
Die Weltmeere sind von jeher wichtiger Verkehrsraum. Der inter-
kontinentale Warenverkehr wird überwiegend als Seetransport ab-
gewickelt. Allein in den Jahren von 1990 bis 2000 expandierte die
Welthandelsflotte von einer Bruttoraumzahl (BRZ)1 von 426 Mill.
auf 558 Mill. – ein Wachstum um 31 Prozent. Wie im vergangenen
Herbst die Havarie des Tankers ›Prestige‹ vor der spanischen Kü-
ste einmal mehr deutlich gemacht hat, weist diese beeindruckende
Transportleistung eine Schattenseite auf. Immer wieder gefährden
Schiffsunglücke Menschenleben und die Umwelt. Sie lassen sich
überwiegend darauf zurückführen, daß die Kontrolle von Schiff und
Besatzung immer noch zu wünschen übrig läßt. Eine solche Überwa-
chung ist unter den Bedingungen des Seeverkehrs nur beschränkt
möglich und wird zudem von den beteiligten Staaten mit deutlich un-
terschiedlichem Engagement durchgeführt. Ein Hoffnungszeichen
stellt insofern der ›ISM-Code‹ – der ›Internationale Code für Maß-
nahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs und der Ver-
hütung der Meeresverschmutzung‹2 – dar, der 1993 zunächst als un-
verbindliche Regelung beschlossen worden war3. Seit dem 1. Juli
2002 ist er bindend für alle Schiffe mit einer BRZ von über 5004. Das
wirft ein Licht auf die Tätigkeit der in London ansässigen Internatio-
nalen Seeschiffahrts-Organisation (IMO), die als Sonderorganisa-
tion der Vereinten Nationen – mittlerweile im Rahmen der Regelun-
gen des Seerechtsübereinkommens (SRÜ)5 – seit Jahrzehnten eine
zentrale Rolle bei der Gewährleistung der Schiffssicherheit spielt6.
Sie hat wichtige neue Verfahren der Normsetzung entwickelt, denen
das Verbindlichwerden des ISM-Codes zu verdanken ist.

Ein entscheidender Fortschritt für die Schiffssicherheit

Der ISM-Code bezweckt den Schutz menschlichen Lebens und die
Vermeidung von Umweltschäden. Die entscheidende Neuerung
stellt dabei die Einführung eines Systems des Qualitätsmanagements
dar7. Es entspricht in seinem Konzept einer ähnlichen Regelungs-
form im Umweltrecht, dem ›Öko-Audit‹. Wesentliche Bedeutung
kommt dabei der Pflicht zur Einsetzung einer verantwortlichen Per-
son an Land zu, die die Sicherheit der Schiffsoperationen überwa-
chen muß und Garant für die landseitige Unterstützung des Bordper-
sonals im Gefahrenfall ist. Daneben sind umfangreiche Berichts-
pflichten und regelmäßige interne Anhörungen vorgesehen, die die
Wirksamkeit eines Sicherheitsmanagement-Systems (Safety Ma-
nagement System, SMS) begründen und seine Effektivität gewähr-
leisten sollen.
Überdies betont der Code die Bedeutung des Ausbildungsstandes der
Besatzung. Er wirkt insofern parallel zu bestehenden Übereinkom-
men der IMO wie dem STCW-Übereinkommen8. Die entsprechen-
den Regelungen verlangen, daß der Schiffsführer ausreichend quali-
fiziert und mit dem SMS vertraut sein muß. Der ISM-Code legt
außerdem fest, daß das Schiff mit einer ausgebildeten und gesunden
Mannschaft besetzt sein muß und daß neues Personal ein Sicherheits-
training zu absolvieren hat. Ferner müssen alle Personen an Bord die
für das SMS maßgeblichen Regeln kennen und in der Lage sein, 
darüber zu kommunizieren. Es sind außerdem Verfahren einzurich-
ten, die Ausbildungsdefizite hinsichtlich der Umsetzung des Sicher-
heitsmanagement-Systems aufdecken können. Das gesamte System
des Qualitätsmanagements ist dynamisch angelegt und sieht einen
fortlaufenden Prozeß der Verbesserung unter Berücksichtigung neu-
er Erkenntnisse und der Entwicklungen des Standes der Technik vor.

Mittel einer wirksamen Durchsetzung ist eine doppelte Zertifizie-
rung. Zum einen wird ein Schriftstück über die Erfüllung der Vor-
schriften (Document of Compliance) für ein Unternehmen bezie-
hungsweise den Reeder ausgestellt und zum anderen ein Zeugnis
zum Sicherheitsmanagement (Safety Management Certificate), das
an Bord mitzuführen ist.
Am Beispiel der Havarie der ›Prestige‹ im November 2002 läßt sich
aufzeigen, wie unzureichend die Regulierung allein der Schiffssi-
cherheit ist. Internationales Recht ist in diesem Bereich in besonde-
rem Maße abhängig von entsprechender Umsetzung und vor allem
von wirksamer Durchsetzung der getroffenen Regelungen. Unter-
schiedliche Vereinbarungen sind hierbei zu beachten, verschiedene
Akteure sind besonders beteiligt und betroffen. Zur Kontrolle von
Einhüllentankern wie der ›Prestige‹ besteht beispielsweise neben
den regional konzipierten Hafenstaatvereinbarungen auch eine EG-
Richtlinie9; für die Kontrolldichte hinsichtlich der Überprüfung ei-
nes bestimmten Schiffes kann es von Bedeutung sein, welche Ge-
sellschaft dieses Schiff klassifiziert hat. Rechtlich verantwortlich
dafür, daß ein Schiff einem anwendbaren verbindlichen Code nicht
entspricht, ist der Reeder beziehungsweise der Ausrüster. Die Not-
wendigkeit wirksamer internationaler Regulierung unter Einbezie-
hung gerade auch privater Akteure folgt aus dem weiten Kreis Be-
troffener bei Schiffsunglücken. Entsprechend der großen Bedeutung
der Seeschiffahrt bedürfen die Staaten eines ständigen Forums, um
ihre Interessen zu vertreten und zu wirksamen Übereinkünften zu ge-
langen.

Die IMO im Verband der Vereinten Nationen

Das System der Vereinten Nationen trägt dem auf verschiedene Art
und Weise Rechnung. 1974 bereits verabschiedete die UNCTAD Re-
gelungen für die sogenannten Linienkonferenzen, die Maßnahmen
des Seeschiffahrtsverkehrs zwischen einzelnen Staaten betreffen.
Dem marinen Umweltschutz widmet sich insbesondere das UNEP,
das vor allem eine Anzahl von regionalen Meeresschutzregimen eta-
bliert hat10. Fragen der Schiffssicherheit werden in der IMO behan-
delt, zu deren weiteren Aufgaben auch der Umweltschutz gehört. Sie
kann auf eine lange Geschichte internationaler Zusammenarbeit in
der Schiffssicherheit zurückblicken, die unter dem Eindruck des Un-
tergangs der ›Titanic‹ im Jahre 1912 schon früh zu institutionalisier-
ten Formen fand.
Hauptorgane der IMO sind die im zweijährigen Turnus tagende Ver-
sammlung und der Rat, der in der Zeit dazwischen die Aufgaben der
Versammlung wahrnimmt. Ihm gehören jeweils 32 Mitgliedstaaten
an, die im Abstand von zwei Jahren neu gewählt werden. Die Wahl
der Vertreter erfolgt nach einem Schlüssel, nach dem Staaten mit
großen Handelsflotten und solche mit erheblichen Interessen am
Seehandel jeweils ein Viertel der Vertreter im Rat stellen. Die ver-
bleibende Hälfte der Sitze wird nach Gesichtspunkten der ausge-
wogenen geographischen Verteilung vergeben. Ein wesentlicher Teil
der Arbeit wird in den vier vom Rat koordinierten Ausschüssen für
Recht, Schiffssicherheit, Schutz der Meeresumwelt und technische
Zusammenarbeit geleistet.
Eine besondere Bedeutung spielt im Zusammenhang mit der Schiffs-
sicherheit das Internationale Übereinkommen zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See (International Convention for the 
Safety of Life at Sea, SOLAS)11 von 1974 mit seinem Protokoll von
1978, das durch das Protokoll von 1988 ersetzt wurde. Dieses Ver-
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tragswerk ist von zahlreichen Veränderungen gegenüber seinem
Vorläufer aus dem Jahre 1965 gekennzeichnet, der seinerseits den 
älteren Schiffssicherheitsvertrag von 1929 abgelöst hatte. Der SO-
LAS-Vertrag ist zentraler Verankerungspunkt hinsichtlich der recht-
lich verbindlichen Wirkung des ISM-Codes.
Neben der in Artikel 1a des IMO-Übereinkommens angesprochenen
Aufgabe der Rechtsetzung durch völkerrechtliche Verträge steht der
IMO das Instrument der Empfehlung im Sinne einer rechtlich nicht
verbindlichen Standardsetzung zu Gebote12. Als eine solche unver-
bindliche Empfehlung wurde ursprünglich auch der ISM-Code von
der Versammlung der IMO beschlossen.

Verfahren der stillschweigenden Annahme

Darin, daß der ISM-Code verbindlich gemacht wurde, liegt ein be-
deutsamer Durchbruch. Erzielt worden ist er durch die Kombination
der beiden angesprochenen Regelsetzungsverfahren. Völkerrechtli-
cher Vertrag einerseits und Empfehlungen internationaler Organisa-
tionen andererseits unterscheiden sich nämlich nicht nur im Hinblick
auf ihre rechtliche Verbindlichkeit respektive Unverbindlichkeit,
sondern auch durch Verfahren und Beschlußfassung. Ein völker-
rechtlicher Vertrag beziehungsweise seine Änderung setzt zunächst
die Annahme des Textes durch die beteiligten Staaten voraus. Ver-
bindlichkeit erlangt der angenommene Vertragstext indes nur, wenn
die beteiligten Staaten ihn auch ratifizieren.
Herkömmlich galt insoweit auch bei allen Verträgen, deren Deposi-
tar die IMO ist, der Grundsatz der Einstimmigkeit. Eine Abstim-
mung führte demnach nur zum Erfolg, wenn alle beteiligten Staaten
den entworfenen Maßnahmen auch im Annahmeverfahren zustimm-
ten. Diese als ›expressive acceptance‹ bekannte Verfahrensform
fand in den einzelnen Verträgen ihre Kodifikation und führte, da ein
völkerrechtlicher Vertrag grundsätzlich nur nach seinen eigenen
Vorschriften ergänzt oder verändert werden darf, dazu, daß kaum
Änderungsvorhaben durchgesetzt werden konnten13.
Ergebnis einer langanhaltenden Diskussion über eine sachgerechtere
Verfahrensform war die stufenweise Einführung von Elementen, die
Veränderungen auf wirksamere Weise ermöglichen sollten. Zum ei-
nen betrifft dies die Formen des Änderungs- und Annahmeverfah-
rens, zum anderen die indirekte Verbindlichmachung an sich unver-
bindlicher Regulierungen durch die Rechtsfigur der dynamischen
Verweisung.
Beschlüsse internationaler Organisationen mit empfehlendem Cha-
rakter können durch die Organe der internationalen Organisation
selbst und mit unterschiedlichen Mehrheitserfordernissen getroffen
werden. Außerdem unterliegen sie nicht dem Erfordernis einer Rati-
fikation. Sie können damit wesentlich leichter und schneller gefaßt
werden, haben aber andererseits den Nachteil einer regelmäßig feh-
lenden rechtlichen Verbindlichkeit. Anhand der Verbindlichmachung
des ISM-Codes läßt sich beispielhaft der bedeutende verfahrens-
rechtliche Fortschritt veranschaulichen, auf dem die besondere Effi-
zienz der von der IMO begleiteten völkerrechtlichen Rechtsetzung
gründet.
Als erstes ist insoweit die Einfügung einer dynamischen Verweisung
in den SOLAS-Vertrag zu nennen. Parallel zur Fassung des ISM-
Codes hat der Ausschuß der IMO für Schiffssicherheit eine Rege-
lung zur Annahme durch die Vertragsstaaten von SOLAS 1974 erar-
beitet, die als neues Kapitel IX auf der Konferenz der SOLAS-Ver-
tragsstaaten am 25. Mai 1994 angenommen wurde. In diesem Kapi-
tel wird die dynamische Verweisung auf den ISM-Code durch Regel
1 vorgenommen. Durch eine derartige Verweisung erlangen unver-
bindliche Regelungen, die nach Art. 57 des IMO-Übereinkommens
mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können, in diesem Rah-
men Verbindlichkeit. Als rechtsetzend hinsichtlich der Verbindlich-

keit des ISM-Codes ist damit nicht die IMO anzusehen, sondern die
Gesamtheit der Vertragsstaaten von SOLAS 1974.
Ferner ist besonders zu beachten, daß die sogenannte Großväter-
Vorschrift (grandfather clause) des Art. VIII e des SOLAS-Vertrags
im Kapitel IX ihrerseits ausgeschlossen wird. Somit ist der ISM-
Code auch bezüglich solcher Schiffe anwendbar, deren Kiel bereits
gelegt wurde, bevor der ISM-Code in Kraft getreten ist.
Diese folgenreiche Änderung des SOLAS-Vertrags wurde ihrerseits
im Rahmen eines besonderen Verfahrens vereinbart, das die bishe-
rige Praxis der ausdrücklichen Annahme (expressive acceptance)
durch die stillschweigende Annahme (tacit acceptance) ersetzt14. Bei
diesem Verfahren ist keine ausdrückliche Annahmeerklärung der
Staaten mehr erforderlich. Vielmehr erlangen getroffene Vereinba-
rungen ohne ein weiteres Ratifikationserfordernis Verbindlichkeit,
sofern die für die Annahme bestimmte Frist abgelaufen ist. Ein be-
gründeter Einspruch einzelner Staaten innerhalb der zulässigen
sechsmonatigen Frist vermag die verbindliche Wirkung der Verein-
barung für andere beteiligte Staaten nicht zu beeinflussen. Die Wir-
kungen eines solchen Einspruchs sind verfahrensrechtlich unter dem
Begriff ›opting out‹ bekannt.
Die maßgebliche Qualifikation, die eine erfolgreiche Annahme der
Vereinbarung verhindern kann, ist gebunden an die Zahl der Ein-
spruchsberechtigten, die das Quorum eines Drittels der beteiligten
Staaten erfordert, oder an den Anteil der Tonnage der Einspruchsbe-
rechtigten, die wenigstens die Hälfte der weltweiten Tonnage umfas-
sen muß.
Die Entscheidung nach dem Verfahren der stillschweigenden An-
nahme folgt dem Änderungsverfahren in einem erweiterten Aus-
schuß der IMO, hier in dem erweiterten Ausschuß für Schiffssicher-
heit, oder dem Änderungsverfahren im Rahmen einer Vertragsstaa-
tenkonferenz.
Der erweiterte Ausschuß besteht aus den Vertragsstaaten der IMO
und aus weiteren Staaten, die dem SOLAS-Vertrag angehören. Das
Verfahren der ›tacit acceptance‹ ist durch Artikel VIII in den SO-
LAS-Vertrag aufgenommen worden. Grundlegend beruht damit das
Verbindlichwerden des ursprünglich nur als Empfehlung ausgestal-
teten ISM-Codes darauf, daß er durch die neue Verweisung in Kapi-
tel IX des SOLAS-Vertrags in dessen verbindliche Regelungen ein-
bezogen worden ist, wobei das Verfahren der stillschweigenden An-
nahme diese Vertragsänderung erleichterte.

Die Dynamisierung der Schiffssicherheitsregulierung

Die Bedeutung der hier zutage tretenden Modernisierung des Regel-
setzungsverfahrens geht aber über die einmalige, Verbindlichkeit
verleihende Einbeziehung des ISM-Codes in den SOLAS-Vertrag
hinaus. Damit verbunden ist ein Element der Dynamisierung dieses
Regelungsverfahrens. Es ermöglicht in unterschiedlicher Form eine
Beschleunigung von Änderungen und damit eine raschere und wirk-
samere Anpassung der Regelungen an neuere Gegebenheiten.
Änderungen des Codes sind von der einmal erfolgten Annahme um-
faßt, sofern sie den Vorgaben für ein Änderungsannahmeverfahren
nach Artikel VIII des SOLAS-Vertrags entsprechen. Dabei ist ein
Augenmerk auf die institutionellen Alternativen eines Änderungs-
verfahrens zu richten. Im wesentlichen sind zwei mögliche Verfah-
ren zu unterscheiden; zusätzlich gibt es seit den Änderungen der SO-
LAS-Vertragsstaatenkonferenz vom 24. Mai 1994 ein zeitlich ver-
kürztes Änderungsverfahren.
Zum einen ist ein Verfahren im Rahmen einer Konferenz der Ver-
tragsstaaten möglich. Eine solche Konferenz kann herbeigeführt
werden, wenn zumindest ein Vertragsstaat dieses vorschlägt und ein
Drittel der Gesamtzahl beteiligter Vertragsstaaten dem zustimmt.
Die Annahme einer bestimmten Änderung erfordert die Zustimmung
einer Mehrheit von zwei Dritteln dieser Staaten.
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Zum anderen besteht die Möglichkeit für Änderungen nach einem
Verfahren innerhalb des erweiterten Ausschusses für Schiffssicher-
heit der IMO. Auf Vorschlag eines Vertragsstaats, der den weiteren
Vertragsstaaten mindestens ein halbes Jahr vor den Beratungen des
Schiffssicherheitsausschusses zugeleitet werden muß, erfordert die
Annahme der Änderung auch in diesem Fall die Zustimmung einer
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Staaten. Die enge
Korrelation zwischen dem Schiffssicherheitsausschuß und dem zen-
tralen von der IMO verwalteten Element der Schiffssicherheitsregu-
lierung, dem SOLAS-Vertrag, ist bei dieser zweiten Alternative be-
merkenswert15.
Mit Ausnahme für Änderungen der Artikel des SOLAS-Vertrags
und Kapitel I des Anhangs gelten in beiden Fällen die Änderungen in
der Regel nach einer Zeit von zwei Jahren als angenommen, wenn
nicht im Verfahren der stillschweigenden Annahme nach dessen be-
schriebenen Erfordernissen die Annahme verhindert wird. Die betei-
ligten Staaten können mit einer Mehrheit von zwei Dritteln die An-
nahmefrist auf bis zu ein Jahr verkürzen. Für Änderungen der Artikel
und des Kapitels I ist die ausdrückliche Annahme durch ebendiese
Mehrheit erforderlich. Die Änderungen treten jeweils ein halbes Jahr
nach dem Zeitpunkt der Annahme in Kraft.
Für besondere Situationen ist im Jahr 1994 ein verkürztes Ände-
rungsverfahren eingeführt worden. Mit dem Beschluß einer Ver-
tragsstaatenkonferenz kann eine Änderung des SOLAS-Vertrags mit
Ausnahme seiner Artikel und seines Kapitels I unter Verkürzung des
Annahmeverfahrens von einem Jahr bis zu einem halben Jahr her-
beigeführt werden. Unter Berücksichtigung der Halbjahresfristen
nach Einbringen eines Vorschlags und vor Inkrafttreten der ange-
nommenen Änderungen ergibt sich hier also ein Zeitraum von 18
Monaten. 
Dieses Vorgehen kann als eine vertiefte Form des Konsensprinzips
betrachtet werden. Nach dem Seerechtsübereinkommen (Art. 161
Abs. 8e) ist eine Entscheidung im »Konsens« getroffen, wenn es an
jedem förmlichen Einspruch mangelt. Der Unterschied zwischen
dem Konsensprinzip und dem Verfahren der stillschweigenden An-
nahme ist vor allem darin zu sehen, daß nicht allein ein lediglich for-
maler Einspruch den Konsens verhindert. Vielmehr muß ein Staat
seine ablehnende Haltung inhaltlich begründen. Insofern ist das Ver-
fahren als Besonderheit zu sehen, die als ›aliud‹ gegenüber der Art
des Konsensprinzips verstanden werden kann, wie es in Art. 161
Abs. 8e des Seerechtsübereinkommens ausgestaltet ist. Dieser Ge-
sichtspunkt ist hervorzuheben. Ein Vorgehen im Wege eines ›opting
out‹ ist zwar nicht wirkungslos. Bedeutender ist jedoch die geringe
Möglichkeit der einzelnen Staaten, eine einmal getroffene Vereinba-
rung im Rahmen eines qualifizierten Einspruches wieder aufzuhe-
ben.
Denn das Zustandekommen der Vereinbarung an sich ist auf Grund
der vielfachen Einbeziehung der von der IMO verwalteten Mecha-
nismen im Rahmen des SRÜ bereits von enormer Bedeutung.

Schiffsicherheitsstandards im System des SRÜ

Die wohl bedeutendste Vorschrift des Seerechtsübereinkommens,
die von dem ISM-Code berührt ist, ist sein Art. 226, mit seinem Ver-
weis auf die Art. 216, 218 und 220. Die Untersuchung fremder Schif-
fe wird hiernach in Einklang mit internationalen Regeln und Normen
ausgestaltet. Instrument der Durchsetzung ist die Hafenstaatkontrol-
le16, wie sie in den Art. 218ff. des SRÜ verankert ist, nach Kapitel XI
Regel 4 des SOLAS-Vertrags für die Schiffssicherheitsüberprüfun-
gen angewendet wird und deren Umfang sich im Zusammenhang mit
den Regelungen des siebenten Abschnitts des Teils XII des SRÜ
(Art. 223ff.) erschließt.
Die Normen des SRÜ sind in seiner das gesamte internationale See-
recht prägenden und übergreifenden Funktion zu verstehen. Dies

folgt im Bereich des Schutzes und der Bewahrung der Meeresum-
welt bereits aus Art. 237, der in seinem Abs. 1 zwei zu unterschei-
dende Aussagen trifft. Zum einen kann ein Umkehrschluß vorge-
nommen werden: Art. 237 Abs. 1 sagt demnach aus, daß die Normen
des SRÜ im Grundsatz andere Übereinkünfte überlagern können.
Zum anderen läßt sich aus der Wortlautauslegung des zweiten Halb-
satzes das Verhältnis des SRÜ in seiner grundlegenden und das ge-
samte Seerecht umfassenden Funktion gegenüber weiteren Gestal-
tungen ableiten. Zentrale Norm für die Bewertung der Funktion des
SRÜ als bedeutsamstem Instrument eines internationalen seerecht-
lichen Regimes ist sein Art. 311.
Die Vereinbarkeits- und Nichtbeeinträchtigungsklausel des Abs. 2
kennzeichnet im weitesten Umfang die Stellung des SRÜ gegenüber
anderen Übereinkommen. Demnach ist das SRÜ Maßstab einer Ver-
einbarkeitsprüfung dieser Übereinkommen, die nur dann losgelöst
von ihm Bestand haben, wenn sie zum einen vereinbar mit dessen
Bestimmungen sind und zum anderen auch faktisch keine Beein-
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Bis vor einigen Jahren war der Begriff noch un-
bekannt, heute ist die ›Globalisierung‹ in aller
Munde. Sie wird unterschiedlich definiert, in-
terpretiert und bewertet; je nach eigenem Stand-
punkt oder eigener Überzeugung wird sie teils
als erfreulich, teils (und dies offensichtlich mehr-
heitlich) als bedrohlich empfunden. Die durch
die Globalisierung veränderte nationale und in-
ternationale politische Landschaft ist immer noch
unübersichtlich und zum Teil ›terra incognita‹.
Doch besteht in Wissenschaft, Politik und Öf-
fentlichkeit Einigkeit darüber, daß durch die
Globalisierung die staatliche Politik mehr und
mehr umgangen respektive zurückgedrängt wird
und daß damit die Möglichkeiten der National-
staaten und vor allem auch die Errungenschaf-

ten des modernen Nationalstaates demokrati-
scher Prägung eingeschränkt werden.
Die zwischenstaatlichen – also die inter-natio-
nalen – Beziehungen werden von den Kräften
und Akteuren der Globalisierung ebenfalls um-
gangen beziehungsweise zurückgedrängt. Ein
Prozeß der Entstaatlichung weltpolitischer Zu-
sammenhänge und Entwicklungen ist im Gan-
ge. Womit sich im Blick auf die Vereinten Na-
tionen die Frage aufdrängt, wie sich das Ver-
hältnis zwischen dieser globalen Staatenorgani-
sation und der Globalisierung gestalten kann
und wird.
Dieser Frage wird in dem von dem Tübinger Po-
litikwissenschaftler Volker Rittberger herausge-
gebenen Band nachgegangen. Er kommt auf
den ersten Blick wie eines der vielen Bücher da-
her, in denen mehr oder auch weniger zusam-
menpassende Artikel unter einem Sammeltitel
zu einem Buch zusammengefaßt werden. Die
Lektüre zeigt jedoch schnell, daß es sich um das
in sich geschlossene Ergebnis eines von neun

Autoren aus allen Teilen der Welt gemeinsam
und in mehreren Kooperationsschritten erarbei-
teten Projekts handelt, das sich als gewichtiger
Teil in das Forschungsprojekt ›Das System der
Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert‹ einpaßt.
Dieses war von der Universität der Vereinten
Nationen (UNU) aus Anlaß des fünfzigjährigen
Bestehens der Weltorganisation initiiert wor-
den.
Das Gesamtthema wird in den beiden ersten, 
allein schon ihrem Umfang nach vorherrschen-
den Beiträgen aufgenommen. Zunächst ordnen
Tanja Brühl und der Herausgeber das Thema
und die nachfolgenden Einzelbeiträge anhand
der maßgeblichen internationalen Akteure und
der Verfahren kollektiver Entscheidungsfindung
in die weltpolitischen Gegebenheiten des neuen
Jahrhunderts ein. Sodann untersucht der durch
seine umfangreiche Studie zum ›Regieren jen-
seits des Nationalstaats‹ (1998) einschlägig aus-
gewiesene Michael Zürn die Herausforderun-
gen, die durch die Entnationalisierung der inter-

Buchbesprechungen

trächtigung seiner Vertragsstaaten in ihrer im SRÜ verankerten
Rechtsposition darstellen.
Diese Art der Berücksichtigung Dritter und ihrer im SRÜ normierten
Rechte findet gerade auch dort Anwendung, wo unter einer Bindung
an Ziel und Zweck sowie die wesentlichen Grundsätze des SRÜ
gemäß Art. 311 Abs. 3 SRÜ insoweit begrenzte Ausnahmevereinba-
rungen zugelassen werden. Als eine weitere Schranke derartiger Re-
gelungen ist Art. 311 Abs. 6 zu beachten.
Verfahrensrechtlich wird diese Stellung des SRÜ, die in der eng-
lischsprachigen Literatur metaphorisch und einprägsam mit dem Be-
griff des »Schirmes« (umbrella) beschrieben ist17, durch eine Notifi-
kationspflicht abgesichert, wie sie in Art. 311 Abs. 4 ausgestaltet ist.
Daneben ist hier Art. 293 des SRÜ von Bedeutung, der die Durchset-
zung betrifft. Demnach werden nur Normen des SRÜ oder mit die-
sem nicht unvereinbarer Übereinkommen angewendet, wenn eine
Beilegung von Streitigkeiten ersucht wird und eines der in seinem
Art. 287 beschriebenen Verfahren gewählt wird18.
Wie sich einheitlich aus Art. 211 sowie 213ff. des SRÜ für Fragen
der Überprüfung von Schiffen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit in
bezug auf die Meeresumwelt und Aspekten der Schiffssicherheit er-
gibt, setzt die IMO in diesen Bereichen Standards, die nicht nur im
Rahmen des SRÜ anerkannt werden. Die Regelungen des SRÜ ver-
helfen diesen Standards auch zu weiterer Kontur. Im Wege dieser
Standardisierung konkretisieren die Maßnahmen der IMO ihrerseits
generelle Bestimmungen des SRÜ.
Insbesondere für die Regulierung der Schiffssicherheit ergibt sich
ein Bild eng verwobener Strukturen. Art. 94 des SRÜ verpflichtet die
Vertragsstaaten zunächst, als Flaggenstaaten wirksame Maßnahmen
für eine gesteigerte Schiffssicherheit zu treffen. Dabei wird aber wei-
tergehend auch ein Bezug zu den Standards und Mechanismen der
IMO hergestellt. Die Standards der IMO stellen damit eine Art ga-
rantiertes Minimum der Regelung dar. Bei dem SOLAS-Vertrag
wurde nach Inkrafttreten des SRÜ das Kapitel V geändert. Nach der
Regel 8j dieses Kapitels wird die Übereinstimmung mit den ein-

schlägigen Regelungen des SRÜ ausdrücklich gefordert. Die Arbeit
der IMO und ihre Ergebnisse werden damit integraler Bestandteil 
eines vom Seerechtsübereinkommen geprägten völkerrechtlichen
Regimes.

Folgerungen

Der ISM-Code stellt einen Höhepunkt der Arbeit der IMO im Be-
reich der internationalen Schiffssicherheit dar. Er beruht auf neuen,
wirksamen Regelungsverfahren in dieser Sonderorganisation und er-
langt noch weitergehende Bedeutung durch die Integration der IMO
und ihrer Regelungstätigkeit in die durch das Seerechtsübereinkom-
men abgesteckte internationale Ordnung der Meere.
Besonderes Gewicht ist angesichts veralteter Schiffe auf den Welt-
meeren und der erforderlichen Einbindung nichtstaatlicher Akteure
auf die effektive Anwendung der herausgebildeten Regulierung zu
legen. Die erfolgreiche Durchsetzung des ISM-Codes ist mit einer
wirksamen Hafenstaatkontrolle verbunden. Neben zahlreichen posi-
tiven Entwicklungen wie der Einführung automatischer Identifizie-
rungssysteme für Schiffe, des mittlerweile etablierten Informations-
austauschs und der Planung von Nothäfen bestehen indes weitere
rechtliche Gestaltungsaufgaben. Ihre Bewältigung erfordert die Be-
rücksichtigung technischer Entwicklungen und vor allem die Einbe-
ziehung ökonomischer Analysen. Sicherer Seetransport ist abhängig
von der Unterstützung präventiver Maßnahmen. Wenn diese sich
wie der ISM-Code haftungsrechtlich widerspiegeln oder anderweiti-
ge wirtschaftliche Einbußen bei ihrer Nichtbefolgung auslösen, ist
das begrüßenswert.
Es ist zu hoffen, daß die Havarie der ›Prestige‹ die Bereitschaft zur
besseren Durchsetzung und weiteren Entwicklung der Standards der
IMO fördert. Die IMO steht dafür mit Mechanismen wirksamer Re-
gelung bereit. Sie gelten auf internationaler Ebene als beispielhaft.
Ihre Anwendung in anderen Bereichen, so unter anderem in der ILO,
wird zur Zeit ernsthaft erwogen.


