
Sitz in Hamburg 
Die Bundesrepublik Deutschland und der Internationale Seegerichtshof 

Die öffentliche Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland 
über die Haltung zum See rech t sübe re inkommen der Vereinten 
Nationen vom lO.Dezember 1982 (SRÜ) 1 hat sich vornehmlich 
auf die wirtschaftspolitischen Aspekte des Vertragswerks kon
zentriert. Nähe r betrachtet werden soll hier ein ebenfalls für die 
Bundesrepublik relevantes Ergebnis der Dri t ten Seerechtskon
ferenz der Vereinten Nationen (1973-1982): die Errichtung des 
Internationalen Seegerichtshofs (ISGH). Die Schaffung eines 
internationalen Gerichts für seerechtliche Streitigkeiten war 
auf der Seerechtskonferenz wenig umstritten. Schon die ersten 
Verhandlungstexte sahen ein solches Gericht vor, das zuerst 
von den Vereinigten Staaten vorgeschlagen worden war. Der 
ISGH ist Tei l des Streitbeilegungssystems des SRÜ. Alle Strei
tigkeiten über die Auslegung und Anwendung desselben müs
sen mi t friedlichen Mit te ln beigelegt werden, wobei verschie
dene obligatorische Verfahren vorgesehen sind. Dazu gehör t 
vor allem die gerichtliche Streiterledigung. Grundsä tz l ich beste
hen vier Wahlmöglichkei ten: der Internationale Seegerichtshof, 
der Internationale Gerichtshof, ein Schiedsgericht und beson
dere Schiedsgerichte. Der Internationale Gerichtshof, das 
Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, kann nur 
i n Streitigkeiten zwischen Staaten angerufen werden. I n Strei
tigkeiten, an denen die Internationale Meeresbodenbehörde , die 
Europäische Gemeinschaft, na tür l iche und juristische Personen 
(beispielsweise Schiffskapitäne, Schiffseigner, Industrieunter
nehmen) beteiligt sind, besitzt er i m Gegensatz zum ISGH und 
zu Schiedsgerichten keine Zuständigkei t . F ü r Streitigkeiten aus 
dem Tief seebergbauregime w i r d die Meeresbodenkammer des 
ISGH allerdings allein zus tändig sein. 

Die Seerechtskonferenz hat die Bundesrepublik Deutschland 
zum Sitzstaat des ISGH bestimmt und eine Vorbereitungskom
mission eingesetzt, die für die Errichtung der Internationalen 

R E N A T E P L A T Z Ö D E R 

Meeresbodenbehörde und des Internationalen Seegerichtshofs 
Empfehlungen ausarbeitet. Der ISGH w i r d seine Tät igkei t nach 
der ersten Richterwahl aufnehmen, die innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des SRÜ stattzufinden hat. Zu die
sem Zweck w i r d der Gene ra l sek re t ä r der Vereinten Nationen 
eine Versammlung der Vertragsstaaten einberufen, die auch 
über die Empfehlungen der Vorbereitungskommission bezüg
lich des ISGH zu befinden hat. Wann dies der Fall sein wird , 
läßt sich noch nicht genau absehen. Das SRÜ t r i t t zwölf Monate 
nach Hinterlegung der 60. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. Gegenwär t ig liegen 32 Ratifikationen vor. Sofern der 
bisherige Trend anhäl t , w i r d das SRÜ etwa 1990/91 in Kraft tre
ten. 

Sitzbewerbung und Sitzentscheidung 

Die Idee einer Bewerbung der Bundesrepublik Deutschland um 
den Sitz des ISGH wurde w ä h r e n d der Genfer Session 1979 der 
Seerechtskonferenz in der deutschen Delegation geboren. Zu 
diesem Zeitpunkt lagen bereits drei offizielle Bewerbungen vor 
(Bermuda, Jugoslawien, Portugal). Schon die ersten vorsichti
gen Sondierungen ergaben, daß eine deutsche Kandidatur Aus
sicht auf Erfolg habe. A m lO.April 1980 befaßte sich die Konfe
renz der Minister der norddeutschen Küs t en l ände r mi t der 
Frage einer Bewerbung. Anschl ießend bat Hamburg das Aus
wär t ige Amt, die entsprechenden Schritte zu unternehmen. A m 
25.August 1980 wurde die Kandidatur Hamburgs i m Plenum der 
Seerechtskonferenz eingebracht 2. 
Die Entscheidung über den Sitz des Gerichtshofs und der Inter
nationalen Meeresbodenbehörde wurde am 21. August 1981 ge
troffen. Zuvor muß ten jedoch eine Reihe von Fragen geklär t 
werden. Zunächs t standen einer Sitzentscheidung verfahrens
rechtliche Probleme entgegen. Die Verfahrensregeln der See
rechtskonferenz sahen ein spezielles Konsensverfahren vor, 
wonach lediglich für die Annahme einer Konvention als Ganzes 
und i m Regelfall nicht für Einzelentscheidungen eine Abstim
mung vorgesehen war. Da für den Sitz des ISGH und der Inter
nationalen Meeresbodenbehörde jeweils mehrere Bewerbun
gen vorlagen, konnte eine Sitzentscheidung nur durch Abstim
mung erfolgen. Ein weiteres Problem bestand in der Wahl des 
Zeitpunktes der Sitzentscheidung. Jamaika, das sich bereits 
1974 u m den Sitz der Internationalen Meeresbodenbehörde be
worben hatte und sich auch um den Sitz der Vorbereitungskom
mission bemühte , d räng te . A n einer Verzögerung waren vor 
allem die potentiellen Tiefseebergbaustaaten interessiert, für 
die die Verhandlungen über das Tiefseebergbauregime Vorrang 
hatten. Die os teuropäische Gruppe unternahm den Versuch, die 
Sitzentscheidung der Vorbereitungskommission beziehungs
weise der Internationalen Meeresbodenbehörde zuzuweisen 3. 
Sollte der Forderung Jamaikas nachgekommen werden, muß te 
ein zusätzl iches Verfahrensproblem gelöst werden. Die See
rechtskonferenz verhandelte seit 1975 auf der Grundlage infor
meller Verhandlungstexte und Konvent ionsentwürfe , die nur 
mi t Konsens geände r t werden durften. I n diesem Zusammen
hang erhob sich die Frage, ob Sitzentscheidungen, die durch 
Abstimmung erzielt werden, Eingang in solche Dokumente fin
den und ob sie später i n einen formellen Konventionstext ohne 
weiteres ü b e r n o m m e n werden können . Schließlich beschloß die 
Seerechtskonferenz mi t 71 gegen 58 Stimmen bei neun Enthal
tungen, die Sitzfragen am 21.August 1981 zu entscheiden und 
das Ergebnis als endgült ig zu betrachten 4. I m ersten Wahlgang 
erhielten die Bundesrepublik 67, Jugoslawien 59 und Portugal 
15 Stimmen. I m zweiten Wahlgang entfielen auf die Bundesre
publik 78, auf Jugoslawien 71 Stimmen 5 . 
Der hohe Stimmenanteil Jugoslawiens ist darauf zurückzufüh
ren, daß es seine Bewerbung bereits 1976 eingebracht und vor 

Vertragsparteien des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen 
(Stand: 1. November 1986) 

1. Fidschi lO.Dezember 1982 
2. Sambia 7. März 1983 
3. Mexiko 18.März 1983 
4. Jamaika 21.März 1983 
5. Namibia 

(Rat der Vereinten Nationen 
für Namibia) la.April 1983 

6. Ghana 7.Juni 1983 
7. Bahamas 29.Juli 1983 
8. Belize 13.August 1983 
9. Ägypten 26.August 1983 

10. Cöte d'Ivoire 26.März 1984 
11. Philippinen 8. Mai 1984 
12. Gambia 22. Mai 1984 
13. Kuba 15.August 1984 
14. Senegal 25. Oktober 1984 
15. Sudan 23.Januar 1985 
16. St. Lucia 27.März 1985 
17. Togo lO.April 1985 
18. Tunesien 24.April 1985 
19. Bahrain 30. Mai 1985 
20. Island 21.Juni 1985 
21. Mali le.Juli 1985 
22. Irak 30.Juli 1985 
23. Guinea e.September 1985 
24. Tansania 30. September 1985 
25. Kamerun 19. November 1985 
26. Indonesien 3.Februar 1986 
27. Trinidad und Tobago 25.April 1986 
28. Kuwait 2. Mai 1986 
29. Jugoslawien 5. Mai 1986 
30. Nigeria H.August 1986 
31. Guinea-Bissau 25.August 1986 
32. Paraguay 26. September 1986 
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allem seitens der blockfreien Staaten Wahlzusagen erhalten 
hatte. Der Wahlsieg der Bundesrepublik beruht auf mehreren 
Gründen . Gegenüber Belgrad oder Split war Hamburg attrakti
ver. Hamburg ist eine Weltstadt mi t mari t imer Tradition und 
ein modernes Handels- und Verkehrszentrum mi t hoher Le
bensqual i tä t . Etwa 80 Staaten sind dort durch Generalkonsula
te, Konsulate und Handelsvertretungen repräsen t ie r t . Zwei er
folgreiche Konferenzen der Vereinten Nationen hatten 1978 
und 1979 in Hamburg stattgefunden, die Konferenz über die 
Beförderung von Güte rn auf See und eine Konferenz der Zwi
schenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts-Organisation 
(IMCO, jetzt IMO), auf der das Ü b e r e i n k o m m e n über den Such-
und Rettungsdienst auf See angenommen wurde. Und nicht 
zuletzt konnte ein 28 000 Quadratmeter großes Pa rkg runds tück 
an der Elbchaussee angeboten werden. 
Bei der Wahl der Bundesrepublik Deutschland als Sitzstaat des 
ISGH spielten jedoch neben den Vorzügen Hamburgs auch poli
tische Gesichtspunkte eine nicht zu un t e r schä t zende Rolle. Für 
viele Staaten bot sich hier eine Gelegenheit, die Außen- und 
Entwicklungspolitik der Bundesrepublik durch ein sichtbares 
Zeichen zu würdigen. Wenn 
der Bundesrepublik nur we
nige Jahre nach ihrem Ein
t r i t t i n die Vereinten Nationen 
ein internationaler Gerichts
hof anvertraut wird , dann be
deutet das nicht nur eine be
sondere Wer t schä tzung und 
Anerkennung, sondern setzt 
auch ein politisches Faktum 
dafür, daß die Feindstaaten
klauseln der UN-Charta auf 
diesen Staat keine Anwen
dung finden können . 
I n den der Sitzentscheidung 
vorausgehenden Beratungen 
wurde auch die Frage ange
sprochen, ob die Sitzstaaten 
Vertragsstaaten des SRÜ sein 
müssen . Vor der Abstimmung 
hat der Konferenzpräs ident 
das Ergebnis dem Plenum be
kanntgegeben, das er dann in 
der einleitenden Bemerkung 
zum Konventionsentwurf vom 
28.August 1981 in einem Satz 
zusammengefaß t hat 6 . Da
nach besteht ein Erfordernis, 
daß Sitzstaaten das SRÜ i m 
Zeitpunkt seines Inkrafttre
tens ratifiziert haben und danach Vertragsstaaten sein sollen. 
I n der Schlußakte der Seerechtskonferenz wi rd auf dieses Er
fordernis Bezug genommen 7. Das See rech t sübe re inkommen 
nennt weder dieses noch ein anderes Erfordernis. Die Sitzent
scheidung zum ISGH erhielt folgenden Wortlaut: 
»Das Gericht hat seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg in 
der Bundesrepublik Deutschland.« (Art.l Abs.2 Anhang VI) 

Kosten und Vorteile 

Die Kosten des ISGH werden von den Vertragsstaaten des SRÜ 
und von der Internationalen Meeresbodenbehörde getragen. Sie 
werden auf den Versammlungen der Vertragsstaaten festge
setzt, wobei auch die Zahlungsbedingungen bestimmt werden. 
Ist i n einer beim ISGH anhäng igen Angelegenheit die Interna
tionale Meeresbodenbehörde oder ein Rech t s t räger beteiligt, 
der nicht Vertragsstaat ist, setzt der ISGH den Beitrag dieser 
Streitparteien zu den Kosten des ISGH fest. Die Kosten der 
Streitparteien werden von diesen getragen; sofern der ISGH 
nichts anderes beschließt, t r äg t jede Streitpartei ihre Kosten 
selbst. 

1981 hat der G e n e r a l s e k r e t ä r der Vereinten Nationen einen 
Bericht über die finanziellen Verpflichtungen der Vertragsstaa
ten aus dem SRÜ vorgelegt. Was den ISGH betrifft, werden 
Berechnungen zu den Gehä l t e rn und Aufwandsentschädigun
gen der Richter, der Personal- und Sachkosten, den Baukosten 
und der Kosten der Versammlungen der Vertragsstaaten vorge
legt. F ü r Gehä l t e r und Aufwandsen t schäd igungen sowie für 
Personal- und Sachkosten werden 4,6 M i l l US-Dollar jähr l ich 
zugrundegelegt. Es w i r d vorgeschlagen, daß diese Kosten ent
sprechend dem übl ichen UN-Schlüssel auf die Vertragsstaaten 
umgelegt werden. Sollten sich unter den Vertragsstaaten keine 
großen Beitragszahler befinden (wie die Vereinigten Staaten 
mi t 25 v H , Japan mi t 10,84 v H , die Sowjetunion mi t 10,2 v H , die 
Bundesrepublik Deutschland mi t 8,26 v H , Frankreich mi t 
6,37 v H oder Großbr i t ann ien mi t 4,86 vH), dann w i r d die Ver
sammlung der Vertragsstaaten einen anderen Zahlungsmodus 
beschl ießen müssen . 
Der Bericht geht davon aus, daß der Sitzstaat das Gelände für 
den ISGH zur Verfügung stellt und die Kosten für das Gebäude 
samt Einrichtung übe rn immt . Diese werden mi t etwa 47 M i l l 

Dollar veranschlagt. 
I n diesem Zusammenhang ist 
vor allem von Polit ikern die 
Frage nach dem wirtschaftli
chen Nutzen für Hamburg 
und die Bundesrepublik 
Deutschland aufgeworfen 
worden. 
Ein wirtschaftlicher Nutzen 
liegt darin, daß ein Großteil 
der Personal- und Sachkosten 
sowie die Kosten für die Un
terhaltung der Gebäude , die 
von den Vertragsstaaten auf
zubringen sind, in Hamburg 
und in der Bundesrepublik 
ausgegeben werden. Nicht zu 
un te r schä t zen ist die At t rak t i 
v i tä t von Einrichtungen der 
Vereinten Nationen auf Besu
chergruppen und Touristen. 
Ein weiterer wirtschaftlicher 
Nutzen dürfte darin liegen, 
daß Hamburg als Hafenstadt 
und Handelszentrum interna
tional aufgewertet wird . Unter 
den Richtern des ISGH wer
den sich Außenhandels - , Wirt
schafts- und Schiffahrtsexper
ten befinden, die — zumal sie 

Mitglieder des Diplomatischen Corps sind — zur Förde rung der 
Beziehungen zwischen ihren Lände rn und der Bundesrepublik 
beitragen werden. Ähnl iches w i r d auch für die Beteiligten an 
den Verfahren vor dem ISGH gelten. Dann ist darauf hinzuwei
sen, daß am Sitz des Internationalen Gerichtshofs die >Haager 
Akademie für Internationales Recht< besteht, die von Wissen
schaftlern und Studenten aus aller Welt besucht wird . Es ist 
naheliegend, daß die Richter des ISGH eine ähnl iche Institution 
für Seerecht init i ieren werden. 

Tätigkeit der Vorbereitungskommission 

I m F r ü h j a h r 1983 trat die Vorbereitungskommission zu ihrer 
ersten Tagung zusammen. Ihre Mitglieder sind die 159 Unter
zeichner des SRÜ (155 Staaten, die Europä ische Gemeinschaft, 
der Rat der Vereinten Nationen für Namibia, die Cookinseln 
und Niue). Bezüglich des ISGH hat die Vorbereitungskommis
sion die Aufgabe, praktische Vorkehrungen zu seiner Errich
tung zu empfehlen. Zunächs t wurde ihr Mandat substantiiert 
und in einem Arbeitsprogramm niedergelegt 8. Ihre Empfehlun
gen sollen so umfassend wie möglich sein und sollen alle prak-

Gebäudeplanung für den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg 
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tischen Vorkehrungen umfassen, die für die Errichtung des 
ISGH notwendig sind, damit er sobald als möglich nach Inkraft
treten des SRÜ funktionsfähig sein kann. Die Vorbereitungs
kommission hat sich mi t sieben Aufgabenbereichen zu befas
sen: 
— Ausarbeitung eines Entwurfs des Sitzstaatabkommens; 
— Vorbereitung eines Abkommens über Vorrechte und Befreiungen der 

Mitglieder und Beamten des I S G H sowie der Vertreter der Streitpar
teien, der Zeugen und des Personals der Internationalen Meeresbo
denbehörde; 

— Vorkehrungen für die Finanzierung des ISGH; 
— Vorbereitung eines Entwurfs der Dienstvorschriften für das Personal 

des ISGH; 
— Vorbereitung der Verwaltungsbestimmungen des ISGH; 
— Vorbereitung des Sitzes des I S G H samt der Gebäude und Einrichtun

gen; 
— Beratung der Verfahrensordnung des I S G H . 
Die Vorbereitungskommission begann mi t der Beratung der 
Verfahrensordnung und hat sich dann dem Sitzstaatabkommen 
zugewendet, das die Beziehungen zwischen dem ISGH und der 
Bundesrepublik regeln w i r d 9 . 
Auf Antrag der Mongolei hat sich das Sekretariat der Vereinten 
Nationen mi t der Frage der Unterbringung des ISGH befaß t 1 0 . 
Es wurden bei internationalen Gerichten und Organisationen 
Informationen erbeten. Daraus geht hervor, daß der Bau sol
cher Einrichtungen lange Zeit i n Anspruch nimmt. Aus diesem 
Grund werden neue internationale Institutionen regelmäßig 
erst provisorisch untergebracht. Nach den Erfahrungen der 
Vereinten Nationen kann der ISGH innerhalb von sechs bis 
zwölf Monaten funktionsfähig sein, wenn das Gastland Räum
lichkeiten für die vorläufige Unterbringung anbietet 1 1 . 
Die deutsche Delegation unterrichtet die Vorbereitungskom
mission von Zeit zu Zeit über den Stand der Akt ivi tä ten in 
Hamburg 1 2 . Sofort nach der Sitzentscheidung vom 21.August 
1981 wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundes und 
Hamburgs gebildet. Die erforderlichen verwaltungs- und haus
haltsrechtlichen M a ß n a h m e n wurden eingeleitet. Die Hambur
gische Oberbaudirektion erstellte zusammen mi t einem erfah
renen Architektenteam, das auch das Europä ische Patentamt in 
M ü n c h e n entworfen hat, ein Modell für den ISGH. Es wurde 
1984 i m Rathaus der Hansestadt einer Delegation der Vereinten 
Nationen und der Presse vorgestellt 1 3 . Bereits damals wurde 
eine vorläufige Unterbringung des ISGH i m Oberlandesgericht 
angeboten. Die Arbeiten für die endgül t ige Planung gehen un
ter Berücksicht igung der Ergebnisse der Vorbereitungskom
mission weiter. Bisher konnten jedoch noch keine Fragen ge
k lä r t werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die Baupla
nung haben, so die Frage der Anzahl der Bediensteten und der 
Gerichtssprachen. 
Die Initiative der Mongolei, die nach ihrem Wortlaut eine An
frage technischer Natur ist, zielte aber i m wesentlichen auf ein 
Thema ab, das einige Entwicklungs länder und der Ostblock in 
der Vorbereitungskommission anhäng ig machen wollen. Und 
das ist das einer neuerlichen Behandlung der Sitzfrage 1 4. 

Sitzfrage und Sitzänderung 

Die Frage, ob und unter welchen U m s t ä n d e n die Sitzentschei
dung vom 21. August 1981 bezüglich des ISGH geände r t werden 
kann, wurde sofort nach Ablauf der Unterzeichnungsfrist des 
SRÜ i n der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf
gebracht. Der chilenische Vorsitzende der >Gruppe der 77<, Cri-
stian Maquieira, kritisierte die Bundesrepublik Deutschland 
scharf, die das SRÜ nicht unterzeichnet hat, und verlangte ein 
eindeutiges Bekenntnis zum See rech t sübe re inkommen , wenn 
sie den Sitz des ISGH behalten wolle. Der Vertreter der Bun
desrepublik Deutschland entgegnete, daß die Sitzentscheidung 
nicht mi t der Unterzeichnung, sondern mi t der Ratifikation 
beziehungsweise dem Beitr i t t i n Verbindung gebracht worden 
ist und daß die Bundesrepublik Deutschland folglich jederzeit 
Vertragspartei des SRÜ werden k ö n n e 1 5 . 
Die En t t äuschung der Entwick lungs länder übe r das Verhalten 
der Vereinigten Staaten, Großbr i t ann iens und der Bundesrepu

blik Deutschland auf dem Gebiet des Seerechts — Nichtunter-
zeichnung des SRÜ und Abschluß von Tief s eebe rgbauve r t r ägen 
zwischen einigen westlichen Industriestaaten — hat sich nach 
der Erteilung nationaler Explorationslizenzen i n Washington, 
London und Bonn noch vers tä rk t . I n einer Deklaration der Vor
bereitungskommission, die mehrheitlich angenommen wurde 
und auf die eine Resolution der Generalversammlung der Ver
einten Nationen vom lO.Dezember 1985 Bezug nimmt, werden 
jegliche Ansprüche , Vereinbarungen und Akt iv i tä ten betreffend 
die Tiefseebodenressourcen, die nicht auf dem SRÜ beruhen, 
als »völkerrechtswidrig« bezeichnet 1 6. I n einer weiteren Dekla
ration der Vorbereitungskommission werden die Bundesrepu
bl ik und Großbr i t ann ien ausdrückl ich genannt und ihr Verhal
ten auf dem Gebiet des Tiefseebergbaus erneut als »völker
rechtswidrig« verurtei l t 1 7 . Wegen fehlender gemeinsamer Ziele 
werden hier Rechtsfragen und Sachprobleme politisiert und 
ideologisiert. Die bisherige Behandlung der Sitzfrage, die sich 
auf der letzten Tagung der Vorbereitungskommission zuspitzte, 
ist ein Beispiel dafür. 
Die fünf Vorsitzenden der Sonderkommission 4 (DDR, Grie
chenland, Kolumbien, Philippinen, Sudan), die für den ISGH 
zuständig ist, formulierten einen Vorschlag, der auf eine völlige 
Änderung der in der Schlußakte der Seerechtskonferenz festge
haltenen Modal i tä ten zur Sitzentscheidung abzielt 1 8 . Die Bun
desrepublik soll den Sitz des ISGH automatisch verlieren, wenn 
sie i m Zeitpunkt der Hinterlegung der 60.Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde nicht Vertragsstaat des SRÜ ist. Damit w i r d 
die Möglichkeit ausgeschlossen, daß sie Sitzstaat bleiben kann, 
auch wenn sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des SRÜ noch 
nicht Vertragsstaat ist. Dann sollen der Zeitpunkt, der Entschei
dungsmodus und das zus tändige Gremium geänder t werden. 
Nach der bestehenden Rechts- und Verfahrenslage kann die 
Sitzentscheidung erst nach Inkrafttreten des SRÜ revidiert 
werden. Da ein besonderes Verfahren nicht vereinbart wurde, 
finden auf die Ä n d e r u n g der Sitzentscheidung die einschlägi
gen Bestimmungen des SRÜ Anwendung. G e m ä ß Art.312 kann 
das SRÜ f rühes tens zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten auf 
einer Konferenz der Vertragsstaaten geände r t werden. G e m ä ß 
Art.314 kann das SRÜ sofort nach Inkrafttreten in einem 
schriftlichen Verfahren geände r t werden; sofern auch nur ein 
Vertragsstaat gegen einen Vorschlag Einspruch erhebt, ist die
ser abgelehnt. Die Sitzentscheidung kann schließlich g e m ä ß 
Art.41 Abs.l Anhang V I von einer Konferenz der Vertragsstaa
ten geände r t werden, die jedoch mi t Konsens entscheiden muß . 
I n jedem Fall k ö n n e n nur Vertragsstaaten eine Änderung des 
SRÜ init i ieren und beschl ießen, nicht aber die Mitglieder der 
Vorbereitungskommission. Zu beachten ist außerdem, daß die 
Vorbereitungskommission nach der 60. Ratifikation beziehungs
weise nach dem 60. Beitr i t t m i t Zweidrittelmehrheit entschei
den kann 1 9 . Ihre Entscheidungen haben zwar nur empfehlen
den Charakter und m ü s s e n von der Versammlung der Vertrags
staaten bes tä t ig t werden. Wenn die Vorbereitungskommission 
eine Ände rung der Sitzentscheidung mi t Konsens oder Zwei
drittelmehrheit empfiehlt und sich gleichzeitig auf einen neuen 
Sitzstaat einigt, w i r d man aber davon ausgehen müssen , daß 
damit Fakten geschaffen werden, die wahrscheinlich kaum zu 
beseitigen wären . 

Die Vorbereitungskommission hat den mehr oder weniger an
onymen Vorschlag jedoch nicht akzeptiert. Die Vorgehensweise 
der Vorsitzenden entspricht nicht dem übl ichen Verfahren. Vor
schläge, auch wenn sie hinter den Kulissen entstanden sind, 
werden regelmäßig von einem Staat oder einer Staatengruppe 
i n das entsprechende Gremium eingebracht. Die Vorsitzenden 
werden erst dann tätig, wenn unter den Staatenvertretern keine 
Einigung übe r die Annahme, Ä n d e r u n g oder Ablehnung eines 
Vorschlags zustandekommt. Die Vorsitzenden sind lediglich 
Vermittler, nicht aber Initiatoren, S t r o h m ä n n e r oder gar Par
tei. 
Die Annahme des Vorschlags zur Sitzfrage wurde vor allem 
durch entsprechende Interventionen von Spanien, des Vorsit-
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zenden der asiatischen Gruppe und seitens Japans verhindert. 
Der japanische Vertreter erhob ausdrückl ich starke E inwände 
und wies darauf hin, daß die Sitzfrage entschieden und jede 
Diskussion über die Ände rung der Sitzentscheidung eine Belei
digung der Bundesrepublik Deutschland is t 2 0 . Der Vorsitzende 
der Sonderkommission 4 soll nun weitere Konsultationen 
durchführen, um ein allgemein akzeptables Einvernehmen über 
die weitere Behandlung der Sitzfrage in der Vorbereitungskom
mission zu erreichen 2 1 . Das bedeutet eine Konsensentschei
dung, die von jedem Mitglied der Vorbereitungskommission 
verhindert werden kann. Die Bundesrepublik, die in der Vorbe
reitungskommission Beobachterstatus hat, kann nach den Ver
fahrensregeln an Entscheidungen nicht mitwirken. Sollte aber 
der Vorsitzende die Annahme eines Vorschlags anstreben, der 
die bestehende Rechts- und Verfahrenslage zuungunsten der 
Bundesrepublik ändert , dann hat diese nach allgemeinen 
Rech t sg rundsä tzen allerdings ein Mitwirkungsrecht. Denn die 
Aufgabe oder Änderung einer Rechtsposition zu Lasten des 
Betroffenen kann nur mit dessen ausdrückl icher Einwill igung 
erfolgen. 
I m übr igen stellt sich die Frage, ob das Mandat der Vorberei
tungskommission eine Behandlung der Sitzfrage einschließt. 
Ihre Aufgabe ist be sch ränk t auf praktische Vorkehrungen, die 
zur Errichtung des ISGH notwendig sind. Die Ände rung der 
Sitzentscheidung, die eine Ände rung des SRÜ bedingt, ist — 
jedenfalls solange der gewähl te Sitzstaat als Gastland zur Ver
fügung steht und die entsprechenden Vorkehrungen tr i f f t — 
keine praktische, sondern eine ausschließlich rechtliche Ange
legenheit. Die Bundesrepublik aber beabsichtigt, Sitzstaat zu 
bleiben, und schließt nicht aus, einmal Vertragsstaat zu wer
den 2 2 . Ihre bisherigen Anstrengungen bezüglich der endgülti
gen und vorläufigen Unterbringung des ISGH entsprechen dem 
Stand der Beratungen der Vorbereitungskommission und dem 
Status des SRÜ, dessen Inkrafttreten gegenwär t ig nur abge
schätz t werden kann. Es kommt hinzu, daß bisher kein Indu
strieland Vertragsstaat des SRÜ geworden ist und auch keine 
konkreten Abs ich tserk lä rungen vorliegen. Folglich ist das 
Schicksal des SRÜ, auch wenn es vermutlich in den nächs t en 
Jahren in Kraft treten wird , insofern ungewiß, daß man heute 
noch nicht sagen kann, ob es jemals universelle Anerkennung 
finden wi rd . Daraus folgt für den ISGH wie auch für die Inter
nationale Meeresbodenbehörde , daß die Finanzierung dieser 
beiden neuen Institutionen gegenwär t ig keineswegs gesichert 
ist. Die 32 derzeitigen Vertragsparteien des SRÜ w ü r d e n ge
meinsam lediglich 2,68 v H zu den Kosten beitragen, wenn der in 
den Vereinten Nationen übliche Schlüssel angewendet werden 
so l l 2 3 . 
Auch unter diesem Gesichtspunkt wi rd man zunächs t und wei
terhin von einer vorläufigen Unterbringung des ISGH ausgehen 
müssen . Da hierfür entsprechende Räuml ichke i ten in Hamburg 
angeboten wurden, verbleibt der Vorbereitungskommission al
lenfalls die Aufgabe, zu prüfen, ob der ISGH i m Hanseatischen 
Oberlandesgericht seine Tät igkei t vorläufig ausüben kann oder 
ob die anderen beziehungsweise zusätzlich angebotene Unter

br ingungsmögl ichke i ten in Betracht gezogen werden müssen . 
Darübe r hinaus besitzt die Vorbereitungskommission bezüglich 
der Unterbringung des ISGH keine Zuständigkei t . 
Schließlich m u ß die Frage aufgeworfen werden, ob die Vorbe
reitungskommission die Modali tä ten, die in der Schlußakte der 
Seerechtskonferenz festgehalten sind, ü b e r h a u p t ä n d e r n kann. 
Die Mitglieder der Vorbereitungskommission sind mi t den Un
terzeichnerstaaten der Sch lußak te nicht identisch. Die Schluß
akte wurde von etlichen Mitgliedern der Vorbereitungskommis
sion nicht unterzeichnet, sehr wohl aber von der Bundesrepu
bl ik Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbr i t ann ien 
sowie von anderen Staaten, die in der Vorbereitungskommis
sion nur als Beobachter zugelassen sind. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Sitz des Internationa
len Seegerichtshofs der Bundesrepublik und Hamburg erhalten 
bleibt, solange die bisherige Politik fortgesetzt wi rd : aktive Mit 
arbeit i n der Vorbereitungskommission an einer Verbesserung 
des Tief seebergbauregimes und an den praktischen Vorkehrun
gen für die Errichtung des ISGH, Bereitstellung von Räumlich
keiten für die vorläufige Unterbringung und Fortsetzung der 
Planungsarbeiten für die endgül t ige Unterbringung des ISGH, 
Festhalten an der bestehenden Rechts- und Verfahrenslage be
züglich der Sitzentscheidung und ausdrückl iche Ablehnung von 
Vorschlägen, die auf eine Ände rung der i n der Schlußakte fest
gehaltenen Modal i tä ten zu Lasten der Bundesrepublik abzie
len. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Staatengemein
schaft steht in diesem Herbst vor unverändert schwerwiegenden 
Problemen und vor weitreichenden Entscheidungen, die das Schick
sal unserer Völker beeinflussen. 
Uns bedrohen kriegerische Verwicklungen ebenso wie Hunger und 
Not. Gefahren drohen der internaticnalen wirtschaftlichen und f i 
nanziellen Zusammenarbeit. Die Würde des Menschen wird tau-
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sendfach verletzt. In vielen Teilen der Welt finden Kriege statt. In 
Südafrika droht ein Bürgerkrieg. Zu den Naturkatastrophen kom
men Katastrophen von Menschenhand mit weitreichenden, grenz
überschreitenden Wirkungen. Aber wir sehen auch Zeichen der Zu
versicht. In Europa entwickelt sich Zusammenarbeit über System
grenzen hinweg zu einer starken friedenssichernden Kraft. Zwi
schen West und Ost wird in nie dagewesener Breite über Vertrau
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