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Die gewaltigen Leistungen der Menschheit in technologischer
Hinsicht, durch die in den n Jahrzehnten in der
Natur und an ihren n immer e und zunehmend
breiter e n erschlossen worden
sind, haben bis in die e Vergangenheit hinein die Tat-
sache in den Hintergrund treten lassen, da  Einwirkungen
auf die Natur, die mit diesen Nutzungen einhergehen, dau-
ernde und unwiderrufliche n zur Folge haben ,
deren letzte und bitterste Konsequenz darin bestehen wird,
die Existenz der Menschheit selbst in Frage zu stellen. Da
Erde, Luft, Wasser und das Leben in , e
und e auch als Bestandteile der menschlichen Um-
welt anzusehen sind, da  die Erhaltung und der Schutz dieser
menschlichen Umwelt unersetzliche Teile unserer Zivilisation
sein , sind daher Erkenntnisse, die erst in den letzten
Jahren in das n der Allgemeinheit gedrungen
sind.
Die bisher schwerwiegendsten Eingriffe in das zur Erhaltung
der menschlichen Umwelt erforderliche e Gleich-
gewicht ergeben sich aus den d negativen Folgen
einer weltweiten Umweltverschmutzung. Wie an dem an-
schaulichen Beispiel der Meeresverschmutzung ersichtlich
wird, handelt es sich hierbei um ein Problem, das weltweite

e angenommen hat: g von den n
Gegebenheiten bei der Einleitung von Schadstoffen in das
Meer bewirken der e vertikale und horizontale Was-
seraustausch in den Ozeanen und die Verbreitung dieser
Stoffe in der marinen Nahrungsmittelkette ihre Verbreitung
im gesamten Meeresbereich. Der Nachweis des als Insektizid
verwendeten Wirkstoffes DDT im Fettgewebe antarktischer
Pinguine1 ist nur eines von einer Vielzahl ernster Signale,
die , da  die g der menschlichen Um-
welt bereits einen kritischen Wert erreicht hat.

I

Die Probleme des marinen Umweltschutzes, die vor diesem
Hintergrund eine zunehmend e Bedeutung r das

n der Menschheit gewinnen, haben infolge ihres glo-
balen s in den letzten Jahren eine ihrem Gewicht
entsprechende immer e Aufmerksamkeit der Vereinten
Nationen auf sich gezogen. Ihren Ausdruck fanden -
hungen um die Reinhaltung der Meere zuerst in Bestimmun-
gen des von der Genfer Seerechtskonferenz von 1958 kodifi-
zierten .
So verpflichtet die Konvention r das Hohe Meer vom
29. April 19582 in Art. 24 n Staat, unter g
bestehender vertraglicher Bestimmungen Vorschriften zu er-
lassen, um die Verschmutzung des Meeres infolge des Ablas-
sens von l aus Schiffen oder Rohrleitungen oder infolge der
Ausbeutung und Erforschung des Meeresgrundes und Meeres-
untergrundes zu , d Art. 25 der genannten
Konvention u. a. verlangt, da r Staat n zu
treffen hat, um die Verseuchung des Meeres durch die Ver-
senkung radioaktiver e zu . Als Beitrag zum
Schutz der marinen Umwelt sind auch Bestimmungen in der
Konvention r die Fischerei und die Erhaltung der leben-
den e der Hohen See vom 29. Apri l 19583 anzusehen,
durch die (Art. 1 Abs. 2) alle Staaten einerseits verpflichtet
werden, hinsichtlich ihrer n die erforder-
lichen n zur Erhaltung der lebenden e der
Hohen See anzuordnen, andererseits (Art. 7 Abs. 1) jeder

t t wird, r Erhaltung der Ergiebigkeit
der lebenden e einseitig geeignete n
zur Erhaltung jedes Bestandes an Fischen oder sonstigen

n in jeder an sein r grenzenden
Zone des Hohen Meeres zu , was u. a. n
zur g der Meeresverschmutzung .
Die Tatsache, da  diese Bestimmungen weitgehend unwirk-
sam geblieben sind und keineswegs ausgereicht haben, um
einer fortschreitenden g der marinen Umwelt, ins-
besondere durch die Meeresverschmutzung, Einhalt zu ge-
bieten4, ist nicht allein auf die allzu allgemein gehaltenen
Formulierungen , sondern t zum -
wiegenden Teil von einer den Individualnutzen -
den Auslegung her, die der in Art. 2 der Konvention r
das Hohe Meer niedergelegte Grundsatz der Meeresfreiheit

r erfahren hat und noch heute 5. Solange der
h der Meere als internationale n nicht als

Widerspruch zur Meeresfreiheit empfunden wird, ist die
Wirksamkeit der vorhandenen wie auch r Rege-
lungen, die auf die Verhinderung der Meeresverschmutzung
als vorrangige Aufgabe des marinen Umweltschutzes abzie-
len, ernsthaft in Frage gestellt. Es erscheint dringend erfor-
derlich zu sein, da  die t zumindest auf
diesem Teilbereich des s von dem h
an umweltneutralen Meeresnutzungen wie Schiffahrt und
Fischerei orientierten Grundsatz der Meeresfreiheit insofern
Abschied nimmt, als sie die darin zum Ausdruck kommenden
individualistischen Tendenzen durch eine e -
sichtigung von Gemeinschaftsinteressen ersetzt, die an der
Nutzung und Hege des ozeanischen Raumes zur Erhaltung
einer gesunden Umwelt aller r bestehen.

I I

Seit der Genfer Seerechtskonferenz von 1958 hat das Aus-
ma r Einwirkungen auf die marine Umwelt be-

h zugenommen. Die seinerzeit am n beach-
teten Gefahren r das Leben in den Weltmeeren l
und radioaktive Substanzen  werden heute durch die von
einer breiten Palette toxischer und persistenter Schadstoffe
verursachten n um ein Vielfaches 6.
Zunehmend t der Raubbau an den n der leben-
den e zu einer Bedrohung der Erhaltung einzel-
ner Arten. Da die gesamte Menschheit von den Folgen dieser
globalen g betroffen wird, sind wirksame

n nur in Gestalt weltweiter Aktionen zum
Umweltschutz und zur Umwelterhaltung denkbar, was i n-
dessen nicht e n auf der Basis natio-
naler oder regionaler n . Aufgrund
ihrer universalen Struktur erscheinen die Vereinte Nationen
als geradezu ausersehen, diese Aufgabe zu . In
der Tat haben sich nahezu alle bisherigen n um
den marinen Umweltschutz in den Vereinten Nationen kon-
zentriert. Bevor r auf Ar t und Inhalt dieser -
gen eingegangen wird, sei in folgendem kurz die e
Lage beschrieben, die die t vor die
Notwendigkeit eines weltweiten marinen Umweltschutzes
stellt.

Obwohl heute alle n e auf der Erde,
in der Luft und in den Meeren ohne Ausnahme bedroht sind,
ist die t des marinen Umweltschutzes wegen des ge-
waltigen s der bisher verursachten Merresver-
schmutzung und ihrer festgestellten oder erwarteten Folge-

n unbestritten. In keinem anderen Bereich haben die
n e und Ansteigen der

Industrieproduktion fatalere Auswirkungen auf die Umwelt
gehabt als im marinen Bereich. Wie aus einem Bericht des
amerikanischen Rates r die Erhaltung der Umwelt hervor-
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Das Sinnbild der Vereinten Nationen r die Stock-
holmer Umweltkonferenz: Der Mensch in der Finster-
nis, umgeben von der sich um Schutz n

.

geht7, besteht eine unmittelbare t zwischen den
genannten n und der deshalb zunehmenden Neigung,

e in Industrie und Haushalt anfallenden Abfallpro-
dukte im Meer zu versenken. Diese , n sie nun
durch e oder e , durch Pipelines
oder mittels Versenken von Schiffen und Schuten in die
Ozeane gelangen, sind die Hauptursache r die heute zu
beobachtenden n an der marinen Umwelt, deren zu-

s Ausma  einstweilen nur erahnt werden kann, weil
nicht feststellbar ist, welche Stoffe in welchen Mengen bisher
auf dem zur e degradierten Meer abgeladen wur-
den8. Aus vereinzelten Untersuchungen, die auf bestimmte
Meeresteile t sind und s wegen der zum
Teil n Ausgaben nur ein sehr grobes Raster der

n e vermitteln 0, geht beispiels-
weise hervor, da  allein von den Vereinigten Staaten h
44 Millionen Tonnen industrieller und r e im
Meer verklappt werden, d die Nordsee in diesem
Zeitraum aus ihren Anrainerstaaten r 14 Millionen Ton-
nen l aufnehmen . d die Menge des vor allem
von Tankschiffen in das Meer geleiteten s auf 5 bis
10 Millionen Tonnen h t wi rd 1 0 , ist es offen-
sichtlich , auch nur grobe Anhaltspunkte r eine

g der durch e und e in die Ozeane trans-
portierten Verschmutzungsstoffe zu gewinnen.
Die in das Meer gelangenden Schadstoffe n einem
breiten Spektrum organischer und anorganischer Verbin-
dungen an. Eine Reihe dieser Verbindungen greifen in lebens-
wichtige biochemische Prozesse ein, so z. B. DDT, dessen
weitere Verbreitung eines Tages dazu n kann, da  das
im Meer lebende Plankton, welches durch Photosynthese

e 70 Prozent des in der e der Erde
befindlichen Sauerstoffs produziert, seine Produktion dra-
stisch vermindert und h abstirbt. Das e infolge
der dann eintretenden Sauerstoffknappheit eine direkte Be-
drohung der Menschheit bedeuten. Vorerst wird der Mensch,
so wi l l es scheinen, lediglich mit den mittelbaren Folgen
der von ihm verursachten g der marinen Umwelt
konfrontiert. So beispielsweise dadurch, da  die seiner -
rung dienenden lebenden e durch g
hohe Konzentrationen von toxischen oder persistenten Sub-
stanzen, z. B. von Quecksilber und DDT in Fischen, lebens-

e n hervorrufen11, oder dadurch,

da  die e an lebenden n durch die Ein-
wirkung von Schadstoffen ausgerottet werden. Da aber un-
zureichende Kenntnisse r die n Gegebenheiten
sowie r die naturwissenschaftlichen e der
Meeresverschmutzung eine exakte Bewertung der heutigen
Situation nicht zulassen, ist zu vermuten, da  die fortschrei-
tende Erforschung der marinen Umwelt und ihrer Lebens-
bedingungen immer e n des n
Gleichgewichts und damit auch den Eintritt unmittelbarer
Gefahren r die Menschheit aufzeigen wird.

I I I

Eine Fortsetzung und Wiederbelebung der auf der Genfer
Seerechtskonferenz von 1958 zaghaft begonnenen e zu
einem marinen Umweltschutz fiel mit dem gesteigerten Inter-
esse der Vereinten Nationen an Fragen der Erforschung und
Nutzung des Tiefseebodens in den 60er Jahren zusammen.
Die dadurch angeregte intensive g mit den Pro-
blemen unseres bisher unentdeckten >inneren Weltraums<

e  vermutlich zusammen mit der Wirkung immer
r ausgesprochener Warnungen von Fachleuten, da

der marinen Umwelt erhebliche Gefahren drohten  zu einer
seitdem anhaltenden g der Vollversammlung der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen mit Fra-
gen des marinen Umweltschutzes.
Eingeleitet wurde diese Entwicklung in der Vollversammlung
durch die Beratungen d ihrer 23. Tagung im Jahre
1968, in deren Verlauf eine Reihe von wichtigen Entschlie-

n zum Schutz der menschlichen Umwelt und insbeson-
dere zum marinen Umweltschutz t wurden. Mit der am
3. Dezember 1968 angenommenen Resolution 239812 beschlo
die Vollversammlung, 1972 eine UN-Konferenz r Pro-
bleme der menschlichen Umwelt, abzuhalten, und folgte damit
einer entsprechenden Empfehlung des Wirtschafts- und So-
zialrates13. Dieses Hauptorgan hatte damit wiederum wie
zwei Jahre zuvor mit seiner g vom 7. z 1966
zur Ausbeutung von Rohstoffvorkommen der Tiefsee den
entscheidenden ersten Impuls zur Behandlung einer vor-
dringlichen Gemeinschaftsaufgabe gegeben. Die UN-Umwelt-
konferenz soll nach den Worten der Resolution n Rah-
men r eine umfassende g der Probleme der mensch-
lichen Umwelt innerhalb der Vereinten Nationen bilden
und zugleich den Zweck verfolgen, e Aufmerksamkeit der
Regierungen auf die Bedeutung und Dringlichkeit dieser
Fragen zu lenken und dabei die Aspekte festzustellen, die

h oder optimal nur durch internationale Zusam-
menarbeit und internationale Vereinbarungen t werden

.

Die 23. Vollversammlung hat neben der n Resolution
2398, die mehr die allgemeinen Probleme der menschlichen
Umwelt betrifft, weitere n angenommen, die
sowohl dem Sonderproblem r Konflikte zwischen
verschiedenen Nutzungsformen als auch den damit in engem
Zusammenhang stehenden Fragen der Erhaltung lebender

e und Belangen der wissenschaftlichen Meeres-
forschung gewidmet sind und insofern die spezielleren Pro-
bleme des Schutzes der marinen Umwelt betreffen. So wurde
der r mit der Resolution 2467 B (XX II I ) 1 4 auf-
gefordert, die n des Schutzes der lebenden

e im Hinblick auf die bei der Erforschung und
Ausbeutung des Meeresbodens entstehenden Meeresver-
schmutzung und ihrer n Auswirkungen zu unter-
suchen. Als notwendiger Beitrag zur g des marinen
Umweltschutzes sind h e der 23. Vollver-
sammlung r die g einer internationalen De-
kade der Meeresforschung unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen15 und r ihre Einbettung in das von
den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen

e langfristige und erweiterte Programm ozeano-
graphischer Forschung (LEPOR)1' anzusehen. Denn die damit
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angestrebte Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
r die marine Umwelt , wie d die 24. Vol l -

versammlung hervorhob17, als zwingende Voraussetzung r
angesehen werden, da  es in Zukunft h sein wird,
Gefahren r ihren Bestand zu erkennen sowie langfristige
Prognosen r die Entwicklung der Meere in bezug auf die
Meeresverschmutzung aufzustellen, um auf dieser Grundlage
wirksame n zu treffen.
Wie die am 13. Dezember 1969 angenommene g
256618 beweist, blieb der Schutz der marinen Umwelt auch in
der folgenden Sitzungsperiode ein wichtiger Beratungsgegen-
stand. So richtete die 24. Vollversammlung an den General-

r die Aufforderung, in Zusammenarbeit mit den Son-
derorganisationen eine Reihe von bedeutsamen Untersuchun-
gen anzufertigen. Diese sollten sich im einzelnen mit der
Wirkung bestimmter Schadstoffe, namentlich chemischer und
radioaktiver Substanzen, auf die menschliche Gesundheit und
auf die marine Umwelt befassen, sich ferner mit den natio-
nalen und internationalen n zur Verhinderung
und Kontrolle der Meeresverschmutzung auseinandersetzen
und h die Meinungen der Mitgliedstaaten in der
Frage feststellen, ob ein internationaler Vertrag r den
letztgenannten Punkt t und r sei.
Aktuelle Bedeutung gewinnt in diesem Jahr die wenige Tage

r e Resolution 258119, durch die eine Reihe wich-
tiger Vorbereitungen r die 1972 stattfindende UN-Um-
weltkonferenz beschlossen wurden: die Vollversammlung
setzte u. a. einen Vorbereitungsausschu  ein, der inzwischen
mehrmals getagt hat, und nahm die Einladung der schwedi-
schen Regierung an, die Konferenz im Juni 1972 in Stockholm
stattfinden zu lassen. Aufgrund der im Bericht des General-

s r Probleme der menschlichen Umwelt 2 0 ent-
haltenen e e die Vollversammlung die
Hauptaufgabe der geplanten Konferenz dahingehend, da
sie s ein wesentliches Mittel zur Anregung und Schaffung
von Richtlinien r das Verhalten von Regierungen und
internationalen Organisationen zum Schutz und zur Erhal-
tung der menschlichen Umwelt dienen 2 1.
Derartige Richtlinien, von denen angesichts der Zielsetzung
der Konferenz nicht erwartet wird, da  sie das Stadium von
rechtserheblichen Akten oder spezifischen Vereinbarungen
erreichen, , da sich die Konferenz vor allem dem Pro-
blem der marinen Umwelt widmen wird, r die weitere
rechtliche Entwicklung des marinen Umweltschutzes erheb-
liche Bedeutung gewinnen. Das gilt insbesondere r eine
Deklaration r Probleme der menschlichen Umwelt2 2, mit
deren Annahme durch die UN-Umweltkonferenz zu rechnen
ist, da sie grundlegende und weltweit anerkannte Grund-

e des Umweltschutzes enthalten wird. Es bestehen dar-
r hinaus gewisse Aussichten, da  der Konferenz der Ent-

wurf einer internationalen Konvention gegen das Versenken
von n auf dem Hohen Meer23  im englischen als
>ocean dumping< bezeichnet  vorgelegt wird. I n den Grund-

n wird dieser Entwurf die Staaten erstens verpflichten,
jeglichen Transport von Abfallprodukten aller Art zum
Zwecke der Versenkung auf Hoher See aus ihrem Hoheits-
bereich, der ohne staatliche Genehmigung erfolgt, zu ver-
bieten, und zweitens von ihnen verlangen, r die Ar t und
den Umfang der r eine Versenkung freigegebenen e
sowie r die n der Versenkung und die Lage des
Versenkungsortes eine internationale e zu i n-
formieren24. Damit e die geplante Konvention ihrem
wesentlichen Inhalte nach dem am 15. Februar 1972 in Oslo
zwischen den Nordseeanliegerstaaten und anderen -
schen Staaten unterzeichneten regionalen Abkommen25 folgen.
Bei kritischer g kann indessen sowohl dieses Mo-
dell als auch die geplante Konvention wegen des schmal-
bandigen Anwendungsbereicher  betroffen ist lediglich eine
und bisher im Vergleich zu anderen Verunreinigungen des

Meeres z. B. durch r aller Art zweitrangige Variante,
das sogenannte >ocean dumping<  nur als Anfang einer
rechtlichen Kontrolle der Meeresverschmutzung angesehen
werden, die unwirksam sein wird, wenn sie nicht eine Er-

g in anderen, insbesondere weiterreichenden Regelun-
gen findet. 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der UN-Umwelt-
konferenz steht auch die vom Vorbereitungsausschu  auf
seiner zweiten Sitzung in Genf im Februar 1971 beschlossene
Schaffung einer besonderen Einrichtung in Gestalt der Zwi-
schenstaatlichen Arbeitsgruppe r Meeresverschmutzung
(JWGMP)2 6. Die t dieser Arbeitsgruppe, deren Auf-
gabe in der Ausarbeitung von n und Beratungs-

n auf dem Gebiete der Meeresverschmutzung
r die Umweltkonferenz besteht, t inzwischen eine Reihe

von Schwerpunkten innerhalb eines Programms zur Be-
g der Meeresverschmutzung erkennen, dessen Durch-

g im Rahmen des marinen Umweltschutzes r ihre
Behandlung auf dieser Konferenz hinaus n Vorrang
beanspruchen kann. Als derartige Schwerpunkte sind nach
Auffassung der Arbeitsgruppe2' zu bezeichnen

> die gezielte g der Meeresverschmutzung, so-
weit sie durch bestimmte Substanzen wie e Ab-

, , toxische und persistente Stoffe, Schwermetalle,
Quecksilber und industriell erzeugte organische e
verursacht wird,

> die Notwendigkeit nationaler, regionaler und vor allem
internationaler Vorkehrungen zur Verhinderung und Kon-
trolle der Meeresverschmutzung,

> die Entwicklung eines internationalen Registers zum blei-
benden Nachweis aller im Meer versenkten oder auf son-
stige Weise n e Stoffe.

Der Kanadier Maurice Strong, r r Vorbereitung und
g der UN-Konferenz r Umweltschutz, die vom 5. bis

16. Juni 1972 in Stockholm stattfand. (Vgl. hierzu den Beitrag auf
S. 73 r die n der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
des marinen Umweltschutzes.)
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Die n der Vollversammlung auf dem Gebiete des
Meeresumweltschutzes haben auf der 25. Tagung durch die
am 17. Dezember 1970 angenommene Deklaration r Prin-
zipien einer Rechtsordnung des Meeresbodens b
nationaler Hoheitsgewalt<28 ihren n Abschlu  ge-
funden. Danach wird der Grundsatz, da  der Meeresboden

b nationaler Gebiete und seine n Roh-
stoffvorkommen als Gemeinsames Erbe der Menschheit
anzusehen sind, die Grundlage einer kommenden Rechts-
ordnung des Meeresbodens darstellen. Die r die Mitglieder
der internationalen Erbengemeinschaft daraus abgeleiteten
Pflichten, die Erforschung und Ausbeutung dieses Gebietes
nur zum Wohle der gesamten Menschheit vorzunehmen (Art.
7), sowie die notwendigen n und internationalen
Vereinbarungen zu treffen, um eine daraus resultierende
Meeresverschmutzung und g des n Gleich-
gewichts der marinen Umwelt zu verhindern sowie n
von der Meeresflora und -fauna abzuwenden (Art. 11), ent-
halten ein neues Element, dessen Einbau in die geltende und
in eine e Rechtsordnung des Meeres geboten erscheint.
Es handelt sich dabei um die g und Betonung
einer Pflicht zu m und m
Verhalten, deren universale Anerkennung r den durch
Art. 13 t auf die Rechtsordnung des Tiefseebodens
begrenzten Bereich hinaus geeignet erscheint, dem marinen
Umweltschutz als rechtliche Basis zu dienen.
Der unmittelbar im Anschlu  an die Deklaration e

2 9, 1973 eine Dritte Seerechtskonferenz einzuberufen,
t namentlich aus dem Katalog der zu behandelnden The-

men3 0 erkennen, da  der Schutz der marinen Umwelt ein-
h der g der Meeresverschmutzung als

Teil einer neuen Rechtsordnung r den gesamten ozeanischen
Raum angestrebt wird. Angesichts der durch verschiedene

, wie die e der Vorbereitungszeit, die Dring-
lichkeit und e der zu n Probleme und die durch
Vorbehalte31 mancher Staaten gegen eine Neuordnung des

s zum n Zeitpunkt n
Skepsis, ob das durch diesen Beschlu  gesteckte Ziel einer
globalen Neuordnung h erreicht werden kann, sollte
die unbestrittene t der t des
marinen Umweltschutzes selbst im Falle des Scheiterns dieses
Vorhabens zumindest in Form einer Teilkonvention zu einer
von allen Staaten akzeptierten Kodifizierung einer aktiven
Verpflichtung zum Umweltschutz im Sinne von Art. 11 der

n Deklaration . Dies gilt umsomehr, als die
akute Bedrohung des Menschen durch weitere unkontrollierte
Eingriffe in das e Gleichgewicht der Ozeane und
die globale Dimension dieses Problems es weder h er-
scheinen lassen, auf eine internationale Regelung zu einem
wesentlich n Zeitpunkt zu warten, noch es erlauben,
regionale Abkommen oder nationale Bestimmungen als dau-
ernde n r eine allein angemessene universale
Regelung ins Auge zu fassen.

IV

Neben diesem Beitrag der Vollversammlung der Vereinten
Nationen dienen in zunehmendem e n und
Programme von Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen dem Ziel, den Schutz und die Erhaltung der marinen
Umwelt zu . Inhalt und Ausma  dieser zweiten wich-
tigen Quelle weltweiter Anstrengungen auf diesem Gebiete
zeigen die Bedeutung, die der marine Umweltschutz inzwi-
schen im Rahmen der t der Sonderorganisationen er-
langt hat.

So wurde von der - und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen (FAO), die bereits 1954 -
geblich an dem Zustandekommen der Konvention zur Ver-
hinderung der Verschmutzung des Meeres durch l und der
Konvention r Fischerei und Erhaltung der lebenden Mee-

e auf der Hohen See von 1958 beteiligt war, vom
8. bis 19. Dezember 1970 in Rom die internationale Technische
Konferenz r Meeresverschmutzung und ihre Auswir-
kungen auf die lebenden e und die Fischerei ver-
anstaltet, die auf eine umfassende t r die gegen-

g n Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung
auf dem Gebiete der Meeresverschmutzung ausgerichtet war.

r hinaus diente die Konferenz dem Zweck, zum ersten
Mal ein internationales Forum zur Diskussion und zum Aus-
tausch wissenschaftlicher und technischer Informationen r
Probleme der Meeresverschmutzung und ihrer n zu
schaffen, sowie die notwendigen wissenschaftlichen und tech-
nischen Leitlinien r eine internationale Kontrolle der
Meeresverschmutzung zu entwickeln und in dieser Hinsicht
der Resolution 2398 folgend ein im Rahmen der in diesem
Jahr n Umweltschutzkonferenz verwertbares
Ergebnis vorzulegen32.

r 400 Teilnehmer aus 65 Staaten, zumeist Naturwissen-
schaftler, sowie zahlreiche Regierungsvertreter und -
sentanten der Industrie n auf der Grundlage von
140 wissenschaftlichen 3 3 r Fachleute und
unter g der Ergebnisse eines von der FAO
zusammen mit weiteren Sonderorganisationen vom 4. bis 10.
Dezember 1970 in Rom veranstalteten Seminars r Metho-
den des Nachweises, der Messung und Beobachtung von Ver-
schmutzungsstoffen in der marinen Umwelt 3 4 folgende The-
men:

1. Meeresverschmutzung in der Welt von heute
2. Verhalten und Abbau von Verschmutzungsstoffen in der

marinen Umwelt
3. Auswirkungen von Verschmutzungsstoffen auf die Biolo-

gie und den Lebenszyklus von Meeresorganismen
4. n des n Systems und Auswir-

kungen auf marine Lebensgemeinschaften
5. Technische Aspekte der Verminderung der Meeresver-

schmutzung und sonstige n
6. Auswirkungen von Verschmutzungsstoffen auf die Quali-

t von Meeresprodukten und auf die Fischerei
7. Wissenschaftliche Grundlage internationaler legislativer

Kontrolle der Meeresverschmutzung zum Schutz der Mee-
e und der Fischerei.

Bei der Behandlung dieses Themenkataloges, der zugleich
eine t r die dringendsten Gegenwartsprobleme
des marinen Umweltschutzes darstellt, stellte die Konferenz
fest, da  vor allem erhebliche n r we-
sentliche Daten wie Art und Umfang der in die Weltmeere
geleiteten Verschmutzungsstoffe bestehen. Hinzu kommt,
da  das Fehlen zureichender Erkenntnisse r das Verhalten
dieser Stoffe in der marinen Umwelt und ihrer Auswirkun-
gen auf das Leben in der e eine zutreffende Be-
standsaufnahme und Analyse aller Aspekte der Meeresver-
schmutzung g nicht t und insofern wissen-
schaftlich fundierte n h be-
hindert. Das Ergebnis dieser Konferenz t sich dahingehend
zusammenfassen, da  die zunehmende Verseuchung des
Meeres durch Abfallprodukte, insbesondere durch toxische
und persistente Substanzen wie DDT, Quecksilber und ,
die Gefahr dauernder, nicht mehr zu beseitigender n
im n Gleichgewicht der Meere in greifbarer e

t hat. Bedroht werden von dieser Situation vor allem
Meeresgebiete in der e dicht r und hochindu-
strialisierter Staaten, an erster Stelle aber Meeresgebiete
geringer Wassertiefe oder mit unzureichendem Wasseraus-
tausch wie die Nordsee, die Ostsee und das Mittelmeer. Da
dieser bedrohlichen Situation ein erhebliches Informations-
defizit , schlug die Konferenz in einer Reihe
von Empfehlungen als vordringlichste Aufgaben die Inten-
sivierung und e Koordination der international
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geleisteten wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete
der Meeresverschmutzung vor, verkannte jedoch nicht die
Notwendigkeit, im Interesse baldiger n eine
rechtliche Regelung e noch vor einer -
gen Erforschung der n e zu
treffen3 5.

Auch die Zwischenstaatliche Beratende Schiffahrtorganisa-
tion (IMCO) leistet einen wichtigen Beitrag zum marinen
Umweltschutz. Ihre Aufgaben konzentrieren sich dabei auf
die Verhinderung und Kontrolle der Meeresverschmutzung
durch Schiffe sowie anderer Fahrzeuge und Anlagen auf dem
Meer. Seit ihrer g im Jahre 1959 hat der Schwer-
punkt entsprechender n in der g der

g gelegen. So e eine 1962 von dieser Or-
ganisation e Konferenz zur g der
Konvention r die Verhinderung der Meeresverschmut-
zung von 1954; eine weitere g r Be-
stimmungen dieses Vertragswerkes wurde 1969 durch sie

3*. Unmittelbar nach dem Unfall der >Torrey
Canyon< vor der britischen e im Jahre 1967, der die
bis dahin e g t hatte, e
sich die IMCO um sofortige und langfristige Sicherungen
gegen Katastrophen dieser Art . Dazu n eine Reihe
von Empfehlungen einer n Vollversammlung
der IMCO, die sich u. a. auf die Verbesserung nationaler
und regionaler Zusammenarbeit bei der g der
Meeresverschmutzung und auf die Einrichtung eines bei
signifikanten n wirksam werdenden Infor-
mationssystems richteten37. Besonderer Hervorhebung ver-
dient r hinaus die von der IMCO vom 10. bis 28. No-
vember 1969 in l veranstaltete Konferenz, die zur
Unterzeichnung von zwei bedeutsamen internationalen Ver-

n zur Regelung der Folgen von n
nach n auf Hoher See . d die
Konvention r die zivilrechtliche Haftung r -

n durch g der -
haftung r den Betrieb von Tankschiffen eine bestehende

e im Privatrecht n soll, zielt die Konvention
r das Recht zur Intervention auf Hoher See bei n

mit n auf einen Bereich des internatio-
nalen n Seerechts ab, dessen -
keit der >Torrey-Canyon<-Fall besonders deutlich hatte her-
vortreten lassen38.

Wenn das sogenannte Interventionsabkommen in seinen
n den von den Folgen einer t nach einem

Tankerunfall auf Hoher See bedrohten t zu an-
gemessenen n unter Einschlu  des Rechtes

, notfalls den havarierten fremden Tanker zu zer-
n oder in anderer Weise zu intervenieren39, so t

sich damit eine notwendige Modifikation des geltenden See-
s an. Insofern kann die hier zugunsten des -

stenstaates getroffene Entscheidung r ein Interventions-
recht, die eine gewisse g der Meeresfreiheit zu
Lasten des betroffenen Flaggenstaates impliziert, e Be-
deutung r die weitere Entwicklung auf dem Gebiete inter-
nationaler Regelungen zur g der Meeresver-
schmutzung gewinnen. Dabei wird es sich im Interesse eines
wirksamen Umweltschutzes als notwendig erweisen, einer-
seits den n nach dem Modell des n

r Interventionsabkommens Hoheitsbefugnisse zur
g von Kontroll- und Interventionsrechten in der an

r angrenzenden Zone der Hohen See einzu-
n und andererseits, nachdem sich die bestehenden Re-

gelungen h auf die g beziehen,
rechtliche n gegen die Meeresverschmutzung durch
andere n und n Substanzen zu tref-
fen. Wie das Thema der r 1973 geplanten IMCO-Konferenz

r die Verhinderung der Umweltverschmutzung durch
Schiffe, Fahrzeuge und sonstige im Meeresbereich arbeiten-
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den Anlagen40 erwarten , sind die n der IMCO
auf ein Abkommen gerichtet, welches die erforderliche Band-
breite besitzt, um Meeresverschmutzungen aller Ar t wirksam
begegnen zu . Zur Vorbereitung entsprechender
Schritte hat der Unterausschu  Meeresverschmutzung der
IMCO 1969 eine umfassende Regierungsumfrage41 hinsichtlich
der n und der unabsichtlichen Meeresverschmut-
zung durch Schiffe und andere Fahrzeuge veranstaltet.

Wenn in den letzten Jahren trotz der n Zunahme an
Kernkraftwerken der Anteil r t des
Meeres, der ohnehin nur wenig r dem Ma r
Strahlung lag, nicht gestiegen ist und im Gegenteil nach A n -
sicht von Fachleuten damit gerechnet werden kann, da  sich
bei einem Ausbleiben von Kernwaffentests dieser Anteil in
den kommenden Jahren weiter verringern wird 4 2 , so ist dies
auf eine weitgehende Unterbindung der Einleitung radio-
aktiver Substanzen in das Meer . Diese
erfreuliche Entwicklung ist h von der -
keit einer weiteren Organisation des Verbandes der Verein-
ten Nationen, der Internationalen Atomenergieorganisation
(IAEO), t worden.
Ein von dieser Organisation 1958 eingesetzter Arbeitskreis
legte bereits 1961 den nach seinem Vorsitzenden benannten
sogenannten Brynielsson-Bericht vor, der als die einzige,

g allgemein beachtete Richtschnur r die Ver-
senkung radioaktiver e im Meer angesehen werden

4 3 . Der wichtigste Teil dieses Berichtes besteht aus drei-
zehn Empfehlungen, die u. a. Ar t und Umfang des zu ver-
senkenden radioaktiven Materials, die Versenkungsorte, ein
Internationales Versenkungsregister und die -
methode bei n Versenkungen betreffen. Ob-
wohl bis heute ein internationales Abkommen r die Ver-
senkung radioaktiven s nicht zustandegekommen ist,

r das diese Empfehlungen n Intentionen
 eine Grundlage bilden sollte44, wird die Meeresver-

schmutzung durch radioaktive e im Ergebnis ebenso
effektiv durch eine Vielzahl nationaler Vorschriften kon-
trolliert, die im wesentlichen den Empfehlungen des Bry-
nielsson-Berichts folgen43.

Dennoch erscheint es , da  im Interesse einer
uniformen Anwendung weltweit anerkannter e
der Abschlu  eines entsprechenden internationalen Abkom-
mens gelingt. Bisher sind allerdings weitere Schritte der
Internationalen e in dieser Richtung er-
folglos geblieben. Ein unter dem Vorsitz des n

s Prof. Rousseau tagender Arbeitskreis der
IAEA hat zwar in den Jahren 1961 bis 1963 einen Bericht

r Rechtsfolgen der Versenkung radioaktiver e im
Meer erarbeitet, der einen Entwurf von Artikeln enthielt,
die t nach Annahme durch die IAEA allen Staaten
in Form von Empfehlungen vorgelegt und h in eine
Konvention aufgenommen werden sollten. Wegen -
licher Meinungsverschiedenheit innerhalb des Arbeitskreises

r die t jeglicher Einleitung radioaktiver Sub-
stanzen in das Meer46 sind aber weitere Schritte bisher unter-
blieben. Dieses Ergebnis mindert jedoch in keiner Weise die
bisherigen Erfolge der Internationalen e
auf dem Gebiete des marinen Umweltschutzes.

r den bereits vorgestellten Organisationen FAO, IMCO
und IAEO befassen sich noch weitere Organisationen mit
Programmen, die im Rahmen des marinen Umweltschutzes
von Bedeutung sind. Zu nennen sind in diesem Zusammen-
hang die Weltorganisation r Meteorologie (WMO), deren

t alle Bereiche der Hydrologie und Ozeanographie
, die Weltgesundheitsorganisation (WHO)47, die sich

vor allem mit der Auswirkung von Verschmutzungsstoffen
wie z. B. DDT auf die menschliche Gesundheit t und

h die Zwischenstaatliche Kommission r Ozeano-
graphie (IOC) der UNESCO, die u. a. in der Ausgestaltung
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und g des langfristigen und erweiterten Pro-
gramms r ozeanographische Forschung (LEPOR) eine -
rende Rolle spielt48. Neben der gemeinsamen g
individueller Programme einzelner Sonderorganisationen, r
die ein auf dem WMO-Projekt einer weltweiten -
wachung (WWW) aufbauendes IOC-Projekt eines Integral
Global Ocean Station System (IGOSS) ein Beispiel darstellt,
hat sich zwischen allen am marinen Umweltschutz beteiligten
Sonderorganisationen eine besondere Form der Zusammen-
arbeit gebildet. Diese Kooperation findet ihren Ausdruck in
der von FAO, IMCO, UNESCO, WMO und WHO im z
1969 gemeinsam n Vereinigten Gruppe von Fach-
leuten r die wissenschaftlichen Aspekte der Meeresver-
schmutzung (GESAMP), deren Aufgabe es ist, verschiedene
wissenschaftliche Fragestellungen der Meeresverschmutzung
zu untersuchen und die einzelnen n in
dieser Beziehung fachkundig zu beraten. Aus der bisherigen

t dieser Gruppe ist ihre Beteiligung an dem vom
r der Vereinten Nationen dem Meeresboden-

ausschu  und der Vollversammlung  Resolution 2467 B 
vorgelegten Bericht r die Meeresverschmutzung durch
Tiefseebodennutzung49 und die Vorbereitung der durch Re-
solution 2566 geforderten Untersuchung r e Ver-
schmutzungsstoffe und ihre Auswirkungen zu nennen50.
Wie die bisherigen n der Vereinten Nationen auf
dem Gebiete des marinen Umweltschutzes in den Vollver-
sammlungen und innerhalb der Sonderorganisationen er-
kennen lassen, sind bis heute wertvolle e geschaffen
worden. Dennoch wird keine noch so optimistische Bestands-
aufnahme n , da  das bisher Erreichte nur ein
Minimum dessen darstellen kann, was angesichts der akuten
Bedrohung der marinen  und unserer  Umwelt erforder-
lich . Die Vereinten Nationen n indessen nicht
mehr leisten als die Gemeinschaft der Staaten, die sie tragen.
Und solange der einzelne Staat nicht die Notwendigkeit des
marinen Umweltschutzes mit den dadurch erforderlich wer-
denden n gewisser Hoheitsrechte anerkennt,

n die fruchtbarsten Projekte internationaler -
men auf diesem Gebiet ineffektives k bleiben.
Sollten sich allerdings s und Eigennutz weiter
halten, wird schon bald aus der von verschiedenen Staaten
unter Hinweis auf ihren Entwicklungsstand geforderten

e to pollute  eine e to kill  werden.
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I . Die ersten zwanzig Jahre
Als die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
im Januar 1947 zu ihrer ersten Sitzungsperiode zusammen-
trat, hatte die Organisation bereits eine e Anzahl von
Eingaben, Petitionen, Mitteilungen, im Jargon der Vereinten
Nationen > Kommunikationen < genannt, erhalten, deren Au-
toren sich r ihnen oder anderen e Menschen-
rechtsverletzungen beklagten. Die Vertreterin Indiens er-
suchte das Sekretariat, diese Kommunikationen zu zirku-
lieren. Dies geschah, allerdings ohne die Namen der Autoren
bekanntzumachen, um sie vor n Repressalien zu

. Die Vertreterin Indiens schlug dann vor, da  die
Kommission diejenigen Kommunikationen behandeln solle,
die von nich-tstaatlichen Organisationen, denen der Wir t-
schafts- und Sozialrat beratenden Status verliehen hatte
(non-governmental organizations in consultative status with
the Economic and Social Council), eingereicht worden waren.
Zu diesem Vorschlag wurden verschiedene Bedenken ge-

, die Sache wurde einem Unterkomitee zum Studium
zugewiesen. Das Unterkomitee war der Ansicht, da  die
Menschenrechtskommission nicht berechtigt sei, r Be-
schwerden r Menschenrechtsverletzungen in irgendeiner
Weise g zu werden. Diese Theorie war ,
da die Menschenrechtskommission ein sehr weites Mandat
hatte.

Der vom Wirtschafts- und Sozialrat d seiner ersten
Sitzungsperiode (Februar 1946) f 3Stgelegte Aufgabenkreis der
Kommission e folgendes:

, Empfehlungen und Berichte an den Wirtschafts-
und Sozialrat :

a) einen Internationalen Kodex der Menschenrechte (an in -
ternational bi l l of rights; une declaration internationale
des droits de l'homme);

b) internationale Deklarationen oder Konventionen r -
gerliche Freiheiten; die Rechte der Frau; Informations-
freiheit und e ;

c) den Schutz der Minderheiten;
d) die Verhinderung der Diskriminierung aufgrund der Rasse,

des Geschlechts, der Sprache oder der Religion1.
d der zweiten Sitzungsperiode des Wirtschafts- und

Sozialrates (Juni 1946) wurde beschlossen, das Mandat der
Kommission um den folgenden Punkt zu erweitern:

e) e andere auf Menschenrechte sich beziehende Sache,
die durch die Punkte a), b), c) und d) nicht gedeckt 2.

Trotz dieses Auftrags, jede auf Menschenrechte bezughabende
Sache zu behandeln, traf die Menschenrechtskommission in
ihrem ersten Bericht an den Wirtschafts- und Sozialrat die
folgende Feststellung:

e Kommission stellt fest, da  sie nicht t ist,
r auf Menschenrechte bezughabende Beschwerden irgend-

einer Art in irgendeiner Weise g zu . (The Com-
mission recognizes that it has no power to take any action in
regard to any complaints concerning human rights; La
Commission estime n'etre habilitee  prendre aucune mesure
au sujet de reclamations relatives aux droits de l'homme)3.
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