Meeresbodenkammer vorläufig bestenfalls mit Rechtsgutachten befaßt werden.
Innovativ sind die Kompetenzen des ISGH zur Freigabe von Schiffen; damit werden Streitigkeiten auf die internationale Ebene gehoben, die bislang lediglich auf nationaler Ebene entschieden wurden.
Es ist dies ein weiterer Beleg für die Durchdringung von nationalem
Recht und Völkerrecht.
Auch wenn auf den ersten Blick die nur eingeschränkte Überprüfung
küstenstaatlicher Kompetenzen unbefriedigend erscheint, so ist dennoch festzuhalten, daß auch dieser Komplex zum Teil einer gerichtlichen Überprüfung unterliegt. Hierin liegt unter anderem eine Sicherung für die Durchsetzung des Schutzes der Meeresumwelt. Damit sind den Rechten der Küstenstaaten mit Blick auf die Interessen
der Staatengemeinschaft erste Grenzen gesetzt.
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Die Internationale Meeresbodenbehörde
in Kingston
JOACHIM-CHRISTIAN KOCH
Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 ( S R Ü ) ' sieht in seinem Artikel 156 die Errichtung der
Internationalen Meeresbodenbehörde (1MB; englisch: International
Seabed Authority, ISBA) mit dem Inkrafttreten des S R Ü vor. Dieses erfolgte am 16. November 1994. Alle Vertragsstaaten des
SRÜ sind nach seinem Art. 156 Abs. 2 Mitglieder der 1MB; derzeit
sind dies 106 Staaten. Bis zum 16. November 1998 gibt es gemäß
Art. 7 des Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung
des Teiles X I des Seerechtsübereinkommens (kurz; Durchführungsübereinkommen, D Ü ) in Verbindung mit Abschnitt 1 Ziffer 12 der Anlage zum D Ü auch noch vorläufige Mitglieder der
1MB. Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 46. Die 1MB ist eine »autonome zwischenstaatliche Organisation«. M i t Resolution 51/6 der
UN-Generalversammlung wurde ihr Beobachterstatus in diesem
Hauptorgan eingeräumt. Ihren Sitz hat die 1MB in Kingston, der
Hauptstadt Jamaikas.
2

3

4

Die Aufgabe, die Erforschung und Gewinnung der Ressourcen des
Meeresbodens außerhalb des Bereiches nationaler Jurisdiktion, also
seewärts der Grenzen des Festlandsockels, zu regeln und zu überwachen, überträgt das Seerechtsübereinkommen in seinem Art. 157
Abs. 1 der 1MB. Zu den gewinnbaren Ressourcen des Meeresbodens
gehören in erster Linie Manganknollen, die neben Mangan noch Kobalt, Kupfer und Nickel enthalten.
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Gegen die Vorschriften des Teiles X I des Seerechtsübereinkommens
über die 1MB hatten Industrieländer erhebliche Bedenken, die sie
von einer Ratifizierung beziehungsweise von einem Beitritt abhielten. Diese Bedenken wurden durch das D Ü , das von der UN-Generalversammlung am 28. Juli 1994 mit 121 Stimmen bei 7 Enthaltungen gebilligt wurde, ausgeräumt. Das D Ü ist am 28. Juli 1996 in
Kraft getreten, nachdem 62 Staaten, darunter 7 der >Pionierinvestoren< des Meeresbodenbergbaus, ihre Zustimmung bekundet hatten,
an das DÜ gebunden zu sein.
Nachfolgend werden die ursprünglichen Regelungen des SRÜ über
die 1MB dargestellt und danach die Änderungen, die sich durch das
DÜ ergeben haben. Anschließend wird berichtet, wie die Mitglieder
der 1MB diese Vorschriften umgesetzt und welche Schwierigkeiten
sich dabei ergeben haben. Abschließend werden die unmittelbaren
Aufgaben der 1MB erläutert.
5

I
Als Organe der 1MB sieht Art. 158 des Seerechtsübereinkommens
die Versammlung, den Rat und das Sekretariat vor. Außerdem sieht
Art. 163 als Organe des Rates eine Kommission für wirtschaftliche
Planung sowie eine Rechts- und Fachkommission vor.
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Die >Versammlung< ist gemäß Art. 160 Abs. 1 das einzige Organ der
1MB, das aus allen Mitgliedern des SRÜ besteht. Sie gilt als oberstes
Organ, dem gegenüber die anderen Organe rechenschaftspflichtig
sind. Sie kann für alle Aufgabenbereiche spezifische Richtlinien fest
legen. Art. 159 Abs. 8 legt fest, daß Sachfragen mit Zweidrittelmehr
heit entschieden werden. Da die Entwicklungsländer in jedem Fall
mehr als zwei Drittel der Mitglieder der 1MB stellen werden, bedeutet
dies, daß sie in der Versammlung allein über Sachfragen entscheiden
können. Sie benötigen, wenn sie geschlossen auftreten, für die A n 
nahme solcher Entscheidungen keine Stimme der westlichen I ndu
strieländeroder der osteuropäischen Staaten. Diese wären folglich in
der Versammlung weder allein noch zusammen in der Lage, bei Sach
fragen ihre Interessen wirksam zu schützen.
Der >Rat< besteht g e m ä ß Art. 161 aus 36 Mitgliedern, die von der
Versammlung gewählt werden. 4 dieser Mitglieder sollen aus der
Gruppe der Staaten gewählt werden, die mehr als 2 v H des Weltver
brauchs an den aus Manganknollen gewinnbaren Metallen ver
braucht oder mehr als 2 v H des Weltimports solcher Metalle impor
tiert haben. 4 Mitglieder sollen aus der Gruppe der 8 Staaten gewählt
werden, die die höchsten I nvestitionen zur Vorbereitung von Mee
resbodenbergbau getätigt haben, und 4 Mitglieder aus der Gruppe
der Produzenten und wichtigsten Nettoexporteure der aus Mangan
knollen gewinnbaren Metalle, unter denen sich mindestens 2 Ent
wicklungsländer befinden müssen.
6 weitere Mitglieder sollen Entwicklungsländer mit besonderen Inter
essen vertreten. Die restlichen 18 Sitze sollen so auf die Regional
gruppen verteilt werden, daß die Zusammensetzung des Rates dem
Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung der Sitze ent
spricht. Mit dieser Aufteilung der Sitze des Rates auf einzelne I nteres
sen und Regionalgruppen sollte sichergestellt werden, daß alle wich
tigen Gruppen im Rat vertreten sind. Hinsichtlich der erforderlichen
Mehrheiten bei Entscheidungen über Sachfragen sieht Art. 161 Abs. 8
SRÜ drei unterschiedliche Mehrheitserfordernisse vor: einige Sach
fragen bedürfen nur einer Zweidrittelmehrheit, andere einer Dreivier
telmehrheit und besonders wichtige Fragen  Maßnahmen zum Schutz
der Landproduzenten unter den Entwicklungsländern gegen negative
Auswirkungen des Meeresbodenbergbaus auf ihre Wirtschaft, die A n 
nahme des Bergbaukodexes und Änderungen desTeiles X I erfordern
einen Konsens. Unter diesen Umständen war es fraglich, ob bei den
Entscheidungen mit Zweidrittel oder Dreiviertelmehrheit die westli
chen I ndustrieländer ihre Interessen wirksam hätten schützen können.
Sie konnten nicht mehr als 8 oder höchstens 9 Sitze erwarten. Das
reicht nicht einmal aus, um eine Dreiviertelmehrheit zu verhindern.
Um das tun zu können, brauchten sie die Unterstützung der Ratsmit
glieder der osteuropäischen Gruppe. Auch wenn diese zustandekäme,
erschiene es fraglich, ob sie zusammen eine Zweidrittelmehrheit ver
hindern könnten. Deshalb hatten die Industrieländerund besonders die
am Meeresbodenbergbau interessierten Staaten Bedenken gegen die
se Vorschriften des S R Ü geltend gemacht.

II
Das DÜ hat die Zusammensetzung der Organe der 1MB nur unwe
sentlich geändert. Bei der Vertretung der 8 größten I nvestoren im Rat
ist der in Art. 161 Abs. 1 b S R Ü für die osteuropäische Gruppe re
servierte Sitz entfallen (vgl. Abschnitt 3 Ziff. 15 b der Anlage zum
DÜ). Außerdem sieht Abschnitt 1 Ziff. 4 der Anlage zum DÜ vor,
daß die Aufgaben der Kommission für wirtschaftliche Planung von
der Rechts und Fachkommission solange wahrgenommen werden,
bis der Rat etwas anderes beschließt oder bis der erste Arbeitsplan für
die Gewinnung von Manganknollen angenommen ist.
Das D Ü sieht aber entscheidende Veränderungen bei den erforderli
chen Mehrheiten für Sachentscheidungen des Rates sowie i m Ver
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hältnis zwischen Versammlung und Rat vor. Außerdem enthält das
DÜ im Abschnitt 9 der Anlage Vorschriften über die Errichtung ei
nes Finanzausschusses, dessen Mitglieder von der Versammlung ge
wählt werden, der aber sowohl der Versammlung als auch dem Rat
zuarbeitet.

Konsensfördemdes
Entscheidungsverf
a hren
Eines der bedeutsamsten Elemente des D Ü ist die Änderung der
Mehrheitserfordernisse bei Entscheidungen des Rates, für die bisher
eine Zweidrittel oder Dreiviertelmehrheit vorgesehen war. I n Zu
kunft ist für diese Entscheidungen nur noch eine Zweidrittelmehrheit
erforderlich. Diese Mehrheit muß jedoch jeweils die Hälfte der Stim
men der im Rat vertretenen I nteressengruppen einschließen, die nach
Abschnitt 3 Ziff. 9 a der Anlage zum D Ü für Abstimmungszwecke
eine Kammer bilden. Danach bestehen vier Kammern:
•

die K a m m e r der Verbraucher u n d I mporteure m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der I nvestoren m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der Landproduzenten und Exporteure m i t 4 M i t g l i e d e r n ;

•

die K a m m e r der E n t w i c k l u n g s l ä n d e r m i t 24 beziehungsweise 25 M i t g l i e d e r n .

Das bedeutet, daß jeweils 3 Mitglieder der drei erstgenannten Kam
mern und 13 Mitglieder der EntwicklungsländerKammer Entschei
dungen des Rates blockieren können. A u f der anderen Seite haben
die einzelnen Kammern keine Möglichkeit, Entscheidungen ohne
Rücksicht auf die I nteressen anderer Kammern durchzusetzen. Von
Vertretern von Entwicklungsländern wird dieses Entscheidungsver
fahren als ein VetoSystem angesehen. Das ist eine einseitige Sicht
weise; eher zwingt die Vorschrift dazu, auf einen Ausgleich der I n
teressen und damit auf einen Konsens hinzuarbeiten. Bei den von der
1MB zu entscheidenden Fragen geht es nicht um politische, sondern
um wirtschaftliche und technische Fragen. Kommt es bei ihnen zu ei
ner Blockade, dann ist das für alle Beteiligten nachteilig und nicht
nur für einzelne Mitglieder. Außerdem m u ß berücksichtigt werden,
daß Blockaden in einzelnen Fragen leicht zu Gegenreaktionen und
einer entsprechenden Haltung in anderen Fragen führen können. Das
könnte die 1MB lähmen und die I nteressen aller Beteiligten nachtei
lig berühren. Deshalb geht von diesem Entscheidungsverfahren ein
heilsamer Zwang zur Zusammenarbeit aus.
6

Verhältnis von Versa mmlung und Ra t
Damit die Ergebnisse dieses Entscheidungsverfahrens durch die
Versammlung mit ihren klaren Mehrheitsverhältnissen nicht wieder
rückgängig gemacht werden können, sieht Abschnitt 3 Ziff. 4 der
Anlage zum D Ü vor, daß Entscheidungen der Versammlung über
Angelegenheiten, für die der Rat ebenfalls zuständig ist, sowie über
Verwaltungs, Haushalts und Finanzfragen auf die Empfehlungen
des Rates zu stützen sind. W i l l die Versammlung einer Empfehlung
des Rates nicht folgen, dann hat sie die Sache an den Rat zurückzu
verweisen.
Mit dieser Vorschrift im DÜ wird das Verhältnis zwischen Ver
sammlung und Rat entscheidend verändert. Es wird zwar die Ansicht
vertreten, daß Art. 160 S R Ü durch das D Ü nicht geändert worden sei
und daß im Falle einer Nichteinigung zwischen Versammlung und
Rat in einer strittigen Frage die Versammlung das Recht habe, eine
endgültige Entscheidung zu treffen. Die Versammlung sei das ober
ste Organ der 1MB, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, und
dieses sei zur Entscheidung berechtigt, wenn alle Mittel, zu einer ein
vernehmlichen Lösung zu kommen, erschöpft seien. Eine Sache
könne nicht einfach offen gelassen werden.
Diese Auffassung läßt Abschnitt 3 Ziff. 14 der Anlage zum D Ü außer
Betracht. Diese Vorschrift besagt, daß Teil X I Abschnitt 4 Unterab
schnitte В und С (also die Art. 159165) des Seerechtsübereinkom
mens in Übereinstimmung mit Abschnitt 3 der Anlage zum DÜ über
7
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die Entscheidungsverfahren auszulegen und anzuwenden ist. Außerdem m u ß Art. 2 Ziff. 1 Satz 2 DÜ berücksichtigt werden, der besagt,
daß im Fall eines Widerspruchs zwischen DÜ und Teil X I SRÜ die
Vorschriften des D Ü maßgebend sind.
Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum D Ü ist von denen, die den Entwurf des D Ü gefertigt und ihn auf der Basis der Verhandlungen bis
zur Konsensfähigkeit überarbeitet haben, als eine klare Einschränkung der Kompetenzen der Versammlung konzipiert worden. Diese
Vorschrift war bereits im ersten Entwurf des D Ü vom 3. August
1993 enthalten und ist im Laufe des Verhandlungsprozesses nicht
geändert worden. Die Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt
sind wahrscheinlich nur theoretischer Natur. Ist i m Rat einmal ein
gemeinsamer Nenner zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
gefunden, dann ist es unwahrscheinlich, daß die im Rat vertretenen
Entwicklungsländer von den übrigen Entwicklungsländern in der
Versammlung desavouiert werden. Deshalb werden Entscheidungen
des Rates von der Versammlung voraussichtlich kaum in Frage gestellt werden.
8

Finanzausschuß
Ein weiteres Element zur Beseitigung von Bedenken der Industrieländer, die mehr als vier Fünftel der Beiträge zur Finanzierung
der 1MB aufbringen müssen, solange die 1MB ihre Ausgaben nicht
durch Abgaben der Unternehmen für die Gewinnung von Manganknollen decken kann, war die Errichtung eines Finanzausschusses
(Abschnitt 9 der Anlage zum DÜ) von 15 Mitgliedern, der über alle
Finanz-, Haushalts- und Verwaltungsfragen Empfehlungen abzugeben hat. Entscheidungen der Versammlung und des Rates, die finanzielle oder haushaltsmäßige Auswirkungen haben, sind gemäß A b schnitt 3 Ziff. 7 der Anlage zum DÜ auf Empfehlungen des Finanzausschusses zu gründen. G e m ä ß Abschnitt 9 Ziff. 3 Satz 3 der Anlage zum D Ü haben die fünf größten Beitragszahlerdas Recht, ein M i t glied des Finanzausschusses zu stellen, solange die 1MB aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird. Entscheidungen des Finanzausschusses Uber Sachfragen erfordern nach Abschnitt 9 Ziff. 8 der
Anlage zum D Ü Konsens. A u f diese Weise haben die fünf größten
Beitragszahler einen entscheidenden Einfluß auf den Haushalt und
das Finanzgebaren der 1MB.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Änderung des Entscheidungsverfahrens im Rat, des Verhältnisses zwischen Versammlung
und Rat sowie die Einrichtung des Finanzausschusses, wie sie i m DÜ
vorgesehen sind, die Bedenken der Industrieländergegen die Ausgestaltung der 1MB im Teil X I S R Ü ausräumen. Sie sind jetzt in der
Lage, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen gegenüber
den Entwicklungsländern wirksam zu schützen. Sie können Entscheidungen, die ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigen,
verhindern. Andererseits sind sie auf Grund ihrer numerischen Unterlegenheit nicht in der Lage, Entscheidungen gegen die Entwicklungsländer durchzusetzen. Auch die Entwicklungsländer können
trotz ihrer numerischen Überlegenheit keine Entscheidungen durchsetzen, da dem die Einspruchsmöglichkeiten der Industrieländer entgegenstehen. Das System zwingt alle Beteiligten zur Kooperation.

III
Es hat zwei Jahre gedauert, bis alle Organe der 1MB installiert waren
und jetzt in der Lage sind, die eigentliche Sacharbeit aufzunehmen.
Dieser Prozeß war langwierig und schwierig. Das lag einmal an den
komplizierten Vorschriften über die Zusammensetzung der Organe
mit begrenzter Mitgliederzahl und zum anderen an der Tatsache, daß
Erfahrungen fehlten und zu viele Staaten glaubten, in den Gremien
repräsentiert sein zu müssen, obwohl ihre Interessen von deren Ar212

beit nicht direkt berührt werden. Hinzu kam noch die Befürchtung,
den Ablauf von Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen möglicherweise nicht beobachten zu können.
Wahl des Rates
Nachdem die Versammlung nach der Aufnahme ihrer Arbeiten auf
der Frühjahrstagung 1995 Botschafter Djalal (Indonesien) zu ihrem
Präsidenten gewählt hatte, war die wichtigste Aufgabe die Wahl der
36 Mitglieder des Rates. Bevor das geschehen konnte, mußte eine Einigung Uber die Verteilung der 36 Ratssitze auf die 5 Regionalgruppen erzielt werden. Weiter mußte festgelegt werden, welche Länder
zu den in Abschnitt 3 Ziff. 15 a-d der Anlage zum DÜ aufgeführten
Interessengruppen gehörten. Schließlich mußten sich diese Gruppen
auf die Nominierung der Kandidaten für die ihnen zustehenden Sitze
im Rat einigen. Von dieser Nominierung war wiederum abhängig,
wieviele Sitze den einzelnen Regionalgruppen noch zur Besetzung
zur Verfügung standen.
In der Frage der Aufteilung der 36 Ratssitze auf die fünf Regionalgruppen hat Präsident Djalal nach intensiven informellen Konsultationen mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen kurz vor Ende der
Frühjahrstagung 1995 den Vorschlag gemacht, daß Afrika 10, Asien
9, die Gruppe der w e s t e u r o p ä i s c h e n und anderen Staaten< (WEOG)
8, Lateinamerika und Karibik 6 und Osteuropa 3 Sitze erhalten sollten.
Diesem Vorschlag stimmte die lateinamerikanisch-karibisehe Gruppe nicht zu. Sie forderte 1 zusätzlichen Sitz auf Kosten der W E O G .
Diese lehnte die Forderung ab, da sie interne Probleme der Sitzverteilung hatte. Sie mußte damit rechnen, daß mindestens 5 oder 6 ihrer Mitglieder ständig Sitze über die Interessengruppen besetzen
werden. Das hätte bei 7 Sitzen für die WEOG zur Folge, daß höchstens 1 oder 2 Sitze zur freien Verfügung stehen und die Mitglieder,
die nicht für eine Interessengruppe qualifiziert sind, nur äußerst geringe Chancen hätten, jemals Mitglied des Rates werden zu können.
Außerdem führte sie an, daß die meisten Staaten, die am Meeresbodenbergbau unmittelbar interessiert sind und die in den siebziger und
achtziger Jahren entscheidend an seiner Entwicklung beteiligt waren
- so die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Italien, die Niederlande und Belgien - , Mitglieder der
W E O G sind. Kein Mitglied der lateinamerikanisch-karibischen
Gruppe gehöre zu den Investoren des Meeresbodenbergbaus. Nach
äußerst langwierigen und zähflüssigen Verhandlungen konnte im
März 1996 schließlich eine Übergangslösung für vier Jahre vereinbart werden. Danach verzichten die asiatische und afrikanische
Gruppe sowie die W E O G im ersten Vierjahreszeitraum für jeweils
ein Jahr auf einen Sitz. Dadurch kann die lateinamerikanisch-karibisehe Gruppe für drei Jahre dieses Vierjahreszeitraumes einen zusätzlichen Sitz erhalten. Damit wurde die Last gleichmäßig auf vier Regionalgruppen verteilt. Die osteuropäische Gruppe wurde von dieser
Regelung ausgenommen, da sie bei den Verhandlungen über das DÜ
eine Zusage für 3 Sitze im Rat bekommen und diese Zusage in einer
Erklärung des Präsidenten der UN-Generalversammlung festgehalten war.
4

Gruppeninterner
Interessenausgleich
Ebenso schwierig wie die Aufteilung der Sitze auf die fünf Regionalgruppen war die Nominierung der Kandidaten in den Interessengruppen und den Regionalgruppen selbst.
Die Vorschrift des Abschnitts 3, Ziff. 15 a der Anlage zum DÜ über
die Zusammensetzung der Interessengruppe der Verbraucher und
Importeure der Metalle, die aus Manganknollen gewonnen werden
können (Gruppe A ) , ist nicht eindeutig. Bedeutet der Hinweis auf einen Verbrauch von über 2 v H des Weltverbrauches und auf Importe
von mehr als 2 v H der Weltimporte, daß die Mitglieder dieser Gruppe bei jedem der vier aus Manganknollen zu gewinnenden Metalle Vereinte Nationen
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also Kupfer, Kobalt, Nickel und Mangan  das 2vHKriterium er
füllen müssen, oder bedeutet es, daß ihr Verbrauch oder ihre Impor
te der vier Metalle im Durchschnitt die 2vHGrenze überschreiten
müssen oder daß es ausreichend ist, wenn ihr Verbrauch oder ihre
Importe bei mindestens einem der vier Metalle diese Schwelle über
schreiten? Diese Frage ist bisher nicht geklärt worden. Es besteht nur
stillschweigendes Einvernehmen, daß die dritte Alternative nicht in
Betracht kommt. Die Nominierung der vier Kandidaten dieser Grup
pe war relativ einfach. Die USA und Rußland beanspruchten die ih
nen eingeräumten ständigen Sitze. Außerdem einigte sich die Grup
pe darauf, Japan und Großbritannien zu nominieren.
G e m ä ß Abschnitt 3 Ziff. 15 b der Anlage zum D Ü besteht die I nve
storengruppe (Gruppe B) aus den 8 Staaten, die entweder selbst oder
durch ihre Unternehmen die höchsten I nvestitionen zur Vorberei
tung des Meeresbodenbergbaus getätigt haben. Hier gelang es, die
Mitgliedschaft der Gruppe auf Grund der Angaben der einzelnen
Staaten über ihre I nvestitionen genau festzulegen. I n der Reihenfol
ge der Höhe der I nvestitionen besteht die Gruppe aus folgenden M i t 
gliedern: Deutschland, Vereinigte Staaten, Japan, Rußland, China,
Frankreich und die Niederlande. Die folgenden Länder waren für
eine Mitgliedschaft in der Gruppe nicht qualifiziert: Großbritannien,
Korea (Republik). Belgien. Polen. Kanada und I talien.
Da die USA, Rußland und Japan, die auch Mitglieder der Gruppe A
sind und von dieser als Kandidaten nominiert wurden, für eine Kan
didatur in der Gruppe В nicht in Betracht kamen, blieben nur 5 Kan
didaten für die 4 der Gruppe В zustehenden Sitze übrig. Die Eini
gung auf die 4 Kandidaten und die Länge ihrer Wahlperioden war
äußerst schwierig. Nach längeren Verhandlungen erklärten sich die
Niederlande bereit, ihre Kandidatur in der I nvestorengruppe zurück
zuziehen, vorausgesetzt, daß sie bei der nächsten Wahl in zwei Jah
ren als Kandidat der I nvestorengruppe nominiert werden. Damit
wurde die Länge der Wahlperioden und die Rotation zu einem ent
scheidenden Element für eine Lösung. Grundlage für die Lösung
wurde eine Absprache der Mitglieder der Gruppe B, daß bei der No
minierung der Kandidaten für die Wahlen zum Rat das Rotations
prinzip auf alle Mitglieder der Gruppe in gleicher Weise angewandt
w i r d . Damit wird sichergestellt, daß die Mitglieder der Gruppe im
Verlaufeines bestimmten Zeitraumes die Gruppe gleichlang im Rat
vertreten können. A u f dieser Basis wurden Frankreich und China für
eine vierjährige sowie Deutschland und I ndien für eine zweijährige
Wahlperiode nominiert. Bei der nächsten Wahl in zwei Jahren wer
den die Niederlande und Deutschland nominiert, während I ndien bei
der Wahl in vier Jahren wieder nominiert werden wird.
Für die Zusammensetzung der Produzenten und Exporteurgruppe
(Gruppe C) gibt es in Abschnitt 3 Ziff. 15 с der Anlage zum DÜ kei
ne mengenmäßigen Kriterien. Deshalb ist es weitgehend eine Er
messensentscheidung, wer Mitglied dieser Gruppe ist. A n den Sit
zungen dieser Gruppe nahmen folgende Staaten teil: Australien, Bra
silien, Chile, China, Frankreich, Gabun, I ndien, Indonesien, Kanada,
Kuba, Mauretanien, Mexiko, Namibia, Philippinen, Polen, Rußland,
Sambia, Südafrika und die Vereinigten Staaten. Eine Entscheidung
über die Mitgliedschaft in der Gruppe wurde nicht getroffen. Auch in
dieser Gruppe gab es Probleme hinsichtlich der Nominierung der
Kandidaten. Hier wurde eine andere Lösung vereinbart. Australien
und Chile wurden für eine zweijährige Wahlperiode nominiert sowie
Indonesien und Sambia für eine vierjährige Wahlperode. Die beiden
letztgenannten Länder werden ihre Sitze aber bereits nach zwei Jah
ren zugunsten von Polen und Gabun aufgeben. M i t dieser Lösung
wurde eine Praxis eingeführt, die weder im SRÜ noch i m D Ü vorge
sehen ist. Sie ist bedenklich, da sie dazu führt, die Wahlperioden der
Mitglieder des Rates, die in Zukunft ausnahmslos vier Jahre betra
gen, verkürzt werden und die Kontinuität in der Zusammensetzung
des Rates über das vorgesehene M a ß hn.aus eingeschränkt wird. Das
kann die Arbeitsfähigkeit des Rates beeinträchtigen.
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Ein Merkma l des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen (UNV) ist
sein Beitra g zur Süd-Süd-Zusa mmena rbeit: seine Freiwilligen sta mmen zu
drei Vierteln aus Entwicklungsländern. Im Bild: Vermessung der Wegstrecke
einer neuen Straße in Bangladesch; der Projektleiter ist ein UN-Freiwilliger
von den Philippinen. - Siehe auch den Beitrag von Brenda Gael McSweeney
aufS. 199ff. dieser Ausgabe.
Dieses Beispiel hat sofort Schule gemacht bei der Nominierung der
Entwicklungsländer, die g e m ä ß Abschnitt 3 Ziff. 15 d der Anlage
zum DÜ besondere Interessen  etwa von bevölkerungsreichen Staa
ten, Binnenländern und geographisch benachteiligten Staaten, Insel
staaten, I mporteuren beziehungsweise Produzenten von in Mangan
knollen enthaltenen Metallen sowie der am wenigsten entwickelten
Staaten  im Rat repräsentieren sollen (Gruppe D). Auch hier sind
Wahlperioden für einzelne Sitze aufgeteilt worden. Im Gegensatz zu
den anderen I nteressengruppen bildet diese Gruppe für Abstim
mungszwecke keine eigene Kammer. Die Mitglieder dieser Gruppe
bilden nur zusammen mit den Entwicklungsländern, die von der afri
kanischen, der asiatischen und der lateinamerikanischkaribischen
Regionalgruppe nominiert worden sind, gemäß Abschnitt 3 Ziff. 9 a
der Anlage zum D Ü für Abstimmungszwecke eine Kammer. Des
halb ist es für die Einflußmöglichkeiten von Entwicklungsländern i m
Rat gleichgültig, ob sie von der Gruppe D oder von den Regional
gruppen für die Wahl in den Rat nominiert werden. Das Drängen ei
niger Entwicklungsländer, von der Gruppe D nominiert zu werden,
zeigt, daß es dabei mehr um Prestige als um reale Einflußmöglich
keiten geht.
Die Anzahl der von den Regionalgruppen zu nominierenden Kandi
daten ergab sich als Restgröße erst, nachdem feststand, wieviele
Staaten aus den einzelnen Regionalgruppen von den I nteressengrup
pen als Kandidaten für die Wahl zum Rat nominiert worden waren.
A u f diese Weise wird sichergestellt, daß die Verteilung der 36 Sitze
des Rates auf die fünf Regionalgruppen dem in den Vereinten Natio
nen grundsätzlich geltenden Prinzip der gerechten geographischen
Verteilung der Sitze in Gremien mit begrenzter Mitgliederzahl ent
spricht. Es ist fraglich, ob ein solches Kriterium für die Aufteilung
der Sitze eines Gremiums angemessen ist, das für Entscheidungen
über technische und wirtschaftliche Fragen und weniger für politi
sche Probleme zuständig ist. Es führt dazu, daß Staaten, die an den zu
behandelnden Materien unmittelbar interessiert sind, Schwierigkei
ten haben, im Rat vertreten zu sein. Sie können jedoch an den Ta
gungen des Rates als Beobachter teilnehmen. Als solche haben sie
das Recht, sich jederzeit zu äußern und sich an den Verhandlungen
zu beteiligen. Sie dürfen nur nicht an Abstimmungen teilnehmen.
Auch bei der Nominierung der Kandidaten der Regionalgruppen gab
es in jeder Regionalgruppe mit Ausnahme der osteuropäischen
Gruppe Absprachen über die Aufteilung von Sitzen für die erste
Wahlperiode.
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Bestellung des
Generalsekretärs
Nachdem die Wahl des Rates am 18. März 1996 abgeschlossen war,
bestand die nächste wichtige Aufgabe darin, den Generalsekretär der
1MB zu wählen. Art. 162 Ziff. 2 b S R Ü legt fest, daß der Rat der Versammlung eine Liste von Kandidaten für die Wahl des Generalsekretärs vorlegt. Nach Art. 160 Abs. 2 b S R Ü wählt dann die Versammlung den Generalsekretär aus den vorgeschlagenen Kandidaten. Über die Auslegung dieser Vorschriften bestanden Meinungsverschiedenheiten. Nach der einen Meinung sollte der Rat nur die
Aufgabe haben, die angemeldeten Kandidaturen in einer Liste zusammenzufassen und sie an die Versammlung weiterzuleiten. Damit
wäre die Versammlung allein zur Wahl des Generalsekretärs befugt
und der Rat wäre auf eine Briefträgerfunktion beschränkt. Dem wurde unter Hinweis auf Abschnitt 3 Ziff. 4 der Anlage zum D Ü entgegengehalten, daß der Rat eine eigene Entscheidungsbefugnis in dieser Angelegenheit habe und er entscheiden könne, ob die vorzulegende Liste von Kandidaten einen oder mehrere Namen enthalten
solle. Die Entscheidung über die Liste sei keine Verfahrens-, sondern
eine Substanzfrage und erfordere deshalb eine Zweidrittelmehrheit,
die die Hälfte der Stimmen der einzelnen Kammern einschließen
müsse. Sollte das bestritten werden, müsse darüber abgestimmt werden. Nach Art. 161 Abs. 8 g S R Ü könnte diese Angelegenheit nur mit
der für Substanzfragen erforderlichen Mehrheit als eine Verfahrensfrage eingestuft werden.

Um endlose Verfahrensdebatten zu vermeiden und zu einer Entscheidung in den vier letzten Tagen der Frühjahrstagung 1996 der
Versammlung zu kommen, hat ihr Präsident, Botschafter Djalal, der
zunächst auch als Interimspräsident des Rates fungierte, in informellen Konsultationen und in einer ganztägigen teilweise sehr kontroversen Debatte des Rates erreicht, daß seinem Vorschlag, in einer
geheimen Probeabstimmung in einer informellen Sitzung der Versammlung eine Grundlage für weitere Entscheidungen der Kandidaten zu schaffen, zugestimmt wurde. Vor Beginn dieses Probelaufs
zogen zwei der vier Kandidaten ihre Bewerbung zurück. A n schließend beschloß der Rat, die beiden verbleibenden Kandidaten,
Botschafter Nandan (Fidschi) und den früheren tansanischen M i n i sterpräsidenten Warioba, der Versammlung als Kandidaten vorzuschlagen. Die Versammlung führte zunächst eine geheime Probeabstimmung in einer informellen Sitzung durch. A u f Grund des Ergebnisses dieser Abstimmung zog Joseph Warioba seine Kandidatur
zurück, so daß die Versammlung Satya N . Nandan per Akklamation
zum ersten Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehörde wählen konnte. Durch dieses pragmatische Vorgehen konnte es
vermieden werden, lange Debatten über die Auslegung von Vorschriften des SRÜ und des DÜ zu führen, und es gelang, in einer angemessenen Frist zu einer Entscheidung zu kommen.

Zusammensetzung des Finanzausschusses
Während der Sommertagung 1996 der Versammlung stand die Wahl
Das Nebeneinander von Reich und Arm - wie hier in Nairobi - ist eines der des Finanzausschusses im Vordergrund, dessen Einrichtung A b Kennzeichen der Großstädte in den Entwicklungsländern. Im Vorfeld von schnitt 9 der Anlage zum D Ü vorsieht. Er besteht aus 15 Mitgliedern.
>Habitat IF - siehe den Bericht von Friederike Bauer aufS. 219/. dieser Aus- Solange die 1MB ihre Kosten durch Beiträge der Mitgliedstaaten
gabe - setzte sich auch der UNFPA mit der Problematik auseinander; sein
decken muß, haben die fünf größten Beitragszahler einen Anspruch
>Weltbevölkerungsbericht 1996< untersucht die Ursachen des Wachstums der
auf je einen Sitz i m Finanzausschuß; das sind gegenwärtig die VereiStädte und die Folgen der zunehmenden Verstädterung.
nigten Staaten, Japan, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, also 4 Mitglieder der W E O G und 1 Mitglied der asiatischen
Gruppe. Über die Aufteilung der restlichen 10 Sitze auf die fünf Regionalgruppen gab es schwierige Verhandlungen. Die W E O G forderte, insbesondere auf Drängen Italiens, einen weiteren Sitz. Begründet wurde dieser Anspruch damit, daß sonst die nicht zu den fünf
größten Beitragszahlern gehörenden WEOG-Staaten niemals eine
Chance hätten, Mitglied des Finanzausschusses zu werden. Die Entwicklungsländer lehnten diesen Anspruch mit dem Hinweis ab, daß
die WEOG mit 4 Sitzen bereits mehr Sitze habe, als ihr nach dem
Prinzip der gerechten geographischen Verteilung zustehe. Schließlich konnte eine Einigung auf der Basis eines Kompromißvorschlags
von Generalsekretär Nandan erzielt werden. Auch hierbei ist wieder
eine Aufteilung von Sitzen innerhalb einer Wahlperiode vorgesehen,
und zwar zwischen den Regionalgruppen. Die ursprüngliche Besetzung des Finanzausschusses sieht 3 Sitze für die afrikanische, 3 für
die asiatische, 3 für die lateinamerikanisch-karibische, 1 für die osteuropäische Gruppe und 5 für die W E O G vor. Die lateinamerikanisch-karibische Gruppe wird nach zwei Jahren einen Sitz zugunsten
der asiatischen Gruppe und die W E O G nach zweieinhalb Jahren einen Sitz zugunsten der Osteuropäer aufgeben. Diese Aufteilung der
Sitze auf die Regionalgruppen stellt kein Präjudiz für spätere Wahlen
der Mitglieder des Finanzausschusses dar.
13

Wahl zur Rechts- und Fachkommission
Schließlich mußte der Rat noch die ï 5 Mitglieder der Rechts- und
Fachkommission wählen. Sie hat ein entscheidendes Mitspracherecht bei der Behandlung von Anträgen auf Abschluß eines Explorations- und/oder Gewinnungsvertrages sowie bei der Beratung des
Entwurfes des Bergbaukodizes und der Umweltschutzvorschriften
(Art. 165 Abs. 2 SRÜ).
Angesichts dieser bedeutsamen Stellung dieser Kommission erwartete jeder auf Grund der bisherigen Erfahrungen bei den Wahlen des
Rates und des Finanzausschusses schwierige Verhandlungen Uber
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strierten Pionierinvestoren innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des S R Ü . also bis zum 15. November 1997. die B i l l i gung eines Arbeitsplanes für die Explorationsphase und den A b schluß eines entsprechenden Vertrages beantragen. Grundlage
hierfür bilden die Unterlagen, die die Pionierinvestoren der Vorbereitungskommission mit dem Antrag auf Registrierung sowie
später vorgelegt haben.
Die Unternehmen, die bereits erhebliche Beträge in die Exploration von Meeresbodenbergbaufeldern investiert haben, sich aber
g e m ä ß Ziff. 2 der Resolution I I nicht als Pionierinvestoren registrieren lassen konnten, weil ihre Heimatstaaten das S R Ü nicht
gezeichnet hatten (Vereinigte Staaten, Großbritannien, Deutschland), müssen jetzt entscheiden, ob sie gemäß Abschnitt 1 Ziff.
6 a(i) des Anhangs zum D Ü einen Antrag auf Genehmigung eines Arbeitsplanes für die Explorationsphase und auf Abschluß
eines entsprechenden Vertrages stellen wollen. Bei der Entscheidung müssen sie berücksichtigen, daß ihre Heimatstaaten, soweit
sie inzwischen Mitglieder des SRÜ und des DÜ geworden sind,
die auf Grund vorläufiger gesetzlicher Regelungen national erteilten Lizenzen widerrufen müssen, da sie mit dem S R Ü nicht
im Einklang stehen. Zu diesen Unternehmen gehört auch die
Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe<
( A M R ) , deren Mitglieder die Preussag A G und die Metallgesellschaft sind.
Außerdem m u ß die 1MB nach Abschnitt 1 Ziff. 5 b der Anlage
zum DÜ die Erfüllung der Verpflichtungen, die die Pionierinvestoren mit ihrer Registrierung gegenüber der Vorbereitungskommission übernommen haben, überwachen. Die gleiche Aufgabe
besteht nach Abschluß von Verträgen Uber die Explorationsphase mit den registrierten Pionierinvestoren und den anderen am
Meeresbodenbergbau interessierten Unternehmen hinsichtlich
der in diesen Verträgen enthaltenen Verpflichtungen.

die Aufteilung der 15 Sitze auf die Regionalgruppen sowie innerhalb
der Regionalgruppen über die Nominierung der Kandidaten.
Ratspräsident Ballah (Trinidad und Tobago) ließ den Rat zunächst
über die Schließung der Kandidatenliste beschließen. Zu diesem
Zeitpunkt lagen 22 Kandidaturen vor. Später machte er, gestützt auf
Art. 165 Abs. 2 Satz 2 S R Ü , den Vorschlag, die Mitgliederzahl der
Kommission auf 22 zu erhöhen und alle 22 Kandidaten als gewählt
anzusehen. Da keines der 36 Ratsmitglieder sofort auf den Vorschlag
reagierte, ließ der Präsident den Hammer fallen und erklärte seinen
Vorschlag für angenommen. Das löste bei einigen Ratsmitgliedern
heftige Proteste aus, die vom Präsidenten zurückgewiesen wurden.
Auf Grund dieses Vorgehens ist die Aufteilung der Sitze dieser
Kommission atypisch. Die WEOG ist mit 6 Mitgliedern, die afrikanische und asiatische Gruppe mit je 5 Mitgliedern sowie die lateinamerikanisch-karibische und die osteuropäische Gruppe mit je 3 M i t gliedern in der Rechts- und Fachkommission vertreten. Das ist ein
für die WEOG äußerst günstiges Ergebnis, das bei Verhandlungen
über die Aufteilung der Sitze auf die Regionalgruppen nicht zu erreichen gewesen wäre. Sie stellt zusammen mit den übrigen am Meeresbodenbergbau interessierten Staaten aus anderen Regionalgruppen - China, Indien, Japan, Korea (Republik), Polen und Rußland die Mehrheit der Mitglieder. M i t der Wahl der Mitglieder der
Rechts- und Fachkommission ist der schwierige Prozeß der Etablierung der Organe der 1MB abgeschlossen.
•
IV
Obwohl wirtschaftlicher Meeresbodenbergbau nach der Einschätzung der von der Vorbereitungskommission eingesetzten Expertengruppe bis zum Jahre 2010 sehr unwahrscheinlich i s t und die Meeresbergbauunternehmen der westlichen Industrieländer ihre Arbeiten zur Exploration von Meeresbodenbergbaufeldern und zur Entwicklung der für den Meeresbodenbergbau notwendigen Geräte
weitgehend eingestellt haben, bestehen konkrete Aufgaben für die
1MB. Dabei ist von Bedeutung, daß China. Indien. Korea (Republik)
und bis zu einem gewissen Grade auch Japan auf Grund ihrer Registrierungen als Pionierinvestoren durch die Vorbereitungskommission ihre Explorationsarbeiten und Technikentwicklungen fortführen.
Folgende Aufgaben stehen an:
•
Der Bergbaukodex muß, soweit er die Prospektions- und Explorationsphase betrifft, verabschiedet werden. Hierzu liegt ein Entwurf vor, der von der Sonderkommission 3 der Vorbereitungskommission beraten worden ist, aber in entscheidenden Teilen
noch nicht konsensfähig war. Da dieser Entwurf allein auf den
Vorschriften des SRÜ basiert, bedarf er der Überarbeitung, um
die Vorschriften des D Ü zu berücksichtigen. Für die Teile I bis
IV des Bergbaukodex, die sich mit der Behandlung von Anträgen auf Genehmigung eines Arbeitsplanes und Abschluß eines
Vertrages befassen, wird das Sekretariat der 1MB Anfang 1997
einen überarbeiteten Entwurf vorlegen, so daß die Rechts- und
Fachkommission und danach der Rat mit den Beratungen über
den Entwurf beginnen können. Außerdem ist es notwendig, daß
das Sekretariat den Entwurf für einen Mustervertrag vorlegt. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, sollten die Beratungen
über den Teil des Bergbaukodizes zum Schutz -1er Meeresumwelt aufgenommen und Umweltstandards festgelegt werden, die
bei Prospektions- und Explorationsarbeiten einzuhalten sind.
•
Eine weitere Aufgabe für die Anfangsphase ist der Abschluß von
Verträgen mit den registrierten Pionierinvestoren. Dazu gehören
Indien, Frankreich. Japan, Rußland, China, Korea (Republik)
und das einst von Staaten der Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe gebildete Konsortium >Interoi_eanmetal< ( I O M ) . Nach
Abschnitt 1 Ziff. 6 a(ii) der Anlage zum DÜ können die regi14

V
Auch wenn nach einer Phase anfänglicher Euphorie die Nutzung der
Ressourcen des Meeresbodens heute skeptischer als früher beurteilt
wird, sie jedenfalls eher eine langfristige Aufgabenstellung ist, zeigt
die intensive Befassung mit der Gestaltung und Zusammensetzung
der Organe der Internationalen Meeresbodenbehörde. daß die Staatengemeinschaft die Chancen des Meeresbergbaus nicht vorzeitig
abschreiben w i l l .
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