
Seevölkerrecht im Werden 
Die dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 
nach sechs Verhandlungsrunden MAX IVERS KEHDEN 

Das Chaos des >blackout< von New York, in dem die dies
jährigen Beratungen1 der dritten Seerechtskonferenz der Ver
einten Nationen ihren gespenstischen Abschluß fanden, be
wahrte diese vor einem Eklat, der die weiteren Verhandlun
gen vermutlich ernsthaft gefährdet hätte. Dazu wäre es frag
los gekommen, wenn nicht der totale Stromausfall die für 
den letzten Sitzungstag geplante Vorlage des >Informal Com
posite Negotiating Text< (ICNT)2 verhindert hätte. In dem 
neuen Verhandlungstext wird nämlich ein Tiefseeboden-Re
gime vorgeschlagen, das in fundamentalen Fragen von dem 
auf der sechsten Tagung erzielten Beratungsstand abweicht 
und hierdurch die intensiven und zu vorsichtigem Optimismus 
berechtigenden Verhandlungen des für den Tiefseeboden zu
ständigen Ausschusses I in einer mit einem geordneten Verfah
ren unvereinbaren Weise ignoriert. Es soll hier nicht weiter 
nach den Verantwortlichen für diesen äußerst befremdenden 
Vorgang gesucht werden3. Das vom Konferenzpräsidenten zur 
Erläuterung verfaßte Memorandum4 weist jedenfalls auf den 
Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses. Dieser Mißklang 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Vorlage 
des ICNT ein fortgeschrittenes Stadium der Beratungen bezeich
net und die Konferenz bei aller berechtigten Kri t ik jetzt 
Ergebnisse vorweisen kann, die beachtlich sind. Zwar ist es 
richtig, wenn in der Presse festgestellt worden ist, die sechste 
Sitzung habe, für sich allein betrachtet, keine bedeutenden 
Fortschritte erzielt. Der ICNT wird aber, soweit er das Er
gebnis der gesamten bisher geleisteten Konferenzarbeit zu
treffend wiedergibt, vermutlich später einmal als ein Mark
stein der seerechtlichen Entwicklung gewertet werden. Be
zeichnet doch der Entwurf einen Punkt, an dem sich die neue 
völkerrechtliche Ordnung des Meeresraumes nicht nur in gro
ben Umrissen, sondern für größere Komplexe auch schon im 
Detail abzeichnet. Es besteht daher Anlaß, das sich heraus
bildende Seevölkerrecht in seinen gesicherten Grundelemen
ten darzustellen und zugleich einer ersten kritischen Würdi
gung zu unterziehen. 

I. Das Seevölkerrecht des informellen Verhandlungstextes 
Die auf den bisherigen Sitzungen erarbeiteten Verhandlungs
texte gliederten die Konferenzmaterie nach den Gremien, in 
deren Zuständigkeit der jeweilige Fragenkomplex fällt. Dem
entsprechend wurden noch die Beratungen der sechsten Sit
zung auf der Grundlage eines aus vier selbständigen Teilen 
bestehenden >Revised Single Negotiating Text< (RSNT) durch
geführt 5. Dagegen enthält der ICNT eine umfassende, nach 
Sachfragen gegliederte Nutzungsordnung für den gesamten 
Meeresraum und entspricht damit erstmalig auch formal dem 
von der Konferenz befolgten Prinzip der Paketlösung. Sech
zehn Teile mit 303 durchlaufend numerierten Artikeln und 
sieben Anhängen bilden eine zusammengefaßtem Uberein-
kommens-Entwurf6: 
An einen einleitenden Teil I mit Begriffsbestimmungen schlie
ßen sich sechs Teile an, die nach einer räumlichen Aufteilung 
des Meeresraumes und nicht nach einzelnen Meeresnutzun
gen differenzierend die Rechtsordnung für Küstenmeer und 
Anschlußzone, internationale Meerengen, Archipelgewässer, 
Wirtschaftszone7, Festlandsockel und Hohe See festlegen. Die 
Teile V I I I bis X behandeln Sonderfragen der Hoheitsgewalt 
über Meereszonen um Inseln, der geschlossenen und halbge
schlossenen Meere und des Zugangs der Binnenstaaten zum 
Meer. Erst Teil X I enthält, ergänzt durch zwei Anhänge 8, die 
Rechtsordnung für den Tiefseeboden. Die Teile X I I bis XIV 
regeln für den gesamten Meeresraum den Umweltschutz, die 

Forschung und den Technologietransfer. Der durch vier An
hänge 9 ergänzte Teil XV enthält ein umfassendes System der 
Streiterledigung. In Teil X V I finden sich Schlußklauseln. 
Diese Stoffgliederung läßt in systematischer Hinsicht immer 
noch zu wünschen übrig 1 0 , stellt aber gegenüber dem RSNT 
eine beachtliche Verbesserung dar. Bemerkenswert ist vor 
allem, daß der Komplex Tiefseeboden-Regime durch die Prä
sentation als — unselbständiger — elfter von jetzt sechzehn 
Teilen wahrscheinlich nicht nur optisch an Bedeutung verlo
ren hat: Bisher wurde dadurch, daß diesem Fragenkreis ein 
selbständiger Teil, und zwar der erste, von insgesamt nur vie
ren gewidmet war, der Eindruck erweckt, es handele sich 
beim Tiefseebergbau um die wichtigste Meeresnutzung über
haupt, gegenüber der alle anderen Nutzungsarten zweitrangig 
seien. Dies entspricht einer leider auch heute noch zu ver
zeichnenden Verhandlungssituation, die dadurch charakteri
siert ist, daß viele Regierungen und die Öffentlichkeit (aus 
verständlichen Gründen) der Tiefseeboden-Frage eine Beach
tung widmen, die ihre wirtschaftliche und politische Bedeu
tung erheblich übersteigt. Im ICNT dagegen erscheint der 
Tiefseebergbau nur noch als eine von mehreren Nutzungsar
ten und wird hierdurch in eine angemessenere Relation zu den 
übrigen Meeresnutzungen gebracht. Denn die noch nicht ein
mal begonnene Ausbeutung des Tiefseebodens wird auf ab
sehbare Zeit kaum die wirtschaftliche Bedeutung anderer, be
reits praktizierter Meeresnutzungen wie der Schiffahrt, des 
Fischfangs oder der Erdöl- und Erdgasgewinnung erlangen11. 
Es bleibt zu hoffen, daß die Betrachtungsweise des ICNT in 
soweit bei den Delegationen Schule macht. Dies könnte näm
lich dazu beitragen, die sich aus der bisherigen Überbewer
tung der Tiefseeboden-Frage ergebenden Verhandlungs-
zwänge 1 2 abzubauen und so leichter einen erfolgreichen Ab
schluß der Beratungen herbeizuführen. 
Mit Ausnahme der Tiefseeboden-Frage gibt der ICNT den 
Beratungsstand überwiegend zutreffend wieder, sei es, daß er 
Regelungen enthält, über die sich die Delegationen bereits 
informell geeinigt haben, sei es, daß die betreffende Regelung 
nur noch von einer nicht mehr konferenzerheblichen Zahl 
von Delegationen abgelehnt wird. Insoweit nimmt der ICNT 
also das endgültige Beratungsergebnis — unterstellt, daß es 
zu einem erfolgreichen Abschluß kommt — bereits vorweg 
und beschreibt das zukünftige Seerecht. 

1. Küstenmeer und Anschlußzone 

Teil I I des ICNT, der einmal das Genfer Ubereinkommen vom 
29. Apri l 1958 über das Küstenmeer und die Anschlußzone ab
lösen soll, geht in gewisser Hinsicht über die Beschreibung 
zukünftigen Rechts noch hinaus. Er enthält nämlich Regeln, 
die schon im Begriff sind, geltendes Recht zu werden, wäh
rend die Konferenz noch andauert: In sprunghaft wachsen
dem Ausmaß wird, was erst Ergebnis der Verhandlungen sein 
soll, bereits als geltendes Recht beansprucht und hingenom
men und löst sich damit von dem weiteren Schicksal der Kon
ferenz. 
Das hat seinen Niederschlag teilweise auch schon darin ge
funden, daß die Sprache der Verhandlungstexte von konsti
tutiven zu deklaratorischen Wendungen übergegangen ist. 
Hieß es etwa noch in Artikel 2 des > Informal Single Negotia
ting Text< Teil I I (ISNTII): »Every State shall have the right 
to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not 
exceeding 12 nautical miles . . .« 1 3, so statuiert jetzt Artikel 3 
ICNT: »Every State has the right to establish.. .« 1 4. Letztere 
Formulierung entspricht dem derzeitigen Stand der völker
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rechtlichen Entwicklung in der Tat eher als die des ISNT 1 5. 
Denn die höchstzulässige Breite des Küstenmeeres war zwar 
zu Beginn der Beratungen noch ein Gegenstand echter Ver
handlungen. Die Konferenz ist aber durch die in den letzten 
Jahren von mehr und mehr Staaten einseitig vorgenommene 
Ausdehnung des Küstenmeeres auf 12 sm insoweit von der 
Staatenpraxis eingeholt worden". Im Hinblick auf diese sich 
außerhalb der Konferenz vollziehende Entwicklung formuliert 
der ICNT nun treffender als noch 1975 der ISNT, daß ein 
Staat das Recht hat, sein Küstenmeer auf 12 sm auszudehnen. 
Damit soll nicht behauptet werden, daß die 12-sm-Grenze 
heute schon geltendes Völkerrecht ist; das zu untersuchen ist 
nicht Gegenstand dieses Beitrages. Man muß sich jedoch von 
der Vorstellung freimachen, das neue Recht sei, wie normaler
weise der Fall, nach den Regeln des Völkervertragsrechts noch 
von dem Inkrafttreten des von der Konferenz zu beschlie
ßenden Ubereinkommens abhängig. Das Völkervertragsrecht 
kommt in diesem Falle insoweit gar nicht mehr zum Zuge; 
denn es wird sich bei der 12-sm-Zone und bei weiteren wich
tigen Regelungen des Seerechts-Übereinkommens spätestens 
im Zeitpunkt seines Zustandekommens schon um Gewohn
heitsrecht handeln, das parallel zu den Verhandlungen der 
Konferenz entstanden ist und durch das Übereinkommen 
selbst nur noch festgestellt, nicht aber erst geschaffen wird. 
Die nach den Regeln des Völkergewohnheitsrechts hierzu 
außer der Übung erforderliche Rechtsüberzeugung kann dabei 
in der Übereinstimmung der Regierungen auf der Seerechts
konferenz gesehen werden17. 

Bei einem Vergleich des ICNT mit dem Übereinkommen über 
das Küstenmeer und die Anschlußzone von 1958 sind als wich
tigste Neuerungen hervorzuheben: 
> die Ausdehnung des Küstenmeeres auf 12 sm, 
> die klarere Definition des Begriffs der friedlichen Durch

fahrt, 
> die Begrenzung der küstenstaatlichen Hoheitsbefugnisse, 
> die Ausdehnung der Anschlußzone auf 24 sm. 
Die Ausdehnung des Küstenmeeres (Artikel 3 ICNT) ist vom 
Standpunkt der Staatengemeinschaft, der an einem mög
lichst ungehinderten Verkehr von Menschen, Waren und I n 
formationen zwischen den Völkern gelegen sein muß, ein 
Rückschritt. Sie ist auch nicht mehr — wenn sie es überhaupt 
jemals war — durch das einzelstaatliche Interesse an einer ge
steigerten Nutzung und Kontrolle der küstennahen Meereszo
nen zu rechtfertigen. Werden doch durch Schaffung der 200-sm-
Wirtschaftszone dem Küstenstaat ohnehin bei der Nutzung der 
Meeresschätze und Kontrolle von Aktivitäten Dritter Sonder
rechte für bedeutend größere Seegebiete eingeräumt. Bei nüch
terner Betrachtung werden denn auch die jetzt so zahlreich ihr 
Küstenmeer ausdehnenden Staaten feststellen, daß sie hiermit 
außer einer fragwürdigen >Landnahme< eigentlich nichts gewin
nen, besonders wenn sie bedenken, daß sie damit auch zusätz
liche Verpflichtungen übernehmen 1 8 . Diese Wertung bezieht 
auch mögliche Sicherheitserwägungen ein, denn anders als noch 
nach dem Übereinkommen von 1958 kann es nach dem ICNT 
keinem Zweifel mehr unterliegen, daß auch Kriegsschiffe das 
Recht auf friedliche Durchfahrt haben18. Die Ausdehnung des 
Küstenmeeres auf 12 sm ist also eine Fehlentwicklung, die 
mehr Probleme schafft als löst 2 0 und darüber hinaus den ne
gativen Effekt hat, daß sie für die den Küstenstaaten zuwach
senden Meeresräume die auf der Hohen See bestehende Not
wendigkeit zu internationaler Verständigung und Vereinba
rung, die der Bewältigung maritimer Fragen in der Regel al
lein angemessen sind21, beseitigt. Andererseits beendet die 
Einigung über die Breite des Küstenmeeres, so bedauerlich 
die Ausdehnung auch ist, jahrzehntelange Auseinanderset
zungen, die die Beziehungen zwischen den Staaten belastet 
haben. Dieser Aspekt soll nicht unterschätzt werden. Er kann 
jedoch seine positiven Wirkungen nur entfalten, wenn gewisse 

Staaten aufhören, ihre expansionistischen Bestrebungen unter 
dem Mantel einer 200-sm-Wirtschaftszone weiter zu verfolgen. 
Ein Ende dieser Auseinandersetzung ist leider auch auf der 
Konferenz noch nicht abzusehen. 
Die Ausdehnung des Küstenmeeres ist nur tragbar, weil 
gleichzeitig das Recht auf friedliche Durchfahrt besser abge
sichert worden ist als im Übereinkommen von 1958. Artikel 14 
Abs. 4 dieses Übereinkommens bestimmte noch lapidar: »Pas
sage is innocent so long as i t is not prejudicial to the peace, 
good order or security of the coastal State.« Lag hier die 
Toleranzgrenze mehr auf der Ebene des polizeirechtlichen 
Begriffs der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, so wird 
nun durch Artikel 19 Abs. 2 ICNT näher festgelegt, wann der 
Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaates 
beeinträchtigt werden, und dabei durch die in diesem Zusam
menhang aufgezählten Aktivitäten die Toleranzgrenze in die 
Nähe der Bedrohung der äußeren Sicherheit angehoben. Die 
verbotenen Aktivitäten liegen überwiegend im Bereich der 
Drohung und Anwendung von Gewalt gegen den Küstenstaat 
selbst sowie ihrer Vorbereitung durch Spionage, Infiltration 
und Sabotage22. Ein normales Handelsschiff wird kaum in die
sen Verdacht kommen und ist daher in Zukunft weniger leicht 
der Gefahr ausgesetzt, an der Durchfahrt durch ein Küsten
meer gehindert zu werden. 
Außerdem begrenzt Artikel 21 ICNT die Hoheitsbefugnisse 
des Küstenstaates in einer Weise, die mißbräuchliche Behin
derungen der friedlichen Durchfahrt praktisch unmöglich 
machen. Absatz 2 dieser Vorschrift erlaubt dem Küstenstaat 
die Anwendung nationaler Bau-, Ausrüstungs- und Beman
nungsvorschriften auf Schiffe unter fremder Flagge nur, wenn 
diese Vorschriften allgemein anerkannte internationale Be
stimmungen durchführen. Der Vorläufer dieser Regelung, Ar
tikel 20 Abs. 2 RSNT I I 2 3 , war noch auf der sechsten Tagung 
Gegenstand harter Auseinandersetzungen. Kanada und die 
USA traten dabei als Wortführer einer Gruppe von Delega
tionen auf, die die Bindung an internationale Vorschriften 
ablehnen. Die Schiffahrtsnationen finden jedoch wachsendes 
Verständnis dafür, daß ein Schiff auf einer Reise nicht für 
die Durchfahrt durch die Küstenmeere verschiedener Staaten 
seine Ausrüstung, Besatzung oder gar seinen Bauzustand je
weils den unterschiedlichen nationalen Vorschriften anpassen 
kann. Artikel 21 Abs. 2 ICNT sichert die hier notwendige Ein
heitlichkeit der Vorschriften. Der Text dürfte ein allgemein 
annehmbarer Kompromiß sein, da er dem Küstenstaat zugleich 
implizit das Recht einräumt, im übrigen (d. h. insbesondere im 
Hinblick auf Vorschriften über das Ablassen von ö l und an
deren Schmutzstoffen) die gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
treffen, die er für erforderlich hält. 
Die Ausdehnung der Anschlußzone auf 24 sm ist ein typisches 
Beispiel dafür, daß es den die Seerechtskonferenz beherr
schenden Küstenstaaten nicht um eine Verbesserung des See
völkerrechts, sondern um eine Vergrößerung ihrer Herr
schaftsräume geht: Das Institut der Anschlußzone hatte im Hin
blick auf die mangelnde Einigung über die Breite des Küsten
meeres auf der ersten VN-Seerechtskonferenz im Rahmen des 
Übereinkommens von 1958 eine gewisse Daseinsberechtigung, 
indem es einerseits wichtige Hoheitsbefugnisse territorial ge
nau abgrenzt und andererseits durch die Begrenzung auf eine 
12-sm-Zone gleichzeitig stillschweigend eine Breite des Kü
stenmeeres festlegt, die keinesfalls überschritten werden 
darf24. Schon bei der Vorbereitung des Ubereinkommens hatte 
aber die Völkerrechtskommission darauf hingewiesen, daß bei 
einer Breite des Küstenmeeres von beispielsweise 12 sm keine 
Notwendigkeit für eine Anschlußzone bestehe25. Dadurch, daß 
nun eine Einigung über die Breite des Küstenmeeres erzielt 
werden konnte und genau die im Ubereinkommen von 1958 
für die Anschlußzone festgelegte Breite gewählt wurde, ist die 
Daseinsberechtigung der Anschlußzone vollends weggefallen. 
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Es wäre allenfalls sinnvoll, aber nicht notwendig gewesen, zur 
Klarstellung eine Klausel in den ICNT aufzunehmen, wonach 
die Einrichtung einer 12-sm-Anschlußzone möglich ist, wenn 
ein Staat sein Küstenmeer nicht auf 12 sm ausdehnt. Artikel 3 
ICNT beinhaltet nämlich keine automatische Ausdehnung des 
Küstenmeeres auf 12 sm, sondern gesteht den Staaten lediglich 
das Recht zur Ausdehnung zu. Die Ausdehnung der An
schlußzone gar auf 24 sm entbehrt jeder Berechtigung und 
wird höchstens zur weiteren >Verzonung< der Meere beitragen. 

2. Internationale Meerengen 

Das bereits genannte Übereinkommen über das Küstenmeer 
und die Anschlußzone erwähnt die Meerengen-Frage nur in 
einem Absatz eines einzigen von 32 Artikeln 2 6 . Der ICNT be
nötigt dreizehn Artikel 2 7 , um das Problem in den Griff zu be
kommen. 1958 reichte es noch aus festzulegen, daß die fried
liche Durchfahrt von Schiffen durch eine Meerenge nicht un
tersagt werden darf. Heute dagegen bildet die Aufrechterhal
tung der unbehinderten Durchfahrt durch die sogenannten 
>neuen< Meerengen eine, wenn nicht die Schlüsselfrage der 
Seerechtskonferenz. Die Ursache dieser grundlegenden Wand
lung besteht darin, daß durch die Ausdehnung des Küsten
meeres auf 12 sm rund hundert internationale Schiffahrts
wege, darunter für die Versorgung der europäischen und ja
panischen Industriezentren lebenswichtige Meerengen wie die 
Straßen von Dover, Gibraltar und Hormuz sowie die Malak
ka-Straße Teil der Küstenmeere der Meerengen-Anlieger
staaten werden. Durch die damit verbundenen wirtschaftspoli
tischen und militärischen Implikationen hat die an sich gar 
nicht neue Meerengen-Problematik28 eine globale Dimension 
erhalten. 
Wenn nicht alles täuscht, hat die sechste Verhandlungsrunde 
das Problem jedoch in einer für alle interessierten Staaten 
annehmbaren Weise gelöst und es kann davon ausgegangen 
werden, daß die einschlägigen Bestimmungen des ICNT das 
Meerengen-Regime, von redaktionellen Änderungen abgese
hen, zutreffend wiedergeben. Da die Einigung über die Aus
dehnung des Küstenmeeres unter dem Vorbehalt einer befrie
digenden Regelung der Meerengen-Frage steht, muß man so
gar zu dem Ergebnis kommen, daß die 12-sm-Zone nur mit 
der Hypothek des im ICNT beschriebenen Meerengen-Regi
mes geltendes Recht werden kann. 
Die Verständigung in der Meerengen-Frage war möglich auf 
der Grundlage eines gegen Ende der Sitzung gefundenen 
Kompromisses, der in Artikel 234 ICNT, also im Teil über den 
Meeresumweltschutz, versteckt ist. Danach kann ein Meer
engen-Anliegerstaat, der im übrigen keine Durchsetzungsbe
fugnisse gegenüber Schiffen unter fremder Flagge erhält, 
gegen ein Handelsschiff, das bestimmte internationale Vor
schriften2' verletzt und hierdurch der Meeresumwelt in der 
Meerenge schweren Schaden zufügt oder zuzufügen droht, die 
geeigneten Maßnahmen treffen. 
Die Artikel 37 ff. ICNT gewährleisten unter der Bezeichnung 
>transit passage< die ungehinderte Durchfahrt durch und den 
ungehinderten Überflug über Meerengen, die von der i n 
ternationalen Schiffahrt benutzt werden und einen Teil 
der Hohen See oder Wirtschaftszone mit einem anderen ver
binden. In bezug auf Meerengen, die eine Insel von dem Fest
land desselben Staates trennen, besteht nach Artikel 38 Abs. 1 
in Verbindung mit Artikel 45 Abs. 1 Buchst, a ICNT jedoch nur 
ein Recht auf friedliche Durchfahrt von Schiffen, wenn ein 
gleichwertiger Schiffahrtsweg auf der Hohen See oder in der 
Wirtschaftszone seewärts der Insel besteht. Unter bestimmten 
Voraussetzungen werden >alte< Meerengen, für die gemäß Ar
tikel 16 Abs. 4 des Übereinkommens von 1958 nur das Recht der 
friedlichen Durchfahrt von Schiffen gilt, geöffnet und können 
nach dem neuen Recht ungehindert durchfahren und überflo
gen werden. Von dem neuen Meerengen-Regime bleiben nach 
Artikel 35 Buchst, c ICNT allerdings die Meerengen unbe-

Anläßlich ihres 25jährigen Bestehens hat die Deutsche Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen in diesem Jahr erstmals die Dag-Ham-
marskjöld-Ehrenmedaille verliehen; erster Preisträger der Medaille, 
die künftig in zwei jährlichem Turnus vergeben werden soll, ist Pro
fessor Dr. Raul Prebisch. Die Auszeichnung, so Bundesaußenminister 
Hans-Dietrich Genscher in einem Glückwunschtelegramm an Raul 
Prebisch, »würdigt zu Hecht Ihre großen Verdienste um die Entwick
lung eines sozial gerechten und wirtschaftlich vernünftigen Verhält
nisses zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Ihr Einfluß als 
erster Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Handel und Entwicklung und in vielen anderen Funktionen bei der 
Weltorganisation wirkt noch heute fort.« Der 1901 in Tucumän, A r 
gentinien, geborene Raul Prebisch war seit Ende der vierziger Jahre 
für die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Latein
amerika (ECLA) tätig. Von 1963—1969 war er Generalsekretär von 
UNCTAD; mit Dag Hammarskjöld arbeitete er als Untergeneralsekre
tär der Vereinten Nationen zusammen. 

rührt, für die seit langem besondere Verträge bestehen wie 
zum Beispiel für die Dardanellen. Insgesamt ergibt sich keine 
Verbesserung des Meerengen-Regimes; denn der Öffnung al
ter Meerengen steht die Schließung neuer Meerengen gegen
über. Dies wird außer durch Artikel 38 Abs. 1 durch Artikel 37 
ICNT bewirkt, der Meerengen zwischen der Hohen See oder 
Wirtschaftszone und einem Küstenmeer vom Recht der Tran
sitpassage ausnimmt. Diese Einengung des Meerengen-Be
griffs gegenüber Artikel 16 Abs. 4 des Übereinkommens von 
1958 verhindert namentlich den ungehinderten Zugang zum 
Hafen Elath im Golf von Akaba und ist insofern ein Beispiel 
kurzsichtiger Großmachtpolitik. Wird sie es doch Israel zu
sätzlich erschweren, sich aus dem Sinai-Gebiet zurückzu
ziehen. 

3. Archipelgewässer 
Nach geltendem Völkerrecht sind die weiten Meeresräume 
zwischen den Archipelen mit Ausnahme der die einzelnen 
Inseln umschließenden Küstenmeere Hohe See mit allen sich 
daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen. Den Archipel
staaten ist es jedoch auf der Seerechtskonferenz gelungen, die 
Anerkennung eines besonderen Rechtsstatus für Archipel
gewässer und deren Unterwerfung unter die Souveränität des 
Archipelstaates durchzusetzen. Die Artikel 46 ff. ICNT reflek-
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tieren die auf der sechsten Tagung unter den interessierten 
Delegationen abgesprochenen Änderungen des RSNT I I und 
geben damit aller Voraussicht nach schon das Endergebnis 
der Beratungen wieder30. 
Die rechtliche Ordnung für Archipelgewässer beruht auf fol
genden Grundentscheidungen: Nur ein Archipelstaat kann die 
Seegebiete innerhalb eines Archipels als Archipelgewässer 
in Anspruch nehmen (Artikel 47 ICNT). Hierdurch werden die 
Gewässer innerhalb von Inselgruppen, die zum Staatsgebiet 
eines Festlandstaates gehören wie zum Beispiel die zu Ecuador 
gehörenden Galapagos-Inseln von der Regelung ausgenom
men (Artikel 46 ICNT). Die Archipelgewässer werden durch 
>archipelagische< Ausgangslinien von maximal 100 sm Länge 3 1 

abgegrenzt, die die äußersten Punkte der äußersten Inseln 
und trockenfallenden Riffe des Archipels miteinander verbin
den (Artikel 47 Abs. 1 ICNT). Die Hauptinseln müssen durch 
diese Linien eingeschlossen sein und das Verhältnis zwischen 
Wasser und Land darf 9 :1 (!) nicht überschreiten (Artikel 47 
Abs. 1 ICNT). Die Archipelgewässer werden umgeben vom 
Küstenmeer sowie — falls beansprucht — von Anschluß- und 
Wirtschaftszone. Der Rechtsstatus der Archipelgewässer läßt 
sich vielleicht am besten als eine Kombination von Küsten
meer- und Meerengen-Regime beschreiben. Es wäre jeden
falls falsch, von inneren Gewässern im herkömmlichen Sinne" 
zu sprechen; denn unter anderem ergibt sich aus Artikel 50 
ICNT, daß innerhalb der Archipelgewässer zum Beispiel 
Buchtabschlußlinien zur Abgrenzung innerer Gewässer gezo
gen werden können. Einen dem Küstenmeer ähnlichen Status 
haben die Archipelgewässer insoweit, als nach Artikel 52 
ICNT, der ausdrücklich auf Teil I I verweist, Schiffen unter 
fremder Flagge das Recht auf friedliche Durchfahrt einge
räumt ist. Da es kein Recht auf friedlichen Überflug gibt, wird 
also der bisher freie3 3 Flugverkehr erheblich eingeschränkt. 
Die Regelung wird nur dadurch für den internationalen 
See- und Luftverkehr tragbar, daß gleichzeitig für die beste
henden internationalen Schiffahrts- und Luftwege ein Recht 
auf >archipelagic sea lanes passage< durch die Archipelgewäs
ser und das angrenzende Küstenmeer eingeräumt wird, das 
auch für Flugzeuge gilt (Artikel 53 ICNT). Das entscheidende 
Element dieser an die Meerengen-Durchfahrt angelehnten Re
gelung34 besteht in der Mitwirkung der zuständigen interna
tionalen Organisation bei der Festlegung der archipelagischen 
Schiffahrts- und Luftwege (Artikel 53 Abs. 9 ICNT). Auf diese 
Weise wird sichergestellt, daß durch die Festlegung der im 
Normalfall 50 sm breiten Archipelstraßen den Bedürfnissen 
des internationalen See- und Luftverkehrs Rechnung getra
gen wird. 

Bedenkt man, daß nicht nur die Gewässer innerhalb eines 
Archipels dem Staatsgebiet des Archipelstaates zugeschlagen 
werden, sondern dieses >Wasser-Land< von einem bis zu 12 sm 
breiten Küstenmeer sowie im Extremfall von einer 24-sm-An
schlußzone und 200-sm-Wirtschaftszone umgeben wird, erhellt, 
daß bei der Durchsetzung dieses unvorstellbaren Herrschafts
zuwachses nicht sachliche Erwägungen, sondern Verhandlungs-
zwänge den Ausschlag gegeben haben. Die hinsichtlich der 
Ausdehnung des Küstenmeeres und der Anschlußzone ge
äußerte Kri t ik trifft hier in ungleich stärkerem Maße zu: 
Nicht nur, daß die Unterwerfung der Archipelgewässer unter 
die Souveränität des Archipelstaates weit über das hinaus-
Staatsgebilde zu rechtfertigen wäre. Der Herrschaftszuwachs 
läßt auch insoweit jedes Maß vermissen, als es selbst im 
Atomzeitalter unmöglich ist, >souveräne< Herrschaft über so 
geht, was noch durch bestimmte Sonderinteressen dieser 
große Meeresräume auszuüben. Bei der Widmung des Meeres 
zum Gemeingebrauch aller Nationen spielte außer dem Ge
danken der Unerschöpflichkeit seiner Schätze auch die Vor
stellung seiner Unbeherrschbarkeit mit. Obwohl letztere nicht 
die entscheidende Rechtfertigung für die Freiheit der Meere 
liefern kann3 5, sollte dieser Aspekt nicht gänzlich unbeachtet 

bleiben, wenn es sich um Herrschaftsräume handelt, in denen 
Meer und Land in einem derart krassen Mißverhältnis stehen. 

4. Hohe See 

Die Vorschriften des ersten Abschnitts des siebten Teils (Ar
tikel 86 ff. ICNT) übernehmen im wesentlichen die Regelungen 
des Genfer Übereinkommens vom 29. April 1958 über die Hohe 
See35. Rein formal ist aber in Zukunft unter Hoher See wohl 
leider nur noch der nach Abzug von inneren Gewässern, Archi
pelgewässern, Küstenmeer und Wirtschaftszone verbleibende 
Meeresraum zu verstehen37. Als nicht unbedeutende redaktio
nelle Änderung ist festzuhalten, daß erstmalig die Freiheit 
zur Errichtung künstlicher Inseln und anderer Anlagen sowie 
die Freiheit der wissenschaftlichen Meeresforschung in den 
Katalog der Meeresfreiheiten aufgenommen worden sind (Art i 
kel 87 ICNT). Die inhaltlichen Änderungen beschränken sich 
im wesentlichen auf Anpassungen des Übereinkommens von 
1958 an aktuelle Fragestellungen. Im einzelnen ist auf folgen
des hinzuweisen: 
Durch Verschärfung der Pflichten des Flaggenstaates (Artikel 
94 ICNT) soll dem in den letzten Jahren zutage getretenen 
Mißstand begegnet werden, daß bestimmte Staaten die Befol
gung der im Interesse der Schiffssicherheit und des Meeres
umweltschutzes erlassenen internationalen Vorschriften durch 
Schiffe unter ihrer Flagge nicht ausreichend überwachen 
(>flags of convenience^. Diese Maßnahme ist ebenso zu be
grüßen wie die in den Artikeln 109 und 110 ICNT vorgesehe
nen Maßnahmen gegen Piratensender. Danach kann ein Staat, 
der durch ungenehmigte Sendungen betroffen ist, das sen
dende Schiff beschlagnahmen, beteiligte Personen verhaften 
und bestrafen sowie die Sendeeinrichtungen einziehen. Kaum 
wirkungsvoll wird sich dagegen Artikel 108 ICNT erweisen, 
der der Unterdrückung des Rauschgifthandels dienen soll. Das 
dort vorgesehene Recht eines Staates, andere Staaten um Un
terstützung zu bitten, wenn in einem konkreten Fall der Ver
dacht besteht, daß ein Schiff unter seiner Flagge sich am 
Rauschgifthandel beteiligt, geht ins Leere, da es nicht mit 
einer Hilfeleistungspflicht des ersuchten Staates gekoppelt 
ist. 
Der zweite Abschnitt des siebten Teils des ICNT löst in ge
wisser Hinsicht das Genfer Übereinkommen vom 29. Apri l 1958 
über die Fischerei und die Erhaltung der lebenden Schätze 
der Hohen See ab. Das Ubereinkommen hat leider von vorn
herein keine Bedeutung erlangen können in einer Entwick
lungsphase, in der es um das Recht der Küstenstaaten auf 
>ihre< Meeresschätze geht. Es ist auch nicht zu erwarten, daß 
die Artikel 116 ff. ICNT größere Bedeutung erlangen; denn 
sie gelten ohnehin nur noch für den Fischfang jenseits der 
Wirtschaftszone. 

5. Meeresumweltschutz 

Der zwölfte Teil des ICNT enthält ein umfassendes System 
von Vorschriften in bezug auf alle Arten der Meeresver
schmutzung. Für die hauptsächlich aus Kompetenzzuweisun
gen bestehenden Regelungen gibt es kein Vorbild in einem 
bestehenden Übereinkommen. Das Übereinkommen von 1958 
über die Hohe See kommt mit zwei Artikeln aus, die außer
dem den Staaten nur die Verpflichtung auferlegen, bestimmte 
Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt zu treffen38. Bei 
einer Bewertung ist also zu berücksichtigen, daß hier Neuland 
beschritten worden ist. 
Die Artikel 193 ff. ICNT beruhen mit wenigen Ausnahmen auf 
einem — informellen — Konsens der Delegationen und neh
men damit ebenfalls das endgültige Beratungsergebnis schon 
weitgehend vorweg. Eine wichtige Weichenstellung für diese 
— im Hinblick auf die zunächst vorhandenen gravierenden 
Meinungsunterschiede bemerkenswert schnelle — Einigung 
erfolgte bereits bei den Beratungen in Caracas 1974. Damals 
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konnten es die Schiffahrtsnationen durchsetzen, daß zwischen 
den verschiedenen Arten der Meeresverschmutzung unter
schieden wird. Der ICNT trägt dem wie schon seine Vorgän
ger dadurch Rechnung, daß neben allgemeinen Vorschriften 
besondere Regelungen für die Meeresverschmutzung vom 
Lande aus, durch Ausbeutung des Meeresbodens von Wirt
schaftszone und Festlandsockel, durch Ausbeutung des Tief
seebodens, durch Einbringen von Abfällen, durch Schiffe und 
durch die Atmosphäre getroffen werden. 
Kern der Regelung und bis zuletzt Hauptstreitpunkt auf der 
Konferenz sind die Maßnahmen gegen die Meeresverschmut
zung durch Schiffe. Die Artikel 212 und 221 ICNT sind denn 
auch die wichtigsten Vorschriften des ganzen Teils3 9. Artikel 
212 statuiert die Verpflichtung der Völkergemeinschaft, im 
Rahmen der zuständigen Zwischenstaatlichen Beratenden 
Seeschiffahrtsorganisation (Intergovernmental Maritime Con
sultative Organization) oder durch eine diplomatische Konfe
renz internationale Reinhaltungsvorschriften zu erlassen. 
Diese sind für die Flaggenstaaten verbindlich, wenn sie all
gemein anerkannt sind, d. h. eine breitere Zustimmung als die 
zum völkerrechtlichen Inkrafttreten erforderliche Zahl von 
Ratifikationen erfahren haben. In seinem Küstenmeer kann 
ein Staat von internationalen Vorschriften abweichende Be
stimmungen auch auf Schiffe unter fremder Flagge anwenden, 
sofern sie nicht Bau, Ausrüstung und Bemannung betreffen 
(Artikel 212 Abs. 3 in Verbindung mit Artikel 21 Abs. 2 ICNT). 
In der Wirtschaftszone dagegen darf der Küstenstaat nur all
gemein anerkannte internationale Vorschriften anwenden. 
Hierdurch wird erreicht, daß der Küstenstaat in seiner Wirt
schaftszone nur solche Vorschriften anwenden kann, die auch 
für den Flaggenstaat verbindlich sind. Mit Zustimmung der 
IMCO kann der Küstenstaat außerdem bestimmte, besonders 
umweltgefährdete Gebiete seiner Wirtschaftszone zur > special 
area< erklären und für diese Zone besondere Vorschriften 
erlassen. 
Für die Durchsetzung der Vorschriften ist in den Artikeln 
218 ff. ICNT festgelegt worden, daß sich Maßnahmen des Flag
genstaates, des Hafenstaates und des Küstenstaates ergänzen. 
Artikel 221 legt die Rolle des Küstenstaates fest. Wenn auch 
das Schwergewicht der Maßnahmen weiterhin beim Flaggen
staat liegt, hat doch der Küstenstaat einen noch vor einem 
Jahrzehnt undenkbaren Zuwachs an Rechten zu verzeichnen. 
Und zwar erhält er uneingeschränkte Ermittlungs- und Straf
befugnisse gegenüber einem Schiff unter fremder Flagge, 
das nach einem in seiner Wirtschaftszone begangenen Verstoß 
gegen Reinhaltungsvorschriften freiwillig einen Hafen des 
Küstenstaates anläuft. Ein Schiff, das das Küstenmeer durch
fährt und verdächtig ist, dort einen Verstoß begangen zu ha
ben, darf vom Küstenstaat angehalten, überprüft, beschlag
nahmt und gegebenenfalls bestraft werden. Gegenüber einem 
Schiff, das die Wirtschaftszone durchfährt, hat der jeweilige 
Küstenstaat grundsätzlich nur ein Informationsrecht. In be
stimmten Ausnahmefällen ist auch eine Überprüfung des 
Schiffes zulässig. Wenn es sich um einen flagranten oder 
schweren Verstoß handelt, durch den ein Schiff der Meeres
umwelt einen schweren Schaden zufügt oder zuzufügen droht, 
hat der Küstenstaat sogar das Recht, Strafmaßnahmen gegen 
das Schiff einzuleiten (Artikel 221 Abs. 6 ICNT 4 0). Eine Reihe 
von Vorschriften, die aber noch nicht vollinhaltlich akzeptiert 
sind, enthalten Sicherungen für die Schiffahrt gegen die miß
bräuchliche Ausübung der Durchsetzungsbefugnisse. 

II . Offene Fragen 

Der vorliegende Beitrag soll in erster Linie sichtbar machen, 
wie weit die Beratungen der Seerechtskonferenz schon fort
geschritten sind, und diejenigen Bereiche des ICNT skizzieren 
und bewerten, die bereits als gesicherter Bestandteil des 
neuen Seevölkerrechts anzusehen sind. Wichtige Probleme 
sind jedoch noch ungelöst und bedeutende Teilfragen anderer, 

Die IAO ohne die USA 
Der Austritt der Vereinigten Staaten aus der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) reißt eine schmerzliche Lücke. Er 
reduziert die zur Verfügung stehenden Mittel ab sofort um ein 
Viertel, was nicht ohne Auswirkungen auf die Tätigkeit der 
Organisation und ihren Personalbestand bleiben kann. Als 
Lücke muß auch empfunden werden, daß die Vertreter der 
größten Industrienation der Welt in den Gremien der IAO nicht 
mehr mitarbeiten. Dies gilt insbesondere für die Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, deren gewichtige Stimme 
auch innerhalb der jeweiligen Gruppen vermißt werden wird. 
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes (IAA) hat 
deshalb in einer ersten Stellungnahme neben Überraschung 
auch Betrübnis darüber ausgedrückt, daß die Organisation auf 
die Mitarbeit eines Landes verzichten muß, das traditionell dem 
Fortschritt der Menschheit und der Verteidigung der Freiheit 
verpflichtet ist. 

Dennoch kann und wird die Arbeit der IAO weitergehen. In for
maler Hinsicht bleibt ihr seit 1919 bestehender Verfassungs
auftrag unverändert. Dieser Verfassungsauftrag, der sich auf 
den Schutz der Menschenrechte, Beschäftigung, humane Ar
beitsbedingungen, soziale Sicherheit und vor allem Vereini
gungsfreiheit richtet, wird von keiner Seite in Frage gestellt. 
Für seine Verwirklichung treten nach wie vor neben vielen 
Regierungen und Arbeitgebern machtvolle Arbeitnehmerorgani
sationen ein. So hat zum Beispiel der Deutsche Gewerkschafts
bund durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden, Gerd Muhr, 
deutlich gemacht, daß er alles in seiner Kraft Stehende zu tun 
gewillt sei, um die IAO wieder mehr auf ihre ursprünglichen 
Ziele zurückzuführen und sie darauf zu konzentrieren. Er Ist 
ferner der Meinung, daß man dies von innen her besser könne 
als von außen. Dabei spiele der Gesichtspunkt eine wichtige 
Rolle, daß in vielen wenig Industrialisierten Ländern die Vor
aussetzungen für die Existenz unabhängiger Gewerkschaften 
nicht gegeben seien, daß man aber gerade deshalb an der 
Schaffung solcher Voraussetzungen mitarbeiten müsse. 

Es muß daran erinnert werden, daß die Kritik der USA sich 
nicht gegen die Arbeit des Internationalen Arbeitsamtes als 
Exekutivorgan richtete. Dessen Arbeit: Information, Forschung, 
Vorbereitung internationaler Arbeitsnormen und vor allem tech
nische Zusammenarbeit wird jetzt wohl in ihrem quantitativen 
Umfang, nicht aber hinsichtlich Art und Zielsetzung berührt 
werden. Kritisiert wurden vor allem die Mißachtung oder der 
Mißbrauch von Verfahrensregeln sowie sachfremde, >politische< 
Beschlüsse der Internationalen Arbeitskonferenz. Es ist wün
schenswert und vorstellbar, daß manche Konferenzteilnehmer 
ihr Abstimmungsverhalten in Zukunft überprüfen werden. Dies 
gilt insbesondere für solche wenig Industrialisierten Länder, 
in denen sich eine quantitativ reduzierte Tätigkeit der IAO 
besonders fühlbar machen wird. Hier könnten Einsichten und 
damit Mehrheiten wachsen, die eine Konzentration auch der 
Konferenz auf den Verfassungsauftrag der Organisation er
leichtern. Wenn die Hoffnung auf solche aus Schmerzen er
wachsende Einsichten begründet ist, so könnte dies weiter
führen zu der Hoffnung, daß die USA den Weg zurück in die 
IAO finden, eine Möglichkeit, die sie offiziell angedeutet haben, 
und von der früher bereits 16 derjenigen 19 Länder Gebrauch 
gemacht haben, die die IAO im Laufe ihrer fast 60jährigen Ge
schichte vorübergehend verlassen hatten. 
Unabhängig von solchen Hoffnungen und ungeachtet erschwer
ter Bedingungen wird die auf Sachfragen bezogene Arbeit des 
Internationalen Arbeitsamtes fortgeführt werden. 

Detlev Zöllner 

Vereinte Nationen 6/77 171 



im übrigen geklärter Komplexe weiterhin offen. Das Bild 
wäre daher unvollständig, wenn nicht kurz auf die wichtig
sten >weißen Flecken<, die noch verblieben sind, eingegangen 
würde. Von der Zielsetzung des Beitrages her können diese 
Ausführungen einen Bericht über die sechste Tagung der 
Konferenz jedoch nicht ersetzen41. 
Es kann kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß am Ende 
der Beratungen eine Einigung über die Einräumung besonde
rer Nutzungsrechte an den Meeresschätzen und Kontrollrechte 
hinsichtlich der Aktivitäten Dritter zugunsten der Küsten
staaten in der 200-sm-Wirtschaftszone stehen wird 4 2 . Die in 
diesem Zusammenhang sich stellenden Grundfragen des 
Rechtsstatus der Wirtschaftszone und der Beteiligung der 
Binnenstaaten und anderen geographisch benachteiligten 
Staaten an der Ausbeutung der Meeresschätze sind jedoch 
noch ungelöst. Die Behandlung der letztgenannten Frage ist 
zugleich ein Beispiel für die mangelnde Solidarität innerhalb 
der westlichen Industrienationen, des Ostblocks und der Ent
wicklungsländer: In allen Gruppen versuchen einflußreiche 
Küstenstaaten, die Interessen der Minderheit zu unterdrük-
ken 4 3. Das ist besonders bedauerlich in bezug auf die erstge
nannte Gruppe, die gleichzeitig in der Tiefseeboden-Frage im 
wesentlichen um einen wirksamen Minderheitenschutz kämpft. 
Am Rande sei erwähnt, daß andere, zwar weniger bedeutende, 
aber nicht unwichtige Fragen ebenfalls noch der Beantwor
tung harren wie etwa die Regeln für die Fischerei stark wan
dernder Arten (Artikel 64 ICNT) und anadromer Bestände 
(Artikel 66 ICNT). 
In bezug auf die Rechtsordnung für den Festlandsockel kann 
als gesichert gelten, daß die Festlandsockel-Rechte teilweise 
über die 200-sm-Wirtschaftszone hinausgehen werden. Schon 
nach dem geltenden, im Genfer Übereinkommen vom 29. Apri l 
1958 über den Festlandsockel kodifizierten Recht ist das ja der 
Fall, und zwar dann, wenn die 200-m-Tiefenlinie in einer grö
ßeren Entfernung als 200 sm von der Küste verläuft oder die 
Wassertiefe eine Ausbeutung der Vorkommen zuläßt 4 4. Diese 
Abgrenzung ist aber durch die technische Entwicklung über
holt und auch aus anderen Gründen ist eine eindeutige Grenz
ziehung wünschenswert. Eine überzeugende Formel für eine 
genaue Abgrenzung zum Tiefseeboden konnte allerdings noch 
nicht gefunden werden. Auch der Umfang einer finanziellen 
Beteiligung anderer Staaten an den jenseits der 200-sm-Zone 
gewonnenen Meeresschätzen ist weiterhin umstritten. 
Die Beratungen über das Tiefseeboden-Regime sind sowohl 
während der Konsultationen des norwegischen Ministers 
Evensen vor als auch auf der sechsten Sitzung selbst im Ge
gensatz zum Vorjahr leidlich positiv verlaufen. Teil X I des 
ICNT reflektiert den dabei erreichten Beratungsstand jedoch 
so wenig, daß er als eine ernste Belastung für die weiteren 
Verhandlungen angesehen werden muß. Die Artikel 133 ff. 
ICNT werden in der jetzigen Form kaum jemals allgemein 
anerkanntes Völkerrecht werden; denn es ist einfach nicht 
einzusehen, warum eine Regierung, die ernsthaft am Tiefsee
bergbau interessiert ist, diesen Regeln zustimmen sollte. 
Im Bereich der wissenschaftlichen Meeresforschung zeichnet 
sich in bezug auf die Kernfrage der Zustimmungsbedürftigkeit 
von Forschungshandlungen in der Wirtschaftszone und auf 
dem Festlandsockel eine Lösung ab, die von dem gene
rellen Erfordernis der Zustimmung ausgeht. Die Zustimmung 
des Küstenstaates soll aber im Normalfall erteilt werden und 
in anderen Fällen als erteilt gelten. Wegen der engen Ver
knüpfung mit dem Problem des Rechtsstatus der Wirtschafts
zone wird jedoch eine Einigung nur im Zusammenhang mit 
der Lösung dieser Frage zu erzielen sein. 

Eine übergreifende Frage, die weiterhin Gegenstand harter 
Verhandlungen bildet, ist die Abgrenzung der Meereszonen 
benachbarter Staaten. Da hier im Rahmen der Seerechtskon
ferenz bereits konkrete bilaterale Grenzstreitigkeiten ausge
tragen werden, ist eine Einigung so bald nicht zu erwarten. 

Die Beratungen über ein System obligatorischer Streiterledi
gung sind soweit fortgeschritten, daß das Institut als solches 
nicht mehr in Frage gestellt ist. Schon wegen der Verknüp
fung mit noch offenen materiellen Fragen wird aber der 
Komplex insgesamt trotz Annäherung der Standpunkte und 
Lösung wichtiger Einzelfragen erst im Rahmen einer Gesamt
lösung abgeschlossen werden können. 

III . Schlußbemerkung 

Die vorstehenden Ausführungen konnten nicht alle Verhand
lungsgegenstände ansprechen. Es mußten vielmehr die Ele
mente ausgewählt werden, die das zukünftige Seevölkerrecht 
am nachhaltigsten prägen werden. Deshalb wurde unter an
derem der Komplex über den Zugang der Binnenstaaten zum 
Meer ausgeklammert, der eigentlich auch nur kraft Sachzu
sammenhangs Gegenstand der Konferenz ist. Es sei lediglich 
vermerkt, daß die Binnenstaaten sich durch das Hochspielen 
dieser Frage in eine taktisch unglückliche Position hinsicht
lich der eigentlichen Nutzungsfragen begeben haben; denn 
hierdurch wird es den Küstenstaaten beträchtlich erleichtert, 
die Binnenstaaten auf unwesentliche Verbesserungen des Zu
gangsrechts abzudrängen und so ihnen und den anderen geo
graphisch benachteiligten Staaten die Nutzungsrechte an den 
lebenden Schätzen der küstennahen Meeresräume zu ent
ziehen. 
Für eine Gesamtbewertung ist der Zeitpunkt noch nicht ge
kommen. Zu viele wichtige Fragen sind offen. Das Urteil wird 
aber vermutlich nicht positiver ausfallen als die Bewertung 
der hier beschriebenen Neuerungen. Andererseits ist nicht zu 
verkennen, daß die Seerechtskonferenz sich bewährt hat — 
und hoffentlich weiter bewähren wird — als ein Instrument 
zur Kanalisierung und friedlichen Verwirklichung grundle
gender Wandlungen der Nutzungsverhältnisse an den Welt
meeren. Vielleicht wird darin einmal der eigentliche Wert der 
Beratungen gesehen werden. 

Anmerkungen 
1 Die sechste Tagungsrunde der am 3. Dezember 1973 aufgenommenen 

Beratungen dauerte vom 23. Mai bis 15. Juli 1977. 
2 Text: UN-Doc. A/CONF. 62/WP. 10. 
3 Die Entstehungsgeschichte des ICNT wie auch der vorher erarbei

teten Verhandlungstexte und die Arbeitsweise der Konferenz über
haupt würden eine eigene Untersuchung rechtfertigen. 

4 UN-Doc. A/CONF. 62/WP. 10/Add. 1. 
5 Teil I (Tiefseeboden-Regime) von Ausschuß I , Teil I I (Rechtsord

nung des Küstenmeers, der Wirtschaftszone, des Festlandsockels, 
der Hohen See usw.) von Ausschuß I I , Teil I I I (Meeresumwelt
schutz sowie Meeresforschung und Technologietransfer) in zwei 
Arbeitsgruppen des Ausschusses I I I und Teil I V (Streiterledigung) 
vom Plenum erarbeitet; Text: Third United Nations Conference 
on the Law of the Sea, Official Records, Bd. 5, S. 125 und Bd. 6, 
S. 144. 

6 Das oben erwähnte Memorandum weist allerdings zutreffend darauf 
hin, daß der Verhandlungstext nicht den Status eines formellen 
Entwurfs mit den sich daraus ergebenden verfahrensmäßigen Kon
sequenzen hat. 

7 Artikel 64 ergänzt durch Anhang I über stark wandernde Fisch
arten. 

8 Anhang I I über grundlegende Bedingungen der Aufsuchung und 
Gewinnung und Anhang I H über das Statut des >Enterprise<. 

9 Anhänge I V bis V I I über Schlichtung, Statut des Seegerichts, 
Schiedsverfahren und besonderes Schiedsverfahren. 

10 Z. B. werden Fragen des Meeresumweltschutzes nicht nur in 
Teil X I I , sondern auch den Teilen I bis I I I , V bis V I I und X I ge
regelt. Andererseits enthalten etwa die Teile V I I und X I I Regelun
gen, die auch für andere Teile relevant sind und daher besser In 
einen allgemeinen Teil vor die Klammer gezogen würden. 

11 Das gilt insbesondere im Verhältnis zur Schiffahrt; denn der Tief
seebergbau wird einen beträchtl ichen Zusatzbedarf an Seetrans
portleistungen erzeugen. 

12 Hierdurch wird einerseits das Einfl ießen von sachwidrigen Erwä
gungen erleichtert und damit eine Einigung zusätzlich erschwert. 
Andererseits erhält die fehlende Einigung über das Tiefseeboden-
Regime gleichzeitig ein Gewicht für die Konferenz insgesamt, das 
ihr im Hinblick auf die größere Bedeutung der übrigen Fragen
komplexe nicht zukommt. 

13 Text: Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 
Official Records, Bd. 4, S. 153. 

14 Siehe auch Art. 6 ICNT In Vergleich zu Art. 5 ISNT I I und auch 
noch Art. 5 RSNT I I . 

15 Allerdings erkennt eine wachsende Zahl von Staaten, daß die Aus
dehnung des Küstenmeers auf 12 sm durch einen Nachbarstaat für 
sie Nachteile mit sich bringen kann. Dementsprechend setzt sich 
u. a. die Bundesrepublik Deutschland dafür ein, daß In bestimmten 
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Fällen die Ausdehnung auf 12 sm unzulässig sein soll; vgl. UN-Doo. 
A/CONF. 62/C. 2/L. 94. 

16 Für diese Entwicklung ist aber wiederum die Seerechtskonferenz 
selbst in hohem Maße mitverantwortlich; denn die dort erzielte 
Ubereinstimmung, daß ein Staat dieses Recht haben soll, hat viele 
Staaten erst zu ihrem einseitigen Vorgehen ermutigt. 

17 Siehe aber die Ausführungen unter 2. 
18 Vgl. z. B. Art. 24 Abs. 2 ICNT: Bekanntmachung von Schiffahrts

hindernissen im Küstenmeer. 
19 Der einschlägige Abschnitt des Übereinkommens von 1958 unter

scheidet Vorschriften, die auf alle Schiffe, auf Handelsschiffe, auf 
Staatsschiffe mit Ausnahme der Kriegsschiffe sowie auf Kriegs
schiffe anwendbar sind, ohne die Erstreckung der auf alle Schiffe 
anwendbaren Vorschriften auf Kriegsschiffe zweifelsfrei festzule
gen. Der ICNT, Teil I I , Abschn. 3 dagegen unterscheidet Vorschrif
ten, die auf alle Schiffe, auf Handelsschiffe und Staatshandels
schiffe sowie auf Kriegsschiffe und andere nicht kommerzielle 
Staatsschiffe anwendbar sind. Durch Fortfall von den den alten 
Art. 21 und 22 entsprechenden Vorschriften ist eindeutig klarge
stellt, daß Art. 17 I C N T auch für Kriegsschiffe gilt. 

20 Das gilt insbesondere für die Meerengen-Frage, die erst hierdurch 
ihre eigentliche Brisanz erhalten hat. 

21 Erfeulicherweise konnte auf der Sechsten Tagung festgestellt wer
den, daß diese Erkenntnis jedenfalls in bezug auf Schiffahrtsfra
gen, für die das in besonderem Maße gilt, allmählich wieder 
wächst. 

22 Wichtige Ausnahmen sind die in Buchstaben h (vorsätzliche 
schwere Meeresverschmutzung) und 1 (Auffangtatbestand) genann
ten Fälle. 

23 Inhaltsgleich mit Art. 18 Abs. 2 ISNT I I . 
24 Vgl. Art. 24 des genannten Ubereinkommens. 
25 Vgl. Hoog: Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960, 

S. 30. 

26 Art. 16 Abs. 4. 
27 Teil I I I mit Art. 34 bis 45 und Art. 234 des Teils X I I . 
28 Vgl. u. a. die Dardanellen-Frage. 
29 Nach Art. 42 Abs. 1 Buchst, a in Verbindung mit Art. 41 ICNT han

delt es sich um Bestimmungen über Zwangswege und Verkehrs
trennungsgebiete und nach Art. 42 Abs. 1 Buchst, b um solche über 
das Ablassen von ö l und anderen Schmutzstoffen. 

30 Vgl. auch das o. a. Memorandum des Konferenzpräsidenten; a.a.O., 
S. 11. 

31 Bis zu 3 Prozent der Ausgangslinien dürfen maximal 125 sm lang 
sein (Art. 47 Abs. 2 ICNT). 

32 Vgl. Art. 5 Abs. 1 des o. a. Übereinkommens über das Küstenmeer 
und die Anschlußzone. 

33 Nach Art. 2 des Genfer Ubereinkommens vom 29. April 1958 über 
die Hohe See. 

34 Art. 54 ICNT verweist ausdrücklich auf einschlägige Bestimmungen 
des Meerengen-Regimes. 

35 Vgl. Krüger: Hohe See, in: Strupp-Schlochauer: Wörterbuch des 
Völkerrechts, 2. Aufl., Bd. 1, S. 791 f. 

36 Text: B G B l 1972 I I , 1089. 
37 Vgl. Art. 86 ICNT, der aber im Vergleich zu Art. 75 RSNT I I einen 

wichtigen Zusatz erhalten hat. 
38 Vgl. Art. 24 und 25. 
39 Zu Art. 234 ICNT siehe die Ausführungen unter 2. 
40 Diese zentrale Vorschrift des Meeresumweltteils geht auf Vor

schläge der deutschen Delegation in Caracas zurück; vgl. UN-Doc. 
A/CONF. 62/C. 3/L. 7. 

41 Vgl. hierzu u. a. den Kurzbericht in VN 4/1977 S. 127 f. 
42 Wie unter I , 5 ausgeführt, ist die Einigung über Kontrollrechte im 

Teilbereich Meeresumweltschutz im wesentlichen schon erzielt. 
43 Vgl. Platzöder: Politische Konzeptionen zur Neuordnung des Mee

resvölkerrechts, S. 44 f. 
44 Vgl. Art. 1 des Ubereinkommens. 

Direktfernsehen - Fernerkundung - Mondvertrag 
Aufgaben und Arbeiten des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen VOLKER KNOERICH 

Zwanzig Jahre nach dem Start des ersten künstlichen Satel
liten erscheint es angebracht, eine Ubersicht über den gegen
wärtigen Stand der Befassung der Vereinten Nationen mit 
Weltraumfragen — für die die Generalversammlung 1959 den 
Weltraumausschuß einsetzte — zu geben. Der Ausschuß hat 
wertvolle Arbeit geleistet, die friedliche Erforschung und Nut
zung des Weltraumes allen Staaten zu ermöglichen und inter
national zu regeln. Nachdem Wulf von Kries in dieser Zeit
schrift (Fernerkundung der Erde aus dem Weltraum, VN 
4/1977 S. 111 ff.) bereits über eine spezielle Weltraumnutzungs
art, mit der sich der Ausschuß derzeit beschäftigt, eingehend 
berichtet hatte, soll im folgenden Beitrag auch der Informa
tionsübertragung in Form des sogenannten Direktfernsehens 
besondere Beachtung geschenkt werden. 
Der im Bundesministerium für Forschung und Technologie 
tätige Verfasser hat, seit die Bundesrepublik Deutschland 
Mitglied der Vereinten Nationen und ihres Weltraumausschus
ses ist, diesem Ausschuß als Delegierter angehört. 

I. Nord-Süd-Dialog auch in Weltraumfragen 

Als die Bundesrepublik Deutschland auf der 28. Generalver
sammlung 1973 Mitglied der Vereinten Nationen wurde, be
mühte sie sich sogleich um Aufnahme in die Gremien, die sich 
mit wissenschaftlich-technischen Problemen und deren völker
rechtlichen Implikationen beschäftigen. Dazu zählt vor allem 
der >Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums<, 
kurz: Weltraumausschuß. Die Zahl von 28 im Ausschuß ver
tretenen Nationen wurde 1974 auf 37 erhöht. Unter den neu 
aufgenommenen Mitgliedern war nicht nur die Bundesrepu
blik, sondern auch die DDR. Dem Ausschuß gehören seitdem 
alle acht Ostblockstaaten an. Ihnen stehen elf nur wenig un
tereinander abgestimmte westliche Industriestaaten gegen
über, die zum Teil stark um eigenes Profil bemüht sind. Die 
Entwicklungsländer stellen 17 der 37 Ausschußmitglieder; un
ter ihnen fehlt die Volksrepublik China, die bisher kein Inter
esse an einer Mitgliedschaft gezeigt hat1. Während einige klei
ne Entwicklungsländer sich an der Ausschußarbeit kaum be
teiligen, spielen andere eine gewichtige Rolle, zum Beispiel 

Argentinien, Brasilien, Indien, Indonesien und Mexiko. Daß 
die beiden Weltmächte USA und Sowjetunion angesichts des 
Umfangs ihrer eigenen Weltraumaktivitäten an der Arbeit 
des Ausschusses besonders interessiert sind und sie in ihrem 
Sinne zu beeinflussen suchen, liegt auf der Hand. Doch auch 
sie unterliegen dem Zwang zur Einigung, denn der Ausschuß 
arbeitet nach dem Konsensprinzip, das sich in der Vergangen
heit bewährt hat. 

Die Liste seiner Erfolge ist beachtlich. Zu nennen sind: 
1. der Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten 

von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraumes 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper vom 
27. Januar 1967, der als eine Art internationales Grundgesetz 
für die Erforschung und Nutzung des Weltraumes anzusehen 
ist (kurz: Weltraum vertrag2), 

2. das Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von 
Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestar
teten Gegenständen vom 22. April 1968', 

3. Ubereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schä
den durch Weltraumgegenstände vom 29. März 19724, 

4. das Übereinkommen über die Registrierung von in den Welt
raum verbrachten Gegenständen vom 12. November 1974, das 
von der Bundesrepublik zwar unterzeichnet, aber bisher noch 
nicht ratifiziert worden ist5. 

Die weltweite Auseinandersetzung um internationale Regeln 
gewinnt in dem Maße an Gewicht und Schwierigkeit, in dem 
die Erforschung, vor allem aber die Nutzung des Weltraumes 
fortschreitet und politische und wirtschaftliche Interessenge
gensätze ins Spiel kommen. Sie werden vornehmlich im Welt
raumausschuß ausgetragen*. 
Seit einigen Jahren wird die Arbeit im zunehmendem Maße 
durch das Bemühen der Entwicklungsländer bestimmt, die 
Themen des Nord-Süd-Dialogs in die Diskussionen des Welt
raumausschusses einzubringen. Sie glauben, ihre politischen 
und wirtschaftlichen Interessen am besten verfolgen zu kön
nen, wenn die Weltraumaktivitäten möglichst restriktiven 
rechtlichen Regelungen unterworfen sind. Solche Restriktio
nen treffen vor allem die Industriestaaten, da bis auf weite
res im wesentlichen nur sie technologisch und finanziell zur 
Nutzung des Weltraumes in der Lage sein werden. Ziel der 
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