
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-

Vereinte Nationen 3/72 77


