
Das neue Seerecht 
Die III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen hat nach neunjähriger Dauer eine bedeutende Konvention verabschiedet, die 
nicht nur die überkommene Rechtsordnung der Meere, sondern die gesamte Völkerrechtsordnung nachhaltig beeinflussen dürfte. 
Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit dem in diesem >neuen Seerecht< zutage tretenden Wandel des Völkerrechts. 
Rüdiger Wolfrum weist darauf hin, daß die in der Konvention enthaltenen neuen Prinzipien als Ausdruck des Wandels der inter
nationalen Staatengesellschaft zu einer Rechtsgemeinschaft gesehen werden können. Rainer Lagoni richtet das Augenmerk auf 
die zentrale Bedeutung des Verfahrens der Konferenz für die Entwicklung dieser neuen Prinzipien. — Diese Zeitschrift hat von 
Anfang an die Verhandlungen der Seerechtskonferenz kritisch begleitet Hingewiesen sei besonders auf die Beiträge unter dem 
Leitgedanken >Von der Freiheit zur Nationalisierung der Meere? Die dritte Seerechtskonferenz der VN in Caracas vom 20. Juni bis 
29.August 1974<, in VN 5/1974 S.129ffv sowie auf den Aufsatz von Max Ivers Kehden, Zwanzig Jahre danach. Die Genfer Seerechts
konferenzen im kritischen Rückblick, VN 6/1979 S.195ff. Über die Verhandlungsfortschritte wurde zudem regelmäßig in der Rubrik 
>Aus dem Bereich der Vereinten Nationew- berichtet, zuletzt in VN 1/1983 S.27. 

Die Seerechtskonvention - ein Markstein auf dem Weg 
zur Staatengemeinschaft? RÜDIGER WOLFRUM 

I. Anreicherung des Völkerrechts 

Die bisherige Würdigung der I I I . Seerechtskonferenz der Ver
einten Nationen und ihres Ergebnisses, der Seerechtskonven
tion, w i rd durch die Debatten um Zeichnung oder Nichtzeich-
nung seitens der Bundesrepublik Deutschland überscha t te t . Da
bei w i r d gelegentlich nicht hinreichend beachtet, daß diese neue 
Konvention nicht nur eine Neuverteilung der Nutzung der See 
vornimmt, sondern da rübe r hinaus allgemeine Prinzipien ent
wickelt, die geeignet sind, das bisherige Völkerrecht nachhaltig 
zu ve rändern , indem sie aus einer Staatengesellschaft eine 
durch gemeinsame Werte verbundene Staatengemeinschaft 
werden lassen. 
Stand das vom Primat der einzelstaatlichen Souverän i tä t ge
präg te klassische Völkerrecht noch i m Dienste einer Koordina
tion der Beziehungen zwischen den Staaten 1, so führte die Ent
wicklung eines internationalen Menschenrechtsschutzsystems 
bereits insoweit eine neue Komponente ein, als auf diesem 
Gebiet die Eigens tändigkei t der Staaten durchbrochen wurde. 
Dahinter steht die Überlegung, daß der Schutz des einzelnen 
nicht mehr allein der Verantwortung der Einzelstaaten, son
dern auch der Sorge der Staatengemeinschaft obliegt. Die See
rechtskonvention zielt nun ebenfalls auf E insch ränkung staatli
cher Handlungsfreiheit — dabei Ansä tze aufgreifend, die vor 
allem in den Debatten u m eine Neuordnung der Weltwirtschaft 
art ikuliert werden —, indem sie staatliches Handeln einer Bin
dung an die Belange der Staatengemeinschaft unterwirft . Das 
eigentlich revolut ionäre Element ist jedoch nicht in der Ge
meinschaftsbindung staatlichen Handelns zu sehen, denn die
ser Gedanke war (wenn auch nicht in vergleichbarer Bedeu
tung) dem Seerecht bereits vertraut 2 , sondern darin, daß damit 
die Pflicht verknüpf t wi rd , faktische Benachteiligungen einzel
ner Staaten durch deren Privilegierung auszugleichen. Insofern 
wi rd die Förde rung einzelner Staaten zu einer Pflicht der ge
samten Gemeinschaft. Auch wenn die Ü b e r n a h m e staatsrechtli
chen Gedankenguts in das Völkerrecht problematisch ist, so 
bietet es sich doch an, als Parallele auf die Entwicklung des 
Sozialstaatsgedankens i m Staatsrecht zu verweisen. Damit er
häl t die Seerechtskonvention eine Zielsetzung, die sie grund
sätzlich von anderen völkerrecht l ichen Ver t rägen unterschei
det 3. Neben ihre Aufgabe, Kompetenzen der Staaten hinsicht
lich der Nutzung der See abzugrenzen, t r i t t eine sozio-ökonomi-
sche Funktion: sie dient der Verwirklichung von Wohlfahrt
staatsgedanken i m globalen Umfang. Die dadurch bedingte sub
stantielle Anreicherung des Völkerrechts und das Postulat all
gemeiner wirtschaftlicher Wohlfahrt kann nicht ohne Einfluß 

auf die Position der Staaten bleiben, wie die Seerechtskonven
tion auch deutlich belegt. Denn an die Stelle der (die wirtschaft
lichen Beziehungen der Staaten grundsätz l ich bestimmenden) 
Reziprozität der Rechte und Pflichten t r i t t eine Vorzugsbehand
lung bestimmter Staatengruppen, die ihre Rechtfertigung in 
dem unterschiedlichen Entwicklungsstand bzw. der unter
schiedlichen geographischen Lage der Staaten findet. Es be
dingt dies eine Modifikation des Prinzips der souveränen 
Gleichheit. 
I n diesem Ansatz liegt aber auch die Problematik der See
rechtskonvention. Die ausgleichende Privilegierung auf der ei
nen erscheint als Diskriminierung auf der anderen Seite; der 
Seerechtskonvention w i r d vorgeworfen, das akzeptable Maß 
der Diskriminierung über schr i t t en zu haben, und zwar hinsicht
lich des Umf angs der Privilegien und bei der Auswahl der Privi
legierten. Wie schwer dieser Vorwurf hinsichtlich der politi
schen Entscheidung über die Zeichnung auch wiegen muß, so 
sollte er doch nicht den Blick dafür verstellen, daß die Konven
tion Ansä tze aufgegriffen und weiterentwickelt hat, die mögli
cherweise geeignet sind, die Verkrustung der internationalen 
Beziehungen zu lockern. 
Die angesprochenen Prinzipien, die die Seerechtskonvention 
(SRK) charakterisieren, lassen sich grob i n Gemeinschafts
pflichten, die die Erhaltung der See für die allgemeine Nutzung 
zum Ziel haben, und als Solidarpflichten, die der Förde rung 
bestimmter Staatengruppen dienen, aufgliedern. 
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I I . Die Nutzungsrechte aller Staaten 

Die Hohe See steht allen Staaten zu gleichem Recht zur Nut
zung offen. Die Nutzung des Tiefseebodens unterliegt, obwohl 
Art.141 SRK ein entsprechendes Freiheitsrecht enthäl t , einem 
Sonderregime. Für die Nutzung der Hohen See greift Art.85 
SRK auf den nicht abschl ießenden Nutzungsformenkatalog zu
rück, wie ihn bereits das Genfer Ü b e r e i n k o m m e n übe r die Hohe 
See enthielt. Ausdrückl ich garantiert werden die Freiheit der 
Schiffahrt, des Überflugs, das Recht, Kabel und Rohrleitungen 
zu legen, die Freiheit des Fischfangs und der Forschung sowie 
das Recht, küns t l iche Inseln und Installationen zu bauen (For
schungsfreiheit und Freiheit zum Bau von Installationen und 
Inseln waren i m Genfer Seerecht nicht enthalten). 

Schiffahrtsfreiheit 

I n bezug auf die Schiffahrtsfreiheit kodifiziert die Konvention 
lediglich bestehendes Völkergewohnhei ts recht . Sie gil t nicht 
nur für den Bereich der Hohen See, sondern auch für die 
Küs tengewässer , die Wirtschaftszonen, die Archipe lgewässer 
und die Meerengen, wobei jeweils Sonderregelungen gelten. So
weit diese Meeresbereiche unter küs tens taa t l i che Souverän i tä t 
oder Jurisdiktion fallen, ist diese also i m Gemeinschaftsinter
esse nach Kommunikationsfreiheit e ingeschränkt . 
Die Möglichkeiten einer küs tens taa t l i chen Einf lußnahme auf 
die Schiffahrt sind unterschiedlich. Hier soll i n erster Linie den 
Sicherheits- und Umweltschutzinteressen der K ü s t e n s t a a t e n 
Rechnung getragen werden. Insofern stellen die entsprechen
den Vorschriften ein Gewebe von Rechten und Pflichten dar, 
das die Gemeinschaftsinteressen (an möglichst ungehinderter 
Kommunikat ion über die See) und die küs tens taa t l i chen Inter
essen zu harmonisieren sucht. I m Küs tengewässe rbe re ich w i r d 
die Schiffahrt vom Gebot der u n s c h ä d l i c h e n Durchfahr t domi
niert, das den küs tens taa t l i chen Belangen weitgehend entge
genkommt. F ü r den Bereich der Meerengen gilt das neu ge
schaffene Transitregime 4 . Hier dominieren eindeutig die 
Gemeinschaftsinteressen an einer möglichst ungehinderten 
Kommunikat ion über die Belange der Anliegerstaaten. I m Be
reich der Wirtschaftszonen haben Drittstaaten das Recht der 
Schiffahrt, des Überflugs, der Verlegung von Kabel- und Rohr
leitungen sowie die Befugnis, die übr igen völkerrecht l ich zuläs
sigen Nutzungen der See durchzuführen. Dabei m ü s s e n aller
dings die Interessen des Küs t ens t aa t e s berücksicht ig t werden, 
so wie dieser bei der wirtschaftlichen Nutzung der Wirtschafts
zone die Interessen der Drittstaaten zu beachten hat (Art.56 
Abs.2 und Art.58 Abs.3 SRK) — ein Beweis dafür, daß insoweit 
die küs tens taa t l i chen Individualinteressen und die Belange der 
Staatengemeinschaft als gleichwertig angesehen werden. Aller
dings enthalten die entsprechenden Vorschriften einen großen 
interpretatorischen Spielraum, so daß nicht auszuschl ießen ist, 
daß zumindest in Teilbereichen die Interessen der Küs tens taa 
ten eine Pr ior i tä t erlangen werden. Eine gewisse Sperre (und 
somit eine Sicherung der Gemeinschaftsbelange) stellt aller
dings das Streitschlichtungssystem gemäß Art.286 SRK dar, 
dem insoweit zentrale Bedeutung zukommt. 

Fischfang 

Die Seerechtskonvention en thä l t zwar auch das generelle Recht 
auf Fischfang (Art.87), jedoch hat dieses Recht praktisch nur 
mehr geringe Bedeutung. Die I I I . Seerechtskonferenz hat die 
Verwaltung der Fischressourcen i m wesentlichen in die H ä n d e 
der Küsten- bzw. Ursprungsstaaten (Art.66, 67) gelegt. Dahinter 
steht die Überzeugung, daß die Küs t ens t aa t en das nachhaltig
ste Interesse an der bes tmögl ichen Nutzung, aber auch an der 
Erhaltung der Bes tände haben. Gleichzeitig liegt hierin eine 
Absage an die regionalen oder artenbezogenen Fischereiorgani
sationen. Es war ihnen i n der Tat nicht möglich, die Mitglied
schaft aller Nutzer zu erzwingen, noch konnten sie Fangquoten 
bzw. S c h u t z m a ß n a h m e n mi t Wirkung für alle Nutzer erlassen. 
M i t der Errichtung der ausschl ießl ichen Wirtschaftszonen fal

len aller Voraussicht nach mehr als neun Zehntel der gesamten 
Fischvorkommen unter die Jurisdiktion der Küs tens taa ten . Le
diglich Thunfische und Wale sind ausgenommen. 
Prüft man das Fischereiregime unter dem Gesichtspunkt, ob es 
dazu bei t rägt , die bes tmögl iche Nutzung und Erhaltung der 
F i schere ibes tände i m Weltgemeininteresse zu gewährle is ten, so 
ist festzusteller, daß die I I I . Seerechtskonferenz diesem Postu
lat nicht voll genügte . Es läßt sich schwerlich leugnen, daß die 
Verwaltung der F i schbes tände nach der Seerechtskonvention 
weniger i m Dienste der Weltgemeinschaft, sondern unter natio
nalen Gesichtspunkten erfolgt. Der R ü c k s i c h t n a h m e auf die 
Weltversorgungslage, aber auch der Erhaltung der Ar ten wi rd 
i m Grunde genommen ein geringes Gewicht beigemessen. 
Schwach ausgestaltet ist vor allem die Position dritter Staaten, 
die sich an F ä n g e n i m k ü s t e n n a h e n Bereich beteiligen wollen, 
wenn der K ü s t e n s t a a t nicht in der Lage ist, diese voll auszu
schöpfen. Der K ü s t e n s t a a t unterliegt des weiteren keiner inter
nationalen Kontrolle bezüglich eines effektiven Bestandsschut
zes. Dem entspricht es, daß das Streitschlichtungssystem auf 
diesen Komplex keine volle Anwendung findet. 

Tiefseebergbau 

I m Gegensatz zum Fischfang w i r d der Tiefseebergbau nicht 
Einzelstaaten, sondern der internationalen Staatengemein
schaft zur gesamten Hand überan twor te t . Insofern ist die Rege
lung des Tiefseebergbaus, wie ihn Teil X I der Konvention kon
zipiert, deutlicher Ausdruck der Vergemeinschaftung dieser 
seerechtlichen Nutzungsformen. Besonders kommt dies i n 
Art.156 und 137 SRK zum Ausdruck, mi t denen der Tief seebo
den zum gemeinsamen Erbe der Menschheit e rk l ä r t und der 
Meeresbodenbehörde das alleinige Recht zuerkannt w i rd , für 
diese zu handeln. Sie e rhä l t damit für die wirtschaftliche Nut
zung des Tiefseebereichs eine ausschließliche Regelungskom
petenz. Art.156 und 137 SRK schaffen dabei eine Legitimations
kette, die i m Grunde genommen an den Staaten vorbeigeht. Das 
System ist i m übr igen darauf ausgerichtet, daß die Meeresbo
denbehörde nach Ablauf einer Übergangszei t auch die alleinige 
Handlungskompetenz für den Meeresbergbau erhäl t . Insofern 
findet die Gemeinschaftsbindung der Meeresbodennutzung 
seine institutionelle Verwirklichung in der Meeresbodenbe
hörde unter entsprechender Zurückdrängung derjenigen Staa
ten, die bislang technisch und finanziell allein in der Lage sind, 
Tiefseebergbau zu betreiben. Diese bringen damit ein Gemein
schaftsopfer. 
Hauptorgane der Behörde sind Versammlung und Rat, daneben 
treten einige Kommissionen. Die Versammlung besteht aus 
Vertretern der Vertragsstaaten der Konvention, wobei jedem 
Staat eine Stimme zukommt. Da die Versammlung als das ober
ste Organ der Behörde bezeichnet w i r d (Art.160 Abs.l) und sie 
i m übr igen mi t Bindungswirkung für die anderen Organe die 
Richtlinien der Politik festlegt sowie letztlich die Ausführungs
bestimmungen beschließt, die den Tiefseebergbau i m einzelnen 
regeln — eine A r t S e k u n d ä r r e c h t — , ist es vorprogrammiert, 
daß die Entwicklungs länder dieses Organ und damit auch diese 
Organisation dominieren werden. Es war dies das e rk lä r t e Ziel 
der Entwicklungsländer , die in dieser Konstruktion ein Modell 
für den Aufbau künftiger internationaler Wirtschaftsorganisa
tionen sehen. 
Der Rat der Behörde, der als Aus führungsorgan bezeichnet 
w i r d (Art.162 Abs.l), ist vor allem zus tändig für die Vergabe der 
Meeresbergbaulizenzen. Er besteht aus 36 Mitgliedern, von de
nen vier die größten Verbraucher der aus dem Meer gewonne
nen Metalle stellen. Auf jeden Fall m u ß der größte Verbraucher 
sowie ein Staat aus der os teuropä i schen Gruppe vertreten sein. 
Vier weitere Mitglieder stellen die acht Staaten mi t den größten 
Bergbauinvestitionen, unter ihnen ein Mitglied der osteuropäi
schen Staatengruppe. Vier weitere Sitze erhalten die größten 
Rohstoffexporteure, darunter zwei Entwicklungsländer . Sechs 
Sitze bekommen Entwick lungs länder mi t speziellen Interessen 
(große Bevölkerung, Binnenstaaten, geographisch benachtei-
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ligte Staaten, Importeure, potentielle Meeresbergbaustaaten 
und am wenigsten entwickelte Länder) zugesprochen. Die ver
bleibenden 18 Sitze werden nach dem Grundsatz der geographi
schen Verteilung vergeben, wobei Afrika, Asien, Osteuropa, La
teinamerika und Westeuropa je mindestens ein Mitglied benen
nen. Über diese letzte Kategorie sollte eine insgesamt ausgewo
gene geographische Verteilung i m Rat sichergestellt werden; 
insgesamt werden i m Meeresbodenrat die Entwick lungs länder 
eine dominierende Position einnehmen. 
Der operative A r m der Meeresbodenbehörde — und dies ist i m 
Grunde genommen ein revolut ionärer Gedanke — w i r d das von 
ihr zu errichtende Unternehmen sein, das >Enterprise<. M i t i hm 
w i r d sich die Meeresbodenbehörde unmittelbar am Tiefsee
bergbau beteiligen — letztlich soll er bei diesem sogar monopo
lisiert werden. Neben dem >Enterprise< haben aber auch Staa
ten und private Unternehmen Zugang zu den Ressourcen des 
Tiefseebodens. 
Dieses System w i r d gelegentlich als ein Parallelsystem bezeich
net. Dies darf jedoch nicht da rübe r h inwegtäuschen , daß das 
>Enterprise< eine Vorrangstellung einnimmt. Ein Staat, ein Pri
vatunternehmen oder ein Konsortium, das i m Meeresbergbau 
tä t ig werden w i l l , m u ß zunächs t zwei Abbaufelder Prospektie
ren. M i t dem Antrag auf eine Explorations- und/oder Abbauli
zenz werden der Behörde beide Felder offeriert (Annex I I I , 
Art.8), von denen eines die Behörde über das >Enterprise< selbst 
ausbeutet oder einem Entwicklungsland über läßt , w ä h r e n d das 
andere der Antragsteller zugesprochen erhäl t , wenn er die ver
schiedenen Auflagen erfüllt. Die auf diese A r t und Weise der 
Meeresbodenbehörde zugefallenen Felder bilden die >reserved 
area<. Damit w i r d der Meeresbodenbehörde praktisch der Zu
griff auf die Hälfte des Meeresbodens ermöglicht , wobei sie 
selbst keinerlei Prospektion betreiben muß . Auch hierin liegt 
eine Gemeinschaftspflicht der Industriestaaten. 
Da die Behörde über ihr Unternehmen selbst Tiefseebergbau 
betreiben w i l l , benöt igt sie neben den finanziellen Mit te ln — die 
Eingangsmittel sollen die Industriestaaten zur Verfügung stel
len (Annex IV A r t . l l ) 5 — das meerestechnische Know-how. Um 
dieses zu erlangen, werden Staaten und Privatunternehmen, 
wenn sie Meeresbergbau i m Rahmen der Konvention betreiben 
wollen, verpflichtet, die von ihnen eingesetzte Technologie der 
Behörde zur Verfügung zu stellen, und zwar zu angemessenen 
und vernünf t igen kommerziellen Bedingungen (Annex I I I 

Art.5). Dies schließt nach Auffassung der Lände r der Dri t ten 
Welt die Über t r agung der Förde rungs techn ik mi t ein. Ohne 
diese Verpflichtung zur Weitergabe der Technologie e rhä l t der 
Antragsteller keinen Kontrakt . Sowohl die finanziellen Lasten 
wie auch die Verpflichtung zur Weitergabe von Technologie 
stellen nach der Konzeption der Seerechtskonvention Gemein
schaftspflichten dar. 
Nach den Vorstellungen der Dri t ten Welt soll der Meeresberg
bau nicht i n einen freien Wettbewerb mi t dem terrestrischen 
Bergbau treten. Die Meeresbodenbehörde w i r d vielmehr in die 
Lage versetzt, jederzeit preisregulierend einzugreifen und den 
Umfang der Produktion zu beeinflussen. Zu diesem Zweck kann 
sie Vertragspartner von Rohstoffabkommen werden. Diese 
Kompetenz der Meeresbodenbehörde steht nicht i m Dienste 
der Staatengemeinschaft und noch nicht einmal ausschließlich 
i m Interesse der Entwick lungs länder (Hauptbegüns t ig te sind 
Kanada und Australien), sondern nutzt einer kleinen Staaten
gruppe mi t protektionistischer Zielsetzung. Ar t ike l 150 der Kon
vention, der die rohstoffpolitischen Ziele der Meeresbodenbe
hörde definiert, ist daher in sich nicht widerspruchsfrei 6. 

I I I . Gemeinschaftspflichten 

Okkupationsverbot 

Ausgehend von dem Grundsatz, daß die See allen Staaten zur 
gleichberechtigten Nutzung auch in Zukunft offenstehen soll, 
untersagt die Seerechtskonvention eine Okkupation von Teilen 
der See (Art.89) bzw. des Meeresbodens (Art.136 und 137). Die
ses Prinzip p räg te bereits das traditionelle Seerecht. Ein Ver
gleich der angesprochenen Vorschriften zeigt jedoch, daß die 
In tens i t ä t des Okkupationsverbots unterschiedlich ist. So ist für 
den Bereich des Meeresbodens nicht nur eine Okkupation 
schlechthin, sondern ebenfalls die Aneignung von dessen Res
sourcen ausgeschlossen. Zudem werden die Vertragsstaaten 
verpflichtet, etwaigen Ansp rüchen von Nichtvertragsstaaten die 
Anerkennung zu versagen. Diese unterschiedliche Behandlung 
der Hohen See und des Meeresbodens beruht darauf, daß nur 
letzterer zum gemeinsamen Erbe der Menschheit 7 und damit 
zum eigentlichen Gemeinschaftsgebiet e rk l ä r t wurde, w ä h r e n d 
man sich bei der Hohen See mi t dem Status der Staatsfreiheit 
begnügte . Dies bedeutet, wie bereits dargestellt, nach dem Kon
zept der Seerechtskonvention einen fundamentalen Unter-
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schied. Denn nur dieses Gemeinschaftsgebiet mi t seinen Res
sourcen hat eine entsprechende Gemeinschaftsverwaltung 
(durch die Meeresbodenbehörde) erhalten. Demgegenüber hat 
sich die Seerechtskonvention bei der Regelung der Nutzung der 
See mi t dem eher konventionellen Ansatz begnügt , die betref
fenden Staaten in Pflicht zu nehmen. 
Dennoch hat die Konvention ihr Anliegen, die Hohe See und 
den Meeresboden als nicht okkupierbares bzw. als Gemein
schaftsgebiet festzuschreiben, nicht mi t letzter Konsequenz ver
wirkl icht ; es fehlt an einer i m eigentlichen Sinne abschlie
ßenden räuml ichen Begrenzung. Denn g e m ä ß Art.86 SRK be
stimmt sich der Bereich der Hohen See nach den Außengren
zen derjenigen Gebiete, die unter küs tens taa t l i che Souverän i t ä t 
oder Jurisdiktion fallen; entsprechendes gil t gemäß A r t . l SRK 
für den Tiefseeboden. Problematisch ist insoweit i n erster Linie 
die Begrenzung des ausschließlich nationaler Ausbeutung un
terliegenden Festlandsockelbereiches; diese Begrenzung be
stimmt den Umfang des internationalen Tiefseebodenbereiches. 
Die komplizierte Formel des Art.76 SRK w i r d letztlich dazu füh
ren, daß die K ü s t e n s t a a t e n die zulässige H ö c h s t a u s d e h n u n g 
des Festlandsockels wählen , ihn also entweder bei 350 Seemei
len, gemessen von der Küs tengewässerbas is l in ie , oder 100 See
meilen seewär t s der 2 500-m-Tiefenlinie enden lassen. 
Eine G e w ä h r für eine E insch ränkung exzessiver küs tens taa t l i 
cher Ansprüche bietet insoweit auch nicht die Festlandsockel-
grenzkommission, deren Einsetzung Annex I I der Seerechts
konvention vorsieht. Bei ihr handelt es sich nicht um einen 
Ger ichtskörper , da sie lediglich Empfehlungen auszusprechen 
vermag. Zudem sind in dieser Kommission nur Staaten vertre
ten, nicht aber die internationale Meeresbodenbehörde , deren 
Handlungsbereich gerade durch diese Grenzziehung bestimmt 
wird . Letztlich obliegt es also den Küs tens taa ten , den Umfang 
des internationalen Gemeinschaftsgebietes (des Tiefseeboden
bereichs) zu bestimmen — eine Lösung, die zweifelsohne nicht 
mi t der Konzeption dieses Gemeinschaftsgebiets harmonisiert. 
I n anderer Hinsicht problematisch ist das Gebiet der Wirt
schaftszone. Zwar ist es hier gelungen, die Außengrenzen 
ebenso wie bei Küsten- und Archipe lgewässern eindeutig zu 
umschreiben (zweifellos ein Gewinn an Rechtssicherheit); un
klar ist jedoch letztlich der Status der Wirtschaftszonen geblie
ben. Es ist nicht auszuschl ießen, daß die Küs t ens t aa t en den 
Versuch unternehmen werden, sie den Küs t engewässe rn anzu
gleichen. Ansä tze dazu zeigten sich bereits auf der I I I . See
rechtskonferenz. 

Umweltschutz 

Ein wesentlicher Komplex der Konvention ist der Umwelt
schutz — ein weiterer Gesichtspunkt, der staatlicher Hand
lungsfreiheit i m Interesse der internationalen Gemeinschaft 
Grenzen setzt. I m einzelnen beschäft igt sich die Seerechtskon
vention mi t folgenden Umweltgefahren: Gefährdung der See 
durch Verschmutzung von Land bzw. über die A t m o s p h ä r e 
durch Abfallbeseitigung (Verklappen), durch wirtschaftliche 
Ausbeutung der Küs tengewässer , Wirtschaftszonen bzw. des 
Festlandsockelbereichs, durch Meeresbodenakt iv i tä ten und 
durch Schiffe (Kollisionen, Havarien, aufgrund der Bordrouti
ne) 8. Die Seerechtskonvention en thä l t allerdings kein materiel
les Umweltschutzrecht, sondern lediglich Regelungen dazu, 
wer entsprechende Normen erlassen und wer sie durchsetzen 
sol l 9 . 
Die Verhinderung der Verschmutzung der See vom Land aus 
liegt danach in der alleinigen Kompetenz der Küs tens taa ten . 
Gleiches gil t hinsichtlich der Verschmutzung der See über die 
Atmosphä re . Die Staatenverpflichtung w i r d durch eine Koope
rationspflicht ergänzt . Ebenfalls Aufgabe der Küs t ens t aa t en ist 
die Vorsorge gegen eine Gefährdung der marinen Umwelt 
durch wirtschaftliche Akt ivi tä ten in den Bereichen unter staat
licher Jurisdiktion. Hier existiert insoweit eine materielle Bin
dung, als verlangt wird , daß die Wirkung solcher nationalen 
Regelungen nicht hinter internationalen Abmachungen zurück

bleiben. M a ß n a h m e n zur V e r h ü t u n g der Verschmutzung der 
See durch den Tiefseebergbau erfolgen i m wesentlichen durch 
die Meeresbodenbehörde . Auch die Regelung der Abfallbeseiti
gung auf See erfolgt durch nationale Vorschriften. Allerdings 
w i r d für diesen Bereich die Notwendigkeit für die Entwicklung 
internationaler Regelungen und Standards s t ä rke r betont. 
Besonders detailliert sind die Vorschriften gegen die 
Verschmutzung der See durch die Schiffahrt. Prinzipiell verteilt 
die Seerechtskonvention die Regelungskompetenzen dergestalt, 
daß in den Bereichen unter küs tens taa t l i cher Jurisdiktion der 
betreffende Küs tens taa t , für das Gebiet der Hohen See die 
Staatengemeinschaft die entsprechende Regelungskompetenz 
innehat. Allerdings ist die küs tens taa t l i che Kompetenz i m In
teresse der Freiheit der Schiffahrt e i n g e s c h r ä n k t 1 0 . 
Voraussetzung für die Wirksamkeit internationaler und natio
naler Umweltvorschriften ist deren Durchsetzung. Die entspre
chende Verantwortung ist dreigeteilt — dies ist ein Novum. Ver
antwortlich ist stets der Flaggenstaat, der dafür Sorge zu tragen 
hat, daß Fahrzeuge unter seiner Flagge die entsprechenden 
Vorschriften befolgen. Daneben hat allerdings auch der betrof
fene K ü s t e n s t a a t gewisse abgestufte Eingriffsbefugnisse, je 
nachdem, ob er gegen Verstöße i m Küs tengewässe rbere ich oder 
in der Wirtschaftszone vorgeht. Als dritter kann der Hafenstaat 
Vers töße gegen Umweltbestimmungen ahnden, die entweder i n 
seinem Küs tenmeer , seiner Wirtschaftszone, aber auch auf Ho
her See begangen worden sind. Außerdem wi rd dem Hafenstaat 
das Recht zugebilligt, seeuntücht ige Schiffe an der Ausfahrt zu 
hindern, selbst wenn durch diese nicht unbedingt hafenstaatli
che Belange gefährdet werden. 

M i t dem Hafenstaatskonzept beschreitet die Seerechtskonven
tion Neuland. Hier w i r d nämlich ein Staat i m Interesse der 
Staatengemeinschaft tä t ig und erhä l t von dieser — nicht aus 
seiner Souverän i tä t — eine entsprechende Legitimation. 

Schutz der Schiffahrt 

A n das traditionelle Seerecht knüpfte die Seerechtskonvention 
an, wenn sie die Schiffahrt i m Sinne der Erhaltung der interna
tionalen Kommunikat ion gegen Piraterie sichert 1 1 . Weitere Ele
mente zum Schutz der Schiffahrt finden sich in den Verpflich
tungen, die Schiffahrtswege navigatorisch zu sichern und in 
Notfällen Hilfe zu gewähren . 

IV. Privilegierung einzelner Staatengruppen 

Die Seerechtskonvention en thä l t Sonderrechte für eine Reihe 
von Staatengruppen, und zwar für Entwicklungsländer , Binnen
staaten, geographisch benachteiligte Staaten, Nachbarstaaten 
und Küs tens taa ten . Eine Sonderbehandlung in Einzelfällen er
fahren Tiefseeinvestoren, terrestrische Produzenten von Mee
resbodenmineralien und Konsumenten dieser Metalle. Beson
ders augenfällig ist die Begüns t igung der Entwick lungs länder : 
ein p rägendes Element der gesamten Konvention, insbesondere 
des Tiefseebergbauteils. Dahinter steht die Über legung, daß die 
Nutzung des Staatengemeinschaftsgebiets mi t dazu beitragen 
soll, den Entwick lungsrücks tand dieser Lände r auszugleichen. 
Für den Bereich der See gilt, daß gemäß Art.62 Abs.2 und 3 SRK 
die Küs t ens t aa t en gehalten sind, den En twick lungs lände rn ih
rer Region die Möglichkeit zu gewähren , von denjenigen Fisch
vorkommen zu partizipieren, die sie selbst nicht nutzen können . 
I m übr igen sind die K ü s t e n s t a a t e n aber nicht gehalten, bei der 
Nutzung der Zonen unter ihrer Jurisdiktion den Entwicklungs
ländern Sonderrechte e inzu räumen . Vor allem vermochte sich 
die von einigen afrikanischen Staaten eingangs verfochtene 
Idee, daß die Nutzung des Festlandsockels allen Staaten des 
betreffenden Kontinents zugute kommen solle, nicht durchzu
setzen. 

Die übr igen Vorschriften über eine Sonderbehandlung bei der 
Nutzung der See sind von geringerer Bedeutung (Art.202, 203 
SRK: Hilfe bei Umweltschutzforschung; Art.207: geringere Um-
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Das palästinensische Volk soll durch eine Kleinfamilie symboli
siert werden, die in Frieden und Sicherheit vorwärts schreitet. Das 
Sinnbild wurde von dem indischen Grafiker Ram Rahman für 
die Internationale Konferenz über die Palästina-Frage, die im 

Sommer dieses Jahres in Genf stattfinden soll, geschaffen. 

weltschutzanforderungen; Art.254: Meeresforschung; Art.266: 
Technologietransfer). 
Das Schwergewicht der En twick lungs länderbegüns t igung fin
det sich i n Teil X I (Tiefseebergbau); Art.140 SRK formuliert den 
Grundsatz am deutlichsten. Danach soll die Nutzung des Tief
seebodenbereichs zum Wohle der gesamten Menschheit erfol
gen, allerdings unter besonderer Berücks icht igung der Interes
sen und Bedürfnisse der Entwicklungs länder . Dies ist i m 
Grunde genommen der Leitsatz zu Teil X I der Konvention. Eine 
erste besondere Ausp rägung findet er bereits i n Art.140 Abs.2 in 
Verbindung mi t Art.160 Abs.2(f)(i) SRK, wonach die von der 
Meeresbodenbehörde abgeschöpften Gewinne insbesondere an 
die Entwick lungs länder verteilt werden sollen. Dies ist nicht 
nur als eine Fö rde rung zu werten; diese Gewinnabschöpfung zu 
ihren Gunsten dient auch als Ausgleich dafür, daß die Entwick
lungs länder zunächs t kaum in der Lage sein werden, sich aktiv 
am Tiefseebergbau zu beteiligen. Längerfr is t ig soll aber auch 
die direkte Beteiligung der Entwick lungs länder am Tiefsee
bergbau erreicht werden, wie Art.148 SRK beweist. I m Dienste 
der Entwick lungs länder steht auch die Rohstoffpolitik der Be
hörde . Tiefseebergbau soll auf keinen Fall dazu führen, die 
Exporte der rohstoffproduzierenden Entwick lungs länder zu be
e in t rächt igen . Insofern kann die Meeresbodenbehörde übe r 
Rohstoffabkommen regulierend eingreifen. Ist h i e rüber eine 
Schädigung der Entwick lungs länder nicht auszugleichen, so 
setzt g e m ä ß Art.151 Abs.10 SRK eine Schadensersatzpflicht ein. 
Diese war außerordent l ich umstritten, da sie die in Aussicht 
genommene Gewinnverteilung reduziert. Das wiederum ver
s t ä rk t e die Tendenz, Meeresbergbau durch Produktionslimits 
zu begrenzen, wovon allerdings in erster Linie Industriestaaten 
profitieren. Eine weitere Begüns t igung der Entwick lungs länder 
liegt darin, daß nur sie — allerdings nach dem >Enterprise< — 
Tiefseebergbau in der >reserved area< betreiben k ö n n e n und 
dann auch wie das >Enterprise< Zugang zu der entsprechenden 
Technologie haben. Schließlich erfahren die Entwicklungslän
der auch institutionell i n der Meeresbodenbehörde eine beson
dere Berücksicht igung. Denn bei der Besetzung des Rates müs
sen sie nach einem bestimmten Schlüssel und unter besonde
ren Gesichtspunkten beteiligt werden. 

Als weitere begünst ig te Staatengruppe sind vor allem die Bin
nenstaaten zu nennen. Hie rüber soll, wie es in der Konvention 
selbst heißt, ihre geographisch ungüns t ige Situation in bezug 
auf die Nutzung der See ausgeglichen werden. Sie haben be
stimmte Sonderrechte bei der Nutzung des Festlandsockels ih
res Kontinents (Art.58) und auch bei der Nutzung der Wirt
schaftszone (Art.69). Die entscheidenden Formulierungen fin
den sich allerdings i m Teil X, wonach den Binnenstaaten das 
Recht des Transits zur Küs te gewähr le is te t sein muß. Dieses 
Recht geht zu Lasten der sogenannten Transitstaaten, die ent
sprechende Abkommen mi t den Binnenstaaten schließen. 
Eine Beteiligungsklausel zugunsten der Binnenstaaten en thä l t 
zudem Art.148 SRK für den Tiefseebergbau; eine weitere Son
derberücks ich t igung findet sich i m Bereich der Meeresfor
schung (Art.254) und beim Technologietransfer (Art.266). Eine 
weniger günst ige, aber doch ähnl ich gelagerte Position haben 
die sogenannten geographisch benachteiligten Staaten. Die 
Nachbarstaaten werden vor allem in Art.51 SRK genannt. Hier
über soll das Vorhandensein von Archipelstaaten und der da
durch bedingte Verlust von F i schgründen ausgeglichen wer
den. 

Sondergruppen nennt die Seerechtskonvention neben den ge
nannten Fäl len bei der Zusammensetzung des Meeresboden
rats. Hier w i r d eine Sonderbehandlung der Investoren i m 
Meeresbodenbereich vorgesehen. Damit w i l l man der Tatsache 
Rechnung tragen, daß bestimmte Staaten besonders in diese 
Technologie investiert haben. Diese Regelung bleibt allerdings 
weit hinter dem Mondvertrag zurück. Insoweit ist auch die 
Resolution I I der Konferenz über den vorbereitenden Investi
tionsschutz für diese Staaten en t t äuschend , da die Sonderbe
handlung der Pionierinvestoren durch die Sonderbehandlung 

der Entwick lungs länder über lager t und ve rd räng t wird . Als wei
tere Sondergruppe bei der Besetzung des Rates sind die Produ
zenten und als dritte Gruppe die Konsumenten zu nennen. 
Als K r i t i k an der Seerechtskonvention bleibt festzuhalten, daß 
die Privilegierung vor allem der Entwick lungs länder wenig aus
gewogen erscheint. Sie erfolgt allein zu Lasten der Industrie
staaten, dagegen hat sich der Grundsatz der Sol idar i tä t der Ent
wicklungs länder untereinander kaum in ihr niedergeschlagen. 
A u ß e r d e m zielt die Privilegierung der Entwick lungs länder 
nicht auf eine Kooperation mi t den Industriestaaten, sondern 
versucht, ein Gleichgewicht i m Nebeneinander herzustellen — 
ein Ansatz, der für die Verwaltung des Gemeinschaftsgebiets 
Meeresboden nicht sachgerecht erscheint. 

Anmerkungen 

Die im Dezember 1982 in Montego Bay zur Zeichnung aufgelegte Seerechts
konvention ist als UN-Doc. A/CONF.62/122 (mit Corr.) v. 7.10.1982 erschienen. 

1 Vgl. dazu vor allem Wolfgang Friedmann, General Course in Public Inter
national Law, RdC, Bd.l27(169II), S.39ff. 

2 Das Genfer Übereinkommen über die Fischerei und die Erhaltung der 
lebenden Schätze der Hohen See von 1958 enthielt in seinen Art.1 und 2 
bereits eine derartige Gemeinschaftsklausel, die den Staaten aufgab, die 
Fischbestände zu schützen, damit daraus ein optimaler dauernder Ertrag 
möglich sei. Demgegenüber wurden im 19. Jahrhundert derartige Gemein
schaftspflichten bei der Nutzung der See strikt geleugnet. 

3 Dies kommt auch in der Revisionsklausel des Art.155 Abs.4 zum Ausdruck. 
Danach wird einer Dreiviertel-Mehrheit der Vertragsstaaten hinsichtlich 
der Änderung der Konvention praktisch Legislativbefugnisse zugespro
chen. 

4 Vgl. hierzu Wolfgang Münch, Die Regime internationaler Meerengen vor 
dem Hintergrund der Dritten UN-Seerechtskonferenz, Berlin 1982. 

5 Vgl. insoweit auch Resolution II der Konferenz, Ziff.l2b. 
6 Art.150 verpflichtet die Meeresbodenbehörde sowohl zu einer Förderung 

des Tiefseebergbaus wie auch gleichzeitig zu einem Schutz der potentiell 
damit konkurrierenden terrestrischen Produzenten. Auffallend ist aller
dings, daß über Art.151 nur letztere Vorschrift operativ gemacht wird. 

7 Gemäß Art.311 Abs.6 kann das >common heritage<-Prinzip nicht abgeän
dert werden. Einige Entwicklungsländer erstrebten sogar die Erklärung 
dieses Prinzips zum Jus cogens. 

8 Vgl. zu den Umweltgefahren etwa in der Nordsee das Gutachten des Um
weltbundesamtes, Bonn 1981. 

9 Dies belegen schon die Überschriften für die Abschnitte 5 und 6 des 
Teiles XII, der dem Umweltschutz gewidmet ist. 

10 Vgl. dazu Art.21 Abs.2 für die Küstengewässer sowie Art.56 Abs.l und 
Art.211 für die ausschließliche Wirtschaftszone. 

11 Vgl. insoweit die Art.100-107. 
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