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13. 6. 1973 

Regierungsvorlage 

(Übersetzung) 

CONVENTIONON THE CONVENTION SUR 
HIGH SEAS HAUTE MER 

LA üBEREINKOMMEN üBER 
DIE HOHE SEE 

The States Parties to this 
Convention, 

Desiring to codify the rules 
of international law relating to 
the high seas, 

Recognizing that the United 
Nations Conference on the Law 
ofthe Sea, held at Geneva from 
24 February to 27 April' 1958, 
adopted the following provi~ 
sions as generally declaratory of 
established principles of inter
nationallaw, 

Have agreed as follows: 

Article 1. 

The term ~'highseas" means 
all parts of the sea that are not 
included in the territorial sea 
or m the internal waters of a 
State. 

Article 2 

Thehigh seas being open to 
all nations, no State may validly 
purport to subject any part of 
thern to its sovereignty. Free
dom of the high seas is exer
clsed under the conditions ,laid 
down by these articles and by 
the other rules of international 
law. ,It comprises, inter alia, 
both for coastal and non-coast
al Stätes: 

Les Etatsparties a la presente 
Convention, 

Desireux de codifier les regles 
du droit international relatives 
a la haute mer, . 

Reconnaissant que .les dispo
sitions ci-apres, adopteespar la 
Conference des Nations Unies 
sur le droit de la mer, tenue a 
Geneve du 24 fevrier au 27 
avril 1958, sont pour l'essentiel 
declaratoires de principes eta
blis du droit international, 

Sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article premier 

On entend par «haute mer » 

toutes les parties de la mer n'ap
partenant pas a la mer terri
toriale ou aux eaux interieures 
d'un Etat. 

Article 2 

La haute mer etant ouverte 
a toutes les nations, aucun Etat 
ne p'eut legitimement pretendre 
et soumettre une partie quel
conque a .sa souverainete. ,La 
liberte de la, hautemer s' exerce 
dans les conditions que deter
minent les presents articles et 
lesautreS regles du droit inter
national. Elle compori!: notam
ment, pour les Etats nverams 
ou non de la mer: 

Die Vertragsstaaten dieses 
übereinkommens, 

vom Wunsme geleitet, die Re
geln des Völkerremts über die 
Hohe See zu kodifizieren, 

in der Erkenntnis, daß durch 
die namstehenden Bestimmun
gen die von der in Genf vom 
24. Februar bis 27. April 1958 
abgehaltenen 'Seerechtskonrerenz 
der Vereinten Nationen ange
nommen wurden, im wesent
lichen im Völkerremt geltende 
Grundsätze deklaratorisch fest
gestellt werden, 

haben folgen<;les vereinbart: 

Artikel 1 

Unter "Hohe See" sind alle 
Teile des Meeres zu verstehen, 
die nicht zum Küstenmeer oder 
zu den inneren Gewässern eines 
Staates gehören. 

Artikel 2, 

D,a die Hohe 'See allen Nati
onen offensteht, kann kein 
Staat das Recht für sich in An~ 
sprum nehmen, einen Teil' da
von seiner 'Souveränität zu 
unterstellen .. Die Freiheit der 
Hohen See wh'd gemäß den Be
dingungen dieser Artikel und 
der anderen Regeln 'des Völker
remts ausgeübt. Sie umfaßt für 
Küsten- und Binnenstaaten ins~ 
besondere: 
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(1) Freedom oE navigation; 
(2) :preedom offishj.ng; .. 
(3) Freedom to lay submarine 

cables and pipelines; 

(4) Freedom to fly over the 
high seas. 

These freedoms, and other 
which are recognized by the 
general principles of internation
al law, sha11 be exercised by 
a11 States with reasonable regard 
to the interests of other States 
in their exercise of the freedom 
of the high seas. 

Article 3 

1. In order to enjoy the free
dom of the seas on equal terms 
with coastal States, States hav
ing no sea-coast should have 
free access to the sea. TI) this 
end States situated between the 
sea and aState having no 'sea
coast sha11 by common agree
ment with the latterand in 
conformity with existing inter
national convention accord: 

(a) To the State having no 
sea-coast, on a basis of 
reciprocity, free transit 
through their territory; 
and 

(b) To ships flying the flag 
of that State treatment 
equal to that accorded to 
their own ships, or to the 
ships of any other States, 
as regards access to sea
ports and the use of such 
ports. 

2. States situated between the 
sea and aState having no sea
coast shall settle, by mutual 
agreement with the latter, and 
taking into actount the rights 
of the coastal State or State of 
transit and the special condi
tions of the State having no 
sea-coast, all matters relating to 
freedom of transit and equal 
treatment in ports, in case such 
States are not already parties 
to existing international con~ 
vtmtions. 
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1) La liberte de la navigation; 
2) La Hberte de la pe.elle; .. .. 
3) La liberte d'y poser des 

dbles et des pipe-lines sous
manns; 

4) La liberte de la survoler. 

Ces libertes, ainsi que les autres 
libertes reconnues par les prin
cipes generaux du droit inter
national, sont exercees par tous 
les Etats en tenant raisonnable
ment compte de l'interet que 
la libertede la haute met pre
sente pourles autres Etats. 

Article 3 

1. Pour jouir des Hbertes de la 
mer a l'egal des Etats riverains 
de la mer, les Etats depourvus 
de littoral devraient accerler 
librement a la mer. A cet effet, 
les Etats situes entre la mer et 
un Etat depourvu de littoral 
accorderont, d'une commune 
entente et en conformite avec 
les conventions internationales 
en v,igueur: 

a) A l'Etat depourvu de lit~ 
toral, sur une base de re
ciprocite, le libre transit 
a travers leur territoire; 

b) Aux navires arborant le 
pavillon de cet Etat un 
traitement egal a celui de 
leurs propres navires ou 
des navires de ,d'importe 
quel autre Etat, en ce qui 
concerne l'acces aux ports 
maritimes et leur utilisa
tion. 

2. Les Etats situes entre la 
mer et un Etat depourvu de lit
toral regleront, d'un commun 
accord avec celui-ci, en tenant 
compte des droits de l'Etat 
riverain ou ,de transit et des 
particularites de l'Etat sans lit
toral, toutes questions relatives 
a la liberte de transit et a l'ega
lite de traitement dans les ports, 
au cas ou ces Etats ne seraient 
pas deja parties aux conventions 
internationales en vigueur ... 

1. die Freiheit der Schiffahrt, 
2. die Freiheit der Fis<.herei; 
3. die" Fr~iheit,-linterseeisChe 

Kabel und Rohrleitungen 
zu legen, 

4. die Freiheit, die Hohe See 
zu überfliegen. 

Diese sowie die anderen mlch 
den allgemeinen Grundsätzen 
des Völkerrechts anerkannten 
Freiheiten werden von jedem 
Staat unter angemessener Be
rücksichtigung des Interesses aus
geübt, das die anderen Staaten 
im der Freiheit der Hohen See 
haben. 

Artikel 3 

1. Die Binnenstaaten sollen 
freien Zugang zum Meer haben, 
um die Freiheit des Meeres im 
gleichen Maße wie die Küsten
staaten zu genießen. Zu diesem 
Zweck gewähren die 'Staaten, die 
zwischen dem Meer und einem 
Binnenstaat liegen, im Einver
nehmen mit diesem und in 
übereinstimmung mit den in 
Kraft befindlichen internatio
nalen übereinkommen 

a) dem Binnenstaat auf der 
Grundlage der· Gegen
seitigkeit den freien 
Durchgang durch ihr Ho
heitsgebiet; 

b) den die Flagge dieses Staa
tes führenden Schiffen hin
sichtlich des Zugangs zu 
den Seehäfen und ihrer 
Benützung die gleiche Be
handlung wie ihren eige
nen Schiffen oder den 
Schiffen irgendeines ande
ren Staates. 

2. Die Staaten, die zwischen 
dem Meer und einem Binnen
staat liegen, regeln im Einver
nehmen mit diesem, unter Be
rücksichtig~ng der Rechte des 
Küsten- oder Durchgangsstaates 
sowie der besonderen Verhält
nisse des Binnenstaates, alle den 
freien Durchgang und die 
Gleichbehandlung in den Häfen 
betreffenden Fragen, sofern die~ 
se Staaten nicht bereits Ver
tragsparteien von in Kraft be
findlichen internationalen über
einkommen sind. 
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Article 4 

Every State, whether coastal 
01' not, has the right to sail 
ships under its flag on the high 
seas. 

Article 5 

1. Each State shall fix the con
ditions for the grant of its na
tionality to ships, for the regis
tration of ships in its territory, 
and for the right to fly its flag. 
Ships have the nationality of 
the State whose flag they are 
entitled to fly. There must exist 
a genuine link between the State 
and the ship; in particular, the 
State must effectively exercise 
its jurisdiction and control in 
administrative, technical and 
social matters over ships flying 
its flag. 

2. Each State shall issue to 
ships to which it has granted 
the right to fly its flag doc~
ments to that effect. 

Article 6 

1. Ships shall sail under the 
flag of one State only and, save 
in exceptional cases expressly 
provided for in international 
treaties 01' in these articles, shall 
be subject to its exclusive juris
diction on the high seas. A ship 
may not change its flag during 
a voyage 01' while in a port of 
call, save in the case of areal 
transfer of ownership or change 
of registry. 

2. A ship which sails under 
the Hags of two 01' more States, 
using them according to con
venience, may not claim any of 
the nationalities in question 
with respect to any other State, 
and may be assimilated to a 
ship withoutnationality. 
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Article 4 

Tous les Etats, riverains ou 
non de la mer, ont le droit de 
faire naviguer en haute mer des 
navires arborant leur pavillon. 

Article 5 

1. Chaque Etat fixe les con
ditions auxquelles il accorde sa 
nationalite aux navires ainsi que 
les conditions d'immatriculation 
et du droit de battre son pavil
lon. Les navires possedent la 
nationalite de l'Etat dont ils 
sont autorises a battre pavillon. 
Il doit exister un lien substantiel 
entre l'Etat et le navire; l'Etat 
doit notamment exercer effec
tivement sa juridiction et son 
controle, dans les domaines 
technique, administratif et social, 
sur les navires battant son pavil
lon. 

2. Chaque Etat delivre aux 
navires auxquels il a accorde 
le droit de battre son pavillon 
des documents a cet effet. 

Article 6 

1. Les navires naviguent sous 
le pavillon d'un seul Etat et se 
trouvent soumis, sauf dans les 
cas exceptionnels expressement 
prevuspar traites internationaux 
ou par les presents articles, a sa 
juridiction exclusive en haute 
mer. Aucun changement de pa
villon ne peut intervenir au 
cours d'un voyage ou d'une 
escale, sauf en cas de transfert 
reel de la propriete ou de chan
gement de l'immatriculation. 

2. U n navire naviguant sous 
les pavillons de deux ou plu
sie urs Etats, dont il fait usage 
a sa convenance, ne peut se 
prevaloir, vis-a-vis de tout Etat 
tiers, d'aucune de ces nationa
lites, et peut hre assimile a un 
navire sans nationalite. 
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Artikel 4 

Alle Staaten, ob Küsten
oder Binnenstaaten, haben das 
Recht, Schiffe unter ihrer Flagge 
auf der Hohen See fahren zu 
lassen. 

Artikel 5 

1. Jeder Staat legt die Bedin
gungen fest, 'unter denen er 
Schiffen seine Nationalität ge
währt, sie registriert und ihnen 
das Recht einräumt, seine Flagge 
zu führen. Schiffe besitzen die 
Nationalität des Staates, dessen 
Flagge zu führen sie berechtigt 
sind. Zwischen dem Staat und 
dem Schiff muß eine echte Ver
bindung bestehen; insbesondere 
muß der Staat über die seine 
Flagge führenden Schiffe seine 
Hoheitsgewalt und seine Kon
trolle in technischen, sozialen 
und Verwaltungsangelegenheiten 
tatsächlich ausüben. 

2. Jeder Staat stellt den Schif
fen, denen er das Recht ein
räumt, seine Flagge zu führen, 
entsprechende Dokumente aus. 

Artikel 6 

1. Schiffe fahren unter der 
Flagge eines einzigen Staates 
und unterstehen auf Hoher See 
seiner ausschließlichen Hoheits
gewalt, mit Ausnahme besonde
rer Fälle, die ausdrücklich in 
internationalen Verträgen oder 
in diesen Artikeln vorgesehen 
sind. Ein Schiff darf seine Flagge 
während einer Fahrt oder in 
einem angelaufenen Hafen nicht 
wechseln, außer im Falle eines 
tatsächlichen Eigentumsüber
ganges oder eines Wechsels in 
der Registrierung. 

2. Ein 'Schiff, das unter den 
Flaggen zweier oder mehrerer 
Staaten fährt, von denen es 
nach Belieben Gebrauch macht, 
kann gegenüber dritten Staaten 
keine dieser Nationalitäten gel
tend machen; es kann emem 
Schiff ohne Nationalität gleich
gestellt weiden. 
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Article 7 

The provisions of the preced
ing articles do not prejudice 
the question of ships em
ployed on the official service 
of an inter-governmental organ
ization flying the flag of the 
organization. 

Article 8 

1. Warships on the high seas 
have complete immunity from 
the jurisdiction of any State 
other than the flag State. 

2. For the purposes of these 
articles, the term "warship" 
means a ship belonging to the 
naval forces of aState and 
bearing the external marks dis
tinguishing warships of its na
tionality, under the command 
of an officer duly commissioned 
by the government and whose 
name appears in the Navy List, 
and manned by a crew who 
are und er regular naval disci
pline. 

Article 9 

Ships owned or operated by 
aState and used only on gov
ernment non-commercial serv
ice shall, on the high seas, have 
complete immunity from the 
jurisdiction of any State other 
than the flag State. 

Article 10 

1. Every State shall take 
such measures for ships under its 
flag as are necessary to ensure 
safety at sea with regard inter 
alia to: 

(a) The use of signals, the 
maintenance of communi
cations and the prevention 
of collisions; 

(b) The manning of ships and 
labour conditions for 
crews taking into account 
the applicable internatio
nallabour instruments; 
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Article 7 

Les dispositions des articles 
precedents ne prejugent en rien 
la question des navires affectes 
au service officiel d'une organi
sation intergouvernementale 
battant pavillon de l'organisa
tion. 

Article 8 

1. Les navires de guerre jouis
sent en haute mer d'une im
munite complhe de juridiction 
de la part d'Etats autres que 
l'Etat du pavillon. 

2. Aux fins des presents arti
cles, l'expression «navire de 
guerre» ·designe un navire ap
partenant a la marine de guerre 
d'un Etat et portant les signes 
exterieurs distinctifs des navires 
de guerre de sa nationalite. Le 
commandant doit hre au ser
vice de l'Etat, son nom doit 
figurer sur la liste des officiers 
de la flotte militaire, et l'equi
page doit ~tre soumis aux regles 
de la discipline militaire. 

Article 9 

Les navires appartenant a un 
Etat Ou exploites par lui et 
affectes seulement a un service 
gouvernemental non commer
ci al jouissent, en haute mer, 
d'une immunite complete de 
juridiction de la part d'Etats 
autres que l'Etat du pavillon. 

Article 10 

1. Tout Etat est tenu ,de pren
dre a l'egard des navires arbo
rant son pavillon les mesures 
necessaires pour assurer la se
curite en mer, notamment en 
ce qui concerne: 

a) L'emploi des signaux, l'en
tretien des communica
tions et la prevention des 
abordages; 

b) La composition et les con
ditions de travail des 
equipages, en tenant 
compte des instruments 
internationaux applicables 
en matiere de travail; 

Artike17 

Durch die Bestimmungen der 
vorstehenden Artikel wird. die 
Frage der Schiffe, die im offi
ziellen Dienst einer zwischen
staatlichen Organisation stehen 
und deren Flagge führen, nicht 
berührt. 

Artikel 8 

1. Kriegsschiffe genießen auf 
Hoher See vollständige Immu
nität von der Hoheitsgewalt 
jedes anderen Staates als des 
Flaggenstaates. 

2. Im Sinne dieser Artikel 
bezeichnet der Ausdruck 
"Kriegsschiff" ein zu den See
streitkräften eines Staates ge
hörendes Schiff, das die äußeren 
Kennzeichen der Kriegsschiffe 
seiner Nationalität trägt. Der 
kommandierende Offizier muß 
im Staatsdienst stehen, sein Na
me muß in der Rangliste der 
Kriegsmarine enthalten sein, und 
die Besatzung muß den Regeln 
militärischer Disziplin unter
worfen sein. 

Artikel 9 

Einem Staat gehörende oder 
von ihm verwendete 'Schiffe, die 
im Staatsdienst stehen und aus
schließlich anderen als Handels
zwecken dienen, genießen auf 
Hoher See vollständige Immu
nität von der Hoheitsgewalt 
jedes anderen Staates als des 
Flaggenstaates. 

Artikel 10 

1. Jeder Staat hat für die 
seine Flagge führenden Schiffe 
die für die Gewährleistung der 
Sicherheit auf See erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, insbe
sondere in bezug auf 

a) die Verwendung von Si
gnalen, die Aufrechterhal
tung von Nachrichtenver
bindungen und die Ver
hütung von Zusammen
stößen; 

b) die Bemannung der Schiffe 
und die Arbeitsbedingun
gen der Besatzungen, unter 
Berücksichtigung der ein
schlägigen internationalen 
übereinkünfte über Ar
beitsf ragen; 
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(er The construction, equip
ment and seaworthiness of 
ship~. 

2. In takingsuchmeasures 
each State is required· to con
form to generally accepted 
international standards and to 
take any steps which may be 
necessary to ensure their observ
ance. 

. Article 11 

1. In the event of a collision 
or of any other incident of navi

. gation concerning a ship on the 
high seas, involving the penal 
or disciplinary responsibility of 
the master or of any other per
son in the service of the ship, 
no penal or disciplinary proceed
ings may be instituted against 
such persons exceptbefore the 
judicial or· administrative au~ 
thorities either of the flag State 
or of the State of which such 
persons is anational. 

2. In disciplinary matters, the 
State which has issued a master's 
certificate or a certificate of 
competence or licence shall 
alone be competent, after due 
legalprocess, to pronounce the 
withdrawal of such certificates, 
even if the holder is not a na
tional of the State which issued 
them. 

3. No arrest or· detention of 
the ship, even as a measure of 
investigation, shall be ordered 
by any authorities other than 
those of the flag State. 

Article 12 

1. Every State shall require 
the master of a ship sailing un
der its flag, in so far as he can 
do so without serious danger to 
the ship, the crew or the pas
sengers, 

(a) To ren der assistance to 
any person found at sea 

, in danger of being lost; 
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c) La constrl.lction et l'arme
ment du navire et son 
aptitude a tenir la mer. 

2. En prescrivant ces mesures, 
chaque Etat est tenu de se con
former aux normes internatio
nales generalement acceptees et 
de prendre toutes les disposi
tions necessaires pour en assurer 
le respect. 

Article 11 

5 

c) den Bau, die' Ausrüstung 
und die Seetüchtigkeit der 
Schiffe. 

2. Bei Anordnung dieser 
Maßnahmen hat sich jeder Staat 
nach den allgemein anerkann
ten internationalen Normen zu 
richten und alle erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, um 
ihre Beachtung sicherzustellen. 

Artikel 11 

1. En cas d'abordage ou de 1. Bei ISchiffszusammenstößen 
tout autre evenement de navi- und anderen mit der Führung 
gation concernant un navire en eines Schiffes zusammenhängen
haute mer, de nature a engager den Ereignissen auf Hoher See, 
la responsabilite penale ou dis- welche die strafrechtliche oder 
ciplinaire du capitaine ou de disziplinäre 'Verantwortlichkeit 
toute autre personne au service des Kapitäns oder einer son
du navire, aucune poursuite pe- stigen im Dienst des Schiffes 
nale ou disciplinaire ne peut ~tre stehenden Person nach sich zie
intentee contre ces personnes hen könnten, darf eine straf
que devant les autorites judici- re<;:htliche oder disziplinäre Ver
aires ou administratives, soit de folgung dieser Personen nur bei 
l'Etat du pavmon, soit de l'Etat den Justiz- oder Verwaltungs
dont ces personnes ont la na- behörden des Flaggenstaates 
tionalite. oder des Staates eingeleitet wer-

2. En matiere disciplinaire, 
l'Etat qui adelivre un brevet 
de commandement ou un cer
tificat de capacite est seul com
petent pour prononcer, apres 
proceaure reguliere de droit, le 
retrait de ces titres, m~me si le 
titulaire n'a pas la nationalite 
de l'Etat de delivrance. 

3. Aucune salSle ou retenue 
du navire ne peut ~tre ordon
nee, m~me pour des mesures 
d'instruction, par des autorites 
autres que celles de l'Etat du 
pavillon. 

Article 12 

1. Tout Etat est tenu d'o
bliger le capitaine d'un navire 
naviguant sous son pavillon, 
autant que le capitaine peut le 
faire sans danger serieux pour 
le navire, l'equipage ou les pas
sagers: 

a) A pr~ter assistance a toute 
personne· trouvee en mer 
en danger de se perdre; 

den, dessen Staatsangehörigkeit 
die Person besitzt. 

2. In disziplinären Angelegen
heiten ist nur der Staat, der ein 
Kapitänspatent oder ein Befä
higungs- oder Erlaubniszeugnis 
ausgestellt hat, zuständig, nach 
ordnungsgemäßem gesetzlichen 
Verfahren die Entziehung dieser 
Urkunden anzuordnen, auch, 
wenn der Inhaber nicht die 
Staatsangehörigkeit des ausstel
lenden Staates besitzt. 

3. Eine Beschlagnahme oder 
eine Zurückhaltung des Schiffes 
darf, selbst zu Untersuchungs
zwecken, nur von den' Behörden 
des Flaggenstaates angeordnet 
werden. 

Artikel 12 

1. Jeder Staat hat den Kapi
tän eines unter seiner Flagge 
fahrenden Schiffes zu verpflich
ten, soweit dieser ohne ernst
liche Gefährdung des Schiffes, 
der Besatzung oder der Passa
giere dazu imstande ist: 

a) jeder Person, die auf 'See 
in Lebensgefahr angetrof
fen wird, Hilfe zu leisten; 
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(b), To. proceed with a.1l pos
sible speed to the rescue 
of persons in distress if 
in{Q.rmed Q,f their need of 
assistance, in so far as such 
action may reasonably be 
expected of hirn; 

(c) After a collision, to ren
der assistance to the other 
ship, her crew and her 
passen gers and, where pos
sible, to inform the other 
ship of the name of his 
own ship, her port of reg
istry and the nearest port 
at which she will call. 

2. Every coastal State shall 
promote the establishment and 
maintenance of an adequate and 
effective search and rescue serv
ice regarding safety on and 
over the sea and - where cir
cumstances so require - by 
way of mutual regional arrange
ments co-operate with neigh
bouring States for this purpose. 

Article 13 

Every State shall adopt effec
tive measures to prevent and 
punish the transport of slaves 
in ships authorized to fly its 
flag, and to prevent the unlaw
ful use of its flag for that pur
pose. Any slave taking refuge 
on board any ship, whatever its 
flag, shall ipso facto be free. 

Article 14 

All States shall co-operate to 
the fullest possible extent in 
the repression of piracy on the 
high seas or in any other pi ace 
outside the jurisdiction of any 
State. 

Article 15 

Piracy consists of any of the 
following acts: 

(I) Any illegal acts of vio
lence, detention or any act of 
depredation, committed for pri-
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b) A s§porter a toute. la 
vitessll possib.le au secours 
des personnes. ea detresse, 
s'il est informe de leur 
besoin d'assistance, dans la 
mesure ou i'on peut rai
sonnablement compter sur 
cette action oe sa part; 

c) Apr(~s un abordage, a pr~
ter assistance a l'autre 
navire, a son equipage et 
a ses passagers, et, dans la 
mesure du possible, a in
diquer a l'autre navire le 
nom de son propre navire, 
son port d'enregistrement 
et le port le plus proche 
qu'il touchera. 

2. Tous les Etats riverains 
favoriseront la creation et l'en
tretien d'un service adequat et 
efficace de recherche et de sau
vetage pour assurer la securite 
en mer et au-dessus de la mer, 
et concluront a cette fin, le cas 
echeant, des accords regionaux 
de cooperation mutuelle avec 
les Etats voisins. 

Article 13 

Tout Etat est tenu de prendre 
des mesures efficaces pour em
pecher et punir le transport des 
esclaves sur les navires autorises 
a arborer son pavillon et pour 
emp~cher l'usurpation de son 
pavillon a cette fin. Tout esclave 
qui se refugie sur un. navire, 
quel que soit son pavillon, est 
libre ipso facto. . 

Article 14 

Tous les Etats doivent co
opererdans toute la mesure du 
possible a la repression' de la 
piraterie en haute mer ou en 
tout autre endroit ne relevant 
de la juridiction d'aucun Etat. 

Article 15 

Constituent la piraterie les 
actes ci-apres enumeres: 

I} Tout acte illegitime. de vio
lence, de· detention, ou toute 
depredation commis pour des 

b) Personen in Seenot so 
sdmell wie möglich zu 
Hilfe zu eilen, Wenn er 
von ihrem Hilfebedürfnis 
Kenntnis erhält, soweit 
diese Handlung von ihm 
vernünftigerweise erwar
tet werden kann; 

c) nach einem Zusammenstoß 
dem anderen Schiff, dessen 
Besatzung und dessen Pas
sagieren Hilfe zu leisten 
und diesem Schiff nach 
Möglichkeit den Namen 
seines eigenen Schiffes, des 
Registerhafens und des. 
nächsten Hafens, den es 
anlaufen wird, mitzutei
len. 

2. Alle Küstenstaaten fördern 
die Errichtung und die Unter
haltung eines angemessenen und 
wirksamen Such- und Rettungs
dienstes, um die Sicherheit auf 
und über der See zu gewähr
leisten, und schließen zu diesem 
Zweck erforderlichenfalls regio
nale Abkommen über die gegen
seitige Zusammenarbeit mit den 
Nachbarstaaten ab. 

Artikel 13 

Jeder Staat hat wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Beförderung von Sklaven 
auf Schiffen, die seine Flagge zu 
führen bereChtigt sind, zu ver
hindern und zu bestrafen und 
die unrechtmäßige Verwendung 
seiner Flagge zu diesem Zweck 
zu verhindern. Jeder Sklave, der 
auf ein Schiff, gleich welcher 
Flagge, flüchtet, ist ipso facto 
frei. 

Artikel 14 

Alle IStaaten haben soweit 
irgendwie möglich zusammen
zuarbeiten, um die Seeräuberei 
auf Hoher See oder an jedem 
anderen Ort zu bekämpfen, der 
keiner staatlichen Hoheitsgewalt 
untersteht. 

Artikel 15 

Als Seeräuberei gelten fol
gende Handlungen: 

1. Jede rechtswidrige Gewalt
tat, Freiheitsberaubung oder 
Plünderung, die· Von. der Be-
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vate ends by the crew or the 
passengers of a. private ship or 
private aircraft, and directed: 

(a) On the high seas, against 
another ship or aircraft, 
or against persons or 
property on board such 
ship or aircraft; 

(b) Against a ship, aircraft, 
persons or property in a 
place outside the jurisdic
tion of any State; 

(2) Any act of voluntary par
ticipation in the operation of a 
ship or of an aircraft with 
knowledge of facts making it 
a pirate ship or aircraft; 

(3) Any act of inciting or of 
intentionally facilitating an act 
d~cribed in sub-paragraph 1 
or sub-paragraph 2 of this ar
tiele. 

Article 16 

The acts of piracy, as defined 
in artiele 15, committed by a 
warship, government ship or 
government aircraft whose crew 
has mutinied and taken control 
of the ship or aircraft are as
similated to acts committed by 
a private ship. 

Article 17 

A ship or aircraft is con
sidered a pirate ship or aircraft 
if it is intended by the persons 
in dominant control to be used 
for the purpose of committing 
one of the acts referred to in 
article 15. The same applies if 
the ship or aircraft has been 
used to commit any such act, 
so long as it remains under the 
control of the persons' guilty of 
that act. 

820 der Beilagen 

buts personneIs par l'equipage 
ou les passagers d'un navire 
prive ou d'un aeronef prive, et 
diriges: 

a) En haute mer, contre un 
autre navire ou aeronef, 
ou contre des personnes 
ou des biens a leur bord; 

b) Contre un navire ou aero
nef, des personnes ou des 
biens, dans un lieu ne 
relevant de la juridiction 
d'aucun Etat"; 

2) Tous actes de partioipation 
volontaire a l'utilisation d'un 
navire ou d'un aeronef, lorsque 
celui qui les commet a connais
sance de faits conferant a ce 
navire ou a cet aeronef le carac
tere d'un navire ou d'un aeronef 
pirate; 

3) Toute action ayant pour 
but d'inciter a commettre des 
actes definis aux alineas 1 ou 2 
du present artiele, ou entre
prise avec l',intention de les fa
eiliter. 

Article 16 

Les actes de piraterie, tels 
qu'ils sont definis a l'article 15, 
perpetres par un navire de guer
re ou un navire d'Etat ou un 
aeronef d'Etat dont l'equipage 
mutine s'est rendu ma~tre, sont 
assimiles ades actes commis par 
un navire prive. 

Article 17 

Sont consideres comme na
v,ires ou aeronefs pirates les na
vires ou aeronefs destines, par 
les personnes sous le contf(~le 
desquelles ils se trouvent effec
tivement, a commettre l'un des 
actes vises a l' article 15. Il en 
est de m~me des" navires ou 
aeronefs qui ont servi ä com
mettre de tels actes, tant qu'ils 
demeurent sous le contr6le des 
personnes coupables de ces ac
tes. 
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satzung oder den Passagieren 
eines privaten Schiffes oder Luft
fahrzeuges zu persönlichen 
Zwecken begangen wird und die 
gerichtet ist: 

a) auf Hoher See gegen ein 
anderes Schiff oder Luft
fahrzeug oder gegen Per
sonen und Vermögens
werte an Bord dieses 
Schiffes oder Luftfahr
zeuges; 

b) an einem Ort, der keiner 
staatlichen Hoheitsgewalt 
untersteht, gegen ein 
Schiff oder Luftfahrzeug 
oder gegen Personen und 
Vermögenswerte ; 

2. jede freiwillige Beteiligung 
an der Verwendung eines 
Schiffes o'der Luftfahrzeuges, so
fern dies in Kenntnis von Um
ständen erfolgt, die ihm die 
Eigenschaft eines Seeräuber
schiffes oder -luftfahrzeuges ver
leihen; 

3. jede Anstiftung zu den in 
den Ziffern 1 und 2 bezeich
neten Handlungen oder jede 
beabsichtigte Erleichterung sol
cher Handlungen. 

Artikel 16 

Begeht ein Kriegsschiff, Staats
schiff oder staatliches Luftfahr
zeug, dessen meuternde Besat
zung die Herrschaft an sich ge
rissen hat, seeräuberische Hand
lungen, wie sie in Artikel 15 
definiert sind, so weiden diese 
den von einem privaten Schiff 
begangenen Handlungen gleich
gestellt. 

Artikel 17 

Als Seeräuberschiffe oder -luft 
fahrzeuge gelten Schiffe oder 
Luftfahrzeuge, die von den Per
sonen, unter deren tatsächlicher 
Kontrolle sie stehen, dazu be
stimmt sind, zu einer der in 
Artikel 15 bezeichneten Hand
lungen verwendet zu werden. 
Das gleiche gilt für Schiffe oder 
Luftfahrzeuge, die zu derarti
gen Handlungen benutzt wur
den, solange sie unter der Kon
trolle der Personen verbleiben, 
die sich dieser Handlungen 
schuldig gemacht haben. 
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Articte 18 

A ship or aircraft may retain 
its nationality although it has 
become a pirate ship or aircraft. 
The retention or loss of nation
ality is determined by the law 
of the State from which such 
nationality was derived. 

Article 19 

On the high seas, or in any 
other place outside the jurisdic
tion of any State, every State 
may seize a pirate ship or air
craft, or a ship taken by piracy 
and under the control of pi
rates, and arrest the persons and 
seize the property on bo'ard. 
The courts of the State which 
carricd out the seizure may 
decide uponthe penalties to be 
imposed, and mayaiso deter
mine the action to be taken 
with regard to the ships, air
traft or property, subject to the 
rights of third parties acting in 
good faith .. 

Article 20 

Where the seizure ~f. a ship 
or aircraft on SUsplclon of 
piracy has been effected with
out adequate grounds, the 
State making the seizure shall 
be liable to the State the nation
ality of which is possessed by 
the ship or aircraft, for any 
loss or damage caused by the 
selzure. 

Article 21 

A seizure on account of pi
racy may only be carried out 
by warships or military air-' 
craft, or other ships or air
craft on government service 
authol'ized to that effect. 
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Article 18 

Un navire ou aeronef peut 
conserver sa nationalite malgre 
sa transformation en navire ou 
aeronef pirate. La conservation 
ou la perte de la nationalite 
sont determinees conformement 
a la loi de l'Etat qui avait con
fere cette nationalite. 

Article 19 

Tout Etat peut saisir un na
vire ou un aeronef pirate, ou 
un navire capture a la suite d'ac
tes de piraterIe et' qui est au 
pouvoir. de pirates, et appre
hender les personnes et saisir 
les biens se trouvant a bord 
dudit navire ou· aeronef, en 
haute mer ou en tout autre lieu 
ne relevant ,de la juridiction 
d'aucun Etat. Les tribunaux de 
l'Etat qui a opere la saisie peu
vent se prononcer sur les peines 
a infliger, ainsi que sur les me
sures a prendre en ce qui con
cerne les navires, les aeronefs 
ou les biens, reserve faite des 
droits de tierces personnes de 
bonne foi. 

Article 20 

Lorsque la saisie d'un navire 
ou aeronef suspect de piraterie 
a ete effectuee sans modf suf
fisant, l'Etat qui a apprehende 
le navire ou l'aeronef est res
ponsable, vls-a-vis de l'Etat 
dont le navire ou l'aeronef a la 
nationalite, de toute perte ou 
de tout dommage causes pa!:: la 
capture. 

Article 21 

Toute saisie pour cause de 
piraterie ne peut ~tre executee 
que par des navires de guerre 
ou des aeronefs militaires, ou 
par d'autres navires ouaeronefs 
affectes a un service public et 
autorises a cet effet. 

Artikel 18 

Ein Schiff oder Luftfahrzeug 
kann seine Nationalität beibe
halten,· obwohl es zum See
räuberschiff oder -luftfahrzeug 
geworden ist. Pie Beibehaltung 
oder der Verlust der Nationali
tät bestimmt sich nach dem 
Recht des Staates, der diese 
Nationalität zuerkannt hat. 

Artikel 19 

Jeder Staat kann auf Hoher 
See o'der an einem anderen Ort, 
der keiner staatlichen Hoheits
gewalt untersteht, ein Seeräuber
schiff oder -luftfahrzeug oder 
ein durch seeräuberische Hand
lungen erbeutetes und unter der 
Kontrolle von Seeräubern ste
hendes Schiff aufbringen, die 
Personen an Bord des 5chiffes 
oder Luftfahrzeuges festnehmt;n 
und die dort befindlichen Ver
mögenswerte beschlagnahmen. 
Die Gerichte des Staates, der die 
Beschlagnahme durchgeführt 
hat, können, vorbehaltlich der 
Rechte gutgläubiger Dritter, 
über die zu verhängenden Stra
fen sowie über die Maßnahmen 
entscheiden, die bezüglich des 
Schiffes, des Luftfahrzeuges 
oder der Vermögenswerte zu 
treffen sind. 

Artikel 20 

Erfolgte die Aufbringung 
eines der Seeräuberei verdäch
tigten Schiffes oder Luftfahr
zeuges ohne hinreichenden 
Grund, so haftet der aufbrin
gende Staat dem Staate, dessen 
Nationalität das Schiff oder 
Luftfahrzeug 'besitzt, für. jeden 
durch die Aufbringung verur
sachten Verlust oder Schaden. 

Artikel 21 

Eine Aufbringung wegen See
räuberei darf nur von Kriegs
schiffen oder Militärluftfahr
zeugen oder von anderen im 
Staatsdienst stehenden Schiffen 
oder Luftfahrzeugen vorgenom
men werden, die hiezu befugt 
sind. 
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. Article22 

1. Except where acts of inter
ference derive from powers 
conferred by treaty, a warship 
which encounters a foreign mer
chant ship on the high seas. is 
not justified in boarding. her 
unless there is reasonable ground 
for suspecting: 

(a) That the ship IS engaged 
In plracy; or 

(b) That the ship is engaged 
in the slave trade; or 

(c) That, though flying a for
eign flag or- refusing to 
show its flag, the ship is, 

. in reality, of the same 
nationality as the warship. 

2. In the cases provided for 
in sub-paragraphs· (a), (b) und 
(c) above, the warship may pro
ceed to verify the ship's right 
to fly its flag. To this end, it 
may send a boat und er the 
command ·of an officer to the 
suspected ship.If SusplClOn 
remains after the documents 
have been checked, it may pro
ceed to a further examination 
on board the ship, which must 
be carried out with all possible 
consideratiort. 

3. If the suspicions prove to 
be unfounded, and provided 
that the ship boardedhas not 
committed any act justifying 
them, it shall be compensated 
for any loss or damage that may 
have been sustained. 

Article 23 

1. The hot pursuit of a for
eign ship may be -undertaken 
when the competent authorities 
of the coastal State have good 
reason to believe that the ship 
has violated the laws and regu
lations of that State. Such pur
suit must be commenced when 
the foreign ship or one of its 
boats is within the internal 
watees or the territorial sea or 
the contiguous zone of the 
pursuing State, and may only 
be continued outside the terri
torial sea or the contiguous 
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Article22. 

1. Sauf dans lescas ou les 
actes d'ingerence sont fondes sur 
des pouvoirs accordes par traite, 
un navire de guerre rencontrant 
en haute merun rtavire de com
merce etranger ne peut l'ar
raisonner a moins qu'il n'y ait 
un motif serieux de penser: 

a) Que ledit navire se livre 
a la piraterie; ou 

b) Que le navire se livre a 
la traite des esc1aves; ou 

c) Que le navire, arborarit 
un pavillon etranger ou 
refusant de hiss er son pa
villon, est en realite un 
navire ayant la m~me na
tionalite que le navire de 
guerre. 

2. Dans les cas prevus aux 
alineas a, b et c, le navire de 
guerre pent proceder a la veri
fi.cation des titres autorisant le 
port du pavillon. A cette fin, il 
peut envoyer une embarcation, 
sous le commandement d'un 
officier, au navire suspect. Si 
apres verification des papiers, les 
soup~ons subsistent, il peut 
proceder a un examen ulterieur 
a bord du navire, qui doit ~tre 
effectue avec tous les egards pos
sibles. 

3. Si les soup~ons ne se trou
vent pas fondes et que le navire 

. '" I ,. • arrete n alt commis aucun acte 
les justifiant, il doit $tre indem
nise de toute perte ou de tout 
domrnage. 

Artic1e 23 

1. La poursuite d'un navire 
etranger peut ~tre engagee si les 
autorites competentes de l'Etat 
ri\rerain ont de bonnes raisons 
de penser que ce navire_ a con
trevenu aux lois et reglements 
de cet Etat. Cette poursuite doit 
commencer lorsque le navire 
etranger ou une de ses embar
cations se trouve dans les eaux 
interieures, dans la mer terri
toriale ou dans la zone contigue 
de l'Etat poursuivant, et ne peut 
~tre continueeau-dela des limi
tes de la mer territoriale ou de 
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Artikel 22 

1. Abgesehen von Fällen, in . 
denen ein Einschreiten auf einer 
vertraglich eingeräumten Befug
nis beruht, darf ein Kriegsschiff, 
das einem fremden Handels
~chiff auf Hoher 'See begegnet, 
dieses nur anhalten, wenn ein 
ernstlicher Grund zur Annahme 
besteht: 

a) daß das Schiff Seeräuberei 
betreibt; 

b) daß das Schiff Sklaven
handel betreibt; 

c) daß das Schiff, das eme 
fremde Flagge führt oder 
sich weigert, seine Flagge 
zu setzen, in Wirklichkeit 
dieselbe Nationalität wie 
das Kriegsschiff besitzt. 

2. In den unter lit. a, bund c 
vorgesehenen Fällen kann das 
Kriegsschiff die Berechtigung 
zur Flaggenführung überprü
fen. Zu diesem Zweck kann es 
ein Boot unter dem Kommando 
eines Offiziers zu dem verdäch
tigten Smiff entsenden. Bleibt der 
Verdacht nach Prüfung· der 
Schiffspapiere bestehen, so kann 
das Kriegsschiff eine weitere 
Untersuchung an Bord des Schif
fes vornehmen, die so rück
SIchtsvoll wie möglich durchzu
führen ist. 

3. Erweist sich der Verdacht 
als unbegründet und hat das 
angehaltene Schiff keine den 
Verdacht rechtfertigende Hand
lung begangen, so ist ihm jeder 
Verlust oder Schaden zu er
setzen. 

Artikel 23 

1. Die Nacheile nach einem 
fremden Schiff kann vorgenom~ 
men werden, wenn die zustän
digen Behörden des Küstenstaa
tesguten Grund zur Annahme 
haben, daß das Schiff die Gesetze 
und Vorschriften dieses 'Staates 
verletzt hat. Die Nacheile muß 
beginnen, solange sich das frem
de Schiff oder eines seiner Boote 
innerhalb der inneren Gewässer, 
des Küstenmeeres oder der An
schlußzone des nacheilenden 
Staates befindet und darf außer
halb des Küstenmeeres oder der 
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zone if the pursuit 'has not been 
interrupted. It ist not necessary 
that, at the time whenthe 
foreign ship within the' terri
torial sea or the contiguous 
zone receives the order to stop, 
the ship giving the order should 
likewise be within the terri
torial sea or the contiguous 
zone. If the foreign ship is 
within a contiguous zone, as 
defined in article 24 of the 
Convention on the Territorial 
Sea and the Contiguous Zone, 
the pursuit may only be under
taken if there has been a viola
tion of the rights for the pro
tection of which the zone was 
established. . 

2. The right of hot pursuit 
ceases as soon as the ship pur
sued enters the territorial sea 
of its own country or of a 
third State. 

3. Hot pursuit is not deemed 
to have begun unless the pur
suing ship has satisfied itself by 
such practicable means as may 
be available that the ship pur
sued or one of its boats or 
other craft working as a team 
and using the ship pursued as 
a mother ship are within the 
limits of the territorial sea, or 
as the case may be within the 
contiguous zone. The pursuit 
may only be commenced after 
a visual or auditory signal to 
stop has been given at a dis
tance which enables it to be 
seen or heard by the foreign 
ship. 

4. The right of hot pursuit 
may be exercised only by war
ships or military aircraft, or 
other ships or aircraft on gov
ernment service specially au~ 
thorized to that effect. 

5. Where hot pursuit is effec
ted by an aircraft: 

(a) The provisions of para
graph 1 to 3 of this article 
shall apply mutatis mu
tandis; 
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la zone contigue qu'a condition 
de ne pas avoir ete interrompue. 
,ll n"est pas necessaire ,que le 
navire qui ordonne de stopper a 
un navire etranger naviguant 
dans la mer territoriale ou dans 
la zone contigue s'y trouve ega
lement au moment de la recep
tion dudit ordre par le navire 
interesse. Si le navire etranger 
se trouve dans une zone con
tigue teIle qu'elle est definie a 
l'article 24 de la Convention sur 
la mer territoriale et la zone 
contigue, la poursuite ne peut 
~tre entamee que pour cause de 
violation des droits que l'in
stitution de ladite zone avait 
pour objet de proteger. 

2. Le droit de poursuite cesse 
des que le navire poursuivi en
tre dans la mer territoriale du 
pays auquel il appartient ou 
dans celle d'une tierce puissance. 

3. La poursuite n'est consi
deree comme etant commencee 
qu'a condition que le navire 
poursuivant se soit assure, par 
les moyens utilisables dont il 
dis pose, que le navire poursuivi 
ou l'une de ses embarcations 
ou d'autres embarcations qui 
travaillent en equipe et utilisent 
le navire poursuivi comme na
vire gigogne se trouvent a l'in
terieur des limites de la mer ter
ritoriale, ou le cas echeant, dans 
la zone contigue. La poursuite 
ne peut ~tre commencee qu'a
pres l'emission d'un signal de 
stopper, visuel ou auditif, dönne 
a une distance permettant au 
navire interesse de le voir Ou 
de l'entendre. 

4. Le droit de poursuite ne 
peut ~tre exerce que par des 
navires de guerre ou des aero
nefs militaires, ou d'autres 
navires ou aeronefs affectes a 
un service public et speciale
ment autorises a cet effet. 

5. Dans le cas d'une poursuite 
effectuee par un aeronef: 

a) Les dispositions des para
graphes 1 a 3 du present 
article s'appliquent muta
tis mutandis a ce mode de 
poursuite; 

Anschlußzo:m;!nl,lr dann fort
gesetzt werden, wenn sie nicht 
unterbrochen wurde. Fordert 
ein Schiff ein innerhalb des 
Küstenmeeres oder der An
schlußzone fahrendes fremdes 
Schiff .zum Anhalten auf, so 
braucht es sich im Zeitpunkt, 
in dem das fremde Schiff diese 
Aufforderung erhält, nicht 
selbst innerhalb des Küsten
meeres oder der Anschlußzone 
zu befinden. Befindet sich das 
fremde Schiff innerhalb einer 
Anschlußzone, wie sie in Ar
tikel 24 des übereinkommens 
über das Küstenmeer und die 
Anschlußzone definiert ist, so 
darf die Nacheile nur wegen 
einer Verletzung der Rechte 
vorgenommen werden, zu deren 
Schutz die Zone errichtet wurde. 

2. Das Recht der Nacheile en
det, sobald das verfolgte Schiff 
das Küstenmeer seines eigenen 
oder eines dritten Staates er
reicht hat. 

3. Die Nacheile gilt erst dann 
als begonnen, wenn sich das 
nacheilende Schiff durch die ihm 
zur Verfügung stehenden geeig
neten Mittel 'davon überzeugt 
hat, daß das verfolgte Schiff 
oder eines s.einer Boote oder 
andere im Verband arbeitende 
Fahrzeuge, die das verfolgte 
Schiff als Mutterschiff benützen, 
sich innerhalb des Küstenmeeres 
oder gegebenenfalls der An
schlußzone befinden. Die Nach
eile darf erst begonnen werden, 
nachdem ein Sicht- oder Schall
signal zum Anhalten aus einer 
Entfernung gegeben wurde, in 
der es vom betreffenden Schiff 
gesehen o'der gehört werden 
kann. 

4. Das Recht der Nacheile darf 
nur von Kriegsschiffen oder 
Militärluftfahrzeugen oder an
deren im Staatsdienst stehenden 
Schiffen oder Luftfahrzeugen 
ausgeübt werden, ,die hiezu be
sonders befugt sind. 

5. Im Fall einer Nacheile 
durch ein Luftfahrzeug 

a) finden die Absätze 1 bis 3 
sinngemäß Anwendung; 
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(b) The ·~ircraft 'glvmg the 
order to stop must itself 
actively pursue the ship 
lin1li.l a ship or aircraft of 
the coastal State, sum~ 
moned by the aircraft, 
arrives to take over the 
pursuit, unless the aircraft 
is itself able to arrest the 
ship. It does not suffice 
to justify an arrest on 
the high seas that the ship 
was merely sighted by the 
aircraft as an offender or 
suspected offender, if it 
was not both ordered to 
stop and pursued by the 
aircraft itself or other air
craft or ships which con
tinue the pursuit without 
interruption. 

b) L'aeronef qui ,donne l'or
dre de stopper doit lui
m~me poursuivre active
ment le navire jusqu'a ce 
qu'un navire ou un aero
nef de l'Etat riverain 
alerte par l'aeronef arrive 
sur les lieux pour conti
nuer la poursuite, a moins 
que l'aeronef ne puisse 
lui-m~me arr~ter le navire. 
Pour justifier l'arraisonne
ment d'un navire en haute 
mer, il ne suffit pas que 
celui-ci ait ete simple
ment repete par l'aeronef 
comme ayant commis une 
infraction ou comme etant; 
suspect d'infraction, s'il 
n'a pas ete a la fois requis 
de stopper et poursuivi 
par l'aeronef lui-m~me ou 
par d'autres aeronefs ou 
navires qui continuent la 
poursuite sans interrup
tion. 

6. n" "J"" of , ,hip "",.1 6. b ,dm d'nn n .. ir, ",!ti 
ted within the jurisdiction of a a une endroit relevant de la 
State and escorted to a port of juridiction d'un Etat et escorte 
that State for the purposes of vers un port de cet Etat, en vue 
an enquiry before the compe- d'un examen par les autorites 
tent authorities may not be competentes, ne peuthre exigee 
claimed solelyon the ground du seul fait que le navire et son 
that the ship, in the course of escorte aient traverse une partie 
its voyage, was escorted across de la haute mer lorsque les cir
a portion of the high seas, if constances ont rendu necessaire 
the circumstances rendered this cette traversee.· 
necessary. 

7. Where a ship has been 
stopped or arrested on the high 
seas in circumstances which do 
not justify the exercise of the 
right of hot pursuit, it shall be 
compensated for any loss or 
damage that may have been 
thereby sustained. 

7. Si un navire a ete arrai
sonne ou saisi en haute mer 
dans des circonstances qui ne 
justifient pas l'exercice du droit 
de poursuite, il doit hre indem
nise de toute perte ou de tout 
domrnage. 
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b) muß das Luftfahrzeug, 
welches das Schiff zum 
Anhalten auffordert, die
ses so lange selbst verfol
gen, bis ein von ihm her
beigerufenes Schiff oder 
Luftfahrzeug des Küsten
staates an Ort und Stelle 
eintrifft, um die Nacheile 
fortzusetzen, es sei denn, 
daß das Luftfahrzeug 
selbst das Schiff anhalten 
kann. Um das Anhalten 
eines Schiffes auf Hoher 
See zu rechtfertigen, ge
nügt es nicht, daß dieses 
von einem Luftfahrzeug 
bei einer Gesetzesverlet
zUhggesichtet oder einer 
solchen verdächtigt wurde, 
wenn es nicht vom Luft
fahrzeug selbst oder ande
ren Luftfahrzeugen oder 
Schiffen, welche die Nach
eile ohne Unterbrechung 
fortsetz~n, sowohl zum 
Anhalten aufgefordert als 
auch verfolgt wur'de. 

6. Die Freigabe eines Schiffes, 
das im Hoheitsbereich eines 
Staates angehalten und zwecks 
Untersuchung durch die zustän
digen Behörden in einen Hafen 
dieses 'Staates geleitet wurde, 
kann nicht allein aus dem 
Grunde gefordert werden, daß 
das Schiff, weil die Umstände 
dies· erforderlich machten, auf 
seiner Fahrt über einen Teil der 
Hohen See geleitet wurde. 

7. Wur'de ein Schiff auf Ho
her See unter Umständen ange
halten oder beschlagnahmt, wel
che die Ausübung des Rechts der 
Nacheile nicht rechtfertigen, so 
ist ihm jeder Verlust oder Scha
den zu ersetzen .. 

Article 24 Article 24 Artikel 24 

Every State shall draw up 
regulations to prevent pollution 
of the seas by the discharge of 
oil from ships or pipelines or 
resulting from the exploitation 
and exploration of the seabed 
and its subsoil, taking account 
of existing treaty provisions on 
the subject. 

Tout Etat est tenu d'edicter Jeder Staat hat, unter Berück-
des regles visant a eviter la sichtigung bestehender vertrag
pollution des mers par les hy- licher Bestimmungen Vorschrif
drocarbures repandus par les ten zu erlassen, um die Ver
navires ou les pipe-lines ou re- smmutzung der Meere infolge 
sultant de l'exploitation et de des Ablassens von öl aUs Schif
l'exploration du sol et du sous- fen oder Rohrleitungen oder in
sol sous-marins, en tenant folge der Ausbeutung und Er
compte des dispositions conven- forschung des Meeresgrundes 
tionnelles existant en la matiere. und Meeresuntergrundes zu ver-

hüten. 
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Article 25 

1. Every State shall take meas
ures to prevent pollution of the 
seas from the dumping of radio
active waste, taking into ac
count any standards and regu
lations which may be formula
ted by the competent inter
national organizatioris. 

2. All States shall co-opera te 
with the competent internatio
nal organizations in taking meas
ures for the prevention of pol
lution of the seas or air space 
above, resulting from any activ
ities with radio-active materials 
or other harmful agents. 

Article 26 

1. All States shall be entitled 
to lay submarine cables and 
pipelines on the bed of the high 
seas. 

2. Subject to its right to take 
reasonable measures for the ex
ploration of the continental 
shelf and the exploitation of its 
natural resources, the coastal 
State may not impede the laying 
or maintenance of such cables or 
pipelines. 

3. When laying such cables or 
pipelines the State in question 
shall pay due regard to cables 
or pipelines already in position 
on the seabed. In particular, 
possibilities of repairing existing 
cables or pipelines shall not be 
prejudiced. 

Article 27 

Every State shall take the 
necessary legislative measures to 
providethat the breaking or 
injury by a ship flying its flag 
or by a person subject to its 
jurisdiction of a submar<ine ca
ble beneath the high seas done' 
wilfully or through culpable 
negligence, in such a manner as 

820 der Beilagen: 

Article 25 

1. Tout Etat est tenu de pren
dre des mesures pour eviter la 
pollution des mers due a l'im
mersion de dechets radio-actifs, 
en tenant compte de toutes nor
mes et de toutes reglementations 
qui auront pu &tre eIaborees par 
les organismes internationaux 
competents. 

2. Tous les Etat sont tenus de 
cooperer avec les organismes 
internationaux competents a 
l'adoption de mesures tendant 
a eviter la pollution des mers 
ou de l'espace aerien surjacent, 
resultant deo toutes activites qui 
comportent l'emploi de materi
aux radio-actifs ou d'autres 
agents nocifs. 

Article 26 

1. Tout Etat a le droit de 
poser des dbles et des pipe-lines 
sous-marins sur le lit de la 
haute mer. 

2. L'Etat riverain ne peut 
entraver la pose ou l'entretien 
de ces dbles ou pipe-lines, re
serve faite de son droit de 
prendre des mesures raisonna
bles pour l'exploration du pla
teau continental et l'exploita
tion de ses ressources naturelles. 

3. En posant ces dbles ou 
pipe-lines, l'Etat en question doit 
tenir dÜment compte des dbles 
ou pipe-lines deja installes sur 
le lit de la mer. En particulier, 
il ne doit pas entraver les pos si
bilites de reparation des dbles 
ou pipe-lines existants. 

Article 27 

Tout Etat est tenu de pr end re 
les mesures legislatives neces
saires afin que la rupture ou la 
deterioration, par un navire 
battant son pavillon ou par une 
personne . soumise a sa juridic
tion, d'un dble sous-marin en 
haute mer,faite volontäirement 
ou par negligence coupable, et 

Artikel 25 

. 1. - Jeder Staat hat Maßnah
men zu treffen, um' die Verseu
chung des Meeres durch die Ver
senkung radioaktiver Abfälle 
zu verhüten, wobei alle von 
den zuständigen internationalen 
Organisationen ausgearbeiteten 
Nonnen und Vorschriften zu 
berücksichtigen sind. 

. 2. Alle Staaten haben mit 
den zuständigen internationalen 
Organisationen zusammenzuar
beiten, um Maßnahmen zur 
Verhütung der Verseuchung 
des Meeres und des darüber be
findlichen Luftraumes zu tref
fen, die aus jeder Verwendung 
radioaktiven Materials oder an
derer schädigender Wirkstoffe 
herrühren. 

Artikel 26 

1. Jeder Staat hat das Recht, 
auf dem Grund der Hohen See 
unterseeische Kabel und Rohr
leitungen zu legen. 

2. Der Küstenstaat darf das 
Legen oder die Unterhaltung 
dieser Kabel oder Rohrleitungen 
nicht behindern, vorbehaltlich 
seines Rechts, angemessene Maß
nahmen zur Erforschung des 
Festlan<lsockels und zur Aus
beutung . seiner natürlichen 
Schätze zu ergreifen. 

3. Beim Legen dieser Kabel 
oder Rohrleitungen hat der be
treffende 'Staat auf die bereits 
auf dem Meeresgrund liegenden 
Kabel und Rohrleitungen ge
bührend Rücksicht zu nehmen. 
Er darf insbesondere die Repa
raturmöglichkeiten an bereits 
gelegten Kabeln oder Rohr
leitungen nicht beeinträchtigen. 

Artikel 27 

Jeder Staat hat die erforder
lichen gesetzgeberischen Maß
nahmen zu treffen, damit jede 
vorsätzliche oder fahrlässige 
Unterbrechung oder .Beschädi
gung eines' unterseeischen Ka
bels auf Hoher See durch ein 
seine Flagge führendes Schiff 
oder durch eine seiner Hoheits-
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to be liable to interrupt or ob-I qui pourrait avoir pour resultat 
struet telegraphie or telephonie d'interrompre ou d'entraver les 
eommunieations, and similarly eommunieations telegraphiques 
the breaking or injury of a sub- ou telephoniques, ainsi que la 
marine pipeIine or high-voltage rupture ou la deterioration dans 
power eable shall be a pun- les m&mes eonditions d'un doble 
ishable offenee. This provisiona haute tension ou d'un pipe
shall not apply tC> any break or line sous-marins, eonstitnent des 
injury eaused by persons who infraetions passibles de sanetion. 
aeted merely with the legitimate Cette disposition ne s'applique 
objeet of saving their lives or pas aux ruptures ou deteriora
their ships, afterhaving taken tions dont les auteurs n'auraient 
all necessary precautions to eu que le but legitime de pro
avoid such break or injury. teger leur vie ou la securite de 

Article 28 

Every State shall take the 
necessary legislative measures to 
provide that, if persons subject 
to its jurisdietion who are the 
owners of a cable or pipeline 
beneath the high seas, in laying 
or repairing that cable or pipe
line, cause a break in or injury 
to another eable or pipeline, 
they shall bear the cost of the 
repairs. 

Article 29 

Every State shall take the 
necessary legislative measures to 
ensure that the owners of ships 
who ean prove that they have 
sacrificedan anchor, a net or 
any other fishing gear, in order 
to avoid injuring a submarine 
cable or pipeline, shall be in
demnified by the owner of the 
cable or pipeline, provided that 
the owner of the ship has taken 
a11 reasonable, precautionary 
measures beforehand .. 

leur navire, apres avoir pris 
toutes les precautions necessaires 
pour eviter cesruptures ou de
teriorations. 

Article 28 

Tout Etat est tenu de prendre 
les mesures legislatives mkes
saires afin que les personnes 
soumises a sa juridiction qui 
sont proprietaires d'un doble ou 
d'un pipe-line enhaute mer et 
qui, par la pose ou la reparation 
de ce doble ou de ce pipe-line, 
causent la rupture ou la deteri
oration d'un autre doble ou 
d'un autre pipe-line, en suppor
tent les frais de reparation. 

Article 29 

Tout Etat est tenu de prendre 
les mesures legislatives neces
saires afin que les proprietaires 
des navires qui peuvent prouver 
qu'iIs- ont sacrifie une anere, un 
filet ou un autre engin de p&che 
pour ne pas endommager un 
doble ou un pipe-line sous
marins soient indemnises par le 
proprithaire du doble ou du 
pipe-line, a condition qu'ils aient 
pris prealablement toutes mesu
res de precaution raisonnables. 
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gewalt unterstehende Pe;son, 
soweit dadurch die Telegraphen
oder Fernsprechverbindungen 
unterbrochen oder gestört wer
den könnten, sowie jede unter 
denselben Umständen erfolgte 
Unterbrechung oder Beschädi
gung unterseeischer Hochspan
nungsleitungen oder Rohr
leitungen, eine strafbare Hand
lung darstellt. Diese Bestim
mung fin'det keine Anwendung, 
wenn die Unterbrechung oder 
Beschädigung von Personen ver
ursacht wurde, die lediglich das 
rechtmäßige Ziel verfolgten, ihr 
Leben oder die Sicherheit des 
Schiffes zu schützen, nachdem sie 
alle erforderlichen Vorsichts
maßnahmen getroffen hatten, 
um eine derartige U nterbre
chung oder Beschädigung zu ver
meiden. 

Artikel 28 

Jeder Staat hat die erforder
lichen gesetzgeberischen Maß
nahmen zu treffen, 'damit die 
seiner Hoheitsgewalt unterste
henden Personen, die Eigen
tümer eines in Hoher See ge
legenen Kabels oder einer Rohr
leitung sind und beim Legen 
oder 'bei der Reparatur eines 
solchen Kabels oder einer sol
chen Rohrleitung die Unterbre
chung oder Beschädigung eines 
anderen Kabels oder einer an
deren Rohrleitung verursachen, 
die dadurch entstandenen Repa
raturkosten tragen.' 

Artikel 29 

Jeder Staat hat die erforder
lichen gesetzgeberischen Maß
nahmen zu treffen, damit die 
Schiffseigentümer, die beweisen 
können, daß sie einen Anker, 
ein Netz oder ein anderes 
Fischfanggerät geopfert haben, 
um die Beschädigung eines 
unterseeischen Kabels oder 
einer unterseeischen Rohrleitung 
zu vermeiden, vom Eigentümer 
des Kabels oder der Rohrleitung 
entschädigt werden" sofern sie 
zuvor alle angemessenen Vor
sichtsmaßnahmen getroffen ha
ben. 
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Artide 30 

The provisions of this Con
vention shall not affect conven
tions or other international 
agreements already in force, as 
between States Parties to them. 

Article 31 

This Convention shaII, unt,il 
31 October 1958, be open for 
signature by all States Mem
bers of the United Nations or 
of any of the specialized agen
eies, and by any other State 
invited by the General Assem-

'bly of the United Nations to 
become a Party to the Con
vention. 

Article 32 

This Convention is subject to 
ratification. The instruments of 
ratification shall be deposited' 
with the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article 33 

This Convention shall be 
open for accession by any States 
helonging to any of the cate
gories mentioned in article 31. 
The instruments of ac.cession 
shall be deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 34 

1. This Convention shall 
come into force on the thirtieth 
day following the date of de
posit of the twenty-second in
strument of ratification or 
accession with the Secretary
General of the United Nations. 

2. For each State ratifying or 
acceding to the Convention 
after the deposit of the twenty
second instrument of ratifica
tion or accession, the Conven
tion shall enter into force on 
the thirtieth day after deposit 
bysuch State of· its instrument 
of ratification or accession. 
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Articles 30 Artikel 30 

Les dispositions de la pn~sente Die ··Bestimmungen dieses 
Convention ne portent pas übereinkommens berühren 
atteinte aux conventions ou aux übereinkommen oder andere 
autres accords internationaux internationale Vereinbarungen 
en vigueur dans les rapports nicht, die sich zwischen deren 
entre Etats parties aces con-, Vertragsparteien in Kraft befin-
ventions ou accords. den. 

Article 31 

La presente Convention sera, 
jusqu'au 31 octobre 1958, ou
verte a la signature de tous les 
Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies ou d'une in
stitution specialisee, ainsi que de 
tout autre Etat invite par I' As
semblee generale des Nations 
U nies a devenir partie a la 
Convention. 

Article 32 

La presente Convention sera 
ratifiee. Les instruments de rati
fication seront deposes aupres 
du Secretaire general de l'Or
ganisation des Nations Unies. 

Article 33 

La presente Convention sera 
ouverte a l'adhesion de tout 
Etat appartenant a l'une des 
categories mentionnees a l'article 
31. Les instruments d'adhesion 
seront deposes aupres du Secre
taire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article 34 

1. La presente Convention 
entrera en vigueur le trentieme 
jour qui suivra la date du dep6t 
aupres du Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Uni es 
du vingt-deuxieme instrument 
de ratification ou d'adhesion. 

2. Pour chacun des Etats qui 
ratifieront la Convention ou y 
adhereront apres le dep6t du 
vingt-deuxieme instrument de 
ratification ou d'adhesion, la 
Convention entrera en vigueur 
le trentieme jour apres le dep6t 
par cet Etat de son instrument 
de ratification ou d'adhesion. 

Artikel 31 

Dieses übereinkommen wird 
bis zum 31. Oktober 1958 für 
alle Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen oder eine ihrer 
Spezialorganisationen sowie je
den anderen Staat zur Unter
zeichnung aufgelegt, der von der 
Generalversammlung eingeladen 
wird, Vertragspartei des über
einkommens zu werden. 

Artikel 32 

Dieses übereinkommen be
darf der Ratifikation. Die Rati
fikationsurkuriden werden beim 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Artikel 33 

Dieses übereinkommen steht 
jedem Staat, der einer der in 
Artikel 31 bezeichneten Ka tego
rien angehört, zum Beitritt 
offen. Die Beitrittsurkunden 
werden beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinter
legt. 

Artikel 34 

1. Dieses übereinkommen 
tritt am dreißigsten Tage nach 
dem Tag der Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifika
tions- oder Beitrittsurkunde 
beim Generalsekretär der Ver
einten Nationen in Kraft. 

2. Für jeden IStaat, der das 
übereinkommen nach der Hin
terlegung der zweiundzwanzig
sten Ratifikations- oder Bei
trittsurkunde ratifiziert oder 
ihm beitritt, tritt das überein
kOVlmen am dreißigsten Tage 
nach Hinterlegung seiner Rati
fikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 
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Article 35 

1. After the expiration of a 
period of five years from the 
date on which this Convention 
shall enter into force, arequest 
for the revision of this Conven
tion may be made at any time 
by any Contracting Party by 
means of a notification in writ
ing addressed to the Secretary
General of the United Nations. 

2. The General Assembly of 
the United Nations shall decide 
upon the steps, if any, to be 
taken in respect of such request. 

Article 36 

The Secretary-General of the 
Uriited Nations shall inform all 
States Members of the United 
Nations and the other States 
referred to in article 31 : 

(a) Of signatur es to this 
Convention and of the 
deposit of instruments of 
ratification or accession, 
in accordance with ar
ticles 31, 32 and 33; 

(b) Of the date on which this 
Convention will come 
into force, in accordance 
with article 34; 

(c) Of requests for revision in 
accordance with ar-
ticle 35. 

Article 37 

The original of this Conven
tion, of which the Chinese, 
English, French, Russian and 
Spanish texts are equally au
thentie, shall be deposited with 
the Secretary-General of the 
United Nations, who shall send 
certified co pies thereof to all 
States referred to in article 31. 
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Article 35 

1. Apres expiration d'une 
periode de cinq ans a partir de 
la date a laquelle la presente 
Convention entrera en vigueur, 
une demande de revision de la 
presente Convention peut ~tre 
formulee en tout temps, par 
toute Partie contractante, par 
voie de notification ecrite adres
see au Secretaire general de 1'0r
ganisation des Nations Unies. 

2. L' Assemblee generale des 
Nations Uni es statue sur les 
mesures a prendre, le cas eche
ant; au sujet de cette demande. 

Article 36 

Le Secretaire general de 1'0r
ganisation des Nations Unies 
notifie a tous les Etats Membres 
de l'Organisationdes Nations 
Unies et aux autres Etats vises 
a l'article 31: 

a) Les signatures apposees a 
la presente Convention et 
le dep()t des instruments 
de ratification ou d'adhe
sion, conformement aux 
articles 31, 32 et 33; 

b) La date a laquelle la pre
sente Convention entrera 
en vigueur, conformement 
a l' article 34; 

c) Les demandes de revision 
presentees conformement 
a l'article 35. . 

Article 37 

L'original de la presente Con
vention, dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, franyais et 
russe font egalement foi, sera 
depose aupres du Secretaire 
general de 1'0rganisation des 
Nations Unies, qui en fera tenir 
copie certifiee conforme a tous 
les Etats vises a l'article 31. 
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Artikel 35 

1. Nach Ablauf von fünf 
Jahren, vom Tage des Inkraft
tretens dieses übereinkommens 
an gerechnet, kann jede Ver
tragspartei durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete 
schriftliche Notifikation jeder
zeit einen Antrag auf Revision 
dieses übereinkommens stellen. 

2. Die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen ent
scheidet über die in bezug auf 
diesen Antrag gegebenenfalls zu 
treffenden Maßnahmen. 

Artikel 36 

Der Generalsekretärdet Ver
einten Nationen notifiziertallen 
Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und den anderen in 
Artikel 31 angeführten Staaten 

a) die Unterzeichnung dieses 
übereinkommens und die 
Hinterlegung von Ratifi
kations- oder Beitritts
urkunden gemäß Arti
kel 31, 32 und 33; 

b) den Tag, an dem dieses 
übereinkommen gemäß 
Artikel 34 in Kraft tritt; 

c)die gemäß Artikel 35 ge
stellten Revisionsanträge. 

Artikel 37 

Das Original dieses überein
kommens, dessen chinesischer, 
englischer, französischer, russi
scher und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt, 
der jedem der in Artikel 31 
bezeichneten Staaten eine be
glaubigte Abschrift übermittelt. 

IN WITNESS WHEREOF EN FOI DE QUOI les pleni- ZU URKUND DESSEN ha-
the undersigned Plenipoten- potentiaires soussignes" dl1ment ben 'die von ihren Regierungen 
tiaries, being duly authorized autorises par leurs gouverne- hierzu gehörig bevollmächtigten 
thereto by their respective ments respectifs, out signe la Unterzeichneten dieses überein-
Governments, have signed this pr es ente Convention. kommen mit ihrer Unterschrift 
Convention. versehen. 

DONE at Geneva, this FAlT a Geneve, le vingt-neuf GESCHEHEN zu Genf, am 
twenty-ninth day of April one avril mil neuf cent cinquante- neunundzwanzigsten April neun-
thousand nine hundred and huit. . zehnhundertachtundfünfzig .. 
fifty-eight. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Die Versuche, das in Friedenszeiten geltende 
Seerecht umfassend zu kodifizieren, reichen bis 
in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück. 
Nachdem die vom Völkerbund einberufene See
rechtskonferenz in Den Haag 1930 ohne Ergebnis 
gebliehen war, unternahmen es nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Vereinten Nationen von neuern, 
eine solche Kodifikation zu erstellen. Die Völker
rechtskommission legte schließlich 1956 den Ent
wurf ,einer Rechtsordnung der Hohen See und 
des Küstenmeeres vor, der der von den Vereinten 
Nationen einberufenen Seerechts konferenz in 
Genf 1958 als Diskussionsgrundlage diente. 

Die Konferenz, auf der 86 Staaten - darunter 
auch Österreich - vertreten waren, fand in Genf 
vom 24. Feber his 27. April 1958 statt und nahm 
am 28. April eine Schlußakte an, die neben den 
übereinkommen über das Küstenmeer und die 
Anschlußzone, den Fischfang und den Schutz 
der biologischen Schätze der Hohen See, den 
Kontinentalsockel sowie dem Fakultativprotokoll 
über die obligatorische Beilegung von Streitig
keiten auch das vorlieglende übereinkommen über 
die Hohe See enthielt. Am 29. ApriI 1958 wurde 
dieses übereinkommen in Genf zur Unterzeich
nung aufgelegt und in der Folge von 49 Staaten, 
darunter österreich, unterzeichnet. Gemäß seinem 
Artikel 32 bedarf es der Ratifikation; die Rati
fikationsurkunden sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

Nach seiner Annahme ,durch 22 Staaten ist das 
Übereinkommen am 30. September 1962 gemäß 
Artikel 34 in Kraft getreten. Laut den bisher 
vorliegenden Mitteilungen des Depositars gehör
ten ihm mit Stand vom 1. März 1973 51 Staaten 
an. Es sind dies: 

Af.ghanistan, Albanien, Australien, Belgien, 
Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Dominika
nische Republik, Fidschi, Finnland, Guatemala, 
Haiti, Indonesien, Israel, Italien, Jamaika, J a
pan, Jugoslawien, Kenia, Madagaskar, Malawi, 
Malaysia, Mauritius, Mexiko, Nepal, Nieder
lande,Nigeria, Obervolta, Polen, Portugal, Re
publik Khmer, Rumänien, Schweiz, Senegal, 
Sierra Leone, Spanien, Süd afrika, Swasiland, 

Thailand, Tonga, Trinidad und Tobago, Tsche
choslowakei, UdSSR, Uganda, Ukraine, Un
garn, USA, Venezuela, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Weißrußland, 
Zentralafrikanische Republik. 

Von einer Einleitung des Ratifikationsverfah
rens in österreich war zunächst Abstand genom
men worden, da nach Ansicht der zuständigen 
Stellen mangels einer österreichischen Hochsee
flotte kein praktisches Bedürfnis hiefür gegeben 
war. Nunmehr hat sich die diesbezÜgliche Lage 
im Vergleich zu früheren Jahren geändert, und 
zurzeit gibt es bereits mehr als 60 Hochseeschiffe 
mit insgesamt über 100.000 Bruttoregistertonnen, 
die die Seeflagge der Republik Österreich führen. 
Es besteht sohin das Bedürfnis, die das Seerecht 
regelnden internationalen Vertragsinstrumente 
auch für den österreichischen Rechtsbereich wirk
sam werden zu lassen,' wobei das vorliegende 
übereinkommen das wichtigste der von der er
wähnten Genfer Konferenz ausgearbeiteten In
strumente darstellt. 

In seinen 37 Artikeln regelt das übereinkom
men insbesondere die Freiheiten auf der Hohen 
See, die Rechte der Binnenstaaten, die Recnts
stellung der Schiffe, stellt Regelungen hinsichtlich 
Zusammenstößen auf Hoher See, der Sklaverei 
und Seeräuberei auf und behandelt auch das Recht 
der Nacheile, Probleme der Verschrnutzung und 
die Legung von up.terseeischen Kabeln und Rohr
leitungen. In seinen großen Zügen kodifiziert es. 
bereits bestehendes Völkergewohnheitsrecht. In 
bestimmten Fällen verpflichtet dieses Überein
kommen die Staaten, entsprechende gesletzliche 
Regelungen zu treffen, so z. B. im Artikel 5 
(Flaggenrecht) und in den Artikeln 27, 28 und 
29 (Beschädigung von unterseeischen Kabeln und 
Rohrleitungen). 

Das übereinkommen hat zum Teil gesetzän
dernden und zum Teil gesetzesergänzenden Cha
rakter und bedarf daher der Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 1 Bundes
Verfassungsgesetz. Einige Bestimmungen des 
übereinkommens verpflichten die Vertragsstaaten 
zu einem legislatorischen .Tätigwerden; gesetz
liche Regelungen existieren zwar im wesentlichen 
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bereits auf diesen Gebieten, doch würde ihnen 
durch das Inkrafttreten der betreffenden, nicht 
unmittelbar anwendbaren Bestimmungen der.J
giert. Es wäf\e daher von der Möglichkeit des 
Ausschlusses der generellen Transformation ge
mäß Artikel 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungsge
setz Gebrauch zu machen; 

Wie alle anderen im Rahmen der Vereinten 
Nationen abgeschlossenen multilateralen Verträge 
liegt es in chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Sprache auf, wobei jeder 
dieser fünf Texte gleichermaßen authentisch ist. 
Im Sinne der bestehenden Übung wurden nur der 
englische und der französische Text gemeinsam 
mit einer übersetzung ins Deutsche zur Geneh
migung gemäß Artikel 50 Bundes-Verfassungs
gesetz vorgelegt. 

11. Besonderes 

Zur Präambel: 

Darin wird bekräftigt, daß die im überein
kommen enthaltenen Regeln im wesentlichen das 
bereits bestehende Völkergewohnheitsrecht dekla~ 
ra torisch feststellen. 

Zu Artikel 1: 

Der geographische Bereich der "Hohen See", 
den dieser Artikel angibt, wird somit von der 
Breite des Küstenmeeres bestimmt, das den in~ 
neren Gewässern eines Staates vorgelagert ist. 
Bis heute konnte sich die Staatengemeinschaft 
noch auf keine allgemeingültige Breite des Kü
stenmeeres einigen; einen indirekten Hinweis auf 
die Zulässigkeit der Ausdehnung des Küsten~ 
meeres liefert Artikel 24 Absatz 2 des überein~ 
kommens über das Küstenmeer und die Anschluß~ 
zone vom 29. April 1958, wonach sich das 
Küstenmeer zusammen mit der Anschlußzone 
nicht mehr als zwölf Seemeilen von der Basislinie 
aus erstrecken dürfte. 

Einige Staaten (vor allem im südamerikanischen 
Raum) dehnten zwar ihr Küstenmeer auf 200 See~ 
meilen aus, vornehmlich um sich ergiebige Fisch
fanggebietJe vorbehalten zu können, doch hält 
die Mehrheit der Staaten noch immer an einer 
Maximalbreite von zwölf Seemeilen hinsichtlich 
der Ausdehnung des Küstenmeeres fest. 

Jed~nfalls schließt die in diesem Artikel gege
bene Definition der Hohen See die Anschlußzone 
(siehe Erläuterungen zu Artikel 23 Absatz 1) in 
deren Bereich ein; gleichfalls fällt in diesen Be
reich das· sich über den Kontinentalsockel (siehe 
Erläuterungen zu Artikel 26 bis 29) erstreckende 
Meer. 

Zu Artikel 2: 

Der Grundsatz der hier f,estgehaltenen Meeres
freiheit, . die die Hohe See zur· res communis 
pmnium erklärt, hat sich erst wieder im taufe 

des 18. Jahrhunderts durchgesetzt. Kein Staat 
ist demnach berechtigt, Teile dei Hohen See als 
seine Hoheitsgewässer zu beanspruchen, jedem 
Staat steht das R,echt zur Nutzung der Hohen 
See zu - ein Recht, dessen Ausübung nur durch 
dasselbe Recht der anderen Staaten beschränkt 
ist. Allerdings bedingen die durch die fortschrei
tende Technik gesteigerten Tätigkeiten der 
Staaten auf der Hohen See bereits eine &egulie
rung dieser Freiheit, vor allem hinsichtlich Ger 
Fischerei, so z. B. durch das übereinkommen 
über die Fischerei im Nordostatlantik. 

Die in diesem Artikel erwähnten vier Frei
heiten sind nicht erschöpfend, sondern bloß 
demonstrativ aufgezählt. 

Zu Artikel 3: 

Das Recht der" Binnenstaaten auf Zugang zum 
Meer stellt eine notwendige Ausführung zum 
Grundsatz der Meeresfreiheit dar. Diese Bestim
mung - besonders für Österreich auf Grund 
seiner geographischen Lage relevant - bildet 
aber nur . eine Rahmenbestimmung in der Art 
eines pactum de contrahendo, da sie auf bila
terale Abkommen . verweist, die zwischen dem 
als Transitland fungierenden Küstenstaat und 
dem Binnenstaat auf der Grundlage der Rezi
prozität betreffend den Transit und die Gleich
behandlung in den Häfen abgeschlossen wurden 
oder abzuschließen sind. Österreich hat mit "einer 
Iteihe von Staaten bilaterale Abkommen, die 
sich auch auf den Transitverkehr hinsichtlich der 
Güter- und Personenbeförderung beziehen, ge
schlossen, so z. B. mit Belgien (BGBl. Nr. 10/ 
1970), der CSSR (BGBl. Nr.24/1968), Jugosla
wien (BGBl. Nr. 223/1961 in der Fassung der 
Protokolle BGBL Nr. 132/1963 und Nr. 20S! 
1967), den Niederlanden (BGBL N r. 68/1970), 
Rumänien (BGBL Nr. 252/1964) und der Schweiz 
(BGBL Nr. 123/1959). Österreich gehört ferner 
dem am 21. April 1921 in Barcelona abgeschlosse
nen übereinkommen und Statut über die Frei
heit des Durchgangsverkehrs an (BGBl. Nr. 429/ 
1924), 

Zu Artikel 4: 

Entsprechend der allen Staaten zukommenden 
Meeresfreiheit ist ihnen auch, selbst wenn ~ie 
keinen eigenen Meereszugang besitzen, das Recht 
eingeräumt, Schiffe unter ihrer Seeflagge fahren 
zu lassen; die Seeflagge eines Schiffes dokumen
tiert dessen Nationalität (siehe Artikel 5), dem 
entspricht auch die pflicht· eines Schiffes, unter 
einer bestimmten Seeflagge zu fahren. 

Das Recht der Binnenstaaten zur Führung der 
Seeflagge wurde lange Zeit bestritten. Erst nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde d~eses Recht all
mählich und schließlich in der Erklärung von 
Barcelona 1921 unter der Voraussetzung allge
mein anerkannt, daß die Schiffe an einem be
stimmten Ort im Staatsgebiet" der Binnenstaaten 
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t"egistriert sind, der dann als Registerhafen gilt 
(BGBt Nr. 430/1924). _Auf Grund des Bundes
gesetzes vom 17. Juli 1957 über das Recht zur 
Führung der Flagge der Republik österreich zur 
See (Seeflaggengesetz), BGBL Nr. 187, gilt für 
0sterreichische Schiffe Wien als Registerhafen. 

Die österreichische Seeflagge besteht laut § 11 
Seeflaggengesetz 1957 aus drei gleich breiten, 
waagrechten Streifen, von denen der mittlere 
weiß, der obere und untere rot ist. 

Zu Artikel 5: 

Jeder Staat ist berechtigt, selbst die Bedin
gungen festzulegen, unter denen er ein Schiff 
in einem seiner Häfen registriert und ihm seine 
Seeflagge verIeiht; doch müssen zwischen diesem 
Schiff und dem Staat bestimmte effektive Bezie
hungen (ein "genuine link") bestehen, wodurch 
die Führung von "Konvenienzflaggen" unter
bunden werden soll. Der Flaggenstaat muß in 
Fragen ,der Verwaltung, Technik und in sozialen 
Angelegenheiten die effektive Kontrolle über das 
Schiff ausüben; er stellt auch die notwendigen 
Dokumente (Schiffspapiere) aus. Kraft der Regi
strierung und Verleihung der Seeflagge übt auf 
der Hohen See der Flaggenstaat die Hoheitsgewalt 
über das betreffende Schiff aus und ist für seinen 
Schutz zuständig. 

Da somit das Schiff der Jurisdiktion seines 
Flaggenstaates untersteht, findet dessen Recht auf 
alle Vorgänge Anwendung, die sich an Bord des 
Schiffes ereignen und Rechtswirkungen erzeugen. 
Ausnahmen von der Zuständigkeit des Flaggen
staates auf der Hohen See bestehen lediglich bei 
Seeräuberei und Sklavenhandel (Artikel 22), der 
Nacheile (Artikel 23) und der Arischlußzone 
(Übereinkommen über das Küstenmeer und die 
Anschlußzone vom 29. April 1958; vgl. die 
Erläuterungen zu Artikel 23 Absatz 1). 

In österreich sind die besonderen innerstaat
lichen Bestimmungen hinsichtlich des Erwerbs 
und der Führung der Seeflagge im Seeflaggen
gesetz 1957 (BGBl. Nr. 187/1957) enthalten; 
weitere innerstaatliche Vorschriften finden sich 
im Bundesgesetz zur Erfüllung des Inter
nationalen übereinkommens von 1960 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See, der 
Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf 
See sowie des Internationalen Freibordüber
einkommens von 1966 (BGBl. Nr. 382/1972). 
Um die in diesem Artikel des vorliegenden 
übereinkommens erforderliche effektive Kon
trolle durchführen zu können, wird bereits eine 
umfassende gesetzliche Regelung der Seeschiffahrt 
vorbereitet. 

Zu Artikel 6: 

Ein Schiff, das auf der Hohen See fährt, darf 
die Flagge nur eines einzigen Staates' führen, des
sen Hoheitsgewalt es unterliegt (vgl. Artikel 5); 

andernfalls können dritte Staaten es ohne Na
tionalität behandeln. Zur Sicherung dieses Prin
zips darf ein Schiff während der Fahrt oder in 
einem angelaufenen Hafen seine Flagge nur bei 
wirklicher Eigentumsübertragung oder einer 
neuen Registrierung wechseln; Ausnahmen da
von bedürfen einer internationalen Vereinba
rung. 

Zu Artikel 7: 

Das übereinkommen bezieht sich nicht auf 
Schiffe, die unter der Flagge einer internationalen 
Organisation fahren (wenngleich den internatio
nalen Organisationen das Recht zur Führung 
einer Seeflagge zuerkannt wird). 

Zu Artikel 8: 

Ein Kriegsschiff, d. h. laut Legaldefinition in 
Absatz 2 ein zu den Seestreitkräften eines Staates 
gehörendes Schiff, das die äußeren Kennzeichen 
seiner Nationalität trägt, untersteht auf der Ho
hen See der ausschließlichen Hoheitsgewalt seines 
Staates, wodurch insbesondere die in Artikel 22 
anderen Staaten eingeräumten Rechte nicht gel
tend gemacht werden können. 

Zu Artikel 9: 

Staatsschiffe, d. h. Schiffe, die entweder im 
Eigentum eines Staates stehen oder von diesem 
für öffentliche Dienste eingesetzt sind und keinen 
Handelszwecken dienen, genießen auf Hoher See 
die gleiche Immunität wie Kriegsschiffe, da sie 
von einem Staat de iure imperii betrieben wer
den. Den Staatshandelsschiffen, deren Betrieb der 
Privathandlungssphäre eines 'Staates zuzurechnen 
ist, kommt demgegenüber die gleiche Rechtsstel
lung wie den übrigen Handelsschiffen zu. 

Nachdem Albanien, Bulgarien, Polen, Rumä
nien, die Sowjetunion, die Ukraine, Mexiko, 
Weißrußland, die CSSR und Ungarn mit ihrer 
Ansicht, wonach diese Immunität allen Staats
schiffen - auch den Staatshandelsschiffen - ein
geräumt werden müßte, auf der Konferenz nicht 
durchgedrungen waren, erklärten sie dementspre
chende Vorbehalte; gegen diese protestierten 
Australien, Dänemark, Israel, Japan, Madagaskar, 
die Niederlande, Thailand, Großbritannien und 
die USA (Portugal erhob nur gegen den bezüg
lichen Vorbehalt Mexikos Widerspruch). Da für 
österreich als Binnenstaat durch die Anbringung 
derartiger Vorbehalte keine praktischen Auswir
kungen zu erwarten sind, wird schon aus diesem 
Grund auf einen Protest hiegegen verzichtet. 

Zu Artikel 10: 

Die Dichte des Verkehrs auf der Hohen See 
legt den Staaten die Pflicht auf, entsprechende 
Maßnahmen in übereinstimmung mit internatio
nal vereinbarten Normen -zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit zu treffen. Der Sicherheit des 
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SdlifIsverkehrs dienen' vor allem das Internatio
nale übereinkommen von 1960, zum Schutz aes 
menschlidlen Lebens auf See CSdliffssidlerheits~ 
vertrag), der Regeln zur Verhütung von Zu
samPlenstößen auf See (Seestraßenordnung) und 
das Internationale Freibordübereinkommen von 
1966, denen Osterreidl vor kurzem beitrat und 
deren innerstaatlidle Durdlführung es mit dem 
Erfüllungsgesetz zu diesen übereinkommen 
(BGBl. Nr. 380 bis 38211972) gewährleistet. 

Zu Artikel 11: 

Die lange dauernden Diskussionen hinsichtlich 
der Frage der Zuständigkeit zur strafrechtlidlen 
oder disziplinarischen Verfolgung bei Schiffs
zusammenstößen und anderen Zwischenfällen auf 
Hoher See führten zu dem in diesem Artikel be
kräftigten Grundsatz der konkurierenden Zu
ständigkeit des Flaggenstaates oder Heimat
staates des Beschuldigten. 

Bloß zur Entziehung seemännischer Befähi
gungszeugnisse ist nur der Staat zuständig, der 
sie ausgestellt hat, selbst wenn der Inhaber nicht 
seine Staatsangehörigkeit besitzt. 

Entsprechend dem Brüsseler übereinkommen 
zur Vereinheitlichung gewisser Regeln betreffend 
die Strafgerichtsbarkeit vom 10. Mai 1952 (Ar
tikel 2) darf allein der Flaggenstaat die Beschlag
nahme oder Zurückbehaltung eines Schiffes hin
sichtlich der in Absatz 1 genannten Ereignisse 
anordnen. 

Zu Artikel 12: 

Schon 1910 wurde im Brüsseler Kollisions
abkommen (RGBl. Nr. 33/1913, BGBl. Nr. 304/ 
1920) die Pflicht anerkannt, in Seenot geratenen 
Schiffen zu Hilfe zu kommen. Die 'Staaten haben 
gemäß 'diesem Artikel die Kapitäne zu dieser 
Hilfeleistung zu verpflichten, soweit nicht das 
Schiff, die Besatzung oder die Passagiere selbst 
dadurch ernstlich gefährdet werden. Ergänzend 
dazu hält dieser Artikel die Grundsätze für die 
Errichtung eines Seenotrettungsdienstes fest. 

Zu Artikel 13: 

Entsprechend den Bemühungen der Staaten
gesellschaft, den Sklavenhandel zu unterbinden 
(Genfer Sklavereiabkommen vom 25. September 
1926, BGBl. Nr. 17/1928, Ergänzende Antiskla
vereikonvention vom 4. September 1956) haben 
die Staaten den Sklavenhandel auf Schiffen ihrer 
Flagge zu verbieten; wie auch Artikel 4 der 
Antisklavereikonvention in ähnlicher Weise vor
sieht, werden Sklaven, die sich auf ein 'Schiff 
flüchten, ipso facto frei. Besteht der Verdacht, 
daß ein Schiff Sklavenhandel betreibt, darf ein 
Kriegsschiff - selbst wenn es nicht die Flagge 
des verdädltigen Sdliff'es führt - dieses andere 
Sdliff anhalten und überprüfen (Artikel 22). Hin-

sichtlkh der in~staatlidlen Verbote des Sklav'en
handels sei auf § 95 des österreidlisdlen 'Stra.f
gesetzes und auf § 16 ABGB verwiesen. 

Zu den Artikeln 14 bis 21: 

Diese Artikel behandeln in eingehender Weise 
die Bekämpfung der Seeräuberei (Piraterie), deren 
Unterdrückung auf der Hohen See und an jedem 
anderen Ort, der keiner staatlichen Hoheits
gewalt untersteht, eine ,Zusammenarbeit aller 
Staaten erfordert (Artikel 14). 

Die in Artikel 15 gegebene Definition der See
räuberei sdlließt auch Handlungen ein, die gegen 
Luftfahrzeuge sowie Personen oder Vermögens
werte an Bord gerichtet sind; als allen Fällen der 
Piraterie gemeinsames Wesensmerkmal ist die 
persönliche Absicht hervorzuheben, die den be
treffenden Handlungen zugrunde liegen muß. Da
durch werden die als "Pseudo-Piraterie" oder 
"Piraterie per analogiam" bezeichneten Hand
lungen ausgeschlossen, die z. B. auf politischen 
Motivationen beruhen. 

Kriegsschiffe, Staats schiffe oder staatliche Luft
fahrzeuge,deren Besatzung gemeutert und sidl 
des Fahrzeuges bemächtigt hat, werden im Fall 
der Piraterie den privaten Fahrzeugen gleich
gesetzt (Artikel 16). Insgesamt betrachtet erklä
ren diese Bestimmungen die Piraterie zu einem 
"internationalen Delikt", dessen Tatbestand be
reits durch das Völkerrecht selbst gegeben ist und 
sich auf Privatpersonen bezieht. 

Artikel 17 bezeichnet die ISchiffe und Luftfahr
zeuge, die als Seeräuberfahrzeuge anzusehen sind. 
Diese Fahrzeuge verlieren nicht ohne weiteres 
ihre Nationalität dadurch, daß sie das Delikt der 
Seeräuberei begehen, sondern nur auf Grund der 
Gesetze des Flaggenstaates (Artikel 18). Das 
Recht, diese Fahrzeuge aufzubringen, Personen 
festzunehmen und Vermögenswerte an Bord zu 
beschlagnahmen, steht den Kriegsschiffen, Militär
luftfahrzeugen sowie den dazu berechtigten staat
lichen Fahrzeugen aller Staaten offen (Artikel 19 
1. Satz und Artikel 21). Jener Staat, der das der 
Seeräuberei verdächtige Fahrzeug aufgebracht 
hat, hat schließlich über das Fahrzeug, die Ladung 
und die Bestrafung der Seeräuber zu befinden 
(Artikel 19 2. Satz). Er ist aber gegenüber dem 
Staat zum Scha'denersatz verpflichtet, dessen der 
Seeräuberei verdächtige Fahrzeuge er ohne hin
reichenden Grund aufgebracht hat (Artikel 20). 

Zu Artikel 22: 

Obzwar das gleiche Recht aller Nationen auf 
eine ungestörte Schiffahrt allgemein anerkannt 
ist und auch in diesem Artikel zum Ausdruck 
kommt, erferdert die 'Sicherheit auf der Hohen 
See in bestimmten Fällen eine gewisse Kontrolle, 
aeren Ausübung den Kriegsschiffen übertragen 
ist und sie zur Anhaltung eines fremden Handels-
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schiffes zur überprüfung der Schiffspapiere und 
- bei anhaltendem Verdacht - sogar zur Un
tersuchung berechtigt .. Diese Fälle sind dann ge
geben, wenn ein ernstlicher Verdacht der See
räuberei, des Sklavenhandels und des Flaggen
mißbrauchs besteht. Die Ausübung dieses Rechts 
bei unbegründetem Verdacht verpflichtet aber 
Zum Ersatz des dadurch - meistens wegen der 
Reiseverzögerung - entstandenen Schadens. 

Zu Artikel 23: 

Das Recht der Nacheile findet in diesem Ar
tikel seine Verankerung und Ausgestaltung. Ge
mäß ·diesem Rechtsinstitut kann ein Schiff auf 
Hoher See verfolgt und beschlagnahmt werden, 
wenn es oder eine an Bord befindliche Person 
gegen die Gesetze des Küstenstaate·s noch während 
des Aufenthalts in dessen Küstengewässern, in 
gewissen Fällen auch in der Anschlußzone, zu
widergehandelt hat. 

Zu Absatz 1: 

Das Recht der Nacheile auszuüben, ist von 
folgenden Bedingungen abhängig: 

Das fremde Schiff muß verdächtig sein, inner-

Auf Grund der Artikel 8 und 9 kann die 
Nacheile nicht gegenüber Kriegsschiffen und den 
in Artikel 9 definierten Staat'sschiffen geltend 
gemacht werden. 

Zu Absatz 2: 

Wenngleich selbst noch auf der Genfer See
rech.tskonferenz dafür plädiert wurde, zwischen 
Suspendierung und Beendigung des Rechts der 
Nacheile zu unterscheiden, entschied sich die 
Staatengemeinschaft dennoch für die nunmehrige 
klare Formulierung, die das Recht der Nacheile 
beenden läßt, sobald das fremde· 'Schiff das 
Küstenmeer eines anderen als des verfolgenden 
Staates erreicht hat. 

Zu Absatz 3: 

Die Rechtmäßigkeit der Nacheile bedingt die 
Vornahme zweier Handlungen vor dem Beginn 
der Verfolgung, und zwar die Positionsbestim
mung des betreffenden Schiffes (zur Klärung der 
Frage, 00 es sich im Küstenmeer oder in der 
Anschlußzone befindet) sowie die Abgabe eines 
Signals zum Anhalten. 

halb der inneren Gewässer, des Küstenmeeres Zu Absatz 4: 
oder der Anschlußzone gegen die Gesetze und 
Vorschriften des Küstenstaates verstoßen zu 
haben. Die Verfolgung muß ununterbrochen 
sein (,,hot pursuit"), seit sich das fremde Schiff 
innerhalb der inneren Gewässer, des Küsten
meeres oder der Anschlußzone befunden hatte. 

Als Anschlußzone definiert Artikel 24 des 
übereinkommens über das Küstenmeer und die Zu Absatz 5: 
Anschlußzone vom 29. April 1958 die an das 

Wie auch schon bei der Aufbringung wegen 
Piraterie dürfen laut dieser Bestimmung, die 
analog zu Artikel 21 gefaßt ist, auch Luftfahr
zeuge die Nacheile vornehmen. Die dadurch ent
standene Problematik erfordert aber eine spezielle 
Regelung, die in Absatz 5 enthalten ist. 

Küstenmeer angrenzende Zone der Hohen See, Für die durch ein Luftfahrzeug gegenüber 
in der der Küstenstaat die erforderliche Kon- einem Schiff ausgeübte Nacheile gelten sinngemäß 
trolle ausübt, um die Absätze 1 bis 3. Auch hiefür erfordert die 

a) Verstöße gegen seine Zoll-, Finanz-, Rechtmäßigkeit der Nachteile die vorangegangene 
Gesundheits- und Einwanderungsvor~ I Aufforderung zum Anhalten und die ununter
schriften auf seinem Hoheitsgebiet oder I brochene Verfolgung. Wenn aber das Luftfahr
in seinem Küstenmeer zu verhindern; zeug selbst nicht imstande ist, das fremde Schiff 

b) Verstöße gegen 'diese Vorschriften, die auf i anzuhalten, kann die Nacheile von einetp. her
seinem Hoheitsgebiet oder in seinem I beigerufenen Schiff oder sogar einem Luftfahr-
Küstenmeer begangen worden sind, zu zeug fortgesetzt werden. 
ahnden. 

D d K·' .. . d Anschluß- Zu Absatz 6: a er ustenstaat somIt In er 
zone nur eine limitierte Kompetenz wahrnimmt, 
kann in dieser Zone die Nacheile nur wegen 
Verletzung jener Rechte beginnen, zu deren 
Schutz die Zone errichtet wurde. 

Ergänzend zu dieser Regelung hat sich in 
beschränktem Umfang das Prinzip der "kon
struktiven Präsenz" entwickelt, wonach die 
Anwesenheit eines Schiffes, das außerhalb des 
Küstenmeeres oder der Anschlußzone liegt, inner
halbdieser Zone fingiert wird, wenn die Mann~ 
schaft oder Boote des Schiffes die Verbindung 
mit dem Festland herstellen. 

Diese Bestimmung betrifft eigentlich nicht die 
Nacheile selbst, ergibt sich aber - wie die 
Völkerrechtskommission kommentierte - in lo
gischer Weise aus deren Regelungen. Demnach 
kann ein Schiff in dem· in diesem Absatz 
beschriebenen Fall nicht einen Mangel an 
Hoheitsbefugnissen geltend machen, weil es über 
die Hohe See geleitet wird. 

Zu Absatz 7: 

Die. Regelung der Schadenersatzpflicht ent
spricht mutatis mutandis Artikel 22 Absatz 3. 
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Zu. Artikel 24: 

Schön vor dem Zweiten Weltkrieg. wurden 
die Staaten auf das Problem der Verschrnutzung 
der Meere durch öl aufmerksam; 1954 wurde 
bereits ein' internationales übereinkommen zur 
Verhütung der Verschmutzung der See durch öl 
abgeschlossen, revidiert durch eine neue Kon~ 
vention 1962. Die Genfer tSeerechtskonferenz 
fand es deshalb nicht notwendig, den gesamten 
Komplex der Meeresverschmutzung durch öl 
erschöpfend zu regeln, sondern erklärte es 
generell zur Pflicht der Staaten, dementsprechen~e 
Vorschriften zu erlassen. Sie ging aber über die 
Bestimmungen des erwähnten übereinkommens 
von 1954 insoweit hinaus, als dieser Artikel nicht 
nur die Verschmutzung durch Schiffe, sondern 
auch die durch Rohrleitungen oder bei Aus
beutung )Und Erforschung des Meeresgrundes 
und Meeresuntergrundes verursachte Ver
schmutzung betrifft. 

Zu Artikel 25: 

Eine relativ junge Materie stellt die drohende 
Verseuchung der Hohen See durch radioaktive 
Abfälle dar. Diese Bestimmung verbietet aller
dings weder die Ablagerung solcher Stoffe im 
Meer, noch verpflichtet sie die Staaten zu einem 
entsprechenden legislatorischen Tätigwerden, 
sondern nur zu 'den notwendigen Maßnahmen, 
um die radioaktive Verseuchung der Meere (nicht 
nur der Hohen See) zu verhüten. Der zweite 
Absatz stipuliert die Pflicht, mit den zuständigen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um die 
Verseuchung durch radioaktive Materialien wie 
auch durch andere schädigende Stoffe zu ver
hindern. Darüber hinaus nahm die Konferenz am 
28. April 1958 eine Resolution an, die die IAEO 
nach Konsultationen mit den bestehenden 
Gruppen und geschaffenen Organen auf dem 
Gebiete des Strahlenschutzes auffordert, zur 
Verhütung der Verseuchung des Meeres ent
sprechende Maßnahmen zu setzen sowie Normen 
und international annehmbare Vorschriften aus
zuarbeiten. 

Zu den Artikeln 26 bis 29: 

der Küstenstaat in diesem Fall dem Legen von 
Kabeln und Roh~leitungen. nur so weit w~der
spredlen, als er angemessene Maßnahm.en ·zur 
Erforsmung UM Ausbeutung des Kontmental
sockels trifft. Als Festlandsockel definiert Ar
tikel 1 des übereinkommens über den Festland
sockel vom 29. April 1958 "den· Meeresgrund 
und Meeresuntergrund der an die Küste gren
zenden Unterwasserzonen außerhalb des Küsten
meeres bis zu einer Tiefe zu 200 m . oder darüber 
hinaus, soweit die Tiefe des darüber befindlimen 
Wassers 'die Ausbeutung der Naturschätze dieser 
Zonen gestattet." Dessen Artikel 4 korre
spondiert mit Artikel 26 Absatz 2. 

Da diese von einem Staat wahrgenommene 
Freiheit nicht die der anderen beeinträchtigen 
darf, muß der kabellegende Staat auch auf die 
bereits vorhandenen Kabel und Rohrleitungen, 
;owie auf deren Reparaturmöglichkeiten Rück
sicht nehmen, wodurch ein Schutz der bereits 
vorhandenen Kabel. und Rohrleitungen gewähr
leistet wird (Artikel 26 Absatz 3). 

Nachdem das erste Kabel schon 1851 zwischen 
Dover und Calais verlegt wurde, stellt sich bald 
die Notwendigkeit des Schutzes gegen Beschädi
gungen durch die Schiffahrt heraus. 1884 wurde 
deshalb die Internationale Konvention zum 
Schutz unterseeischer Telegraphenkabel (Paris 
14. März 1884, RGBl. Nr. 40/1888 und BGBl. 
Nr. 304/1920) beschlossen, die bereits eine zivil
rechtliche Schadenersatzpflicht bei smuldhafter 
oder grob fahrlässiger Unterbrechung oder Be
schädigung eines Unterseekabels vorsieht. Zum 
Unterschied von dieser Regelung verpflichtet nun 
das übereinkommen in Artikel 27 die Staaten, 
die vorsätzliche oder fahrlässige Besmädigung 
oder Unterbrechung eines Kabels oder einer 
Rohrleitung durch Schiffe seiner Flagge oder 
durch seiner Hoheitsgewalt unterstehende Per
sonen als strafbaren Tatbestand zu normieren. 
Die strafrechtliche Kompetenz zur Verfolgung 
dieser Vorfälle steht gemäß Artikel 11 dem 
Flaggenstaat zu; diese Auslegung ergibt sich auch 
aus dem Kommentar der Völkerrechtskommis
sion zum Entwurf des übereinkommens, da sie 
als "andere mit der Führung eines Schiffes 

Bereits Artikel 2 räumt allen Staaten als eine zusammenhängende Ereignisse auf der Hohen 
der Grundfreiheiten der Hohen See das Remt See" ausdrücklich auch Schäden an unterseeischen 
ein, unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu Kabeln oder Rohrleitungen bezeichnet. Von 
legen, ein Remt, das die Artikel 26 bis 29 noch- dieser Bestimmung sind allein jene Handlungen 
mals bestätigen und ausführlicher regeln. ausgenommen, die zur Rettung menschlichen 

Da diese Kabel und Rohrleitungen außerhalb Lebens oder von ISchiffen getroffen werden. 
des Küstenmeeres über den Festlandsockel Artikel 28, inspiriert von Artikel 4 der Pariser 
führen, 'der womöglich der Souveränität eines Konvention von 1884, schränkt allerdings die 
anderen Küstenstaates untersteht, kann dieses in den legislatorismen Maßnahmen vorzusehende 
Remt mit dem zur Nutzung und Erforschung Schadenersatzpflicht allein auf den Ersatz der 
des Festlandsockels dann in Konflikt geraten, Reparaturkosten ein und berücksichtigt nicht den 
wenn der kabellegende IStaat mit jenem Staat, 11 entgangenen Gewinn. Diese Scha'denersatzpflicht 
dem der betreffende Festlandsockel untersteht, besteht aber - anders als in Artikel 27 -
nicht ident ist. Gemäß Artikel 26 Absatz 2 kann unabhängig vom Grad des Verschuldens. 
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In Ergänzung zu Artikel. 27 hat die Gesetz
gebung der Staaten - wie schon Artikel 7 der 
Pariser Konvention von 1884 vorsah - auch 
zu bestimmen, daß diejenigen Schiffs eigentümer, 
die eigene Geräte geopfert haben, um eine Be
schädigung von Kabeln oder Rohrleitungen zu 
vermeiden, ihren Schaden ersetzt erhalten 
(Artikel 29). Damit soll ein Anreiz geschaffen 
werden, solche Beschädigungen soweit wie mög
lich zu vermeiden. 

Zu Artikel 30: 

Gemäß diesem Artikel ist das übereinkommen 
nur auf jene Fragen anwendbar, die nicht in 
speziellen Verträgen uber dieselbe Materie schon 
geregelt worden sind. 

Zu Artikel 31 bis 37: 

Diese Schlußbestimmungen halten fest, daß 
das übereinkommen allen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen oder einer Spezialorgani
sation sowie jenen Staaten offensteht, die von 
der Generalversammlung eingeladen werden, 
Vertragspartei zu werden (Artikel 31). Zum 

Depositar des übereinkommens wurde der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen be
stimmt, dem die üblichen Depositarpflichten zu
kommen. Das übereinkommen ist ratifikations
bedürftig (Artikel 32); es trat gemäß Artikel 34 
am 30. Tage nach dem Tage der Hinterlegung 
der 22. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
Kraft - somit am 30. September 1962 nach 
seiner Annahme durch 22 Staaten. Für jeden 
Staat, der das übereinkommen nach diesem 
Datum ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das 
übereinkommen entsprechend Artikel 34 Ab
satz 2 am 30. Tag nach Hinterlegung der Rati
fikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 35 enthält eine Revisionsbestimmung, 
wonach die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen über den Antrag einer Vertragspartei, 
eine Revision des übereinkommens einzuleiten, 
entscheidet. 

Artikel 37 erklärt den chinesischen, englischen, 
französischen, russischen und spanischen Text des 
übereinkommens für gleichermaßen verbindlich. 
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