
Von der Freiheit zur Nationalisierung der Meere? 
Die dritte Seerechtskonferenz der VN in Caracas vom 20. Juni bis 29. August 1974 

Das Jahr 1974 könnte einmal in die Geschichte der Vereinten Nationen als das Jahr der großen Weltkonferenzen eingehen. Im 
April fand die Weltrohstoffkonferenz in New York statt, die Sondertagung der Generalversammlung für Rohstoffe und Ent
wicklung, von Juni bis August schloß sich die dritte Seerechtskonferenz in Caracas an, ebenfalls im August ging die Weltbe
völkerungskonferenz in Bukarest über die Bühne, und im November wird die Welternährungskonferenz in Rom stattfinden. 
An allen diesen Konferenzen waren und sind die Staaten der ganzen Welt die eigentlichen Teilnehmer. Darüber hinaus jedoch 
nahmen zahlreiche internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen mit thematischer Bezogenheit teil. Das gilt auch 
für die jeweils am Thema interessierte Fachwelt. So ergab sich für jede der genannten Konferenzen eine Teilnehmer zahl 
zwischen dreitausend und fünftausend Personen. — Welcher dieser Konferenzen die größte Bedeutung zukommt, mag dahin
stehen. Aber in allen Fällen handelt es sich um Tagungsthemen von wahrhaft weltumfassender Bedeutung. Das gilt auch dann, 
wenn diese Konferenzen keine Ergebnisse im Sinne von sofort zu realisierenden Methoden oder Anweisungen vorlegten. Die 
Rohstoffkonferenz in New York verabschiedete eine Deklaration über eine neue Weltwirtschaftsordnung und zugleich hierzu 
einen unter Vorbehalten angenommenen Aktionsplan, die Bevölkerungskonferenz von Bukarest einen Plan für die Probleme, die 
mit der Bevölkerungsexplosion zusammenhängen, die dritte Seerechtskonferenz von Caracas, die als eine der wichtigsten 
Konferenzen unserer Zeit angesehen wird, ist nicht nur ohne ein solches formales Ergebnis geblieben, sondern auch nicht abge
schlossen worden: sie wird im Frühjahr 1975 in Genf verkürzt fortgesetzt. — Welche Bedeutung im besonderen dieser Konfe
renz zukommt, um welche Probleme es sich handelt, wie, warum und wann die nationalen Interessen der Staaten der Erde 
aufeinanderstoßen, wie andererseits bei den Staaten die Einsicht, wenigstens im Prinzip, vorhanden ist, daß gemeinsame Lösun
gen angestrebt werden müssen, die jedoch nur durch starke Kompromisse Zustandekommen können, das suchen die nachfol
genden drei Beiträge darzustellen. Die Autoren sind auf der Seerechtskonferenz während der ganzen zehnwöchigen Dauer 
zugegen gewesen und als Verfasser von wissenschaftlichen Arbeiten über Seerechtsprobleme ausgewiesen. Die eigentliche 
Sacharbeit der Seerechtskonferenz ging in drei Hauptausschüssen mit jeweils verschiedener Thematik vor sich. Zu jedem der 
Ausschußarbeiten folgt nachstehend ein Artikel. Graf Vitzthum berichtet über die Meeresbodenfrage, dem Thema des Haupt
ausschusses I, Frau Dr. Platzöder über die Küstenzone und die Hohe See, dem Thema des Hauptausschusses II, und Max Ivers 
Kehden über Meeresverschmutzung, Meeresforschung und Technologietransfer, den Themen des Hauptausschusses III. Ge
wisse Wiederholungen und Überschneidungen ließen sich nicht vermeiden, weil die Ausschüsse sich nicht selten auch mit den 
Themen der übrigen Ausschüsse befassen mußten, und eine innere Abstimmung der Beiträge untereinander wäre nicht ohne 
erhebliche Verzögerung ihres Erscheinens möglich gewesen. Deshalb erscheint jeder Beitrag in der vollen Eigenverantwortung 
des jeweiligen Autors. Eine gewisse thematische Aufteilung der Konferenzthemen wurde von den Autoren jedoch bereits in 
Caracas abgesprochen. Für die gesamte Entwicklung des Meeresvölkerrechts sei noch auf den Beitrag ^Abschied von der Frei
heit der Meere?< von Max Ivers Kehden, dem Autor unseres dritten Artikels, in VN 5/1971 S. 123 ff. verwiesen. 

Der Meeresboden 

Nach sechsjährigen Vorbereitungen im 1973 aufgelösten VN-
Meeresbodenausschuß und nach einer kurzen, Organisations
und Verfahrensfragen gewidmeten Eröffnungsphase im De
zember 1973 in New York1 nahmen 138 Staaten2 und zahl
reiche internationale Organisationen, darunter die Europäi
sche Gemeinschaft, am 20. Jun i 1974 in Caracas die materiellen 
Beratungen3 der 3. VN-Seerechtskonferenz auf. Orientierungs
rahmen war dabei ein im VN-Meeresbodenausschuß im Jahre 
1972 ausgehandelter Katalog von 24, das gesamte internatio
nale öffentliche Seerecht abdeckenden Themen4. 
Die Behandlung, die Punkt 1 dieses Kataloges (International 
regime for the sea-bed and ocean floor beyond national jur i s 
diction) in der Beratungsrunde in Venezuela gefunden hat, 
steht im Mittelpunkt dieses Berichtes. Im vorliegenden Zu
sammenhang wird dabei dem Gang der Beratungen, dem 
langwierigen Prozeß der Geburt neuer Völkerrechtsnormen, 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den substantiellen Zwi
schenergebnissen dieser Konferenzphase. 
Die Caracas-Session wurde nach zehnwöchigen Beratungen 
am 29. August 1974 beendet, ohne daß sich eine klare Per 
spektive für die Regelung der Zuordnung und Nutzung des 
rohstoffreichen küstenfernen Meeresbodens oder gar für ein 
umfassendes Seerechtsabkommen eröffnet hätte5. Für die Zeit 
vom 17. März bis zum 3. oder — wahrscheinlicher — bis zum 
10. Mai 1975 ist eine weitere Konferenzrunde in Genf geplant. 
Die von Pessimisten frühestens für 1976 erwartete Unterzeich
nungszeremonie6 soll dann wiederum in Caracas stattfinden, 
so daß das geplante Ubereinkommen dann als >Seerechtskon-
vention von Caracas< in die Geschichte einginge. 

DR. W O L F G A N G GRAF V I T Z T H U M , LL. M. 

Rahmen und Ebenen der Beratung 
Unter dem Vorsitz des Konferenzpräsidenten H. S. Amera-
singhe (Sri Lanka), der auch — im Turnus mit den 31 Vizeprä
sidenten der Konferenz — das öffentlich tagende Plenum 
leitete7, fand die hauptsächliche Arbeit der Konferenz in ihren 
drei Hauptausschüssen statt. Der erste Ausschuß war mit der 
Meeresbodenfrage befaßt. Am 10. Jul i 1974 nahm er seine 
Arbeit mit einer einwöchigen special debate, in der 68 Staaten 
Erklärungen abgaben, auf. Ausschußvorsitzender war P. Engo 
(Kamerun)8, stellvertretende Vorsitzende waren die Vertreter 
Brasiliens, der DDR und Japans . Insgesamt t ra t der Ausschuß 
zu knapp eineinhalb Dutzend formellen Sitzungen zusam
men. 
Wie bereits in den Beratungen des VN-Meeresbodenausschus
ses wurde eine nicht-öffentlich tagende Arbeitsgruppe unter 
dem Ceylonesen C. W. Pinto gebildet9, der alle 138 Ausschuß
mitglieder angehörten (Informal Committee of the Whole). Sie 
t ra t etwa zwei Dutzend mal zusammen. 
Im Laufe der 36 Arbeitstage umfassenden Ausschußberatun
gen bildeten sich darüber hinaus verschiedene lose Gruppie
rungen von kürzerer Lebensdauer. Ihre Kristallisationspunkte 
waren teils Engo (Contact Group), teils Pinto (eine Art offener 
Drafting Group). Am 19. August 1974, als nur noch acht Ar 
beitstage in Caracas verblieben waren, beschloß der Haupt 
ausschuß auf Vorschlag Brasiliens die Bildung einer limited, 
but open-ended negotiating group10, die ebenfalls von Pinto 
geleitet werden sollte. Zwei diskussionsreiche Tage später war 
eine 54köpfige, aber auch allen übrigen Ausschußmitgliedern 
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offenstehende entsprechende Gruppe gebildet. Aber auch in 
diesem zu spät gebildeten und noch immer zu weit und zu 
formell gesteckten Rahmen kam es nicht mehr zu eigentlichen 
Verhandlungen. Immerhin dürfte sich durch die im wesent
lichen negativen Erfahrungen mit Pintos Arbeits- und Ver
handlungsgruppen die Überzeugung gebildet haben, daß es für 
das Einleiten von konzentrierten Verhandlungen eines w e 
sentlich engeren und flexibleren Rahmens bedarf, eines Rah
mens, der dann für die Beschlußfassung wieder auszuweiten 
wäre. 
Dennoch — in Caracas gingen gerade die Meeresbodenbera
tungen über eine bloße Bestandsaufnahme der gegensätzlichen 
Positionen hinaus. Dies geschah weniger in diesem objektiven 
Rahmen als auf anderen Ebenen und in inoffiziellen Gremien. 
Hervorzuheben sind hier die Aktivitäten einiger Interessen-, 
Regional- und Subregionalgruppen, wie der Gruppe 77 und 
der Europäischen Gemeinschaft11, sowie die besonders inten
sive Konferenzarbeit des erfahrenen Vertreters der USA (L. 
Ratiner) einerseits und der Delegierten Brasiliens (Thompson 
Flores) und Perus (de Soto) andererseits. Die UdSSR und 
China t raten demgegenüber weniger hervor. 
Die Hauptinitiativen in der Meeresbodenfrage gingen von der 
mitt lerweile über 100 Mitglieder starken Gruppe 77 aus. Äußer
lich spiegelte sich die Abhängigkeit der offiziellen Beratungen 
von den Erörterungen der Gruppe der Entwicklungsländer 
etwa darin wider, daß die Ausschußberatungen wiederholt 
verschoben werden mußten, weil die im gleichen Sitzungssaal 
tagenden 77er ihre jeweilige Vorbesprechung noch nicht been
det hatten. 

Gruppe 77 und Industrieländer 
Zwar lag in verschiedenen Aspekten der Meeresbodenfrage 
keine Interessenidentität der Mitglieder der Gruppe 77 vor. 
Um nur einen der zahlreichen aktuellen oder potentiellen In
teressengegensätze zu benennen: Den kontinentalen Metall
lieferanten einerseits, wie Zaire, Brasilien, Chile, Zambia, Ga
bun, Indien, Peru, Kuba, China, Ghana und Marokko, kann an 
einer scharfen mari t imen Konkurrenz für ihre Landprodukte 
kaum gelegen sein, während die restlichen, meist extrem roh-
stoffimportabhängigen Entwicklungsländer andererseits an 
einer durch baldigen Meeresbergbau möglicherweise erreich
baren Verbilligung der Rohstoffpreise interessiert sein müß
ten. Dennoch blieb die Gruppe 77 in der Meeresbodenfrage 
vorerst geschlossen, verbunden in der vor allem von Vert re
tern Lateinamerikas hervorgehobenen und >organisierten< 
Solidarität der Habenichtse gegen die Handvoll potentieller 
Meeresbergbaunationen. 
Das Lager der Industrieländer, aus dem Schweden und Nor
wegen ohnehin praktisch ausgeschert waren — Schwierigkei
ten der Harmonisierung t ra ten auch mit Ländern wie Kanada, 
Australien, Neuseeland und Ir land auf —, zeigte äußerlich 
eine weit weniger intensive Koordination. Die USA, Japan 
und der sich zunehmend wirkungsvoller abstimmende Kreis 
der EG-Länder gingen aber wohl mehr nach dem Prinzip 
>getrennt marschieren, vereint schlagen< vor. Gelegentlich 
schien auch ein amerikanisch-sowjetischer Bilateralismus auf
zublitzen. 
Es läßt sich nicht eindeutig feststellen, welche der beiden 
großen Gruppierungen — die Entwicklungs- oder die Indu
strieländer — in der Caracas-Runde als Demandeur auftrat 
und unter Zeitdruck und Erfolgszwang stand. Die Industr ie
staaten sind zwar allgemein an einem internationalen, stabi
len und konfliktverhütenden Meeresbodenregime interessiert. 
Es hätte vor allem ihre Bedürfnisse nach hinreichender Risi
kostreuung ihrer Rohstoffversorgung zu befriedigen. In der 
geordneten Manganknollengewinnung liegt besonders für die 
Bundesrepublik Deutschland eine Möglichkeit, durch Diversi
fizierung der Rohstoffquellen langfristig ihre Versorgung auf 
eine breitere Grundlage zu stellen und politisch weniger an

fällig zu gestalten. Dieser wichtige Aspekt der Seerechtsreform 
ist allerdings einer isolierten Behandlung kaum zugänglich, 
sondern ist eingebettet in das gesamte Bündel der Meeresfra
gen (Meeresengenproblematik, Fragen der Schiffahrtsfreiheit, 
Fischerei, mariner Umweltschutz, Meeresforschung usw.). 
Die fortgeschrittenen Industrieländer sind in der Meeresbo
denfrage in einer relativ starken Position. Ih r technischer Vor
sprung gibt ihnen die Mittel in die Hand, mit dem Abbau der 
Erze im Meeresgrund schon Ende dieses Jahrzehntes zu b e 
ginnen, sei es unter einem internationalen Regime, sei es — 
schlimmstenfalls — vorerst ohne internationale Aufsicht12. 
Darüber hinaus handelt es sich bei der Meeresbodenfrage um 
einen Sachverhalt, bei dem die Dritte Welt die Industr iestaa
ten zu einem Tun — zu einer Gewinnbeteiligung •— auffordert, 
zu einem Tun zudem, bei dem die ärmeren Länder ihre Vor
stellungen faktisch auf absehbare Zeit kaum gegen den Willen 
der industrialisierten Länder durchsetzen können. 
Grundlagen und Vorgehen 
Als Beratungsgrundlage lag dem Ausschuß der ausführliche 
Entwurf einer (United Nations) Convention on the Sea-Bed 
and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jur isdic
tion vor13. Er war in den vergangenen Jahren vom Unteraus
schuß I des VN-Meeresbodenausschusses und von dessen von 
Pinto geleiteter Arbeitsgruppe erstellt worden. 
Der Konventionsentwurf bestand aus zwei Teilen: 
> Aus dem Allgemeinen Teil, der in 21 texts (Artikeln) die 

prinzipiellen gebiets- und nutzungsrechtlichen Regeln der 
geplanten internationalen Meeresbodenordnung enthielt, 
sowie 

> aus dem Teil über International Machinery (Art. 22—53), 
der in noch recht unsystematischer Form die möglichen 
Funktionen und Organe (Assembly, Council, Secretariat, 
u. U. The Enterprise) der geplanten internationalen Mee
resbodenbehörde aufführte. 

Teil I stellte dabei im wesentlichen eine relativ inhal tsarme 
Paraphrase der VN-Meeresbodengrundsatzerklärung von 1970 
dar14. Wie diese geht er hinsichtlich der Zulässigkeit des 
Meeresbergbaus von der Konzeption eines Verbotes mit (inter
nationalem) Erlaubnisvorbehalt aus. Hinsichtlich der Ke rn 
fragen des Meeresbodenregimes war durch alternative Fo rmu
lierungen alles offen gelassen. Der organisationsrechtliche Teil 
betrat dagegen Neuland. Viele seiner Bestimmungen hat ten 
bisher nur eine >Erste Lesung< erfahren. 
In diesem Konventionsentwurf gab es zwar keinen einzigen 
Artikel, über den bereits Einigkeit erzielt worden war. Die 
Vielzahl von eckigen Klammern und Fußnoten, von Al te rna
tiv-, Abänderungs- und Streichungsvorschlägen macht sein 
Verständnis für diejenigen, der nicht persönlich an den j a h r e 
langen Beratungen im VN-Meeresbodenausschuß teilgenom
men hat, fast unmöglich15. 
Andererseits hatte der Erste Hauptausschuß in Caracas mi t 
diesen 53 Artikelentwürfen — im Unterschied zu den anderen 
Ausschüssen — immerhin eine Art basic text. Es bestand eine 
gewisse Chance, daß sich die Beratungen an Hand dieses 
Textes ähnlich konstruktiv würden entwickeln können wie 
1958 auf der Ersten VN-Seerechtskonferenz an Hand des — 
allerdings wesentlich ausgefeilteren und die erforderlichen 
politischen Kompromisse zum Teil bereits enthaltenden — 
basic text, den die International Law Commission damals in 
jahrelanger Arbeit erstellt hatte18. 
Angesichts dieser Ausgangslage gab es für die Caracas-Ses
sion in der Meeresbodenfrage drei hauptsächliche Möglich
keiten des Vorgehens: 
> Man konnte eine weitere sowie ggf. eine abschließende 

>Lesung< des Konventionsentwurfes mit dem Ziel durch
führen, die konzeptionellen Widersprüche allmählich auszu
räumen und so schließlich einen von Klammern, Fußnoten 
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u. ä. gereinigten und in sich schlüssigen Konventionstext 
zu erstellen; oder man konnte 

> die politischen und konzeptionellen Kernprobleme identifi
zieren und >vor die Klammer ziehen<, sie eingehend bera
ten und schließlich in der Erwartung entscheiden, alle 
übrigen Probleme würden danach fall into place; oder man 
konnte 

> angesichts der verschiedenen Ebenen der Ausschußarbeit 
beide Verfahrensweisen kombinieren, d. h. sowohl die poli
tischen Kernfragen frontal angehen als auch den Konven
tionsentwurf säubern. 

Im Ergebnis befand sich der Ausschuß schließlich auf dem 
dritten Wege, legte ihn aber allenfalls zur Hälfte zurück. 
Hinsichtlich der Art. 1—21 des Konventionsentwurfes gelang 
es Pinto in einem zähflüssigen informellen >third readings den 
Text geringfügig zu präzisieren und zu kürzen. Verbesserun
gen enthalten insbesondere die Art. 2 (Common Heritage of 
Mankind — Alternative A geht davon aus, daß common her i 
tage schon heute rechtliche Wirkungen besitzt, Alternative B 
setzt die Konkretisierung des Heritage-Prinzips in einer Kon
vention voraus), Art. 4 (No Claim or Exercise of Sovereignty, 
etc.), Art. 13 (Protection of the Marine Environment — auf 
Vorschlag der USA zählt er in der jetzigen Fassung die einzel
nen umweltgefährdenden Ursachen auf) sowie Art. 21 (Settle
ment of Disputes). 
Dieser Stand der Beratungen ist in A/CONF.62/C.1/L.3 vom 
5. August 1974 sowie in Pintos Bericht an den Hauptausschuß 
vom darauffolgenden Tag (A/CONF.62/C.1/SR.11) festgehal
ten. 
Hinsichtlich des Machinery-Teils des Konventionsentwurfes 
(Art. 22—53) wurde nicht einmal dies ernsthaft angestrebt. 
Pintos Versuch zu später Stunde, durch eine Gegenüberstellung 
der potentiellen Funktionen von Council und Assembly zu
nächst eine Klärung des Funktionskataloges, sodann — viel
leicht bereits — eine Zuordnung dieser Funktionen zu dem 
einen oder anderen Organ zu erreichen, blieb schon im Ansatz 
stecken17. 
Damit war der Versuch, anhand des vorliegenden basic text 
zu Fortschritten zu gelangen, für die Caracas-Session im we
sentlichen gescheitert. 
Drei politische Kernfragen 
Dennoch legte Caracas in der Meeresbodenfrage gegenüber 
dem Stand der Beratungen im VN-Meeresbodenausschuß »a 
sound foundation for further work«18. Dies lag daran, daß 
man den vorerst wichtigsten politischen Problemen nicht wie 
in den vergangenen Jahren auswich, sondern sie zielstrebig 
anging, ausführlich beriet und zu detaillierten Alternativvor
schlägen gelangte. Das Ausarbeiten von Alternativtexten ist 
zwar noch längst nicht die Vereinbarung eines einheitlichen 
Konventionstextes. Aber die Vorlage dieser konkreten Texte, 
die Abkehr von lediglich prinzipiellen und theoretischen Aus
führungen, veränderte Art, Tempo und Richtung der Beratun
gen qualitativ, und von dem damit jetzt erreichten Beratungs
stand und -stil aus kann in Genf unmittelbar in Verhandlun
gen übergegangen werden. 
Auf Vorschlag Engos hatte sich der Ausschuß am 10. Juli 1974 
zunächst auf zwei politische Schwerpunkte geeinigt: 
> Auf die ökonomischen Konsequenzen des Meeresbergbaus, 

d. h. auf seine potentiellen Auswirkungen auf die terrestr i 
schen unterindustrialisierten Rohstoffproduzenten einer
seits und auf die Verbraucherländer andererseits; sowie 

> auf die materiell-rechtlichen Regelungen für den Meeres
bergbau, zu denen u. a. gehören: die Einzelheiten des 
internationalen Rechts für die Aufsuchung und Ausbeu
tung von Manganknollenfeldern, die Regeln für den Ver
tragsabschluß zwischen dem Ausbeutenden und der inter
nationalen Behörde und für seinen Inhalt (the fine print), 

die Bestimmungen für die Einzelheiten der Gebietszuwei
sung unter konkurrierenden Antragstellern, die Regeln 
über Abbauverpflichtungen und Gebührenhöhen, usw.19. 

Schon am darauffolgenden Tag wies Pinto darauf hin, daß das 
eigentliche politische Problem in der Frage stecke, 
> wer soll überhaupt den Meeresboden ausbeuten: Sollen es 

einzelne Unternehmen und Staaten sein (Lizenzsystem), 
oder soll die zu gründende Behörde den Abbau in eigener 
Regie und ausschließlich20 betreiben dürfen? 

Verschiedene Redner ver t ra ten daraufhin wie Pinto die Auf
fassung, daß hier zwar das Kernproblem liege, daß aber zwi
schen den einzelnen vorgeschlagenen Systemen bei aller theo
retischen Unterschiedlichkeit in ihrer praktischen Ausgestal
tung zahlreiche Gemeinsamkeiten auftreten würden21. Dieser 
Ansatz könnte langfristig zur Entideologisierung der System
frage beitragen. 
Economic Implications of Sea-Bed Exploitation 
Diese erste politische Kernfrage — der Konventionsentwurf 
hat te sie in Art. 10 und 34 (Ziffer 32) nur unvollständig be
rührt — trat am 15. Juli 1974 dramatisch in den Vordergrund 
der Beratungen, als G. D. Arsenis, der Repräsentant des 
UNCTAD-Generalsekretärs, dem Ausschuß die Ergebnisse 
verschiedener einschlägiger Studien seiner Organisation vor
legte22. 
Hinsichtlich der Kobaltproduktion sagte er voraus, daß ab 
1980 der Manganknollenbergbau für die wichtigsten kobalt
exportierenden Entwicklungsländer, insbesondere für Zaire, 
Zambia, Kuba und Marokko, wahrscheinlich zu Einnahmeein
bußen führen werde. Für die Manganproduktion sei zu e rwar
ten, daß die Meeresbergbaukonkurrenz die Produktion in den 
wichtigsten kontinentalen unterindustrialisierten Exportlän
dern — Brasilien, Gabun, Indien, China, Ghana, Zaire und 
Mexiko — ab 1980 jährlich nur noch um 1,5 vH werde anwach
sen lassen. Auch hinsichtlich der Kupferproduktion sah er im 
kommenden Jahrzehnt jährliche Verluste von rund 200 Mil
lionen Dollar für die terrestrischen Produzenten aus der Dri t
ten Welt (Chile, Zambia, Zaire, Peru, Philippinen, China, 
Mexiko) voraus. 
Zusammenfassend sagte Arsenis für das Jah r 1980 als Konse
quenz eines für diesen Zeitpunkt zu erwartenden (noch nicht 
umfangreichen) Meeresbergbaus Einkommensverluste für die 
unterindustrialisierten landbased producers von Kobalt, Man
gan und Kupfer in einer Gesamthöhe von 360 Millionen US-
Dollar voraus. Durch die voraussichtlichen Einnahmen der 
internationalen Meeresbodenbehörde würden diese Verluste 
nicht ausgeglichen werden können. 
Obwohl diese UNCTAD-Studien nur äußerst hypothetische 
Aussagen enthielten und hinsichtlich ihrer methodologischen, 
technischen und ökonomischen Grundlagen von den Vertretern 
einiger Industriestaaten heftig angegriffen wurden, lag da
mit das jahrelang23 von den reichen Ländern zu kursorisch 
behandelte oder gar geleugnete Problem der economic implica
tions unübersehbar auf dem Verhandlungstisch. Dieses P ro 
blem enthielt insofern zusätzlichen Sprengstoff, als Industr ie-
wie Entwicklungsländer wenige Monate zuvor auf der kon
frontationsreichen Rohstoffsondersitzung der VN-Generalver
sammlung für diese Fragen besonders sensibilisiert worden 
waren24. 
Die USA wiesen warnend auf den Verteuerungseffekt aller 
von UNCTAD vorgeschlagenen Abhilfen hin und schlugen vor, 
die terrestrische und mari t ime Metallproduktion jedenfalls 
gemeinsam zu behandeln und keinesfalls nur dem Meeres
bergbau spezielle Restriktionen aufzuerlegen25. Vorerst jedoch 
scheiterte der wiederholt unternommene Versuch der USA, die 
Verbraucherländer, reiche und arme, gegen die Rohstoffpro
duzentenländer zusammenzuschließen. 
Engo legte eine Zusammenfassung der einschlägigen Doku
mente vor (A/CONF.62/C.1/L.2) und ließ C. A. Stavropoulos 
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und R. Branco vom VN-Sekretariat den umfangreichen Report 
des VN-Generalsekretärs über economic implications (A/ 
CONF.62/25) ausführlich erläutern28. 
Daran schlossen sich eine mehrtägige formelle Debatte, ein an 
zwei Abenden über dieses Thema abgehaltenes Seminar27 
sowie eine weitere Debatte und eine umstri t tene Schlußzu
sammenfassung durch Engo an28. 
Die Ergebnisse dieser zeitraubenden, teils emotionsgeladenen, 
teils wissenschaftlich anspruchsvollen Debatte über ecnonomic 
implications blieben widersprüchlich. Zwar kann jetzt niemand 
mehr die Berechtigung der Sorge einiger kontinentaler Metall
exporteure vor der zu erwartenden Konkurrenz durch den 
Meeresbergbau bestreiten. Die Exportländer fürchten u. a. 
einen Preisverfall sowie den Verlust einer Monopolstellung 
gegenüber den rohstoffhungrigen Industrieländern. Anderer
seits konnten die besonders von UNCTAD zur Diskussion ge
stellten weltweiten Absprachen über Rohstoffe und Preise 
(comprehensive commodity strategy) als Heilmittel nicht 
überzeugen. Nach Auffassung der Industriestaaten sollten die 
Preise frei aus den Kosten hervorgehen, und die internationale 
Behörde sollte weder ein Preisverordnungsrecht noch full 
>taxing< powers besitzen. 
Langfristig gesehen liegt die Lösung wohl eher in der Nähe 
eines compensatory approach, also in selektiver Hilfe für die 
Handvoll der besonders betroffenen Monokulturländer, als 
in leicht über das Ziel hinausschießenden commodity arrange
ments oder gar in einer preventive approach genannten gene
rellen Verteuerung, Erschwerung, ja Knebelung des Meeres
bergbaus. In dem geplanten Meeresbodenabkommen müßte 
diese Frage darüber hinaus vor allem mit großer Flexibilität 
behandelt werden, um die Manganknollengewinnung nicht 
von vornherein in eine sachwidrige Zwangsjacke zu stecken. 
Die Verknüpfung des Wer und des Wie des Meeresbergbaus 
Dieses Problem stand im Mittelpunkt der Meeresbodenerör
terungen von Caracas. Ausgangspunkt war hier Art. 9 des 
Konventionsentwurfes, der neben vier Alternativen die An

merkung enthielt, es sei zu überlegen, ob die general rules 
regarding activities in the area nicht bereits an dieser Stelle 
aufgeführt werden sollten, ob also das Wer und das Wie der 
Meeresbodenausbeutung als Einheit behandelt werden sol
len. 
Die USA vertraten von Anfang an die Auffassung, daß eine 
eingehende Behandlung der conditions of exploitation die 
Einigung über die Frage nach den Bergbauberechtigten w e 
sentlich erleichtern, ja überhaupt erst ermöglichen würde. In 
der Tat geben erst die konkreten Regeln für die Exploration 
und Exploitation der zweiten Frage, der nach dem Abbau
berechtigten, den konkreten Gehalt. So könnte man sich 
theoretisch ein Enterprise-System vorstellen, d. h. ein System, 
das der internationalen Behörde das Bergbaumonopol und das 
oberste Kontrollrecht gäbe, das die Einzelfragen des Zugangs 
und der Arbeitsbedingungen von subcontractors, also von 
privaten oder staatlichen Unternehmen, in einer Weise regelte, 
die sich im Ergebnis dem von den Industriestaaten gewünsch
ten Lizenzsystemen annäherte. 
Je nachhaltiger die Entwicklungsländer auf die Vorabrege
lung der Fragen des Art. 9 drängten, je ungeduldiger sie ent
sprechende Vorschläge machten, je stärker sie die Notwendig
keit der Erörterung der Frage der conditions herunterspielten 
und je nachhaltiger sie schließlich sogar mit der Möglichkeit 
einer Kampf ab Stimmung drohten29, desto hartnäckiger weiger
ten sich die USA, unterstützt von Frankreich, Japan, der 
Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien, die Katze 
im Sack zu kaufen. Die Industriestaaten bestanden vielmehr 
auf gemeinsamer Behandlung beider Fragen. 
Zu diesem Zwecke legten die USA am 13. August 1974 einen 
Draft A p p e n d i x . . . Concerning Mineral Resource Develop
ment in the International Sea-Bed Area vor (A/CONF.62/C.1/ 
L.6). Dieses Beispiel wurde bald darauf mit teils radikal ver 
schiedenen (Gruppe 77:L.7 vom 16. August 1974), teils ähnlichen 
Texten (Europäische Gemeinschaft ohne Irland: L.8 vom 
gleichen Tage; Japan: L.9 vom 19. August 1974) aufgegriffen. 
Auch die terms of reference der Negotiating Group enthielten 

Die Bundesrepublik Deutschland will sich besonders für die Stärkung der internationalen Ordnung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie für die Durchsetzung der individuellen Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht einsetzen. Diese Ziele nannte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (Bild) in der Generaldebatte der diesjährigen UN-Generalversammlung am 23. September. — Das Bild zeigt den deutschen Außenminister während seiner Rede in der Generalversammlung. Hinter ihm auf dem Podium von links Generalsekretär Kurt Waldheim, der Präsident der Generalversammlung Abdel Aziz Bouteflika (Algerien) und der Untergeneralsekretär für Angelegenheiten der Generalversammlung Bradford Morse. (Text der Rede Genschers siehe S. 151 ff.) 
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dann neben dem Art. 9 ausdrücklich die conditions of explora
tion and exploitation30. 
Damit hat te sich schließlich der Gedanke durchgesetzt, daß 
über dem Wer das Wie der Ausbeutung nicht vernachlässigt 
werden durfte, daß vielmehr beide Fragen eine gemeinsam 
zu verhandelnde Einheit darstellten. Hinter dieser verhand
lungspolitischen Grunderkenntnis dürfte man auch nach Cara
cas nicht mehr zurückfallen können. 
Who shall exploit the sea-bed 
Bei der in Art. 9 enthaltenen Kernfrage nach dem träger der 
Abbauberechtigung — private/staatliche Lizenznehmer einer
seits31 oder die Behörde mit einem Bewirtschaftungsmonopol 
andererseits (wobei man zwischen beiden Positionen eine Reihe 
von interessanten Kompromißlösungen entwerfen kann, die 
Elemente von beiden enthalten) — preschte am 25. Juli 1974 
zunächst Jamaica vor32. Kingston, so ist in diesem Zusammen
hang anzumerken, bewirbt sich um den Sitz der künftigen 
Meeresbodenbehörde und besitzt für seine Kandidatur bereits 
die Unterstützung der Gruppe 77. 
Der Inselstaat schlug zwei Artikel vor, dessen erster in Abs. 1 
vorsah, daß alle Explorations- und Exploitationsmaßnahmen 
nur in Ubereinstimmung mit Regeln durchgeführt werden 
dürften, die die Behörde erlassen würde. Art. 1 Abs. 2 zählte 
dann fünf Sachverhaltskategorien auf, über die die Behörde 
Bestimmungen zu erlassen hätte und deutete Kriterien für 
den Inhalt dieser Regeln an. Auf diese Weise sollte das weite 
Ermessen der Behörde indirekt eingeschränkt und damit dem 
Wunsch der Industrieländer nach Investitionssicherheit ein 
wenig entgegengekommen werden. 
Art. 2 des Jamaica-Vorschlages sah für das Herzstück von 
Art. 9 ein gemischtes System vor. Nach ihm dürfte Meeres
bergbau betrieben werden entweder: 
> »directly by the Authority, or on its behalf, by States, 

groups of States or natural and juridical persons«; oder 
> »under such legal arrangements as the Authority may in 

any particular case approve«. 
In der special debate der ersten Woche der Ausschußberatun
gen hat ten bereits mehrere Industrieländer33 zu verstehen 
gegeben, daß sie nicht mehr auf einem reinen Lizenzsystem 
bestünden, sondern auch ein flexibleres System, wenn auch 
keineswegs ein faktisches Ausbeutungsmonopol der Behörde, 
akzeptieren könnten. 
Der jamaicanische Vorschlag, den die Industriestaaten USA, 
Japan und Großbritannien vielleicht zu schnell zu (relativ) 
positiv kommentiert hatten, wurde zugunsten des Vorschlages 
der Gruppe 77 vom 26. Jul i 1974 (C.1/CPR.4) zurückgezogen. 
Dieser Vorschlag versucht in Abs. 1, ein Ausbeutungsmonopol 
der Behörde zu errichten (All ac t iv i t i es . . . shall be conducted 
directly by the Authority). In Abs. 2 wird die Möglichkeit er 
öffnet, über service contracts u. ä. mit der Behörde die Indu
strieländer und ihre privaten oder staatlichen Unternehmen 
an der marinen Rohstoffgewinnung zu beteiligen (The Autho
rity may . . . confer certain tasks to juridical or na tura l per
sons, through service cont rac ts . . . ) . In allen Fragen wird der 
Behörde ein umfassendes Ermessen eingeräumt. 
Nach eingehenden Beratungen in Pintos Arbeitsgruppen er
hielt Art. 9 (Who may exploit the Area) schließlich folgende 
vier Alternativen (A/CONF.62/C.1/L.3, S. 6f vom 5. August 
1974): 
»(A) All exploration and exploitation activities in the Area 
shall be conducted by a Contracting Par ty or group of Con
tracting Parties or natural or juridical persons under its or 
their authority or sponsorship, subject to regulation by the 
Authority and in accordance with the rules regarding explora
tion and exploitation set out in these articles. 
OR(B) All activities of exploration of the Area and of the 
exploitation of its resources and all other related activities 

including those of scientific research shall be conducted 
directly by the Authority. 
The Authority may, if it considers it appropriate, and within 
the limits it may determine, confer certain tasks to juridical 
or na tura l persons, through service contracts, or association 
or through any other such means it may determine which 
ensure its direct and effective control at all times over such 
activities. 
OR(C) 1. All activities of exploration in the Area shall be 
conducted in accordance with legal arrangements with the 
Authority pursuant to this convention, regulations included 
in this convention and those promulgated by the Authority 
pursuant to this convention. 
2. The Authority shall enter into legal arrangements for 
exploration and exploitation with Contracting Parties, groups 
of Contracting Part ies and natural or juridical persons spon
sored by such Parties, without discrimination. Such Part ies or 
persons shall comply with this convention, regulations inclu
ded in this convention and those promulgated by the Author
ity pursuant to this convention. 
OR(D) All exploration and exploitation activities in the Area 
shall be conducted by a Contracting Par ty or group of Con
tracting Part ies or natural or juridical persons under its or 
their authority or sponsorship, subject to regulation by the 
Authority and in accordance with the rules regarding explora
tion and exploitation set out in these articles. The Authority 
may decide, within the limits of its financial and technological 
resources, to conduct such activities.« 
Dabei stellten Alternative A (Frankreich) das reine und Alter
native C, ein neuerer US-Vorschlag, eine Variante des Lizenz
systems dar. Alternative B enthält den Vorschlag der Gruppe 
77 (Enterprise-Regime), und Alternative D, formell u. a. von 
Australien, den Niederlanden und einigen Ostblockstaaten 
vertreten, formuliert einen Kompromiß, der zunächst den A b 
bau im Lizenzsystem ermöglichen, eine spätere — konkurr ie
rende — Abbautätigkeit der Behörde jedoch nicht ausschlie
ßen soll. 
Perspektiven der Beratungen von Caracas 
Die am 21. August 1974 aufgenommenen Beratungen in der 
Pinto-Verhandlungsgruppe konzentrierten sich auf amerika
nische Initiative hin vor allem auf die von den Entwicklungs
ländern vorgeschlagenen Alternative B des Art. 9, insbeson
dere auf eine Eingrenzung des dort von ihnen ausdrücklich 
angestrebten überweiten Ermessens der Behörde. Aus der 
Sicht der meisten Industrieländer wäre dagegen eine Instanz 
am günstigsten, die die Bergbauberechtigungen im wesent
lichen ermessungsfrei an den Antragsteller aushändigte (auto
matic licensing agency), die in Wirklichkeit also eine Art 
Registrierstelle nationaler claims wäre. 
Um »uncertainty and a lack of confidence« auf Seiten der po
tentiellen Meeresbergbaumächte auszuräumen, wurde deshalb 
in der Verhandlungsgruppe eine Formulierung diskutiert, die 
jedenfalls die »possibility for inaction on the par t of the 
Authority« ausschließen soll34. Die nun allseits akzeptierte 
Einbeziehung von basic principles oder gar von detaillierten 
conditions of exploration and exploitation in die Konvention 
— oder in ihren Anhang — wird das Ermessen der Behörde 
faktisch weiter einschränken. Außerdem erwog in diesem Zu
sammenhang die 54er Gruppe, in der Konvention ausdrück
lich »the nondiscretionary nature of the system of selection« 
von Bergbauberechtigten festzuschreiben35. 
In die Phase der Verhandlung oder gar Entscheidung dieser 
Frage t ra t man in Caracas noch nicht ein. Im Zusammenhang 
mit Art. 9 bleiben darüber hinaus noch verschiedene an
dere Fragen zu klären. Gleiches gilt vor allem von dem in
stitutionellen Teil des Konventionsentwurfes, der noch viele 
Schwierigkeiten aufwerfen wird, sowie von der Verknüpfung 
der materiell- und organisationsrechtlichen Teile der Meeres
bodenfrage. 
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Im übrigen hätten sich die dem ersten Hauptausschuß vorlie
genden Fragen ohnehin nicht isoliert im bloßen Meeresboden
kontext lösen lassen36. Nur im Wege eines package deal mit 
den übrigen Themen der Seerechtsreform wird auch die 
Meeresbodenfrage eine Antwort finden. Mangels einer Viel
zahl anderer Verhandlungspfänder könnten sich einige Indu
strienationen dabei gezwungen sehen, in dieses Paket von 
ihrer Seite ein Abgehen vom reinen free enterprise-Lizenz-
system und ein Einschwenken auf ein — durch detaillierte 
conditions of exploration and exploitation und die Wahrung 
des unmittelbaren Zugangs zu den Rohstoffen erträglich aus
gestaltetes — flexibles System einzubringen. 
Es ist heute noch nicht abzusehen, ob es 1975 in Genf zu einer 
solchen Paketlösung kommen und damit die seit 1967 debat
tierte Meeresbodenfrage schließlich beantwortet werden wird. 
Anmerkungen 
1 Vgl. Platzöder/Graf Vitzthum, Zur Neuordnung des Meeresvölkerrechts auf der Dritten Seerechtskonferenz der VN, Ebenhausen 1974, S. 25 ff. 
2 Von den 149 zur Konferenz eingeladenen Staaten fehlten Gabun, Jordanien, Malawi, Maledivien, Niger, Ruanda, Süd-Jemen, Taiwan, Vietnam (Hanoi), Zentralafrikanische Republik und Liechtenstein. 1958 hatten demgegenüber nur 86 Staaten teilgenommen. 
3 Die ersten Konferenztage waren noch den in New York nicht vollständig gelösten Verfahrens- und Abstimmungsfragen gewidmet. Die Geschäftsordnung A/CONF.62/30 wurde am 27. 6.1974 angenommen. 4 UN-Doc.A/8721 (1972), S. 5—8. 
5 Dies zeigt die bisherige relative Schwäche der VN als internationales Rechtssetzungsorgan. Ein Scheitern der Konferenz würde mit dem zu erwartenden weiteren Zerfall des Seerechts überdies das Völkerrecht allgemein, die VN und die internationale Gerichtsbarkeit treffen. 
6 Kommt es auf der Genfer Sitzung zu keinem Abschluß der Verhandlungen, was nicht verwunderlich wäre, so müßte das Zusammentreten in Caracas (The Final Signing Session) zeitlich und thematisch entsprechend ausgeweitet werden. Venezuela hat sich bereit erklärt, die Konferenz im Sommer 1975 bis zu drei Wochen zu beherbergen. Auf die zeitweilige Empfehlung des Konferenz-Lenkungsausschusses, diese final formal session konkret im Juli/ August 1975 abzuhalten, ging das Plenum der Konferenz mit dem Argument nicht ein, es sei noch zu früh, ein Datum für die Abschlußsession festzulegen. Press Rel.SEA/C/127 vom 27. 8. 1974. 7 Die ersten vier Plenumswochen waren neben den Abstimmungsregeln der Abgabe allgemeiner Erklärungen gewidmet. Danach trat das Plenum nur noch wenige Male zusammen. Seine Sitzungen in der letzten Caracas-Woche dienten der Erörterung und Annahme des Konferenzreports. 8 Engo hatte bereits in den vergangenen Jahren das mit der gleichen Frage befaßte Subcommittee I des VN-Meeresbodenausschusses geleitet. Auch dessen sonstiger Stab (H. C. Mott, Australien, als Rapporteur und J. P. Levy, VN-Sekretariat, als Sekretär) wurde in Caracas übernommen. 
9 Im Unterschied zum Hauptausschuß, dessen Beratungen von Summary Records (SR.) in großen Zügen festgehalten sind, wurden die Sitzungen der Informal Working Group, um dort das Verhandeln zu erleichtern, nicht protokolliert. Zu diesen Sitzungen waren, anders als zu denen des Hauptausschusses und des Plenums, auch nur Vertreter von Staaten und Internationalen Organisationen zugelassen, nicht z. B. die Abgesandten von Non-Governmental Organisations. An Hand der Zwischenberichte im Hauptausschuß, der Presseverlautbarungen (Press Rel.) und der Conference Room Papers (CRP.) kann man sich ein gewisses Bild von Verlauf und Zwischenergebnissen dieser Arbeitsgruppen-Beratungen machen. 

10 A/CONF.62/C.1/SR.14, S. 14 f. Die Bezeichnung dieser Gruppe wechselte. Press Rel.SEA/C/130 vom 27. 8. 1974 spricht schlicht von der newly created Working Group. Pinto bezeichnete seine Gruppe als Working Group which has undertaken negotiations. 
11 Es wurde in Caracas zunehmend klar, daß die europäischen Staaten gerade auf dem Gebiet des Seerechts gemeinsame Interessen und gegenüber den Entwicklungsländern und anderen Staatengruppen gemeinsame Rechte und Pflichten haben. Die Konferenz trug somit insgesamt auch zur Stärkung des europäischen Bewußtseins bei. Bonn dürfte diesem regionaleuropäischen Aspekt künftig nicht nur aus europapolitischen Gründen besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn die Bundesrepublik Deutschland kann einigen ihrer see-rechtspolitischen Interessen und Vorstellungen durch konzertiertes Vorgehen im EG-Rahmen eher Nachdruck verleihen als im Alleingang oder durch Zusammengehen mit der politisch heterogenen und bisher wenig durchschlagkräftigen Gruppe der geographisch benachteiligten Staaten. 
12 Zu den zahlreichen Problemen eines interimistischen Bergbauregimes (durch Absprache unter den industrialisierten Fördererländern) vgl. interocean '73, International Workshop, Deep Sea Minerals Recovery-Interim Regime and International Regulation, Düsseldorf 1974. Aus der Sicht zahlreicher Staaten dürfte eine kartellähnliche Absprache, die sich mit dem Geist der VN-Meeresbodengrundsatzerklärung vom 17.12.1970 (UN-Doc.A/Res/2749 (XXV)) kaum vereinbaren ließe, als VN-unfreundlich auf absehbare Zeit nicht in Frage kommen. — Durch die sich abzeichnende extreme Ausweitung der Meeres- und Meeresbodenzonen unter nationaler Jurisdiktion er

hält die Frage eines Interim-Regimes einen zusätzlichen Akzent. U. U. werden nämlich künftig einige manganknollenhöffige Gebiete von Küsten-, Insel- und Archipelstaaten kontrolliert werden, so daß sich der Meeresbergbau, falls es zu keinem befriedigenden internationalen Regime kommt, zunächst einmal auf diese nationalen Zonen konzentrieren könnte. Die potentielle Konkurrenzsituation unter den >Anbietern< von marinen Lagerstätten würde die Position der abbaufähigen Unternehmen stärken. Dies wiederum könnte die Position der Industrieländer in den gegenwärtigen Verhandlungen verbessern. 13 UN-DOC.A/9021(1973)II, S. 39ff. 14 In dieser Resolution wird erklärt, der küstenferne Meeresboden sei »als gemeinsames Erbe der Menschheit« zu betrachten und könne weder von Staaten noch von privaten Personen angeeignet werden (Heritage-Grundsatz). Ferner wird in der Resolution festgehalten, es sei eine internationale Behörde zu schaffen, die eine längerfristige Nutzungsregelung für den Meeresbergbau aufstellen und Aufsuchungs- und Ausbeutungsrechte an die interessierten Staaten erteilen soll. 15 Engo sagte insofern zutreffend am 10.7. 1974: »The Preparatory Committee attained no more than an assembly of the wide divergencies of opinion in a single set of documents«, A/CONF.62/C.1/ L.l, S. 3. 
16 Hoog, Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960, Sammlung Dokumente, Bd. XXXVI, Frankfurt/M. 1961, stellt die späteren Konventionsartikel dem ursprünglichen ILC-Text gegenüber. 
17 First Committee, Informal, CP/cab.9 vom 15.8.1974: Powers and Functions of the Assembly and the Council — Notes for possible editorial changes. 
18 Pinto laut Press Rel.SEA/C/130 vom 27. 8. 1974 beim Abschluß der Ausschußarbeit. Engo sagte ebda, gar: »realistic negotiations have commenced . . . that is definitely progress.« 
19 A/CONF.62/C.1/L.1, S. 5. Der erste Schwerpunkt wurde unter dem Stichwort economic implications (or aspects) of sea-bed exploitation beraten, der zweite zunächst unter der Kurzformel rules and regulations, später unter der Bezeichnung conditions of exploration and exploitation. Zu Konkurrenz zwischen Antragstellern könnte es insofern kommen, als man zur Zeit die Zahl der erstklassigen Lagerstätten auf nicht mehr als 100 bis 200 — von je 40 000 qkm Ausdehnung, d. h. etwa die Größe der Schweiz — schätzt. Diese Gebiete liegen überwiegend im mittleren Pazifik. Vgl. A/AC.138/37 vom 4. 6. 1973. Der VN-Generalsekretär schätzt, daß im Jahre 1985 sechs Konsortien Meeresbergbau betreiben und jährlich insgesamt 15 Mill, t Manganknollen fördern werden (A/CONF.62/25, S. 8, 26ff.). Die fischereiwirtschaftlichen (TD/B/447 vom 4. 6.1973) und ökologischen Konsequenzen des Meeresbergbaus sind noch weitgehend ungelöst. 
20 Enterprise Regime. 21 Vgl. etwa A/CONF.62/C.1/SR.2, S. 7. Die Kurzformel für diesen Schwerpunkt wurde der Uberschrift des Art. 9 des Konventionsentwurfes entnommen: Who may exploit the Area. Auch der Peruaner de Soto arbeitete bereits am zweiten Tag der Ausschußberatungen diesen Problemschwerpunkt scharf heraus. Schwerpunkt 2 und 3, die sachlich und politisch eng miteinander verknüpft sind, wurden später unter der gemeinsamen Uberschrift Who shall exploit the sea-bed and how behandelt. 22 Die Erklärung ist widergegeben in A/CONF.62/32, der UNCTAD-Report in A/CONF.62/26 vom 6. 6. 1974. Die UNCTAD-Dokumente haben folgende Bezeichnungen: TD/B/483 und Add. 1, jeweils vom 23.4.1974 (Mangan); TD/113/Supp. 4 vom 7.3.1972 sowie TD/B/449 vom Juni 1973 (jeweils international commodity policy); TD/B/449/ Add. 1 vom 26. 6. 1973 und TD/B (XIII)/Misc. 3 vom 31. 7. 1973 (Kobalt); TD/B/484 vom 28.5.1974 (Kupfer). Der VN-Generalsekretär hatte in zwei früheren Studien (A/AC/138/36 vom 28.5. 1971 und A/CONF./62/25) ebenfalls die ökonomischen Aspekte des Meeresbergbaues untersucht. Nickel, ein besonders wertvoller Bestandteil der Manganknollen, wird hauptsächlich von Industriestaaten (Kanada, UdSSR, Frankreich, Australien) ausgeführt. Auch über die Hälfte der Weltkupferproduktion stammt aus Industrieländern (USA, Kanada, UdSSR, Australien, Südafrika, Japan, Polen). Nahezu zwei Drittel der Weltkobaltproduktion stammen aus dem Entwicklungsland Zaire (der Rest u. a. aus Kanada, UdSSR, Finnland), während über ein Viertel des Weltverbrauches an Kobalt auf die USA entfallen. Über die Hälfte der Welt-Manganproduktion wird von den Industrieländern UdSSR, Südafrika und Australien exportiert. 
23 Vgl. Graf Vitzthum, Der Rechtsstatus des Meeresbodens, Berlin 

1972, S. 115 f., 331. 
24 Vgl. Declaration on the Establishment of a New International Economic Order (UN-Doc.A/Res/3201(S-VI'). Bei dem gleichzeitig beschlossenen Aktionsprogramm zur Durchführung der Grundsatzerklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung interessieren in diesem Zusammenhang besonders Kap. I (Rohstoffe und Grunderzeugnisse in Handel und Entwicklung), IV (Technologie-Transfer), VI (Charta wirtschaftlicher Rechte und Pflichten der Staaten) sowie VIII (Souveränität über natürliche Hilfsquellen). 25 A/CONF.62/C.1/SR.8, S. 21 f. vom 17. 7. 1974. 26 A/CONF.62/C.1/SR.9, S. 6 ff. vom 30. 7. 1974. Während der VN-Generalsekretär gewisse negative Auswirkungen des Meeresbergbaus auf die Mangan- und Kobaltproduktion in Entwicklungsländern voraussieht, soll das bei Nickel (no serious effect) und Kupfer (a minimum impact) nicht bzw. kaum der Fall sein, A/CONF.62/25, 

5. 8 f., 33 ff. 
27 Zusammenfassung: A/CONF.62/C.1/SR.13, S. 16 ff. vom 8.8.1974. Die USA brachten ein Working Paper on the Economic Effects of Deep Sea-Bed Exploitation ein, A/CONF.62/C.1/L.5 vom 8. 8. 1974. 28 A/CONF.62/C.1/SR.14 vom 19. 8. 1974. Aus der Sicht Argentiniens, eines Rohstoffverbraucherlandes, gehört die Frage der economic implications in den package deal, mittels dessen am Schluß der 
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Konferenz alle seerechtspolltischen Kernprobleme gemeinsam entschieden werden sollen, A/CONF.62/C.1/SR.13, S. 10 f. 29 A/CONF.62/C.1/SR.14, S. 21 f. vom 19. 8. 1974. 30 A/CONF.62/C.1/SR.14, S. 14 f. vom 19. 8. 1974. 31 Voraussetzung bliebe dabei, daß die Lizenznehmer sich an genau festgelegte Regeln zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und von Störungen anderer Aktivitäten auf See halten und natürlich an die Bedingung, daß eine festgelegte Gebühr oder ein Gewinnprozentsatz gezahlt werden. 32 First Committee, Informal, C.1/CRP.3. 33 Australien, Kanada, Österreich, Schweiz, Schweden, Dänemark, Island, Portugal, aus dem Kreis der Ostblockstaaten Kuba, Rumänien und die Mongolei. Die hartnäckigsten Vertreter des Lizenzsystems waren Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland. Anhänger waren aber wohl auch bis zuletzt Japan und Großbritannien. Die USA machten am 22. 7.1974 in der informellen Beratung unter Pintos Leitung einen u. U. auf ein einheitliches, aber flexibles System hinauslaufenden Vorschlag, zogen ihn aber später zugun-

Die Küstenzone und die Hohe See 
Für den aufmerksamen Beobachter der seit Jahren in Gang 
befindlichen internationalen Seerechtsdebatte hat die Konfe
renz von Caracas 1974 keinen unerwarte ten Verlauf genom
men. Mit substantiellen Ergebnissen ist auch nicht im Kon
ferenzausschuß II (general aspects of sea law) zu rechnen 
gewesen. Denn in mancherlei Hinsicht ähneln Seerechtskonfe
renz und der sie vorbereitende Meeresbodenausschuß eher 
einer einklassigen Lehrveranstal tung als einem der Aufgabe 
angemessenem Expertengremium. Schon im siebten J a h r sit
zen Groß und Klein, Arm und Reich, Entwickelte und Zurück
gebliebene, Interessierte und Gleichgültigere in alphabetischer 
Reihenfolge beisammen. Anfänglich waren es 42, dann 87, 
später 90 Teilnehmer1. Nach Caracas waren von 149 eingela
denen Staaten 138 gekommen. In Genf 1975 werden es mehr 
sein. Auch die an der Schwelle staatlicher Souveränität ste
henden Mitglieder der Völkerfamilie Papua New Guinea, Cook 
Islands, Surinam und Netherlands Antilles werden dabei sein 
dürfen. Das Klassenziel ist ehrgeizig, kontrovers und immer 
gleich: Die Neuordnung des gesamten Meeresvölkerrechts. Es 
kann also kaum verwundern, daß auch bei zunehmender Ak
tivität vor und hinter den Kulissen der Konferenzbühne nur 
mühsam Ergebnisse erzielt werden können. 
Der Konferenzausschuß II kann gegenüber dem Verhand
lungsstand im Meeresbodenausschuß einen gewissen Fort
schritt verzeichnen. Dort war es nicht gelungen, aus 70 Ver
tragsentwürfen, Deklarationen und Arbeitspapieren ein be 
ratungsfähiges Dokument zu erstellen. In Caracas entstanden 
dagegen zu dreizehn der insgesamt neunzehn dem Konferenz
ausschuß II zugewiesenen Themenkreise informelle Arbei ts
papiere, in die die dem Meeresbodenausschuß unterbreiteten 
Vorschläge sowie die zwischenzeitlich hinzugekommenen 83 
Vertrags- und Artikelentwürfe eingegangen sind2. Jene wer 
den nun redaktionell zu einem Consolidated Text zusammen
gefügt, der Ende September 1974 vorliegen soll. 
In informellen bilateralen und multilateralen Konsultationen 
dürfte bereits am Rande der 29. UN-Vollversammlung ver 
sucht werden, die Anzahl der Textalternativen zu reduzieren. 
Diese Verhandlungsphase wird während der Genfer Konfe
renzwochen (17. März bis 10. Mai 1975) wieder offizielleren 
Charakter annehmen und nach einer wahrscheinlich weiteren 
mehrwöchigen Sitzungsperiode 1975 oder 1976 eventuell in das 
sog. package deal einmünden. 
Die beiden Großmächte sehen ihre Zugeständnisse im wesent
lichen in der Anerkennung einer maximal 188 Seemeilen brei
ten Wirtschaftszone, die sich an ein 12 Seemeilen breites 
Küstenmeer anschließen soll. Als Gegenleistung fordern die 
UdSSR und andere Ostblockstaaten freie Durchfahrt durch 
internationale Meerengen, Schiffahrts- und Forschungsfrei
heit, Festlegung der seewärtigen Schelfgrenze, ein Meeres
bodenregime und den Schutz d t r marinen Umwelt3. Ein ähn
liches package deal streben auch die USA an, das allerdings 
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sten des jetzt als Alternative C in L.3 enthaltenen Vorschlages vorerst zurück. 34 Pinto, Press Rel.SEA/C/130 vom 27. 8. 1974. 35 Ibid. 
36 Möglicherweise gibt der nach der sich abzeichnenden Substraktion einer mindestens 200 sm breiten Wirtschaftszone verbleibende territoriale und wirtschaftliche >Rest< — die technisch schwer erreichbare Tiefsee-Ebene mit ihren Manganknollenvorkommen sowie die vorerst wirtschaftlich nicht interessanten Mittelozeanischen Rük-ken — eine zu schmale Basis ab für die Errichtung einer großen und erfolgreich operierenden internationalen Behörde. Auf absehbare Zeit dürfte es eher um ein sharing of deficits denn um konkrete Vorteile für die Entwicklungsländer gehen. Es waren in Caracas deshalb auch — gegen den heftigen Widerspruch der Supermächte — erste Stimmen zu hören, die nicht nur einer territorialen (vertikalen), sondern auch einer funktionalen (Fischfang- und Schiffahrtskontrolle) Ausweitung des geplanten Meeresbodenregimes das Wort redeten. 
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als ein zusätzliches Element ein wirksames Streitbeilegungs
verfahren beinhalten soll4. Noch aber ist es nicht soweit. Die 
überwiegende Mehrheit der Staaten setzt statt dessen auf Be
schränkungen der Forschungs- und Schiffahrtsfreiheit in der 
Wirtschaftszone und auf küstenstaatliche Rechte in internatio
nalen Meerengen, vor allem hinsichtlich der Durchfahrt von 
Kriegsschiffen und umweltgefährdenden Handelsschiffen. Ob 
und inwieweit die Großmächte einer künftigen Meeresordnung 
ihren Willen werden aufdrücken können, stellt sich bei den 
Mehrheitsverhältnissen der Dritten UN-Seerechtskonferenz — 
die Gruppe 77 besteht seit Caracas aus 104 Staaten der Drit ten 
Welt — als eine nahezu reine machtpolitische Frage. Metho
den, Dauer und Ergebnis dieser Auseinandersetzung werden 
daher eine über die eigentliche Seerechtsproblematik h inaus
gehende Bedeutung auch für andere internationale Belange 
haben. Die Neuordnung des Meeresvölkerrechts wird von einer 
Revolution der internationalen Beziehungen begleitet. 
Das Kiistenmeer 
Im beherrschenden Mittelpunkt der Erörterungen um das 
Küstenmeer steht die seerechtliche Jahrhundertfrage nach 
einer allgemein gültigen Küstenmeerbreite. Wenn sich auch 
ein starker Trend zur 12-Seemeilenzone abzeichnet, freilich 
auf Kosten einer weitgehenden >Nationalisierung< aller Mee
resschätze im küstennahen Drittel des Meeresraumes, so darf 
doch nicht übersehen werden, daß einige lateinamerikanische 
und afrikanische Staaten an ihren einseitig erklärten Küsten
meeren von bis zu 200 Seemeilen Breite festhalten wollen. Die 
Zahl der 200-Seemeilen-Anhänger könnte sich vor allem dann 
weiter mehren, wenn eine allgemein akzeptierte Wirtschafts
zone eine für die Großmächte und andere Schiffahrts- und 
Industrienationen sowie für Binnenstaaten und andere geo
graphisch benachteiligte Staaten eine günstige rechtliche Aus
gestaltung erführe. Entsprechend politisch starke Küstenstaa
ten könnten sich durch Aufrechterhaltung bzw. Einführung 
von breiten Küstenmeeren der Rechte Dritter nach Schiff-
fahrts- und Forschungsfreiheit bzw. nach Teilhabe an den 
Meeresschätzen entziehen. 
Die Wirtschaftszone 
Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird das Prinzip einer 
küstenstaatlichen Wirtschaftszone Bestandteil der zu schaf
fenden Neuordnung des Meeresvölkerrechts werden. Immer
hin haben sich auf der Dritten UN-Seerechtskonferenz bisher 
99 Staaten dafür ausgesprochen. Eine Einigung über deren 
Konkretisierung steht aber noch aus. Ganz generell kann die 
Wirtschaftszone als ein Mehrzweckregime beschrieben werden 
zur ausschließlichen oder bevorrechtigten küstenstaatlichen 
Nutzung und Verwaltung sämtlicher Meeresschätze in einer an 
das Küstenmeer angrenzenden Zone von maximal 188 See
meilen Breite. Zum Schutz der rohstoffwirtschaftlichen und 
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