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885. Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen samt Anlagen und Erklärung sowie Überein-

kommen zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen samt Anlage
(NR: GP XIX RV 5 AB 204 S. 39. BR: AB 5028 S. 601.)

885.
Der Nationalrat hat beschlossen:
1. Der Abschluß der nachstehenden Staatsverträge: Seerechtsübereinkommen der Vereinten

Nationen samt Anlagen und Erklärung sowie Übereinkommen zur Durchführung des Teiles XI
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen samt Anlage wird genehmigt und

2. im Sinne des Artikels 49 Absatz 2 B-VG, daß diese Staatsverträge hinsichtlich der authenti-
schen Texte in französischer, arabischer, chinesischer, russischer und spanischer Sprache
dadurch kundzumachen sind, daß sie beim Bundesministerium für auswärtige Angelegenhei-
ten aufgelegt werden.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
The States Parties to this Convention,
PROMPTED by the desire to settle, in a spirit of mutual understanding and co-operation, all issues

relating to the law of the sea and aware of the historic significance of this Convention as an important
contribution to the maintenance of peace, justice and progress for all peoples of the world,

NOTING that developments since the United Nations Conferences on the Law of the Sea held at
Geneva in 1958 and 1960 have accentuated the need for a new and generally acceptable Convention on
the law of the sea,

CONSCIOUS that the problems of ocean space are closely interrelated and need to be considered
as a whole,

RECOGNIZING the desirability of establishing through this Convention, with due regard for the
sovereignty of all States, a legal order for the seas and oceans which will facilitate international commu-
nication, and will promote the peaceful uses of the seas and oceans, the equitable and efficient utiliza-
tion of their resources, the conservation of their living resources, and the study, protection and preser-
vation of the marine environment,

BEARING IN MIND that the achievement of these goals will contribute to the realization of a just
and equitable international economic order which takes into account the interests and needs of man-
kind as a whole and, in particular, the special interests and needs of developing countries, whether
coastal or land-locked,

DESIRING by this Convention to develop the principles embodied in resolution 2749 (XXV) of
17 December 1970 in which the General Assembly of the United Nations solemnly declared inter alia
that the area of the sea-bed and ocean floor and the subsoil thereof, beyond the limits of national juris-
diction, as well as its resources, are the common heritage of mankind, the exploration and exploitation
of which shall be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical
location of States,

BELIEVING that the codification and progressive development of the law of the sea achieved in
this Convention will contribute to the strengthening of peace, security, co-operation and friendly rela-
tions among all nations in conformity with the principles of justice and equal rights and will promote the
economic and social advancement of all peoples of the world, in accordance with the Purposes and Prin-
ciples of the United Nations as set forth in the Charter,
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AFFIRMING that matters not regulated by this Convention continue to be governed by the rules
and principles of general international law,

HAVE AGREED as follows:

PART I
INTRODUCTION

Article 1
Use of terms and scope

1. For the purposes of this Convention:
(1) "Area" means the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national

jurisdiction;
(2) "Authority" means the International Sea-Bed Authority;
(3) "activities in the Area" means all activities of exploration for, and exploitation of, the resources

of the Area;
(4) "pollution of the marine environment" means the introduction by man, directly or indirectly, of

substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result
in such deleterious effects as harm to living resources and marine Ufe, hazards to human health, hin-
drance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality
for use of sea water and reduction of amenities;

(5) (a) "dumping" means:
(i) any deliberate disposal of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or

other man-made structures at sea;
(ii) any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at

sea;
(b) "dumping" does not include:

(i) the disposal of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal opera-
tions of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea and their equip-
ment, other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms
or other man-made structures at sea, operating for the purpose of disposal of such mat-
ter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, air-
craft, platforms or structures;

(ii) placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that
such placement is not contrary to the aims of this Convention.

2. (1) "States Parties" means States which have consented to be bound by this Convention and for
which this Convention is in force.

(2) This Convention applies mutatis mutandis to the entities referred to in article 305, para-
graph l(b), (e), (d), (e) and (f), which become Parties to this Convention in accordance with the condi-
tions relevant to each, and to that extent "States Parties" refers to those entities.

PART II
TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article!
Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and subsoil

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in
the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the
territorial sea.

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.
3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules

of international law
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SECTION 2. LIMITS OF THE TERRITORIAL SEA

Article 3
Breadth of the territorial sea

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12
nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.

Article 4
Outer limit of the territorial sea

The outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a distance from the nearest
point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea.

Articles
Normal baseline

Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the
breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts offi-
cially recognized by the coastal State.

Article 6
Reefs

In the case of islands situated on atolls or of islands having fringing reefs, the baseline for measur-
ing the breadth of the territorial sea is the seaward low-water Une of the reef, as shown by the appro-
priate symbol on charts officially recognized by the coastal State.

Article 7
Straight baselines

1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands
along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may
be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.

2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly
unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water
line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall
remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention.

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general
direction of the coast, and the sea areas lying within the Unes must be sufficiently closely linked to
the land domain to be subject to the regime of internal waters.

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lihthouses or simi-
lar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances
where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recogni-
tion.

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken,
in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality
and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

6. The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the
territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone.

Article 8
Internal waters

1. Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea
form part of the internal waters of the State.

2. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in arti-
cle 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been considered as
such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters.
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Article 9
Mouths of rivers

If a river flows directly into the sea, the baseline shall be a straight line across the mouth of the river
between points on the low-water Une of its banks.

Article 10
Bays

1. This article relates only to bays the coasts of which belong to a single State.
2. For the purposes of this Convention, a bay is a well-marked indentation whose penetration is in

such proportion to the width of its mouth as to contain land-locked waters and constitute more than a
mere curvature of the coast. An indentation shall not, however, be regarded as a bay unless its area is as
large as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is a line drawn across the mouth of that
indentation.

3. For the purpose of measurement, the area of an indentation is that lying between the low-water
mark around the shore of the indentation and a line joining the low-water mark of its natural entrance
points. Where, because of the presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi-
circle shall be drawn on a Une as long as the sum total of the lengths of the lines across the different
mouths. Islands within an indentation shall be included as if they were part of the water area of the
indentation.

4. If the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does not
exceed 24 nautical miles, a closing Une may be drawn between these two low-water marks, and the
waters enclosed thereby shall be considered as internal waters.

5. Where the distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay exceeds
24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles shall be drawn within the bay in such a manner
as to enclose the maximum area of water that is possible with a line of that length.

6. The foregoing provisions do not apply to so-called "historic" bays, or in any case where the
system of straight baselines provided for in article 7 is applied.

Article 11
Ports

For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which
form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installa-
tions and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works.

Article 12
Roadsteads

Roadsteads which are normally used for the loading, unloading and anchoring of ships, and which
would otherwise be situated wholly or partly outside the outer limit of the territorial sea, are included in
the territorial sea.

Article 13
Low-tide elevations

1. A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and above water
at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a
distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low-water
line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.

2. Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territo-
rial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own.

Article 14
Combination of methods for determining baselines

The coastal State may determine baselines in turn by any of the methods provided for in the fore-
going articles to suit different conditions.
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Article 15
Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is
entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median
line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth
of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, how-
ever, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the ter-
ritorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

Article 16
Charts and lists of geographical co-ordinates

1. The baselines for measuring the breadth of the territorial sea determined in accordance with
articles 7, 9 and 10, or the limits derived therefrom, and the lines of delimitation drawn in accordance
with articles 12 and 15 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their posi-
tion. Alternatively, a list of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic datum, may be
substituted.

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates and
shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE IN THE TERRITORIAL SEA
SUBSECTION A. RULES APPLICABLE TO ALL SHIPS

Article 17
Right of innocent passage

Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of
innocent passage through the territorial sea.

Article 18
Meaning of passage

1. Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of:
(a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility out-

side internal waters; or
(b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility
2. Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes stopping and anchor-

ing, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by
force majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in dan-
ger or distress.

Article 19
Meaning of innocent passage

1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace; good order or security of the
coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules
of international law

2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security
of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:

(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence
of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law
embodied in the Charter of the United Nations;

(b) any exercise or practice with weapons-of any kind;
(e) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal

State;
(d) any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State;
(e) the launching, landing or taking on board of any aircraft;
(f) the launching, landing or taking on board of any military device;
(g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal,

immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;
(h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention;
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(i) any fishing activities;
(j) the carrying out of research or survey activities;

(k) any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or instal-
lations of the coastal State;

(1) any other activity not having a direct bearing on passage.

Article 20
Submarines and other underwater vehicles

In the.territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required to navigate on the
surface and to show their flag.

Article 21
Laws and regulations of the coastal State relating to innocent passage

1. The coastal State may adopt laws and regulations, in conformity with the provisions of this Con-
vention and other rules of international law, relating to innocent passage through the territorial sea, in
respect of all or any of the following:

(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic;
(b) the protection of navigational aids and facilities and other facilities or installations;
(e) the protection of cables and pipelines;
(d) the conservation of the living resources of the sea;
(e) the prevention of infringement of the fisheries laws and regulations of the coastal State;
(f) the preservation of the environment of the coastal State and the prevention, reduction and

control of pollution thereof;
(g) marine scientific research and hydrographic surveys;
(h) the prevention of infringement of the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regula-

tions of the coastal State.
2. Such laws and regulations shall not apply to the design, construction, manning or equipment of

foreign ships unless they are giving effect to generally accepted international rules or standards.
3. The coastal State shall give due publicity to all such laws and regulations.
4. Foreign ships exercising the right of innocent passage through the territorial sea shall comply

with all such laws and regulations and all generally accepted international regulations relating to the
prevention of collisions at sea.

Article 22
Sea lanes and traffic separation schemes in the territorial sea

1. The coastal State may, where necessary having regard to the safety of navigation, require foreign
ships exercising the right of innocent passage through its territorial sea to use such sea lanes and traffic
separation schemes as it may designate or prescribe for the regulation of the passage of ships.

2. In particular, tankers, nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dan-
gerous or noxious substances or materials may be required to confine their passage to such sea lanes.

3. In the designation of sea lanes and the prescription of traffic separation schemes under this arti-
cle, the coastal State shall take into account:

(a) the recommendations of the competent international organization;
(b) any channels customarily used for international navigation;
(e) the special characteristics of particular ships and channels; and
(d) the density of traffic.
4. The coastal State shall clearly indicate such sea lanes and traffic separation schemes on charts to

which due publicity shall be given.

Article 23
Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious

substances
Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or

noxious substances shall, when exercising the right of innocent passage through the territorial sea, car-
ry documents and observe special precautionary measures established for such ships by international
agreements.
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Article 24
Duties of the coastal State

1. The coastal State shall not hamper the innocent passage of foreign ships through the territorial
sea except in accordance with this Convention. In particular, in the application of this Convention or of
any laws or regulations adopted in conformity with this Convention, the coastal State shall not:

(a) impose requirements on foreign ships which have the practical effect of denying or impairing
the right of innocent passage; or

(b) discriminate in form or in fact against the ships of any State or against ships carrying cargoes.to,
from or on behalf of any State.

2. The coastal State shall give appropriate publicity to any danger to navigation, of which it has
knowledge, within its territorial sea.

Article 25
Rights of protection of the coastal State

1. The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is
not innocent.

2. In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port facility outside internal
waters, the coastal State also has the right to take the necessary steps to prevent any breach of the condi-
tions to which admission of those ships to internal waters or such a call is subject.

3. The coastal State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend
temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent passage of foreign ships if such suspen-
sion is essential for the protection of its security, including weapons exercises. Such suspension shall
take effect only after having been duly published.

Article 26
Charges which may be levied upon foreign ships

1. No charge may be levied upon foreign ships by reason only of their passage through the territo-
rial sea.

2. Charges may be levied upon a foreign ship passing through the territorial sea as payment only for
specific .services rendered to the ship. These charges shall be levied without discrimination.

SUBSECTION B. RULES APPLICABLE TO MERCHANT SHIPS AND GOVERNMENT SHIPS
OPERATED FOR COMMERCIAL PURPOSES

Article 27
Criminal jurisdiction on board a foreign ship

1. The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on board a foreign ship
passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection
with any crime committed on board the ship during its passage, save only in the following cases:

(a) if the consequences of the crime extend to the coastal State;
(b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good order of the territorial

sea;
(e) if the assistance of the local authorities has been requested by the master of the ship or by a

diplomatic agent or consular officer of the flag State; or
(d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psycho-

tropic substances.
2. The above provisions do not affect the right of the coastal State to take any steps authorized by

its laws for the purpose of an arrest or investigation on board a foreign ship passing through the terri-
torial sea after leaving internal waters.

3. In the cases provided for in paragraphs 1 and 2, the coastal State shall, if the master so requests,
notify a diplomatic agent or consular officer of the flag State before taking any steps, and shall facilitate
contact between such agent or officer and the ships' crew. In cases of emergency this notification may be
communicated while the measures are being taken.

4. In considering whether or in what manner an arrest should be made, the local authorities shall
have due regard to the interests of navigation.
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5. Except as provided in Part XII or with respect to violations of laws and regulations adopted in
accordance with Part V, the coastal State may not take any steps on board a foreign ship passing
through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with
any crime committed before the ship entered the territorial sea, if the ship, proceeding from a foreign
port, is only passing through the territorial sea without entering internal waters.

Article 28
Civil jurisdiction in relation to foreign ships

1. The coastal State should not stop or divert a foreign ship passing through the territorial sea for
the purpose of exercising civil jurisdiction in relation to a person on board the ship.

2. The coastal State may not levy execution against or arrest the ship for the purpose of any civil
proceedings, save only in respect of obligations or liabilities assumed or incurred by the ship itself in the
course or for the purpose of its voyage through the waters of the coastal State.

3. Paragraph 2 is without prejudice to the right of the coastal State, in accordance with its laws, to
levy execution against or to arrest, for the purpose of any civil proceedings, a foreign ship lying in the
territorial sea, or passing through the territorial sea after leaving internal waters.

SUBSECTION C. RULES APPLICABLE TO WARSHIPS AND OTHER GOVERNMENT SHIPS
OPERATED FOR NON-COMMERCIAL PURPOSES

Article 29
Definition of warships

For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a
State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of
an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appro-
priate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces disci-
pline.

Article 30
Non-compliance by warships with the laws and regulations of the coastal State

If any warship does not comply with the laws and regulations of the coastal State concerning pas-
sage through the territorial sea and disregards any request for compliance therewith which is made to it,
the coastal State may require it to leave the territorial sea immediately.

Article 31
Responsibility of the flag State for damage caused by a warship or other government ship operated for

non-commercial purposes
The flag State shall bear international responsibility for any loss or damage to the coastal State

resulting from the non-compliance by a warship or other government ship operated for non-commer-
cial purposes with the laws and regulations of the coastal State concerning passage through the territo-
rial sea or with the provisions of this Convention or other rules of international law.

Article 32
Immunities of warships and other government ships operated for non-commercial purposes
With such exceptions as are contained in subsection A and in articles 30 and 31, nothing in this

Convention affects the immunities of warships and other government ships operated for non-commer-
cial purposes.

SECTION 4. CONTIGUOUS ZONE

Article 33
Contiguous zone

1. In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may
exercise the control necessary to:

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within
its territory or territorial sea;
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(b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territo-
rial sea.

2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the
breadth of the territorial sea is measured.

PART III
STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 34
Legal status of waters forming straits used for international navigation

1. The regime of passage through straits used for international navigation established in this Part
shall not in other respects affect the legal status of the waters forming such straits or the exercise by the
States bordering the straits of their sovereignty or jurisdiction over such waters and their air space, bed
and subsoil.

2. The sovereignty or jurisdiction of the States bordering the straits is exercised subject to this Part
and to other rules of international law.

Article 35
Scope of this Part

Nothing in this Part affects:
(a) any areas of internal waters within a strait, except where the establishment of a straight baseline

in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters
areas which had not previously been considered as such;

(b) the legal status of the waters beyond the territorial seas of States bordering straits as exclusive
economic zones or high seas; or

(e) the legal regime in straits in which passage is regulated in whole or in part by long-standing
international conventions in force specifically relating to such straits.

Article 36
High seas routes or routes through exclusive economic zones through straits used for international

navigation
This Part does not apply to a strait used for international navigation if there exists through the strait

a route through the high seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with
respect to navigational and hydrographical characteristics; in such routes, the other relevant Parts of
this Convention, including the provisions regarding the freedoms of navigation and overflight, apply.

SECTION 2. TRANSIT PASSAGE

Article 37
Scope of this section

This section applies to straits which are used for international navigation between one part of the
high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic
zone.

Article 38
Right of transit passage

1. In straits referred to in article 37, all ships and aircraft enjoy the right of transit passage, which
shall not be impeded; except that, if the strait is formed by an island of a State bordering the strait and its
mainland, transit passage shall not apply if there exists seaward of the island a route through the high
seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to navigational and
hydrographical characteristics.

2. Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and
overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one part of
the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic
zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does not preclude passage
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through the strait for the purpose of entering, leaving or returning from a State bordering the strait,
subject to the conditions of entry to that State.

3. Any activity which is not an exercise of the right of transit passage through a strait remains sub-
ject to the other applicable provisions of this Convention.

Article 39
Duties of ships and aircraft during transit passage

1. Ships and aircraft, while exercising the right of transit passage, shall:
(a) proceed without delay through or over the strait;
(b) refrain from any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political

independence of States bordering the strait, or in any other manner in violation of the princi-
ples of international law embodied in the Charter of the United Nations;

(e) refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continuous and
expeditious transit unless rendered necessary by force ma j eure or by distress;

(d) comply with other relevant provisions of this Part.
2. Ships in transit passage shall:
(a) comply with generally accepted international regulations, procedures and practices for safety at

sea, including the International Regulations for Preventing Collisions at Sea;
(b) comply with generally accepted international regulations, procedures and practices for the pre-

vention, reduction and control of pollution from ships.
3. Aircraft in transit passage shall:
(a) observe the Rules of the Air established by the International Civil Aviation Organization as

they apply to civil aircraft; state aircraft wül normally comply with such safety measures and
will at all times operate with due regard for the safety of navigation;

(b) at all times monitor the radio frequency assigned by the competent internationally designated
air traffic control authority or the appropriate international distress radio frequency.

Article 40
Research and survey activities

During transit passage, foreign ships, including marine scientific research and hydrographic survey
ships, may not carry out any research or survey activities without the prior authorization of the States
bordering straits.

Article 41
Sea lanes and traffic separation schemes in straits used for international navigation

1. In conformity with this Part, States bordering straits may designate sea lanes and prescribe traffic
separation schemes for navigation in straits where necessary to promote the safe passage of ships.

2. Such States may, when circumstances require, and after giving due publicity thereto, substitute
other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes previously
designated or prescribed by them.

3. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally accepted international
regulations.

4. Before designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic separation
schemes, States bordering straits shall refer proposals to the competent international organization with
a view to their adoption. The organization may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes
as may be agreed with the States bordering the straits, after which the States may designate, prescribe or
substitute them.

5. In respect of a strait where sea lanes or traffic separation schemes through the waters of two or
more States bordering the strait are being proposed, the States concerned shall co-operate in formula-
ting proposals in consultation with the competent international organization.

6. States bordering straits shall clearly indicate all sea lanes and traffic separation schemes desig-
nated or prescribed by them on charts to which due publicity shall be given.

7 Ships in transit passage shall respect applicable sea lanes and traffic separation schemes
established in accordance with this article.



9145297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

Article 42
Laws and regulations of States bordering straits relating to transit passage

1. Subject to the provisions of this section, States bordering straits may adopt laws and regulations
relating to transit passage through straits, in respect of all or any of the following:

(a) the safety of navigation and the regulation of maritime traffic, as provided in article 41,
(b) the prevention, reduction and control of pollution, by giving effect to applicable international

regulations regarding the discharge of oil, oily wastes and other noxious substances in the strait;
(e) with respect to fishing vessels, the prevention of fishing, including the stowage of fishing gear;
(d) the loading or unloading of any commodity, currency or person in contravention of the

customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of States bordering straits.
2. Such laws and regulations shall not discriminate in form or in fact among foreign ships or in their

application have the practical effect of denying, hampering or impairing the right of transit passage as
defined in this section.

3. States bordering straits shall give due publicity to all such laws and regulations.
4. Foreign ships exercising the right of transit passage shall comply with such laws and regulations.
5. The flag State of a ship or the State of registry of an aircraft entitled to sovereign immunity which

acts in a manner contrary to such laws and regulations or other provisions of this Part shall bear inter-
national responsibility for any loss or damage which results to States bordering straits.

Article 43
Navigational and safety aids and other improvements and the prevention, reduction and control of

pollution
User States and States bordering a strait should by agreement co-operate:
(a) in the establishment and maintenance in a strait of necessary navigational and safety aids or

other improvements in aid of international navigation; and
(b) for the prevention, reduction and control of pollution from ships.

Article 44
Duties of States bordering straits

States bordering straits shall not hamper transit passage and shall give appropriate publicity to any
danger to navigation or overflight within or over the strait of which they have knowledge. There shall be
no suspension of transit passage.

SECTION 3. INNOCENT PASSAGE

Article 45
Innocent passage

1. The regime of innocent passage, in accordance with Part II, section 3, shall apply in straits used
for international navigation:

(a) excluded from the application of the regime of transit passage under article 38, paragraph 1, or
(b) between a part of the high seas or an exclusive economic zone and the territorial sea of a foreign

State.
2. There shall be no suspension of innocent passage through such straits.

PART IV
ARCHIPELAGIC STATES

Article 46
Use of terms

For the purposes of this Convention:
(a) "archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may

include other islands;
(b) "archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and

other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natu-
ral features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically
have been regarded as such.
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Article 47
Archipelagic baselines

1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of
the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are includ-
ed the main islands and an area hi which the ratio of the area of the water to the area of the land, inclu-
ding atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of
the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum
length of 125 nautical miles.

3. The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general con-
figuration of the archipelago.

4. Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar
installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide eleva-
tion is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the
nearest island.

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to
cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State.

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an imme-
diately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter
State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those
States shall continue and be respected.

7 For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may in-
clude waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided
oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs
lying on the perimeter of the plateau.

•v

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales
adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of geographical co-ordinates of points, spe-
cifying the geodetic datum, may be substituted.

9. The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates
and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

Article 48
Measurement of the breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone

and the continental shelf
The breadth of the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the conti-

nental shelf shall be measured from archipelagic baselines drawn in accordance with article 47

Article 49
Legal status of archipelagic waters, of the air space over archipelagic waters and of their bed and subsoil

1. The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic base-
lines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or
distance from the coast.

2. This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and
subsoil, and the resources contained therein.

3. This sovereignty is exercised subject to this Part.
4. The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall not in other respects

affect the status of the archipelagic waters, including the sea lanes, or the exercise by the archipelagic
State of its sovereignty over such waters and their air space, bed and subsoil, and the resources con-
tained therein.

Article 50
Delimitation of internal waters

Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines for the delimitation of
internal waters, in accordance with articles 9,10 and 11.
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Article 51
Existing agreements, traditional fishing rights and existing submarine cables

1. Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other
States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately
adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and condi-
tions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to
which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agree-
ments between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their natio-
nals.

2. An archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by other States and passing
through its waters without making a landfall. An archipelagic State shall permit the maintenance and
replacement of such cables upon receiving due notice of their location and the intention to repair or
replace them.

Article 52
Right of innocent passage

1. Subject to article 53 and without prejudice to article 50, ships of all States enjoy the right of inno-
cent passage through archipelagic waters, in accordance with Part II, sections.

2. The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, sus-
pend temporarily in specified areas of its archipelagic waters the innocent passage of foreign ships if
such suspension is essential for the protection of its security Such suspension shall take effect only after
having been duly published.

Article 53
Right of archipelagic sea lanes passage

1. An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the conti-
nuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and
the adjacent territorial sea.

2. All ships and aircraft enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in such sea lanes and air
routes.

3. Archipelagic sea lanes passage means the exercise in accordance with this Convention of the
rights of navigation and overflight in the normal mode solely for the purpose of continuous, expedi-
tious and unobstructed transit between one part of the high seas or an exclusive economic zone and
another part of the high seas or an exclusive economic zone.

4. Such sea lanes and air routes shall traverse the archipelagic waters and the adjacent territorial
sea and shall include all normal passage routes used as routes for international navigation or overflight
through or over archipelagic waters and, within such routes, so far as ships are concerned, all normal
navigational channels, provided that duplication of routes of similar convenience between the same
entry and exit points shall not be necessary.

5. Such sea lanes and air routes shall be defined by a series of continuous axis lines from the entry
points of passage routes to the exit points. Ships and aircraft in archipelagic sea lanes passage shall not
deviate more than 25 nautical miles to either side of such axis lines during passage, provided that such
ships and aircraft shall not navigate closer to the coasts 'than 10 per cent of the distance between the
nearest points on islands bordering the sea lane.

6. An archipelagic State which designates sea lanes under this article may also prescribe traffic
separation schemes for the safe passage of ships through narrow channels in such sea lanes.

7 An archipelagic State may, when circumstances require, after giving due publicity thereto, sub-
stitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes pre-
viously designated or prescribed by it.

8. Such sea lanes and traffic separation schemes shall conform to generally accepted international
regulations.

9. In designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic separation schemes,
an archipelagic State shall refer proposals to the competent international organization with a view to
their adoption. The organization may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as
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may be agreed with the archipelagic State, after which the archipelagic State may designate, prescribe
or substitute them.

10. The archipelagic State shall clearly indicate the axis of the sea lanes and the traffic separation
schemes designated or prescribed by it on charts to which due publicity shall be given.

11. Ships in archipelagic sea lanes passage shall respect applicable sea lanes and traffic separation
schemes established in accordance with this article.

12. If an archipelagic State does not designate sea lanes or air routes, the right of archipelagic sea
lanes passage may be exercised through the routes normally used for international navigation.

Article 54
Duties of ships and aircraft during their passage, research and survey activities, duties of the archipe-
lagic State and laws and regulations of the archipelagic State relating to archipelagic sea lanes passage

Articles 39, 40, 42 and 44 apply mutatis mutandis to archipelagic sea lanes passage.

PARTY
EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Article 55
Specific legal regime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the
specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State
and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Article 56
Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:
(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natu-

ral resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the
sea-bed and" its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and
exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;

(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:
(i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures;
(ii) marine scientific research;
(iii) the protection and preservation of the marine environment;

(e) other rights and duties provided for in this Convention.
2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic

zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a
manner compatible with the provisions of this Convention.

3. The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in
accordance with Part VI.

Article 57
Breadth of the exclusive economic zone-

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from
which the breadth of the territorial sea is measured.

Article 58
Rights and duties of other States in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the
relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and over-
flight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of
the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and sub-
marine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.
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2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic
zone in so far as they are not incompatible with this Part.

3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive eco-
nomic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply
with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this
Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.

Article 59

Basis for the resolution of conflicts regarding the attribution of rights and jurisdiction in the exclusive
economic zone

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal State or to
other States within the exclusive economic zone, and a conflict arises between the interests of the coast-
al State and any other State or States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the
light of all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests
involved to the parties as well as to the international community as a whole.

Article 60

Artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to
authorize and regulate the construction, operation and use of:

(a) artificial islands;
(b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic pur-

poses;
(e) installations and structures which may interfere with the exercise of the rights of the coastal

State in the zone.
2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations and

structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and immigration laws
and regulations.

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or structures,
and permanent means for giving warning of then- presence must be maintained. Any installations or
structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into
account any generally accepted international standards established in this regard by the competent
international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the
marine environment and the rights and duties of other States. Appropriate publicity shall be given
to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed.

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safely zones around such artificial
islands, installations and structures in which it may take appropriate measures to ensure the safety both
of navigation and of the artificial islands, installations and structures.

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account
applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are reasonably
related to the nature and function of the artificial islands, installations or structures, and shall not
exceed a distance of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge, except
as authorized by generally accepted international standards or as recommended by the competent inter-
national organization. Due notice shall be given of the extent of safety zones.

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally accepted international
standards regarding navigation in the vicinity of artificial islands, installations, structures and safety
zones.

7 Artificial islands, installations and structures and the safety zones around them may not be estab-
lished where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international
navigation.

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no
territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the
exclusive economic zone or the continental shelf.
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Article 61
Conservation of the living resources

1. The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive eco-
nomic zone.

2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure
through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources
in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal
State and competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall co-oper-
ate to this end.

3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at
levels which can produce the maximum Sustainable yield, as qualified by relevant environmental and
economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special require-
ments of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and
any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global.

4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the effects on species asso-
ciated with or dependent upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of
such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously
threatened.

5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the
conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent
international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with par-
ticipation by all States concerned, including States whose nationals are allowed to fish in the exclusive
economic zone.

Article 62
Utilization of the living resources

1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the
exclusive economic zone without prejudice to article 61.

2. The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive eco-
nomic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it
shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regu-
lations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having
particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States
mentioned therein.

3. In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State
shall take into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of
the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of
articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of
the surplus and the need to minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually
fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks.

4. Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conserva-
tion measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the
coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter
alia, to the following:

(a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment of fees and other
forms of remuneration, which, in the case of developing coastal States, may consist of adequate
compensation in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing indus-
try;

(b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to
particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a period of time or to the catch by
nationals of any State during a specified period;

(e) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes
and number of fishing vessels that may be used;

(d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught;
(e) specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel

position reports;
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(f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the conduct of specified fish-
eries research programmes and regulating the conduct of such research, including the sampling
of catches, disposition of samples and reporting of associated scientific data;

(g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal State;
(h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State;
(i) terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative arrangements;
(j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including

enhancement of the coastal State's capability of undertaking fisheries research;
(k) enforcement procedures.
5. Coastal States, shall give due notice of conservation and management laws and regulations.

Article 63
Stocks occurring within the exclusive economic zones of two or more coastal States or both within the

exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it
1. Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones

of two or more coastal States, these States shall seek, either directly or through appropriate subregional
or regional organizations, to agree upon the measures necessary to co-ordinate and ensure the conser-
vation and development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part.

2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic
zone and in an area beyond and adjacent to the zone, the coastal State and the States fishing for such
stocks in the adjacent area shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional
organizations, to agree upon the measures necessary for the conservation of these stocks in the adja-
cent area.

Article 64
Highly migratory species

1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory
species listed in Annex I shall co-operate directly or through appropriate international organizations
with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such spe-
cies throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. In regions for which
no appropriate international organization exists, the coastal State and other States whose nationals har-
vest these species in the region shall co-operate to establish such an organization and participate in its
work.

2. The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of this Part.

Article 65
Marine mammals

Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of an international
organization, as appropriate, to prohibit, limit or regulate the exploitation of marine mammals more
strictly than provided for in this Part. States shall co-operate with a view to the conservation of marine
mammals and in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate international
organizations for their conservation, management and study

Article 66
Anadromous stocks

1. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary interest in and respon-
sibility for such stocks.

2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation by the establishment of
appropriate regulatory measures for fishing in all waters landward of the outer limits of its exclusive
economic zone and for fishing provided for in paragraph 3(b). The State of origin may, after consulta-
tions with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks, establish total allowa-
ble catches for stocks originating in its rivers.

3. (a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters landward of the outer
limits of exclusive economic zones, except in cases where this provision would result in
economic dislocation for a State other than the State of origin. With respect to such
fishing beyond the outer limits of the exclusive economic zone, States concerned shall
maintain consultations with a view to achieving agreement on terms and conditions of
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such fishing giving due regard to the conservation requirements and the needs of the State of
origin in respect of these stocks,

(b) The State of origin shall co-operate in minimizing economic dislocation in such other States
fishing these stocks, taking into account the normal catch and the mode of operations of such
States, and all the areas in which such fishing has occurred.

(e) States referred to in subparagraph (b), participating by agreement with the State of origin in
measures to renew anadromous stocks, particularly by expenditures for that purpose, shall
be given special consideration by the State of origin in the harvesting of stocks originating in
its rivers,

(d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the exclusive economic
zone shall be by agreement between the State of origin and the other States concerned.

4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters landward of the outer
limits of the exclusive economic zone of a State other than the State of origin, such State shall co-oper-
ate with the State of origin with regard to the conservation and management of such stocks.

5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these stocks shall make ar-
rangements for the implementation of the provisions of this article, where appropriate, through regio-
nal organizations.

Article 67
Catadromous species

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater part of their life cycle
shall have responsibility for the management of these species and shall ensure the ingress and egress
of migrating fish.

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters landward of the outer limits
of exclusive economic zones. When conducted in exclusive economic zones, harvesting shall be subject
to this article and the other provisions of this Convention concerning fishing in these zones.

3. In cases where catadromous fish migrate through the exclusive economic zone of another State,
whether as juvenile or maturing fish, the management, including harvesting, of such fish shall be regu-
lated by agreement between the State mentioned in paragraph 1 and the other State concerned. Such
agreement shall ensure the rational management of the species and take into account the responsibili-
ties of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of these species.

Article 68
Sedentary species

This Part does not apply to sedentary species as defined in article 77, paragraph 4.

Article 69
Right of land-locked States

1. Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of
an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal
States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical
circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of
articles 61 and 62.

2. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned
through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, inter alia:

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal
State;

(b) the extent to which the land-locked State, in accordance with the provisions of this article, is
participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or regional agree-
ments hi the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of other coastal
States;

(e) the extent to which other land-locked States and geographically disadvantaged States are par-
ticipating in the exploitation of.the living resources of the exclusive economic zone of the coast-
al State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State or a
part of it;

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States.
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3. When the harvesting capacity- of a coastal State approaches a point which would enable it to
harvest the entire allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone, the coastal
State and other States concerned shall co-operate in the establishment of equitable arrangements on
a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing land-locked States
of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclusive economic
zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circumstances and
on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in
paragraph 2 shall also be taken into account.

4. Developed land-locked States shall, under the provisions of this article, be entitled to participate
in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of developed coastal States
of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to
other States to the living resources of its exclusive economic zone,, has taken into account the need to
minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation in States whose nation-
als have habitually fished in the zone.

5. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or re-
gions where the coastal States may grant to land-locked States of the same subregion or region equal
or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic zones.

Article 70
Right of geographically disadvantaged States

1. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on an equitable basis, in
the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic
zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and
geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this
article and of articles 61 and 62.

2. For the purposes of this Part, "geographically disadvantaged States" means coastal States,
including States bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them
dependent upon the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of other States
in the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes of their populations
or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones of their own.

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned
through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, inter alia:

(a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal
State;

(b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accordance with the provisions
of this article, is participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or
regional agreements in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of
other coastal States;

(e) the extent to which other geographically disadvantaged States and land-locked States are
participating in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of the
coastal State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State
or a part of it;

(d) the nutritional needs of the populations of the respective States.
4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which would enable it to

harvest the entire allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone, the coastal
State and other States concerned shall co-operate in the establishment of equitable arrangements on
a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing geographically disad-
vantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclu-
sive economic zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circum-
stances and on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors men-
tioned in paragraph 3 shall also be taken into account.

5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions of this article, be en-
titled to participate in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of deve-
loped coastal States of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal
State, in giving access to other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken
hito account the need to minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation
in States whose nationals have habitually fished in the zone.
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6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or regi-
ons where the coastal States may grant to geographically disadvantaged States of the same subregion or
region equal or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic
zones.

Article 71
Non-applicability of articles 69 and 70

The provisions of articles 69 and 70 do not apply in the case of a coastal State whose economy is
overwhelmingly dependent on the exploitation of the living resources of its exclusive economic zone.

Article 72
Restrictions on transfer of rights

1. Rights provided under articles 69 and 70 to exploit living resources shall not be directly or indi-
rectly transferred to third States or their nationals by lease or licence, by establishing joint ventures or in
any other manner which has the effect of such transfer unless otherwise agreed by the States concerned.

2. The foregoing provision does not preclude the States concerned from obtaining technical or
financial assistance from third States or international organizations in order to facilitate the exercise
of the rights pursuant to articles 69 and 70, provided that it does not have the effect referred to in para-
graph 1.

Article 73
Enforcement of laws and regulations of the coastal State

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and
manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding,
inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws
and regulations adopted by it in conformity with this Convention.

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond
or other security

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic
zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concern-
ed, or any other form of corporal punishment.

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag
State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.

Article 74
Delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts
1. The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts

shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Sta-
tute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall
resort to the procedures provided for in Part XV

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of under-
standing and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical
nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agree-
ment. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the
delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of
that agreement.

Article 75
Charts and lists of geographical co-ordinates

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone and the lines of delimita-
tion drawn in accordance with article 74 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascer-
taining their position. Where appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the
geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.
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2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates and
shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

PART VI
CONTINENTAL SHELF

Article 76
Definition of the continental shelf The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas

that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the
outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from
which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin
does not extend up to that distance.

2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in para-
graphs 4 to 6.

3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal
State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include
the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.

4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the
continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:
(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed

points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the
shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more
than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.

(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be
determined as the point of maximum change in the gradient at its base.

5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed,
drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles
from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the conti-
nental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the ter-
ritorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural com-
ponents of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.

7 The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends
beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured,
by straight Unes not exceeding 60 nautical miles hi length, connecting fixed points, defined by co-ordi-
nates of latitude and longitude.

8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines
from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the
Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under Annex II on the basis of equitable geo-
graphical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters
related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf estab-
lished by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding.

9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and rele-
vant information, including geodetic data, permanently describing the outer limits of its continental
shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto.

10. The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the conti-
nental shelf between States with opposite or adjacent coasts.

Article 77
Rights of the coastal State over the continental shelf

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of explor-
ing it and exploiting its natural resources.
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2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not
explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities with-
out the express consent of the coastal State.

3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective
or notional, or on any express proclamation.

4. The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-living resour-
ces of the sea-bed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to
say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are
unable to move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil.

Article 78
Legal status of the superjacent waters and air space and the rights and freedoms of other States

1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the
superjacent waters or of the air space above those waters.

2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or
result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States
as provided for in this Convention.

Article 79
Submarine cables and pipelines on the continental shelf

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in accord-
ance with the provisions of this article.

2. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf, the
exploitation of its natural resources and the prevention, reduction and control of pollution from pipe-
lines, the coastal State may not impede the laying or maintenance of such cables or pipelines.

3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the continental shelf is subject to
the consent of the coastal State.

4. Nothing in this Part affects the right'of the coastal State to establish conditions for cables or pipe-
lines entering its territory or territorial sea, or its jurisdiction over cables and pipelines constructed or
used in connection with the exploration of its continental shelf or exploitation of its resources or the
operations of artificial islands, installations and structures under its jurisdiction.

5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to cables or pipelines
already in position. In particular, possibilities of repairing existing cables or pipelines shall not be pre-
judiced.

Article 80
Artificial islands, installations and structures on the continental shelf

Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continen-
tal shelf.

Article 81
Drilling on the continental shelf

The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental
shelf for all purposes.

Article 82
Payments and contributions with respect to the exploitation of the continental shelf beyond 200 nautical

miles
1. The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of

the non-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from
which the breadth of the territorial sea is measured.

2. The payments and contributions shall be made annually with respect to all production at a site
after the first five years of production at that site. For the sixth year, the rate of payment or contribution
shall be 1 per cent of the value or volume of production at the site. The rate shall increase by 1 per cent
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for each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent thereafter. Production
does not include resources used in connection with exploitation.

3. A developing State which is a net importer of a mineral resource produced from its continental
shelf is exempt from making such payments or contributions in respect of that mineral resource.

4. The payments or contributions shall be made through the Authority, which shall distribute them
to States Parties to this Convention, on the basis of equitable sharing criteria, taking into account the
interests and needs of developing States, particularly the least developed and the land-locked among
them.

Article 83
Delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be
effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the
International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall
resort to the procedures provided for in Part XV

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of under-
standing and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical
nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agree-
ment. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the
delimitation of the continental shelf shall be determined in accordance with the provisions of that agree-
ment.

Article 84
Charts and lists of geographical co-ordinates

1. Subject to this Part, the outer limit Unes of the continental shelf and the Unes of delimitation
drawn in accordance with article 83 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertain-
ing their position. Where appropriate, Usts of geographical co-ordinates of points, specifying the geode-
tic datum, may be substituted for such outer limit Unes or lines of delimitation.

2. The coastal State shall give due pubUcity to such charts or lists of geographical co-ordinates and
shall deposit a copy of each such chart or Ust with the Secretary-General of the United Nations and, in
the case of those showing the outer limit lines of the continental shelf, with the Secretary-General of the
Authority.

Article 85
Tunnelling

This Part does not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil by means of tun-
nelling, irrespective of the depth of water above the subsoil.

PART VII
HIGH SEAS

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 86
Application of the provisions of this Part

The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive eco-
nomic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an
archipelagic State. This article does not entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in
the exclusive economic zone in accordance with article 58.
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Article 87
Freedom of the high seas

1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is
exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It
comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States:

(a) freedom of navigation;
(b) freedom of overflight;
(e) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;
(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law,

subject to Part VI;
(e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;
(f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.
2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in

their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under this Conven-
tion with respect to activities in the Area.

Article 88
Reservation of the high seas for peaceful purposes

The high seas shall be reserved for peaceful purposes.

Article 89
Invalidity of claims of sovereignty over the high seas

No State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty

Article 90
Right of navigation

Every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high
seas.

Article 91
Nationality of ships

1. Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration 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.

2. Every State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its flag documents to that
effect.

Article 92
Status of ships

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

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to convenience,
may not claim any of the nationalities in question with respect to any other State, and may be assimi-
lated to a ship without nationality

Article 93
Ships flying the flag of the United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy

Agency
The preceding articles do not prejudice the question of ships employed on the official service of the

United Nations, its specialized agencies or the International Atomic Energy Agency, flying the flag of
the organization.
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Article 94
Duties of the flag State

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and
social matters over ships flying its flag.

2. In particular every State shall:
(a) maintain a register of ships containing the names and particulars of ships flying its flag, except

those which are excluded from generally accepted international regulations on account of their
small size; and

(b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master, officers
and crew in respect of administrative, technical and social matters concerning the ship.

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

(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships;
(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the appli-

cable international instruments;
(e) the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions.
4. Such measures shall include those necessary to ensure:
(a) that each ship, before registration and thereafter at appropriate intervals, is surveyed by a qua-

lified surveyor of ships, and has on board such charts, nautical publications and navigational
equipment and instruments as are appropriate for the safe navigation of the ship;

(b) that each ship is in the charge of a master and officers who possess appropriate qualifications, in
particular in seamanship, navigation, communications and marine engineering, and that the
crew is appropriate in qualification and numbers for the type, size, machinery and equipment
of the ship;

(e) that the master, officers and, to the extent appropriate, the crew are fully conversant with and
required to observe the applicable international regulations concerning the safety of life at sea,
the prevention of collisions, the prevention, reduction and control of marine pollution, and the
maintenance of communications by radio.

5. In taking the measures called for in paragraphs 3 and 4 each State is required to conform to
generally accepted international regulations, procedures and practices and to take any steps which
may be necessary to secure their observance.

6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and control with respect to a
ship have not been exercised may report the facts to the flag State. Upon receiving such a report, the
flag State shall investigate the matter and, if appropriate, take any action necessary to remedy the situa-
tion.

7 Each State shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified person or persons
into every marine casualty or incident of navigation on the high seas involving a ship flying its flag and
causing loss of life or serious injury to nationals of another State or serious damage to ships or installa-
tions of another State or to the marine environment. The flag State and the other State shall co-operate
in the conduct of any inquiry held by that other State into any such marine casualty or incident of navi-
gation.

Article 95
Immunity of warships on the high seas

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

Article 96
Immunity of ships used only on government non-commercial service

Ships owned or operated by a State and used only on government non-commercial service shall, on
the high seas, have complete immunity from the jurisdiction of any State other than the flag State.

Article 97
Penal jurisdiction in matters of collision or any other incident of navigation

1. In the event of a collision or any other incident of navigation concerning a ship on the high seas,
involving the penal or disciplinary responsibility of the master or of any other person in the service of
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the ship, no penal or disciplinary proceedings may be instituted against such person except before the
judicial or administrative authorities either of the flag State or of the State of which such person is a
national.

2. In disciplinary matters, the State which has issued a masters certificate or a certificate of compe-
tence or licence shall alone be competent, after due legal process, to pronounce the withdrawal of such
certificates, even if the holder is not a national 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 98
Duty to render assistance

1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do so without
serious danger to the ship, the crew or the passengers:

(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost;
(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need

of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him;
(e) after a colusión, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where

possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and the near-
est port at which it will call.

2. Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an adequate
and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances
so require, by way of mutual regional arrangements co-operate with neighbouring States for this pur-
pose.

Article 99
Prohibition of the transport of slaves

Every State shall take effective measures to prevent and punish the transport of slaves in ships
authorized to fly its flag and to prevent the unlawful use of its flag for that purpose. Any slave taking
refuge on board any ship, whatever its flag, shall ipso facto be free.

Article 100
Duty to co-operate in the repression of piracy

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

Article 101
Definition of piracy

Piracy consists of any of the following acts:
(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends

by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:
(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board

such ship or aircraft;
(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of
facts making it a pirate ship or aircraft;

(e) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).

Article 102
Piracy by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied

The acts of piracy, as defined in article 101, committed by a warship, government ship or govern-
ment aircraft whose crew has mutinied and taken control of the ship or aircraft are assimilated to acts
committed by a private ship or aircraft.
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Article 103
Definition of a pirate ship or aircraft

A ship or aircraft is considered 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 101. 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.

Article 104
Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft

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

Article 105
Seizure of a pirate ship or aircraft

On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a
pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest
the persons and seize the property on board. The courts of the State which carried out the seizure may
decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to be taken with regard to
the ships, aircraft or property, subject to the rights of third parties acting in good faith.

Article 106
Liability for seizure without adequate grounds

Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected without adequate
grounds, the State making the seizure shall be liable to the State the nationality of which is possessed by
the ship or aircraft for any loss or damage caused by the seizure.

Article 107
Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy

A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other
ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that
effect.

Article 108
Illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances

1. All States shall co-operate in the suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic
substances engaged in by ships on the high seas contrary to international conventions.

2. Any State which has reasonable grounds for believing that a ship flying its flag is engaged in illicit
traffic in narcotic drugs or psychotropic substances may request the co-operation of other States to sup-
press such traffic.

Article 109
Unauthorized broadcasting from the high seas

1. All States shall co-operate in the suppression of unauthorized broadcasting from the high seas.
2. For the purposes of this Convention, "unauthorized broadcasting" means the transmission of

sound radio or television broadcasts from a ship or installation on the high seas intended for reception
by the general public contrary to international regulations, but excluding the transmission of distress
calls.

3. Any person engaged in unauthorized broadcasting may be prosecuted before the court of:
(a) the flag State of the ship;
(b) the State of registry of the installation;
(e) the State of which the person is a national;
(d) any State where the transmissions can be received; or
(e) any State where authorized radio communication is suffering interference.
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4. On the high seas, a State having jurisdiction in accordance with paragraph 3 may, in conformity
with article 110, arrest any person or ship engaged in unauthorized broadcasting and seize the broad-
casting apparatus.

Article 110
Right of visit

1. Except where acts of interference derive from powers conferred by treaty, a warship which
encounters on the high seas a foreign ship, other than a ship entitled to complete immunity in accord-
ance with articles 95 and 96, is not justified in boarding it unless there is reasonable ground for suspect-
ing that:

(a) the ship is engaged in piracy;
(b) the ship is engaged in the slave trade;
(e) the ship is engaged in unauthorized broadcasting and the flag State of the warship has jurisdic-

tion under article 109;
(d) the ship is without nationality; or
(e) though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship is, in reality, of the same natio-

nality as the warship.
2. In the cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed to verify the ships right to fly

its flag. To this end, it may send a boat under the command of an officer to the suspected ship. If suspi-
cion remains after the documents have been checked, it may proceed to a further examination on board
the ship, which must be carried out with all possible consideration.

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

4. These provisions apply mutatis mutandis to military aircraft.
5. These provisions also apply to any other duly authorized ships or aircraft clearly marked and

identifiable as being on government service.

Article 111
Right of hot pursuit

1. The hot pursuit of a foreign 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 regulations of that
State. Such pursuit must be commenced when the foreign ship or one of its boats is within the internal
waters, the archipelagic waters, the territorial sea or the contiguous zone of the pursuing State, and may
only be continued outside the territorial sea or the contiguous zone if the pursuit has not been inter-
rupted. It is not necessary that, at the time when the foreign ship within the territorial sea or the con-
tiguous zone receives the order to stop, the ship giving the order should likewise be within the territorial
sea or the contiguous zone. If the foreign ship is within a contiguous zone, as defined in article 33, the
pursuit may only be undertaken if there has been a violation of the rights for the protection of which the
zone was established.

2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis to violations in the exclusive economic zone
or on the continental shelf, including safety zones around continental shelf installations, of the laws and
regulations of the coastal State applicable in accordance with this Convention to the exclusive economic
zone or the continental shelf, including such safety zones.

3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own
State or of a third State.

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

5. The right of hot pursuit may be exercised only by warships or military aircraft, or other ships or
aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

6. Where hot pursuit is effected by an aircraft:
(a) the provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply mutatis mutandis;
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(b) the aircraft giving the order to stop must itself actively pursue the ship until a ship or another
aircraft of the coastal State, summoned 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 outside the
territorial sea 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 aircraft
or ships which continue the pursuit without interruption.

7 The release of a ship arrested within the jurisdiction of a State and escorted to a port of that State
for the purposes of an inquiry before the competent authorities may not be claimed solely on the ground
that the ship, in the course of its voyage, was escorted across a portion of the exclusive economic zone or
the high seas, if the circumstances rendered this necessary.

8. Where a ship has been stopped or arrested outside the territorial sea 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.

Article 112
Right to lay submarine cables and pipelines

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of the high seas beyond
the continental shelf.

2. Article 79, paragraph 5, applies to such cables and pipelines.

Article 113
Breaking or injury of a submarine cable or pipeline

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that the breaking or injury by
a ship flying its flag or by a person subject to its jurisdiction of a submarine cable beneath the high seas
done wilfully or through culpable negligence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstruct
telegraphic or telephonic communications, and similarly the breaking or injury of a submarine pipeline
or high-voltage power cable, shall be a punishable offence. This provision shall apply also to conduct
calculated or likely to result in such breaking or injury. However, it shall not apply to any break or
injury caused by persons who acted merely with the legitimate object of saving their lives or their
ships, after having taken all necessary precautions to avoid such break or injury

Article 114
Breaking or injury by owners of a submarine cable or pipeline of another submarine cable or pipeline

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that, if persons subject to its
jurisdiction who are the owners of a submarine cable or pipeline beneath the high seas, in laying or
repairing that cable or pipeline, cause a break in or injury to another cable or pipeline, they shall bear
the cost of the repairs.

Article 115
Indemnity for loss incurred in avoiding injury to a submarine cable or pipeline

Every State shall adopt the laws and regulations necessary to ensure that the owners of ships who
can prove that they have sacrificed an anchor, a net or any other fishing gear, in order to avoid injuring a
submarine cable or pipeline, shall be indemnified by the owner of the cable or pipeline, provided that
the owner of the ship has taken all reasonable precautionary measures beforehand.

SECTION 2. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF THE LIVING RESOURCES OF THE
HIGH SEAS

Article 116
Right to fish on the high seas

All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to:
(a) their treaty obligations;
(b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for, inter alia, in article 63,

paragraph 2, and articles 64 to 67; and
(e) the provisions of this section.
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Article 117
Duty of States to adopt with respect to their nationals measures for the conservation of the living

resources of the high seas
All States have the duty to take, or to co-operate with other States in taking, such measures for

their respective nationals as may be necessary for the conservation of the living resources of the high
seas.

Article 118
Co-operation of States in the conservation and management of living resources

States shall co-operate with each other in the conservation and management of living resources in
the areas, of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources, or different living
resources in the same area, shall enter into negotiations with a view to taking the measures necessary
for the conservation of the living resources concerned. They shall, as appropriate, co-operate to estab-
lish subregional or regional fisheries organizations to this end.

Article 119
Conservation of the living resources of the high seas

1. In determining the allowable catch and establishing other conservation measures for the living
resources in the high seas, States shall:

(a) take measures which are designed, on the best scientific evidence available to the States con--
cerned, to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce
the maximum Sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic fac-
tors, including the special requirements of developing States, and taking into account fishing
patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international mini-
mum standards, whether subregional, regional or global;

(b) take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested spe-
cies with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent species
above levels at which their reproduction may become seriously threatened.

2. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the
conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent
international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with par-
ticipation by all States concerned.

3. States concerned shall ensure that conservation measures and their implementation do not dis-
criminate in form or in fact against the fishermen of any State.

Article 120
Marine mammals

Article 65 also applies to the conservation and management of marine mammals in the high seas.

PART VIII
REGIME OF ISLANDS

Article 121
Regime of islands

1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high
tide.

2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive eco-
nomic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of
this Convention applicable to other land territory.

3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic Ufe of their own shall have no exclu-
sive economic zone or continental shelf.
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PART IX
ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS

Article 122
Definition

For the purposes of this Convention, "enclosed or semi-enclosed sea" means a gulf, basin or sea
surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or
consisting entirely or primarily of the territorial sea and exclusive economic zones of two or more coast-
al States.

Article 123
Co-operation of States bordering enclosed or semi-enclosed seas

States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should co-operate with each other in the exer-
cise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall
endeavour, directly or through an appropriate regional organization:

(a) to co-ordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living
resources of the sea;

(b) to co-ordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and
preservation of the marine environment;

(e) to co-ordinate their scientific research policies and undertake where appropriate joint pro-
grammes of scientific research in the area;

(d) to invite,-as appropriate, other interested States or international organizations to co-operate
with them in furtherance of the provisions of this article.

PARTX
RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO AND FROM THE SEA AND FREEDOM

OF TRANSIT

Article 124
Use of terms

1. For the purposes of this Convention:
(a) "land-locked State" means a State which has no sea-coast;
(b) "transit State" means a State, with or without a sea-coast, situated between a land-locked State

and the sea, through whose territory traffic in transit passes;
(e) "traffic in transit" means transit of persons, baggage, goods and means of transport across the

territory of one or more transit States, when the passage across such territory, with or without
trans-shipment, warehousing, breaking bulk or change in the mode of transport, is only a por-
tion of a complete journey which begins or terminates within the territory of the land-locked
State;

(d) "means of transport" means:
(i) railway rolling stock, sea, lake and river craft and road vehicles;
(ii) where local conditions so require, porters and pack animals.

2. Land-locked States and transit States may, by agreement between them, include as means of
transport pipelines and gas lines and means of transport other than those included in paragraph 1.

Article 125
Right of access to and from the sea and freedom of transit

1. Land-locked States shall have the right of access to and from the sea for the purpose of exercising
the rights provided for in this Convention including those relating to the freedom of the high seas and
the common heritage of mankind. To this end, land-locked States shall enjoy freedom of transit through
the territory of transit States by all means of transport.

2. The terms and modalities for exercising freedom of transit shall be agreed between the land-
locked States and transit States concerned through bilateral, subregional or regional agreements.

3. Transit States, in the exercise of their full sovereignty over their territory, shall have the right to
take all measures necessary to ensure that the rights and facilities provided for in this Part for land-
locked States shall in no way infringe their legitimate interests.
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Article 126
Exclusion of application of the most-favoured-nation clause

The provisions of this Convention, as well as special agreements relating to the exercise of the right
of access to and from the sea, establishing rights and facilities on account of the special geographical
position of land-locked States, are excluded from the application of the most-favoured-nation clause.

Article 127
Customs duties, taxes and other charges

1. Traffic in transit shall not be subject to any customs duties, taxes or other charges except charges
levied for specific services rendered in connection with such traffic.

2. Means of transport in transit and other facilities provided for and used by land-locked States
shall not be subject to taxes or charges higher than those levied for the use of means of transport of
the transit State.

Article 128
Free zones and other customs faculties

For the convenience of traffic in transit, free zones or other customs faculties may be provided at
the ports of entry and exit in the transit States, by agreement between those States and the land-locked
States.

Article 129
Co-operation in the construction and improvement of means of transport

Where there are no means of transport in transit States to give effect to the freedom of transit or
where the existing means, including the port installations and equipment, are inadequate in any respect,
the transit States and land-locked States concerned may co-operate in constructing or improving them.

Article 130
Measures to avoid or eliminate delays or other difficulties of a technical nature in traffic in transit

1. Transit States shall take all appropriate measures to avoid delays or other difficulties of a tech-
nical nature in traffic in transit.

2. Should such delays or difficulties occur, the competent authorities of the transit States and land-
locked States concerned shall co-operate towards their expeditious elimination.

Article 131
Equal treatment in maritime ports

Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy treatment equal to that accorded to other
foreign ships in maritime ports.

Article 132
Grant of greater transit facilities

This Convention does not entail in any way the withdrawal of transit facilities which are greater
than those provided for in this Convention and which are agreed between States Parties to this Conven-
tion or granted by a State Party. This Convention also does not preclude such grant of greater facilities
in the future.

PART XI
THE AREA

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 133
Use of terms

For the purposes of this Part:
(a) "resources" means all solid, liquid or gaseous mineral resources in situ in the Area at or beneath

the sea-bed, including polymetallic nodules;
(b) resources, when recovered from the Area, are referred to as "minerals"



9167297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

Article 134
Scope of this Part

1. This Part applies to the Area.
2. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part.
3. The requirements concerning deposit of, and publicity to be given to, the charts or lists of geo-

graphical co-ordinates showing the limits referred to in article 1, paragraph 1(1), are set forth in Part VI.
4. Nothing in this article affects the establishment of the outer limits of the continental shelf in

accordance with Part VI or the validity of agreements relating to delimitation between States with
opposite or adjacent coasts.

Article 135

Legal status of the superjacent waters and air space
Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall affect the legal status of

the waters superjacent to the Area or that of the air space above those waters.

SECTION 2. PRINCIPLES GOVERNING THE AREA

Article 136
Common heritage of mankind

The Area and its resources are the common heritage of mankind.

Article 137
Legal status of the Area and its resources

1. No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its
resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof. No such claim
or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be recognized.

2. All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, on whose behalf the
Authority shall act. These resources are not subject to alienation. The minerals recovered from the
Area, however, may only be alienated in accordance with this Part and the rules, regulations and pro-
cedures of the Authority

3. No State or natural or juridical person shall claim, acquire or exercise rights with respect to the
minerals recovered from the Area except in accordance with this Part. Otherwise, no such claim, acqui-
sition or exercise of such rights shall be recognized.

Article 138
General conduct of States in relation to the Area

The general conduct of States in relation to the Area shall be in accordance with the provisions of
this Part, the principles embodied in the Charter of the United Nations and other rules of international
law in the interests of maintaining peace and security and promoting international co-operation and
mutual understanding.

Article 139
Responsibility to ensure compliance and liability for damage

1. States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the Area, whether carried
out by States Parties, or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of
States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity
with this Part. The same responsibility applies to international organizations for activities in the Area
carried out by such organizations.

2. Without prejudice to the rules of international law and Annex III, article 22, damage caused by
the failure of a State Party or international organization to carry out its responsibilities under this Part
shall entail liability; States Parties or international organizations acting together shall bear joint and
several liability A State Party shall not however be liable for damage caused by any failure to comply
with this Part by a person whom it has sponsored under article 153, paragraph 2(b), if the State Party has
taken all necessary and appropriate measures to secure effective compliance under article 153, para-
graph 4, and Annex III, article 4, paragraph 4.
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3. States Parties that are members of international organizations shall take appropriate measures
to ensure the implementation of this article with respect to such organizations.

Article 140
Benefit of mankind

1. Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried out for the benefit
of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether coastal or land-
locked, and taking into particular consideration the interests and needs of developing States and of peo-
ples who have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United
Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant General
Assembly resolutions.

2. The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits
derived from activities in the Area through any appropriate mechanism, on a non-discriminatory basis,
in accordance with article 160, paragraph 2(f)(i).

Article 141
Use of the Area exclusively for peaceful purposes

The Area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, whether coastal or
land-locked, without discrimination and without prejudice to the other provisions of this Part.

Article 142
Rights and legitimate interests of coastal States

1. Activities in the Area, with respect to resource deposits in the Area which lie across limits of
national jurisdiction, shall be conducted with due regard to the rights and legitimate interests of any
coastal State across whose jurisdiction such deposits lie.

2. Consultations, including a system of prior notification, shall be maintained with the State con-
cerned, with a view to avoiding infringement of such rights and interests. In cases where activities in
the Area may result in the exploitation of resources lying within national jurisdiction, the prior consent
of the coastal State concerned shall be required.

3. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall affect the rights of
coastal States to take such measures consistent with the relevant provisions of Part XII as may be neces-
sary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger to their coastline, or related interests
from pollution or threat thereof or from other hazardous occurrences resulting from or caused by any
activities in the Area.

Article 143
Marine scientific research

1. Marine scientific research in the Area shall be carried out exclusively for peaceful purposes and
for the benefit of mankind as a whole, in accordance with Part XIII.

2. The Authority may carry out marine scientific research concerning the Area and its resources,
and may enter into contracts for that purpose. The Authority, shall promote and encourage the conduct
of marine scientific research in the Area, and shall co-ordinate and disseminate the results of such
research and analysis when available.

3. States Parties may carry out marine scientific research in the Area. States Parties shall promote
international co-operation in marine scientific research in the Area by

(a) participating in international programmes and encouraging co-operation in marine scientific
research by personnel of different countries and of the Authority;

(b) ensuring that programmes are developed through the Authority or other international organi-
zations as appropriate for the benefit of developing States and technologically less developed
States with a view to:

(i) strengthening their research capabilities;
(ii) training their personnel and the personnel of the Authority in the techniques and applica-

tions of research;
(iii) fostering the employment of their qualified personnel in research in the Area;

(e) effectively disseminating the results of research and analysis when available, through the
Authority or other international channels when appropriate.
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Articlel44
Transfer of technology

1. The Authority shall take measures in accordance with this Convention:
(a) to acquire technology and scientific knowledge relating to activities in the Area; and
(b) to promote and encourage the transfer to developing States of such technology and scientific

knowledge so that all States Parties benefit therefrom.
2. To this end the Authority and States Parties shall co-operate in promoting the transfer of tech-

nology and scientific knowledge relating to activities in the Area so that the Enterprise and all States
Parties may benefit therefrom. In particular they shall initiate and promote:

(a) programmes for the transfer of technology to the Enterprise and to developing States with
regard to activities in the Area, including, inter alia, facilitating the access of the Enterprise
and of developing States to the relevant technology, under fan- and reasonable terms and condi-
tions;

(b) measures directed towards the advancement of the technology of the Enterprise and the dome-
stic technology of developing States, particularly by providing opportunities to personnel from
the Enterprise and from developing States for training in marine science and technology and
for their full participation in activities in the Area.

Article 145
3

Protection of the marine environment
Necessary measures shall be taken in accordance with this Convention with respect to activities in

the Area to ensure effective protection for the marine environment from harmful effects which may
arise from such activities. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and pro-
cedures for inter alia:

(a) the prevention, reduction and control of pollution and other hazards to the marine environ-
ment, including the coastline, and of interference with the ecological balance of the marine
environment, particular attention being paid to the need for protection from harmful effects
of such activities as drilling, dredging, excavation, disposal of waste, construction and opera-
tion or maintenance of installations, pipelines and other devices related to such activities;

(b) the protection and conservation of the natural resources of the Area and the prevention of
damage to the flora and fauna of the marine environment.

Article 146
Protection of human life

With respect to activities in the Area, necessary measures shall be taken to ensure effective protec-
tion of human Ufe. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures
to supplement existing international law as embodied in relevant treaties.

Article 147
Accommodation of activities in the Area and in the marine environment

1. Activities in the Area shall be carried out with reasonable regard for other activities in the mar-
ine environment.

2. Installations used for carrying out activities in the Area shall be subject to the following condi-
tions:

(a) such installations shall be erected, emplaced and removed solely in accordance with this Part
and subject to the rules, regulations and procedures of the Authority. Due notice must be given
of the erection, em-placement and removal of such installations, and permanent means for
giving warning of their presence must be maintained;

(b) such installations may not be established where interference may be caused to the use of recog-
nized sea lanes essential to international navigation or in areas of intense fishing activity;

(e) safety zones shall be established around such installations with appropriate markings to ensure
the safety of both navigation and the installations. The configuration and location of such safety
zones shall not be such as to form a belt impeding the lawful access of shipping to particular
maritime zones or navigation along international sea lanes;

(d) such installations shall be used exclusively for peaceful purposes;
(e) such installations do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own,

and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic
zone or the continental shelf.
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3. Other activities in the marine environment shall be conducted with reasonable regard for activ-
ities in the Area.

Article 148
Participation of developing States in activities in the Area

The effective participation of developing States in activities in the Area shall be promoted as spec-
ifically provided for in this Part, having due regard to their special interests and needs, and in particular
to the special need of the land-locked and geographically disadvantaged among them to overcome
obstacles arising from their disadvantaged location, including remoteness from the Area and difficulty
of access to and from it.

Article 149
Archaeological and historical objects

All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved of dis-
posed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of
the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological
origin.

SECTION 3. DEVELOPMENT OF RESOURCES OF THE AREA

Article 150
Policies relating to activities in the Area

Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried out in such a manner
as to foster healthy development of the world economy and balanced growth of international trade, and
to promote international co-operation for the over-all development of all countries, especially develop-
ing States, and with a view to ensuring:

(a) the development of the resources of the Area;
(b) orderly, safe and rational management of the resources of the Area, including the efficient con-

duct of activities in the Area and, in accordance with sound principles of conservation, the avoi-
dance of unnecessary waste;

(e) the expansion of opportunities for participation in such activities consistent in particular with
articles 144 and 148;

(d) participation in revenues by the Authority and the transfer of technology to the Enterprise and
developing States as provided for in this Convention;

(e) increased availability of the minerals derived from the Area as needed in conjunction with
minerals derived from other sources, to ensure supplies to consumers of such minerals;

(f) the promotion of just and stable prices remunerative to producers and fair to consumers for
minerals derived both from the Area and from other sources, and the promotion of long-term
equilibrium between supply and demand;

(g) the enhancement of opportunities for all States Parties, irrespective of their social and econom-
ic systems or geographical location, to participate in the development of the resources of the
Area and the prevention of monopolization of activities in the Area;

(h) the protection of developing countries from adverse effects on their economies or on their
export earnings resulting from a reduction in the price of an affected mineral, or in the volume
of exports of that mineral, to the extent that such reduction is caused by activities in the Area, as
provided in article 151,

(i) the development of the common heritage for the benefit of mankind as a whole; and
(j) conditions of access to markets for the imports of minerals produced from the resources of the

Area and for imports of commodities produced from such minerals shall not be more favoura-
ble than the most favourable applied to imports from other sources.

Article 151
Production policies

1. (a) Without prejudice to the objectives set forth in article 150 and for the purpose of
implementing subparagraph (h) of that article, the Authority, acting through existing
forums or such new arrangements or agreements as may be appropriate, in which all
interested parties, including both producers and consumers, participate, shall take
measures necessary to promote the growth, efficiency and stability of markets for those
commodities produced from the minerals derived from the Area, at prices remunerative
to producers and fair to consumers. All States Parties shall co-operate to this end.
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(b) The Authority shall have the right to participate in any commodity conference dealing with
those commodities and in which all interested parties including both producers and
consumers participate. The Authority shall have the right to become a party to any
arrangement or agreement resulting from such conferences. Participation of the
Authority in any organs established under those arrangements or agreements shall be in
respect of production in the Area and in accordance with the relevant rules of those organs.

(e) The Authority shall carry out its obligations under the arrangements or agreements referred
to in this paragraph in a manner which assures a uniform and non-discriminatory
implementation in respect of all production in the Area of the minerals concerned. In
doing so, the Authority shall act in a manner consistent with the terms of existing
contracts and approved plans of work of the Enterprise.

2. (a) During the interim period specified in paragraphs, commercial production shall not be
undertaken pursuant to an approved plan of work until the operator has applied for and
has been issued a production authorization by the Authority Such production
authorizations may not be applied for or issued more than five years prior to the planned
commencement of commercial production under the plan of work unless, having regard
to the nature and timing of project development, the rules, regulations and procedures of
the Authority prescribe another period.

(b) In the application for the production authorization, the operator shall specify the annual
quantity of nickel expected to be recovered under the approved plan of work. The
application shall include a schedule of expenditures to be made by the operator after he
has received the authorization which are reasonably calculated to allow him to begin
commercial production on the date planned.

(e) For the purposes of subparagraphs (a) and (b), the Authority shall establish appropriate
performance requirements in accordance with Annex III, article 17

(d) The Authority shall issue a production authorization for the level of production applied for
unless the sum of that level and the levels already authorized exceeds the nickel production
ceiling, as calculated pursuant to paragraph 4 in the year of issuance of the authorization,
during any year of planned production falling within the interim period.

(e) When issued, the production authorization and approved application shall become a part of
the approved plan of work.

(f) If the operator's application for a production authorization is denied pursuant to
subparagraph (d), the operator may apply again to the Authority at any time.

3. The interim period shall begin five years prior to 1 January of the year in which the earliest com-
mercial production is planned to commence under an approved plan of work. If the earliest commercial
production is delayed beyond the year originally planned, the beginning of the interim period and the
production ceiling originally calculated shall be adjusted accordingly. The interim period shall last
25 years or until the end of the Review Conference referred to in article 155 or until the day when such
new arrangements or agreements as are referred to in paragraph 1 enter into force, whichever is ear-
liest. The Authority shall resume the power provided in this article for the remainder of the interim
period if the said arrangements or agreements should lapse or become ineffective for any reason what-
soever.

4. (a) The production ceiling for any year of the interim period shall be the sum of:
(i) the difference between the trend line values for nickel consumption, as calculated pur-

suant to subparagraph (b), for the year immediately prior to the year of the earliest
commercial production and the year immediately prior to the commencement of the
interim period; and

(ii) sixty per cent of the difference between the trend line values for nickel consumption, as
calculated pursuant to subparagraph (b), for the year for which the production author-
ization is being applied for and the year immediately prior to the year of the earliest
commercial production,

(b) For the purposes of subparagraph (a):
(i) trend line values used for computing the nickel production ceiling shall be those annual

nickel consumption values on a trend line computed during the year in which a produc-
tion authorization is issued. The trend line shall be derived from a linear regression of
the logarithms of actual nickel consumption for the most recent 15-year period for
which such data are available, time being the independent variable. This trend line
shall be referred to as the original trend line;

(ii) if the annual rate of increase of the original trend Une is less than 3 per cent, then the
trend line used to determine the quantities referred to in subparagraph (a) shall instead
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be one passing through the original trend line at the value for the first year of the rele-
vant 15-year period, and increasing at 3 per cent annually; provided however that the
production ceiling established for any year of the interim period may not in any case
exceed the difference between the original trend line value for that year and the origi-
nal trend line value for the year immediately prior to the commencement of the interim
period.

5. The Authority shall reserve to the Enterprise for its initial production a quantity of 38,000 metric
tonnes of nickel from the available production ceiling calculated pursuant to paragraph 4.

6. (a) An operator may in any year produce less than or up to 8 per cent more than the level of
annual production of minerals from polymetallic nodules specified in his production
authorization, provided that the over-all amount of production shall not exceed that
specified in the authorization. Any excess over 8 per cent and up to 20 per cent in any
year, or any excess in the first and subsequent years following two consecutive years in
which excesses occur, shall be negotiated with the Authority, which may require the
operator to obtain a supplementary production authorization to cover additional
production.

(b) Applications for such supplementary production authorizations shall be considered by the
Authority only after all pending applications by operators who have not yet received
production authorizations have been acted upon and due account has been taken of other
likely applicants. The Authority shall be guided by the principle of not exceeding the
total production allowed under the production ceiling in any year of the interim period. It
shall .not authorize the production under any plan of work of a quantity in excess of
46,500 metric tonnes of nickel per year.

7 The levels of production of other metals such as copper, cobalt and manganese extracted from
the polymetallic nodules that are recovered pursuant to a production authorization should not be higher
than those which would have been produced had the operator produced the maximum level of nickel
from those nodules pursuant to this article. The Authority shall establish rules, regulations and proce-
dures pursuant to Annex IH, article 17, to implement this paragraph.

8. Rights and obligations relating to unfair economic practices under relevant multilateral trade
agreements shall apply to the exploration for and exploitation of minerals from the Area. In the settle-
ment of disputes arising under this provision, States Parties which are Parties to such multilateral trade
agreements shall have recourse to the dispute settlement procedures of such agreements.

9. The Authority shall have the power to limit the level of production of minerals from the Area,
other than minerals from polymetallic nodules, under such conditions and applying such methods as
may be appropriate by adopting regulations in accordance with article 161, paragraphs.

10. Upon the recommendation of the Council on the basis of advice from the Economic Planning
Commission, the Assembly shall establish a system of compensation or take other measures of econom-
ic adjustment assistance including co-operation with specialized agencies and other international orga-
nizations to assist developing countries which suffer serious adverse effects on their export earnings or
economies resulting from a reduction in the price of an affected mineral or in the volume of exports of
that mineral, to the extent that such reduction is caused by activities in the Area. The Authority on
request shall initiate studies on the problems of those States which are likely to be most seriously
affected with a view to minimizing their difficulties and assisting them in their economic adjustment.

Article 152
Exercise of powers and functions by the Authority

1. The Authority shall avoid discrimination in the exercise of its powers and functions, including
the granting of opportunities for activities in the Area.

2. Nevertheless, special consideration for developing States, including particular consideration for
the land-locked and geographically disadvantaged among them, specifically provided for in this Part
shall be permitted.

Article 153
System of exploration and exploitation

1. Activities hi the Area shall be organized, carried out and controlled by the Authority on behalf
of mankind as a whole in accordance with this article as well as other relevant provisions of this Part and
the relevant Annexes, and the rules, regulations and procedures of the Authority.
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2. Activities in the Area shall be carried out as prescribed in paragraph 3:
(a) by the Enterprise, and
(b) in association with the Authority by States Parties, or state enterprises or natural or juridical

persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them
or their nationals, when sponsored by such States, or any group of the foregoing which meets
the requirements provided in this, Part and in Annex III.

3. Activities in the Area shall be carried out in accordance with a formal written plan of work
drawn up in accordance with Annex III and approved by the Council after review by the Legal and
Technical Commission. In the case of activities in the Area carried out as authorized by the Authority
by the entities specified in paragraph 2(b), the plan of work shall, in accordance with Annex III, arti-
cle 3, be in the form of a contract. Such contracts may provide for joint arrangements in accordance
with Annex III, article 11.

4. The Authority shall exercise such control over activities in the Area as is necessary for the pur-
pose of securing compliance with the relevant provisions of this Part and the Annexes relating thereto,
and the rules, regulations and procedures of the Authority, and the plans of work approved in accord-
ance with paragraphs. States Parties shall assist the Authority by taking all measures necessary to
ensure such compliance in accordance with article 139.

5. The Authority shall have the right to take at any time any measures provided for under this Part
to ensure compliance with its provisions and the exercise of the functions of control and regulation
assigned to it thereunder or under any contract. The Authority shall have the right to inspect all instal-
lations in the Area used in connection with activities in the Area.

6. A contract under paragraph 3 shall provide for security of tenure. Accordingly, the contract shall
not be revised, suspended or terminated except in accordance with Annex III, articles 18 and 19.

Article 154
Periodic review

Every five years from the entry into force of this Convention, the Assembly shall undertake a gen-
eral and systematic review of the manner in which the international regime of the Area established in
this Convention has operated in practice. In the light of this review the Assembly may take, or recom-
mend that other organs take, measures in accordance with the provisions and procedures of this Part
and the Annexes relating thereto which will lead to the improvement of the operation of .the regime.

Article 155
The Review Conference

1. Fifteen years from 1 January of the year in which the earliest commercial production commences
under an approved plan of work, the Assembly shall convene a conference for the review of those pro-
visions of this Part and the relevant Annexes which govern the system of exploration and exploitation of
the resources of the Area. The Review Conference shall consider in detail, in the light of the experience
acquired during that period:

(a) whether the provisions of this Part which govern the system of exploration and exploitation of
the resources of the Area have achieved their aims in all respects, including whether they have
benefited mankind as a whole;

(b) whether, during the 15-year period, reserved areas have been exploited in an effective and
•balanced manner in comparison with non-reserved areas;

(e) whether the development and use of the Area and its resources have been undertaken in such a
manner as to foster healthy development of the world economy and balanced growth of inter-
national trade;

(d) whether monopolization of activities in the Area has been prevented;
(e) whether the policies set forth in articles 150 and 151 have been fulfilled; and
(f) whether the system has resulted in the equitable sharing of benefits derived from activities in

the Area, taking into particular consideration the interests and needs of the developing States.
2. The Review Conference shall ensure the maintenance of the principle of the common heritage of

mankind, the international regime designed to ensure equitable exploitation of the resources of the
Area for the benefit of all countries, especially the developing States, and an Authority to organize,
conduct and control activities in the Area. It shall also ensure the maintenance of the principles laid
down in this Part with regard to the exclusion of claims or exercise of sovereignty over any part of
the Area, the rights of States and their general conduct in relation to the Area, and their participation
in activities in the Area in conformity with this Convention, the prevention of monopolization of activ-



9174 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

ities in the Area, the use of the Area exclusively for peaceful purposes, economic aspects of activities in
the Area, marine scientific research, transfer of technology, protection of the marine environment, pro-
tection of human life, rights of coastal States, the legal status of the waters superjacent to the Area and
that of the air space above those waters and accommodation between activities in the Area and other
activities in the marine environment.

3. The decision-making procedure applicable at the Review Conference shall be the same as that
applicable at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea. The Conference shall make
every effort to reach agreement on any amendments by way of consensus and there should be no voting
on such matters until all efforts at achieving consensus have been exhausted.

4. If, five years after its commencement, the Review Conference has not reached agreement on the
system of exploration and exploitation of the resources of the Area, it may decide during the ensuing
12 months, by a three-fourths majority of the States Parties, to adopt and submit to the States Parties for
ratification or accession such amendments changing or modifying the system as it determines necessary
and appropriate. Such amendments shall enter into force for all States Parties 12 months after the
deposit of instruments of ratification or accession by three fourths of the States Parties.

5. Amendments adopted by the Review Conference pursuant to this article shall not affect rights
acquired under existing contracts.

SECTION 4. THE AUTHORITY
SUBSECTION A. GENERAL PROVISIONS

Article 156
Establishment of the Authority

1. There is hereby established the International Sea-Bed Authority, which shall function in accord-
ance with this Part.

2. All States Parties are ipso facto members of the Authority
3. Observers at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea who have signed the

Final Act and who are not referred to in article 305, paragraph l(c), (d), (e) or (f), shall have the right to
participate in the Authority as observers, in accordance with its rules, regulations and procedures.

4. The seat of the Authority shall be in Jamaica.
5. The Authority may establish such regional centres or offices as it deems necessary for the exer-

cise of its functions.
Article 157

Nature and fundamental principles of the Authority
1. The Authority is the organization through which States Parties shall, in accordance with this

Part, organize and control activities in the Area, particularly with a view to administering the resources
of the Area.

2. The powers and functions of the Authority shall be those expressly conferred upon it by this
Convention. The Authority shall have such incidental powers, consistent with this Convention, as
are implicit in and necessary for the exercise of those powers and functions with respect to activities
in the Area.

3. The Authority is based on the principle of the sovereign equality of all its members.
4. All members of the Authority shall fulfil hi good faith the obligations assumed by them in

accordance with this Part in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from mem-
bership.

Article 158
Organs of the Authority

1. There are hereby established, as the principal organs of the Authority, an Assembly, a Council
and a Secretariat.

2. There is hereby established the Enterprise, the organ through which the Authority shall carry
out the functions referred to in article 170, paragraph 1.

3. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with this
Part.
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4. Each principal organ of the Authority and the Enterprise shall be responsible for exercising
those powers and functions which are conferred upon it. In exercising such powers and functions each
organ shall avoid taking any action which may derogate from or impede the exercise of specific powers
and functions conferred upon another organ.

SUBSECTION B. THE ASSEMBLY

Article 159
Composition, procedure and voting

1. The Assembly shall consist of all the members of the Authority. Each member shall have one
representative in the Assembly, who may be accompanied by alternates and advisers.

2. The Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as may be
decided by the Assembly, or convened by the Secretary-General at the request of the Council or of
a majority of the members of the Authority.

3. Sessions shall take place at the seat of the Authority unless otherwise decided by the Assembly
4. The Assembly shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each regular session, it shall

elect its President and such other officers as may be required. They shall hold office until a new Presi-
dent and other officers are elected at the next regular session.

5. A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum.
6. Each member of the Assembly shall have one vote.
7 Decisions on questions of procedure, including decisions to convene special sessions of the

Assembly, shall be taken by a majority of the members present and voting.
8. Decisions on questions of substance shall be taken by a two-thirds majority of the members

present and voting, provided that such majority includes a majority of the members participating in
the.session. When the issue arises as to whether a question is one of substance or not, that question
shall be treated as one of substance unless otherwise decided by the Assembly by the majority required
for decisions on questions of substance.

9. When a question of substance comes up for voting for the first time, the President may, and shall,
if requested by at least one fifth of the members of the Assembly, defer the issue of taking a vote on that
question for a period not exceeding five calendar days. This rule may be applied only once to any ques-
tion, and shall not be applied so as to defer the question beyond the end of the session.

10. Upon a written request addressed to the President and sponsored by at least one fourth of the
members of the Authority for an advisory opinion on the conformity with this Convention of a proposal
before the Assembly on any matter, the Assembly shall request the Sea-Bed Disputes Chamber of the
International Tribunal for the Law of the Sea to give an advisory opinion thereon and shall defer voting
on that proposal pending receipt of the advisory opinion by the Chamber. If the advisory opinion is not
received before the final week of the session in which it is requested, the Assembly shall decide when it
will meet to vote upon the deferred proposal.

Article 160
Powers and functions

1. The Assembly, as the sole organ of the Authority consisting of all the members, shall be consid-
ered the supreme organ of the Authority to which the other principal organs shall be accountable as
specifically provided for in this Convention. The Assembly shall have the power to establish general
policies in conformity with the relevant provisions of this Convention on any question or matter within
the competence of the Authority

2. In addition, the powers and functions of the Assembly shall be:
(a) to elect the members of the Council in accordance with article 161,
(b) to elect the Secretary-General from among the candidates proposed by the Council;
(e) to elect, upon the recommendation of the Council, the members of the Governing Board of the

Enterprise and the Director-General of the Enterprise;
(d) to establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accor-

dance with this Part. In the composition of these subsidiary organs due account shall be taken of
the principle of equitable geographical distribution and of special interests and the need for
members qualified and competent in the relevant technical questions dealt with by such organs;
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(e) to assess the contributions of members to the administrative budget of the Authority in accord-
ance with an agreed scale of assessment based upon the scale used for the regular budget of the
United Nations until the Authority shall have sufficient income from other sources.to meet its
administrative expenses;

(f) (i) to consider and approve, upon the recommendation of the Council, the rules, regulations
and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived
from activities in the Area and the payments and contributions made pursuant to article 82,
taking into particular consideration the interests and needs of developing States and peo-
ples who have not attained full independence or other self-governing status. If the Assem-
bly does not approve the recommendations of the Council, the Assembly shall return them
to the Council for reconsideration in the light of the views expressed by the Assembly;

(ii) to consider and approve the rules, regulations and procedures of the Authority, and any
amendments thereto, provisionally adopted by the Council pursuant to article 162, par-
agraph 2(o) (ii). These rules, regulations and procedures shall relate to prospecting,
exploration and exploitation in the Area, the financial management and internal adminis-
tration of the Authority, and, upon the recommendation of the Governing Board of the
Enterprise, to the transfer of funds from the Enterprise to the Authority;

(g) to decide upon the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from
activities in the Area, consistent with this Convention and the rules, regulations and proce-
dures of the Authority;

(h) to consider and approve the proposed annual budget of the Authority submitted by the Coun-
cil;

(i) to examine periodic reports from the Council and from the Enterprise and special reports
requested from the Council or any other organ of the Authority;

(j) to initiate studies and make recommendations for the purpose of promoting international co-
operation concerning activities in the Area and encouraging the progressive development of
international law relating thereto and its codification;

(k) to consider problems of a general nature in connection with activities in the Area arising in
particular for developing States, as well as those problems for States in connection with activi-
ties in the Area that are due to their geographical location, particularly for land-locked and
geographically disadvantaged States;

(1) to establish, upon the recommendation of the Council, on the basis of advice from the Econom-
ic Planning Commission, a system of compensation or other measures of economic adjustment
assistance as provided in article 151, paragraph 10;

(m) to suspend the exercise of rights and privileges of membership pursuant to article 185;
(n) to discuss any question or matter within the competence of the Authority and to decide as to

which organ of the Authority shall deal with any such question or matter not specifically ent-
rusted to a particular organ, consistent with the distribution of powers and functions among the
organs of the Authority

SUBSECTION C. THE COUNCIL

Article 161
Composition, procedure and voting

1. The Council shall consist of 36 members of the Authority elected by the Assembly in the follow-
ing order:

(a) four members from among those States Parties which, during the last five years for which stati-
stics are available, have either consumed more than 2 per cent of total world consumption or
have had net imports of more than 2 per cent of total world imports of the commodities pro-
duced from the categories of minerals to be derived from the Area, and in any case one State
from the Eastern European (Socialist) region, as well as the largest consumer;

(b) four members from among the eight States Parties which have the largest investments in pre-
paration for and in the conduct of activities in the Area, either directly or through their
nationals, including at least one State from the Eastern European (Socialist) region;

(e) four members from among States Parties which on the basis of production in areas under their
jurisdiction are major net exporters of the categories of minerals to be derived from the Area,
including at least two developing States whose exports of such minerals have a substantial bear-
ing upon their economies;

(d) six members from among developing States Parties, representing special interests. The special
interests to be represented shall include those of States with large populations, States which are
land-locked or geographically disadvantaged, States which are major importers of the catego-
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ries of minerals to be derived-from the Area, States which are potential producers of such
minerals, and least developed States;

(e) eighteen members elected according to the principle of ensuring an equitable geographical dis-
tribution of seats in the Council as a whole, provided that each geographical region shall have at
least one member elected under this subparagraph. For this purpose, the geographical regions
shall be Africa, Asia, Eastern European (Socialist), Latin America and Western European and
Others.

2. In electing the members of the Council in accordance with paragraph 1, the Assembly shall
ensure that:

(a) land-locked and geographically disadvantaged States are represented to a degree which is rea-
sonably proportionate to their representation in the Assembly;

(b) coastal States, especially developing States, which do not qualify under paragraph l(a), (b), (e)
or (d) are represented to a degree which is reasonably proportionate to their representation in
the Assembly;

(e) each group of States Parties to be represented on the Council is represented by those members,
if any, which are nominated by that group.

3. Elections shall take place at regular sessions of the Assembly Each member of the Council shall
be elected for four years. At the first election, however, the term of one half of the members of each
group referred to in paragraph 1 shall be two years.

4. Members of the Council shall be eligible for re-election, but due regard should be paid to the
desirability of rotation of membership.

5. The Council shall function at the seat of the Authority, and shall meet as often as the business of
the Authority may require, but not less than three times a year.

6. A majority of the members of the Council shall constitute a quorum.
7 Each member of the Council shall have one vote.
8. (a) Decisions on questions of procedure shall be taken by a majority of the members present

and voting.
(b) Decisions on questions of substance arising under the following provisions shall be taken by

a two-thirds majority of the members present and voting, provided that such majority
includes a majority of the members of the Council: article 162, paragraph 2,
subparagraphs (f); (g); (h); (i); (n); (p); (v); article 191.

(e) Decisions on questions of substance arising under the following provisions shall be taken by
a three-fourths majority of the members present and voting, provided that such majority
includes a majority of the members of the Council: article 162, paragraph 1, article 162,
paragraph 2, subparagraphs (a); (b); (e); (d); (e); (1); (q); (r); (s); (t); (u) in cases of non-
compliance by a contractor or a sponsor; (w) provided that orders issued thereunder may
be binding for not more than 30 days unless confirmed by a decision taken in accordance
with subparagraph (d); article 162, paragraph 2, subparagraphs (x); (y); (z); article 163,
paragraph2; article 174, paragraphs; Annex IV, article 11.

(d) Decisions on questions of substance arising under the following provisions shall be taken by
consensus: article 162, paragraph 2(m) and (o); adoption of amendments to Part XI.

(e) For the purposes of subparagraphs (d), (f) and (g), "consensus" means the absence of any
formal objection. Within 14 days of the submission of a proposal to the Council, the
President of the Council shall determine whether there would be a formal objection to
the adoption of the proposal. If the President determines that there would be such an
objection, the President shall establish and convene, within three days following such
determination, a conciliation committee consisting of not more than nine members, of the
Council, with the President as chairman, for the purpose of reconciling the differences
and producing a proposal which can be adopted by consensus. The committee shall work
expeditiously and report to the Council within 14 days following its establishment. If the
committee is unable to recommend a proposal which can be adopted by consensus, it
shall set out in its report the grounds on which the proposal is being opposed.

(f) Decisions on questions not listed above which the Council is authorized to take by the rules,
regulations and procedures of the Authority or otherwise shall be taken pursuant to the
subparagraphs of this paragraph specified in the rules, regulations and procedures or, if
not specified therein, then pursuant to the subparagraph determined by the Council if
possible in advance, by consensus.

(g) When the issue arises as to whether a question is within subparagraph (a), (b), (e) or (d), the
question shall be treated as being within the subparagraph requiring the higher or highest
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majority or consensus as the case may be, unless otherwise decided by the Council by the
said majority or by consensus.

9. The Council shall establish a procedure whereby a member of the Authority not represented on
the Council may send a representative to attend a meeting of the Council when a request is made by
such member, or a matter particularly affecting it is under consideration. Such a representative shall
be entitled to participate in the deliberations but not to vote.

Article 162
Powers and functions

1. The Council is the executive organ of the Authority The Council shall have the power to estab-
lish, in conformity with this Convention and the general policies established by the Assembly, the spe-
cific policies to be pursued by the Authority on any question or matter within the competence of the
Authority

2. In addition, the Council shall:
(a) supervise and co-ordinate the implementation of the provisions of this Part on all questions and

matters within the competence of the Authority and invite the attention of the Assembly to
cases of non-compliance;

(b) propose to the Assembly a list of candidates for the election of the Secretary-General;
(e) recommend to the Assembly candidates for the election of the members of the Governing

Board of the Enterprise and the Director-General of the Enterprise;
(d) establish, as appropriate, and with due regard to economy and efficiency, such subsidiary

organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Part. In
the composition of subsidiary organs, emphasis shall be placed on the need for members qual-
ified and competent in relevant technical matters dealt with by those organs provided that due
account shall be taken of the principle of equitable geographical distribution and of special
interests;

(e) adopt its rules of procedure including the method of selecting its president;
(f) enter into agreements with the United Nations or other international organizations on behalf of

the Authority and within its competence, subject to approval by the Assembly;
(g) consider the reports of the Enterprise and transmit them to the Assembly with its recommenda-

tions;
(h) present to the Assembly annual reports and such special reports as the Assembly may request;
(i) issue directives to the Enterprise in accordance with article 170;
(j) approve plans of work in accordance with Annex III, article 6. The Council shall act upon each

plan of work within 60 days of its submission by the Legal and Technical Commission at a ses-
sion of the Council in accordance with the following procedures:
(i) if the Commission recommends the approval of a plan of work, it shall be deemed to have

been approved by the Council if no member of the Council submits in writing to the Pres-
ident within 14 days a specific objection alleging non-compliance with the requirements of
Annex III, article 6. If there is an objection, the conciliation procedure set forth in article
161, paragraph 8(e), shall apply If, at the end of the conciliation procedure, the objection
is still maintained, the plan of work shall be deemed to have been approved by the Council
unless the Council disapproves it by consensus among its members excluding any State or
States making the application or sponsoring the applicant;

(ii) if the Commission recommends the disapproval of a plan of work or does not make a
recommendation, the Council may approve the plan of work by a three-fourths majority
of the members present and voting, provided that such majority includes a majority of
the members participating in the session;

(k) approve plans of work submitted by the Enterprise in accordance with Annex IV, article 12,
applying, mutatis mutandis, the procedures set forth in subparagraph (j);

(1) exercise control over activities in the Area in accordance with article 153, paragraph 4, and the
rules, regulations and procedures of the Authority;

(m) take, upon the recommendation of the Economic Planning Commission, necessary and appro-
priate measures in accordance with article 150, subparagraph (h), to provide protection from
the adverse economic effects specified therein;

(n) make recommendations to the Assembly, on the basis of advice from the Economic Planning
Commission, for a system of compensation or other measures of economic adjustment assis-
tance as provided in article 151, paragraph 10;

(o) (i) recommend to the Assembly rules, regulations and procedures on the equitable sharing of
financial and other economic benefits derived from activities in the Area and the payments
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and contributions made pursuant to article 82, taking into particular consideration the
interests and needs of the developing States and peoples who have not attained full inde-
pendence or other self-governing status;

(ii) adopt and apply provisionally, pending approval by the Assembly, the rules, regulations
and procedures of the Authority, and any amendments thereto, taking into account the
recommendations of the Legal and Technical Commission or other subordinate organ con-
cerned. These rules, regulations and procedures shall relate to prospecting, exploration and
exploitation in the Area and the financial management and internal administration of the
Authority Priority shall be given to the adoption of rules, regulations and procedures for
the exploration for and exploitation of polymetallic nodules. Rules, regulations and proce-
dures for the exploration for and exploitation of any resource other than polymetallic
nodules shall be adopted within three years from the date of a request to the Authority
by any of its members to adopt such rules, regulations and procedures in respect of such
resource. All rules, regulations and procedures shall remain in effect on a provisional basis
until approved by the Assembly or until amended by the Council in the light of any views
expressed by the Assembly;

(p) review the collection of all payments to be made by or to the Authority in connection with
operations pursuant to this Part;

(q) make the selection from among applicants for production authorizations pursuant to Annex III,
article 7, where such selection is required by that provision;

(r) submit the proposed annual budget of the Authority to the Assembly for its approval;
(s) make recommendations to the Assembly concerning policies on any question or matter within

the competence of the Authority;
(t) make recommendations to the Assembly concerning suspension of the exercise of the rights

and privileges of membership pursuant to article 185;
(u) institute proceedings on behalf of the Authority before the Sea-Bed Disputes Chamber in cases

of non-compliance;
(v) notify the Assembly upon a decision by the Sea-Bed Disputes Chamber in proceedings insti-

tuted under subparagraph (u), and make any recommendations which it may find appropriate
with respect to measures to be taken;

(w) issue emergency orders, which may include orders for the suspension or adjustment of opera-
tions, to prevent serious harm to the marine environment arising out of activities in the Area;

(x) disapprove areas for exploitation by contractors or the Enterprise in cases where substantial
evidence indicates the risk of serious harm to the marine environment;

(y) establish a subsidiary organ for the elaboration of draft financial rules, regulations and proce-
dures relating to:
(i) financial management in accordance with articles 171 to 175; and

(ii) financial arrangements in accordance with Annex III, article 13 and article 17, para-
graph 1 (e);

(z) establish appropriate mechanisms for directing and supervising a staff of inspectors who shall
inspect activities in the Area to determine whether this Part, the rules, regulations and proce-
dures of the Authority, and the terms and conditions of any contract with the Authority are
being complied with.

Article 163

Organs of the Council
1. There are hereby established the following organs of the Council:

(a) an Economic Planning Commission;
(b) a Legal and Technical Commission.
2. Each Commission shall be composed of 15 members, elected by the Council from among the

candidates nominated by the States Parties. However, if necessary, the Council may decide to increase
the size of either Commission having due regard to economy and efficiency

3. Members of a Commission shall have appropriate qualifications in the area of competence of
that Commission. States Parties shall nominate candidates of the highest standards of competence
and integrity with qualifications in relevant fields so as to ensure the effective exercise of the functions
of the Commissions.

4. In the election of members of the Commissions, due account shall be taken of the need for equi-
table geographical distribution and the representation of special interests.
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5. No State Party may nominate more than one candidate for the same Commission. No person
shall be elected to serve on more than one Commission.

6. Members of the Commissions shall hold office for a term of five years. They shall be eligible for
re-election for a further term.

7 In the event of the death, incapacity or resignation of a member of a Commission prior to the
expiration of the term of office, the Council shall elect for the remainder of the term, a member from
the same geographical region or area of interest.

8. Members of Commissions shall have no financial interest in any activity relating to exploration
and exploitation in the Area. Subject to their responsibilities to the Commissions upon which they
serve, they shall not disclose, even after the termination of their functions, any industrial secret, proprie-
tary data which are transferred to the Authority in accordance with Annex III, article 14, or any other
confidential information coming to their knowledge by reason of their duties for the Authority

9. Each Commission shall exercise its functions in accordance with such guidelines and directives as
the Council may adopt.

10. Each Commission shall formulate and submit to the Council for approval such rules and regula-
tions as may be necessary for the efficient conduct of the Commissios functions.

11. The decision-making procedures of the Commissions shall be established by the rules, regula-
tions and procedures of the Authority. Recommendations to the Council shall, where necessary, be
accompanied by a summary on the divergencies of opinion in the Commission.

12. Each Commission shall normally function at the seat of the Authority and shall meet as often as
is required for the efficient exercise of its functions.

13. In the exercise of its functions, each Commission may, where appropriate, consult another com-
mission, any competent organ of the United Nations or of its specialized agencies or any international
organizations with competence in the subject-matter of such consultation.

Article 164
The Economic Planning Commission

1. Members of the Economic Planning Commission shall have appropriate qualifications such as
those relevant to mining, management of mineral resource activities, international trade or interna-
tional economics. The Council shallendeavour to ensure that the membership of the Commission
reflects all appropriate qualifications. The Commission shall include at least two members from devel-
oping States whose exports of the categories of minerals to be derived from the Area have a substantial
bearing upon their economies.

2. The Commission shall:
(a) propose, upon the request of the Council, measures to implement decisions relating to activities

in the Area taken in accordance with this Convention;
(b) review the trends of and the factors affecting supply, demand and prices of materials which may

be derived from the Area, bearing in mind the interests of both importing and exporting coun-
tries, and in particular of the developing States among them;

(e) examine any situation likely to lead to the adverse effects referred to in article 150, subpara-
graph (h), brought to its attention by the State Party or States Parties concerned, and make
appropriate recommendations to the Council;

(d) propose to the Council for submission to the Assembly, as provided in article 151, paragraph 10,
a system of compensation or other measures of economic adjustment assistance for developing
States which suffer adverse effects caused by activities in the Area. The Commission shall make
the recommendations to the Council that are necessary for the application of the system or
other measures adopted by the Assembly in specific cases.

Article 165
The Legal and Technical Commission

1. Members of the Legal and Technical Commission shall have appropriate qualifications such as
those relevant to exploration for and exploitation and processing of mineral resources, oceanology, pro-
tection of the marine environment, or economic or legal matters relating to ocean mining and related
fields of expertise. The Council shall endeavour to ensure that the membership of the Commission
reflects all appropriate qualifications.

2. The Commission shall:
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(a) make recommendations with regard to the exercise of the Authority's functions upon the
request of the Council;

(b) review formal written plans of work for activities in the Area in accordance with article 153,
paragraph 3, and submit appropriate recommendations to the Council. The Commission shall
base its recommendations solely on the grounds stated in Annex III and shall report fully there-
on to the Council;

(e) supervise, upon the request of the Council, activities in the Area, where appropriate, in consul-
tation and collaboration with any entity carrying out such activities or State or States concerned
and report to the Council;

(d) prepare assessments of the environmental implications of activities in the Area;
(e) make recommendations to the Council on the protection of the marine environment, taking

into account the views of recognized experts in that field;
(f) formulate and submit to the Council the rules, regulations and procedures referred to in article

162, paragraph 2(o), taking into account all relevant factors including assessments of the envi-
ronmental implications of activities in the Area;

(g) keep such rules, regulations and procedures under review and recommend to the Council from
time to time such amendments thereto as it may deem necessary or desirable;

(h) make recommendations to the Council regarding the establishment of a monitoring pro-
gramme to observe, measure, evaluate and analyse, by recognized scientific methods, on a
regular basis, the risks or effects of pollution of the marine environment resulting from activi-
ties in the Area, ensure that existing regulations are adequate and are complied with and co-
ordinate the implementation of the monitoring programme approved by the Council;

(i) recommend to the Council that proceedings be instituted on behalf of the Authority before the
Sea-Bed Disputes Chamber, in accordance with this Part and the relevant Annexes taking into
account particularly article 187;

(j) make recommendations to the Council with respect to measures to be taken, upon a decision by
the Sea-Bed Disputes Chamber in proceedings instituted in accordance with subparagraph (i);

(k) make recommendations to the Council to issue emergency orders, which may include orders for
the suspension or adjustment of operations, to prevent serious harm to the marine environment
arising out of activities in the Area. Such recommendations shall be taken up by the Council on
a priority basis;

(1) make recommendations to the Council to disapprove areas for exploitation by contractors or
the Enterprise in cases where substantial evidence indicates the risk of serious harm to the
marine environment;

(m) .make recommendations to the Council regarding the direction and supervision of a staff of
inspectors who shall inspect activities in the Area to determine whether the provisions of this
Part, the rules, regulations and procedures of the Authority, and the terms and conditions of
any contract with the Authority are being complied with;

(n) calculate the production ceiling and issue production authorizations on behalf of the Authority
pursuant to article 151, paragraphs 2 to 7, following any necessary selection among applicants
for production authorizations by the Council in accordance with Annex HI, article 7

3. The members of the Commission shall, upon request by any State Party or other party con-
cerned, be accompanied by a representative of such State or other party concerned when carrying
out their function of supervision and inspection.

SUBSECTION D. THE SECRETARIAT

Article 166
The Secretariat

1. The Secretariat of the Authority shall comprise a Secretary-General and such staff as the
Authority may require.

2. The Secretary-General shall be elected for four years by the Assembly from among the candi-
dates proposed by the Council and may be re-elected.

3. The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Authority, and shall act in
that capacity in all meetings of the Assembly, of the Council and of any subsidiary organ, and shall per-
form such other administrative functions as are.entrusted to the Secretary-General by these organs.

4. The Secretary-General shall make an annual report to the Assembly on the work of the Author-
ity.
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Article 167

The staff of the Authority

1. The staff of the Authority shall consist of such qualified scientific and technical and other per-
sonnel as may be required to fulfil the administrative functions of the Authority.

2. The paramount consideration in the recruitment and employment of the staff and in the deter-
mination of their conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of effi-
ciency, competence and integrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the impor-
tance of recruiting the staff on.as wide a geographical basis as possible.

3. The staff shall be appointed by the Secretary-General. The terms and conditions on which they
shall be appointed, remunerated and dismissed shall be in accordance with the rules, regulations and
procedures of the Authority.

Article 168

International character of the Secretariat

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive
instructions from any government or from any other source external to the Authority. They shall refrain
from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the
Authority Each State Party undertakes to respect the exclusively international character of the respon-
sibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of
their responsibilities. Any violation of responsibilities by a staff member shall be submitted to the
appropriate administrative tribunal as provided in the rules, regulations and procedures of the Author-
ity

2. The Secretary-General and the staff shall have no financial interest in any activity, relating to
exploration and exploitation in the Area. Subject to their responsibilities to the Authority, they shall
not disclose, even after the termination of their functions, any industrial secret, proprietary data which
are transferred to the Authority in accordance with Annex III, article 14, or any other confidential
information coming to their knowledge by reason of their employment with the Authority

3. Violations of the obligations of a staff member of the Authority set forth in paragraph 2 shall, on
the request of a State Party affected by such violation, or a natural or juridical person, sponsored by a
State Party as provided in article 153, paragraph2(b), and affected by such violation, be submitted by
the Authority against the staff member concerned to a tribunal designated by the rules, regulations and
procedures of the Authority. The Party affected shall have the right to take part in the proceedings. If
the tribunal so recommends, the Secretary-General shall dismiss the staff member concerned.

4. The rules, regulations and procedures of the Authority shall contain such provisions as are
necessary to implement this article.

Article 169

Consultation and co-operation with international and non-governmental organizations

1. The Secretary-General shall, on matters within the competence of the Authority, make suitable
arrangements, with the approval of the Council, for consultation and co-operation with international
and non-governmental organizations recognized by the Economic and Social Council of the United
Nations.

2. Any organization with which the Secretary-General has entered into an arrangement under
paragraph 1 may designate representatives to attend meetings of the organs of the Authority as observ-
ers in accordance with the rules of procedure of these organs. Procedures shall be established for
obtaining the views of such organizations in appropriate cases.

3. The Secretary-General may distribute to States Parties written reports submitted by the non-
governmental organizations referred to in paragraph 1 on subjects in which they have special compe-
tence and which are related to the work of the Authority
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SUBSECTION E. THE ENTERPRISE

Article 170
The Enterprise

1. The Enterprise shall be the organ of the Authority which shall carry out activities in the Area
directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a), as well as the transporting, processing and marketing
of minerals recovered from the Area.

2. The Enterprise shall, within the framework of the international legal personality of the Author-
ity, have such legal capacity as is provided for in the Statute set forth in Annex IV The Enterprise shall
act in accordance with this Convention and the rules, regulations and procedures of the Authority, as
well as the general policies established by the Assembly, and shall be subject to the directives and con-
trol of the Council.

3. The Enterprise shall have its principal place of business at the seat of the Authority
4. The Enterprise shall, in accordance with article 173, paragraph 2, and Annex IV, article 11, be

provided with such funds as it may require to carry out its functions, and shall receive technology as
provided in article 144 and other relevant provisions of this Convention.

SUBSECTION F FINANCIAL ARRANGEMENTS OF THE AUTHORITY

Article 171
Funds of the Authority

The funds of the Authority shall include:
(a) assessed contributions made by members of the Authority in accordance with article 160, para-

graph 2(e);
(b) funds received by the Authority pursuant to Annex III, article 13, in connection with activities

in the Area;
(e) funds transferred from the Enterprise in accordance with Annex IV, article 10;
(d) funds borrowed pursuant to article 174;
(e) voluntary contributions made by members or other entities; and
(f) payments to a compensation fund, in accordance with article 151, paragraph 10, whose sources

are to be recommended by the Economic Planning Commission.

Article 172
Annual budget of the Authority

The Secretary-General shall draft the proposed annual budget of the Authority and submit it to the
Council. The Council shall consider the proposed annual budget and submit it to the Assembly,
together with any recommendations thereon. The Assembly shall consider and approve the proposed
annual budget in accordance with article 160, paragraph 2(h).

Article 173
Expenses of the Authority

1. The contributions referred to in article 171, subparagraph (a), shall be paid into a special account
to meet the administrative expenses of the Authority until the Authority has sufficient funds from other
sources to meet those expenses.

2. The administrative expenses of the Authority shall be a first call upon the funds of the Authority
Except for the assessed contributions referred to in article 171, subparagraph (a), the funds which
remain after payment of administrative expenses may, inter alia:

(a) be shared in accordance with article 140 and article 160, paragraph 2(g);
(b) be used to provide the Enterprise with funds in accordance with article 170, paragraph 4;
(e) be used to compensate developing States in accordance with article 151, paragraph 10, and arti-

cle 160, paragraph 2(1).

Article 174
Borrowing power of the Authority

1. The Authority shall have the power to borrow funds.
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2. The Assembly shall prescribe the limits on the borrowing power of the Authority in the financial
regulations adopted pursuant to article 160, paragraph 2(f).

3. The Council shall exercise the borrowing power of the Authority.
4. States Parties shall not be liable for the debts of the Authority.

Article 175
Annual audit

The records, books and accounts of the Authority, including its annual financial statements, shall
be audited annually by an independent auditor appointed by the Assembly.

SUBSECTION G. LEGAL STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 176
Legal status

The Authority shall have international legal personality and such legal capacity as may be neces-
sary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

Article 177
Privileges and immunities

To enable the Authority to exercise its functions, it shall enjoy in the territory of each State Party
the privileges and immunities set forth in this subsection. The privileges and immunities relating to the
Enterprise shall be those set forth in Annex IV, article 13.

Article 178
Immunity from legal process

The Authority, its property and assets, shall enjoy immunity from legal process except to the extent
that the Authority expressly waives this immunity in a particular case.

Article 179
Immunity from search and any form of seizure

The property and assets of the Authority, wherever located and by whomsoever held, shall be
immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive
or legislative action.

Article 180
Exemption from restrictions, regulations, controls and moratoria

The property and assets of the Authority shall be exempt from restrictions, regulations, controls
and moratoria of any nature.

Article 181
Archives and official communications of the Authority

1. The archives of the Authority, wherever located, shall be inviolable.
2. Proprietary data, industrial secrets or similar information and personnel records shall not be

placed in archives which are open to public inspection.
3. With regard to its official communications, the Authority shall be accorded by each State Party

treatment no less favourable than that accorded by that State to other international organizations.

Article 182
Privileges and immunities of certain persons connected with the Authority

Representatives of States Parties attending meetings of the Assembly, the Council or organs of the
Assembly or the Council, and the Secretary-General and staff of the Authority, shall enjoy in the ter-
ritory of each State Party:

(a) immunity from legal process with respect to acts performed by them in the exercise of their
functions, except to the extent that the State which they represent or the Authority, as appro-
priate, expressly waives this immunity in a particular case;
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(b) if they are not nationals of that State Party, the same exemptions from immigration restrictions,
alien registration requirements and national service obligations, the same facilities as regards
exchange restrictions and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded
by that State to the representatives, officials and employees of comparable rank of other States
Parties.

Article 183
Exemption from taxes and customs duties

1. Within the scope of its official activities, the Authority, its assets and property, its income, and its
operations and transactions, authorized by this Convention, shall be exempt from all direct taxation and
goods imported or exported for its official use shall be exempt from all customs duties. The Authority
shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.

2. When purchases of goods or services of substantial value necessary for the official activities of
the Authority are made by or on behalf of the Authority, and when the price of such goods or services
includes taxes or duties, appropriate measures shall, to the extent practicable, be taken by States Parties
to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimbursement. Goods imported or
purchased under an exemption provided for in this article shall not be sold or otherwise disposed of in
the territory of the State Party which granted the except under conditions agreed with that
State Party.

3. No tax shall be levied by States Parties on or in respect of salaries and emoluments paid or any
other form of payment made by the Authority to the Secretary-General and staff of the Authority, as
well as experts performing missions for the Authority, who are not their nationals.

SUBSECTION H. SUSPENSION OF THE EXERCISE OF RIGHTS AND PRIVILEGES OF
MEMBERS

Article 184
Suspension of the exercise of voting rights

A State Party which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Authority shall
have no vote if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it
for the preceding two full years. The Assembly may, nevertheless, permit such a member to vote if it is
satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.

Article 185
Suspension of exercise of rights and privileges of membership

1. A State Party which has grossly and persistently violated the provisions of this Part may be sus-
pended from the exercise of the rights and privileges of membership by the Assembly upon the recom-
mendation of the Council.

2. No action may be taken under paragraph 1 until the Sea-Bed Disputes Chamber has found that a
State Party has grossly and persistently violated the provisions of this Part.

SECTION 5. SETTLEMENT OF DISPUTES AND ADVISORY OPINIONS

Article 186
Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea

The establishment of the Sea-Bed Disputes Chamber and the manner in which it shall exercise its
jurisdiction shall be governed by the provisions of this section, of Part XV and of Annex VI.

Article 187
Jurisdiction of the Sea-Bed Disputes Chamber

The Sea-Bed Disputes Chamber shall have jurisdiction under this Part and the Annexes relating
thereto in disputes with respect to activities in the Area falling within the following categories:

(a) disputes between States Parties concerning the interpretation or application of this Part and the
Annexes relating thereto;

(b) disputes between a State Party and the Authority concerning:
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(i) acts or omissions of the Authority or of a State Party alleged to be in violation of this Part or
the Annexes relating thereto or of rules, regulations and procedures of the Authority
adopted in accordance therewith; or

(ii) acts of the Authority alleged to be in excess of jurisdiction or a misuse of power;
(e) disputes between parties to a contract, being States Parties, the Authority or the Enterprise,

state enterprises and natural or juridical persons referred to in article 153, paragraph 2(b), con-
cerning:
(i) the interpretation or application of a relevant contract or a plan of work; or

(ii) acts or omissions of a party to the contract relating to activities in the Area and directed to
the other party or directly affecting its legitimate interests;

(d) disputes between the Authority and a prospective contractor who has been sponsored by a
State as provided in article 153, paragraph2 (b), and has duly fulfilled the conditions referred
to in Annex III, article 4, paragraph 6, and article 13, paragraph 2, concerning the refusal of a
contract or a legal issue arising in the negotiation of the contract;

(e) disputes between the Authority and a State Party, a state enterprise or a natural or juridical
person sponsored by a State Party as provided for in article 153, paragraph 2(b), where it is
alleged that the Authority has incurred liability as provided in Annex III, article 22;

(f) any other disputes for which the jurisdiction of the Chamber is specifically provided in this Con-
vention.

Article 188
Submission of disputes to a special chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea or an

ad hoc chamber of the Sea-Bed Disputes Chamber or to binding commercial arbitration
1. Disputes between States Parties referred to in article 187, subparagraph (a), may be submitted:

(a) at the request of the parties to the dispute, to a special chamber of the International Tribunal
for the Law of the Sea to be formed in accordance with Annex VI, articles 15 and 17; or

(b) at the request of any party to the dispute, to an ad hoc chamber of the Sea-Bed Disputes Cham-
ber to be formed in accordance with Annex VI, article 36.

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of a contract referred to in article 187,
subparagraph (c)(i), shall be submitted, at the request of any party to the dispute, to binding
commercial arbitration, unless the parties otherwise agree. A commercial arbitral tribunal to
which the dispute is submitted shall have no jurisdiction to decide any question of
interpretation of this Convention. When the dispute also involves a question of the
interpretation of Part XI and the Annexes relating thereto, with respect to activities in
the Area, that question shall be referred to the Sea-Bed Disputes Chamber for a ruling,

(b) If, at the commencement of or in the course of such arbitration, the arbitral tribunal
determines, either at the request of any party to the dispute or proprio motu, that its
decision depends upon a ruling of the Sea-Bed Disputes Chamber, the arbitral tribunal
shall refer such question to the Sea-Bed Disputes Chamber for such ruling. The arbitral
tribunal shall then proceed to render its award in conformity with the ruling of the Sea-
Bed Disputes Chamber.

(e) In the absence of a provision in the contract on the arbitration procedure to be applied in the
dispute, the arbitration shall be conducted in accordance with the UNCITRAL Arbitration
Rules or such other arbitration rules as may be prescribed in the rules, regulations and
procedures of the Authority, unless the parties to the dispute otherwise agree.

Article 189
Limitation on jurisdiction with regard to decisions of the Authority

The Sea-Bed Disputes Chamber shall have no jurisdiction' with regard to the exercise by the
Authority of its discretionary powers in accordance with this Part; in no case shall it substitute its discre-
tion for that of the Authority. Without prejudice to article 191, in exercising its jurisdiction pursuant to
article 187, the Sea-Bed Disputes Chamber shall not pronounce itself on the question of whether any
rules, regulations and procedures of the Authority are in conformity with this Convention, nor declare
invalid any such rules, regulations and procedures. Its jurisdiction in this regard shall be confined to
deciding claims that the application of any rules, regulations and procedures of the Authority in indi-
vidual cases would be in conflict with the contractual obligations of the parties to the dispute or their
obligations under this Convention, claims concerning excess of jurisdiction or misuse of power, and
to claims for damages to be paid or other remedy to be given to the party concerned for the failure
of the other party to comply with its contractual obligations or its obligations under this Convention.
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Article 190
Participation and appearance of sponsoring States Parties in proceedings

1. If a natural or juridical person is a party to a dispute referred to in article 187, the sponsoring
State shall be given notice thereof and shan have the right to participate in the proceedings by submit-
ting written or oral statements.

2. If an action is brought against a State Party by a natural or juridical person sponsored by another
State Party in a dispute referred to in article 187, subparagraph (e), the respondent State may request
the State sponsoring that person to appear in the proceedings on behalf of that person. Failing such
appearance, the respondent State may arrange to be represented by a juridical person of its nationality

Article 191
Advisory opinions

The Sea-Bed Disputes Chamber shall give advisory opinions at the request of the Assembly or the
Council on legal questions arising within the scope of their activities. Such opinions shall be given as a
matter of urgency..

PART XII
PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 192
General obligation

States have the obligation to protect and preserve the marine environment.

Article 193
Sovereign right of States to exploit their natural resources

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental
policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.

Article 194
Measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment

1. States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Conven-
tion that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any
source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their
capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.

2. States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or con-
trol are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and
that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread
beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.

3. The measures taken pursuant to this Part shall deal with all sources of pollution of the marine
environment. These measures shall include, inter alia, those designed to minimize to the fullest possible
extent:

(a) the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, from
land-based sources, from or through the atmosphere or by dumping;

(b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emer-
gencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional dis-
charges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels;

(e) pollution from installations and devices used in exploration or exploitation of the natural
resources of the sea-bed and subsoil, in particular measures for preventing accidents and deal-
ing withemergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating the design, -con-
struction, equipment, operation and manning of such installations or devices;

(d) pollution from other installations and devices operating in the marine environment, in particu-
lar measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of
operations at sea, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning
of such installations or devices.
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4. In taking measures to prevent, reduce or control pollution of the marine environment, States
shall refrain from unjustifiable interference with activities carried out by other States in the exercise
of their rights and in pursuance of their duties in conformity with this Convention.

5. The measures taken in accordance with this Part shall include those necessary to protect and
preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species
and other forms of marine life.

Article 195
Duty not to transfer damage or hazards or transform one type of pollution into another

In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States
shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to another or
transform one type of pollution into another.

/

Article 196
Use of technologies or introduction of alien or new species

1. States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine
environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional
or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which
may cause significant and harmful changes thereto.

2. This article does not affect the application of this Convention regarding the prevention, reduc-
tion and control of pollution of the marine environment.

SECTION 2. GLOBAL AND REGIONAL CO-OPERATION

Article 197
Co-operation on a global or regional basis

States shall co-operate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through
competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards
and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and
preservation of the marine environment, taking into account characteristic regional features.

Article 198
Notification of imminent or actual damage

When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in imminent danger of
being damaged or has been damaged by pollution, it shall immediately notify other States it deems
likely to be affected by such damage, as well as the competent international organizations.

Article 199
Contingency plans against pollution

In the cases referred to in article 198, States in the area affected, in accordance with their capabil-
ities, and the competent international organizations shall co-operate, to the extent possible, in eliminat-
ing the effects of pollution and preventing or minimizing the damage. To this end, States shall jointly
develop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in the marine environ-
ment.

Article 200
Studies, research programmes and exchange of information and data

States shall co-operate, directly or through competent international organizations, for the purpose
of promoting studies, undertaking programmes of scientific research and encouraging the exchange of
information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to
participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment of
the nature and extent of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.
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Article 201
Scientific criteria for regulations

In the light of the information and data acquired pursuant to article 200, States shall co-operate,
directly or through competent .international organizations, in establishing appropriate scientific criteria
for the formulation and elaboration of rules, standards and recommended practices and procedures for
the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment.

SECTION 3. TECHNICAL ASSISTANCE

Article 202
Scientific and technical assistance to developing States

States shall, directly or through competent international organizations:
(a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing

States for the protection and preservation of the marine environment and the prevention,
reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:

(i) training of their scientific and technical personnel;
(ii) facilitating their participation1 in relevant international programmes;

(iii) supplying them with necessary equipment and facilities;
(iv) enhancing their capacity to manufacture such equipment;
(v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other pro-

grammes;
(b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the

effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;
(e) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of

environmental assessments.

Article 203
Preferential treatment for developing States

Developing States shall, for the purposes of prevention, reduction and control of pollution of the
marine environment or minimization of its effects, be granted preference by international organizations
in:

(a) the allocation of appropriate funds and technical assistance; and
(b) the utilization of their specialized services.

SECTION 4. MONITORING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

Article 204
Monitoring of the risks or effects of pollution

1. States shall, consistent with the rights of other States, endeavour, as far as practicable, directly or
through the competent international organizations, to observe, measure, evaluate and analyse, by
recognized scientific methods, the risks or effects of pollution of the marine environment.

2. In particular, States shall keep under surveillance the effects of any activities which they permit
or in which they engage in order to determine whether these activities are likely to pollute the marine
environment.

Article 205
Publication of reports

States shall publish reports of the results obtained pursuant to article 204 or provide such reports at
appropriate intervals to the competent international organizations, which should make them available
to all States.

Article 206
Assessment of potential effects of activities

When States have reasonable grounds for believing that planned activities under their jurisdiction
or control may cause substantial pollution of or significant and harmful changes to the marine environ-
ment, they shall, as far as practicable, assess the potential effects of such activities on the marine envi-



9190 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

ronment and shall communicate reports of the results of such assessments in the manner provided in
article 205.

SECTION 5. INTERNATIONAL RULES AND NATIONAL LEGISLATION TO PREVENT,
REDUCE AND CONTROL POLLUTION OF THE MARINE ENVIRONMENT

Article 207
Pollution from land-based sources

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine
environment from land-based sources, including rivers, estuaries, pipelines and outfall structures,
taking into account internationally agreed rules, standards and recommended practices and procedures.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollu-
tion.

3. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the appropriate regional
level.

4. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic confer-
ence, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practices
and procedures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based
sources, taking into account characteristic regional features, the economic capacity of developing
States and their need for economic development. Such rules, standards and recommended practices
and procedures shall be re-examined from time to time as necessary

5. Laws, regulations, measures, rules, standards and recommended practices and procedures
referred to in paragraphs 1, 2 and 4 shall include those designed to minimize, to the fullest extent pos-
sible, the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, into the
marine environment.

Article 208
Pollution from sea-bed activities subject to national jurisdiction

1. Coastal States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the
marine environment arising from or in connection with sea-bed activities subject to their jurisdiction
and from artificial islands, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60
arid 80.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollu-
tion.

3. Such laws, regulations and measures shall be no less effective than international rules, standards
and recommended practices and procedures.

4. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the appropriate regional
level.

5. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce, shall establish global and regional rules, standards and recommended practices and procedures to
prevent, reduce and control pollution of the marine environment referred to in paragraph 1. Such
rules, standards and recommended practices and procedures shall be re-examined from time to time
as necessary.

Article 209
Pollution from activities in the Area

1. International rules, regulations and procedures shall be established in accordance with Part XI to
prevent, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the Area. Such rules,
regulations and procedures shall be re-examined from time to time as necessary.

2. Subject to the relevant provisions of this section, States shall adopt laws and regulations to pre-
vent, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the Area undertaken by
vessels, installations, structures and other devices flying their flag or of their registry or operating under
their authority, as the case may be. The requirements of such laws and regulations shall be no less effec-
tive than the international rules, regulations and procedures referred to in paragraph 1.
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Article 210
Pollution by dumping

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine
environment by dumping.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollu-
tion.

3. Such laws, regulations and measures shall ensure that dumping is not carried out without the
permission of the competent authorities of States.

4. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practices and
procedures to prevent, reduce and control such pollution. Such rules, standards and recommended
practices and procedures shall be re-examined from time to time as necessary

5. Dumping within the territorial sea and the exclusive economic zone or onto the continental shelf
shall not be carried out without the express prior approval of the coastal State, which has the right to
permit, regulate and control such dumping after due consideration of the matter with other States which
by reason of their geographical situation may be adversely affected thereby

6. National laws, regulations and measures shall be no less effective in preventing, reducing and
controlling such pollution than the global rules and standards.

Article 211
Pollution from vessels

1. States, acting through the competent international organization or general diplomatic confer-
ence, shall establish international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the
marine environment from vessels and promote the adoption, in the same manner, wherever appropri-
ate, of routeing systems designed to minimize the threat of accidents which might cause pollution of the
marine environment, including the coastline, and pollution damage to the related interests of coastal
States. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined from time to time as neces-
sary

2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution of
the marine environment from vessels flying their flag or of their registry. Such laws and regulations shall
at least have the same effect as that of generally accepted international rules and standards established
through the competent international organization or general diplomatic conference.

3. States which establish particular requirements for the prevention, reduction and control of pol-
lution of the marine environment as a condition for the entry of foreign vessels into their ports or inter-
nal waters or for a call at their off-shore terminals shall give due publicity to such requirements and shall
communicate them to the competent international organization. Whenever such requirements are
established in identical form by two or more coastal States in an endeavour to harmonize policy, the
communication shall indicate which States are participating in such co-operative arrangements. Every
State shall require the master of a vessel flying its flag or of its registry, when navigating within the ter-
ritorial sea of a State participating in such co-operative arrangements, to furnish, upon the request of
that State, information as to whether it is proceeding to a State of the same region participating in such
co-operative arrangements and, if so, to indicate whether it complies with the port entry requirements
of that State. This article is without prejudice to the continued exercise by a vessel of its right of innocent
passage or to the application of article 25, paragraph 2.

4. Coastal States may, in the exercise of their sovereignty within their territorial sea, adopt laws and
regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from foreign vessels, including
vessels exercising the right of innocent passage. Such laws and regulations shall, in accordance with
Part II, sections, not hamper innocent passage of foreign vessels.

5. Coastal States, for the purpose of enforcement as provided for in section 6, may in respect of
their exclusive economic zones adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control
of pollution from vessels conforming to and giving effect to generally accepted international rules
and standards established through the competent international organization or general diplomatic con-
ference.

6. (a) Where the international rules and standards referred to in paragraph 1 are inadequate to
meet special circumstances and coastal States have reasonable grounds for believing that
a particular, clearly defined area of their respective exclusive economic zones is an area
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where the adoption of special mandatory measures for the prevention of pollution from
vessels is required for recognized technical reasons in relation to its oceanographical and
ecological conditions, as well as its utilization or the protection of its resources and the
particular character of its traffic, the coastal States, after appropriate consultations
through the competent international organization with any other States concerned, may,
for that area, direct a communication to that organization, submitting scientific and
technical evidence in support and information on necessary reception facilities. Within 12
months after receiving such a communication, the organization shall determine whether
the conditions in that area correspond to the requirements set out above. If the
organization so determines, the coastal States may, for that area, adopt laws and
regulations for the prevention, reduction and control of pollution from vessels
implementing such international rules and standards or navigational practices as are made
applicable, through the organization, for special areas. These laws and regulations shall
not become applicable to foreign vessels until 15 months after the submission of the
communication to the organization.

(b) The coastal States shall publish the limits of any such particular, clearly defined area.
(e) If the coastal States intend to adopt additional laws and regulations for the same area for the

prevention, reduction and control of pollution from vessels, they shall, when submitting the
aforesaid communication, at the same time notify the organization thereof. Such additional
laws and regulations may relate to discharges or navigational practices but shall not require
foreign vessels to observe design, construction, manning or equipment standards other than
generally accepted international rules and standards; they shall become applicable to foreign
vessels 15 months after the submission of the communication to the organization, provided
that the organization agrees within 12 months after the submission of the communication.

7 The international rules and standards referred to in this article should include inter alia those
relating to prompt notification to coastal States, whose coastline or related interests may be affected
by incidents, including maritime casualties, which involve discharges or probability of discharges.

Article 212
Pollution from or through the atmosphere

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine
environment from or through the atmosphere, applicable to the air space under their sovereignty
and to vessels flying their flag or vessels or aircraft of their registry, taking into account internationally
agreed rules, standards and recommended practices and procedures and the safety of air navigation.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollu-
tion.

3. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practices and
procedures to prevent, reduce and control such pollution.

SECTION 6. ENFORCEMENT

Article 213
Enforcement with respect to pollution from land-based sources

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with article 207 and shall
adopt laws and regulations and take other measures necessary to implement applicable international
rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources.

Article 214
Enforcement with respect to pollution from sea-bed activities

States shall enforce their laws and regulations adopted in accordance with article 208 and shall
adopt laws and regulations and take other measures necessary to implement applicable international
rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in connection
with sea-bed activities subject to their jurisdiction and from artificial islands, installations and structu-
res under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80.
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Article 215
Enforcement with respect to pollution from activities in the Area

Enforcement of international rules, regulations and procedures established in accordance with
Part XI to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the Area
shall be governed by that Part.

Article 216
Enforcement with respect to pollution by dumping

1. Laws and regulations adopted in accordance with this Convention and applicable international
rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conferen-
ce for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment by dumping shall be
enforced:

(a) by the coastal State with regard to dumping within its territorial sea or its exclusive economic
zone or onto its continental shelf;

(b) by the flag State with regard to vessels flying its flag or vessels or aircraft of its registry;
(e) by any State with regard to acts of loading of wastes or other matter occurring within its terri-

tory or at its off-shore terminals.
2. No State shall be obliged by virtue of this article to institute proceedings when another State has

already instituted proceedings in accordance with this article.

Article 217
Enforcement by flag States

1. States shall ensure compliance by vessels flying their flag or of their registry with applicable
international rules and standards, established through the competent international organization" or
general diplomatic conference, and with their laws and regulations adopted in accordance with this
Convention for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment from ves-
sels and shall accordingly adopt laws and regulations and take other measures necessary for their imple-
mentation. Flag States shall provide for the effective enforcement of such rules, standards, laws and
regulations, irrespective of where a violation occurs.

2. States shall, in particular, take appropriate measures in order to ensure that vessels flying their
flag or of their registry are prohibited from sailing, until they can proceed to sea in compliance with the
requirements of the international rules and standards referred to in paragraph 1, including require-
ments in respect of design, construction, equipment and manning of vessels.

3. States shall ensure that vessels flying their flag or of their registry carry on board certificates
required by and issued pursuant to international rules and standards referred to in paragraph 1. States
shall ensure that vessels flying their flag are periodically inspected in order to verify that such certifica-
tes are in conformity with the actual condition of the vessels. These certificates shall be accepted by
other States as evidence of the condition of the vessels and shall be regarded as having the same force
as certificates issued by them, unless there are clear grounds for believing that the condition of the ves-
sel does not correspond substantially with the particulars of the certificates.

4. If a vessel commits a violation of rules and standards established through the competent inter-
national organization or general diplomatic conference, the flag State, without prejudice to articles 218,
220 and 228, shall provide for immediate investigation and where appropriate institute proceedings in
respect of the alleged violation irrespective of where the violation occurred or where the pollution cau-
sed by such violation has occurred or has been spotted.

5. Flag States conducting an investigation of the violation may request the assistance of any other
State whose co-operation could be useful in clarifying the circumstances of the case. States shall endea-
vour to meet appropriate requests of flag States.

6. States shall, at the written request of any State, investigate any violation alleged to have been
committed by vessels flying their flag. If satisfied that sufficient evidence is available to enable proceed-
ings to be brought in respect of the alleged violation, flag States shall without delay institute such pro-
ceedings in accordance with their laws.

7 Flag States shall promptly inform the requesting State and the competent international organiza-
tion of the action taken and its outcome. Such information shall be available to all States.

8. Penalties provided for by the laws and regulations of States for vessels flying their flag shall be
adequate in severity to discourage violations wherever they occur.
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Article 218
Enforcement by port States

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that State may
undertake investigations and, where the evidence so warrants, institute proceedings in respect of any
discharge from that vessel outside the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of that
State in violation of applicable international rules and standards established through the competent
international organization or general diplomatic conference.

2. No proceedings pursuant to paragraph 1 shall be instituted in respect of a discharge violation in
the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of another State unless requested by that
State, the flag State, or a State damaged or threatened by the discharge violation, or unless the violation
has caused or is likely to cause pollution in the internal waters, territorial sea or exclusive economic
zone of the State instituting the proceedings.

3. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that State shall, as
far as practicable, comply with requests from any State for investigation of a discharge violation refer-
red to in paragraph 1, believed to have occurred in, caused, or threatened damage to the internal waters,
territorial sea or exclusive economic zone of the requesting State. It shall likewise, as far as practicable,
comply with requests from the flag State for investigation of such a violation, irrespective of where the
violation occurred.

4. The records of the investigation carried out by a port State pursuant to this article shall be trans-
mitted upon request to the flag State or to the coastal State. Any proceedings instituted by the port
State on the basis of such an investigation may, subject to section 7, be suspended at the request of
the coastal State when the violation has occurred within its internal waters, territorial sea or exclusive
economic zone. The evidence and records of the case, together with any bond or other financial security
posted with the authorities of the port State, shall in that event be transmitted to the coastal State. Such
transmittal shall preclude the continuation of proceedings in the port State.

Article 219
Measures relating to seaworthiness of vessels to avoid pollution

Subject to section?, States which, upon request or on their own initiative, have ascertained that a
vessel within one of their ports or at one of their off-shore terminals is in violation of applicable inter-
national rules and standards relating to seaworthiness of vessels and thereby threatens damage to the
marine environment shall, as far as practicable, take administrative measures to prevent the vessel from
sailing. Such States may permit the vessel to proceed only to the nearest appropriate repair yard and,
upon removal of the causes of the violation, shall permit the vessel to continue immediately

Article 220
Enforcement by coastal States

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that State may,
subject to section?, institute proceedings in respect of any violation of its laws and regulations adopted
in accordance with this Convention or applicable international rules and standards for the prevention,
reduction and control of pollution from vessels when the violation has occurred within the territorial sea
or the exclusive economic zone of that State.

2. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the territorial sea of a
State has, during its passage .therein, violated laws and regulations of that State adopted in accordance
with this Convention or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and
control of pollution from vessels, that State, without prejudice to the application of the relevant provi-
sions of Part II, section 3, may undertake physical inspection of the vessel relating to the violation and
may, where the evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in accord-
ance with its laws, subject to the provisions of section?

3. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the exclusive economic
zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, committed a violation of appli-
cable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from ves-
sels or laws and regulations of that State conforming and giving effect to such rules and standards, that
State may require the vessel to give information regarding its identity and port of registry, its last and its
next port of call and other relevant information required to establish whether a violation has occurred.

4. States shall adopt laws and regulations and take other measures so that vessels flying their flag
comply with requests for information pursuant to paragraphs.



9195297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

5. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the exclusive economic
zone or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, committed a violation referred.
to in paragraph 3 resulting in a substantial discharge causing or threatening significant pollution of the
marine environment, that State may undertake physical inspection of the vessel for matters relating to
the violation if the vessel has refused to give information or if the information supplied by the vessel is
manifestly at variance with the evident factual situation and if the circumstances of the case justify such
inspection.

6. Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the exclusive economic zone
or the territorial sea of a State has, in the exclusive economic zone, committed a violation referred to in
paragraph 3 resulting in a discharge causing major damage or threat of major damage to the coastline or
related interests of the coastal State, or to any resources of its territorial sea or exclusive economic zone,
that State may, subject to section?, provided that the evidence so warrants, institute proceedings,
including detention of the vessel, in accordance with its laws.

7 Notwithstanding the provisions of paragraph 6, whenever appropriate procedures have been
established, either through the competent international organization or as otherwise agreed, whereby
compliance with requirements for bonding or other appropriate financial security has been assured, the
coastal State if bound by such procedures shall allow the vessel to proceed.

8. The provisions of paragraphs 3,4,5,6 and 7 also apply in respect of national laws and regulations
adopted pursuant to article 211, paragraph 6.

Article 221
Measures to avoid pollution arising from maritime casualties

1. Nothing in this Part shall prejudice the right of States, pursuant to international law, both cus-
tomary and conventional, to take and enforce measures beyond the territorial sea proportionate to the
actual or threatened damage to protect their coastline or related interests, including fishing, from pollu-
tion or threat of pollution following upon a maritime casualty or acts relating to such a casualty, which
may reasonably be expected to result in major harmful consequences.

2. For the purposes of this article, "maritime casualty" means a collision of vessels, stranding or
other incident of navigation, or other occurrence on board a vessel or external to it resulting in material
damage or imminent threat of material damage to a vessel or cargo.

Article 222
Enforcement with respect to pollution from or through the atmosphere

States shall enforce, within the air space under their sovereignty or with regard to vessels flying
their flag or vessels or aircraft of their registry, their laws and regulations adopted in accordance with
article 212, paragraph 1, and with other provisions of this Convention and shall adopt laws and regula-
tions and take other measures necessary to implement applicable international rules and standards
established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent,
reduce and control pollution of the marine environment from or through the atmosphere, in confor-
mity with all relevant international rules and standards concerning the safety of air navigation.

SECTION 7 SAFEGUARDS

Article 223
Measures to facilitate proceedings

In proceedings instituted pursuant to this Part, States shall take measures to facilitate the hearing
of witnesses and the admission of evidence submitted by authorities of another State, or by the compe-
tent international organization, and shall facilitate the attendance at such proceedings of official repre-
sentatives of the competent international organization, the flag State and any State affected by pollution
arising out of any violation. The official representatives attending such proceedings shall have such
rights and duties as may be provided under national laws and regulations or international law

Article 224
Exercise of powers of enforcement

The powers of enforcement against foreign vessels under this Part may only be exercised by offi-
cials or by warships, military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being
on government service and authorized to that effect.
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Article 225
Duty to avoid adverse consequences in the exercise of the powers of enforcement

In the exercise under this Convention of their powers of enforcement against foreign vessels, States
shall not endanger the safety of navigation or otherwise create any hazard to a vessel, or bring it to an
unsafe port or anchorage, or expose the marine environment to an unreasonable risk.

Article 226
Investigation of foreign vessels

1. (a) States shall not delay a foreign vessel longer than is essential for purposes of the
investigations provided for in articles 216, 218 and 220. Any physical inspection of a
foreign vessel shall be limited to an examination of such certificates, records or other
documents as the vessel is required to carry by generally accepted international rules and
standards or of any similar documents which it is carrying; further physical inspection of
the vessel may be undertaken only after such an examination and only when:
(i) there are clear grounds for believing that the condition of the vessel or its equipment

does not correspond substantially with the particulars of those documents;
(ii) the contents of such documents are not sufficient to confirm or verify a suspected viola-

tion; or
(iii) the vessel is not carrying valid certificates and records.

(b) If the investigation indicates a violation of applicable laws and regulations or international
rules and standards for the protection and preservation of the marine environment, release
shall be made promptly subject to reasonable procedures such as bonding or other
appropriate financial security.

(e) Without prejudice to applicable international rules and standards relating to the
seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it would present an
unreasonable threat of damage to the marine environment, be refused or made
conditional upon proceeding to the nearest appropriate repair yard. Where release has
been refused or made conditional, the flag State of the vessel must be promptly notified,
and may seek release of the vessel in accordance with Part XV

2. States shall co-operate to develop procedures for the avoidance of unnecessary physical inspec-
tion of vessels at sea.

Article 227
Non-discrimination with respect to foreign vessels

In exercising their rights and performing their duties under this Part, States shall not discriminate in
form or in fact against vessels of any other State.

Article 228
Suspension and restrictions on institution of proceedings

1. Proceedings to impose penalties in respect of any violation of applicable laws and regulations or
international rules and standards relating to the prevention, reduction and control of pollution from
vessels committed by a foreign vessel beyond the territorial sea of the State instituting proceedings
shall be suspended upon the taking of proceedings to impose penalties in respect of corresponding
charges by the flag State within six months of the date on which proceedings were first instituted, unless
those proceedings relate to a case of major damage to the coastal State or the flag State in question has
repeatedly disregarded its obligation to enforce effectively the applicable international rules and stan-
dards in respect of violations committed by its vessels. The flag State shall in due course make available
to the State previously instituting proceedings a full dossier of the case and the records of the proceed-
ings, whenever the flag State has requested the suspension of proceedings in accordance with this arti-
cle. When proceedings instituted by the flag State have been brought to a conclusion, the suspended
proceedings shall be terminated. Upon payment of costs incurred in respect of such proceedings, any
bond posted or other financial security provided in connection with the suspended proceedings shall
be released by the coastal State.

2. Proceedings to impose penalties on foreign vessels shall not be instituted after the expiry of three
years from the date on which the violation was committed, and shall not be taken by any State in the
event of proceedings having been instituted by another State subject to the provisions set out in para-
graph 1.
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3. The provisions of this article are without prejudice to the right of the flag State to take any meas-
ures, including proceedings to impose penalties, according to its laws irrespective of prior proceedings
by another State.

Article 229
Institution of civil proceedings

Nothing in this Convention affects the institution of civil proceedings in respect of any claim for loss
or damage resulting from pollution of the marine environment.-

Article 230
Monetary penalties and the observance of recognized rights of the accused

1. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of national laws and regula-
tions or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollu-
tion of the marine environment, committed by foreign vessels beyond the territorial sea.

2. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of national laws and regula-
tions or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollu-
tion of the marine environment, committed by foreign vessels in the territorial sea, except in the case of
a wilful and serious act of pollution in the territorial sea.

3. In the conduct of proceedings in respect of such violations committed by a foreign vessel which
may result in the imposition of penalties, recognized rights of the accused shall be observed.

Article 231
Notification to the flag State and other States concerned

States shall promptly notify the flag State and any other State concerned of any measures taken
pursuant to section 6 against foreign vessels, and shall submit to the flag State all official reports con-
cerning such measures. However, with respect to violations committed in the territorial sea, the fore-
going obligations of the coastal State apply only to such measures as are taken in proceedings. The
diplomatic agents or consular officers and where possible the maritime authority of the flag State, shall
be immediately informed of any such measures taken pursuant to section 6 against foreign vessels.

Article 232
Liability of States arising from enforcement measures

States shall be liable for damage or loss attributable to them arising from measures taken pursuant
to section 6 when such measures are unlawful or exceed those reasonably required in the light of avail-
able information. States shall provide for recourse in their courts for actions in respect of such damage
or loss.

Article 233
Safeguards with respect to straits used for international navigation

Nothing in sections 5, 6 and 7 affects the legal regime of straits used for international navigation.
However, if a foreign ship other than those referred to in section 10 has committed a violation of the
laws and regulations referred to in article42, paragraph l(a) and (b), causing or threatening major
damage to the marine environment of the straits, the States bordering the straits may take appropriate
enforcement measures and if so shall respect mutatis mutandis the provisions of this section.

SECTION 8. ICE-COVERED AREAS

Article 234
Ice-covered areas

Coastal States have the right to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for the
prevention, reduction and control of marine pollution from vessels in ice-covered areas within the limits
of the exclusive economic zone, where particularly severe climatic conditions and the presence of ice
covering such areas for most of the year create obstructions or exceptional hazards to navigation,
and pollution of the marine environment could cause major harm to or irreversible disturbance of
the ecological balance. Such laws and regulations shall have due regard to navigation and the protec-
tion and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.
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SECTION 9. RESPONSIBILITY AND LIABILITY

Article 235
Responsibility and liability

1. States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protec-
tion and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international
law.

2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt
and adequate compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine envi-
ronment by natural or juridical persons under their jurisdiction.

3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage cau-
sed by pollution of the marine environment, States shall co-operate in the implementation of existing
international law and the further development of international law relating to responsibility and liability
for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as,
where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation,
such as compulsory insurance or compensation funds.

SECTION 10. SOVEREIGN IMMUNITY

Article 236
Sovereign immunity

The provisions of this Convention regarding the protection and preservation of the marine envir-
onment do not apply to any warship, naval auxiliary, other vessels or aircraft owned or operated by a
State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each State
shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or operational capabil-
ities of such vessels or aircraft owned or operated by it, that such vessels or aircraft act in a manner
consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention.

SECTION 11. OBLIGATIONS UNDER OTHER CONVENTIONS ON THE PROTECTION AND
PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT

Article 237
Obligations under other conventions on the protection and preservation of the marine environment

1. The provisions of this Part are without prejudice to the specific obligations assumed by States
under special conventions and agreements concluded previously which relate to the protection and pre-
servation of the marine environment and to agreements which may be concluded in furtherance of the
general principles set forth in this Convention.

2. Specific obligations assumed by States under special conventions, with respect to the protection
and preservation of the marine environment, should be carried out in a manner consistent with the
general principles and objectives of this Convention.

PART XIII
MARINE SCIENTIFIC RESEARCH

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 238
Right to conduct marine scientific research

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations
have the right to conduct marine scientific research subject to the rights and duties of other States as
provided for in this Convention.

Article 239
Promotion of marine scientific research

States and competent international organizations shall promote and facilitate the development and
conduct of marine scientific research in accordance with this Convention.
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Article 240
General principles for the conduct of marine scientific research

In the conduct of marine scientific research the following principles shall apply:
(a) marine scientific research shall be conducted exclusively for peaceful purposes;
(b) marine scientific research shall be conducted with appropriate scientific methods and means

compatible with this Convention;
(c) marine scientific research shall not unjustifiably interfere with other legitimate uses of the sea

compatible with this Convention and shall be duly respected in the course of such uses;
(d) marine scientific research shall be conducted in compliance with all relevant regulations adop-

ted in conformity with this Convention including those for the protection and preservation of
the marine environment.

Article 241
Non-recognition of marine scientific research activities as the legal basis for claims

Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any claim to any part of
the marine environment or its resources.

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION

Article 242
Promotion of international co-operation

1. States and competent international organizations shall, in accordance with the principle of
respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of mutual benefit, promote international co-
operation in marine scientific research for peaceful purposes.

2. In this context, without prejudice to the rights and duties of States under this Convention, a
State, in the application of this Part, shall provide, as appropriate, other States with a reasonable oppor-
tunity to obtain from it, or with its co-operation, information necessary to prevent and control damage
to the health and safety of persons and to the marine environment.

Article 243
Creation of favourable conditions

States and competent international organizations shall co-operate, through the conclusion of bilat-
eral and multilateral agreements, to create favourable conditions for the conduct of marine scientific
research in the marine environment and to integrate the efforts of scientists in studying the essence
of phenomena and processes occurring in the marine environment and the interrelations between them.

Article 244
Publication and dissemination of information and knowledge

1. States and competent international organizations shall, in accordance with this Convention,
make available by publication and dissemination through appropriate channels information on pro-
posed major programmes and their objectives as well as knowledge resulting from marine scientific
research.

2. For this purpose, States, both individually and in co-operation with other States and with com-
petent international organizations, shall actively promote the flow of scientific data and information and
the transfer of knowledge resulting from marine scientific research, especially to developing States, as
well as the strengthening of the autonomous marine scientific research capabilities of developing States
through, inter alia, programmes to provide adequate education and training of their technical and scien-
tific personnel.

SECTION 3. CONDUCT AND PROMOTION OF MARINE SCIENTIFIC RESEARCH

Article 245
Marine scientific research in the territorial sea

Coastal States.ln the exercise of their sovereignty, have the exclusive right to regulate, authorize
and conduct marine scientific research in their territorial sea. Marine scientific research therein shall be
conducted only with the express consent of and under the conditions set forth by the coastal State.
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Article 246
Marine scientific research in the exclusive economic zone and the continental shelf

1. Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to regulate, authorize and con-
duct marine scientific research in their exclusive economic zone and on their continental shelf in accord-
ance with the relevant provisions of this Convention.

2. Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the continental shelf shall be
conducted with the consent of the coastal State.

3. Coastal States shall, in normal circumstances, grant their consent for marine scientific research
projects by other States or competent international organizations in their exclusive economic zone or on
their continental shelf to be carried out in accordance with this Convention exclusively for peaceful
purposes and in order to increase scientific knowledge of the marine environment for the benefit of
all mankind. To this end, coastal States shall establish rules and procedures ensuring that such consent
will not be delayed or denied unreasonably.

4. For the purposes of applying paragraph 3, normal circumstances may exist in spite of the absence
of diplomatic relations between the coastal State and the researching State.

5. Coastal States may however in their discretion withhold their consent to the conduct of a marine
scientific research project of another State or competent international organization in the exclusive eco-
nomic zone or on the continental shelf of the coastal State if that project:

(a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources, whether living
or non-living;

(b) involves drilling into the continental shelf, the use of explosives or the introduction of harmful
substances into the marine environment;

(e) involves the construction, operation or use of artificial islands, installations and structures refer-
red to in articles 60 and 80;

(d) contains information communicated pursuant to article 248 regarding the nature and objectives
of the project which is inaccurate or if the researching State or competent international orga-
nization has outstanding obligations to the coastal State from a prior research project.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, coastal States may not exercise their discretion to
withhold consent under subparagraph (a) of that paragraph in respect of marine scientific research pro-
jects to be undertaken in accordance with the provisions of this Part on the continental shelf, beyond
200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, outside
those specific areas which coastal States may at any time publicly designate as areas in which exploita-
tion or detailed exploratory operations focused on those areas are occurring or will occur within a rea-
sonable period of time. Coastal States shall give reasonable notice of the designation of such areas, as
well as any modifications thereto, but shall not be obliged to give details of the operations therein.

7 The provisions of paragraph 6 are without prejudice to the rights of coastal States over the con-
tinental shelf as established in article 77

8. Marine scientific research activities referred to in this article shall not unjustifiably interfere with
activities undertaken by coastal States in the exercise of their sovereign rights and jurisdiction provided
for in this Convention.

Article 247
Marine scientific research projects undertaken by or under the auspices of international organizations

A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an international organiza-
tion, and in whose exclusive economic zone or on whose continental shelf that organization wants to
carry out a marine scientific research project, directly or under its auspices, shall be deemed to have
authorized the project to be carried out in conformity with the agreed specifications if that State
approved the detailed project when the decision was made by the organization for the undertaking
of the project, or is willing to participate in it, and has not expressed any objection within four months
of notification of the project by the organization to the coastal State.

Article 248
Duty to provide information to the coastal State

States and competent international organizations which intend to undertake marine scientific
research in the exclusive economic zone or on the continental shelf of a coastal State shall, not less than
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six months in advance of the expected starting date of the marine scientific research project, provide
that State with a full description of:

(a) the nature and objectives of the project;
(b) the method and means to be used, including name, tonnage, type and class of vessels and a

description of scientific equipment;
(e) the precise geographical areas in which the project is to be conducted;
(d) the expected date of first appearance and final departure of the research vessels, or deployment

of the equipment and its removal, as appropriate;
(e) the name of the sponsoring institution, its director, and the person in charge of the project; and
(f) the extent to which it is considered that the coastal State should be able to participate or to be

represented in the project.

Article 249
Duty to comply with certain conditions

1. States and competent international organizations when undertaking marine scientific research in
the exclusive economic zone or on the continental shelf of a coastal State shall comply with the follow-
ing conditions:

(a) ensure the right of the coastal State, if it so desires, to participate or be represented in the mari-
ne scientific research project, especially on board research vessels and other craft or scientific
research installations, when practicable, without payment of any remuneration to the scientists
of the coastal State and without obligation to contribute towards the costs of the project;

(b) provide the coastal State, at its request, with preliminary reports, as soon as practicable, and
with the final results and conclusions after the completion of the research;

(e) undertake to provide access for the coastal State, at its request, to all data and samples derived
from the marine scientific research project and likewise to furnish it with data which may be
copied and samples which may be divided without detriment to their scientific value;

(d) if requested, provide the coastal State with an assessment of such data, samples and research
results or provide assistance in their assessment or interpretation;

(e) ensure, subject to paragraph 2, that the research results are made internationally available
through appropriate national or international channels, as soon as practicable;

(f) inform the coastal State immediately of any major change in the research programme;
(g) unless otherwise agreed, remove the scientific research installations or equipment once the

research is completed.
2. This article is without prejudice to the conditions established by the laws and regulations of the

coastal State for the exercise of its discretion to grant or withhold consent pursuant to article 246, para-
graph 5, including requiring prior agreement for making internationally available the research results of
a project of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources.

Article 250
Communications concerning marine scientific research projects

Communications concerning the marine scientific research projects shall be made through appro-
priate official channels, unless otherwise agreed.

Article 251
General criteria and guidelines

States shall seek to promote through competent international organizations the establishment of
general criteria and guidelines to assist States in ascertaining the nature and implications of marine
scientific research.

Article 252
Implied consent

States or competent international organizations may proceed with a marine scientific research pro-
ject six months after the date upon which the information required pursuant to article 248 was provided
to the coastal State unless within four months of the receipt of the communication containing such infor-
mation the coastal State has informed the State or organization conducting the research that:

(a) it has withheld its consent under the provisions of article 246; or
(b) the information given by that State or competent international organization regarding the nat-

ure or objectives of the project does not conform to the manifestly evident facts; or
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(e) it requires supplementary information relevant to conditions and the information provided for
under articles 248 and 249; or

(d) outstanding obligations exist with respect to a previous marine scientific research project car-
ried out by that State or organization, with regard to conditions established in article 249.

Article 253
Suspension or cessation of marine scientific research activities

1. A coastal State shall have the right to require the suspension of any marine scientific research
activities in progress within its exclusive economic zone or on its continental shelf if:

(a) the research activities are not being conducted in accordance with the information communi-
cated as provided under article 248 upon which the consent of the coastal State was based; or

(b) the State or competent international organization conducting the research activities fails to
comply with the provisions of article 249 concerning the rights of the coastal State with respect
to the marine scientific research project.

2. A coastal State shall have the right to require the cessation of any marine scientific research
activities in case of any non-compliance with the provisions of article 248 which amounts to a major
change in the research project or the research activities.

3. A coastal State may also require cessation of marine scientific research activities if any of the
situations contemplated in paragraph 1 are not rectified within a reasonable period of time.

4. Following notification by the coastal State of its decision to order suspension or cessation, States
or competent international organizations authorized to conduct marine scientific research activities
shall terminate the research activities that are the subject of such a notification.

5. An order of suspension under paragraph 1 shall be lifted by the coastal State and the marine
scientific research activities allowed to continue once the researching State or competent international
organization has complied with the conditions required under articles 248 and 249.

Article 254
Rights of neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States

1. States and competent international organizations which have submitted to a coastal State a pro-
ject to undertake marine scientific research referred to in article 246, paragraph 3, shall give notice to
the neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States of the proposed research pro-
ject, and shall notify the coastal State thereof.

2. After the consent has been given for the proposed marine scientific research project by the coast-
al State concerned, in accordance with article 246 and other relevant provisions of this Convention,
States and competent international organizations undertaking such a project shall provide to the neigh-
bouring land-locked and geographically disadvantaged States, at then" request and when appropriate,
relevant information as specified in article 248 and article 249, paragraph 1 (f).

3. The neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States referred to above shall,
at their request, be given the opportunity to participate, whenever feasible, in the proposed marine
scientific research project through qualified experts appointed by them and not objected to by the coast-
al State, in accordance with the conditions agreed for the project, in conformity with the provisions of
this Convention, between the coastal State concerned and the State or competent international organi-
zations conducting the marine scientific research.

4. States and competent international organizations referred to in paragraph 1 shall provide to the
above-mentioned land-locked and geographically disadvantaged States, at their request, the informa-
tion and assistance specified in article249, paragraph l(d), subject to the provisions of article 249, para-
graph 2.

Article 255
Measures to facilitate marine scientific research and assist research vessels

States shall endeavour to adopt reasonable rules, regulations and procedures to promote and facil-
itate marine scientific research conducted in accordance with this Convention beyond their territorial
sea and, as appropriate, to facilitate, subject to the provisions of their laws and regulations, access to
their harbours and promote assistance for marine scientific research vessels which comply with the rele-
vant provisions of this Part.
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Article 256
Marine scientific research in the Area

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations
have the right, in conformity with the provisions of Part XI, to conduct marine scientific research in
the Area.

Article 257
Marine scientific research in the water column beyond the exclusive economic zone

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations
have the right, in conformity with this Convention, to conduct marine scientific research in the water
column beyond the limits of the exclusive economic zone.

SECTION 4. SCIENTIFIC RESEARCH INSTALLATIONS OR EQUIPMENT IN THE MARINE
ENVIRONMENT

Article 258
Deployment and use

The deployment and use of any type of scientific research installations or equipment in any area of
the marine environment shall be subject to the same conditions as are prescribed in this Convention for
the conduct of marine scientific research in any such area.

Article 259
Legal status

The installations or equipment referred to in this section do not possess the status of islands. They
have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial
sea, the exclusive economic zone or the continental shelf.

Article 260
Safety zones

Safety zones of a reasonable breadth not exceeding a distance of 500 metres may be created around
scientific research installations in accordance with the relevant provisions of this Convention. All States
shall ensure that such safety zones are respected by their vessels.

Article 261
Non-interference with shipping routes

The deployment and use of any type of scientific research installations or equipment shall not con-
stitute an obstacle to established international shipping routes.

Article 262
Identification markings and warning signals

Installations or equipment referred to in this section shall bear identification markings indicating
the State of registry or the international organization to which they belong and shall have adequate
internationally agreed warning signals to ensure safety at sea and the safety of air navigation, taking
into account rules and standards established by competent international organizations.

SECTION 5. RESPONSIBILITY AND LIABILITY

Article 263
Responsibility and liability

1. States and competent international organizations shall be responsible for ensuring that marine
scientific research, whether undertaken by them or on their behalf, is conducted in accordance with this
Convention.

2. States and competent international organizations shall be responsible and liable for the mea-
sures they take in contravention of this Convention in respect of marine scientific research conducted
by other'States, their natural or juridical persons or by competent international organizations, and shall
provide compensation for damage resulting from such measures.
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3. States and competent international organizations shall be responsible and liable pursuant to arti-
cle 235 for damage caused by pollution of the marine environment arising out of marine scientific
research undertaken by them or on their behalf.

SECTION 6. SETTLEMENT OF DISPUTES AND INTERIM MEASURES

Article 264
Settlement of disputes

Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Convention with
regard to marine scientific research shall be settled in accordance with Part XV, sections 2 and 3.

Article 265
Interim measures

Pending settlement of a dispute in accordance with Part XV, sections 2 and 3, the State or compe-
tent international organization authorized to conduct a marine scientific research project shall not allow
research activities to commence or continue without the express consent of the coastal State concerned.

PART XIV
DEVELOPMENT AND TRANSFER OF MARINE TECHNOLOGY

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 266
Promotion of the development and transfer of marine technology

1. States, directly or through competent international organizations, shall co-operate in accordance
with their capabilities to promote actively the development and transfer of marine science and marine
technology on fair and reasonable terms and conditions.

2. States shall promote the development of the marine scientific and technological capacity of
States which may need and request technical assistance in this field, particularly developing States,
including land-locked and geographically disadvantaged States, with regard to the exploration, exploi-
tation, conservation and management of marine resources, the protection and preservation of the mar-
ine environment, marine scientific research and other activities in the marine environment compatible
with this Convention, with a view to accelerating the social and economic development of the develop-
ing States.

3. States shall endeavour to foster favourable economic and legal conditions for the transfer of
marine technology for the benefit of all parties concerned on an equitable basis.

Article 267
Protection of legitimate interests

States, in promoting co-operation pursuant to article 266, shall have due regard for all legitimate
interests including, inter alia, the rights and duties of holders, suppliers and recipients of marine tech-
nology.

Article 268
Basic objectives

States, directly or through competent international organizations, shall promote:
(a) the acquisition, evaluation and dissemination of marine technological knowledge and facilitate

access to such information and data;
(b) the development of appropriate marine technology;
(e) the development of the necessary technological infrastructure to facilitate the transfer of mar-

ine technology;
(d) the development of human resources through training and education of nationals of developing

States and countries and especially the nationals of the least developed among them;
(e) international co-operation at all levels, particularly at the regional, subregional and bilateral

levels.



9205297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 -- Nr. 885

Article 269
Measures to achieve the basic objectives

In order to achieve the objectives referred to in article 268, States, directly or through competent
international organizations, shall endeavour, inter alia, to:

(a) establish programmes of technical co-operation for the effective transfer of all kinds of marine
technology to States which may need and request technical assistance in this field, particularly
the developing land-locked and geographically disadvantaged States, as well as other develop-
ing States which have not been able either to establish or develop their own technological capa-
city in marine science and in the exploration and exploitation of marine resources or to develop
the infrastructure of such technology;

(b) promote favourable conditions for the^conclusion of agreements, contracts and other similar
arrangements, under equitable and reasonable conditions;

(e) hold conferences, seminars and symposia on scientific and technological subjects, in particular
on policies and methods for the transfer of marine technology;

(d) promote the exchange of scientists and of technological and other experts;
(e) undertake projects and promote joint ventures and other forms of bilateral and multilateral co-

operation.

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION

Article 270
Ways and means of international co-operation

International co-operation for the development and transfer of marine technology shall be carried
out, where feasible and appropriate, through existing bilateral, regional or multilateral programmes,
and also through expanded and new programmes in order to facilitate marine scientific research, the
transfer of marine technology, particularly in new fields, and appropriate international funding for
ocean research and development.

Article 271
Guidelines, criteria and standards

States, directly or through competent international organizations, shall promote the establishment
of generally accepted guidelines, criteria and standards for the transfer of marine technology on a bilat-
eral basis or within the framework of international organizations and other fora, taking into account, in
particular, the interests and needs of developing States.

Article 272
Co-ordination of international programmes

In the field of transfer of marine technology, States shall endeavour to ensure that competent inter-
national organizations co-ordinate their activities, including any regional or global programmes, taking
into account the interests and needs of developing States, particularly land-locked and geographically
disadvantaged States.

Article 273
Co-operation with international organizations and the Authority

States shall co-operate actively with competent international organizations and the Authority to
encourage and facilitate the transfer to developing States, their nationals and the Enterprise of skills
and marine technology with regard to activities in the Area.

Article 274
Objectives of the Authority

Subject to all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties of holders, suppliers and
recipients of technology, the Authority, with regard to activities in the Area, shall ensure that:

(a) on the basis of the principle of equitable geographical distribution, nationals of developing
States, whether coastal, land-locked or geographically disadvantaged, shall be taken on for
the purposes of training as members of the managerial, research and technical staff constituted
for its undertakings;
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(b) the technical documentation on the relevant equipment, machinery, devices and processes is
made available to all States, in particular developing States which may need and request tech-
nical assistance in this field;

(e) adequate provision is made by the Authority to facilitate the acquisition of technical assistance
in the field of marine technology by States which may need and request it, in particular devel-
oping States, and the acquisition by their nationals of the necessary skills and know-how,
including professional training;

(d) States which may need and request technical assistance in this field, in particular developing
States, are assisted in the acquisition of necessary equipment, processes, plant and other tech-
nical know-how through any financial arrangements provided for in this Convention.

SECTION 3. NATIONAL AND REGIONAL MARINE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
CENTRES

Article 275
Establishment of national centres

1. States, directly or through competent international organizations and the Authority, shall pro-
mote the establishment, particularly in developing coastal States, of national marine scientific and tech-
nological research centres and the strengthening of existing national centres, in order to stimulate and
advance the conduct of marine scientific research by developing coastal States and to enhance their
national capabilities to utilize and preserve their marine resources for their economic benefit.

2. States, through competent international organizations and the Authority, shall give adequate
support to facilitate the establishment and strengthening of such national centres so as to provide for
advanced training facilities and necessary equipment, skills and know-how as well as technical experts
to such States which may need and request such assistance.

Article 276
Establishment of regional centres

1. States, in co-ordination with the competent international organizations, the Authority and
national marine scientific and technological research institutions, shall promote the establishment of
regional marine scientific and technological research centres, particularly in developing States, in order
to stimulate and advance the conduct of marine scientific research by developing States and foster the
transfer of marine technology

2. All States of a region shall co-operate with the regional centres therein to ensure the more effec-
tive achievement of their objectives.

Article 277
Functions of regional centres

The functions of such regional centres shall include, inter alia:
(a) training and educational programmes at all levels on various aspects of marine scientific and

technological research, particularly marine biology, including conservation and management
of living resources, oceanography, hydrography, engineering, geological exploration of the
sea-bed, mining and desalination technologies;

(b) management studies;
(e) study programmes related to the protection and preservation of the marine environment and

the prevention, reduction and control of pollution;
(d) organization of regional conferences, seminars and symposia;
(e) acquisition and processing of marine scientific and technological data and information;
(f) prompt dissemination of results of marine scientific and technological research in readily avail-

able publications;
(g) publicizing national policies with regard to the transfer of marine technology and systematic

comparative study of those policies;
(h) compilation and systematization of information on the marketing of technology and on con-

tracts and other arrangements concerning patents;
(i) technical co-operation with other States of the region.
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SECTION 4. CO-OPERATION AMONG INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Article 278
Co-operation among international organizations

The competent international organizations referred to in this Part and in Part XIII shall take all
appropriate measures to ensure, either directly or in close co-operation among themselves, the effecti-
ve discharge of their functions and responsibilities under this Part.

PART XV
SETTLEMENT OF DISPUTES

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 279
Obligation to settle disputes by peaceful means

States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of
this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the Uni-
ted Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of
the Charter.

Article 280
Settlement of disputes by any peaceful means chosen by the parties

Nothing in this Part impairs the right of any States Parties to agree at any time to settle a dispute
between them concerning the interpretation or application of this Convention by any peaceful means of
their own choice.

Article 281
Procedure where no settlement has been reached by the parties

1. If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of
this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice,
the procedures provided for in this Part apply only where no settlement has been reached by recourse to
such means and the agreement between the parties does not exclude any further procedure.

2. If the parties have also agreed on a time-limit, paragraph 1 applies only upon the expiration of
that time-limit.

Article 282
Obligations under general, regional or bilateral agreements

If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of
this Convention have agreed, through a general, regional or bilateral agreement or otherwise, that such
dispute shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to a procedure that entails a bind-
ing decision, that procedure shall apply in lieu of the procedures provided for in this Part, unless the
parties to the dispute otherwise agree.

Article 283
Obligation to exchange views

1. When a disputejyises between States Parties concerning the interpretation or application of this
Convention, the parties to the dispute shall proceed expeditiously to an exchange of views regarding its
settlement by negotiation or other peaceful means.

2. The parties shall also proceed expeditiously to an exchange of views where a procedure for the
settlement of such a dispute has been terminated without a settlement or where a settlement has been
reached and the circumstances require consultation regarding the manner of implementing the settle-
ment.
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Article 284
Conciliation

1. A State Party which is a party to a dispute concerning the interpretation or application of this
Convention may invite the other party or parties to submit the dispute to conciliation in accordance
with the procedure under Annex V, section 1, or another conciliation procedure.

2. If the invitation is accepted and if the parties agree upon the conciliation procedure to be
applied, any party may submit the dispute to that procedure.

3. If the invitation is not accepted or the parties do not agree upon the procedure, the conciliation
proceedings shall be deemed to be terminated.

4. Unless the parties otherwise agree, when a dispute has been submitted to conciliation, the pro-
ceedings may be terminated only in accordance with the agreed conciliation procedure.

Article 285
Application of this section to disputes submitted pursuant to Part XI

This section applies to any dispute which pursuant to Part XI, section 5, is to be settled in accord-
ance with procedures provided for in this Part. If an entity other than a State Party is a party to such a
dispute, this section applies mutatis mutandis.

SECTION 2. COMPULSORY PROCEDURES ENTAILING BINDING DECISIONS

Article 286
Application of procedures under this section

Subject to section 3, any dispute concerning the interpretation or application of this Convention
shall, where no settlement has been reached by recourse to section 1, be submitted at the request of
any party to the dispute to the court or tribunal having jurisdiction under this section.

Article 287
Choice of procedure

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be
free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement
of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

(a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;
(b) the International Court of Justice;
(e) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;
(d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the

categories of disputes specified therein.
2. A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the obligation of a State

Party to accept the jurisdiction of the Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the
Law of the Sea to the extent and in the manner provided for in Part XI, section 5.

3. A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed
to have accepted arbitration in accordance with Annex VIL

4. If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it
may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.

5. If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute,
it may be submitted only to arbitration in accordance win Annex VII, unless the parties otherwise
agree.

6. A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three months after notice of
revocation has been deposited with the Secretary-General of the United Nations.

7 A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration does not in any way affect
proceedings pending before a court or tribunal having jurisdiction under this article, unless the parties
otherwise agree.

8. Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with the Secretary-General
of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.
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Article 288

Jurisdiction
1. A court or tribunal referred to in article 287 shall have jurisdiction over any dispute concerning

the interpretation or application of this Convention which is submitted to it in accordance with this Part.
2. A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction over any dispute concern-

ing the interpretation or application of an international agreement related to the purposes of this Con-
vention, which is submitted to it in accordance with the agreement.

3. The Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea established
in accordance with'Annex VI, and any other chamber or arbitral tribunal referred to in Part XI, sec-
tion 4, shall have jurisdiction in any matter which is submitted to it in accordance therewith.

4. In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be
settled by decision of that court or tribunal.

Article 289
Experts

In any dispute involving scientific or technical matters, a court or tribunal exercising jurisdiction
under this section may, at the request of a party orproprio motu, select in consultation with the parties
no fewer than two scientific or technical experts chosen preferably from the relevant list prepared in
accordance with Annex VIII, article 2, to sit with the court or tribunal but without the right to vote.

Article 290
Provisional measures

1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers that prima facie it has
jurisdiction under this Part or Part XI, section 5, the court or tribunal may prescribe any provisional
measures which it considers appropriate under the circumstances to preserve the respective rights of
the parties to the dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the final deci-
sion.

2. Provisional measures may be modified or revoked as soon as the circumstances justifying them
have changed or ceased to exist.

3. Provisional measures may be prescribed, modified or revoked under this article only at the
request of a party to the dispute and after the parties have been given an opportunity to be heard.

4. The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dispute, and to such other
States Parties as it considers appropriate, of the prescription, modification or revocation of provisional
measures.

5. Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this
section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks
from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea
or, with respect to activities in the Area, the Sea-Bed Disputes Chamber, may prescribe, modify or
revoke provisional measures in accordance with this article if it considers that prima facie the tribunal
which is to be constituted would have jurisdiction and that the urgency of the situation so requires. Once
constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm those
provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4.

6. The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional measures prescribed under
this article.

Article 291

Access
1. All the dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to States Parties.
2. The dispute settlement procedures specified in this Part shall be open to entities other than

States Parties only as specifically provided for in this Convention.
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Article 292

Prompt release of vessels and crews
1. Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State

Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention
for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial
security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon
by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal
accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea,
unless the parties otherwise agree.

2. The application for release may be made only by or on behalf of the flag State of the vessel.
3. The court or tribunal shall deal without delay with the application for release and shall deal only

with the question of release, without prejudice to the merits of any case before the appropriate domestic
forum against the vessel, its owner or its crew The authorities of the detaining State remain competent
to release the vessel or its crew at any time.

4. Upon the posting of the bond or other financial security determined by the court or tribunal, the
authorities of the detaining State shall comply promptly with the decision of the court or tribunal con-
cerning the release of the vessel or its crew

Article 293
Applicable law

1. A court or tribunal having jurisdiction under this section shall apply this Convention and other
rules of international law not incompatible with this Convention.

2. Paragraph 1 does not prejudice the power of the court or tribunal having jurisdiction under this
section to decide a case ex aequo et bono, if the parties so agree.

Article 294
Preliminary proceedings

1. A court or tribunal provided for in article 287 to which an application is made in respect of a
dispute referred to in article 297 shall determine at the request of a party, or may determine proprio
motu, whether the claim constitutes an abuse of legal process or whether prima facie it is well
founded. If the court or tribunal determines that the claim constitutes an abuse of legal process or is
prima facie unfounded, it shall take no further action in the case.

2. Upon receipt of the application, the court or tribunal shall immediately notify the other party or
parties of the application, and shall fix a reasonable time-limit within which they may request it to make
a determination in accordance with paragraph 1.

3. Nothing in this article affects the right of any party to a dispute to make preliminary objections in
accordance with the applicable rules of procedure.

Article 295
Exhaustion of local remedies

Any dispute between States Parties concerning the interpretation or application of this Convention
may be submitted to the procedures provided for in this section only after local remedies have been
exhausted where this is required by international law.

Article 296
Finality and binding force of decisions

1. Any decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction under this section shall be final
and shall be complied with by all the parties to the dispute.

2. Any such decision shall have no binding force except between the parties and in respect of that
particular dispute.
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SECTION 3. LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO APPLICABILITY OF SECTION 2

Article 297

Limitations on applicability of section!

1. Disputes concerning the interpretation or application of this Convention with regard to the exer-
cise by a coastal State of its sovereign rights or jurisdiction provided for in this Convention shall be
subject to the procedures provided for in section 2 in the following cases:

(a) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of the provisions of this Con-
vention in regard to the freedoms and rights of navigation, overflight or the laying of submarine
cables and pipelines, or in regard to other internationally lawful uses of the sea specified in
article 58;

(b) when it is alleged that a State in exercising the aforementioned freedoms, rights or uses has
acted in contravention of this Convention or of laws or regulations adopted by the coastal State
in conformity with this Convention and other rules of international law not incompatible with
this Convention; or

(e) when it is alleged that a coastal State has acted in contravention of specified international rules
and standards for the protection and preservation of the marine environment which are appli-
cable to the coastal State and which have been established by this Convention or through a
competent international organization or diplomatic conference in accordance with this Con-
vention.

2. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Convention
with regard to marine scientific research shall be settled in accordance with section 2,
except that the coastal State shall not be obliged to accept the submission to such
settlement of any dispute arising out of:
(i) the exercise by the coastal State of a right or discretion in accordance with article 246; or

(ii) a decision by the coastal State to order suspension or cessation of a research project in
accordance with article 253.

(b) A dispute arising from an allegation by the researching State that with respect to a specific
project the coastal State is not exercising its rights under articles 246 and 253 in a manner
compatible with this Convention shall be submitted, at the request of either party, to
conciliation under Annex V, section 2, provided that the conciliation commission shall not
call in question the exercise by the coastal State of its discretion to designate specific
areas as referred to in article 246, paragraph 6, or of its discretion to withhold consent in
accordance with article246, paragraphs.

3. (a) Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Convention
with regard to fisheries shall be settled in accordance with section 2, except that the
coastal State shall not be obliged to accept the submission to such settlement of any
dispute relating to its sovereign rights with respect to the living resources in the exclusive
economic zone or their exercise, including its discretionary powers for determining the
allowable catch, its harvesting capacity, the allocation of surpluses to other States and the
terms and conditions established in its conservation and management laws and regulations,

(b) Where no settlement has been reached by recourse to section 1 of this Part, a dispute shall be
submitted to conciliation under Annex V section 2, at the request of any party to the
dispute, when it is alleged that:
(i) a coastal State has manifestly failed to comply with its obligations to ensure through

proper conservation and management measures that the maintenance of the living
resources in the exclusive economic zone is not seriously endangered;

(ii) a coastal State has arbitrarily refused to determine, at the request of another State, the
allowable catch and its capacity to harvest living resources with respect to stocks which
that other State is interested in fishing; or

(iii) a coastal State has arbitrarily refused to allocate to any State, under articles 62,69 and
70 and under the terms and conditions established by the coastal State consistent with
this Convention, the whole or part of the surplus it has declared to exist.

(e) In no case shall the conciliation commission substitute its discretion for that of the coastal
State.

(d) The report of the conciliation commission shall be communicated to the appropriate
international organizations.

(e) In negotiating agreements pursuant to articles 69 and 70, States Parties, unless they
otherwise agree, shall include a clause on measures which they shall take in order to
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minimize the possibility of a disagreement concerning the interpretation or application of
the agreement, and on how they should proceed if a disagreement nevertheless arises.

Article 298

Optional exceptions to applicability of section 2

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State may,
without prejudice to the obligations arising under section 1, declare in writing that it does not accept
any one or more of the procedures provided for in section 2 with respect to one or more of the follow-
ing categories of disputes:

(a) (i) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 74 and 83 relating to
sea boundary delimitations, or those involving historic bays or titles, provided that a State
having made such a declaration shall, when such a dispute arises subsequent to the entry
into force of this Convention and where no agreement within a reasonable period of time
is reached in negotiations between the parties, at the request of any party to the dispute,
accept submission of the matter to conciliation under Annex V section 2; and provided
further that any dispute that necessarily involves the concurrent consideration of any
unsettled dispute concerning sovereignty or other rights over continental or insular land
territory shall be excluded from such submission;

(ii) after the conciliation commission has presented its report, which shall state the reasons on
which it is based, the parties shall negotiate an agreement on the basis of that report; if
these negotiations do not result in an agreement, the parties shall, by mutual consent, sub-
mit the question to one of the procedures provided for in section 2, unless the parties
otherwise agree;

(iii) this subparagraph does not apply to any sea boundary dispute finally settled by an arran-
gement between the parties, or to any such dispute which is to be settled in accordance
with a bilateral or multilateral agreement binding upon those parties;

(b) disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and
aircraft engaged in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activi-
ties in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction
of a court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3;

(e) disputes in respect of which the Security Council of the United Nations is exercising the func-
tions assigned to it by the Charter of the United Nations, unless the Security Council decides to
remove the matter from its agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided
for in this Convention.

2. A State Party which has made a declaration under paragraph 1 may at any time withdraw it, or
agree to submit a dispute excluded by such declaration to any procedure specified in this Convention.

3. A State Party which has made a declaration under paragraph 1 shall not be entitled to submit any
dispute falling within the excepted category of disputes to any procedure in this Convention as against
another State Party, without the consent of that party.

4. If one of the States Parties has made a declaration under paragraph l(a), any other State Party
may submit any dispute falling within an excepted category against the declarant party to the procedure
specified in such declaration.

5. A new declaration, or the withdrawal of a declaration, does not in any way affect proceedings
pending before a court or tribunal hi accordance with this article, unless the parties otherwise agree.

6. Declarations and notices of withdrawal of declarations under this article shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.

Article 299
Right of the parties to agree upon a procedure

1. A dispute excluded under article 297 or excepted by a declaration made under article 298 from
the dispute settlement procedures provided for in section 2 may be submitted to such procedures only
by agreement of the parties to the dispute.

2. Nothing in this section impairs the right of the parties to the dispute to agree to some other pro-
cedure for the settlement of such dispute or to reach an amicable settlement.
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PART XVI
GENERAL PROVISIONS

Article 300
Good faith and abuse of rights

States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this Convention and shall
exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner which would
not constitute an abuse of right.

Article 301
Peaceful uses of the seas

In exercising their rights and performing their duties under this Convention, States Parties shall
refrain from any threat or use of force against the territorial integrity or political independence of
any State, or in any other manner inconsistent with the principles of international law embodied in
the Charter of the United Nations.

Article 302
Disclosure of information

Without prejudice to the right of a State Party to resort to the procedures for the settlement of
disputes provided for in this Convention, nothing in this Convention shall be deemed to require a State
Party, in the fulfilment of its obligations under this Convention, to supply information the disclosure of
which is contrary to the essential interests of its security

Article 303
Archaeological and historical objects found at sea

1. States have the duty to protect objects of an archaeological and historical nature found at sea and
shall co-operate for this purpose.

2. In order to control traffic in such objects, the coastal State may, in applying article 33, presume
that their removal from the sea-bed in the zone referred to in that article without its approval would
result in an infringement within its territory or territorial sea of the laws and regulations referred to
in that article.

3. Nothing in this article affects the rights of identifiable owners, the law of salvage or other rules of
admiralty, or laws and practices with respect to cultural exchanges.

4. This article is without prejudice to other international agreements and rules of international law
regarding the protection of objects of an archaeological and historical nature.

Article 304
Responsibility and liability for damage

The provisions of this Convention regarding responsibility and liability for damage are without
prejudice to the application of existing rules and the development of further rules regarding responsi-
bility and liability under international law

PART XVII
FINAL PROVISIONS

Article 305
Signature

1. This Convention shall be open for signature by:
(a) all States;
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;
(e) all self-governing associated States which have chosen that status in an act of self-determination

supervised and approved by the United Nations in accordance with General Assembly resolu-
tion 1514 (XV) and which have competence over the matters governed by this Convention,
including the competence to enter into treaties in respect of those matters;
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(d) all self-governing associated States which, in accordance with their respective instruments of
association, have competence over the matters governed by this Convention, including the
competence to enter into treaties in respect of those matters;

(e) all territories which enjoy full internal self-government, recognized as such by the United Nati-
ons, but have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution
1514 (XV) and which have competence over the matters governed by this Convention, inclu-
ding the competence to enter into treaties in respect of those matters;

(f) international organizations, in accordance with Annex IX.
2. This Convention shall remain open for signature until 9 December 1984 at the Ministry of

Foreign Affairs of Jamaica and also, from 1 July 1983 until 9 December 1984, at United Nations Head-
quarters in New York.

Article 306
Ratification and formal confirmation

This Convention is subject to ratification by States and the other entities referred to in article 305,
paragraph l(b), (e), (d) and (e), and to formal confirmation, in accordance with Annex IX, by the enti-
ties referred to in article 305, paragraph l(f). The instruments of ratification and of formal confirmation
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 307
Accession

This Convention shall remain open for accession by States and the other entities referred to in
article 305. Accession by the entities referred to in article 305, paragraph 1 (f), shall be in accordance
with Annex IX. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the Uni-
ted Nations.

Article 308
Entry into force

1. This Convention shall enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instru-
ment of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the sixtieth instru-
ment of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day following
the deposit of its instrument of ratification or accession, subject to paragraph.!.

3. The Assembly of the Authority shall meet on the date of entry into force of this Convention and
shall elect the Council of the Authority. The first Council shall be constituted in a manner consistent
with the purpose of article 161 if the provisions of that article cannot be strictly applied.

4. The rules, regulations and procedures drafted by the Preparatory Commission shall apply pro-
visionally pending their formal adoption by the Authority in accordance with Part XI.

5. The Authority and its organs shall act in accordance with resolution II of the Third United Nati-
ons Conference on the Law of the Sea relating to preparatory investment and with decisions of the
Preparatory Commission taken pursuant to that resolution.

Article 309
Reservations arid exceptions

No reservations or exceptions may be made to this Convention unless expressly permitted by other
articles of this Convention.

Article 310
Declarations and statements

Article 309 does not preclude a State, when signing, ratifying or acceding to this Convention, from
making declarations or statements, however phrased or named, with a view, inter alia, to the harmoni-
zation of its laws and regulations with the provisions of this Convention, provided that such declarations
or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Convention
in their application to that State.
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Article 311

Relation to other conventions and international agreements
1. This Convention shall prevail, as between States Parties, over the Geneva Conventions on the

Law of the Sea of 29 April 1958.
2. This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties which arise from other

agreements compatible with this Convention and which do not affect the enjoyment by other States
Parties of their rights or the performance of their obligations under this Convention.

3. Two or more States Parties may conclude agreements modifying or suspending the operation of
provisions of this Convention, applicable solely to the relations between them, provided that such
agreements do not relate to a provision derogation from which is incompatible with the effective execu-
tion of the object and purpose of this Convention, and provided further that such agreements shall not
affect the application of the basic principles embodied herein, and that the provisions of such agree-
ments do not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the performance of their
obligations under this Convention.

4. States Parties intending to conclude an agreement referred to in paragraph 3 shall notify the
other States Parties through the depositary of this Convention of their intention to conclude the agree-
ment and of the modification or suspension for which it provides.

5. This article does not affect international agreements expressly permitted or preserved by other
articles of this Convention.

6. States Parties agree that there shall be no amendments to the basic principle relating to the com-
mon heritage of mankind set forth in article 136 and that they shall not be party to any agreement in
derogation thereof.

Article 312
Amendment

1. After the expiry of a period of 10 years from the date of entry into force of this Convention, a
State Party may, by written communication addressed to the Secretary-General of the United Nations,
propose specific amendments to this Convention, other than those relating to activities in the Area, and
request the convening of a conference to consider such proposed amendments. The Secretary-General
shall circulate such communication to all States Parties. If, within 12 months from the date of the circula-
tion of the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request,
the Secretary-General shall convene the conference.

2. The decision-making procedure applicable at the amendment conference shall be the same as
that applicable at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea unless otherwise
decided by the conference. The conference should make every effort to reach agreement on any
amendments by way of consensus and there should be no voting on them until all efforts at consensus
have been exhausted.

Article 313
Amendment by simplified procedure

1. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary-General of the United
Nations, propose an amendment to this Convention, other than an amendment relating to activities in
the Area, to be adopted by the simplified procedure set forth in this article without convening a confe-
rence. The Secretary-General shall circulate the communication to all States Parties.

2. If, within a period of 12 months from the date of the circulation of the communication, a State
Party objects to the proposed amendment or to the proposal for its adoption by the simplified proce-
dure, the amendment shall be considered rejected. The Secretary-General shall immediately notify
all States Parties accordingly.

3. If, 12 months from the date of the circulation of the communication, no State Party has objected
to the proposed amendment or to the proposal for its adoption by the simplified procedure, the propo-
sed amendment shall be considered adopted. The Secretary-General shall notify all States Parties that
the proposed amendment has been adopted.
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Article 314
Amendments to the provisions of this Convention relating exclusively to activities in the Area
1. A State Party may, by written communication addressed to the Secretary-General of the Autho-

rity, propose an amendment to the provisions of this Convention relating exclusively to activities in the
Area, including Annex VI, section 4. The Secretary-General shall circulate such communication to all
States Parties. The proposed amendment shall be subject to approval by the Assembly following its
approval by the Council. Representatives of States Parties in those organs shall have full powers to
consider and approve the proposed amendment. The proposed amendment as approved by the Coun-
cil and the Assembly shall be considered adopted.

2. Before approving any amendment under paragraph 1, the Council and the Assembly shall ensu-
re that it does not prejudice the system of exploration for and exploitation of the resources of the Area,
pending the Review Conference in accordance with article 155.

Article 315
Signature, ratification of, accession to and authentic texts of amendments

1. Once adopted, amendments to this Convention shall be open for signature by States Parties for
12 months from the date of adoption, at United Nations Headquarters in New York, unless otherwise
provided in the amendment itself.

2. Articles 306, 307 and 320 apply to all amendments to this Convention.

Article 316
Entry into force of amendments

1. Amendments to this Convention, other than those referred to in paragraphs, shall enter into
force for the States Parties ratifying or acceding to them on the thirtieth day following the deposit of
instruments of ratification or accession by two thirds of the States Parties or by 60 States Parties, which-
ever is greater. Such amendments shall not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or
the performance of their obligations under this Convention.

2. An amendment may provide that a larger number of ratifications or accessions shall be required
for its entry into force than are required by this article.

3. For each State Party ratifying or acceding to an amendment referred to in paragraph 1 after the
deposit of the required number of instruments of ratification or accession, the amendment shall enter
into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification or accession.

4. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of an amendment in
accordance with paragraph 1 shall, failing an expression of a different intention by that State:

(a) be considered as a Party to this Convention as so amended; and
(b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound

by the amendment.
5. Any amendment relating exclusively to activities in the Area and any amendment to Annex VI

shall enter into force for all States Parties one year following the deposit of instruments of ratification or
accession by three fourths of the States Parties.

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in
accordance with paragraphs shall be considered as a Party to this Convention as so amended.

Article 317
Denunciation

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of the United
Nations, denounce this Convention and may indicate its reasons. Failure to indicate reasons shall not
affect the validity of the denunciation. The denunciation shall take effect one year after the date of
receipt of the notification, unless the notification specifies 'a later date.

2. A State shall not be discharged by reason of the denunciation from the financial and contractual
obligations which accrued while it was a Party to this Convention, nor shall the denunciation affect any
right, obligation or legal situation of that State created through the execution of this Convention prior to
its termination for that State.
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3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation
embodied in this Convention to which it would be subject under international law independently of this
Convention.

Article 318
Status of Annexes

The Annexes form an integral part of this Convention and, unless expressly provided otherwise, a
reference to this Convention or to one of its Parts includes a reference to the Annexes relating thereto.

Article 319
Depositary

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention and
amendments thereto.

2. In addition to his functions as depositary, the Secretary-General shall:
(a) report to all States Parties, the Authority and competent international organizations on

issues of a general nature that have arisen with respect to this Convention;
(b) notify the Authority of ratifications and formal confirmations of and accessions to this

Convention and amendments thereto, as well as of denunciations of this Convention;
(e) notify States Parties of agreements in accordance with article 311, paragraph 4;
(d) circulate amendments adopted in accordance with this Convention to States Parties for

ratification or accession;
(e) convene necessary meetings of States Parties in accordance with this Convention.

3. (a) The Secretary-General shall also transmit to the observers referred to in article 156:
(i) reports referred to in paragraph 2(a);

(ii) notifications referred to in paragraph 2(b.) and (e); and
(iii) texts of amendments referred to in paragraph 2(d), for their information,

(b) The Secretary-General shall also invite those observers to participate as observers at
meetings of States Parties referred to in paragraph 2(e)..

Article 320
Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spa-
nish texts are equally authentic, shall, subject to article 305, paragraph 2, be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto,
have signed this Convention.

DONE AT MONTEGO BAY, this tenth day of December, one thousand nine hundred and eigh-
ty-two.

ANNEX I. HIGHLY MIGRATORY SPECIES
1. Albacore tuna: Thunnus alalunga.
2. Bluefin tuna: Thunnus thynnus.
3. Bigeye tuna: Thunnus obesus.
4. Skipjack tuna: Katsuwonus pelamis.
5. Yellowfin tuna: Thunnus albacares.
6. Blackfin tuna: Thunnus atlánticas.
7 Little tuna: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis.
8. Southern bluefin tuna: Thunnus maccoyii.
9. Frigate mackerel: Auxis thazard; Auxis rochei.
10. Pomfrets: Family Bramidae.
11. Marlins: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus betone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albi-

dus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans.
12. Sail-fishes: Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans.
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13. Swordfish: Xiphias gladius.
14. Sauries: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scom-

broides.
15. Dolphin: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.
16. Oceanic sharks: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Family Alopiidae; Rhincodon typus;

Family Carcharhinidae; Family Sphyrnidae; Family Isurida.
17 Cetaceans: Family Physeteridae; Family Balaenopteridae; Family Balaenidae; Family Eschrich-

tiidae; Family Monodontidae; Family Ziphüdae; Family Delphinidae.

ANNEX II. COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF

Article 1
In accordance with the provisions of article 76, a Commission on the Limits of the Continental

Shelf beyond 200 nautical miles shall be established in conformity with the following articles.

Article 2
1. The Commission shall consist of 21 members who shall be experts in the field of geology, geo-

physics or hydrography, elected by States Parties to this Convention from among their nationals, having
due regard to the need to ensure equitable geographical representation, who shall serve in their perso-
nal capacities.

2. The initial election shall be held as soon as possible but in any case within 18 months after the
date of entry into force of this Convention. At least three months before the date of each election, the
Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties, inviting the submis-
sion of nominations, after appropriate regional consultations, within three months. The Secretary-
General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated and shall submit it to
all the States Parties.

3. Elections of the members of the Commission shall be held at a meeting of States Parties conve-
ned by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of
the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Commission shall be those nomi-
nees who obtain a two-thirds majority of the votes of the representatives of States Parties present and
voting. Not less than three members shall be elected from each geographical region.

4. The members of the Commission shall be elected for a term of five years. They shall be eligible
for re-election.

5. The State Party which submitted the nomination of a member of the Commission shall defray the
expenses of that member while in performance of Commission duties. The coastal State concerned shall
defray the expenses incurred in respect of the advice referred to in article 3, paragraph 1 (b), of this
Annex. The secretariat of the Commission shall be provided by the Secretary-General of the United
Nations.

Article 3
1. The functions of the Commission shall be:
(a) to consider the data and other material submitted by coastal States concerning the outer limits

of the continental shelf in areas where those limits extend beyond 200 nautical miles, and to
make recommendations in accordance with article 76 and the Statement of Understanding
adopted on 29 August 1980 by the Third United Nations Conference on the Law of the Sea;

(b) to provide scientific and technical advice, if requested by the coastal State concerned during the
preparation of the data referred to in subparagraph (a).

2. The Commission may co-operate, to the extent considered necessary and useful, with the Inter-
governmental Oceanographic Commission of UNESCO, the International Hydrographie Organization
and other competent international organizations with a view to exchanging scientific and technical
information which might be of assistance in discharging the Commissios' responsibilities.

Article 4
Where a coastal State intends to establish, in accordance with article 76, the outer limits of its con-

tinental shelf beyond 200 nautical miles, it shall submit particulars of such limits to the Commission
along with supporting scientific and technical data as soon as possible but in any case within 10 years
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of the entry into force of this Convention for that State. The coastal State shall at the same time give the
names of any Commission members who have provided it with scientific and technical advice.

Article 5
Unless the Commission decides otherwise, the Commission shall function by way of sub-commis-

sions composed of seven members, appointed in a balanced manner taking into account the specific
elements of each submission by a coastal State. Nationals of the coastal State making the submission
who are members of the Commission and any Commission member who has assisted a coastal State
by providing scientific and technical advice with respect to the delineation shall not be a member of
the sub-commission dealing with that submission but has the right to participate as a member in the
proceedings of the Commission concerning the said submission. The coastal State which has made a
submission to the Commission may send its representatives to participate in the relevant proceedings
without the right to vote.

Article 6
1. The sub-commission shall submit its recommendations to the Commission.
2. Approval by the Commission of the recommendations of the sub-commission shall be by a majo-

rity of two thirds of Commission members present and voting.
3. The recommendations of the Commission shall be submitted in writing to the coastal State which

made the submission and to the Secretary-General of the United Nations.

Article 7
Coastal States shall establish the outer limits of the continental shelf in conformity with the provi-

sions of article 76, paragraph 8, and in accordance with the appropriate national procedures.

Article 8
In the case of disagreement by the coastal State with the recommendations of the Commission, the

coastal State shall, within a reasonable time, make a revised or new submission to the Commission.

Article 9
The actions of the Commission shall not prejudice matters relating to delimitation of boundaries

between States with opposite or adjacent coasts.

ANNEX III. BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, EXPLORATION AND EXPLOITATI-
ON

Article 1
Title to minerals

Title to minerals shall pass upon recovery in accordance with this Convention.

Article 2
Prospecting

1. (a) The Authority shall encourage prospecting in the Area.
(b) Prospecting shall be conducted only after the Authority has received a satisfactory written

undertaking that the proposed prospector will comply with this Convention and the relevant
rules, regulations and procedures of the Authority concerning co-operation in the training
programmes referred to in articles 143 and 144 and the protection of the marine
environment, and will accept verification by the Authority of compliance therewith. The
proposed prospector shall, at the same time, notify the Authority of the approximate area
or areas in which prospecting is to be conducted.

(e) Prospecting may be conducted simultaneously by more than one prospector in the same area
or areas.

2. Prospecting shall not confer on the prospector any rights with respect to resources. A prospector
may, however, recover a reasonable quantity of minerals to be used for testing.
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Article3
Exploration and exploitation

1. The Enterprise, States Parties, and the other entities referred to in article 153, paragraph 2(b),
may apply to the Authority for approval of plans of work for activities in the Area.

2. The Enterprise may apply with respect to any part of the Area, but applications by others with
respect to reserved areas are subject to the additional requirements of article 9 of this Annex.

3. Exploration and exploitation shall be carried out only in areas specified in plans of work referred
to in article 153, paragraph 3, and approved by the Authority in accordance with this Convention and
the relevant rules, regulations and procedures of the Authority.

4. Every approved plan of work shall:
(a) be in conformity with this Convention and the rules, regulations and procedures of the Autho-

rity;
(b) provide for control by the Authority of activities in the Area in accordance with article 153,

paragraph 4;
(e) confer on the operator, hi accordance with the rules, regulations and procedures of the Autho-

rity, the exclusive right to explore for and exploit the specified categories of resources in the
area covered by the plan of work. If, however, the applicant presents for approval a plan of
work covering only the stage of exploration or the stage of exploitation, the approved plan
of work shall confer such exclusive right with respect to that stage only.

5. Upon its approval by the Authority, every plan of work, except those presented by the Enter-
prise, shall be in the form of a contract concluded between the Authority and the applicant or appli-
cants.

Article 4
Qualifications of applicants

1. Applicants, other than the Enterprise, shall be qualified if they have the nationality or control
and sponsorship required by article 153, paragraph 2(b), and if they follow the procedures and meet
the qualification standards set forth in the rules, regulations and procedures of the Authority.

2. Except as provided in paragraph 6, such qualification standards shall relate to the financial and
technical capabilities of the applicant and his performance under any previous contracts with the
Authority.

3. Each applicant shall be sponsored by the State Party of which it is a national unless the applicant
has more than one nationality, as in the case of a partnership or consortium of entities from several
States, in which event all States Parties Involved shall sponsor the application, or unless the applicant
is effectively controlled by another State Party or its nationals, in which event both States Parties shall
sponsor the application. The criteria and procedures for implementation of the sponsorship require-
ments shall be set forth in the rules, regulations and procedures of the Authority

4. The sponsoring State or States shall, pursuant to article 139, have the responsibility to ensure,
within their legal systems, that a contractor so sponsored shall carry out activities in the Area in confor-
mity with the terms of its contract and its obligations under this Convention. A sponsoring State shall
not, however, be liable for damage caused by any failure of a contractor sponsored by it to comply with
its obligations if that State Party has adopted laws and regulations and taken administrative measures
which are, within the framework of its legal system, reasonably appropriate for securing compliance by
persons under its jurisdiction.

5. The procedures for assessing the qualifications of States Parties which are applicants shall take
into account their character as States.

6. The qualification standards shall require that every applicant, without exception, shall as part of
his application undertake:

(a) to accept as enforceable and comply with the applicable obligations created by the provisions of
Part XI, the rules, regulations and procedures of the Authority, the decisions of the organs of
the Authority and terms of his contracts with the Authority;

(b) to accept control by the Authority of activities in the Area, as authorized by this Convention;
(e) to provide the Authority with a written assurance that his obligations under the contract will be

fulfilled in good faith;
(d) to comply with the provisions on the transfer of technology set forth in article 5 of this Annex.
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Artide 5

Transfer of technology

1. When submitting a plan of work, every applicant shall make available to the Authority a general
description of the equipment and methods to be used in carrying out activities in the Area, and other
relevant non-proprietary information about the characteristics of such technology and information as to
where such technology is available.

2. Every operator shall inform the Authority of revisions in the description and information made
available pursuant to paragraph 1 whenever a substantial technological change or innovation is intro-
duced.

3. Every contract for carrying out activities in the Area shall contain the following undertakings by
the contractor:

(a) to make available to the Enterprise on fair and reasonable commercial terms and conditions,
whenever the Authority so requests, the technology which he uses in carrying out activities
in the Area under the contract, which the contractor is legally entitled to transfer. This shall
be done by means of licences or other appropriate arrangements which the contractor shall
negotiate with the Enterprise and which shall be set forth in a specific agreement supplemen-
tary to the contract. This undertaking may be invoked only if the Enterprise finds that it is
unable to obtain the same or equally efficient and useful technology on the open market on
fair and reasonable commercial terms and conditions;

(b) to obtain a written assurance from the owner of any technology used in carrying out activities in
the Area under the contract, which is not generally available on the open market and which is
not covered by subparagraph (a), that the owner will, whenever the Authority so requests,
make that technology available to the Enterprise under licence or other appropriate arrange-
ments and on fair and reasonable commercial terms and conditions, to the same extent, as made
available to the contractor. If this assurance is not obtained, the technology in question shall not
be used by the contractor in carrying out activities in the Area;

(e) to acquire from the owner by means of an enforceable contract, upon the request of the Enter-
prise and if it is possible to do so without substantial cost to the contractor, the legal right to
transfer to the Enterprise any technology used by the contractor, in carrying out activities in
the Area under the contract, which the contractor is otherwise not legally entitled to transfer
and which is not generally available on the open market. In cases where there is a substantial
corporate relationship between the contractor and the owner of the technology, the closeness
of this relationship and the degree of control or influence shall be relevant to the determination
whether all feasible measures have been taken to acquire such a right. In cases where the con-
tractor exercises effective control over the owner, failure to acquire from the owner the legal
right shall be considered relevant to the contractor's qualification for any subsequent applica-
tion for approval of a plan of work;

(d) to facilitate, upon the request of the Enterprise, the acquisition by the Enterprise of any tech-
nology covered by subparagraph (b), under licence or other appropriate arrangements and on
fair and reasonable commercial terms and conditions, if the Enterprise decides to negotiate
directly with the owner of the technology;

(e) to take the same measures as are prescribed in subparagraph^ (a), (b), (e) and (d) for the bene-
fit of a developing State or group of developing States which has applied for a contract under
.article 9 of this Annex, provided that these measures shall be limited to the exploitation of the
part of the area proposed by the contractor which has been reserved pursuant to article 8 of this
Annex and provided that activities under the contract sought by the developing State or group
of developing States would not involve transfer of technology to a third State or the nationals of
a third State. The obligation under this provision shall only apply with respect to any given con-
tractor where technology has not been requested by the Enterprise or transferred by that con-
tractor to the Enterprise.

4. Disputes concerning undertakings required by paragraphs, like other provisions of the con-
tracts, shall be subject to compulsory settlement in accordance with Part XI and, in cases of violation
of these undertakings, suspension or termination of the contract or monetary penalties may be ordered
in accordance with article 18 of this Annex. Disputes as to whether offers made by the contractor are
within the range of fair and reasonable commercial terms and conditions may be submitted by either
party to binding commercial arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules or such
other arbitration rules as may be prescribed in the rules, regulations and procedures of the Authority. If
the finding is that the offer made by the contractor is not within the range of fair and reasonable com-
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mercial terms and conditions, the contractor shall be given 45 days to revise his offer to bring it within
that range before the Authority takes any action in accordance with article 18 of this Annex.

5. If the Enterprise is unable to obtain on fair and reasonable commercial terms and conditions
appropriate technology to enable it to commence in a timely manner the recovery and processing of
minerals from the Area, either the Council or the Assembly may convene a group of States Parties
composed of those which are engaged in activities in the Area, those which have sponsored entities
which are engaged in activities in the Area and other States Parties having access to such technolo-
gy. This group shall consult together and shall take effective measures to ensure that such technology
is made available to the Enterprise on fair and reasonable commercial terms and conditions. Each such
State Party shall take all feasible measures to this end within its own legal system.

6. In the case of joint ventures with the Enterprise, transfer of technology will be in accordance with
the terms of the joint venture agreement.

7 The undertakings required by paragraph 3 shall be included in each contract for the carrying out
of activities in the Area until 10 years after the commencement of commercial production by the Enter-
prise, and may be invoked during that period.

8. For the purposes of this article, "technology" means the specialized equipment and technical
know-how, including manuals, designs, operating instructions, training and technical advice and assi-
stance, necessary to assemble, maintain and operate a viable system and the legal right to use these
items for that purpose on a non-exclusive basis.

Article 6
Approval of plans of work

1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter each fourth month, the
Authority shall take up for consideration proposed plans of work.

2. When considering an application for approval of a plan of work in the form of a contract, the
Authority shall first ascertain whether:

(a) the applicant has complied with the procedures established for applications in accordance with
article 4 of this Annex and has given the Authority the undertakings and assurances required by
that article. In cases of non-compliance with these procedures or in the absence of any of these
undertakings and assurances, the applicant shall be given 45 days to remedy these defects;

(b) the applicant possesses the requisite qualifications provided for in article 4 of this Annex.
3. All proposed plans of work shall be taken up in the order in which they are received. The pro-

posed plans of work shall comply with and be governed by the relevant provisions of this Convention
and the rules, regulations and procedures of the Authority, including those on operational require-
ments, financial contributions and the undertakings concerning the transfer of technology. If the pro-
posed plans of work conform to these requirements, the Authority shall approve them provided that
they are in accordance with the uniform and non-discriminatory requirements set forth in the rules,
regulations and procedures of the Authority, unless:

(a) part or all of the area covered by the proposed plan of work is included in an approved plan of
work or a previously submitted proposed plan of work which has not yet been finally acted on
by the Authority;

(b) part or all of the area covered by the proposed plan of work is disapproved by the Authority
pursuant to article 162, paragraph 2(x); or

(e) the proposed plan of work has been submitted or sponsored by a State Party which already
holds:
(i) plans of work for exploration and exploitation of polymetallic nodules in non-reserved are-

as that, together with either part of the area covered by the application for a plan of work,
exceed in size 30 per cent of a circular area of 400,000 square kilometres surrounding the
centre of either part of the area covered by the proposed plan of work;

(ii) plans of work for the exploration and exploitation of polymetallic nodules in non-reserved
areas which, taken together, constitute 2 per cent of the total sea-bed area which is not
reserved or disapproved for exploitation pursuant to article 162, paragraph (2)(x).

4. For the purpose of the standard set forth in paragraph 3(c), a plan of work submitted by a part-
nership or consortium shall be counted on a pro rata basis among the sponsoring States Parties involved
in accordance with article 4, paragraph 3, of this Annex. The Authority may approve plans of work
covered by paragraph 3(c) if it determines that such approval would not permit a State Party or entities
sponsored by it to monopolize the conduct of activities in the Area or to preclude other States Parties
from activities in the Area.
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5. Notwithstanding paragraph 3(a), after the end of the interim period specified in article 151, para-
graphs, the Authority may adopt by means of rules, regulations and procedures other procedures and
criteria consistent with this Convention for deciding which applicants shall have plans of work approved
in cases of selection among applicants for a proposed area. These procedures and criteria shall ensure
approval of plans of work on an equitable and non-discriminatory basis.

Article?
Selection among applicants for production authorizations

1. Six months after the entry into force of this Convention, and thereafter each fourth month, the
Authority shall take up for consideration applications for production authorizations submitted during
the immediately preceding period. The Authority shall issue the authorizations applied for if all such
applications can be approved without exceeding the production limitation or contravening the obliga-
tions of the Authority under a commodity agreement or arrangement to which it has become a party, as
provided in article 151.

2. When a selection must be made among applicants for production authorizations because of the
production limitation set forth in article 151, paragraphs 2 to 7, or because of the obligations of the
Authority under a commodity agreement or arrangement to which it has become a party, as provided
for in article 151, paragraph 1, the Authority shall make the selection on the basis of objective and non-
discriminatory standards set forth in its rules, regulations and procedures.

3. In the application of paragraph 2, the Authority shall give priority'to those applicants which:
(a) give better assurance of performance, taking into account their financial and technical qualifica-

tions and their performance, if any, under previously approved plans of work;
(b) provide earlier prospective financial benefits to the Authority, taking into account when com-

mercial production is scheduled to begin;
(e) have already invested the most resources and effort in prospecting or exploration.
4. Applicants which are not selected in any period shall have priority in subsequent periods until

they receive a production authorization.
5. Selection shall be made taking into account the need to enhance opportunities for all States Par-

ties, irrespective of their social and economic systems or geographical locations so as to avoid discrimi-
nation against any State or system, to participate in activities in the Area and to prevent monopolization
of those activities.

6. Whenever fewer reserved areas than non-reserved areas are under exploitation, applications for
production authorizations with respect to reserved areas shall have priority.

7 The decisions referred to in this article shall be taken as soon as possible after the close of each
period.

Articles
Reservation of areas

Each application, other than those submitted by the Enterprise or by any other entities for reser-
ved areas, shall cover a total area, which need not be a single continuous area, sufficiently large and of
sufficient estimated commercial value to allow two mining operations. The applicant shall indicate the
co-ordinates dividing the area into two parts of equal estimated commercial value and submit all the
data obtained by him with respect to both parts. Without prejudice to the powers of the Authority pur-
suant to article 17 of this Annex, the data to be submitted concerning polymetallic nodules shall relate
to mapping, sampling, the abundance of nodules, and their metal content. Within 45 days of receiving
such data, the Authority shall designate which part is to be reserved solely for the conduct of activities
by the Authority through the Enterprise or in association with developing States. This designation may
be deferred for a further period of 45 days if the Authority requests an independent expert to assess
whether all data required by this article has been submitted. The area designated shall become a reser-
ved area as soon as the plan of work for the non-reserved area is approved and the contract is signed.

Article 9
Activities in reserved areas

1. The Enterprise shall be given an opportunity to decide whether it intends to carry out activities
in each reserved area. This decision may be taken at any time, unless a notification pursuant to para-
graph 4 is received by the Authority, in which event the Enterprise shall take its decision within a rea-
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sonable time. The Enterprise may decide to exploit such areas in joint ventures with the interested State
or entity.

2. The Enterprise may conclude contracts for the execution of part of its activities in accordance
with Annex IV, article 12. It may also enter into joint ventures for the conduct of such activities with
any entities which are eligible to carry out activities in the Area pursuant to article 153, para-
graph 2(b). When considering such joint ventures, the Enterprise shall offer to States Parties which
are developing States and their nationals the opportunity of effective participation.

3. The Authority may prescribe, in its rules, regulations and procedures, substantive and procedu-
ral requirements and conditions with respect to such contracts and joint ventures.

4. Any State Party which is a developing State or any natural or juridical person sponsored by it
and effectively controlled by it or by other developing State which is a qualified applicant, or any group
of the foregoing, may notify the Authority that it wishes to submit a plan of work pursuant to article 6 of
this Annex with respect to a reserved area. The plan of work shall be considered if the Enterprise deci-
des, pursuant to paragraph 1, that it does not intend to carry out activities in that area.

Article 10
Preference and priority among applicants

An operator who has an approved plan of work for exploration only, as provided in article 3, para-
graph 4(c), of this Annex shall have a preference and a priority among applicants for a plan of work
covering exploitation of the same area and resources. However, such preference or priority may be
withdrawn if the operators performance has not been satisfactory

Article 11
Joint arrangements

1. Contracts may provide for joint arrangements between.the contractor and the Authority through
the Enterprise, in the form of joint ventures or production sharing, as well as any other form of joint
arrangement, which shall have the same protection against revision, suspension or termination as con-
tracts with the Authority

2. Contractors entering into such joint arrangements with the Enterprise may receive financial
incentives as provided for in article 13 of this Annex.

3. Partners in joint ventures with the Enterprise shall be liable for the payments required by article
13 of this Annex to the extent of their share in the joint ventures, subject to financial incentives as pro-
vided for in that article.

Article 12
Activities carried out by the Enterprise

1. Activities in the Area carried out by the Enterprise pursuant to article 153, paragraph 2(a), shall
be governed by Part XI, the rules, regulations and procedures of the Authority and its relevant decisi-
ons.

2. Any plan of work submitted by the Enterprise shall be accompanied by evidence supporting its
financial and technical capabilities.

Article 13
Financial terms of contracts

1. In adopting rules, regulations and procedures concerning the financial terms of a contract
between the Authority and the entities referred to in article 153, paragraph 2(b), and in negotiating
those financial terms in accordance with Part XI and those rules, regulations and procedures, the
Authority shall be guided by the following objectives:

(a) to ensure optimum revenues for the Authority from the proceeds of commercial production;
(b) to attract investments and technology to the exploration and exploitation of the Area;
(e) to ensure equality of financial treatment and comparable financial obligations for contractors;
(d) to provide incentives on a uniform and non-discriminatory basis for contractors to undertake

joint arrangements with the Enterprise and developing States or their nationals, to stimulate
the transfer of technology thereto, and to train the personnel of the Authority and of develo-
ping States;
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(e) to enable the Enterprise to engage in sea-bed mining effectively at the same time as the entities
referred to in article 153, paragraph 2(b); and

(f) to ensure that, as a result of the,financial incentives provided to contractors under paragraph 14,
under the terms, of contracts reviewed in accordance with article 19 of this Annex or under the
provisions of article 11 of this Annex with respect to joint ventures, contractors are not subsi-
dized so as to be given an artificial competitive advantage with respect to land-based miners.

2. A fee shall be levied for the administrative cost of processing an application for approval of a
plan of work in the form of a contract and shall be fixed at an amount of $US 500,000 per applicati-
on. The amount of the fee shall be reviewed from time to time by the Council in order to ensure that
it covers the administrative cost incurred. If such administrative cost incurred by the Authority in pro-
cessing an application is less than the fixed amount, the Authority shall refund the difference to the
applicant.

3. A contractor shall pay an annual fixed fee of $US 1 million from the date of entry into force of
the contract. If the approved date of commencement of commercial production is postponed because of
a delay in issuing the production authorization, in accordance with article 151, the annual fixed fee shall
be waived for the period of postponement. From the date of commencement of commercial production,
the contractor shall pay either the production charge or the annual fixed fee, whichever is greater.

4. Within a year of the date of commencement of commercial production.in conformity with para-
graph 3, a contractor shall choose to make his financial contribution to the Authority by either:

(a) paying a production charge only; or
(b) paying a combination of a production charge and a share of net proceeds.
5. (a) If a contractor chooses to make his financial contribution to the Authority by paying a

production ^charge only, it shall be fixed at a percentage of the market value of the
processed metals produced from the polymetallic nodules recovered from the area
covered by the contract. This percentage shall be fixed as follows:
(i) years 1-10 of commercial production ............................................................... 5 per cent

(ii) years 11 to the end of commercial production................................................ 12 per cent
(b) The said market value shall be the product of the quantity of the processed metals produced

from the polymetallic nodules extracted from the area covered by the contract and the
average price for those metals during the relevant accounting year, as defined in
paragraphs 7 and 8.

6. If a contractor chooses to make his financial contribution to the Authority by paying a combina-
tion of a production charge and a share of net proceeds, such payments shall be determined as follows:

(a) The production charge shall be fixed at a percentage of the market value, determined in accor-
dance with subparagraph (b), of the processed metals produced from the polymetallic nodules
recovered from the area covered by the contract. This percentage shall be fixed as follows:
(i) first period of commercial production...................................................................... 2 per cent

(ii) second period of commercial production ................................................................ 4 per cent
If, in the second period of commercial production, as defined in subparagraph (d), the return on
investment in any accounting year as defined in subparagraph (m) falls below 15 per cent as a
result of the payment of the production charge at 4 per cent, the production charge shall be 2
per cent instead of 4 per cent in that accounting year.

(b) The said market value shall be the product of the quantity of the processed metals produced
from the polymetallic nodules recovered from the area covered by the contract and the aver-
age price for those metals during the relevant accounting year as defined in paragraphs 7
and 8.

(e) (i) The Authority's share of net proceeds shall be taken out of that portion of the contractors
net proceeds which is attributable to the mining of the resources of the area covered by the
contract, referred to hereinafter as attributable net proceeds.

(ii) The Authority's share of attributable net proceeds shall be determined in accordance with
the following incremental schedule:

Portion of attributable net Share of the Authority
proceeds First period of commercial Second period of commercial

production production

That portion representing a 35 per cent 40 per cent
return on investment which
is greater than 0 per cent,
but less than 10 per cent
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Portion of attributable net Share of the Authority
proceeds First period, of commercial Second period of commercial

productions production

That portion representing a 42.5 per cent 50 per cent
return on investment which
is 10 per cent or greater, but
less than 20 per cent
That portion representing a 50 per cent 70 per cent
return on investment which
is 20 per cent or greater

(d) (i) The first period of commercial production referred to in subparagraphs (a) and (e) shall
commence in the first accounting year of commercial production and terminate in the
accounting year in which the contractor's development costs with interest on the unreco-
vered portion thereof are fully recovered by his cash surplus, as follows:
In the first accounting year during which development costs are incurred, unrecovered
development costs shall equal the development costs less cash surplus in that year. In each
subsequent accounting year, unrecovered development costs shall equal the unrecovered
development costs at the end of the preceding accounting year, plus interest thereon at
the rate of 10 per cent per annum, plus development costs incurred in the current accoun-
ting year and less contractor's cash surplus in the current accounting year. The accounting
year in which unrecovered development costs become zero for the first time shall be the
accounting year in which the contractor's development costs with interest on the unreco-
vered portion thereof are fully recovered by his cash surplus. The contractor's cash surplus
in any accounting year shall be his gross proceeds less his operating costs and less his pay-
ments to the Authority under subparagraph (e).

(ii) The second period of commercial production shall commence in the accounting year follo-
wing the termination of the first period of commercial production and shall continue until
the end of the contract.

(e) "Attributable net proceeds" means the product of the contractor's net proceeds and the ratio of
the development costs hi the mining sector to the contractor's development costs. If the con-
tractor engages in mining, transporting polymetallic nodules and production primarily of three
processed metals, namely, cobalt, copper and nickel, the amount of attributable net proceeds
shall not be less than 25 per cent of the contractor's net proceeds. Subject to subpara-
graph (n), in all other cases, including those where the contractor engages in mining, transport-
ing polymetallic nodules, and production primarily of four processed metals, namely, cobalt,
copper, manganese and nickel, the Authority may, in its rules, regulations and procedures, pre-
scribe appropriate floors which shall bear the same relationship to each case as the 25 per cent
floor does to the three-metal case.

(f) "Contractor's net proceeds" means the contractor's gross proceeds less his operating costs and
less the recovery of his development costs as set out in subparagraph (j).

(g) (i) If the contractor engages in mining, transporting polymetallic nodules and production of
processed metals, "contractor's gross proceeds" means the gross revenues from the sale
of the processed metals and any other monies deemed reasonably attributable to operati-
ons under the contract in accordance with the financial rules, regulations and procedures of
the Authority

(ii) In all cases other than those specified in subparagraphs (g)(i) and (n)(iii), "contractor's
gross proceeds" means the gross revenues from the sale of the semi-processed metals from
the polymetallic nodules recovered from the area covered by the contract, and any other
monies deemed reasonably attributable to operations under the contract in accordance
with the financial rules, regulations and procedures of the Authority,

(h) "Contractor's development costs" means:
(i) all expenditures incurred prior to the commencement of commercial production which are

directly related to the development of the productive capacity of the area covered by the
contract and the activities related thereto for operations under the contract in all cases
other than that specified in subparagraph (n), in conformity with generally recognized
accounting principles, including, inter alia, costs of machinery, equipment, ships, processing
plant, construction, buildings, land, roads, prospecting and exploration of the area covered
by the contract, research and development, interest^ required leases, licences and fees; and

(ii) expenditures similar to those set forth in (i) above incurred subsequent to the commence-
ment of commercial production and necessary to carry out the plan of work, except those
chargeable to operating costs.
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(i) The proceeds from the disposal of capital assets and the market value of those capital assets
which are no longer required for operations under the contract and which are not sold shall
be deducted from the contractor's development costs during the relevant accounting year.
When these deductions exceed the contractor's development costs the excess shall be added
to the contractor's gross proceeds.

(j) The contractor's development costs incurred prior to the commencement of commercial pro-
duction referred to in subparagraphs (h)(i) and (n)(iv) shall be recovered in 10 equal annual
instalments from the date of commencement of commercial production. The contractor's deve-
lopment costs incurred subsequent to the commencement of commercial production referred to
in subparagraphs (h)(ii) and (n)(iv) shall be recovered in 10 or fewer equal annual instalments
so as to ensure their complete recovery by the end of the contract.

(k) "Contractor's operating costs" means all expenditures incurred after the commencement of
commercial production in the operation of the productive capacity of the area covered by
the contract and the activities related thereto for operations under the contract, in conformity
with generally recognized accounting principles, including, inter alia, the annual fixed fee or the
production charge, whichever is greater, expenditures for wages, salaries, employee benefits,
materials, services, transporting, processing and marketing costs, interest, utilities, preservati-
on of the marine environment, overhead and administrative costs specifically related to opera-
tions under the contract, and any net operating losses carried forward or backward as specified
herein. Net operating losses may be carried forward for two consecutive years except in the last
two years of the contract in which case they may be carried backward to the two preceding
years.

(1) If the contractor engages in mining, transporting of polymetallic nodules, and production of
processed and semi-processed metals, "development costs of the mining sector" means the por-
tion of the contractor's development costs which is directly related to the mining of the resour-
ces of the area covered by the contract, in conformity with generally recognized accounting
principles, and the financial rules, regulations and procedures of the Authority, including, inter
alia, application fee, annual fixed fee and, where applicable, costs of prospecting and explora-
tion of the area covered by the contract, and a portion of research and development costs,

(m) "Return on investment" in any accounting year means the ratio of attributable net proceeds in
that year to the development costs of the mining sector. For the purpose of computing this ratio
the development costs of the mining sector shall include expenditures on new or replacement
equipment in the mining sector less the original cost of the equipment replaced,

(n) If the contractor engages in mining only:
(i) "attributable net proceeds" means the whole of the contractor's net proceeds;
(ii) "contractor's net proceeds" shall be as defined in subparagraph (f);

(iii) "contractor's gross proceeds" means the gross revenues from the sale of the polymetallic
nodules, and any other monies deemed reasonably attributable to operations under the
contract in accordance with the financial rules, regulations and procedures of the Autho-
rity;

(iv) "contractor's development costs" means all expenditures incurred prior to the commence-
ment of commercial production as set forth in subparagraph (h)(i), and all expenditures
incurred subsequent to the commencement of commercial production as set forth in sub-
paragraph (h)(ii), which are directly related to the mining of the resources of the area
covered by the contract, in conformity with generally recognized accounting principles;

(v) "contractor's operating costs" means the contractor's operating costs as in subpara-
graph (k) which are directly related to the mining of the resources of the area covered
by the contract in conformity with generally recognized accounting principles;

(vi) "return on investment" in any accounting year means the ratio of the contractor's net pro-
ceeds in that year to the contractor's development costs. For the purpose of computing this
ratio, the contractor's development costs shall include expenditures on new or replace-
ment equipment less the original cost of the equipment replaced.

(o) The costs referred to in subparagraphs (h), (k), (1) and (n) in respect of interest paid by the
contractor shall be allowed to the extent that, in all the circumstances, the Authority appro-
ves, pursuant to article 4, paragraph 1, of this Annex, the debt-equity ratio and the rates of
interest as reasonable, having regard to existing commercial practice.

(p) The costs referred to in this paragraph shall not be interpreted as including payments of corpo-
rate income taxes or similar charges levied by States in respect of the operations of the contrac-
tor.

7 (a) "Processed metals" referred to in paragraphs 5 and 6, means the metals in the most basic
form in which they are customarily traded on international terminal markets. For this
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purpose, the Authority shall specify, in its financial rules, regulations and procedures, the
relevant international terminal market. For the metals which are not traded on such
markets, "processed metals" means the metals in the most basic form in which they are
customarily traded in representative arm's length transactions.

(b) If the Authority cannot otherwise determine the quantity of the processed metals produced
from the polymetallic nodules recovered from the area covered by the contract referred to in
paragraphs 5 (b) and 6(b), the quantity shall be determined on the basis of the metal content
of the nodules, processing recovery efficiency and other relevant factors, in accordance with
the rules, regulations and procedures of the Authority and in conformity with generally
recognized accounting principles.

8. If an international terminal market provides a representative pricing mechanism for processed
metals, polymetallic nodules and semi-processed metals from the nodules, the average price on that
market shall be used. In all other cases, the Authority shall, after consulting the contractor, determine
a fair price for the said products in accordance with paragraph 9.

9. (a) All costs, expenditures, proceeds and revenues and all determinations of price and value
referred to in this article shall be the result of free market or arm's length transactions. In
the absence thereof, they shall be determined by the Authority, after consulting the
contractor, as though they were the result of free market or arm's length transactions,
taking into account relevant transactions in other markets.

(b) In order to ensure compliance with and enforcement of the provisions of this paragraph, the
Authority shall be guided by the principles adopted for, and the interpretation given to,
arm's length transactions by the Commission on Transnational Corporations of the
United Nations, the Group of Experts on Tax Treaties between Developing and
Developed Countries and other international organizations, and shall, in its rules,
regulations and procedures, specify uniform and internationally acceptable accounting
rules and procedures, and the means of selection by the contractor of certified
independent accountants acceptable to the Authority for the purpose of carrying out
auditing in compliance with those rules, regulations and procedures.

10. The contractor shall make available to the accountants, in accordance with the financial rules,
regulations and procedures of the Authority, such financial data as are required to determine complian-
ce with this article.

11. All costs, expenditures, proceeds and revenues, and all prices and values referred to in this
article, shall be determined in accordance with generally recognized accounting principles and the
financial rules, regulations and procedures of the Authority

12. Payments to the Authority under paragraphs 5 and 6 shall be made in freely usable currencies
or currencies which are freely available and effectively usable on the major foreign exchange markets
or, at the contractors option, in the equivalents of processed metals at market value. The market value
shall be determined in accordance with paragraph 5(b). The freely usable currencies and currencies
which are freely available and effectively usable on the major foreign exchange markets shall be defi-
ned in the rules, regulations and procedures of the Authority in accordance with prevailing internatio-
nal monetary practice.

13. All financial obligations of the contractor to the Authority, as well as all his fees, costs, expen-
ditures, proceeds and revenues referred to in this article, shall be adjusted by expressing them in con-
stant terms relative to a base year.

14. The Authority may, taking into account any recommendations of the Economic Planning Com-
mission and the Legal and Technical Commission, adopt rules, regulations and procedures that provide
for incentives, on a uniform and non-discriminatory basis, to contractors to further the objectives set out
in paragraph 1.

15. In the event of a dispute between the Authority and a contractor over the interpretation or
application of the financial terms of a contract, either party may submit the dispute to binding commer-
cial arbitration, unless both parties agree to settle the dispute by other means, in accordance with article
188, paragraph 2.

Article 14
Transfer of data

1. The operator shall transfer to the Authority, in accordance with its rules, regulations and pro-
cedures and the terms and conditions of the plan of work, at time intervals determined by the Autho-
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rity all data which are both necessary for and relevant to the effective exercise of the powers and func-
tions of the principal organs of the Authority in respect of the area covered by the plan of work.

2. Transferred data in respect of the area' covered by the plan of work, deemed proprietary, may
only be used for the purposes set forth in this article. Data necessary for the formulation by the Autho-
rity of rules, regulations and procedures concerning protection of the marine environment and safety,
other than equipment design data, shall not be deemed proprietary

3. Data transferred to the Authority by prospectors, applicants for contracts or contractors, dee-
med proprietary, shall not be disclosed by the Authority to the Enterprise or to anyone external to
the Authority, but data on the reserved areas may be disclosed to the Enterprise. Such data transferred
by such persons to the Enterprise shall not be disclosed by the Enterprise to the Authority or to anyone
external to the Authority.

Article 15
Training programmes

The contractor shall draw up practical programmes for the training of personnel of the Authority
and developing States, including the participation of such personnel in all activities in the Area which
are covered by the contract, in accordance with article 144, paragraph 2.

Article 16
Exclusive right to explore and exploit

The Authority shall, pursuant to Part XI and its rules, regulations and procedures, accord the ope-
rator the exclusive right to explore and exploit the area covered by the plan of work in respect of a
specified category of resources and shall ensure that no other entity operates in the same area for a
different category of resources in a manner which might interfere with the operations of the opera-
tor. The operator shall have security of tenure in accordance with article 153, paragraph 6.

Article 17
Rules, regulations and procedures of the Authority

1. The Authority shall adopt and uniformly apply rules, regulations and procedures in accordance
with article 160, paragraph 2(f)(ii), and article 162, paragraph 2(o)(ii), for the exercise of its functions as
set forth in Part XI on, inter alia, the following matters:

(a) administrative procedures relating to prospecting, exploration and exploitation in the Area;
(b) operations:

(i) size of area;
(ii) duration of operations;

(iii) performance requirements including assurances pursuant to article 4, paragraph 6(c), of
this Annex;

(iv) categories of resources;
(v) renunciation of areas;

(vi) progress reports;
(vii) submission of data;
(viii) inspection and supervision of operations;

(ix) prevention of interference with other activities in the marine environment;
(x) transfer of rights and obligations by a contractor;
(xi) procedures for transfer of technology to developing States in accordance with article 144

and for their direct participation;
(xii) mining standards and practices, including those relating to operational safety,

conservation of the resources and the protection of the marine environment;
(xiii) definition of commercial production;
(xiv) qualification standards for applicants;

(e) financial matters:
(i) establishment of uniform and non-discriminatory costing and accounting rules and the

method of selection of auditors;
(ii) apportionment of proceeds of operations;

(iii) the incentives referred to in article 13 of this Annex;
(d) implementation of decisions taken pursuant to article 151, paragraph 10, and article 164, para-

graph 2(d).
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2. Rules, regulations and procedures on the following items shall fully reflect the objective criteria
set out below:

(a) Size of areas:
The Authority shall determine the appropriate size of areas for exploration which may be up to
twice as large as those for exploitation in order to permit intensive exploration operations. The
size of area shall be calculated to satisfy the requirements of article 8 of this Annex on reserva-
tion of areas as well as stated production requirements consistent with article 151 in accordance
with the terms of the contract taking into account the state of the art of technology then avai-
lable for sea-bed mining and the relevant physical characteristics of the areas. Areas shall be
neither smaller nor larger than are necessary to satisfy this objective.

(b) Duration of operations:
(i) Prospecting shall be without time-limit;

(ii) Exploration should be of sufficient duration to permit a thorough survey of the specific
area, the design and construction of mining equipment for the area and the design and
construction of small and medium-size processing plants for the purpose of testing mining
and processing systems;

(iii) The duration of exploitation should be related to the economic life of the mining project,
taking into consideration such factors as the depletion of the ore, the useful life of mining
equipment and processing facilities and commercial viability. Exploitation should be of
sufficient duration to permit commercial extraction of minerals of the area and should
include a reasonable time period for construction of commercial-scale mining and proces-
sing systems, during which period commercial production should not be required. The
total duration of exploitation, however, should also be short enough to give the Authority
an opportunity to amend the terms and conditions of the plan of work at the time it con-
siders renewal in accordance with rules, regulations and procedures which it has adopted
subsequent to approving the plan of work.

(e) Performance requirements:
The Authority shall require that during the exploration stage periodic expenditures be made by
the operator which are reasonably related to the size of the area covered by the plan of work
and the expenditures which would be expected of a bona fide, operator who intended to bring
the area into commercial production within the time-limits established by the Authority The
required expenditures should not be established at a level which would discourage prospective
operators with less costly technology than is prevalently in use. The Authority shall establish a
maximum time interval, after the exploration stage is completed and the exploitation stage
begins, to achieve commercial production. To determine this interval, the Authority should
take into consideration that construction of large-scale mining and processing systems cannot
be initiated until after the termination of the exploration stage and the commencement of
the exploitation stage. Accordingly, the interval to bring an area into commercial production
should take into account the time necessary for this construction after the completion of the
exploration stage and reasonable allowance should be made for unavoidable delays in the con-
struction schedule. Once commercial production is achieved, the Authority shall within reason-
able limits and taking into consideration all relevant factors require the operator to maintain
commercial production throughout the period of the plan of work.

(d) Categories of resources:
In determining the category of resources in respect of which a plan of work may be approved,
the Authority shall give emphasis inter alia to the following characteristics:
(i) that certain resources require the use of similar mining methods; and

(ii) that some resources can be developed simultaneously without undue interference between
operators developing different resources in the same area.

Nothing in this subparagraph shall preclude the Authority from approving a plan of work with
respect to more than one category of resources in the same area to the same applicant.

(e) Renunciation of areas:
The operator shall have the right at any time to renounce without penalty the whole or part of
his rights in the area covered by a plan of work.

(f) Protection of the marine environment:
Rules, regulations and procedures shall be drawn up in order to secure effective protection of
the marine environment from harmful effects directly resulting from activities in the Area or
from shipboard processing immediately above a mine site of minerals derived from that mine
site, taking into account the extent to which such harmful effects may directly result from dril-
ling, dredging, coring and excavation and from disposal, dumping and discharge into the marine
environment of sediment, wastes or other effluents.



9231297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

(g) Commercial production:
Commercial production shall be deemed to have begun if an operator engages in sustained lar-
ge-scale recovery operations which yield a quantity of materials sufficient to indicate clearly
that the principal purpose is large-scale production rather than production intended for infor-
mation gathering, analysis or the testing of equipment or plant.

Article 18
Penalties

1. A contractors' rights under the contract may be suspended or terminated only in the following
cases:

(a) if, in spite of warnings by the Authority, the contractor has conducted his activities in such a way
as to result in serious, persistent and wilful violations of the fundamental terms of the contract,
Part XI and the rules, regulations and procedures of the Authority; or

(b) if the contractor has failed to comply with a final binding decision of the dispute settlement
body applicable to him.

2. In the case of any violation of the contract not covered by paragraph 1 (a), or in lieu of suspension
or termination under paragraph 1 (a), the Authority may impose upon the contractor monetary penal-
ties proportionate to the seriousness of the violation.

3. Except for emergency orders under article 162, paragraph 2(w), the Authority may not execute a
decision involving monetary penalties, suspension or termination until the contractor has been accor-
ded a reasonable opportunity to exhaust the judicial remedies available to him pursuant to Part XI,
section 5.

Article 19
Revision of contract

1. When circumstances have arisen or are likely to arise which, in the opinion of either party, would
render the contract inequitable or make it impracticable or impossible to achieve the objectives set out
in the contract or in Part XI, the parties shall enter into negotiations to revise it accordingly

2. Any contract entered into in accordance with article 153, paragraph 3, may be revised only with
the consent of the parties.

Article 20
Transfer of rights and obligations

The rights and obligations arising under a contract may be transferred only with the consent of the
Authority, and in accordance with its rules, regulations and procedures. The Authority shall not unrea-
sonably withhold consent to the transfer if the proposed transferee is in all respects a qualified applicant
and assumes all of the obligations of the transferor and if the transfer does not confer to the transferee a
plan of work, the approval of which would be forbidden by article 6, paragraph 3(c), of this Annex.

Article 21
Applicable law

1. The contract shall be governed by the terms of the contract, the rules, regulations and procedu-
res of the Authority, Part XI and other rules of international law not incompatible with this Convention.

2. Any final decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction under this Convention
relating to the rights and obligations of the Authority and of the contractor shall be enforceable in
the territory of each State Party

3. No State Party may impose conditions on a contractor that are inconsistent with Part XI. How-
ever, the application by a State Party to contractors sponsored by it, or to ships flying its flag, of envir-
onmental or other laws and regulations more stringent than those in the rules, regulations and proce-
dures of the Authority adopted pursuant to article 17, paragraph 2(f), of this Annex shall not be deemed
inconsistent with Part XI.

Article 22
Responsibility

The contractor shall have responsibility or liability for any damage arising out of wrongful acts in
the conduct of its operations, account being taken of contributory acts or omissions by the Authority

528
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Similarly, the Authority shall have responsibility or liability for any damage arising out of wrongful acts
in the exercise of its powers and functions, including violations under article 168, paragraph 2, account
being taken of contributory acts or omissions by the contractor. Liability in every case shall be for the
actual amount of damage.

ANNEX IV STATUTE OF THE ENTERPRISE

Article 1
Purposes

1. The Enterprise is the organ of the Authority which shall carry out activities in the Area directly,
pursuant to article 153, paragraph 2 (a), as well as the transporting, processing and marketing of miner-
als recovered from the Area.

2. In carrying out its purposes and in the exercise of its functions, the Enterprise shall act in accord-
ance with this Convention and the rules, regulations and procedures of the Authority.

3. In developing the resources of the Area pursuant to paragraph 1, the Enterprise shall, subject to
this Convention, operate in accordance with sound commercial principles.

Article!
Relationship to the Authority

1. Pursuant to article 170, the Enterprise shall act in accordance with the general policies of the
Assembly and the directives of the Council.

2. Subject to paragraph 1, the Enterprise shall enjoy autonomy in the conduct of its operations.
3. Nothing in this Convention shall make the Enterprise liable for the acts or obligations of the

Authority, or make the Authority liable for the acts or obligations of the Enterprise.

Artíde3
Limitation of liability

Without prejudice to article 11, paragraphs, of this Annex, no member of the Authority shall be
liable by reason only of its membership for the acts or obligations of the Enterprise.

Artide 4
Structure

The Enterprise shall have a Governing Board, a Director-General and the staff necessary for the
exercise of its functions.

Artide 5
Governing Board

1. The Governing Board shall be composed of 15 members elected by the Assembly in accordance
with article 160, paragraph 2(c). In the election of the members of the Board, due regard shall be paid to
the principle of equitable geographical distribution. In submitting nominations of candidates for elec-
tion to the Board, members of the Authority shall bear in mind the need to nominate candidates of
the highest standard of competence, with qualifications in relevant fields, so as to ensure the viability
and success of the Enterprise.

2. Members of the Board shall be elected for four years and may be re-elected; and due regard shall
be paid to the principle of rotation of membership.

3. Members of the Board shall continue in office until their successors are elected. If the office of a
member of the Board becomes vacant, the Assembly shall, hi accordance with article 160, para-
graph 2(c), elect a new member for the remainder of his predecessors term.

4. Members of the Board shall act in their personal capacity. In the performance of their duties they
shall not seek or receive instructions from any government or from any other source. Each member of
the Authority shall respect the independent character of the members of the Board and shall refrain
from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

5. Each member of the Board shall receive remuneration to be paid out of the funds of the Enter-
prise. The amount of remuneration shall be fixed by the Assembly, upon the recommendation of the
Council.
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6. The Board shall normally function at the principal office of the Enterprise and shall meet as
often as the business of the Enterprise may require.

7 Two thirds of the members of the Board shall constitute a quorum.
8. Each member of the Board shall have one vote. All matters before the Board shall be decided by

a majority of its members. If a member has a conflict of interest on a matter before the Board he shall
refrain from voting on that matter.

9. Any member of the Authority may ask the Board for information in respect of its operations
which particularly affect that member. The Board shall endeavour to provide such information.

Article 6
Powers and functions of the Governing Board

The Governing Board shall direct the operations of the Enterprise. Subject to this Convention, the
Governing Board shall exercise the powers necessary to fulfil the purposes of the Enterprise, including
powers:

(a) to elect a Chairman from among its members;
(b) to adopt its rules of procedure;
(e) to draw up and submit formal written plans of work to the Council in accordance with article

153, paragraphs, and article 162, paragraph2(j);
(d) to develop plans of work and programmes for carrying out the activities specified in article 170;
(e) to prepare and submit to the Council applications for production authorizations in accordance

with article 151, paragraphs 2 to 7;
(f) to authorize negotiations concerning the acquisition of technology, including those provided for

in Annex III, article 5, paragraph 3(a), (e) and (d), and to approve the results of those negotia-
tions;

(g) to establish terms and conditions, and to authorize negotiations, concerning joint ventures and
other forms of joint arrangements referred to in Annex III, articles 9 and 11, and to approve the
results of such negotiations;

(h) to recommend to the Assembly what portion of the net income of the Enterprise should be
retained as its reserves in accordance with article 160, paragraph 2(f), and article 10 of this
Annex;

(i) to approve the annual budget of the Enterprise;
(j) to authorize the procurement of goods and services in accordance with article 12, paragraphs,

of this Annex;
(k) to submit an annual report to the Council in accordance with article 9 of this Annex;
(1) to submit to the Council for the approval of the Assembly draft rules in respect of the organiza-

tion, management, appointment and dismissal of the staff of the Enterprise and to adopt regula-
tions to give effect to such rules;

(m) to borrow funds and to furnish such collateral or other security as it may determine in accord-
ance with article 11, paragraph 2, of this Annex;

(n) to enter into any legal proceedings, agreements and transactions and to take any other actions
in accordance with article 13 of this Annex;

(o) to delegate, subject to the approval of the Council, any non-discretionary powers to the Direc-
tor-General and to its committees.

Article 7
Director-General and staff of the Enterprise

1. The Assembly shall, upon the recommendation of the Council and the nomination of the Gov-
erning Board, elect the Director-General of the Enterprise who shall not be a member of the Board.
The Director-General shall hold office for a fixed term, not exceeding five years, and may be re-elected
for further terms.

«L *'

2. The Director-General shall be the legal representative and chief executive of the Enterprise and
shall be directly responsible to the Board for the conduct of the operations of the Enterprise. He shall
be responsible for the organization, management, appointment and dismissal of the staff of the Enter-
prise in accordance with the rules and regulations referred to in article 6, subparagraph (1), of this
Annex. He shall participate, without the right to vote, in the meetings of the Board and may partici-
pate, without the right to vote, in the meetings of the Assembly and the Council when these organs
are dealing with matters concerning the Enterprise.
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3. The paramount consideration in the recruitment and employment of the staff and in the deter-
mination of their conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of effi-
ciency and of technical competence. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the impor-
tance of recruiting the staff on an equitable geographical basis.

4. In the performance of their duties the Director-General and the staff shall not seek or receive
instructions from any government or from any other source external to the Enterprise. They shall
refrain from any action which might reflect on their position as international officials of the Enterprise
responsible only to the Enterprise. Each State Party undertakes to respect the exclusively international
character of the responsibilities of the Director-General and the staff and not to seek to influence them
in the discharge of their responsibilities.

5. The responsibilities set forth in article 168, paragraph 2, are equally applicable to the staff of the
Enterprise.

Article 8
Location

The Enterprise shall have its principal office at the seat of the Authority. The Enterprise may
establish other offices and facilities in the territory of any State Party with the consent of that State
Party.

Article 9
Reports and financial statements

1. The Enterprise shall, not later than three months after the end of each financial year, submit to
the Council for its consideration an annual report containing an audited statement of its accounts and
shall transmit to the Council at appropriate intervals a summary statement of its financialposition and a
profit and loss statement showing the results of its operations.

2. The Enterprise shall publish its annual report and such other reports as it finds appropriate.
3. All reports and financial statements referred to in this article shall be distributed to the members

of the Authority

Article 10
Allocation of net income

1. Subject to paragraphs, the Enterprise shall make payments to the Authority under Annex III,
article 13, or their equivalent.

2. The Assembly shall, upon the recommendation of the Governing Board, determine what portion
of the net income of the Enterprise shall be retained as reserves of the Enterprise. The remainder shall
be transferred to the Authority

3. During an initial period required for the Enterprise to become self-supporting, which shall not
exceed 10 years from the commencement of commercial production by it, the Assembly shall exempt
the Enterprise from the payments referred to in paragraph 1, and shall leave all of the net income of the
Enterprise in its reserves.

Article 11
Finances

1. The funds of the Enterprise shall include:
(a) amounts received from the Authority in accordance with article 173, paragraph 2(b);
(b) voluntary contributions made by States Parties for the purpose of financing activities of the

Enterprise;
(e) amounts borrowed by the Enterprise in accordance with paragraphs 2 and 3;
(d) income of the Enterprise from its operations;
(e) other funds made available to the Enterprise to enable it to commence operations as soon as

possible and to carry out its functions.
2. (a) The Enterprise shall have the power to borrow funds and to furnish such collateral or other

security as it may determine. Before making a public sale of its obligations in the financial
markets or currency of a State Party, the Enterprise shall obtain the approval of that
State Party. The total amount of borrowings shall be approved by the Council upon the
recommendation of the Governing Board.
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(b) States Parties shall make every reasonable effort to support applications by the Enterprise
for loans on capital markets and from international financial institutions.

3. (a) The Enterprise shall be provided with the funds necessary to explore and exploit one mine
site, and to transport, process and market the minerals recovered therefrom and the nickel,
copper, cobalt and manganese obtained, and to meet its initial administrative expenses. The
amount of the said funds, and the criteria and factors for its adjustment, shall be included by
the Preparatory Commission in the draft rules, regulations and procedures of the Authority.

(b) All States Parties shall make available to the Enterprise an amount equivalent to one half of
the funds referred to in subparagraph (a) by way of long-term interest-free loans in
accordance with the scale of assessments for the United Nations regular budget in force
at the time when the assessments are made, adjusted to take into account the States
which are not members of the United Nations. Debts incurred by the Enterprise in
raising the other half of the funds shall be guaranteed by all States Parties in accordance
with the same scale.

(e) If the sum of the financial contributions of States Parties is less than the funds to be provided
to the Enterprise under subparagraph (a), the Assembly shall, at its first session, consider the
extent of the shortfall and adopt by consensus measures for dealing with this shortfall, taking
into account the obligation of States Parties under subparagraphs (a) and (b) and any
recommendations of the Preparatory Commission.

(d) (i) Each State Party shall, within 60 days after the entry into force of this Convention, or
within 30 days after the deposit of its instrument of ratification or accession, whichever •-
is later, deposit with the Enterprise irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing
promissory notes in the amount of the share of such State Party of interest-free loans
pursuant to subparagraph (b).

(ii) The Board shall prepare, at the earliest practicable date after this Convention enters
into force, and thereafter at annual or other appropriate intervals, a schedule of the
magnitude and timing of its requirements for the funding of its administrative expenses
and for activities carried out by the Enterprise in accordance with article 170 and article
12 of this Annex.

(iii) The States Parties shall, thereupon, be notified by the Enterprise, through the Author-
ity, of their respective shares of the funds in accordance with subparagraph (b), required
for such expenses. The Enterprise shall encash such amounts of the promissory notes as
may be required to meet the expenditure referred to in the schedule with respect to
interest-free loans.

(iv) States Parties shall, upon receipt of the notification, make available their respective
shares of debt guarantees for the Enterprise in accordance with subparagraph (b).

(e) (i) If the Enterprise so requests, State Parties may provide debt guarantees in addition to
those provided in accordance with the scale referred to in subparagraph (b),

(ii) In lieu of debt guarantees, a State Party may make a voluntary contribution to the
Enterprise in an amount equivalent to that portion of the debts which it would other-
wise be liable to guarantee.

(f) Repayment of the interest-bearing loans shall have priority over the repayment of the interest-
free loans. Repayment of interest-free loans shall be in accordance with a schedule adopted by
the Assembly, upon the recommendation of the Council and the advice of the Board. In the
exercise of this function the Board shall be guided by the relevant provisions of the rules, regu-
lations and procedures of the Authority, which shall take into account the paramount import-
ance of ensuring the effective functioning of the Enterprise and, in particular, ensuring its finan-
cial independence.

(g) Funds made available to the Enterprise shall be in freely usable currencies or currencies which
are freely available and effectively usable in the major foreign exchange markets. These curren-
cies shall be defined in the rules, regulations and procedures of the Authority in accordance
with prevailing international monetary practice. Except as provided in paragraph 2, no State
Party shall maintain or impose restrictions on the holding, use or exchange by the Enterprise
of these funds.

(h) "Debt guarantee" means a promise of a State Party to creditors of the Enterprisejtb pay, pro
rata in accordance with the appropriate scale, the financial obligations of the Enterprise cov-
ered by the guarantee following notice by the creditors to the State Party of a default by the
Enterprise. Procedures for the payment of those obligations shall be in conformity with the
rules, regulations and procedures of the Authority

4. The funds, assets and expenses of the Enterprise shall be kept separate from those of the
Authority. This article shall not prevent the Enterprise from making arrangements with the Authority
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regarding facilities, personnel and services and arrangements for reimbursement of administrative
expenses paid by either on behalf of the other.

5. The records, books and accounts of the Enterprise, including its annual financial statements,
shall be audited annually by an independent auditor appointed by the Council.

Article 12
Operations

1. The Enterprise shall propose to the Council projects for carrying out activities in accordance
with article 170. Such proposals shall include a formal written plan of work for activities in the Area
in accordance with article 153, paragraph 3, and all such other information and data as may be required
from time to time for its appraisal by the Legal and Technical Commission and approval by the Council.

2. Upon approval by the Council, the Enterprise shall execute the project on the basis of the formal
written plan of work referred to in paragraph 1.

3. (a)- If the Enterprise does not possess the goods and services required for its operations it may
procure them. For that purpose, it shall issue invitations to tender and award contracts to
bidders offering the best combination of quality, price and delivery time,

(b) If there is more than one bid offering such a combination, the contract shall be awarded in
accordance with:
(i) the principle of non-discrimination on the basis of political or other considerations not

relevant to the carrying out of operations with due diligence and efficiency; and
(ii) guidelines approved by the Council with regard to the preferences to be accorded to

goods and services originating in developing States, including the land-locked and geo-
graphically disadvantaged among them.

(e) The Governing Board may adopt rules determining the special circumstances in which the
requirement of invitations to bid may, in the best interests of the Enterprise, be dispensed
with.

4. The Enterprise shall have title to all minerals and processed substances produced by it.
5. The Enterprise shall sell its products on a non-discriminatory basis. It shall not give non-com-

mercial discounts.
6. Without prejudice to any general or special power conferred on the Enterprise under any other

provision of this Convention, the Enterprise shall exercise such powers incidental to its business as shall
be necessary.

7 The Enterprise shall not interfere in the political affairs of any State Party; nor shall it be influ-
enced in its decisions by the political character of the State Party concerned. Only commercial consid-
erations shall be relevant to its decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order
to carry out the purposes specified in article 1 of this Annex.

Article 13
Legal status, privileges and immunities

1. To enable the Enterprise to exercise its functions, the status, privileges and immunities set forth
in this article shall be accorded to the Enterprise in the territories of States Parties. To give effect to this
principle the Enterprise and States Parties may, where necessary, enter into special agreements.

2. The Enterprise shall have such legal capacity as is necessary for the exercise of its functions and
the fulfilment of its purposes and, in particular, the capacity:

(a) to enter into contracts, joint arrangements or other arrangements, including agreements with
States and international organizations;

(b) to acquire, lease, hold and dispose of immovable and movable property;
(e) to be a party to legal proceedings.
3. (a) Actions may be brought against the Enterprise only in a court of competent jurisdiction in

the territory of a State Party in which the Enterprise:
(i) has an office or facility;

(ii) has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process;
(iii) has entered into a contract for goods or services;
(iv) has issued securities; or
(v) is otherwise engaged in commercial activity.
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(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by whomsoever held, shall
be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final
judgment against the Enterprise.

4. (a) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by whomsoever held, shall
be immune from requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by
executive or legislative action.

(b) The property and assets of the Enterprise, wherever located and by whomsoever held, shall
be free from discriminatory restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

(e) The Enterprise and its employees shall respect local laws and regulations in any State or
territory in which the Enterprise or its employees may do business or otherwise act.

(d) States Parties shall ensure that the Enterprise enjoys all rights, privileges and immunities
accorded by them to entities conducting commercial activities in their territories. These
rights, privileges and immunities shall be accorded to the Enterprise on no less favourable
a basis than that on which they are accorded to entities engaged in similar commercial
activities. If special privileges are provided by States Parties for developing States or their
commercial entities, the Enterprise shall enjoy those privileges on a similarly preferential
basis.

(e) States Parties may provide special incentives, rights, privileges and immunities to the
Enterprise without the obligation to provide such incentives, rights, privileges and
immunities to other commercial entities.

5. The Enterprise shall negotiate with the host countries in which its offices and facilities are
located for exemption from direct and indirect taxation.

6. Each State Party shall take such action as is necessary for giving effect in terms of its own law to
the principles set forth in this Annex and shall inform the Enterprise of the specific action which it has
taken.

7 The Enterprise may waive any of the privileges and immunities conferred under this article or in
the special agreements referred to in paragraph 1 to such extent and upon such conditions as it may
determine.

ANNEX V CONCILIATION
SECTION 1. CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT TO SECTION 1 OF PART XV

Article 1
Institution of proceedings

If the parties to a dispute have agreed, in accordance with article 284, to submit it to conciliation
under this section, any such party may institute the proceedings by written notification addressed to
the other party or parties to the dispute.

Article 2
List of conciliators

A list of conciliators shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United
Nations. Every State Party shall be entitled to nominate four conciliators, each of whom shall be a per-
son enjoying the highest reputation for fairness, competence and integrity The names of the persons so
nominated shall constitute the list. If at any time the conciliators nominated by a State Party in the list so
constituted shall be fewer than four, that State Party shall be entitled to make further nominations as
necessary The name of a conciliator shall remain on the list until withdrawn by the State Party which
made the nomination, provided that such conciliator shall continue to serve on any conciliation commis-
sion to which that conciliator has been appointed until the completion of the proceedings before that
commission.

Articles
Constitution of conciliation commission

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be constituted as follows:
(a) Subject to subparagraph (g), the conciliation commission shall consist of five members.
(b) The party instituting the proceedings shall appoint two conciliators to be chosen preferably

from the list referred to in article 2 of this Annex, one of whom may be its national, unless
the parties otherwise agree. Such appointments shall be included in the notification referred
to in article 1 of this Annex.
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(e) The other party to the dispute shall appoint two conciliators in the manner set forth in subpara-
graph (b) within 21 days of receipt of the notification referred to in article 1 of this Annex. If the
appointments are not made within that period, the party instituting the proceedings may, within
one week of the expiration of that period, either terminate the proceedings by notification
addressed to the other party or request the Secretary-General of the United Nations to make
the appointments in accordance with subparagraph (e).

(d) Within 30 days after all four conciliators have been appointed, they shall appoint a fifth conci-
liator chosen from the Ust referred to in article 2 of this Annex, who shall be chairman. If the
appointment is not made within that period, either party may, within one week of the expira-
tion of that period, request the Secretary-General of the United Nations to make the appoint-
ment in accordance with subparagraph (e).

(e) Within 30 days of the receipt of a request under subparagraph (e) or (d), the Secretary-General
of the United Nations shall make the necessary appointments from the list referred to in arti-
cle 2 of this Annex in consultation with the parties to the dispute.

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
(g) Two or more parties which determine by agreement that they are in the same interest shall

appoint two conciliators jointly. Where two or more parties have separate interests or there
is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint conciliators
separately.

(h) In disputes involving more than two parties having separate interests, or where there is dis-
agreement as to whether they are of the same interest, the parties shall apply subparagraphs
(a) to (f) in so far as possible.

Article 4
Procedure

The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, determine its own proce-
dure. The commission may, with the consent of the parties to the dispute, invite any State Party to sub-
mit to it its views orally or in writing. Decisions of the commission regarding procedural matters, the
report and recommendations shall be made by a majority vote of its members.

Article 5
Amicable settlement

The commission may draw the attention of the parties to any measures which might facilitate an
amicable settlement of the dispute.

Article 6
Functions of the commission

The commission shall hear the parties, examine their claims and objections, and make proposals to
the parties with a view to reaching an amicable settlement.

Article?
Report

1. The commission shall report within 12 months of its constitution. Its report shall record any
agreements reached and, failing agreement, its conclusions on all questions of fact or law relevant to
the matter in dispute and such recommendations as the commission may deem appropriate for an ami-
cable settlement. The report shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations and
shall immediately be transmitted by him to the parties to the dispute.

2. The report of the commission, including its conclusions or recommendations, shall not be bind-
ing upon the parties.

Articles
Termination

The conciliation proceedings are terminated when a settlement has been reached, when the parties
have accepted or one party has rejected the recommendations of the report by written notification
addressed to the Secretary-General of the United Nations, or when a period of three months has
expired from the date of transmission of the report to the parties.
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Article 9
Fees and expenses

The fees and expenses of the commission shall be borne by the parties to the dispute.

Article 10
Right of parties to modify procedure

The parties to the dispute may by agreement applicable solely to that dispute modify any provision
of this Annex.

SECTION 2. COMPULSORY SUBMISSION TO CONCILIATION PROCEDURE PURSUANT
TO SECTION 3 OF PART XV

Article 11
Institution of proceedings

1. Any party to a dispute which, in accordance with Part XV, sections, may be submitted to con-
ciliation under this section, may institute the proceedings by written notification addressed to the other
party or parties to the dispute.

2. Any party to the dispute, notified under paragraph 1, shall be obliged to submit to such proceed-
ings.

Article 12
Failure to reply or to submit to conciliation

The failure of a party or parties to the dispute to reply to notification of institution of proceedings
or to submit to such proceedings shall not constitute a bar to the proceedings.

Article 13
Competence

A disagreement as to whether a conciliation commission acting under this section has competence
shall be decided by the commission.

Articled
Application of section 1

Articles 2 to 10 of section 1 of this Annex apply subject to this section.

ANNEX VI. STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA

Article 1
General provisions

1. The International Tribunal for the Law of the Sea is constituted and shall function in accordance
with the provisions of this Convention and this Statute.

2. The seat of the Tribunal shall be in the Free and Hanseatic City of Hamburg in the Federal
Republic of Germany.

3. The Tribunal may sit and exercise its functions elsewhere whenever it considers this desirable.
4. A reference of a dispute to the Tribunal shall be governed by the provisions of Parts XI and XV

SECTION 1. ORGANIZATION OF THE TRIBUNAL

Article!
Composition

1. The Tribunal shall be composed of a body of 21 independent members, elected from among
persons enjoying the 'highest reputation for fairness and integrity and of recognized competence in
the field of the law of the sea.

2. In the Tribunal as a whole the representation of the principal legal systems of the world and
equitable geographical distribution shall be assured.
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Article 3
Membership

1. No two members of the Tribunal may be nationals of the same State. A person who for the pur-
poses of membership in the Tribunal could be regarded as a national of more than one State shall be
deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.

2. There shall be no fewer than three members from each geographical group as established by the
General Assembly of the United Nations.

Article 4
Nominations and elections

1. Each State Party may nominate not more than two persons having the qualifications prescribed
hi article 2 of this Annex. The members of the Tribunal shall be elected from the Ust of persons thus
nominated.

2. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the United
Nations in the case of the first election and the Registrar of the Tribunal hi the case of subsequent elec-
tions shall address a written invitation to the States Parties to submit then- nominations for members of
the Tribunal within two months. He shall prepare a Ust in alphabetical order of all the persons thus
nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it
to the States Parties before the seventh day of the last month before the date of each election.

3. The first election shall be held within six months of the date of entry into force of this Conven-
tion.

4. The members of the Tribunal shall be elected by secret ballot. Elections shall be held at a meet-
ing of the States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations in the case of the first
election and by a procedure agreed to by the States Parties in the case of subsequent elections. Two
thirds of the States Parties shall constitute a quorum at that meeting. The persons elected to the Tribu-
nal shall be those nominees who obtain the largest number of votes and a two-thirds majority of the
States Parties present and voting, provided that such majority includes a majority of the States Parties.

Articles
Term of office

1. The members of the Tribunal shall be elected for nine years and may be re-elected; provided,
however, that of the members elected at the first election, the terms of seven members shall expire
at the end of three years and the terms of seven more members shall expire at the end of six years.

2. The members of the Tribunal whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial
periods of three and six years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General of the United
Nations immediately after the first election.

3. The members of the Tribunal shall continue to discharge their duties until their places have been
filled. Though replaced, they shall finish any proceedings which they may have begun before the date of
then- replacement.

4. In the case of the resignation of a member of the Tribunal, the letter of resignation shall be
addressed to the President of the Tribunal. The place becomes vacant on the receipt of that letter.

Article 6
Vacancies

1. Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first election, subject to the
following provision: the Registrar shall, within one month of the occurrence of the vacancy, proceed to
issue the invitations provided for in article 4 of this Annex, and the date of the election shall be fixed by
the President of the Tribunal after consultation with the States Parties.

2. A member of the Tribunal elected to replace a member whose term of office has not expired
shall hold office for the remainder of his predecessors term.

Article?
Incompatible activities

1. No member of the Tribunal may exercise any poUtical or administrative function, or associate
actively with or be financially interested in any of the operations of any enterprise concerned with
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the exploration for or exploitation of the resources of the sea or the sea-bed or other commercial use of
the sea or the sea-bed.

2. No member of the Tribunal may act as agent, counsel or advocate in any case.
3. Any doubt on these points shall be resolved by decision of the majority of the other members of

the Tribunal present.

Articles
Conditions relating to participation of members in a particular case

1. No member of the Tribunal may participate in the decision of any case in which he has previously
taken part as agent, counsel or advocate for one of the parties, or as a member of a national or inter-
national court or tribunal, or in any other capacity.

2. If, for some special reason, a member of the Tribunal considers that he should not take part in
the decision of a particular case, he shall so inform the President of the Tribunal.

3. If the President considers that for some special reason one of the members of the Tribunal
should not sit in a particular case, he shall give him notice accordingly.

4. Any doubt on these points shall be resolved by decision of the majority of the other members of
the Tribunal present.

Article 9
Consequence of ceasing to fulfil required conditions

If, in the unanimous opinion of the other members of the Tribunal, a member has ceased to fulfil
the required conditions, the President of the Tribunal shall declare the seat vacant.

Article 10
Privileges and immunities

The members of the Tribunal, when engaged on the business of the Tribunal, shall enjoy diplo-
matic privileges and immunities.

Article U
Solemn declaration by members

Every member of the Tribunal shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in
open session that he will exercise his powers impartially and conscientiously.

Article 12
President, Vice-President and Registrar

1. The Tribunal shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected.
2. The Tribunal shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other offi-

cers as may be necessary.
3. The President and the Registrar shall reside at the seat of the Tribunal.

Article 13
Quorum

1. All available members of the Tribunal shall sit; a quorum of 11 elected members shall be requi-
red to constitute the Tribunal.

2. Subject to article 17 of this Annex, the Tribunal shall determine which members are available to
constitute the Tribunal for the consideration of a particular dispute, having regard to the effective func-
tioning of the chambers as provided for in articles 14 and 15 of this Annex.

3. All disputes and applications submitted to the Tribunal shall be heard and determined by the
Tribunal, unless article 14 of this Annex applies, or the parties request that it shall be dealt with in
accordance with article 15 of this Annex.
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Article 14
Sea-Bed Disputes Chamber

A Sea-Bed Disputes Chamber shall be established in accordance with the provisions of section 4 of
this Annex. Its jurisdiction, powers and functions shall be as provided for in Part XI, sections.

Article 15
Special chambers

1. The Tribunal may form such chambers, composed of three or more of its elected members, as it
considers necessary for dealing with particular categories of disputes.

2. The Tribunal shall form a chamber for dealing with a particular dispute submitted to it if the
parties so request. The composition of such a chamber shall be determined by the Tribunal with the
approval of the parties.

3. With* a view to the speedy dispatch of business, the Tribunal shall form annually a chamber com-
posed of five of its elected members which may hear and determine disputes by summary procedure.
Two alternative members shall be selected for the purpose of replacing members who are unable to
participate in a particular proceeding.

4. Disputes shall be heard and determined by the chambers provided for in this article if the parties
so request.

5. A judgment given by any of the chambers provided for in this article and in article 14 of this
Annex shall be considered as rendered by the Tribunal.

Article 16
Rules of the Tribunal

The Tribunal shall frame rules for carrying out its functions. In particular it shall lay down rules of
procedure.

Article 17
Nationality of members

1. Members of the Tribunal of the nationality of any of the parties to a dispute shall retain their
right to participate as members of the Tribunal.

2. If the Tribunal, when hearing a dispute, includes upon the bench a member of the nationality of
one of the parties, any other party may choose a person to participate as a member of the Tribunal.

3. If the Tribunal, when hearing a dispute, does not include upon the bench a member of the
nationality of the parties, each of those parties may choose a person to participate as a member of
the Tribunal.

4. This article applies to the chambers referred to in articles 14 and 15 of this Annex. In such cases,
the President, in consultation with the parties, shall request specified members of the Tribunal forming
the chamber, as many as necessary, to give place to the members of the Tribunal of the nationality of the
parties concerned, and, failing such, or if they are unable to be present, to the members specially chosen
by the parties.

5. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding
provisions, be considered as one party only. Any doubt on this point shall be settled by the decision of
the Tribunal.

6. Members chosen in accordance with paragraphs 2,3 and 4 shall fulfil the conditions required by
articles 2, 8 and 11 of this Annex. They shall participate in the decision on terms of complete equality
with their colleagues.

Article 18
Remuneration of members

1. Each elected member of the Tribunal shall receive an annual allowance and, for each day on
which he exercises his functions, a special allowance, provided that in any year the total sum payable
to any member as special allowance shall not exceed the amount of the annual allowance.
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2. The President shall receive a special annual allowance.
3. The Vice-President shall receive a special allowance for each day on which he acts as President.
4. The members chosen under article 17 of this Annex, other than elected members of the Tribunal,

shall receive compensation for each day on which they exercise their functions.
5. The salaries, allowances and compensation shall be determined from time to time at meetings of

the States Parties, taking into account the work load of the Tribunal. They may not be decreased during
the term of office.

6. The salary of the Registrar shall be determined at meetings of the States Parties, on the proposal
of the Tribunal.

7 Regulations adopted at meetings of the States Parties shall determine the conditions under
which retirement pensions may be given to members of the Tribunal and to the Registrar, and the con-
ditions under which members of the Tribunal and Registrar shall have their travelling expenses
refunded.

8. The salaries, allowances, and compensation shall be free of all taxation.

Article 19
Expenses of the Tribunal

1. The expenses of the Tribunal shall be borne by the States Parties and by the Authority on such
terms and in such a manner as shall be decided at meetings of the States Parties.

2. When an entity other than a State Party or the Authority is a party to a case submitted to it, the
Tribunal shall fix the amount which that party is to contribute towards the expenses of the Tribunal.

SECTION 2. COMPETENCE

Article 20
Access to the Tribunal

1. The Tribunal shall be open to States Parties.
2. The Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case expressly provided for

in Part XI or in any case submitted pursuant to any other agreement conferring jurisdiction on the Tri-
bunal which is accepted by all the parties to that case.

Article 21
Jurisdiction

The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accord-
ance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which con-
fers jurisdiction on the Tribunal.

Article 22
Reference of disputes subject to other agreements

If all the parties to a treaty or convention already in force and concerning the subject-matter cov-
ered by this Convention so agree, any disputes concerning the interpretation or application of such
treaty or convention may, in accordance with such agreement, be submitted to the Tribunal.

Article 23
Applicable law

The Tribunal shall decide all disputes and applications in accordance with article 293.
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SECTION 3. PROCEDURE

Altide 24
Institution of proceedings

1. Disputes are submitted to the Tribunal, as the case may be, either by notification of a special
agreement or by written application, addressed to the Registrar. In either case, the subject of the dis-
pute and the parties shall be indicated.

2. The Registrar shall forthwith notify the special agreement or the application to all concerned.
3. The Registrar shall also notify all States Parties.

Article 25
Provisional measures

1. In accordance with article 290, the Tribunal and its Sea-Bed Disputes Chamber shall have the
power to prescribe provisional measures.

2. If the Tribunal is not in session or a sufficient number of members is not available to constitute a
quorum, the provisional measures shall be prescribed by the chamber of summary procedure formed
under article 15, paragraphs, of this Annex. Notwithstanding article 15, paragraph4, of this Annex,
such provisional measures may be adopted at the request of any party to the dispute. They shall be
subject to review and revision by the Tribunal.

Article 26
Hearing

1. The hearing shall be under the control of the President or, if he is unable to preside, of the Vice-
President. If neither is able to preside, the senior judge present of the Tribunal shall preside.

2. The hearing shall be public, unless the Tribunal decides otherwise or unless the parties demand
that the public be not admitted.

Article 27
Conduct of case

The Tribunal shall make orders for the conduct of the case, decide the form and time in which each
party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence.

Article 28
Default

When one of the parties does not appear before the Tribunal or fails to defend its case, the other
party may request the Tribunal to continue the proceedings and make its decision. Absence of a party
or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its
decision, the Tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute, but also that
the claim is well founded in fact and law.

Article 29
Majority for decision

1. All questions shall be decided by a majority of the members of the Tribunal who are present.
2. In the event of an equality of votes, the President or the member of the Tribunal who acts in his

place shall have a casting vote.

Article 30
Judgment

1. The judgment shall state the reasons on which it is based.
2. It shall contain the names of the members of the Tribunal who have taken part in the decision.
3. If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the members of

the Tribunal, any member shall be entitled to deliver a separate opinion.
4. The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open

court, due notice having been given to the parties to the dispute.



9245297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

Article 31
Request to intervene

1. Should a State Party consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the
decision in any dispute, it may submit a request to the Tribunal to be permitted to intervene.

2. It shall be for the Tribunal to decide upon this request.
3. If a request to intervene is granted, the decision of the Tribunal in respect of the dispute shall be

binding upon the intervening State Party in so far as it relates to matters in respect of which that State
Party intervened.

Article 32
Right to intervene in cases of interpretation or application

1. Whenever the interpretation or application of this Convention is in question, the Registrar shall
notify all States Parties forthwith.

2. Whenever pursuant to article 21 or 22 of this Annex the interpretation or application of an inter-
national agreement is in question, the Registrar shall notify all the parties to the agreement.

3. Every party referred to in paragraphs 1 and 2 has the right to intervene in the proceedings; if it
uses this right, the interpretation given by the judgment will be equally binding upon it.

Article 33
Finality and binding force of decisions

1. The decision of the Tribunal is final and shall be complied with by all the parties to the dispute.
2. The decision shall have no binding force except between the parties in respect of that particular

dispute.
3. In the event of dispute as to the meaning or scope of the decision, the Tribunal shall construe it

upon the request of any party

Article 34
Costs

Unless otherwise decided by the Tribunal, each party shall bear its own costs.

SECTION 4. SEA-BED DISPUTES CHAMBER

Article 35
Composition

1. The Sea-Bed Disputes Chamber referred to in article 14 of this Annex shall be composed of 11
members, selected by a majority of the elected members of the Tribunal from among them.

2. In the selection of the members of the Chamber, the representation of the principal legal systems
of the world and equitable geographical distribution shall be assured. The Assembly of the Authority
may adopt recommendations of a general nature relating to such representation and distribution.

3. The members of the Chamber shall be selected every three years and may be selected for a
second term.

4. The Chamber shall elect its President from among its members, who shall serve for the term for
which the Chamber has been selected.

5. If any proceedings are still pending at the end of any three-year period for which the Chamber
has been selected, the Chamber shall complete the proceedings in its original composition.

6. If a vacancy occurs in the Chamber, the Tribunal shall select a successor from among its elected
members, who shall hold office for the remainder of his predecessors term.

7 A quorum of seven of the members selected by the Tribunal shall be required to constitute the
Chamber.
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Article 36
Ad Hoc chambers

1. The Sea-Bed Disputes Chamber shall form an ad hoc chamber, composed of three of its mem-
bers, for dealing with a particular dispute submitted to it in accordance with article 188, paragraph l(b).
The composition of such a chamber shall be determined by the Sea-Bed Disputes Chamber with the
approval of the parties.

2. If the parties do not agree on the composition of an ad hoc chamber, each party to the dispute
shall appoint one member, and the third member shall be appointed by them in agreement. If they dis-
agree, or if any party fails to make an appointment, the President of the Sea-Bed Disputes Chamber
shall promptly make the appointment or appointments from among its members, after consultation
with the parties.

3. Members of the ad hoc chamber must not be in the service of, or nationals of, any of the parties
to the dispute.

Article 37
Access

The Chamber shall be open to the States Parties, the Authority and the other entities referred to in
Part XI, sections.

Article 38
Applicable law

In addition to the provisions of article 293, the Chamber shall apply:
(a) the rules, regulations and procedures of the Authority adopted in accordance with this Conven-

tion; and
(b) the terms of contracts concerning activities in the Area in matters relating to those contracts.

Article 39
Enforcement of decisions of the Chamber

The decisions of the Chamber shall be enforceable in the territories of the States Parties in the
same manner as judgments or orders of the highest court of the State Party in whose territory the
enforcement is sought.

Article 40
Applicability of other sections of this Annex

1. The other sections of this Annex which are not incompatible with this section apply to the Cham-
ber.

2. In the exercise of its functions relating to advisory opinions, the Chamber shall be guided by the
provisions of this Annex relating to procedure before the Tribunal to the extent to which it recognizes
them to be applicable.

SECTION 5. AMENDMENTS

Article 41
Amendments

1. Amendments to this Annex, other than amendments to section 4, may be adopted only in
accordance with article 313 or by consensus at a conference convened in accordance with this Conven-
tion.

2. Amendments to section 4 may be adopted only in accordance with article 314.
3. The Tribunal may propose such amendments to this Statute as it may consider necessary, by

written communications to the States Parties for their consideration in conformity with paragraphs 1
and 2.
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ANNEX VII. ARBITRATION

Article l
Institution of proceedings

Subject to the provisions of Part XV, any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral
procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to
the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which
it is based.

Article!
List of arbitrators

1. A list of arbitrators shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United
Nations. Every State Party shall be entitled to nominate four arbitrators, each of whom shall be a person
experienced in maritime affairs and enjoying the highest reputation for fairness, competence and inte-
grity. The names of the persons so nominated shall constitute the list.

2. If at any time the arbitrators nominated by a State Party in the list so constituted shall be fewer
than four, that State Party shall be entitled to make further nominations as necessary

3. The name of an arbitrator shall remain on the list until withdrawn by the State Party which made
the nomination, provided that such arbitrator shall continue to serve on any arbitral tribunal to which
that arbitrator has been appointed until the completion of the proceedings before that arbitral tribunal.

Articles
Constitution of arbitral tribunal

For the purpose of proceedings under this Annex, the arbitral tribunal shall, unless the parties
otherwise agree, be constituted as follows:

(a) Subject to subparagraph (g), the arbitral tribunal shall consist of five members.
(b) The party instituting the proceedings shall appoint one member to be chosen preferably from

the list referred to in article 2 of this Annex, who may be its national. The appointment shall be
included in the notification referred to in article 1 of this Annex.

(e) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the notification referred to in
article 1 of this Annex, appoint one member to be chosen preferably from the list, who may be
its national. If the appointment is not made within that period, the party instituting the proceed-
ings may, within two weeks of the expiration of that period, request that the appointment be
made in accordance with subparagraph (e).

(d) The other three members shall be appointed by agreement between the parties. They shall be
chosen preferably from the list and shall be nationals of third States unless the parties otherwise
agree. The parties to the dispute shall appoint the President of the arbitral tribunal from among
those three members. If, within 60 days of receipt of the notification referred to in article 1 of
this Annex, the parties are unable to reach agreement on the appointment of one or more of the
members of the tribunal to be appointed by agreement, or on.the appointment of the President,
the remaining appointment or appointments shall be made in accordance with subpara-
graph (e), at the request of a party to the dispute. Such request shall be made within two weeks
of the expiration of the aforementioned 60-day period.

(e) Unless the parties agree that any appointment under subparagraphs (e) and (d) be made by a
person or a third State chosen by the parties, the President of the International Tribunal for the
Law of the Sea shall make the necessary appointments. If the President is unable to act under
this subparagraph or is a national of one of the parties to the dispute, the appointment shall be
made by the next senior member of the International Tribunal for the Law of the Sea who is
available and is not a national of one of the parties. The appointments referred to in this sub-
paragraph shall be made from the list referred to in article 2 of this Annex within a period of
30days of the receipt of the request and in consultation with the parties/The members so
appointed shall be of different nationalities and may not be in the service of, ordinarily resident
in the territory of, or nationals of, any of the parties to the dispute.

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
(g) Parties in the same interest shall appoint one member of the tribunal jointly by agreement.

Where there are several parties having separate interests or where there is disagreement as
to whether they are of the same interest, each of them shall appoint one member of the tribu-
nal. The number of members of the tribunal appointed separately by the parties shall always be
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smaller by one than the number of members of the tribunal to be appointed jointly by the par-
ties.

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subparagraphs (a) to (f) shall
apply to the maximum extent possible.

Artide 4
Functions of arbitral tribunal

An arbitral tribunal constituted under article 3 of this Annex shall function in accordance with this
Annex and the other provisions of this Convention.

Artide 5
Procedure

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own pro-
cedure, assuring to each party a full opportunity to be heard and to present its case.

Article 6
Duties of parties to a dispute

The parties to the dispute shall, facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, in
accordance with their law and using all means at their disposal, shall:

(a) provide it with all relevant documents, facilities and information; and
(b) enable it when necessary to call witnesses or experts and receive their evidence and to visit the

localities to which the case relates.

Article?
Expenses

Unless the arbitral tribunal decides otherwise because of the particular circumstances of the case,
the expenses of the tribunal, including the remuneration of its members, shall be borne by the parties to
the dispute in equal shares.

Articles
Required majority for decisions

Decisions of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members. The absence or
abstention of less than half of the members shall not constitute a bar to the tribunal reaching a decision.
In the event of an equality of votes, the President shall have a casting vote.

Article 9
Default of appearance

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its
case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award.
Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceed-
ings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction
over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law.

Article 10
Award

The award of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of the dispute and state
the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and
the date of the award. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the
award.

Article U
Finality of award

The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in
advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute.
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Article 12
Interpretation or implementation of award

1. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation
or manner of implementation of the award may be submitted by either party for decision to the arbitral
tribunal which made the award. For this purpose, any vacancy in the tribunal shall be filled in the man-
ner provided for in the original appointments of the members of the tribunal.

2. Any such controversy may be submitted to another court or tribunal under article 287 by agree-
ment of all the parties to the dispute.

Article 13
Application to entities other than States Parties

The provisions of this Annex shall apply mutatis mutandis to any dispute involving entities other
than States Parties.

ANNEX VIII. SPECIAL ARBITRATION

Article 1
Institution of proceedings

Subject to Part XV, any party to a dispute concerning the interpretation or application of the arti-
cles of this Convention relating to (1) fisheries, (2) protection and preservation of the marine environ-
ment, (3) marine scientific research, or (4) navigation, including pollution from vessels and by dumping,
may submit the dispute to the special arbitral procedure provided for in this Annex by written notifica-
tion addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a
statement of the claim and the grounds on which it is based.

Article 2
Lists of experts

1. A list of experts shall be established and maintained in respect of each of the fields of (1) fish-
eries, (2) protection and preservation of the marine environment, (3) marine scientific research, and (4)
navigation, including pollution from vessels and by dumping.

2. The lists of experts shall be drawn up and maintained, in the field of fisheries by the Food and
Agriculture Organization of the United Nations, in the field of protection and preservation of the mar-
ine environment by the United Nations Environment Programme, in the field of marine scientific
research by the Inter-Governmental Oceanographic Commission, in the field of navigation, including
pollution from vessels and by dumping, by the International Maritime Organization, or in each case
by the appropriate subsidiary body concerned to which such organization, programme or commission
has delegated this function.

3. Every State Party shall be entitled to nominate two experts hi each field whose competence in
the legal, scientific or technical aspects of such field is established and generally recognized and who
enjoy the highest reputation for fairness and integrity. The names of the persons so nominated in each
field shall constitute the appropriate list.

4. If at any time the experts nominated by a State Party in the list so constituted shall be fewer than
two, that State Party shall be entitled to make further nominations as necessary

5. The name of an expert shall remain on the list until withdrawn by the State Party which made the
nomination, provided that such expert shall continue to serve on any special arbitral tribunal to which
that expert has been appointed until the completion of the proceedings before that special arbitral tri-
bunal.

Articles
Constitution of special arbitral tribunal

For the purpose of proceedings under'this Annex, the special arbitral tribunal shall, unless the par-
ties otherwise agree, be constituted as follows:

(a) Subject to subparagraph (g), the special arbitral tribunal shall consist of five members.
(b) The party instituting the proceedings shall appoint two members to be chosen preferably from

the appropriate list or lists referred to in article 2 of this Annex relating to the matters in dis-



9250 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

pute, one of whom may be its national. The appointments shall be included in the notification
referred to in article 1 of this Annex.

(e) The other party to the dispute shall, within 30 days of receipt of the notification referred to in
article 1 of this Annex, appoint two members to be chosen preferably from the appropriate list
or lists relating to the matters in dispute, one of whom may be its national. If the appointments
are not made within that period, the party instituting the proceedings may, within two weeks of
the expiration of that period, request that the appointments be made in accordance with sub-
paragraph (e).

(d) The parties to the dispute shall by agreement appoint the President of the special arbitral tri-
bunal, chosen preferably from the appropriate list, who shall be a national of a third State,
unless the parties otherwise agree. If, within 30 days of receipt of the notification referred to
in article 1 of this Annex, the parties are unable to reach agreement on the appointment of
the President, the appointment shall be made in accordance with subparagraph (e), at the
request of a party to the dispute. Such request shall be made within two weeks of the expiration
of the aforementioned 30-day period.

(e) Unless the parties agree that the appointment be made by a person or a third State chosen by
the parties, the Secretary-General of the United Nations shall make the necessary appoint-
ments within 30 days of receipt of a request under subparagraphs (e) and (d). The appoint-
ments referred to in this subparagraph shall be made from the appropriate list or lists of
experts referred to in article 2 of this Annex and in consultation with the parties to the dispute
and the appropriate international organization. The members so appointed shall be of different
nationalities and may not be in the service of, ordinarily resident in the territory of, or nationals
of, any of the parties to the dispute.

(f) Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
(g) Parties in the same interest shall appoint two members of the tribunal jointly by agreement.

Where there are several parties having separate interests or where there is disagreement as
to whether they are of the same interest, each of them shall appoint one member of the tribunal.

(h) In disputes involving more than two parties, the provisions of subparagraphs (a) to (f) shall
apply to the maximum extent possible.

Article 4
General provisions

Annex VII, articles 4 to 13, apply mutatis mutandis to the special arbitration proceedings in accord-
ance with this Annex.

Article 5
Fact imdimg

1. The parties to a dispute concerning the interpretation or application of the provisions of this
Convention relating to (1) fisheries, (2) protection and preservation of the marine environment, (3)
marine scientific research, or (4) navigation, including pollution from vessels and by dumping, may
at any time agree to request a special arbitral tribunal constituted in accordance with article 3 of this
Annex to carry out an inquiry and establish the facts giving rise to the dispute.

"2. Unless the parties otherwise agree, the findings of fact of the special arbitral tribunal acting in
accordance with paragraph 1, shall be considered as conclusive as between the parties.

3. If all the parties to the dispute so request, the special arbitral tribunal may formulate recommen-
dations which, without having the force of a decision, shall only constitute the basis for a review by the
parties of the questions giving rise to the dispute.

4. Subject to paragraph 2, the special arbitral tribunal shall act in accordance with the provisions of
this Annex, unless the parties otherwise agree.

ANNEX IX. PARTICIPATION BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Article 1
Use of terms

For the purposes of article 305 and of this Annex, "international organization" means an intergov-
ernmental organization constituted by States to which its member States have transferred competence
over matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of
those matters.
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Article 2
Signature

An international organization may sign this Convention if a majority of its member States are
signatories of this Convention. At the time of signature an international organization shall make a
declaration specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has
been transferred to that organization by its member States which are signatories, and the nature and
extent of that competence.

Articles
Formal confirmation and accession

1. An international organization may deposit its instrument of formal confirmation or of accession
if a majority of its member States deposit or have deposited their instruments of ratification or acces-
sion.

2. The instruments deposited by the international organization shall contain the undertakings and
declarations required by articles 4 and 5 of this Annex.

Article 4
Extent of participation and rights and obligations

1. The instrument of formal confirmation or of accession of an international organization shall con-
tain an undertaking to accept the rights and obligations of States under this Convention in respect of
matters relating to which competence has been transferred to it by its member States which are Parties
to this Convention.

2. An international organization shall be a Party to this Convention to the extent that it has com-
petence in accordance with the declarations, communications of information or notifications referred to
in article 5 of this Annex.

3. Such an international organization shall exercise the rights and perform the obligations which its
member States which are Parties would otherwise have under this Convention, on matters relating to
which competence has been transferred to it by those member States. The member States of that inter-
national organization shall not exercise competence which they have transferred to it.

4. Participation of such an international organization shall in no case entail an increase of the repre-
sentation to which its member States which are States Parties would otherwise be entitled, including
rights in decision-making;

5. Participation of such an international organization shall in no case confer any rights under this
Convention on member States of the organization which are not States Parties to this Convention.

6. In the event of a conflict between the obligations of an international organization under this
Convention and its obligations under the agreement establishing the organization or any acts relating
to it, the obligations under this Convention shall prevail.

Articles
Declarations, notifications and communications

1. The instrument of formal confirmation or of accession of an international organization shall con-
tain a declaration specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence
has been transferred to the organization by its member States wtíich are Parties to this Convention.

2. A member State of an international organization shall, at the time it ratifies or accedes to this
Convention or at the time when the organization deposits its instrument of formal confirmation or of
accession, whichever is later, make a declaration specifying the matters governed by this Convention
in respect of which it has transferred competence to the organization.

3. States Parties which are member States of an international organization which is a Party to this
Convention shall be presumed to have competence over all matters governed by this Convention in
respect of which transfers of competence to the organization have not been specifically declared, noti-
fied or communicated by those States under this article.

4. The international organization and its member States which are States Parties shall promptly
notify the depositary of this Convention of any changes to the distribution of competence, including
new transfers of competence, specified in the declarations under paragraphs 1 and 2.
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5. Any State Party may request an international organization and its member States which are
States Parties to provide information as to which, as between the organization and its member
States, has competence in respect of any specific question which has arisen. The organization and
the member States concerned shall provide this information within a reasonable time. The interna-
tional organization and the member States may also, on their own initiative, provide this information.

6. Declarations, notifications and communications of information under this article shall specify the
nature and extent of the competence transferred.

Article 6
Responsibility and liability

1. Parties which have competence under article 5 of this Annex shall have responsibility for failure
to comply with obligations or for any other violation of this Convention.

2. Any State Party may request an international organization or its member States which are States
Parties for information as to who has responsibility in respect of any specific matter. The organization
and the member States concerned shall provide this information. Failure to provide this information
within a reasonable time or the provision of contradictory information shall result in joint and several
liability

Article?
Settlement of disputes

1. At the time of deposit of its instrument of formal confirmation or of accession, or at any time
thereafter, an international organization shall be free to choose, by means of a written declaration,
one or more of the means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application
of this Convention, referred to in article287, paragraph l(a), (e) or (d).

2. Part XV applies mutatis mutandis to any dispute between Parties to this Convention, one or
more of which are international organizations.

3. When an international organization and one or more of its member States are joint parties to a
dispute, or parties in the same interest, the organization shall be deemed to have accepted the same
procedures for the settlement of disputes as the member States; when, however, a member State has
chosen only the International Court of Justice under article 287, the organization and the member
State concerned shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII, unless
the parties to the dispute otherwise agree.

Article 8
Applicability of Part XVII

Part XVII applies mutatis mutandis to an international organization, except in respect of the fol-
lowing:

(a) the instrument of formal confirmation or of accession of an international organization shall not
be taken into account in the application of article 308, paragraph 1,

(b) (i) an international organization shall have exclusive capacity with respect to the application
of articles 312 to 315, to the extent that it has competence under article 5 of this Annex
over the entire subject-matter of the amendment;

(ii) the instrument of formal confirmation or of accession of an international organization to
an amendment, the entire subject-matter over which the international organization has
competence under article 5 of this Annex, shall be considered to be the instrument of rati-
fication or accession of each of the member States which are States Parties, for the pur-
poses of applying article 316, paragraphs 1, 2 and 3;

(iii) the instrument of formal confirmation or of accession of the international organization
shall not be taken into account in the -application of article 316, paragraphs 1 and 2, with
regard to all other amendments;

(e) (i) an international organization may not denounce this Convention in accordance with arti-
cle 317 if any of its member States is a State Party and if it continues to fulfil the qualifica-
tions specified in article 1 of this Annex;

(ii) an international organization shall denounce this Convention when none of its member
States is a State Party or if the international organization no longer fulfils the qualifica-
tions specified in article 1 of this Annex. Such denunciation shall take effect immedi-
ately
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(Übersetzung)
SEERECHTSÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES ÜBEREINKOMMENS —
VON DEM BESTREBEN GELEITET, alle das Seerecht betreffenden Fragen im Geiste gegen-

seitiger Verständigung und Zusammenarbeit zu regeln, und eingedenk der historischen Bedeutung die-
ses Übereinkommens als eines wichtigen Beitrags zur Erhaltung von Frieden, Gerechtigkeit und Fort-
schritt für alle Völker der Welt;

IM HINBLICK DARAUF, daß die Entwicklungen seit den 1958 und 1960 in Genf abgehaltenen
Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen die Notwendigkeit eines neuen allgemein annehmbaren
Seerechtsübereinkommens verstärkt haben;

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Probleme des Meeresraums eng miteinander verbunden sind
und als Ganzes betrachtet werden müssen;

IN DER ERKENNTNIS, daß es wünschenswert ist, durch dieses Übereinkommen unter gebüh-
render Berücksichtigung der Souveränität aller Staaten eine Rechtsordnung für die Meere und
Ozeane zu schaffen, die den internationalen Verkehr erleichtern sowie die Nutzung der Meere und
Ozeane zu friedlichen Zwecken, die ausgewogene und wirkungsvolle Nutzung ihrer Ressourcen, die
Erhaltung ihrer lebenden Ressourcen und die Untersuchung, den Schutz und die Bewahrung der Mee-
resumwelt fördern wird;

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Erreichung dieser Ziele zur Verwirklichung einer gerechten
und ausgewogenen internationalen Wirtschaftsordnung beitragen wird, welche die Interessen und
Bedürfnisse der gesamten Menschheit und vor allem die besonderen Interessen und Bedürfnisse der
Entwicklungsländer, ob Küsten- oder Binnenländer, berücksichtigt;

IN DEM WUNSCH, durch dieses Übereinkommen die in der Resolution 2749 (XXV) vom
17 Dezember 1970 enthaltenen Grundsätze weiterzuentwickeln, in der die Generalversammlung der
Vereinten Nationen feierlich unter anderem erklärte, daß das Gebiet des Meeresbodens und des Mee-
resuntergrunds jenseits der Grenzen des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse sowie seine Ressour-
cen gemeinsames Erbe der Menschheit sind, deren Erforschung und Ausbeutung zum Nutzen der
gesamten Menschheit ungeachtet der geographischen Lage der Staaten durchgeführt werden;

ÜBERZEUGT, daß die in diesem Übereinkommen verwirklichte Kodifizierung und fortschrei-
tende Entwicklung des Seerechts zur Festigung des Friedens, der Sicherheit, der Zusammenarbeit
und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen allen Nationen in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung beitragen und den wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritt aller Völker der Welt in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten
Nationen fördern werden, wie sie in deren Satzung verkündet sind;

IN BEKRÄFTIGUNG DES GRUNDSATZES, daß für Fragen, die in diesem Übereinkommen
nicht geregelt sind, weiterhin die Regeln und Grundsätze des allgemeinen Völkerrechts gelten —

HABEN FOLGENDES VEREINBART

TEIL I
EINLEITUNG

Artikel 1
Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens
1. bedeutet „Gebiet" den Meeresboden und den Meeresuntergrund jenseits der Grenzen des

Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse;
2. bedeutet „Behörde" die Internationale Meeresbodenbehörde;
3. bedeutet „Tätigkeiten im Gebiet" alle Tätigkeiten zur Erforschung und Ausbeutung der Res-

sourcen des Gebiets;
4. bedeutet „Verschmutzung der Meeresumwelt" die unmittelbare oder mittelbare Zuführung

von Stoffen oder Energie durch den Menschen in die Meeresumwelt einschließlich der Fluß-
mündungen, aus der sich abträgliche Wirkungen wie eine Schädigung der lebenden Ressour-
cen sowie der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres, eine Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit, eine Behinderung der maritimen Tätigkeiten einschließlich der Fischerei und der sonstigen
rechtmäßigen Nutzung des Meeres, eine Beeinträchtigung des Gebrauchswerts des Meerwas-
sers und eine Verringerung der Annehmlichkeiten der Umwelt ergeben oder ergeben können;
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5. a) bedeutet „Einbringen" (dumping)
i) jede vorsätzliche Beseitigung von Abfällen oder sonstigen Stoffen von Schiffen,

Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen auf See errichteten Bauwerken aus,
ii) jede vorsätzliche Beseitigung von Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen

auf See errichteten Bauwerken;
b) umfaßt „Einbringen" nicht

i) die Beseitigung von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die mit dem normalen Betrieb von
Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen auf See errichteten Bauwerken
sowie mit ihrer Ausrüstung zusammenhängen oder davon herrühren, mit Ausnahme
von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die durch zur Beseitigung dieser Stoffe
betriebene Schiffe, Luftfahrzeuge, Plattformen oder sonstige auf See errichtete
Bauwerke befördert oder auf sie verladen werden, sowie von Abfällen oder sonstigen
Stoffen, die aus der Behandlung solcher Abfälle oder sonstigen Stoffe auf solchen
Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder Bauwerken herrühren,

ii) das Absetzen von Stoffen zu einem anderen Zweck als dem der bloßen Beseitigung,
sofern es nicht den Zielen dieses Übereinkommens widerspricht.

(2) 1. „Vertragsstaaten" bedeutet Staaten, die zugestimmt haben, durch dieses Übereinkommen
gebunden zu sein, und für die es in Kraft ist.

2. Dieses Übereinkommen gilt sinngemäß für die in Artikel 305 Absatz l Buchstaben b, c, d, e
und f bezeichneten Rechtsträger, die zu den jeweils für sie geltenden Bedingungen Ver-
tragsparteien des Übereinkommens werden, und insoweit bezieht sich der Begriff „Ver-
tragsstaaten" auf diese Rechtsträger.

TEIL II
KÜSTENMEER UND ANSCHLUSSZONE

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 2
Rechtsstatus des Küstenmeers, des Luftraums über dem Küstenmeer und des Meeresbodens und

Meeresuntergrunds des Küstenmeers
(1) Die Souveränität eines Küstenstaats erstreckt sich jenseits seines Landgebiets und seiner inne-

ren Gewässer sowie im Fall eines Archipelstaats jenseits seiner Archipelgewässer auf einen angrenzen-
den Meeresstreifen, der als Küstenmeer bezeichnet wird.

(2) Diese Souveränität erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über dem Küstenmeer als auch auf
den Meeresboden und Meeresuntergrund des Küstenmeers.

(3) Die Souveränität über das Küstenmeer wird nach Maßgabe dieses Übereinkommens und der
sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.

ABSCHNITT 2. GRENZEN DES KÜSTENMEERS

Artikel 3
Breite des Küstenmeers

Jeder Staat hat das Recht, die Breite seines Küstenmeers bis zu einer Grenze festzulegen, die höch-
stens zwölf Seemeilen von den in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen festgelegten Basisli-
nien entfernt sein darf.

Artikel 4
Seewärtige Grenze des Küstenmeers

Die seewärtige Grenze des Küstenmeers ist die Linie, auf der jeder Punkt vom nächstgelegenen
Punkt der Basislinie um die Breite des Küstenmeers entfernt ist.

Artikel 5
Normale Basislinie

Soweit in diesem Übereinkommen nichts anderes bestimmt wird, ist die normale Basislinie für die
Messung der Breite des Küstenmeers die Niedrigwasserlinie entlang der Küste, wie sie in den vom
Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten großen Maßstabs eingetragen ist.
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Artikel 6
Riffe

Bei Inseln, die sich auf Atollen befinden oder von Riffen gesäumt sind, ist die Basislinie für die
Messung der Breite des Küstenmeers die seewärtige Niedrigwasserlinie des Riffes, wie sie durch das
entsprechende Symbol auf den vom Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten angegeben ist.

Artikel 7
Gerade Basislinien

(1) Wo die Küste tiefe Einbuchtungen und Einschnitte aufweist oder wo sich eine Inselkette ent-
lang der Küste in ihrer unmittelbaren Nähe erstreckt, kann zur Festlegung der Basislinie, von der aus
die Breite des Küstenmeers gemessen wird, die Methode der geraden Basislinien angewandt werden,
die geeignete Punkte miteinander verbinden.

(2) Wo wegen eines Deltas oder anderer natürlicher Gegebenheiten die Küstenlinie sehr verän-
derlich ist, können die geeigneten Punkte auf der am weitesten seewärts verlaufenden Niedrigwasser-
linie gewählt werden; diese geraden Basislinien bleiben ungeachtet eines späteren Rückgangs der Nied-
rigwasserlinie so lange gültig, bis sie vom Küstenstaat in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men geändert werden.

(3) Der Verlauf gerader Basislinien darf nicht erheblich von der allgemeinen Richtung der Küste
abweichen; die innerhalb dieser Linien gelegenen Seegebiete müssen mit dem Landgebiet so eng ver-
bunden sein, daß sie der Ordnung der inneren Gewässer unterstellt werden können.

(4) Gerade Basislinien dürfen nicht zu und von trockenfallenden Erhebungen gezogen werden, es
sei denn, daß Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasserspiegel hinausragende Anlagen auf
ihnen errichtet sind oder daß die Ziehung der Basislinien zu und von solchen Erhebungen allgemeine
internationale Anerkennung gefunden hat.

(5) Wo die Methode der geraden Basislinien nach Absatz l anwendbar ist, können bei der Festle-
gung bestimmter Basislinien die dem betreffenden Gebiet eigenen wirtschaftlichen Interessen, deren
Vorhandensein und Bedeutung durch lange Übung eindeutig erwiesen sind, berücksichtigt werden.

(6) Ein Staat darf das System der geraden Basislinien nicht so anwenden, daß dadurch das Küsten-
meer eines anderen Staates von der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone abge-
schnitten wird.

Artikel 8
Innere Gewässer

(1) Soweit in Teil IV nichts anderes bestimmt ist, gehören die landwärts der Basislinie des Küsten-
meers gelegenen Gewässer zu den inneren Gewässern des Staates.

(2) Wo die Festlegung einer geraden Basislinie nach der in Artikel 7 bezeichneten Methode dazu
führt, daß Gebiete, die vorher nicht als innere Gewässer galten, in diese einbezogen werden, besteht in
solchen Gewässern das in diesem Übereinkommen vorgesehene Recht der friedlichen Durchfahrt.

Artikel 9
Flußmündungen

Mündet ein Fluß unmittelbar ins Meer, so ist die Basislinie eine Gerade, die quer über die Mün-
dung des Flusses zwischen den Punkten gezogen wird, die auf der Niedrigwasserlinie seiner Ufer liegen.

Artikel 10
Buchten

(1) Dieser Artikel bezieht sich nur auf Buchten, deren Küsten zu einem einzigen Staat gehören.
(2) Eine Bucht im Sinne dieses Übereinkommens ist ein deutlich erkennbarer Einschnitt, dessen

Länge in einem solchen Verhältnis zur Breite seiner Öffnung steht, daß er von Land umschlossene
Gewässer enthält und mehr als eine bloße Krümmung der Küste bildet. Ein Einschnitt gilt jedoch
nur dann als Bucht, wenn seine Fläche so groß oder größer ist als die eines Halbkreises, dessen Durch-
messer eine quer über die Öffnung dieses Einschnitts gezogene Linie ist.

(3) Für Messungszwecke ist die Fläche eines Einschnitts jene Fläche, die innerhalb der Niedrigwas-
serlinie entlang der Küste des Einschnitts und einer die Niedrigwassermarken seiner natürlichen Öff-
nungspunkte verbindenden Linie liegt. Hat ein Einschnitt wegen vorhandener Inseln mehr als eine Öff-
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nung, so hat der Durchmesser des Halbkreises eine Länge, die der Summe jener Strecken gleich ist, die
über die verschiedenen Öffnungen führen. Inseln innerhalb eines Einschnitts werden seiner Wasserflä-
che zugerechnet.

(4) Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte einer
Bucht nicht größer als 24 Seemeilen, so kann eine Abschlußlinie zwischen diesen beiden Niedrigwasser-
marken gezogen werden; die so eingeschlossenen Gewässer gelten als innere Gewässer.

(5) Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte einer
Bucht größer als 24 Seemeilen, so wird eine gerade Basislinie von 24 Seemeilen innerhalb der Bucht in
der Weise gezogen, daß mit einer Linie dieser Länge die größtmögliche Wasserfläche eingeschlossen
wird.

(6) Die vorstehenden Bestimmungen finden weder auf sogenannte „historische" Buchten noch auf
Fälle Anwendung, in denen das in Artikel 7 vorgesehene System der geraden Basislinien angewandt
wird.

Artikel 11
Häfen

Für die Abgrenzung des Küstenmeers gelten die äußersten ständigen Hafenanlagen, die Bestand-
teil des Hafensystems sind, als Teil der Küste. Anlagen vor der Küste und künstliche Inseln gelten nicht
als ständige Hafenanlagen.

Artikel 12
Reeden

Reeden, die üblicherweise zum Laden, Entladen und Ankern von Schiffen dienen, werden in das
Küstenmeer einbezogen, wenn sie ganz oder teilweise außerhalb der seewärtigen Grenze des Küsten-
meers gelegen wären.

Artikel 13
Trockenfallende Erhebungen

(1) Eine trockenfallende Erhebung ist natürlich entstandenes Land, das bei Ebbe von Wasser
umgeben ist und über den Wasserspiegel hinausragt, bei Flut jedoch unter Wasser liegt. Ist eine trok-
kenfallende Erhebung ganz oder teilweise um nicht mehr als die Breite des Küstenmeers vom Festland
oder einer Insel entfernt, so kann die Niedrigwasserlinie dieser Erhebung als Basislinie für die Messung
der Breite des Küstenmeers verwendet werden.

(2) Ist die gesamte trockenfallende Erhebung um mehr als die Breite des Küstenmeers vom Fest-
land oder einer Insel entfernt, so hat die Erhebung kein eigenes Küstenmeer.

Artikel 14
Kombination von Methoden zur Festlegung von Basislinien

Der Küstenstaat kann Basislinien nach einer oder mehreren der in den vorstehenden Artikeln vor-
gesehenen Methoden festlegen, um unterschiedlichen Gegebenheiten gerecht zu werden.

Artikel 15
Abgrenzung des Küstenmeers zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander angren-

zenden Küsten
Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder grenzen sie aneinander an, so ist man-

gels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen beiden Staaten keiner von ihnen berechtigt, sein
Küstenmeer über die Mittellinie auszudehnen, auf der jeder Punkt gleich weit von den nächstgelegenen
Punkten der Basislinien entfernt ist, von denen aus die Breite des Küstenmeers jedes der beiden Staa-
ten gemessen wird. Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn es auf Grund histori-
scher Rechtstitel oder anderer besonderer Umstände erforderlich ist, die Küstenmeere der beiden
Staaten abweichend davon gegeneinander abzugrenzen.

Artikel 16
Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten

(1) Die in Übereinstimmung mit den Artikeln 7, 9 und 10 festgelegten Basislinien zur Messung der
Breite des Küstenmeers oder die daraus abgeleiteten Grenzen sowie die in Übereinstimmung mit den
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Artikeln 12 und 15 gezogenen Abgrenzungslinien werden in Seekarten eingetragen, deren Maßstab
oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Statt dessen kann auch ein Ver-
zeichnis der geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der geodätischen Daten
verwendet werden.

(2) Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer Koordina-
ten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen.

ABSCHNITT 3. FRIEDLICHE DURCHFAHRT IM KÜSTENMEER
UNTERABSCHNITT A. REGELN FÜR ALLE SCHIFFE

Artikel 17
Recht der friedlichen Durchfahrt

Vorbehaltlich dieses Übereinkommens genießen die Schiffe aller Staaten, ob Küsten- oder Bin-
nenstaaten, das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer.

Artikel 18
Bedeutung der Durchfahrt

(1) „Durchfahrt" bedeutet die Fahrt durch das Küstenmeer zu dem Zweck,
a) es ohne Einlaufen in die inneren Gewässer oder Anlaufen einer Reede oder Hafenanlage

außerhalb der inneren Gewässer zu durchqueren oder
b) in die inneren Gewässer einzulaufen oder sie zu verlassen oder eine solche Reede oder Hafen-

anlage anzulaufen oder zu verlassen.
(2) Die Durchfahrt muß ohne Unterbrechung und zügig erfolgen. Die Durchfahrt schließt jedoch

das Anhalten und Ankern ein, aber nur insoweit, als dies zur normalen Schiffahrt gehört oder infolge
höherer Gewalt oder eines Notfalls oder zur Hilfeleistung für Personen, Schiffe oder Luftfahrzeuge in
Gefahr oder Not erforderlich wird.

Artikel 19
Bedeutung der friedlichen Durchfahrt

(1) Die Durchfahrt ist friedlich, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des
Küstenstaats beeinträchtigt. Die Durchfahrt hat in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und
den sonstigen Regeln des Völkerrechts zu erfolgen.

(2) Die Durchfahrt eines fremden Schiffes gilt als Beeinträchtigung des Friedens, der Ordnung
oder der Sicherheit des Küstenstaats, wenn das Schiff im Küstenmeer eine der folgenden Tätigkeiten
vornimmt:

a) Drohung mit Gewalt oder Gewaltanwendung, die gegen die Souveränität, die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit des Küstenstaats gerichtet ist oder sonst
die in der Satzung der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts ver-
letzt;

b) eine Übung oder ein Manöver mit Waffen jeder Art;
c) eine Handlung, die auf das Sammeln von Informationen zum Schaden der Verteidigung oder

Sicherheit des Küstenstaats gerichtet ist;
d) eine Propagandahandlung, die auf die Beeinträchtigung der Verteidigung oder Sicherheit des

Küstenstaats gerichtet ist;
e) das Starten, Landen oder Anbordnehmen von Luftfahrzeugen;
f) das Aussetzen, Landen oder Anbordnehmen von militärischem Gerät;
g) das Laden oder Entladen von Waren, Zahlungsmitteln oder Personen entgegen den Zoll- und

sonstigen Steuergesetzen, Einreise- oder Gesundheitsgesetzen und diesbezüglichen sonstigen
Vorschriften des Küstenstaats;

h) eine vorsätzliche schwere Verschmutzung entgegen diesem Übereinkommen;
i) Fischereitätigkeiten;
j) Forschungs- oder Vermessungsarbeiten;
k) eine Handlung, die auf die Störung eines Nachrichtenübermittlungssystems oder anderer Ein-

richtungen oder Anlagen des Küstenstaats gerichtet ist;
1) eine andere Tätigkeit, die nicht unmittelbar mit der Durchfahrt zusammenhängt.
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Artikel 20
Unterseeboote und andere Unterwasserfahrzeuge

Unterseeboote und andere Unterwasserfahrzeuge müssen im Küstenmeer über Wasser fahren
und ihre Flagge zeigen.

Artikel 21
Gesetze und sonstige Vorschriften des Küstenstaats über die friedliche Durchfahrt

(1) Der Küstenstaat kann in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den sonstigen
Regeln des Völkerrechts Gesetze und sonstige Vorschriften über die friedliche Durchfahrt durch das
Küstenmeer in bezug auf alle oder einzelne der folgenden Bereiche erlassen:

a) Sicherheit der Schiffahrt und Regelung des Seeverkehrs;
b) Schutz der Seezeichen und Navigationseinrichtungen und anderer Einrichtungen oder Anla-

gen;
c) Schutz von Kabeln und Rohrleitungen;
d) Erhaltung der lebenden Ressourcen des Meeres;
e) Verhütung von Verstößen gegen die Fischereigesetze und diesbezüglichen sonstigen Vorschrif-

ten des Küstenstaats;
f) Schutz der Umwelt des Küstenstaats und Verhütung, Verringerung und Überwachung ihrer

Verschmutzung;
g) wissenschaftliche Meeresforschung und hydrographische Vermessungen;
h) Verhütung von Verstößen gegen die Zoll- und sonstigen Steuergesetze, Einreise- oder Gesund-

heitsgesetze und diesbezüglichen sonstigen Vorschriften des Küstenstaats.
(2) Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen sich nicht auf den Entwurf, den Bau, die

Bemannung oder die Ausrüstung von fremden Schiffen erstrecken, sofern sie nicht allgemein aner-
kannten internationalen Regeln oder Normen Wirksamkeit verleihen.

(3) Der Küstenstaat veröffentlicht diese Gesetze und sonstigen Vorschriften ordnungsgemäß.
(4) Fremde Schiffe, die das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer ausüben, müs-

sen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften sowie alle allgemein anerkannten internationalen Vor-
schriften über die Verhütung von Zusammenstößen auf See einhalten.

Artikel 22
Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete im Küstenmeer

(1) Der Küstenstaat kann, wo es die Sicherheit der Schiffahrt erfordert, von fremden Schiffen, die
das Recht der friedlichen Durchfahrt durch sein Küstenmeer ausüben, verlangen, daß sie diejenigen
Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete benutzen, die er zur Regelung der Durchfahrt von
Schiffen festlegen oder vorschreiben kann.

(2) Insbesondere kann von Tankschiffen, Schiffen mit Kernenergieantrieb und Schiffen, die
nukleare oder sonstige ihrer Natur nach gefährliche oder schädliche Stoffe oder Materialien beför-
dern, verlangt werden, bei der Durchfahrt nur diese Schiffahrtswege zu benutzen.

(3) Wenn der Küstenstaat auf Grund dieses Artikels Schiffahrtswege festlegt und Verkehrstren-
nungsgebiete vorschreibt, hat er folgendes zu berücksichtigen:

a) die Empfehlungen der zuständigen internationalen Organisation;
b) alle üblicherweise für die internationale Schiffahrt benutzten Fahrwasser;
c) die besonderen Merkmale bestimmter Schiffe und Fahrwasser und
d) die Verkehrsdichte.
(4) Der Küstenstaat trägt diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete deutlich in Seekar-

ten ein und veröffentlicht diese ordnungsgemäß.

Artikel 23
Fremde Schiffe mit Kernenergieantrieb und Schiffe, die nukleare oder sonstige ihrer Natur nach

gefährliche oder schädliche Stoffe befördern
Fremde Schiffe mit Kernenergieantrieb und Schiffe, die nukleare oder sonstige ihrer Natur nach

gefährliche oder schädliche Stoffe befördern, müssen bei der Ausübung des Rechts der friedlichen
Durchfahrt durch das Küstenmeer die Dokumente mitführen und die besonderen Vorsichtsmaßnah-
men beachten, die in internationalen Übereinkünften für solche Schiffe vorgeschrieben sind.
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Artikel 24
Pflichten des Küstenstaats

(1) Der Küstenstaat darf, außer in den von diesem Übereinkommen vorgesehenen Fällen, die
friedliche Durchfahrt fremder Schiffe durch das Küstenmeer nicht behindern. Insbesondere darf der
Küstenstaat bei der Anwendung des Übereinkommens oder der in Übereinstimmung mit ihm erlasse-
nen Gesetze oder sonstigen Vorschriften nicht

a) fremden Schiffen Auflagen machen, die im Ergebnis eine Verweigerung oder Beeinträchtigung
der Ausübung des Rechts der friedlichen Durchfahrt bewirken, oder

b) die Schiffe eines bestimmten Staates oder Schiffe, die Ladung nach oder von einem bestimmten
Staat oder in dessen Auftrag befördern, rechtlich oder tatsächlich diskriminieren.

(2) Der Küstenstaat macht alle in seinem Küstenmeer für die Schiffahrt bestehenden und ihm zur
Kenntnis gelangten Gefahren in geeigneter Weise bekannt.

Artikel 25
Schutzrechte des Küstenstaats

(1) Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um
eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern.

(2) Der Küstenstaat ist ferner berechtigt, in bezug auf Schiffe, die in seine inneren Gewässer ein-
laufen oder eine Hafenanlage außerhalb der inneren Gewässer anlaufen wollen, die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um jede Verletzung der Bedingungen zu verhindern, die für das Einlaufen
solcher Schiffe in die inneren Gewässer oder für ihr Anlaufen solcher Anlagen bestehen.

(3) Der Küstenstaat kann, ohne fremde Schiffe untereinander rechtlich oder tatsächlich zu diskri-
minieren, in bestimmten Gebieten seines Küstenmeers die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe vor-
übergehend aussetzen, sofern dies für den Schutz seiner Sicherheit, einschließlich Waffenübungen,
unerläßlich ist. Eine solche Aussetzung wird erst nach ordnungsgemäßer Bekanntmachung wirksam.

Artikel 26
Gebühren, die von fremden Schiffen erhoben werden können

(1) Für die bloße Durchfahrt durch das Küstenmeer dürfen von fremden Schiffen keine Abgaben
erhoben werden.

(2) Von einem das Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiff dürfen Gebühren nur als Vergü-
tung für bestimmte, dem Schiff geleistete Dienste erhoben werden. Diese Gebühren sind ohne Diskri-
minierung zu erheben.

UNTERABSCHNITT B. REGELN FÜR HANDELSSCHIFFE UND FÜR STAATSSCHIFFE,
DIE HANDELSZWECKEN DIENEN

Artikel 27
Strafgerichtsbarkeit an Bord eines fremden Schiffes

(1) Die Strafgerichtsbarkeit des Küstenstaats soll an Bord eines das Küstenmeer durchfahrenden
fremden Schiffes nicht ausgeübt werden, um wegen einer während der Durchfahrt an Bord des Schiffes
begangenen Straftat eine Person festzunehmen oder eine Untersuchung durchzuführen, außer in fol-
genden Fällen:

a) wenn sich die Folgen der Straftat auf den Küstenstaat erstrecken;
b) wenn die Straftat geeignet ist, den Frieden des Landes oder die Ordnung im Küstenmeer zu

stören;
c) wenn die Hilfe der örtlichen Behörden vom Kapitän des Schiffes oder von einem Diplomaten

oder Konsularbeamten des Flaggenstaats erbeten worden ist oder
d) wenn solche Maßnahmen zur Unterdrückung des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen oder

psychotropen Stoffen erforderlich sind.
(2) Absatz l berührt nicht das Recht des Küstenstaats, alle nach seinen Gesetzen zulässigen Maß-

nahmen zur Festnahme oder Untersuchung an Bord eines fremden Schiffes zu ergreifen, das nach Ver-
lassen der inneren Gewässer das Küstenmeer durchfährt.

(3) In den in den Absätzen l und 2 vorgesehenen Fällen hat der Küstenstaat, bevor er irgendwel-
che Maßnahmen ergreift, auf Ersuchen des Kapitäns einen Diplomaten oder Konsularbeamten des
Flaggenstaats zu benachrichtigen und die Verbindung zwischen diesem Diplomaten oder Konsularbe-
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amten und der Besatzung des Schiffes zu erleichtern. In dringenden Fällen kann diese Benachrichti-
gung erfolgen, während die Maßnahmen durchgeführt werden.

(4) Bei der Prüfung der Frage, ob oder auf welche Weise eine Festnahme erfolgen soll, tragen die
örtlichen Behörden den Interessen der Schiffahrt gebührend Rechnung.

(5) Abgesehen von der Anwendung des Teiles XII oder von Fällen von Verstößen gegen die in
Übereinstimmung mit Teil V erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften darf der Küstenstaat an
Bord eines sein Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiffes keine Maßnahmen ergreifen, um wegen
einer Straftat, die vor der Einfahrt des Schiffes in das Küstenmeer begangen wurde, eine Person fest-
zunehmen oder eine Untersuchung durchzuführen, wenn dieses Schiff aus einem fremden Hafen
kommt und das Küstenmeer nur durchfährt, ohne in die inneren Gewässer einzulaufen.

Artikel 28
Zivilgerichtsbarkeit in bezug auf fremde Schiffe

(1) Der Küstenstaat soll ein das Küstenmeer durchfahrendes fremdes Schiff weder anhalten noch
umleiten, um seine Zivilgerichtsbarkeit gegenüber einer an Bord des Schiffes befindlichen Person aus-
zuüben.

(2) Der Küstenstaat darf Vollstreckungs- oder Sicherungsmaßnahmen in Zivilsachen gegen das
Schiff nur wegen Verbindlichkeiten oder der Haftung ergreifen, die für das Schiff selbst während oder
wegen seiner Durchfahrt durch die Gewässer des Küstenstaats entstanden sind.

(3) Absatz 2 berührt nicht das Recht des Küstenstaats, in Übereinstimmung mit seinen Rechtsvor-
schriften Vollstreckungs- oder Sicherungsmaßnahmen in Zivilsachen gegen ein fremdes Schiff zu
ergreifen, das in seinem Küstenmeer liegt oder dieses nach Verlassen der inneren Gewässer durchfährt.

UNTERABSCHNITT C. REGELN FÜR KRIEGSSCHIFFE UND SONSTIGE STAATSSCHIFFE,
DIE ANDEREN ALS HANDELSZWECKEN DIENEN

Artikel 29
Definition der Kriegsschiffe

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „Kriegsschiff" ein zu den Streitkräften eines Staates
gehörendes Schiff, das die äußeren Kennzeichen eines solchen Schiffes seiner Staatszugehörigkeit
trägt; es muß unter dem Befehl eines Offiziers stehen, der sich im Dienst des jeweiligen Staates befin-
det und dessen Name in der entsprechenden Rangliste der Streitkräfte oder in einer gleichwertigen
Liste enthalten ist; die Besatzung muß den Regeln der militärischen Disziplin unterliegen.

Artikel 30
Nichteinhaltung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats durch Kriegsschiffe
Wenn ein Kriegsschiff die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats über die Durch-

fahrt durch das Küstenmeer nicht einhält und eine ihm übermittelte Aufforderung, sie einzuhalten,
mißachtet, kann der Küstenstaat von dem Kriegsschiff verlangen, das Küstenmeer sofort zu verlassen.

Artikel 31
Verantwortlichkeit des Flaggenstaats für Schäden, die ein Kriegsschiff oder ein sonstiges Staatsschiff,

das anderen als Handelszwecken dient, verursacht
Der Flaggenstaat ist völkerrechtlich verantwortlich für jeden dem Küstenstaat zugefügten Verlust

oder Schaden, der sich aus der Nichteinhaltung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küsten-
staats über die Durchfahrt durch das Küstenmeer oder der Bestimmungen dieses Übereinkommens
oder der sonstigen Regeln des Völkerrechts durch ein Kriegsschiff oder ein sonstiges Staatsschiff,
das anderen als Handelszwecken dient, ergibt.

Artikel 32
Immunitäten der Kriegsschiffe und der sonstigen Staatsschiffe, die anderen als Handelszwecken dienen

Vorbehaltlich der in Unterabschnitt A und in den Artikeln 30 und 31 vorgesehenen Ausnahmen
berührt dieses Übereinkommen nicht die Immunitäten der Kriegsschiffe und der sonstigen Staatsschif-
fe, die anderen als Handelszwecken dienen.
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ABSCHNITT 4. ANSCHLUSSZONE

Artikel 33
Anschlußzone

(1) In einer an sein Küstenmeer angrenzenden Zone, die als Anschlußzone bezeichnet wird, kann
der Küstenstaat die erforderliche Kontrolle ausüben, um

a) Verstöße gegen seine Zoll- und sonstigen Steuergesetze, Einreise- oder Gesundheitsgesetze
und diesbezüglichen sonstigen Vorschriften in seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Küsten-
meer zu verhindern;

b) Verstöße gegen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften, die in seinem Hoheitsgebiet oder in
seinem Küstenmeer begangen worden sind, zu ahnden.

(2) Die Anschlußzone darf sich nicht weiter als 24 Seemeilen über die Basislinien hinaus erstrek-
ken, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird.

TEIL III
MEERENGEN, DIE DER INTERNATIONALEN SCHIFFAHRT DIENEN

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 34
Rechtsstatus der Gewässer von Meerengen, die der internationalen Schiffahrt dienen

(1) Die in diesem Teil festgelegte Durchfahrtsordnung für Meerengen, die der internationalen
Schiffahrt dienen, berührt im übrigen nicht den Rechtsstatus der solche Meerengen bildenden Gewäs-
ser oder die Ausübung der Souveränität oder der Hoheitsbefugnisse über diese Gewässer und deren
Luftraum, Meeresboden und Meeresuntergrund durch die Meerengenanliegerstaaten.

(2) Die Souveränität oder die Hoheitsbefugnisse der Meerengenanliegerstaaten werden nach
Maßgabe dieses Teiles und der sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.

Artikel 35
Geltungsbereich dieses Teiles

Dieser Teil berührt nicht
a) die Gebiete innerer Gewässer innerhalb einer Meerenge, es sei denn, die Festlegung einer

geraden Basislinie nach der in Artikel 7 bezeichneten Methode führt dazu, daß Gebiete, die
vorher nicht als innere Gewässer galten, in diese einbezogen werden;

b) den Rechtsstatus der Gewässer außerhalb der Küstenmeere der Meerengenanliegerstaaten als
ausschließliche Wirtschaftszone oder als Hohe See oder

c) die Rechtsordnung in Meerengen, in denen die Durchfahrt ganz oder teilweise durch lange
bestehende und in Kraft befindliche internationale Übereinkünfte geregelt ist, die sich im
besonderen auf diese Meerengen beziehen.

Artikel 36
Durch Hohe See oder ausschließliche Wirtschaftszonen führende Seewege in Meerengen, die der

internationalen Schiffahrt dienen
Dieser Teil gilt nicht für eine Meerenge, die der internationalen Schiffahrt dient, wenn ein in navi-

gatorischer und hydrographischer Hinsicht gleichermaßen geeigneter, durch die Hohe See oder eine
ausschließliche Wirtschaftszone führender Seeweg durch die Meerenge vorhanden ist; auf diesen See-
wegen finden die anderen diesbezüglichen Teile dieses Übereinkommens einschließlich der Bestim-
mungen über die Freiheit der Schiffahrt und des Überflugs Anwendung.

ABSCHNITT 2. TRANSITDURCHFAHRT

Artikel 37
Geltungsbereich dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt gilt für Meerengen, die der internationalen Schiffahrt zwischen einem Teil der
Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einem anderen Teil der Hohen See oder
einer ausschließlichen Wirtschaftszone dienen.
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Artikel 38
Recht der Transitdurchfahrt

(1) In den in Artikels 37 bezeichneten Meerengen genießen alle Schiffe und Luftfahrzeuge das
Recht der Transitdurchfahrt, die nicht behindert werden darf; jedoch gilt in einer Meerenge, die durch
eine Insel eines Meerengenanliegerstaats und sein Festland gebildet wird, das Recht der Transitdurch-
fahrt nicht, wenn seewärts der Insel ein in navigatorischer und hydrographischer Hinsicht gleicherma-
ßen geeigneter Seeweg durch die Hohe See oder eine ausschließliche Wirtschaftszone vorhanden ist.

(2) „Transitdurchfahrt" bedeutet die in Übereinstimmung mit diesem Teil erfolgende Ausübung
der Freiheit der Schiffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des ununterbrochenen und zügigen
Transits durch die Meerenge zwischen einem Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirt-
schaftszone und einem anderen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone.
Jedoch schließt das Erfordernis des ununterbrochenen und zügigen Transits die Durchfahrt durch
die Meerenge zu dem Zweck nicht aus, einen Meerengenanliegerstaat unter Beachtung seiner Einreise-
bedingungen aufzusuchen, zu verlassen oder von ihm zurückzukehren.

(3) Jede Tätigkeit, die keine Ausübung des Rechts der Transitdurchfahrt durch eine Meerenge ist,
unterliegt den anderen anwendbaren Bestimmungen dieses Übereinkommens.

Artikel 39
Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während der Transitdurchfahrt

(1) Schiffe und Luftfahrzeuge müssen, wenn sie das Recht der Transitdurchfahrt ausüben,
a) die Meerenge unverzüglich durchfahren oder überfliegen;
b) sich jeder Drohung mit Gewalt oder Gewaltanwendung enthalten, die gegen die Souveränität,

die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Meerengenanlieger-
staats gerichtet ist oder sonst die in der Satzung der Vereinten Nationen niedergelegten Grund-
sätze des Völkerrechts verletzt;

c) sich jeder Tätigkeit enthalten, die nicht mit ihrem normalen ununterbrochenen und zügigen
Transit zusammenhängt, sofern sie nicht durch höhere Gewalt oder einen Notfall erforderlich
wird;

d) die anderen einschlägigen Bestimmungen dieses Teiles befolgen.
(2) Schiffe in der Transitdurchfahrt müssen
a) die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche für die

Sicherheit auf See einschließlich der Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstö-
ßen auf See befolgen;

b) die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche zur Verhü-
tung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe befolgen.

(3) Luftfahrzeuge in der Transitdurchfahrt müssen
a) die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation aufgestellten Regeln für die Luftfahrt

einhalten, soweit sie auf zivile Luftfahrzeuge Anwendung finden; Staatsluftfahrzeuge halten
sich in der Regel an solche Sicherheitsmaßnahmen und fliegen jederzeit mit der gebotenen
Rücksicht auf die Sicherheit der Luftfahrt;

b) jederzeit die von der zuständigen international bestimmten Luftverkehrskontrollbehörde zuge-
wiesene Funkfrequenz oder die entsprechende internationale Notfunkfrequenz abhören.

Artikel 40
Forschungs- und Vermessungsarbeiten

Während der Transitdurchfahrt dürfen fremde Schiffe, einschließlich solcher für wissenschaftliche
Meeresforschung oder hydrographische Vermessung, ohne vorherige Genehmigung der Meerengenan-
liegerstaaten keine Forschungs- oder Vermessungsarbeiten durchführen.

Artikel 41
Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete in Meerengen, die der internationalen Schiffahrt die-

nen
(1) In Übereinstimmung mit diesem Teil können Meerengenanliegerstaaten für die Schiffahrt in

Meerengen Schiffahrtswege festlegen und Verkehrstrennungsgebiete vorschreiben, wo es die sichere
Durchfahrt der Schiffe erfordert.



9263297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

(2) Wenn es die Umstände erfordern, können diese Staaten nach ordnungsgemäßer Bekanntma-
chung vorher von ihnen festgelegte Schiffahrtswege oder vorgeschriebene Verkehrstrennungsgebiete
durch andere Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete ersetzen.

(3) Diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete haben den allgemein anerkannten inter-
nationalen Vorschriften zu entsprechen.

(4) Bevor die Meerengenanliegerstaaten Schiffahrtswege festlegen oder ersetzen oder Verkehrs-
trennungsgebiete vorschreiben oder ersetzen, unterbreiten sie der zuständigen internationalen Organi-
sation Vorschläge zur Annahme. Die Organisation darf nur solche Schiffahrtswege und Verkehrstren-
nungsgebiete annehmen, die mit den Meerengenanliegerstaaten vereinbart werden konnten; danach
können diese Staaten sie festlegen, vorschreiben oder ersetzen.

(5) Werden für eine Meerenge Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete durch die Gewäs-
ser von zwei oder mehr Meerengenanliegerstaaten vorgeschlagen, so arbeiten die betreffenden Staaten
bei der Ausarbeitung der Vorschläge in Konsultation mit der zuständigen internationalen Organisation
zusammen.

(6) Die Meerengenanliegerstaaten tragen alle von ihnen festgelegten Schiffahrtswege und vorge-
schriebenen Verkehrstrennungsgebiete deutlich in Seekarten ein und veröffentlichen diese ordnungs-
gemäß.

(7) Schiffe in der Transitdurchfahrt müssen die in Übereinstimmung mit diesem Artikel festgeleg-
ten Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete beachten.

Artikel 42
Gesetze und sonstige Vorschriften der Meerengenanliegerstaaten zur Transitdurchfahrt

(1) Vorbehaltlich dieses Abschnitts können die Meerengenanliegerstaaten Gesetze und sonstige
Vorschriften zur Transitdurchfahrt durch Meerengen für folgende Bereiche erlassen:

a) Sicherheit der Schiffahrt und Regelung des Seeverkehrs nach Artikel 41,
b) Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung, indem sie den anwendbaren

internationalen Vorschriften über das Einleiten von öl, ölhaltigen Abfällen und anderen
schädlichen Stoffen in der Meerenge Wirksamkeit verleihen;

c) für Fischereifahrzeuge ein Fischereiverbot einschließlich des Verstauens von Fischfanggerät;
d) das Laden oder Entladen von Waren, Zahlungsmitteln oder Personen entgegen den Zoll- und

sonstigen Steuergesetzen, Einreise- oder Gesundheitsgesetzen und diesbezüglichen sonstigen
Vorschriften der Meerengenanliegerstaaten.

(2) Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen fremde Schiffe untereinander weder rechtlich
noch tatsächlich diskriminieren, und ihre Anwendung darf im Ergebnis nicht eine Verweigerung,
Behinderung oder Beeinträchtigung des Rechts der Transitdurchfahrt nach diesem Abschnitt bewir-
ken.

(3) Die Meerengenanliegerstaaten veröffentlichen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften ord-
nungsgemäß.

(4) Fremde Schiffe, die das Recht der Transitdurchfahrt ausüben, müssen diese Gesetze und son-
stigen Vorschriften einhalten.

(5) Verletzt ein Staatenimmunität genießendes Schiff oder Luftfahrzeug diese Gesetze und sonsti-
gen Vorschriften oder andere Bestimmungen dieses Teiles, so trägt der Flaggenstaat des Schiffes bezie-
hungsweise der Eintragungsstaat des Luftfahrzeugs die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für jeden
den Meerengenanliegerstaaten zugefügten Verlust oder Schaden.

Artikel 43
Navigationshilfen, Sicherheitsanlagen und andere Einrichtungen sowie Verhütung, Verringerung und

Überwachung der Verschmutzung
Benutzerstaaten und Meerengenanliegerstaaten sollen einvernehmlich zusammenarbeiten,
a) um in einer Meerenge die erforderlichen Navigationshilfen und Sicherheitsanlagen oder ande-

re Einrichtungen zur Erleichterung der internationalen Schiffahrt einzurichten und zu unter-
halten und

b) um Verschmutzung durch Schiffe zu verhüten, zu verringern und zu überwachen.
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Artikel 44
Pflichten der Meerengenanliegerstaaten

Meerengenanliegerstaaten dürfen die Transitdurchfahrt nicht behindern und machen alle ihnen
bekannten Gefahren für die Schiffahrt in der Meerenge oder den Überflug über der Meerenge in geeig-
neter Weise bekannt. Die Ausübung des Rechts der Transitdurchfahrt darf nicht ausgesetzt werden.

ABSCHNITT 3. FRIEDLICHE DURCHFAHRT

Artikel 45
Friedliche Durchfahrt

(1) Die Ordnung der friedlichen Durchfahrt nach Teil II Abschnitt 3 gilt in den der internationalen
Schiffahrt dienenden Meerengen,

a) die nach Artikel 38 Absatz l von der Anwendung der Ordnung der Transitdurchfahrt ausge-
schlossen sind oder

b) die das Küstenmeer eines Staates mit einem Teil der Hohen See oder mit der ausschließlichen
Wirtschaftszone eines anderen Staates verbinden.

(2) Die Ausübung des Rechts der friedlichen Durchfahrt durch solche Meerengen darf nicht aus-
gesetzt werden.

TEIL IV
ARCHIPELSTAATEN

Artikel 46
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens
a) bedeutet „Archipelstaat" einen Staat, der vollständig aus einem oder mehreren Archipelen

und gegebenenfalls anderen Inseln besteht;
b) bedeutet „Archipel" eine Gruppe von Inseln einschließlich Teilen von Inseln, dazwischenlie-

gende Gewässer und andere natürliche Gebilde, die so eng miteinander in Beziehung ste-
hen, daß diese Inseln, Gewässer und anderen natürlichen Gebilde eine wirkliche geographi-
sche, wirtschaftliche und politische Einheit bilden, oder die von alters her als solche angesehen
worden sind.

Artikel 47
Archipelbasislinien

(1) Ein Archipelstaat kann gerade Archipelbasislinien ziehen, welche die äußersten Punkte der
äußersten Inseln und trockenfallenden Riffe des Archipels verbinden, sofern davon die Hauptinseln
und ein Gebiet umschlossen sind, in dem das Verhältnis der Wasserfläche zur Landfläche einschließ-
lich der Atolle zwischen l zu l und 9 zu l beträgt.

(2) Die Länge derartiger Basislinien darf 100 Seemeilen nicht überschreiten; jedoch dürfen bis zu
3 Prozent der Gesamtzahl der einen einzelnen Archipel umschließenden Basislinien diese Länge über-
schreiten, wobei die Länge nicht mehr als 125 Seemeilen betragen darf.

(3) Der Verlauf dieser Basislinien darf nicht erheblich vom allgemeinen Umriß des Archipels
abweichen.

(4) Derartige Basislinien dürfen nicht zu und von trockenfallenden Erhebungen gezogen werden,
es sei denn, daß Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasserspiegel hinausragende Anlagen
auf ihnen errichtet sind oder daß die trockenfallende Erhebung ganz oder teilweise um nicht mehr
als die Breite des Küstenmeers von der nächstgelegenen Insel entfernt ist.

(5) Ein Archipelstaat darf das System derartiger Basislinien nicht so anwenden, daß dadurch das
Küstenmeer eines anderen Staates von der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone
abgeschnitten wird.

(6) Liegt ein Teil der Archipelgewässer eines Archipelstaats zwischen zwei Teilen eines unmittel-
bar angrenzenden Nachbarstaats, so gelten die bestehenden Rechte und alle sonstigen berechtigten
Interessen, die der letztgenannte Staat herkömmlicherweise in diesen Gewässern ausgeübt hat, sowie
alle vertraglich zwischen beiden Staaten vereinbarten Rechte fort und sind zu beachten.
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(7) Zum Zweck der Berechnung des Verhältnisses der Wasser- zur Landfläche nach Absatz l kön-
nen zu Landflächen auch Gewässer gezählt werden, die innerhalb der Saumriffe von Inseln und Atollen
liegen, einschließlich desjenigen Teiles eines steil abfallenden Ozeanplateaus, der von einer Kette am
Rand des Plateaus liegender Kalksteininseln und trockenfallender Riffe ganz oder fast ganz umschlos-
sen ist.

(8) Die nach diesem Artikel gezogenen Basislinien werden in Seekarten eingetragen, deren Maß-
stab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Statt dessen können auch Ver-
zeichnisse der geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der geodätischen
Daten verwendet werden.

(9) Der Archipelstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer Koordina-
ten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen.

Artikel 48
Messung der Breite des Küstenmeers, der Anschlußzone, der ausschließlichen Wirtschaftszone und des

Festlandsockels
Die Breite des Küstenmeers, der Anschlußzone, der ausschließlichen Wirtschaftszone und des

Festlandsockels wird von den in Übereinstimmung mit Artikel 47 gezogenen Archipelbasislinien aus
gemessen.

Artikel 49
Rechtsstatus der Archipelgewässer, des Luftraums über den Archipelgewässern sowie ihres Meeres-

bodens und Meeresuntergrunds
(1) Die Souveränität eines Archipelstaats erstreckt sich auf die Gewässer, die von den in Überein-

stimmung mit Artikel 47 gezogenen Archipelbasislinien umschlossen sind; sie werden unabhängig von
ihrer Tiefe oder ihrer Entfernung von der Küste als Archipelgewässer bezeichnet.

(2) Diese Souveränität erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über den Archipelgewässern als
auch auf deren Meeresboden und Meeresuntergrund und die darin enthaltenen Ressourcen.

(3) Diese Souveränität wird nach Maßgabe dieses Teiles ausgeübt.
(4) Die in diesem Teil festgelegte Ordnung der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen berührt

im übrigen nicht den Rechtsstatus der Archipelgewässer einschließlich der Schiffahrtswege oder die
Ausübung der Souveränität des Archipelstaats über diese Gewässer und deren Luftraum, Meeresbo-
den und Meeresuntergrund sowie die darin enthaltenen Ressourcen.

Artikel 50
Abgrenzung der inneren Gewässer

Innerhalb seiner Archipelgewässer kann der Archipelstaat in Übereinstimmung mit den Arti-
keln 9,10 und 11 Abschlußlinien zur Abgrenzung der inneren Gewässer ziehen.

Artikel 51
Bestehende Übereinkünfte, herkömmliche Fischereirechte und vorhandene unterseeische Kabel

(1) Unbeschadet des Artikels 49 beachtet ein Archipelstaat bestehende Übereinkünfte mit ande-
ren Staaten und erkennt herkömmliche Fischereirechte sowie andere rechtmäßige Tätigkeiten der
unmittelbar angrenzenden Nachbarstaaten in bestimmten Gebieten innerhalb der Archipelgewässer
an. Die Bedingungen der Ausübung solcher Rechte und Tätigkeiten, einschließlich ihrer Natur, ihres
Ausmaßes und ihres Anwendungsbereichs, werden auf Ersuchen eines der betroffenen Staaten durch
zweiseitige Übereinkünfte zwischen ihnen geregelt. Solche Rechte dürfen dritten Staaten oder ihren
Angehörigen nicht übertragen und nicht mit ihnen geteilt werden.

(2) Ein Archipelstaat nimmt Rücksicht auf die vorhandenen von anderen Staaten gelegten unter-
seeischen Kabel, die durch seine Gewässer führen, ohne das Ufer zu berühren. Ein Archipelstaat
gestattet die Unterhaltung und den Ersatz dieser Kabel, nachdem ihm ihre Lage und die Absicht, sie
zu reparieren oder zu ersetzen, ordnungsgemäß mitgeteilt worden sind.
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Artikel 52
Recht der friedlichen Durchfahrt

(1) Vorbehaltlich des Artikels 53 und unbeschadet des Artikels 50 genießen die Schiffe aller Staa-
ten das Recht der friedlichen Durchfahrt durch die Archipelgewässer, wie es in Teil II Abschnitts gere-
gelt ist.

(2) Der Archipelstaat kann, ohne fremde Schiffe untereinander rechtlich oder tatsächlich zu dis-
kriminieren, in bestimmten Gebieten seiner Archipelgewässer die Ausübung des Rechts der friedli-
chen Durchfahrt fremder Schiffe vorübergehend aussetzen, sofern dies für den Schutz seiner Sicher-
heit unerläßlich ist. Eine solche Aussetzung wird erst nach ordnungsgemäßer Bekanntmachung wirk-
sam.

Artikel 53
Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen

(1) Ein Archipelstaat kann in seinen Archipelgewässern und seinem angrenzenden Küstenmeer
Schiffahrtswege und darüberliegende Flugstrecken festlegen, die für die ununterbrochene und zügige
Durchfahrt fremder Schiffe sowie den ununterbrochenen und zügigen Durchflug fremder Luftfahrzeu-
ge geeignet sind.

(2) Alle Schiffe und Luftfahrzeuge genießen auf diesen Schiffahrtswegen und Flugstrecken das
Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen.

(3) „Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen" bedeutet die in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen erfolgende Ausübung des Rechts auf Schiffahrt und Überflug in normaler Weise
lediglich zum Zweck des ununterbrochenen, zügigen und unbehinderten Transits zwischen einem Teil
der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einem anderen Teil der Hohen See
oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone.

(4) Diese Schiffahrtswege und Flugstrecken müssen durch die Archipelgewässer und das angren-
zende Küstenmeer führen und alle üblichen Durchfahrtswege einschließen, die der internationalen
Schiffahrt oder dem internationalen Überflug durch beziehungsweise über die Archipelgewässer die-
nen; diese Schiffahrtswege müssen den Fahrwassern folgen, die von der Schiffahrt üblicherweise
genutzt werden, wobei jedoch die Einrichtung mehrerer gleichermaßen geeigneter Wege zwischen den-
selben Eingangs- und Ausgangspunkten nicht erforderlich ist.

(5) Diese Schiffahrtswege und Flugstrecken werden durch eine Reihe fortlaufender Mittellinien
bestimmt, die von den Eingangspunkten zu den Ausgangspunkten der Durchfahrtswege führen. Bei
der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen dürfen Schiffe und Luftfahrzeuge nicht mehr als 25 See-
meilen nach jeder Seite von diesen Mittellinien abweichen; sie dürfen sich dabei aber den Küsten höch-
stens bis zu einer Entfernung nähern, die 10 Prozent der Gesamtentfernung zwischen den nächstgele-
genen Punkten der Inseln beiderseits des Schiffahrtswegs beträgt.

(6) Ein Archipelstaat, der Schiffahrtswege auf Grund dieses Artikels festlegt, kann auch Verkehrs-
trennungsgebiete für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch enge Fahrwasser innerhalb solcher
Schiffahrtswege vorschreiben.

(7) Wenn es die Umstände erfordern, kann ein Archipelstaat nach ordnungsgemäßer Bekanntma-
chung die vorher von ihm festgelegten Schiffahrtswege oder vorgeschriebenen Verkehrstrennungsge-
biete durch andere Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete ersetzen.

(8) Diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete haben den allgemein anerkannten inter-
nationalen Vorschriften zu entsprechen.

(9) Wenn ein Archipelstaat Schiffahrtswege festlegt oder ersetzt oder Verkehrstrennungsgebiete
vorschreibt oder ersetzt, unterbreitet er der zuständigen internationalen Organisation Vorschläge
zur Annahme. Die Organisation darf nur solche Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete
annehmen, die mit dem Archipelstaat vereinbart werden konnten; danach kann er sie festlegen, vor-
schreiben oder ersetzen.

(10) Der Archipelstaat trägt die Mittellinien der von ihm festgelegten Schiffahrtswege und vorge-
schriebenen Verkehrstrennungsgebiete deutlich in Seekarten ein und veröffentlicht diese ordnungsge-
mäß.

(11) Bei der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen müssen Schiffe die in Übereinstimmung mit
diesem Artikel festgelegten Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete beachten.
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(12) Wenn ein Archipelstaat keine Schiffahrtswege oder Flugstrecken festgelegt hat, kann das
Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen auf den Wegen und Strecken ausgeübt werden,
die üblicherweise der internationalen Schiffahrt und Luftfahrt dienen.

Artikel 54
Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während ihrer Durchfahrt, Forschungs- und Vermessungsar-

beiten, Pflichten des Archipelstaats und Gesetze und sonstige Vorschriften des Archipelstaats zur
Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen

Die Artikel 39, 40, 42 und 44 gelten sinngemäß für die Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen.

TEIL V
AUSSCHLIESSLICHE WIRTSCHAFTSZONE

Artikel 55
Besondere Rechtsordnung der ausschließlichen Wirtschaftszone

Die ausschließliche Wirtschaftszone ist ein jenseits des Küstenmeers gelegenes und an dieses
angrenzendes Gebiet, das der in diesem Teil festgelegten besonderen Rechtsordnung unterliegt, nach
der die Rechte und Hoheitsbefugnisse des Küstenstaats und die Rechte und Freiheiten anderer Staaten
durch die diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens geregelt werden.

Artikel 56
Rechte, Hoheitsbefugnisse und Pflichten des Küstenstaats in der ausschließlichen Wirtschaftszone

(1) In der ausschließlichen Wirtschaftszone hat der Küstenstaat
a) souveräne Rechte zum Zweck der Erforschung und Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaf-

tung der lebenden und nichtlebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem Meeres-
boden, des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie hinsichtlich anderer Tätigkeiten zur
wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung der Zone wie der Energieerzeugung aus Was-
ser, Strömung und Wind;

b) Hoheitsbefugnisse, wie in den diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens vorge-
sehen, in bezug auf

i) die Errichtung und Nutzung von künstlichen Inseln, von Anlagen und Bauwerken;
ii) die wissenschaftliche Meeresforschung;

iii) den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt;
c) andere in diesem Übereinkommen vorgesehene Rechte und Pflichten.
(2) Der Küstenstaat berücksichtigt bei der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner

Pflichten aus diesem Übereinkommen in der ausschließlichen Wirtschaftszone gebührend die Rechte
und Pflichten anderer Staaten und handelt in einer Weise, die mit dem Übereinkommen vereinbar ist.

(3) Die in diesem Artikel niedergelegten Rechte hinsichtlich des Meeresbodens und seines Unter-
grunds werden in Übereinstimmung mit Teil VI ausgeübt.

Artikel 57
Breite der ausschließlichen Wirtschaftszone

Die ausschließliche Wirtschaftszone darf sich nicht weiter als 200 Seemeilen von den Basislinien
erstrecken, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird.

Artikel 58
Rechte und Pflichten anderer Staaten in der ausschließlichen Wirtschaftszone

(1) Alle Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, genießen in der ausschließlichen Wirtschaftszone
vorbehaltlich der diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens die in Artikel 87 genannten
Freiheiten der Schiffahrt, des Überflugs und der Verlegung unterseeischer Kabel und Rohrleitungen
sowie andere völkerrechtlich zulässige, mit diesen Freiheiten zusammenhängende Nutzungen des Mee-
res, insbesondere im Rahmen des Einsatzes von Schiffen und Luftfahrzeugen sowie des Betriebs unter-
seeischer Kabel und Rohrleitungen, die mit den anderen Bestimmungen des Übereinkommens verein-
bar sind.

(2) Die Artikel 88 bis 115 und sonstige diesbezügliche Regeln des Völkerrechts gelten für die aus-
schließliche Wirtschaftszone, soweit sie mit diesem Teil nicht unvereinbar sind.
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(3) Die Staaten berücksichtigen bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten
aus diesem Übereinkommen in der ausschließlichen Wirtschaftszone gebührend die Rechte und Pflich-
ten des Küstenstaats und halten die von ihm in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und den
sonstigen Regeln des Völkerrechts erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften ein, soweit sie mit
diesem Teil nicht unvereinbar sind.

Artikel 59
Grundlage für die Lösung von Konflikten über die Zuweisung von Rechten und Hoheitsbefugnissen in

der ausschließlichen Wirtschaftszone
In Fällen, in denen dieses Übereinkommen weder dem Küstenstaat noch anderen Staaten Rechte

oder Hoheitsbefugnisse innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone zuweist und ein Konflikt zwi-
schen den Interessen des Küstenstaats und denen eines oder mehrerer anderer Staaten entsteht, soll
dieser Konflikt auf der Grundlage der Billigkeit und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen
Umstände gelöst werden, wobei der Bedeutung dieser Interessen für die einzelnen Parteien sowie
für die internationale Gemeinschaft als Ganzes Rechnung zu tragen ist.

Artikel 60
Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke in der ausschließlichen Wirtschaftszone

(1) In der ausschließlichen Wirtschaftszone hat der Küstenstaat das ausschließliche Recht zur
Errichtung sowie zur Genehmigung und Regelung der Errichtung, des Betriebs und der Nutzung von

a) künstlichen Inseln;
b) Anlagen und Bauwerken für die in Artikel 56 vorgesehenen und für andere wirtschaftliche

Zwecke;
c) Anlagen und Bauwerken, welche die Ausübung der Rechte des Küstenstaats in der Zone

beeinträchtigen können.
(2) Der Küstenstaat hat über diese künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerke ausschließliche

Hoheitsbefugnisse, einschließlich derjenigen in bezug auf Zoll- und sonstige Steuergesetze, Gesund-
heits-, Sicherheits- und Einreisegesetze und diesbezügliche sonstige Vorschriften.

(3) Die Errichtung solcher künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke ist ordnungsgemäß
bekanntzumachen, und es sind ständige Warneinrichtungen zu unterhalten. Alle aufgegebenen oder
nicht mehr benutzten Anlagen oder Bauwerke sind zu beseitigen, um die Sicherheit der Schiffahrt
zu gewährleisten; dabei sind die allgemein anerkannten internationalen Normen zu berücksichtigen,
die in dieser Hinsicht von der zuständigen internationalen Organisation festgelegt sind. Bei der Beseiti-
gung ist auch auf die Fischerei, den Schutz der Meeresumwelt sowie auf die Rechte und Pflichten ande-
rer Staaten gebührend Rücksicht zu nehmen. Tiefe, Lage und Ausdehnungen nicht vollständig besei-
tigter Anlagen oder Bauwerke sind in geeigneter Weise bekanntzumachen.

(4) Der Küstenstaat kann, wo es notwendig ist, um diese künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwer-
ke angemessene Sicherheitszonen einrichten, in denen er geeignete Maßnahmen ergreifen kann, um
die Sicherheit der Schiffahrt sowie der künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerke zu gewährleisten.

(5) Die Breite der Sicherheitszonen wird vom Küstenstaat unter Berücksichtigung der geltenden
internationalen Normen festgelegt. Diese Zonen sind so anzulegen, daß sie in sinnvoller Weise der Art
und Aufgabe der künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke entsprechen; sie dürfen sich nicht über
eine Entfernung von 500 Metern hinaus erstrecken, gemessen von jedem Punkt des äußeren Randes
der künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke, sofern nicht allgemein anerkannte internationale Nor-
men etwas anderes gestatten oder die zuständige internationale Organisation etwas anderes empfiehlt.
Die Ausdehnung der Sicherheitszonen ist ordnungsgemäß bekanntzumachen.

(6) Alle Schiffe müssen diese Sicherheitszonen beachten und die allgemein anerkannten interna-
tionalen Normen über die Schiffahrt in der Nähe von künstlichen Inseln, Anlagen, Bauwerken und
Sicherheitszonen einhalten.

(7) Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke und die sie umgebenden Sicherheitszonen dürfen
dort nicht errichtet werden, wo dies die Benutzung anerkannter und für die internationale Schiffahrt
wichtiger Schiffahrtswege behindern kann.

(8) Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke haben nicht den Status von Inseln. Sie haben kein
eigenes Küstenmeer, und ihr Vorhandensein berührt nicht die Abgrenzung des Küstenmeers, der aus-
schließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.
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Artikel 61
Erhaltung der lebenden Ressourcen

(1) Der Küstenstaat legt die zulässige Fangmenge für die lebenden Ressourcen in seiner aus-
schließlichen Wirtschaftszone fest.

(2) Der Küstenstaat sorgt unter Berücksichtigung der besten ihm zur Verfügung stehenden wissen-
schaftlichen Angaben durch geeignete Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen dafür, daß der
Fortbestand der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone nicht durch übermäßige
Ausbeutung gefährdet wird. Zur Erreichung dieses Zieles arbeiten der Küstenstaat und die zuständi-
gen internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art,
soweit angemessen, zusammen.

(3) Diese Maßnahmen müssen auch darauf gerichtet sein, die Populationen befischter Arten auf
einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, der den größtmöglich erreichbaren Dauerer-
trag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren,
einschließlich der wirtschaftlichen Bedürfnisse der vom Fischfang lebenden Küstengemeinden und der
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten, ergibt, wobei die Fischereistrukturen, die gegensei-
tige Abhängigkeit der Bestände sowie alle allgemein empfohlenen internationalen Mindestnormen,
gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art, zu berücksichtigen sind.

(4) Beim Ergreifen dieser Maßnahmen berücksichtigt der Küstenstaat die Wirkung auf jene Arten,
die mit den befischten Arten vergesellschaftet oder von ihnen abhängig sind, um die Populationen die-
ser vergesellschafteten oder abhängigen Arten über einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurück-
zuführen, auf dem ihre Fortpflanzung nicht ernstlich gefährdet wird.

(5) Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen, die statistischen Angaben über Fänge und
Fischereiaufwand und andere für die Erhaltung der Fischbestände wesentliche Daten werden regelmä-
ßig mitgeteilt und ausgetauscht, gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen internationalen Organisa-
tionen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art, sowie unter Beteiligung aller
betroffenen Staaten einschließlich derjenigen, deren Angehörige in der ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne fischen dürfen.

Artikel 62
Nutzung der lebenden Ressourcen

(1) Der Küstenstaat setzt sich zum Ziel, die optimale Nutzung der lebenden Ressourcen in der
ausschließlichen Wirtschaftszone zu fördern; dies gilt unbeschadet des Artikels 61.

(2) Der Küstenstaat legt seine Kapazität zum Fang der lebenden Ressourcen in der ausschließli-
chen Wirtschaftszone fest. Hat der Küstenstaat nicht die Kapazität zum Fang der gesamten zulässigen
Fangmenge, so gewährt er anderen Staaten durch Abkommen oder andere Vereinbarungen und ent-
sprechend den in Absatz 4 vorgesehenen Bedingungen, Gesetzen und sonstigen Vorschriften Zugang
zum Überschuß der zulässigen Fangmenge; dabei sind vor allem die Artikel 69 und 70 zu berücksich-
tigen, insbesondere in bezug auf die dort erwähnten Entwicklungsstaaten.

(3) Gewährt ein Küstenstaat anderen Staaten nach diesem Artikel Zugang zu seiner ausschließli-
chen Wirtschaftszone, so berücksichtigt er dabei alle in Betracht kommenden Faktoren, unter anderem
die Bedeutung der lebenden Ressourcen des jeweiligen Gebiets für die Wirtschaft des betreffenden
Küstenstaats und seine sonstigen nationalen Interessen, die Bestimmungen der Artikel 69 und 70,
die Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten der Subregion oder Region am Fang eines Teiles des Über-
schusses und die Notwendigkeit, wirtschaftliche Störungen in Staaten auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken, deren Angehörige gewohnheitsmäßig in dieser Zone gefischt haben oder die wesentliche Bemü-
hungen zur Erforschung und Bestimmung der Bestände unternommen haben.

(4) Angehörige anderer Staaten, die in der ausschließlichen Wirtschaftszone fischen, haben die
Erhaltungsmaßnahmen und die anderen Bedingungen einzuhalten, die in den Gesetzen und sonstigen
Vorschriften des Küstenstaats festgelegt sind. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften müssen mit
diesem Übereinkommen vereinbar sein; sie können sich insbesondere auf folgendes beziehen:

a) die Erteilung von Genehmigungen für Fischer, Fischereifahrzeuge und -ausrüstung, einschließ-
lich der Zahlung von Gebühren und anderen Formen des Entgelts, die im Fall von Küstenstaa-
ten, die Entwicklungsstaaten sind, aus einer angemessenen Gegenleistung im Bereich der
Finanzierung, Ausrüstung und technischen Entwicklung der Fischereiwirtschaft bestehen kön-
nen;

b) die Bestimmung der Arten, die gefangen werden dürfen, und die Festlegung von Fangquoten
entweder in bezug auf einzelne Bestände oder Gruppen von Beständen oder in bezug auf den
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Fang durch jedes Schiff während eines bestimmten Zeitabschnitts oder in bezug auf den Fang
durch Angehörige eines Staates während eines bestimmten Zeitabschnitts;

c) die Regelung der Fangzeiten und -gebiete, der Art, Größe und Anzahl von Fanggerät und der
Art, Größe und Anzahl der Fischereifahrzeuge, die eingesetzt werden dürfen;

d) die Festlegung des Alters und der Größe von Fischen und anderen Arten, die gefangen werden
dürfen;

e) die Bestimmung der Angaben, die von Fischereifahrzeugen zu machen sind, einschließlich sta-
tistischer Angaben über Fänge und Fischereiaufwand sowie Positionsmeldungen der Schiffe;

f) die Verpflichtung, bestimmte Fischereiforschungsprogramme mit Genehmigung und unter
Kontrolle des Küstenstaats durchzuführen, und die Regelung der Durchführung dieser For-
schungsaufgaben einschließlich der Probenentnahme aus den Fängen, der Verwendung der
Proben sowie der Mitteilung damit verbundener wissenschaftlicher Daten;

g) die Entsendung von Beobachtern oder Praktikanten an Bord dieser Schiffe durch den Küsten-
staat;

h) die Anlandung des gesamten oder eines Teiles des Fanges dieser Schiffe in den Häfen des
Küstenstaats;

i) die Bedingungen für gemeinschaftliche Unternehmungen oder sonstige Formen der Zusam-
menarbeit;

j) die Erfordernisse für die Ausbildung von Personal und die Weitergabe von Fischereitechnolo-
gie einschließlich der Verbesserung der Fähigkeit des Küstenstaats, Fischereiforschung zu
betreiben;

k) die Durchsetzungsverfahren.
(5) Die Küstenstaaten geben ihre Gesetze und sonstigen Vorschriften über Erhaltung und Bewirt-

schaftung ordnungsgemäß bekannt.

Artikel 63
Bestände, die innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen mehrerer Küstenstaaten oder sowohl
innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone als auch in einem seewärts an sie angrenzenden Gebiet

vorkommen
(1) Kommen derselbe Bestand oder Bestände miteinander vergesellschafteter Arten innerhalb der

ausschließlichen Wirtschaftszonen von zwei oder mehr Küstenstaaten vor, so bemühen sich diese Staa-
ten entweder unmittelbar oder im Rahmen geeigneter subregionaler oder regionaler Organisationen,
die erforderlichen Maßnahmen zu vereinbaren, um unbeschadet der anderen Bestimmungen dieses
Teiles die Erhaltung und Entwicklung dieser Bestände zu koordinieren und zu gewährleisten.

(2) Kommen derselbe Bestand oder Bestände miteinander vergesellschafteter Arten sowohl inner-
halb der ausschließlichen Wirtschaftszone als auch in einem seewärts an sie angrenzenden Gebiet vor,
so bemühen sich der Küstenstaat und die Staaten, die diese Bestände in dem angrenzenden Gebiet
befischen, entweder unmittelbar oder im Rahmen geeigneter subregionaler oder regionaler Organisa-
tionen, die zur Erhaltung dieser Bestände in dem angrenzenden Gebiet erforderlichen Maßnahmen zu
vereinbaren.

Artikel 64
Weit wandernde Arten

(1) Der Küstenstaat und andere Staaten, deren Angehörige in der Region die in Anlage I aufge-
führten weit wandernden Arten befischen, arbeiten unmittelbar oder im Rahmen geeigneter interna-
tionaler Organisationen zusammen, um die Erhaltung dieser Arten zu gewährleisten und ihre optimale
Nutzung in der gesamten Region sowohl innerhalb als auch außerhalb der ausschließlichen Wirtschafts-
zone zu fördern. In Regionen, für die es keine geeignete internationale Organisation gibt, arbeiten der
Küstenstaat und die anderen Staaten, deren Angehörige diese Arten in der Region befischen, bei der
Errichtung einer solchen Organisation zusammen und beteiligen sich an ihrer Arbeit.

(2) Absatz l gilt zusätzlich zu den anderen Bestimmungen dieses Teiles.

Artikel 65
Meeressäugetiere

Dieser Teil schränkt nicht das Recht eines Küstenstaats oder gegebenenfalls die Zuständigkeit
einer internationalen Organisation ein, die Ausbeutung von Meeressäugetieren stärker als in diesem
Teil vorgesehen zu verbieten, zu begrenzen oder zu regem. Die Staaten arbeiten zusammen, um die
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Meeressäugetiere zu erhalten; sie setzen sich im Rahmen der geeigneten internationalen Organisatio-
nen insbesondere für die Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung der Wale ein.

Artikel 66
Anadrome Bestände

(1) Staaten, aus deren Flüssen anadrome Bestände stammen, haben das vorrangige Interesse an
diesen Beständen und sind für sie in erster Linie verantwortlich.

(2) Der Ursprungsstaat anadromer Bestände gewährleistet ihre Erhaltung durch die Einführung
geeigneter Maßnahmen zur Regelung der Fischerei in allen Gewässern landwärts der äußeren Gren-
zen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und der in Absatz 3 Buchstabe b genannten Fischerei.
Der Ursprungsstaat kann nach Konsultationen mit den anderen in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten
Staaten, die diese Bestände befischen, die zulässigen Gesamtfangmengen für die aus seinen Flüssen
stammenden Bestände festlegen.

(3) a) Die Fischerei nach anadromen Beständen darf nur in den Gewässern landwärts der äußeren
Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszonen ausgeübt werden; ausgenommen sind Fälle,
in denen diese Bestimmung zu wirtschaftlichen Störungen für einen anderen als den
Ursprungsstaat führen würde. Hinsichtlich der Fischerei außerhalb der äußeren Grenzen
der ausschließlichen Wirtschaftszonen konsultieren die beteiligten Staaten einander, um
Einvernehmen über die Bedingungen dieser Fischerei unter gebührender
Berücksichtigung der Erhaltungserfordernisse und der Bedürfnisse des Ursprungsstaats in
bezug auf diese Bestände zu erzielen.

b) Der Ursprungsstaat trägt dazu bei, wirtschaftliche Störungen in anderen Staaten, die diese
Bestände befischen, auf ein Mindestmaß zu beschränken, wobei er die übliche Fangmenge
und die Fangmethoden dieser anderen Staaten sowie alle Gebiete berücksichtigt, in denen
diese Fischerei ausgeübt wird.

c) Die unter Buchstabe b bezeichneten Staaten, die durch Vereinbarung mit dem
Ursprungsstaat an Maßnahmen zur Erneuerung anadromer Bestände, insbesondere
durch Aufwendungen für diesen Zweck, teilnehmen, werden vom Ursprungsstaat bei der
Befischung der aus seinen Flüssen stammenden Bestände besonders berücksichtigt.

d) Die Durchsetzung der Vorschriften über anadrome Bestände außerhalb der
ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen
dem Ursprungsstaat und den anderen beteiligten Staaten.

(4) In Fällen, in denen anadrome Bestände in die Gewässer landwärts der äußeren Grenzen der
ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen als des Ursprungsstaats wandern oder durch diese
Gewässer wandern, arbeitet dieser andere Staat mit dem Ursprungsstaat bei der Erhaltung und Bewirt-
schaftung dieser Bestände zusammen.

(5) Der Ursprungsstaat anadromer Bestände und die anderen Staaten, die diese Bestände befi-
schen, schließen Vereinbarungen zur Durchführung dieses Artikels, gegebenenfalls im Rahmen regio-
naler Organisationen.

Artikel 67

Katadrome Arten
(1) Ein Küstenstaat, in dessen Gewässern katadrome Arten den größeren Teil ihres Lebenszyklus

verbringen, ist für die Bewirtschaftung dieser Arten verantwortlich und gewährleistet den Ein- und
Austritt der wandernden Fische.

(2) Die Fischerei auf katadrome Arten darf nur in Gewässern landwärts der äußeren Grenzen der
ausschließlichen Wirtschaftszonen ausgeübt werden. Wird die Fischerei in ausschließlichen Wirt-
schaftszonen ausgeübt, so erfolgt sie nach Maßgabe dieses Artikels und der anderen Bestimmungen
dieses Übereinkommens über die Fischerei in diesen Zonen.

(3) In Fällen, in denen katadrome Fische durch die ausschließliche Wirtschaftszone eines anderen
Staates wandern, sei es als Jungfisch oder als heranreifender Fisch, wird die Bewirtschaftung einschließ-
lich des Fanges dieser Fische durch Vereinbarung zwischen dem in Absatz l genannten Staat und dem
anderen beteiligten Staat geregelt. Diese Vereinbarung muß die rationelle Bewirtschaftung der Arten
gewährleisten und die Verantwortung des in Absatz l genannten Staates für den Fortbestand dieser
Arten berücksichtigen.
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Artikel 68
Seßhafte Arten

Dieser Teil findet keine Anwendung auf seßhafte Arten, wie sie in Artikel 77 Absatz 4 definiert
sind.

Artikel 69
Recht der Binnenstaaten

(1) Binnenstaaten haben das Recht, auf der Grundlage der Billigkeit an der Ausbeutung eines
angemessenen Teiles des Überschusses der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszo-
nen von Küstenstaaten derselben Subregion oder Region teilzunehmen; dabei sind die in Betracht
kommenden wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten aller beteiligten Staaten zu berück-
sichtigen und die Bestimmungen dieses Artikels und der Artikel 61 und 62 zu beachten.

(2) Die Umstände und Einzelheiten für diese Teilnahme werden von den beteiligten Staaten durch
zweiseitige, subregionale oder regionale Übereinkünfte festgelegt, wobei unter anderem folgendes zu
berücksichtigen ist:

a) die Notwendigkeit, schädliche Auswirkungen auf Fischergemeinden oder auf die Fischereiwirt-
schaft des Küstenstaats zu vermeiden;

b) der Umfang, in dem der Binnenstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel auf Grund gel-
tender zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Übereinkünfte an der Ausbeutung der
lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Küstenstaaten teilnimmt
oder teilzunehmen berechtigt ist;

c) der Umfang, in dem andere Binnenstaaten und geographisch benachteiligte Staaten an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone des Küstenstaats
teilnehmen, und die daraus folgende Notwendigkeit, eine besondere Belastung für einen ein-
zelnen Küstenstaat oder einen Teil davon zu vermeiden;

d) die Nahrungsmittelbedürfnisse der Bevölkerung der betreffenden Staaten.
(3) Nähert sich die Fangkapazität eines Küstenstaats einem Zustand, der ihn in die Lage versetzen

würde, die gesamte zulässige Fangmenge der lebenden Ressourcen in seiner ausschließlichen Wirt-
schaftszone zu fischen, so arbeiten der Küstenstaat und die anderen beteiligten Staaten bei der Festle-
gung ausgewogener Vereinbarungen auf zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Grundlage zusam-
men, um die Teilnahme von Binnenstaaten derselben Subregion oder Region, die Entwicklungsstaaten
sind, an der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen von Küsten-
staaten der Subregion oder Region zu ermöglichen, soweit dies unter den gegebenen Umständen ange-
messen ist, und zu Bedingungen, die für alle Parteien zufriedenstellend sind. Bei der Durchführung
dieser Bestimmung sind die in Absatz 2 genannten Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen.

(4) Entwickelte Binnenstaaten sind nach diesem Artikel berechtigt, an der Ausbeutung der leben-
den Ressourcen nur in den ausschließlichen Wirtschaftszonen entwickelter Küstenstaaten derselben
Subregion oder Region teilzunehmen, wobei zu berücksichtigen ist, in welchem Umfang der Küsten-
staat, der anderen Staaten Zugang zu den lebenden Ressourcen seiner ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne gewährt, der Notwendigkeit Rechnung getragen hat, schädliche Auswirkungen auf Fischergemein-
den und wirtschaftliche Störungen in Staaten, deren Angehörige gewohnheitsmäßig in der Zone Fisch-
fang betrieben haben, auf ein Mindestmaß zu beschränken.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht die in Subregionen oder Regionen vereinbar-
ten Regelungen, in denen die Küstenstaaten den Binnenstaaten derselben Subregion oder Region glei-
che Rechte oder Vorzugsrechte für die Ausbeutung der lebenden Ressourcen in den ausschließlichen
Wirtschaftszonen gewähren.

Artikel 70
Recht der geographisch benachteiligten Staaten

(1) Geographisch benachteiligte Staaten haben das Recht, auf der Grundlage der Billigkeit an der
Ausbeutung eines angemessenen Teiles des Überschusses der lebenden Ressourcen der ausschließli-
chen Wirtschaftszonen von Küstenstaaten derselben Subregion oder Region teilzunehmen; dabei sind
die in Betracht kommenden wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten aller beteiligten Staa-
ten zu berücksichtigen und die Bestimmungen dieses Artikels und der Artikel 61 und 62 zu beachten.

(2) Im Sinne dieses Teiles bedeutet „geographisch benachteiligte Staaten" diejenigen Küstenstaa-
ten — einschließlich Staaten, die an umschlossenen oder halbumschlossenen Meeren liegen —, deren
geographische Lage sie von der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirt-
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Schaftszonen anderer Staaten in der Subregion oder Region für die angemessene Versorgung mit Fisch
zu Nahrungszwecken für ihre gesamte oder einen Teil ihrer Bevölkerung abhängig macht, sowie jene
Küstenstaaten, die keine eigene ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen können.

(3) Die Umstände und Einzelheiten für diese Teilnahme werden von den beteiligten Staaten durch
zweiseitige, subregionale oder regionale Übereinkünfte festgelegt, wobei unter anderem folgendes zu
berücksichtigen ist:

a) die Notwendigkeit, schädliche Auswirkungen auf Fischergemeinden oder auf die Fischereiwirt-
schaft des Küstenstaats zu vermeiden;

b) der Umfang, in dem der geographisch benachteiligte Staat in Übereinstimmung mit diesem
Artikel auf Grund geltender zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Übereinkünfte an
der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer
Küstenstaaten teilnimmt oder teilzunehmen berechtigt ist;

c) der Umfang, in dem andere geographisch benachteiligte Staaten und Binnenstaaten an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone des Küstenstaats
teilnehmen, und die daraus folgende Notwendigkeit, eine besondere Belastung für einen ein-
zelnen Küstenstaat oder einen Teil davon zu vermeiden;

d) die Nahrungsmittelbedürfnisse der Bevölkerung der betreffenden Staaten.
(4) Nähert sich die Fangkapazität eines Küstenstaats einem Zustand, der ihn in die Lage versetzen

würde, die gesamte zulässige Fangmenge der lebenden Ressourcen in seiner ausschließlichen Wirt-
schaftszone zu fischen, so arbeiten der Küstenstaat und die anderen beteiligten Staaten bei der Festle-
gung ausgewogener Vereinbarungen auf zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Grundlage zusam-
men, um die Teilnahme von geographisch benachteiligten Staaten derselben Subregion oder Region,
die Entwicklungsstaaten sind, an der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirt-
schaftszonen von Küstenstaaten der Subregion oder Region zu ermöglichen, soweit dies unter den
gegebenen Umständen angemessen ist, und zu Bedingungen, die für alle Parteien zufriedenstellend
sind. Bei der Durchführung dieser Bestimmung sind die in Absatz 3 genannten Faktoren ebenfalls zu
berücksichtigen.

(5) Entwickelte geographisch benachteiligte Staaten sind nach diesem Artikel berechtigt, an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen nur in den ausschließlichen Wirtschaftszonen entwickelter
Küstenstaaten derselben Subregion oder Region teilzunehmen, wobei zu berücksichtigen ist, in wel-
chem Umfang der Küstenstaat, der anderen Staaten Zugang zu den lebenden Ressourcen seiner aus-
schließlichen Wirtschaftszone gewährt, der Notwendigkeit Rechnung getragen hat, schädliche Auswir-
kungen auf Fischergemeinden und wirtschaftliche Störungen in Staaten, deren Angehörige gewohn-
heitsmäßig in der Zone Fischfang betrieben haben, auf ein Mindestmaß zu beschränken.

(6) Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht die in Subregionen oder Regionen vereinbar-
ten Regelungen, in denen die Küstenstaaten den geographisch benachteiligten Staaten derselben Sub-
region oder Region gleiche Rechte oder Vorzugsrechte für die Ausbeutung der lebenden Ressourcen
in den ausschließlichen Wirtschaftszonen gewähren.

Artikel 71
Nichtanwendbarkeit der Artikel 69 und 70

Die Artikel 69 und 70 finden keine Anwendung auf einen Küstenstaat, dessen Wirtschaft weitest-
gehend von der Ausbeutung der lebenden Ressourcen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone abhän-
gig ist.

Artikel 72
Einschränkungen der Übertragung von Rechten

(1) Die in den Artikeln 69 und 70 vorgesehenen Rechte zur Ausbeutung von lebenden Ressourcen
dürfen, sofern die beteiligten Staaten nichts anderes vereinbaren, nicht unmittelbar oder mittelbar
durch Verpachtung oder Lizenzerteilung, durch Schaffung gemeinschaftlicher Unternehmungen oder
auf andere eine solche Übertragung bewirkende Weise auf dritte Staaten oder ihre Angehörigen über-
tragen werden.

(2) Der vorstehende Absatz schließt nicht aus, daß die beteiligten Staaten von dritten Staaten oder
internationalen Organisationen technische oder finanzielle Hilfe erhalten, die ihnen die Ausübung
ihrer Rechte nach den Artikeln 69 und 70 erleichtern soll, sofern dies nicht die in jenem Absatz
genannte Wirkung hat.
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Artikel 73
Durchsetzung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats

(1) Der Küstenstaat kann bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zur Erforschung, Ausbeu-
tung, Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone
die erforderlichen Maßnahmen einschließlich des Anhaltens, der Überprüfung, des Festhaltens und
gerichtlicher Verfahren ergreifen, um die Einhaltung der von ihm in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften sicherzustellen.

(2) Festgehaltene Schiffe und ihre Besatzung werden nach Hinterlegung einer angemessenen Kau-
tion oder anderen Sicherheit sofort freigegeben.

(3) Die vom Küstenstaat vorgesehenen Strafen für Verstöße gegen die Fischereigesetze und dies-
bezüglichen sonstigen Vorschriften in der ausschließlichen Wirtschaftszone dürfen Haft nicht einschlie-
ßen, sofern die beteiligten Staaten nichts Gegenteiliges vereinbart haben, und auch keine sonstige Form
der körperlichen Bestrafung.

(4) Wird ein fremdes Schiff festgehalten oder zurückgehalten, so setzt der Küstenstaat sofort den
Flaggenstaat auf geeigneten Wegen von den ergriffenen Maßnahmen sowie von allen später verhäng-
ten Strafen in Kenntnis.

Artikel 74
Abgrenzung der ausschließlichem Wirtschaftszone zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder

aneinander angrenzenden Küsten
(1) Die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone zwischen Staaten mit gegenüberliegen-

den oder aneinander angrenzenden Küsten erfolgt durch Übereinkunft auf der Grundlage des Völker-
rechts im Sinne des Artikels 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, um eine der Billigkeit ent-
sprechende Lösung zu erzielen.

(2) Kommt innerhalb einer angemessenen Frist keine Übereinkunft zustande, so nehmen die
beteiligten Staaten die in Teil XV vorgesehenen Verfahren in Anspruch.

(3) Bis zum Abschluß der in Absatz l vorgesehenen Übereinkunft bemühen sich die beteiligten
Staaten nach besten Kräften und im Geist der Verständigung und Zusammenarbeit, vorläufige Verein-
barungen praktischer Art zu treffen und während dieser Übergangszeit die Erzielung der endgültigen
Übereinkunft nicht zu gefährden oder zu verhindern. Diese Vereinbarungen lassen die endgültige
Abgrenzung unberührt.

(4) Ist zwischen den beteiligten Staaten eine Übereinkunft in Kraft, so werden Fragen der Abgren-
zung der ausschließlichen Wirtschaftszone in Übereinstimmung mit dieser Übereinkunft geregelt.

Artikel 75
Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten

(1) Vorbehaltlich dieses Teiles werden die seewärtigen Grenzlinien der ausschließlichen Wirt-
schaftszone und die in Übereinstimmung mit Artikel 74 gezogenen Abgrenzungslinien in Seekarten
eingetragen, deren Maßstab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Gege-
benenfalls können statt dieser seewärtigen Grenzlinien oder Abgrenzungslinien auch Verzeichnisse der
geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der geodätischen Daten verwendet
werden.

(2) Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer Koordina-
ten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen.

TEIL VI
FESTLANDSOCKEL

Artikel 76
Definition des Festlandsockels

(1) Der Festlandsockel eines Küstenstaats umfaßt den jenseits seines Küstenmeers gelegenen
Meeresboden und Meeresuntergrund der Unterwassergebiete, die sich über die gesamte natürliche
Verlängerung seines Landgebiets bis zur äußeren Kante des Festlandrands erstrecken oder bis zu einer
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Entfernung von 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemes-
sen wird, wo die äußere Kante des Festlandrands in einer geringeren Entfernung verläuft.

(2) Der Festlandsockel eines Küstenstaats erstreckt sich nicht über die in den Absätzen 4 bis 6 vor-
gesehenen Grenzen hinaus.

(3) Der Festlandrand umfaßt die unter Wasser gelegene Verlängerung der Landmasse des Küsten-
staats und besteht aus dem Meeresboden und dem Meeresuntergrund des Sockels, des Abhangs und
des Anstiegs. Er umfaßt weder den Tiefseeboden mit seinen unterseeischen Bergrücken noch dessen
Untergrund.

(4) a) Wenn sich der Festlandrand über 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die
Breite des Küstenmeers gemessen wird, hinaus erstreckt, legt der Küstenstaat die äußere
Kante des Festlandrands für die Zwecke dieses Übereinkommens fest, und zwar entweder
i) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über die äußersten Festpunkte gezogen wird, an

denen die Dicke des Sedimentgesteins jeweils mindestens l Prozent der kürzesten
Entfernung von diesem Punkt bis zum Fuß des Festlandabhangs beträgt, oder

ii) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über Festpunkte gezogen wird, die nicht weiter als 60
Seemeilen vom Fuß des Festlandabhangs entfernt sind.

b) Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, wird der Fuß des Festlandabhangs als der Punkt
des stärksten Gefällwechsels an seiner Basis festgelegt.

(5) Die Festpunkte auf der nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffern i und ii gezogenen und auf dem Mee-
resboden verlaufenden Linie der äußeren Grenzen des Festlandsockels dürfen entweder nicht weiter
als 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, oder
nicht weiter als 100 Seemeilen von der 2 500-Meter-Wassertiefenlinie, einer die Tiefenpunkte von 2 500
Metern verbindenden Linie, entfernt sein.

(6) Ungeachtet des Absatzes 5 darf auf unterseeischen Bergrücken die äußere Grenze des Fest-
landsockels 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen
wird, nicht überschreiten. Dieser Absatz bezieht sich nicht auf unterseeische Erhebungen, die natürli-
che Bestandteile des Festlandrands sind, wie seine Plateaus, Anstiege, Gipfel, Bänke und Ausläufer.

(7) Wo sich der Festlandsockel über 200 Seemeilen von den Basislinien hinaus erstreckt, von
denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, legt der Küstenstaat die äußeren Grenzen sei-
nes Festlandsockels durch gerade Linien fest, die nicht länger als 60 Seemeilen sind und die Festpunkte
verbinden, welche durch Koordinaten der Breite und Länge angegeben werden.

(8) Der Küstenstaat übermittelt der Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels, die nach
Anlage II auf der Grundlage einer gerechten geographischen Vertretung gebildet wird, Angaben über
die Grenzen seines Festlandsockels, sofern sich dieser über 200 Seemeilen von den Basislinien hinaus
erstreckt, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird. Die Kommission richtet an die
Küstenstaaten Empfehlungen in Fragen, die sich auf die Festlegung der äußeren Grenzen ihrer Fest-
landsockel beziehen. Die von einem Küstenstaat auf der Grundlage dieser Empfehlungen festgelegten
Grenzen des Festlandsockels sind endgültig und verbindlich.

(9) Der Küstenstaat hinterlegt beim Generalsekretär der Vereinten Nationen Seekarten und sach-
bezogene Unterlagen, einschließlich geodätischer Daten, welche die äußeren Grenzen semes Fest-
landsockels dauerhaft beschreiben. Der Generalsekretär veröffentlicht diese ordnungsgemäß.

(10) Dieser Artikel berührt nicht die Frage der Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten
mit gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten.

Artikel 77
Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel

(1) Der Küstenstaat übt über den Festlandsockel souveräne Rechte zum Zweck seiner Erfor-
schung und der Ausbeutung seiner natürlichen Ressourcen aus.

(2) Die in Absatz l genannten Rechte sind insoweit ausschließlich, als niemand ohne ausdrückliche
Zustimmung des Küstenstaats den Festlandsockel erforschen oder seine natürlichen Ressourcen aus-
beuten darf, selbst wenn der Küstenstaat diese Tätigkeiten unterläßt.

(3) Die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel sind weder von einer tatsächlichen oder nomi-
nellen Besitzergreifung noch von einer ausdrücklichen Erklärung abhängig.

(4) Die in diesem Teil genannten natürlichen Ressourcen umfassen die mineralischen und sonsti-
gen nichtlebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den seßhaften
Arten gehörenden Lebewesen, das heißt solche, die im nutzbaren Stadium entweder unbeweglich auf
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oder unter dem Meeresboden verbleiben oder sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem
Meeresboden oder seinem Untergrund fortbewegen können.

Artikel 78
Rechtsstatus der Gewässer und des Luftraums über dem Festlandsockel sowie Rechte und Freiheiten

anderer Staaten
(1) Die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel berühren weder den Rechtsstatus der darüber

befindlichen Gewässer noch den des Luftraums über diesen Gewässern.
(2) Die Ausübung der Rechte des Küstenstaats über den Festlandsockel darf die Schiffahrt sowie

sonstige Rechte und Freiheiten anderer Staaten nach diesem Übereinkommen weder beeinträchtigen
noch in ungerechtfertigter Weise behindern.

Artikel 79
Unterseeische Kabel und Rohrleitungen auf dem Festlandsockel

(1) Alle Staaten haben das Recht, in Übereinstimmung mit diesem Artikel auf dem Festlandsockel
unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen.

(2) Der Küstenstaat darf das Legen oder die Unterhaltung dieser Kabel oder Rohrleitungen nicht
behindern, vorbehaltlich seines Rechts, angemessene Maßnahmen zur Erforschung des Festlandsok-
kels, zur Ausbeutung seiner natürlichen Ressourcen und zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung der Verschmutzung durch Rohrleitungen zu ergreifen.

(3) Die Festlegung der Trasse für das Legen solcher Rohrleitungen auf dem Festlandsockel bedarf
der Zustimmung des Küstenstaats.

(4) Dieser Teil berührt nicht das Recht des Küstenstaats, Bedingungen für Kabel oder Rohrleitun-
gen festzulegen, die in sein Hoheitsgebiet oder sein Küstenmeer führen, oder seine Hoheitsbefugnisse
über Kabel und Rohrleitungen zu begründen, die im Zusammenhang mit der Erforschung seines Fest-
landsockels, der Ausbeutung seiner Ressourcen oder dem Betrieb von seinen Hoheitsbefugnissen
unterliegenden künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerken gebaut oder genutzt werden.

(5) Beim Legen unterseeischer Kabel oder Rohrleitungen nehmen die Staaten auf die bereits vor-
handenen Kabel oder Rohrleitungen gebührend Rücksicht. Insbesondere dürfen die Möglichkeiten für
die Reparatur vorhandener Kabel oder Rohrleitungen nicht beeinträchtigt werden.

Artikel 80
Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke auf dem Festlandsockel

Artikel 60 gilt sinngemäß für künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke auf dem Festlandsockel.

Artikel 81
Bohrarbeiten auf dem Festlandsockel

Der Küstenstaat hat das ausschließliche Recht, Bohrarbeiten auf dem Festlandsockel für alle
Zwecke zu genehmigen und zu regeln.

Artikel 82
Zahlungen und Leistungen aus der Ausbeutung des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen

(1) Der Küstenstaat erbringt Zahlungen oder Sachleistungen im Zusammenhang mit der Ausbeu-
tung der nichtlebenden Ressourcen des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen von den Basisli-
nien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird.

(2) Die Zahlungen und Leistungen erfolgen jährlich aus der gesamten Produktion einer Abbau-
stätte, nachdem die ersten fünf Jahre des Abbaus an dieser Stätte abgelaufen sind. Für das sechste Jahr
beträgt der Satz der Zahlungen oder Leistungen l Prozent des Wertes oder des Umfangs der Produk-
tion dieser Abbaustätte. Dieser Satz erhöht sich in jedem folgenden Jahr um l Prozent bis zum zwölften
Jahr und verbleibt danach bei 7 Prozent. Ressourcen, die im Zusammenhang mit der Ausbeutung ver-
wendet werden, gehören nicht zur Produktion.

(3) Ein Entwicklungsstaat, der Nettoimporteur einer von seinem Festlandsockel gewonnenen
mineralischen Ressource ist, ist von solchen Zahlungen oder Leistungen in bezug auf diese minerali-
sche Ressource befreit.
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(4) Die Zahlungen oder Leistungen erfolgen über die Behörde; diese verteilt sie an die Vertrags-
staaten nach gerechten Verteilungsmaßstäben unter Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse
der Entwicklungsstaaten, insbesondere der am wenigsten entwickelten und der Binnenstaaten unter
ihnen.

Artikel 83
Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander angren-

zenden Küsten
(1) Die Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinan-

der angrenzenden Küsten erfolgt durch Übereinkunft auf der Grundlage des Völkerrechts im Sinne des
Artikels 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, um eine der Billigkeit entsprechende Lösung
zu erzielen.

(2) Kommt innerhalb einer angemessenen Frist keine Übereinkunft zustande, so nehmen die
beteiligten Staaten die in Teil XV vorgesehenen Verfahren in Anspruch.

(3) Bis zum Abschluß der in Absatz l vorgesehenen Übereinkunft bemühen sich die beteiligten
Staaten nach besten Kräften und im Geist der Verständigung und Zusammenarbeit, vorläufige Verein-
barungen praktischer Art zu treffen und während dieser Übergangszeit die Erzielung der endgültigen
Übereinkunft nicht zu gefährden oder zu verhindern. Diese Vereinbarungen lassen die endgültige
Abgrenzung unberührt.

(4) Ist zwischen den beteiligten Staaten eine Übereinkunft in Kraft, so werden Fragen der Abgren-
zung des Festlandsockels in Übereinstimmung mit dieser Übereinkunft geregelt.

Artikel 84
Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten

(1) Vorbehaltlich dieses Teiles werden die äußeren Grenzlinien des Festlandsockels und die in
Übereinstimmung mit Artikel 83 gezogenen Abgrenzungslinien in Seekarten eingetragen, deren Maß-
stab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Gegebenenfalls können statt
dieser äußeren Grenzlinien oder Abgrenzungslinien auch Verzeichnisse der geographischen Koordina-
ten von Punkten unter genauer Angabe der geodätischen Daten verwendet werden.

(2) Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer Koordina-
ten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen und, sofern die äußeren Grenzlinien des Festlandsockels darauf eingetragen sind, beim
Generalsekretär der Behörde.

Artikel 85
Anlage von Tunneln

Dieser Teil berührt nicht das Recht des Küstenstaats, den Meeresuntergrund unabhängig von der
Tiefe des darüber befindlichen Wassers durch Anlage von Tunneln zu nutzen.

TEIL VII
HOHE SEE

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 86
Anwendung dieses Teiles

Dieser Teil gilt für alle Teile des Meeres, die nicht zur ausschließlichen Wirtschaftszone, zum
Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates oder zu den Archipelgewässern eines Archi-
pelstaats gehören. Dieser Artikel hat keinesfalls Beschränkungen der Freiheiten zur Folge, die alle
Staaten in Übereinstimmung mit Artikel 58 in der ausschließlichen Wirtschaftszone genießen.

Artikel 87
Freiheit der Hohen See

(1) Die Hohe See steht allen Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, offen. Die Freiheit der
Hohen See wird gemäß den Bedingungen dieses Übereinkommens und den sonstigen Regeln des Völ-
kerrechts ausgeübt. Sie umfaßt für Küsten- und Binnenstaaten unter anderem

a) die Freiheit der Schiffahrt,
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b) die Freiheit des Überflugs,
c) die Freiheit, vorbehaltlich des Teiles VI, unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen,
d) die Freiheit, vorbehaltlich des Teiles VI, künstliche Inseln und andere nach dem Völkerrecht

zulässige Anlagen zu errichten,
e) die Freiheit der Fischerei unter den Bedingungen des Abschnitts 2,
f) die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung vorbehaltlich der Teile VI und XIII.

(2) Diese Freiheiten werden von jedem Staat unter gebührender Berücksichtigung der Interessen
anderer Staaten an der Ausübung der Freiheit der Hohen See sowie der Rechte ausgeübt, die dieses
Übereinkommen im Hinblick auf die Tätigkeiten im Gebiet vorsieht.

Artikel 88
Bestimmung der Hohen See für friedliche Zwecke

Die Hohe See ist friedlichen Zwecken vorbehalten.

Artikel 89
Ungültigkeit von Souveränitätsansprüchen über die Hohe See

Kein Staat darf den Anspruch erheben, irgendeinen Teil der Hohen See seiner Souveränität zu
unterstellen.

Artikel 90
Recht der Schiffahrt

Jeder Staat, ob Küsten- oder Binnenstaat, hat das Recht, Schiffe, die seine Flagge führen, auf der
Hohen See fahren zu lassen.

Artikel 91
Staatszugehörigkeit der Schiffe

(1) Jeder Staat legt die Bedingungen fest, zu denen er Schiffen seine Staatszugehörigkeit gewährt,
sie in seinem Hoheitsgebiet in das Schiffsregister einträgt und ihnen das Recht einräumt, seine Flagge
zu führen. Schiffe besitzen die Staatszugehörigkeit des Staates, dessen Flagge zu führen sie berechtigt
sind. Zwischen dem Staat und dem Schiff muß eine echte Verbindung bestehen.

(2) Jeder Staat stellt den Schiffen, denen er das Recht einräumt, seine Flagge zu führen, entspre-
chende Dokumente aus.

Artikel 92
Rechtsstellung der Schiffe

(1) Schiffe fahren unter der Flagge eines einzigen Staates und unterstehen auf Hoher See seiner
ausschließlichen Hoheitsgewalt, mit Ausnahme der besonderen Fälle, die ausdrücklich in internationa-
len Verträgen oder in diesem Übereinkommen vorgesehen sind. Ein Schiff darf seine Flagge während
einer Fahrt oder in einem angelaufenen Hafen nicht wechseln, außer im Fall eines tatsächlichen Eigen-
tumsübergangs oder eines Wechsels des Registers.

(2) Ein Schiff, das unter den Flaggen von zwei oder mehr Staaten fährt, von denen es nach Belie-
ben Gebrauch macht, kann keine dieser Staatszugehörigkeiten gegenüber dritten Staaten geltend
machen; es kann einem Schiff ohne Staatszugehörigkeit gleichgestellt werden.

Artikel 93
Schiffe, welche die Flagge der Vereinten Nationen, ihrer Spezialorganisationen oder der Internatio-

nalen Atomenergie-Organisation führen
Durch die vorstehenden Artikel wird die Frage der Schiffe, die im Dienst der Vereinten Nationen,

ihrer Spezialorganisationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation stehen und deren
Flagge führen, nicht berührt.

Artikel 94
Pflichten des Flaggenstaats

(1) Jeder Staat übt seine Hoheitsgewalt und Kontrolle in verwaltungsmäßigen, technischen und
sozialen Angelegenheiten über die seine Flagge führenden Schiffe wirksam aus.
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(2) Insbesondere hat jeder Staat
a) ein Schiffsregister zu führen, das die Namen und Einzelheiten der seine Flagge führenden

Schiffe enthält, mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die wegen ihrer geringen Größe nicht unter
die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften fallen;

b) die Hoheitsgewalt nach seinem innerstaatlichen Recht über jedes seine Flagge führende Schiff
sowie dessen Kapitän, Offiziere und Besatzung in bezug auf die das Schiff betreffenden verwal-
tungsmäßigen, technischen und sozialen Angelegenheiten auszuüben.

(3) Jeder Staat ergreift für die seine Flagge führenden Schiffe die Maßnahmen, die zur Gewähr-
leistung der Sicherheit auf See erforderlich sind, unter anderem in bezug auf

a) den Bau, die Ausrüstung und die Seetüchtigkeit der Schiffe;
b) die Bemannung der Schiffe, die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung der Besatzungen,

unter Berücksichtigung der anwendbaren internationalen Übereinkünfte;
c) die Verwendung von Signalen, die Aufrechterhaltung von Nachrichtenverbindungen und die

Verhütung von Zusammenstößen.
(4) Diese Maßnahmen umfassen solche, die notwendig sind, um sicherzustellen,
a) daß jedes Schiff vor der Eintragung in das Schiffsregister und danach in angemessenen Abstän-

den von einem befähigten Schiffsbesichtiger besichtigt wird und diejenigen Seekarten, nauti-
schen Veröffentlichungen sowie Navigationsausrüstungen und -instrumente an Bord hat, die
für die sichere Fahrt des Schiffes erforderlich sind;

b) daß jedes Schiff einem Kapitän und Offizieren mit geeigneter Befähigung, insbesondere im
Hinblick auf Seemannschaft, Navigation, Nachrichtenwesen und Schiffsmaschinentechnik,
unterstellt ist und daß die Besatzung nach Befähigung und Anzahl dem Typ, der Größe, der
Maschinenanlage und der Ausrüstung des Schiffes entspricht;

c) daß der Kapitän, die Offiziere und, soweit erforderlich, die Besatzung mit den anwendbaren
internationalen Vorschriften zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, zur Verhütung
von Zusammenstößen, zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Meeresverschmut-
zung sowie zur Unterhaltung von Funkverbindungen vollständig vertraut und verpflichtet sind,
sie zu beachten.

(5) Wenn ein Staat Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 ergreift, ist er verpflichtet, sich an die
allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche zu halten und alle
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Beachtung sicherzustellen.

(6) Ein Staat, der eindeutige Gründe zu der Annahme hat, daß keine ordnungsgemäße Hoheits-
gewalt und Kontrolle über ein Schiff ausgeübt worden sind, kann dem Flaggenstaat die Tatsachen mit-
teilen. Nach Empfang einer solchen Mitteilung untersucht der Flaggenstaat die Angelegenheit und
ergreift gegebenenfalls die notwendigen Abhilfemaßnahmen.

(7) Jeder Staat läßt über jeden Seeunfall oder jedes andere mit der Führung eines Schiffes zusam-
menhängende Ereignis auf Hoher See, an dem ein seine Flagge führendes Schiff beteiligt war und
wodurch der Tod oder schwere Verletzungen von Angehörigen eines anderen Staates oder schwere
Schäden an Schiffen oder Anlagen eines anderen Staates oder an der Meeresumwelt verursacht wur-
den, von oder vor einer entsprechend befähigten Person oder Personen eine Untersuchung durchfüh-
ren. Der Flaggenstaat und der andere Staat arbeiten bei der Durchführung jeder vom letzteren vorge-
nommenen Untersuchung über einen solchen Seeunfall oder ein solches mit der Führung eines Schiffes
zusammenhängende Ereignis zusammen.

Artikel 95
Immunität von Kriegsschiffen auf Hoher See

Kriegsschiffe genießen auf Hoher See vollständige Immunität von der Hoheitsgewalt jedes ande-
ren als des Flaggenstaats.

Artikel 96
Immunität von Schiffen, die im Staatsdienst ausschließlich für andere als Handelszwecke genutzt

werden
Einem Staat gehörende oder von ihm eingesetzte Schiffe, die im Staatsdienst ausschließlich für

andere als Handelszwecke genutzt werden, genießen auf Hoher See vollständige Immunität von der
Hoheitsgewalt jedes anderen als des Flaggenstaats.
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Artikel 97
Strafgerichtsbarkeit in bezug auf Zusammenstöße oder andere mit der Führung eines Schiffes

zusammenhängende Ereignisse
(1) Im Fall eines Zusammenstoßes oder eines anderen mit der Führung eines Schiffes zusammen-

hängenden Ereignisses auf Hoher See, welche die strafrechtliche oder disziplinarische Verantwortlich-
keit des Kapitäns oder einer sonstigen im Dienst des Schiffes stehenden Person nach sich ziehen könn-
ten, darf ein Straf- oder Disziplinarverfahren gegen diese Personen nur vor den Justiz- oder Verwal-
tungsbehörden des Flaggenstaats oder des Staates eingeleitet werden, dessen Staatsangehörigkeit die
betreffende Person besitzt.

(2) In Disziplinarangelegenheiten ist nur der Staat, der ein Kapitänspatent, ein Befähigungszeug-
nis oder eine andere Erlaubnis erteilt hat, zuständig, die Entziehung dieser Urkunden nach dem vor-
geschriebenen gesetzlichen Verfahren zu erklären, auch wenn der Inhaber nicht die Staatsangehörig-
keit des ausstellenden Staates besitzt.

(3) Ein Festhalten oder ein Zurückhalten des Schiffes darf, selbst zu Untersuchungszwecken, nur
von den Behörden des Flaggenstaats angeordnet werden.

Artikel 98
P f l i c h t z u r Hilfeleistung

(1) Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden Schiffes, soweit der Kapitän
ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahrgäste dazu imstande ist,

a) jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten;
b) so schnell wie möglich Personen in Seenot zu Hilfe zu eilen, wenn er von ihrem Hilfsbedürfnis

Kenntnis erhält, soweit diese Handlung vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann;
c) nach einem Zusammenstoß dem anderen Schiff, dessen Besatzung und dessen Fahrgästen Hil-

fe zu leisten und diesem Schiff nach Möglichkeit den Namen seines eigenen Schiffes, den Regi-
sterhafen und den nächsten Anlaufhafen mitzuteilen.

(2) Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung, den Einsatz und die Unterhaltung eines angemes-
senen und wirksamen Such- und Rettungsdienstes, um die Sicherheit auf und über der See zu gewähr-
leisten; sie arbeiten erforderlichenfalls zu diesem Zweck mit den Nachbarstaaten mittels regionaler
Übereinkünfte zusammen.

Artikel 99
Verbot der Beförderung von Sklaven

Jeder Staat ergreift wirksame Maßnahmen, um die Beförderung von Sklaven auf Schiffen, die
seine Flagge zu führen berechtigt sind, zu verhindern und zu bestrafen sowie die unrechtmäßige Ver-
wendung seiner Flagge zu diesem Zweck zu verhindern. Jeder Sklave, der auf einem Schiff gleich wel-
cher Flagge Zuflucht nimmt, ist ipso facto frei.

Artikel 100
Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Seeräuberei

Alle Staaten arbeiten in größtmöglichem Maße zusammen, um die Seeräuberei auf Hoher See
oder an jedem anderen Ort zu bekämpfen, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht.

Artikel 101
Definition der Seeräuberei

Seeräuberei ist jede der folgenden Handlungen:
a) jede rechtswidrige Gewalttat oder Freiheitsberaubung oder jede Plünderung, welche die Besat-

zung oder die Fahrgäste eines privaten Schiffes oder Luftfahrzeugs zu privaten Zwecken bege-
hen und die gerichtet ist

i) auf Hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen Personen oder Ver-
mögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeugs;

ii) an einem Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein Schiff, ein Luft-
fahrzeug, Personen oder Vermögenswerte;

b) jede freiwillige Beteiligung am Einsatz eines Schiffes oder Luftfahrzeugs in Kenntnis von Tat-
sachen, aus denen sich ergibt, daß es ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug ist;

c) jede Anstiftung zu einer unter Buchstabe a oder b bezeichneten Handlung oder jede absicht-
liche Erleichterung einer solchen Handlung.
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Artikel 102
Seeräuberei durch ein Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatliches Luftfahrzeug, dessen Besatzung

gemeutert hat
Seeräuberische Handlungen, wie in Artikel 101 definiert, die von einem Kriegsschiff, Staatsschiff

oder staatlichen Luftfahrzeug begangen werden, dessen Besatzung gemeutert und die Gewalt über das
Schiff oder Luftfahrzeug erlangt hat, werden den von einem privaten Schiff oder Luftfahrzeug began-
genen Handlungen gleichgestellt.

Artikel 103
Definition eines Seeräuberschiffs oder -luftfahrzeugs

Ein Schiff oder Luftfahrzeug gilt als Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug, wenn es von den Personen,
unter deren tatsächlicher Gewalt es steht, dazu bestimmt ist, zur Begehung einer Handlung nach Arti-
kel 101 benutzt zu werden. Das gleiche gilt für ein Schiff oder Luftfahrzeug, das zur Begehung einer
derartigen Handlung benutzt worden ist, solange es unter der Gewalt der Personen verbleibt, die sich
dieser Handlung schuldig gemacht haben.

Artikel 104
Beibehaltung oder Verlust der Staatszugehörigkeit eines Seeräuberschiffs oder -luftfahrzeugs
Ein Schiff oder Luftfahrzeug kann seine Staatszugehörigkeit beibehalten, obwohl es zum Seeräu-

berschiff oder -luftfahrzeug geworden ist. Die Beibehaltung oder der Verlust der Staatszugehörigkeit
bestimmt sich nach dem Recht des Staates, der sie gewahrt hat.

Artikel 105
Aufbringen eines Seeräuberschiffs oder -luftfahrzeugs

Jeder Staat kann auf Hoher See oder an jedem anderen Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt
untersteht, ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug oder ein durch Seeräuberei erbeutetes und in der
Gewalt von Seeräubern stehendes Schiff oder Luftfahrzeug aufbringen, die Personen an Bord des
Schiffes oder Luftfahrzeugs festnehmen und die dort befindlichen Vermögenswerte beschlagnahmen.
Die Gerichte des Staates, der das Schiff oder Luftfahrzeug aufgebracht hat, können über die zu verhän-
genden Strafen entscheiden sowie die Maßnahmen festlegen, die hinsichtlich des Schiffes, des Luftfahr-
zeugs oder der Vermögenswerte zu ergreifen sind, vorbehaltlich der Rechte gutgläubiger Dritter.

Artikel 106
Haftung für Aufbringen ohne hinreichenden Grund

Erfolgte das Aufbringen eines der Seeräuberei verdächtigen Schiffes oder Luftfahrzeugs ohne hin-
reichenden Grund, so haftet der aufbringende Staat dem Staat, dessen Zugehörigkeit das Schiff oder
Luftfahrzeug besitzt, für jeden durch das Aufbringen verursachten Verlust oder Schaden.

Artikel 107
Schiffe und Luftfahrzeuge, die zum Aufbringen wegen Seeräuberei berechtigt sind

Ein Aufbringen wegen Seeräuberei darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen oder
von anderen Schiffen oder Luftfahrzeugen vorgenommen werden, die deutlich als im Staatsdienst ste-
hend gekennzeichnet und als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.

Artikel 108
Unerlaubter Verkehr mit Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen

(1) Alle Staaten arbeiten bei der Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen und psy-
chotropen Stoffen zusammen, an dem Schiffe auf Hoher See unter Verletzung internationaler Überein-
künfte beteiligt sind.

(2) Jeder Staat, der begründeten Anlaß zu der Annahme hat, daß ein seine Flagge führendes Schiff
am unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen beteiligt ist, kann andere Staaten
um Zusammenarbeit zur Unterbindung dieses Verkehrs ersuchen.
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Artikel 109
Nicht genehmigte Rundfunksendungen von Hoher See aus

(1) Alle Staaten arbeiten bei der Bekämpfung nicht genehmigter Rundfunksendungen von der
Hohen See aus zusammen.

(2) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „nicht genehmigte Rundfunksendungen" die
Übertragung von Hörfunk- oder Fernsehsendungen zum Empfang durch die Allgemeinheit von einem
Schiff oder einer Anlage auf Hoher See aus unter Verletzung internationaler Vorschriften, jedoch aus-
schließlich der Übermittlung von Notrufen.

(3) Wer nicht genehmigte Rundfunksendungen verbreitet, kann gerichtlich verfolgt werden
a) vom Flaggenstaat des Schiffes;
b) vom Staat, in dem die Anlage eingetragen ist;
c) vom Staat, dessen Angehöriger die betreffende Person ist;
d) von jedem Staat, in dem die Sendungen empfangen werden können, oder
e) von jedem Staat, in dem genehmigte Funkverbindungen dadurch gestört werden.
(4) Auf Hoher See kann ein Staat, der nach Absatz 3 Gerichtsbarkeit hat, in Übereinstimmung mit

Artikel 110 alle Personen festnehmen oder alle Schiffe festhalten, die nicht genehmigte Rundfunksen-
dungen verbreiten, und das Sendegerät beschlagnahmen.

Artikel 110
Recht zum Betreten

(1) Abgesehen von den Fällen, in denen ein Eingreifen auf vertraglich begründeten Befugnissen
beruht, darf ein Kriegsschiff, das auf Hoher See einem fremden Schiff begegnet, ausgenommen ein
Schiff, das nach den Artikeln 95 und 96 vollständige Immunität genießt, dieses nur anhalten, wenn
begründeter Anlaß für den Verdacht besteht, daß

a) das Schiff Seeräuberei betreibt;
b) das Schiff Sklavenhandel betreibt;
c) das Schiff nicht genehmigte Rundfunksendungen verbreitet und der Flaggenstaat des Kriegs-

schiffs nach Artikel 109 Gerichtsbarkeit hat;
d) das Schiff keine Staatszugehörigkeit besitzt oder
e) das Schiff, obwohl es eine fremde Flagge führt oder sich weigert, seine Flagge zu zeigen, in

Wirklichkeit dieselbe Staatszugehörigkeit wie das Kriegsschiff besitzt.
(2) In den in Absatz l vorgesehenen Fällen kann das Kriegsschiff die Berechtigung des Schiffes zur

Flaggenführung überprüfen. Zu diesem Zweck kann es ein Boot unter dem Kommando eines Offiziers
zu dem verdächtigen Schiff entsenden. Bleibt der Verdacht nach Prüfung der Dokumente bestehen, so
kann es eine weitere Untersuchung an Bord des Schiffes vornehmen, die so rücksichtsvoll wie möglich
durchzuführen ist.

(3) Erweist sich der Verdacht als unbegründet und hat das angehaltene Schiff keine den Verdacht
rechtfertigende Handlung begangen, so ist ihm jeder Verlust oder Schaden zu ersetzen.

(4) Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für Militärluftfahrzeuge.
(5) Diese Bestimmungen gelten auch für jedes andere ordnungsgemäß befugte Schiff oder Luft-

fahrzeug, das deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet und ais solches erkennbar ist.

Artikel 111
Recht der Nacheile

(1) Die Nacheile nach einem fremden Schiff kann vorgenommen werden, wenn die zuständigen
Behörden des Küstenstaats guten, Grund zu der Annahme haben, daß das Schiff gegen die Gesetze
und sonstigen Vorschriften dieses Staates verstoßen hat. Diese Nacheile muß beginnen, solange sich
das fremde Schiff oder eines seiner Boote innerhalb der inneren Gewässer, der Archipelgewässer,
des Küstenmeers oder der Anschlußzone des nacheilenden Staates befindet, und darf außerhalb des
Küstenmeers oder der Anschlußzone nur dann fortgesetzt werden, wenn sie nicht unterbrochen wur-
de. Ein Schiff, das ein innerhalb des Küstenmeers oder der Anschlußzone fahrendes fremdes Schiff
zum Stoppen auffordert, muß sich zum Zeitpunkt, in dem das fremde Schiff diese Aufforderung
erhält, nicht selbst innerhalb des Küstenmeers oder der Anschlußzone befinden. Befindet sich das
fremde Schiff in einer Anschlußzone, wie sie in Artikel 33 bestimmt ist, so darf die Nacheile nur wegen
einer Verletzung der Rechte vorgenommen werden, zu deren Schutz diese Zone errichtet wurde.
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(2) Das Recht der Nacheile gilt sinngemäß für die in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf
dem Festlandsockel einschließlich der Sicherheitszonen um Anlagen auf dem Festlandsockel begange-
nen Verstöße gegen die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats, die in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen auf die ausschließliche Wirtschaftszone oder den Festlandsockel ein-
schließlich dieser Sicherheitszonen anwendbar sind.

(3) Das Recht der Nacheile endet, sobald das verfolgte Schiff das Küstenmeer seines eigenen oder
eines dritten Staates erreicht.

(4) Die Nacheile gilt erst dann als begonnen, wenn sich das nacheilende Schiff durch die ihm zur
Verfügung stehenden geeigneten Mittel davon überzeugt hat, daß das verfolgte Schiff, eines seiner
Boote oder andere im Verband arbeitende Fahrzeuge, die das verfolgte Schiff als Mutterschiff benut-
zen, sich innerhalb der Grenzen des Küstenmeers oder gegebenenfalls innerhalb der Anschlußzone,
der ausschließlichen Wirtschaftszone oder über dem Festlandsockel befinden. Die Nacheile darf erst
begonnen werden, nachdem ein Sicht- oder Schallsignal zum Stoppen aus einer Entfernung gegeben
wurde, in der es von dem fremden Schiff wahrgenommen werden kann.

(5) Das Recht der Nacheile darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen oder von ande-
ren Schiffen oder Luftfahrzeugen ausgeübt werden, die deutlich als im Staatsdienst stehend gekenn-
zeichnet und als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.

(6) Erfolgt die Nacheile durch ein Luftfahrzeug, so
a) finden die Absätze l bis 4 sinngemäß Anwendung;
b) muß das Luftfahrzeug, welches das Schiff zum Stoppen auffordert, dieses so lange selbst aktiv

verfolgen, bis ein von ihm herbeigerufenes Schiff oder anderes Luftfahrzeug des Küstenstaats
an Ort und Stelle eintrifft, um die Nacheile fortzusetzen, es sei denn, das Luftfahrzeug kann das
Schiff selbst festhalten. Um das Festhalten eines Schiffes außerhalb des Küstenmeers zu recht-
fertigen, genügt es nicht, daß dieses von dem Luftfahrzeug bei einer tatsächlichen oder vermu-
teten Rechtsverletzung lediglich gesichtet wurde, sondern es muß auch von dem Luftfahrzeug
selbst oder anderen Luftfahrzeugen oder Schiffen, welche die Nacheile ohne Unterbrechung
fortsetzen, zum Stoppen aufgefordert und verfolgt worden sein.

(7) Die Freigabe eines Schiffes, das im Hoheitsbereich eines Staates festgehalten und zur Unter-
suchung durch die zuständigen Behörden dieses Staates in einen seiner Häfen geleitet wurde, kann
nicht allein aus dem Grund gefordert werden, daß das Schiff auf seiner Fahrt, weil die Umstände dies
erforderlich machten, über einen Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone oder der Hohen See gelei-
tet wurde.

(8) Wurde ein Schiff außerhalb des Küstenmeers unter Umständen gestoppt oder festgehalten,
welche die Ausübung des Rechts der Nacheile nicht rechtfertigen, so ist ihm jeder dadurch erlittene
Verlust oder Schaden zu ersetzen.

Artikel 112
Recht zum Legen unterseeischer Kabel und Rohrleitungen

(1) Jeder Staat hat das Recht, auf dem Boden der Hohen See jenseits des Festlandsockels unter-
seeische Kabel und Rohrleitungen zu legen.

(2) Artikel 79 Absatz 5 findet auf diese Kabel und Rohrleitungen Anwendung.

Artikel 113
Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohrleitung

Jeder Staat erläßt die erforderlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften, die vorsehen, daß jede
vorsätzliche oder fahrlässige Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels auf
Hoher See durch ein seine Flagge führendes Schiff oder durch eine seiner Gerichtsbarkeit unterstehen-
de Person, wenn dadurch die Telegrafen- oder Fernsprechverbindungen unterbrochen oder gestört
werden könnten, sowie jede in gleicher Weise erfolgte Unterbrechung oder Beschädigung unterseei-
scher Rohrleitungen oder Hochspannungskabel eine strafbare Handlung ist. Diese Bestimmung gilt
auch für ein Verhalten, das darauf gerichtet oder dazu geeignet ist, eine solche Unterbrechung oder
Beschädigung herbeizuführen. Sie findet jedoch keine Anwendung, wenn die Unterbrechung oder
Beschädigung durch Personen verursacht wurde, die lediglich das rechtmäßige Ziel verfolgten, ihr
Leben oder ihr Schiff zu schützen, nachdem sie alle erforderlichen Vorkehrungen zur Vermeidung
einer derartigen Unterbrechung oder Beschädigung getroffen hatten.



9284 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

Artikel 114
Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohrleitung
durch Eigentümer eines anderen unterseeischen Kabels oder einer anderen unterseeischen Rohrlei-

tung
Jeder Staat erläßt die erforderlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften, die vorsehen, daß die

seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Personen, die Eigentümer eines unterseeischen Kabels oder
einer unterseeischen Rohrleitung auf Hoher See sind und beim Legen oder bei der Reparatur dieses
Kabels oder dieser Rohrleitung die Unterbrechung oder Beschädigung eines anderen Kabels oder
einer anderen Rohrleitung verursachen, die dadurch entstandenen Reparaturkosten tragen.

Artikel 115
Entschädigung für Verluste, die durch die Vermeidung der Beschädigung eines unterseeischen Kabels

oder einer unterseeischen Rohrleitung entstanden sind
Jeder Staat erläßt die erforderlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften, um sicherzustellen, daß

Schiffseigentümer, die beweisen können, daß sie einen Anker, ein Netz oder ein anderes Fischfangge-
rät geopfert haben, um die Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohr-
leitung zu vermeiden, vom Eigentümer des Kabels oder der Rohrleitung entschädigt werden, sofern der
Schiffseigentümer zuvor alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat.

ABSCHNITT 2. ERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER LEBENDEN RESSOURCEN
DER HOHEN SEE

Artikel 116
Recht zur Fischerei auf Hoher See

Jeder Staat hat das Recht, daß seine Angehörigen Fischerei auf Hoher See ausüben können, vor-
behaltlich

a) seiner vertraglichen Verpflichtungen;
b) der Rechte und Pflichten sowie der Interessen der Küstenstaaten, wie sie unter anderem in

Artikel 63 Absatz 2 und in den Artikeln 64 bis 67 vorgesehen sind, und
c) der Bestimmungen dieses Abschnitts.

Artikel 117
Pflicht der Staaten, in bezug auf ihre Angehörigen Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Res-

sourcen der Hohen See zu ergreifen
Jeder Staat ist verpflichtet, in bezug auf seine Angehörigen die erforderlichen Maßnahmen zur

Erhaltung der lebenden Ressourcen der Hohen See zu ergreifen oder mit anderen Staaten zu diesem
Zweck zusammenzuarbeiten.

Artikel 118
Zusammenarbeit der Staaten bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen

Die Staaten arbeiten bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen in den
Gebieten der Hohen See zusammen. Staaten, deren Angehörige dieselben lebenden Ressourcen oder
verschiedene lebende Ressourcen in demselben Gebiet ausbeuten, nehmen Verhandlungen auf, um die
für die Erhaltung der betreffenden lebenden Ressourcen erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Gegebenenfalls arbeiten sie bei der Errichtung subregionaler oder regionaler Fischereiorganisationen
zu diesem Zweck zusammen.

Artikel 119
Erhaltung der lebenden Ressourcen der Hohen See

(1) Bei der Festlegung der zulässigen Fangmenge und anderer Maßnahmen für die Erhaltung der
lebenden Ressourcen der Hohen See

a) ergreifen die Staaten Maßnahmen, die auf der Grundlage der besten den betreffenden Staaten
zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Angaben darauf gerichtet sind, die Populationen
befischter Arten auf einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, der den größt-
möglichen Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden
Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, einschließlich der besonderen Bedürfnisse der Entwick-
lungsstaaten, ergibt, wobei die Fischereistrukturen, die gegenseitige Abhängigkeit der Bestän-
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de sowie alle allgemein empfohlenen internationalen Mindestnormen, gleichviel ob subregio-
naler, regionaler oder weltweiter Art, zu berücksichtigen sind;

b) berücksichtigen die Staaten die Wirkung auf jene Arten, die mit den befischten Arten verge-
sellschaftet oder von ihnen abhängig sind, um die Populationen dieser vergesellschafteten
oder abhängigen Arten über einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, auf
dem ihre Fortpflanzung nicht ernstlich gefährdet wird.

(2) Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen, die statistischen Angaben über Fänge und
Fischereiaufwand und andere für die Erhaltung der Fischbestände wesentliche Daten werden regelmä-
ßig mitgeteilt und ausgetauscht, gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen internationalen Organisa-
tionen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art, sowie unter Beteiligung aller
betroffenen Staaten.

(3) Die betroffenen Staaten stellen sicher, daß durch die Erhaltungsmaßnahmen und ihre Anwen-
dung die Fischer irgendeines Staates weder rechtlich noch tatsächlich diskriminiert werden.

Artikel 120
Meeressäugetiere

Artikel 65 findet auch auf die Erhaltung und Bewirtschaftung der Meeressäugetiere der Hohen
See Anwendung.

TEIL VIII
ORDNUNG DER INSELN

Artikel 121
Ordnung der Inseln

(1) Eine Insel ist eine natürlich entstandene Landfläche, die vom Wasser umgeben ist und bei Flut
über den Wasserspiegel hinausragt.

(2) Sofern in Absatz 3 nichts anderes vorgesehen ist, bestimmen sich das Küstenmeer, die
Anschlußzone, die ausschließliche Wirtschaftszone und der Festlandsockel einer Insel nach den für
andere Landgebiete geltenden Bestimmungen dieses Übereinkommens.

(3) Felsen, die für die menschliche Besiedlung nicht geeignet sind oder ein wirtschaftliches Eigen-
leben nicht zulassen, haben keine ausschließliche Wirtschaftszone und keinen Festlandsockel.

TEIL IX
UMSCHLOSSENE ODER HALBUMSCHLOSSENE MEERE

Artikel 122
Definition

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „umschlossenes oder halbumschlossenes Meer" einen
Meerbusen, ein Becken oder ein Meer, die von zwei oder mehr Staaten umgeben und mit einem ande-
ren Meer oder dem Ozean durch einen engen Ausgang verbunden sind oder die ganz oder überwie-
gend aus den Küstenmeeren und den ausschließlichen Wirtschaftszonen von zwei oder mehr Küsten-
staaten bestehen.

Artikel 123
Zusammenarbeit der Anliegerstaaten von umschlossenen oder halbumschlossenen Meeren
Die Anliegerstaaten eines umschlossenen oder halbumschlossenen Meeres sollen bei der Aus-

übung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Übereinkommen zusammenarbei-
ten. Zu diesem Zweck bemühen sie sich unmittelbar oder im Rahmen einer geeigneten regionalen
Organisation,

a) die Bewirtschaftung, Erhaltung, Erforschung und Ausbeutung der lebenden Ressourcen des
Meeres zu koordinieren;

b) die Ausübung ihrer Rechte und die Erfüllung ihrer Pflichten hinsichtlich des Schutzes und der
Bewahrung der Meeresumwelt zu koordinieren;

c) ihre wissenschaftliche Forschungspolitik zu koordinieren und gegebenenfalls gemeinsame wis-
senschaftliche Forschungsprogramme in diesem Gebiet durchzuführen;

d) andere interessierte Staaten oder internationale Organisationen gegebenenfalls aufzufordern,
mit ihnen bei der Verwirklichung der Bestimmungen dieses Artikels zusammenzuarbeiten.
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TEIL X
RECHT DER BINNENSTAATEN AUF ZUGANG ZUM UND VOM MEER UND TRANSIT-

FREIHEIT

Artikel 124

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens
a) bedeutet „Binnenstaat" einen Staat, der keine Meeresküste hat;
b) bedeutet „Transitstaat" einen Staat mit oder ohne Meeresküste, der zwischen einem Binnen-

staat und dem Meer liegt und durch dessen Hoheitsgebiet Transitverkehr geführt wird;
c) bedeutet „Transitverkehr" den Transit von Personen, Gepäck, Gütern und Verkehrsmitteln

durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Transitstaaten, wenn der Durchgang durch die-
ses Hoheitsgebiet mit oder ohne Umladen, Lagern, Löschen von Ladung oder Wechsel des
Verkehrsmittels nur Teil eines gesamten Weges ist, der im Hoheitsgebiet des Binnenstaats
beginnt oder endet;

d) bedeutet „Verkehrsmittel"
i) rollendes Eisenbahnmaterial, See- und Binnenschiffe und Straßenfahrzeuge;

ii) Träger und Lasttiere, wenn es die örtlichen Bedingungen erfordern.
(2) Binnenstaaten und Transitstaaten können durch Vereinbarung in die Verkehrsmittel Rohrlei-

tungen und Gasleitungen sowie andere als die in Absatz l genannten einbeziehen.

Artikel 125
Recht auf Zugang zum und vom Meer und Transitfreiheit

(1) Die Binnenstaaten haben das Recht auf Zugang zum und vom Meer zur Ausübung der in die-
sem Übereinkommen vorgesehenen Rechte einschließlich der Rechte, die sich auf die Freiheit der
Hohen See und das gemeinsame Erbe der Menschheit beziehen. Zu diesem Zweck genießen die Bin-
nenstaaten die Freiheit des Transits durch das Hoheitsgebiet der Transitstaaten mit allen Verkehrsmit-
teln.

(2) Die Umstände und Einzelheiten für die Ausübung der Transitfreiheit werden zwischen den
betreffenden Binnenstaaten und Transitstaaten durch zweiseitige, subregionale oder regionale Über-
einkünfte vereinbart.

(3) Die Transitstaaten haben in Ausübung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das
Recht, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die in diesem Teil für
die Binnenstaaten vorgesehenen Rechte und Erleichterungen in keiner Weise ihre berechtigten Inter-
essen beeinträchtigen.

Artikel 126
Ausschluß der Anwendung der Meistbegünstigungsklausel

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens sowie besondere Übereinkünfte betreffend die Aus-
übung des Rechts auf Zugang zum und vom Meer, die Rechte und Erleichterungen auf Grund der
besonderen geographischen Lage der Binnenstaaten vorsehen, sind von der Anwendung der Meistbe-
günstigungsklausel ausgeschlossen.

Artikel 127

Zölle, Steuern und sonstige Abgaben
(1) Der Transitverkehr unterliegt keinen Zöllen, Steuern oder sonstigen Abgaben mit Ausnahme

der Gebühren, die für besondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Verkehr erhoben
werden.

(2) Die für die Binnenstaaten im Transit bereitgestellten und von ihnen benutzten Verkehrsmittel
und anderen Einrichtungen unterliegen keinen höheren Steuern oder sonstigen Abgaben als denjeni-
gen, die für die Benutzung von Verkehrsmitteln des Transitstaats erhoben werden.
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Artikel 128
Freizonen und andere Zollerleichterungen

Zur Erleichterung des Transitverkehrs können in den Ein- und Ausgangshäfen der Transitstaaten
durch Vereinbarung zwischen diesen und den Binnenstaaten Freizonen oder andere Zollerleichterun-
gen vorgesehen werden.

Artikel 129
Zusammenarbeit beim Bau und bei der Verbesserung von Verkehrsmitteln

Sind in Transitstaaten keine Verkehrsmittel vorhanden, um die Transitfreiheit zu verwirklichen,
oder sind die vorhandenen Mittel, einschließlich der Hafenanlagen und -ausrüstungen, in irgendeiner
Hinsicht unzureichend, so können die betreffenden Transitstaaten und Binnenstaaten bei ihrem Bau
oder ihrer Verbesserung zusammenarbeiten.

Artikel 130
Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Verzögerungen oder sonstigen Schwierigkeiten

technischer Art im Transitverkehr
(1) Die Transitstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um Verzögerungen oder sonstige

Schwierigkeiten technischer Art im Transitverkehr zu vermeiden.
(2) Falls solche Verzögerungen oder Schwierigkeiten auftreten, arbeiten die zuständigen Behör-

den der betreffenden Transitstaaten und Binnenstaaten zusammen, um sie zügig zu beheben.

Artikel 131
Gleichbehandlung in Seehäfen

Schiffe, welche die Flagge von Binnenstaaten führen, genießen in den Seehäfen dieselbe Behand-
lung wie andere fremde Schiffe.

Artikel 132
Gewährung größerer Transiterleichterungen

Dieses Übereinkommen bewirkt nicht die Aufhebung von Transiterleichterungen, die größer als
die in dem Übereinkommen vorgesehenen sind und zwischen seinen Vertragsstaaten vereinbart sind
oder von einem Vertragsstaat gewährt werden. Es schließt auch die Gewährung größerer Erleichterun-
gen in Zukunft nicht aus.

TEIL XI
DAS GEBIET

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 133
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Teiles
a) bedeutet „Ressourcen" alle festen, flüssigen oder gasförmigen mineralischen Ressourcen in

situ, die sich im Gebiet auf oder unter dem Meeresboden befinden, einschließlich polymetal-
lischer Knollen;

b) werden Ressourcen, die aus dem Gebiet gewonnen worden sind, als „Mineralien" bezeichnet.

Artikel 134
Geltungsbereich dieses Teiles

(1) Dieser Teil gilt für das Gebiet.
(2) Die Tätigkeiten im Gebiet werden durch diesen Teil geregelt.
(3) Die Erfordernisse für die Hinterlegung und Veröffentlichung der Seekarten oder Verzeich-

nisse geographischer Koordinaten mit den in Artikel l Absatz l Nummer l genannten Grenzen sind
in Teil VI wiedergegeben.
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(4) Dieser Artikel berührt nicht die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels nach
Teil VI oder die Gültigkeit von Übereinkünften betreffend die Abgrenzung zwischen Staaten mit
gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten.

Artikel 135
Rechtsstaats der Gewässer und des Luftraums über dem Gebiet

Weder dieser Teil noch die auf Grund seiner Bestimmungen gewährten oder ausgeübten Rechte
berühren den Rechtsstatus der Gewässer über dem Gebiet oder des Luftraums über ihnen.

ABSCHNITT 2. FÜR DAS GEBIET GELTENDE GRUNDSÄTZE

Artikel 136
Gemeinsames Erbe der Menschheit

Das Gebiet und seine Ressourcen sind das gemeinsame Erbe der Menschheit.

Artikel 137
Rechtsstatus des Gebiets und seiner Ressourcen

(1) Kein Staat darf über einen Teil des Gebiets oder seiner Ressourcen Souveränität oder souve-
räne Rechte beanspruchen oder ausüben; ebensowenig darf sich ein Staat oder eine natürliche oder
juristische Person einen Teil des Gebiets oder seiner Ressourcen aneignen. Weder eine solche Bean-
spruchung oder Ausübung von Souveränität oder souveränen Rechten noch eine solche Aneignung
wird anerkannt.

(2) Alle Rechte an den Ressourcen des Gebiets stehen der gesamten Menschheit zu, in deren
Namen die Behörde handelt. Diese Ressourcen sind unveräußerlich. Die aus dem Gebiet gewonnenen
•Mineralien dürfen jedoch nur in Übereinstimmung mit diesem Teil und den Regeln, Vorschriften und
Verfahren der Behörde veräußert werden.

(3) Ein Staat oder eine natürliche oder juristische Person kann Rechte in bezug auf die aus dem
Gebiet gewonnenen Mineralien nur in Übereinstimmung mit diesem Teil beanspruchen, erwerben
oder ausüben. Auf andere Weise beanspruchte, erworbene oder ausgeübte Rechte werden nicht aner-
kannt.

Artikel 138
Allgemeines Verhalten der Staaten in bezug auf das Gebiet

Das allgemeine Verhalten der Staaten in bezug auf das Gebiet muß im Interesse der Erhaltung von
Frieden und Sicherheit sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und gegenseitigen
Verständigung den Bestimmungen dieses Teiles, den in der Satzung der Vereinten Nationen niederge-
legten Grundsätzen und den sonstigen Regeln des Völkerrechts entsprechen.

Artikel 139
Verantwortlichkeit für die Einhaltung des Übereinkommens und Haftung für Schäden

(1) Die Vertragsstaaten sind verpflichtet sicherzustellen, daß die im Gebiet ausgeübten Tätigkei-
ten in Übereinstimmung mit diesem Teil durchgeführt werden, gleichviel ob es sich um Tätigkeiten
dieser Staaten selbst oder um die ihrer staatlichen Unternehmen oder natürlicher oder juristischer Per-
sonen handelt, welche die Staatsangehörigkeit von Vertragsstaaten besitzen oder tatsächlich der Kon-
trolle dieser Staaten oder ihrer Staatsangehörigen unterliegen. Internationale Organisationen, die
Tätigkeiten im Gebiet ausüben, sind in gleicher Weise verantwortlich.

(2) Unbeschadet der Regeln des Völkerrechts und der Anlage III Artikel 22 haftet ein Vertrags-
staat oder eine internationale Organisation für einen Schaden, der auf das Versäumnis zurückzuführen
ist, die ihnen aus diesem Teil erwachsenden Verantwortlichkeiten zu erfüllen; Vertragsstaaten oder
internationale Organisationen, die gemeinsam handeln, haften gesamtschuldnerisch. Ein Vertragsstaat
haftet jedoch nicht für einen Schaden, der durch Nichteinhaltung dieses Teiles durch eine von ihm nach
Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b befürwortete Person verursacht wurde, sofern der Vertragsstaat alle
notwendigen und angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, um die wirksame Einhaltung nach Arti-
kel 153 Absatz 4 und Anlage III Artikel 4 Absatz 4 zu gewährleisten.

(3) Vertragsstaaten, die Mitglied internationaler Organisationen sind, ergreifen angemessene
Maßnahmen, um die Anwendung dieses Artikels in bezug auf diese Organisationen sicherzustellen.
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Artikel 140
Nutzen für die Menschheit

(1) Die Tätigkeiten im Gebiet werden, wie in diesem Teil ausdrücklich vorgesehen, zum Nutzen
der gesamten Menschheit ausgeübt, ungeachtet der geographischen Lage der Staaten als Küsten- oder
Binnenstaaten und unter besonderer Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Entwick-
lungsstaaten und der Völker, die noch nicht die volle Unabhängigkeit oder einen sonstigen von den
Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit der Resolution 1514 (XV) und anderen einschlägigen
Resolutionen der Generalversammlung anerkannten Status der Selbstregierung erlangt haben.

(2) Die Behörde sorgt mit Hilfe geeigneter Mechanismen in Übereinstimmung mit Artikel 160
Absatz 2 Buchstabe f Ziffer i auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung für die gerechte Verteilung
der finanziellen und der sonstigen wirtschaftlichen Vorteile, die aus Tätigkeiten im Gebiet stammen.

Artikel 141
Nutzung des Gebiets für ausschließlich friedliche Zwecke

Das Gebiet steht allen Staaten, sowohl Küsten- als auch Binnenstaaten, ohne Diskriminierung und
unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Teiles für eine ausschließlich friedlichen Zwecken
dienende Nutzung offen.

Artikel 142
Rechte und berechtigte Interessen der Küstenstaaten

(1) Die Tätigkeiten im Gebiet in bezug auf dort befindliche Vorkommen von Ressourcen, die bei-
derseits der Grenzen des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse liegen, werden unter gebührender
Berücksichtigung der Rechte und berechtigten Interessen des Küstenstaats ausgeübt, in dessen
Bereich sich diese Vorkommen befinden.

(2) Um eine Beeinträchtigung solcher Rechte und Interessen zu vermeiden, werden mit dem
betreffenden Staat Konsultationen einschließlich vorheriger Benachrichtigungen durchgeführt. In Fäl-
len, in denen Tätigkeiten im Gebiet zur Ausbeutung von Ressourcen führen können, die sich im
Bereich nationaler Hoheitsbefugnisse befinden, ist die vorherige Zustimmung des betreffenden
Küstenstaats erforderlich.

(3) Dieser Teil und die auf Grund desselben gewährten oder ausgeübten Rechte berühren nicht
das Recht der Küstenstaaten, die gegebenenfalls notwendigen, mit Teil XII übereinstimmenden Maß-
nahmen zur Verhütung, Verringerung oder Beseitigung einer ernsten und unmittelbar bevorstehenden
Gefahr zu ergreifen, die ihre Küste oder damit zusammenhängende Interessen bedroht und durch vor-
handene oder drohende Verschmutzung oder durch sonstige gefährliche Vorfälle entsteht, die sich aus
Tätigkeiten im Gebiet ergeben oder durch sie verursacht werden.

Artikel 143
Wissenschaftliche Meeresforschung

(1) Die wissenschaftliche Meeresforschung im Gebiet wird in Übereinstimmung mit Teil XIII für
ausschließlich friedliche Zwecke und zum Nutzen der gesamten Menschheit durchgeführt.

(2) Die Behörde kann wissenschaftliche Meeresforschung in bezug auf das Gebiet und seine Res-
sourcen durchführen und zu diesem Zweck Verträge schließen. Die Behörde fördert und ermutigt die
Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung im Gebiet; sie koordiniert und verbreitet die ver-
fügbaren Ergebnisse dieser Forschungen und Analysen.

(3) Die Vertragsstaaten können wissenschaftliche Meeresforschung im Gebiet durchführen. Sie
fördern die internationale Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Meeresforschung im Gebiet,

a) indem sie sich an internationalen Programmen beteiligen und die Zusammenarbeit bei der wis-
senschaftlichen Meeresforschung durch Personal verschiedener Länder und der Behörde
ermutigen;

b) indem sie dafür sorgen, daß durch die Behörde oder gegebenenfalls durch sonstige internatio-
nale Organisationen Programme zum Nutzen der Entwicklungsstaaten und der technisch weni-
ger entwickelten Staaten ausgearbeitet werden, um

i) deren Forschungspotential zu stärken;
ii) deren Personal und das Personal der Behörde im Bereich der Technik und Anwendung

der Forschung zu schulen;
iii) den Einsatz deren befähigten Personals bei der Forschung im Gebiet zu fördern;
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c) indem sie die verfügbaren Ergebnisse der Forschungen und Analysen über die Behörde oder
gegebenenfalls auf anderem internationalem Weg wirksam verbreiten.

Artikel 144
Weitergabe von Technologie

(1) Die Behörde ergreift Maßnahmen in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen, um
a) Technologie und wissenschaftliche Kenntnisse betreffend Tätigkeiten im Gebiet zu erwerben

und
b) die Weitergabe dieser Technologie und wissenschaftlichen Kenntnisse an Entwicklungsstaaten

zu fördern und zu ermutigen, damit alle Vertragsstaaten daraus Nutzen ziehen können.
(2) Zu diesem Zweck arbeiten die Behörde und die Vertragsstaaten bei der Förderung der Weiter-

gabe von Technologie und wissenschaftlichen Kenntnissen betreffend Tätigkeiten im Gebiet zusam-
men, damit das Unternehmen und alle Vertragsstaaten daraus Nutzen ziehen können. Sie veranlassen
und fördern insbesondere

a) Programme zur Weitergabe von Technologie an das Unternehmen und an Entwicklungsstaa-
ten im Zusammenhang mit Tätigkeiten im Gebiet, einschließlich solcher, die dem Unterneh-
men und den Entwicklungsstaaten den Zugang zu der betreffenden Technologie unter ange-
messenen und annehmbaren Bedingungen erleichtern;

b) Maßnahmen, die auf die Weiterentwicklung der Technologie des Unternehmens und der ein-
heimischen Technologie der Entwicklungsstaaten gerichtet sind und die insbesondere für Per-
sonal des Unternehmens und der Entwicklungsstaaten Möglichkeiten schaffen, sich in der
Meereswissenschaft und -technologie auszubilden und an Tätigkeiten im Gebiet voll teilzuneh-
men.

Artikel 145
Schutz der Meeresumwelt

Hinsichtlich der Tätigkeiten im Gebiet werden in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Meeresumwelt vor schädlichen Auswirkungen, die sich
aus diesen Tätigkeiten ergeben können, wirksam zu schützen. Zu diesem Zweck beschließt die Behör-
de geeignete Regeln, Vorschriften und Verfahren, um unter anderem

a) die Verschmutzung und sonstige Gefahren für die Meeresumwelt, einschließlich der Küste,
sowie Störungen des ökologischen Gleichgewichts der Meeresumwelt zu verhüten, zu verrin-
gern und zu überwachen, wobei insbesondere auf die Notwendigkeit zu achten ist, die Meeres-
umwelt vor schädlichen Auswirkungen von Tätigkeiten wie Bohr-, Dredsch- und Baggerarbei-
ten, Abfallbeseitigung, Errichtung, Betrieb oder Unterhaltung von Anlagen, Rohrleitungen
und sonstigen mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Geräten zu schützen;

b) die natürlichen Ressourcen des Gebiets zu schützen und zu erhalten sowie Schäden für die Tie-
re und Pflanzen der Meeresumwelt zu vermeiden.

Artikel 146
Schutz des menschlichen Lebens

Hinsichtlich der Tätigkeiten im Gebiet sind die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den
wirksamen Schutz des menschlichen Lebens zu gewährleisten. Zu diesem Zweck beschließt die Behör-
de geeignete Regem, Vorschriften und Verfahren, um das bestehende Völkerrecht, wie es in den ein-
schlägigen Verträgen niedergelegt ist, zu ergänzen.

Artikel 147
Vereinbarkeit der Tätigkeiten im Gebiet mit anderen Tätigkeiten in der Meeresumwelt

(1) Bei Tätigkeiten im Gebiet ist auf andere Tätigkeiten in der Meeresumwelt in angemessener
Weise Rücksicht zu nehmen.

(2) Die für Tätigkeiten im Gebiet benutzten Anlagen müssen folgenden Bedingungen genügen:
a) Die Anlagen werden nur in Übereinstimmung mit diesem Teil und vorbehaltlich der Regeln,

Vorschriften und Verfahren der Behörde errichtet, aufgestellt und entfernt. Ihre Errichtung,
Aufstellung und Entfernung sind ordnungsgemäß bekanntzumachen, und es sind fest ange-
brachte Warneinrichtungen zu unterhalten, die auf das Vorhandensein der Anlagen hinweisen;

b) die Anlagen dürfen weder dort errichtet werden, wo die Benutzung anerkannter und für die
internationale Schiffahrt wichtiger Schiffahrtswege behindert werden kann, noch in Gebie-
ten, in denen intensive Fischerei betrieben wird;
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c) um die Anlagen werden Sicherheitszonen mit entsprechenden Markierungen eingerichtet, um
die Sicherheit sowohl der Schiffahrt als auch der Anlagen zu gewährleisten. Form und Lage
dieser Sicherheitszonen dürfen nicht so beschaffen sein, daß sie einen Gürtel bilden, der den
rechtmäßigen Zugang der Schiffe zu besonderen Meereszonen oder die Schiffahrt auf interna-
tionalen Schiffahrtswegen behindert;

d) die Anlagen werden für ausschließlich friedliche Zwecke genutzt;
e) die Anlagen haben nicht den Status von Inseln. Sie haben kein eigenes Küstenmeer, und ihr

Vorhandensein hat keinen Einfluß auf die Abgrenzung des Küstenmeers, der ausschließlichen
Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.

(3) Bei anderen Tätigkeiten in der Meeresumwelt ist auf die Tätigkeiten im Gebiet in angemesse-
ner Weise Rücksicht zu nehmen.

Artikel 148
Teilnahme von Entwicklungsstaaten an Tätigkeiten im Gebiet

Es wird eine wirksame Teilnahme der Entwicklungsstaaten an Tätigkeiten im Gebiet gefördert,
wie in diesem Teil ausdrücklich vorgesehen, wobei deren besondere Interessen und Bedürfnisse und
vor allem das besondere Bedürfnis der Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten unter
ihnen zu berücksichtigen sind, die sich aus ihrer nachteiligen Lage ergebenden Hindernisse zu überwin-
den, insbesondere ihre Entlegenheit im Verhältnis zum Gebiet sowie die Schwierigkeit ihres Zugangs
zum und vom Gebiet.

Artikel 149
Archäologische und historische Gegenstände

Alle im Gebiet gefundenen Gegenstände archäologischer oder historischer Art werden zum Nut-
zen der gesamten Menschheit bewahrt oder verwendet, wobei die Vorzugsrechte des Ursprungsstaats
oder -lands, des Staates des kulturellen Ursprungs oder des Staates des historischen oder archäologi-
schen Ursprungs besonders zu beachten sind.

ABSCHNITT 3. ERSCHLIESSUNG DER RESSOURCEN IM GEBIET

Artikel 150
Leitsätze für die Tätigkeiten im Gebiet

Die Tätigkeiten im Gebiet werden, wie in diesem Teil ausdrücklich vorgesehen, so ausgeübt, daß
sie die gesunde Entwicklung der Weltwirtschaft und das ausgewogene Wachstum des Welthandels
begünstigen und die internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel einer umfassenden Entwicklung
aller Länder, insbesondere der Entwicklungsstaaten, fördern, und um folgendes sicherzustellen:

a) die Erschließung der Ressourcen des Gebiets;
b) die ordnungsgemäße, sichere und rationelle Bewirtschaftung der Ressourcen des Gebiets ein-

schließlich der wirksamen Ausübung der Tätigkeiten im Gebiet, wobei in Übereinstimmung
mit vernünftigen Grundsätzen der Erhaltung der Ressourcen eine unnötige Vergeudung zu
vermeiden ist;

c) die Erweiterung von Möglichkeiten für eine Teilnahme an diesen Tätigkeiten, insbesondere im
Einklang mit den Artikeln 144 und 148;

d) die Beteiligung der Behörde an den Einnahmen und die Weitergabe von Technologie an das
Unternehmen und an Entwicklungsstaaten, wie in diesem Übereinkommen vorgesehen;

e) die zunehmende, bedarfsentsprechende Verfügbarkeit der aus dem Gebiet stammenden Mine-
ralien zusammen mit den aus anderen Vorkommen stammenden Mineralien, um die Versor-
gung der Verbraucher dieser Mineralien sicherzustellen;

f) die Förderung gerechter und stabiler, für Erzeuger lohnender und für Verbraucher angemes-
sener Preise sowohl für die aus dem Gebiet als auch aus anderen Vorkommen stammenden
Mineralien und die Förderung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen Angebot und Nach-
frage;

g) die Erweiterung der Möglichkeiten für alle Vertragsstaaten ungeachtet ihres sozialen und wirt-
schaftlichen Systems oder ihrer geographischen Lage, an der Erschließung der Ressourcen des
Gebiets teilzunehmen, und die Verhinderung einer Monopolisierung der Tätigkeiten im
Gebiet;

h) den Schutz der Entwicklungsstaaten vor nachteiligen Auswirkungen auf ihre Wirtschaft oder
ihre Ausfuhreinnahmen, die sich aus einem Rückgang des Preises des betroffenen Minerals
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oder der Ausfuhrmenge dieses Minerals ergeben, soweit ein solcher Rückgang auf Tätigkeiten
im Gebiet zurückzuführen ist, wie in Artikel 151 vorgesehen;

i) die Entwicklung des gemeinsamen Erbes zum Nutzen der gesamten Menschheit;
j) Marktzugangsbedingungen für die Einfuhr der aus den Ressourcen des Gebiets erzeugten

Mineralien sowie für die Einfuhr der aus diesen Mineralien erzeugten Rohstoffe, die nicht gün-
stiger als die für Einfuhren aus anderen Vorkommen geltenden günstigsten Bedingungen sein
dürfen.

Artikel 151
Leitsätze für die Produktion

(1) a) Unbeschadet der in Artikel 150 genannten Ziele und zur Durchführung des Artikels 150
Buchstabe h ergreift die Behörde im Rahmen bestehender Gremien oder gegebenenfalls
erforderlicher neuer Vereinbarungen oder sonstiger Übereinkünfte, an denen alle
interessierten Parteien, einschließlich Erzeuger und Verbraucher, beteiligt sind, die
notwendigen Maßnahmen, um das Wachstum, die Leistungsfähigkeit und die Stabilität
der Märkte für die aus den Mineralien des Gebiets erzeugten Rohstoffe zu Preisen zu
fördern, die für die Erzeuger lohnend und für die Verbraucher angemessen sind. Alle
Vertragsstaaten arbeiten zu diesem Zweck zusammen.

b) Die Behörde hat das Recht, an jeder Rohstoffkonferenz teilzunehmen, die sich mit diesen
Rohstoffen befaßt und an der alle interessierten Parteien, einschließlich Erzeuger und
Verbraucher, teilnehmen. Die Behörde hat das Recht, Vertragspartei der auf diesen
Konferenzen geschlossenen Vereinbarungen oder sonstigen Übereinkünfte zu werden.
Die Beteiligung der Behörde an den auf Grund der Vereinbarungen oder sonstigen
Übereinkünfte geschaffenen Organen bezieht sich auf die Produktion im Gebiet und
erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen Regeln dieser Organe.

c) Die Behörde erfüllt ihre Verpflichtungen aus den in diesem Absatz genannten
Vereinbarungen oder sonstigen Übereinkünften derart, daß in bezug auf die
Gesamtproduktion der betreffenden Mineralien im Gebiet einheitlich und ohne
Diskriminierung verfahren wird. Dabei handelt die Behörde in einer Weise, die mit den
Bedingungen geltender Verträge und bestätigter Arbeitspläne des Unternehmens
vereinbar ist.

(2) a) Während der in Absatz 3 bezeichneten Übergangszeit kann die kommerzielle Produktion
nach einem bestätigten Arbeitsplan erst dann aufgenommen werden, wenn der
Unternehmer bei der Behörde eine Produktionsgenehmigung beantragt und von ihr
erhalten hat. Die Produktionsgenehmigungen dürfen höchstens fünf Jahre vor der nach
dem Arbeitsplan beabsichtigten Aufnahme der kommerziellen Produktion beantragt oder
erteilt werden, es sei denn, die Regem, Vorschriften und Verfahren der Behörde
schreiben unter Berücksichtigung der Art und des zeitlichen Ablaufs des Vorhabens eine
andere Frist vor.

b) In dem Antrag auf Produktionsgenehmigung gibt der Unternehmer die jährliche
Nickelmenge an, mit deren Gewinnung im Rahmen des bestätigten Arbeitsplans
gerechnet wird. Der Antrag enthält eme Aufstellung der Kosten, die der Unternehmer
nach Erhalt der Genehmigung aufwenden muß und die so hinreichend berechnet sind,
daß er die kommerzielle Produktion zum beabsichtigten Zeitpunkt aufnehmen kann,

c) Für die Zwecke der Buchstaben a und b legt die Behörde in Übereinstimmung mit
Anlage III Artikel 17 geeignete Leistungsanforderungen fest.

d) Die Behörde erteilt eine Produktionsgenehmigung für die beantragte Produktionsmenge,
sofern nicht die Summe dieser Menge und der bereits genehmigten Mengen in
irgendeinem Jahr der geplanten Produktion während der Übergangszeit die nach
Absatz 4 berechnete Höchstgrenze der Nickelproduktion für das Jahr übersteigt, in dem
die Genehmigung erteilt wird.

e) Die Produktionsgenehmigung und der genehmigte Antrag werden, sobald sie erteilt sind,
Teil des bestätigten Arbeitsplans.

f) Wird der Antrag des Unternehmers auf Produktionsgenehmigung nach Buchstabe d
abgelehnt, so kann der Unternehmer jederzeit bei der Behörde einen neuen Antrag stellen.

(3) Die Übergangszeit beginnt fünf Jahre vor dem 1. Januar des Jahres, in dem die erste kommer-
zielle Produktion im Rahmen eines bestätigten Arbeitsplans aufgenommen werden soll. Verzögert sich
der Anlauf dieser kommerziellen Produktion über das ursprünglich vorgesehene Jahr hinaus, so wer-
den der Beginn der Übergangszeit und die ursprünglich berechnete Produktionshöchstgrenze entspre-
chend angeglichen. Die Übergangszeit dauert 25 Jahre oder bis zum Ende der in Artikel 155 genannten
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Überprüfungskonferenz oder aber bis zu dem Tag, an dem die in Absatz l genannten neuen Vereinba-
rungen oder sonstigen Übereinkünfte in Kraft treten, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Die Behörde nimmt die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse für den Rest der Übergangszeit
wieder in Anspruch, wenn die genannten Vereinbarungen oder sonstigen Übereinkünfte aus irgendei-
nem Grund hinfällig oder unwirksam werden.

(4) a) Die Produktionshöchstgrenze für jedes Jahr der Übergangszeit ergibt sich aus der Summe
i) des Unterschieds zwischen den nach Buchstabe b berechneten Trendlinienwerten des

Nickelverbrauchs des Jahres, das dem Anlauf der ersten kommerziellen Produktion
unmittelbar vorausgeht, und des Jahres, das dem Beginn der Übergangszeit
unmittelbar vorausgeht, und

ii) von sechzig Prozent des Unterschieds zwischen den nach Buchstabe b berechneten
Trendlinienwerten des Nickelverbrauchs des Jahres, für das die
Produktionsgenehmigung beantragt wird, und des Jahres, das dem Anlauf der ersten
kommerziellen Produktion unmittelbar vorausgeht,

b) Im Sinne des Buchstabens a
i) sind die zur Berechnung der Höchstgrenze der Nickelproduktion verwendeten

Trendlinienwerte die jährlichen Nickelverbrauchswerte auf einer Trendlinie, die
während des Jahres errechnet wird, in dem die Produktionsgenehmigung erteilt wird.
Die Trendlinie wird aus einer linearen Regression der Logarithmen des tatsächlichen
jährlichen Nickelverbrauchs während der letzten 15 Jahre gewonnen, für die solche
Angaben verfügbar sind, wobei die Zeit als unabhängige Variable angenommen wird.
Diese Trendlinie wird als die ursprüngliche Trendlinie bezeichnet;

ii) liegt die jährliche Steigungsrate der ursprünglichen Trendlinie unter 3 Prozent, so
verläuft die zur Festlegung der Mengen nach Buchstabe a verwendete Trendlinie statt
dessen durch die ursprüngliche Trendlinie bei dem Wert für das erste Jahr des
betreffenden Zeitabschnitts von 15 Jahren und steigt jährlich um 3 Prozent; allerdings
darf die für irgendein Jahr der Übergangszeit festgelegte Produktionshöchstgrenze in
keinem Fall den Unterschied zwischen dem ursprünglichen Trendlinienwert für das
betreffende Jahr und dem ursprünglichen Trendlinienwert für das Jahr unmittelbar
vor Beginn der Übergangszeit überschreiten.

(5) Die Behörde behält dem Unternehmen für dessen Anfangsproduktion eine Menge von 38 000
metrischen Tonnen Nickel aus der nach Absatz 4 errechneten verfügbaren Produktionshöchstgrenze
vor.

(6) a) Ein Unternehmer kann in einem Jahr weniger oder bis zu 8 Prozent mehr als die in seiner
Produktionsgenehmigung festgelegte Jahresproduktion von Mineralien aus polymetal-
lischen Knollen erzeugen, sofern die Gesamtproduktion die in der Genehmigung
festgelegte Menge nicht überschreitet. Jede Überschreitung über 8 Prozent hinaus bis zu
20 Prozent innerhalb eines Jahres oder jede Überschreitung im ersten und in daran
anschließenden Jahren nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen
Überschreitungen vorkommen, muß mit der Behörde ausgehandelt werden; diese kann
vom Unternehmer verlangen, eine ergänzende Produktionsgenehmigung für die
überschüssige Produktion zu erwirken.

b) Anträge auf diese ergänzenden Produktionsgenehmigungen werden von der Behörde erst
dann geprüft, wenn alle eingereichten Anträge von Unternehmern, die noch keine
Produktionsgenehmigung erhalten haben, bearbeitet und sonstige mögliche Antragsteller
gebührend berücksichtigt worden sind. Die Behörde läßt sich von dem Grundsatz leiten,
die Gesamtproduktion, die im Rahmen der Produktionshöchstgrenze jedes beliebigen
Jahres der Übergangszeit genehmigt worden ist, nicht zu überschreiten. Sie genehmigt in
keinem Arbeitsplan eine Produktionsmenge von mehr als 46500 metrischen Tonnen
Nickel im Jahr.

(7) Die Produktionsmengen anderer Metalle wie Kupfer, Kobalt und Mangan, die aus den im Rah-
men einer Produktionsgenehmigung gewonnenen polymetallischen Knollen stammen, sollen nicht grö-
ßer sein als diejenigen, die erzeugt worden wären, wenn der Unternehmer aus diesen Knollen die nach
diesem Artikel berechnete Höchstmenge an Nickel erzeugt hätte. Die Behörde beschließt zur Durch-
führung dieses Absatzes Regeln, Vorschriften und Verfahren nach Anlage III Artikel 17

(8) Die Rechte und Pflichten in bezug auf unlautere Wirtschaftspraktiken, die sich aus einschlägi-
gen mehrseitigen Handelsübereinkünften ergeben, finden auf die Erforschung und Ausbeutung der
Mineralien aus dem Gebiet Anwendung. Zur Beilegung von Streitigkeiten, die hinsichtlich dieser
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Bestimmung entstehen, nehmen die Vertragsstaaten, die diesen mehrseitigen Handelsübereinkünften
angehören, die Streitbeilegungsverfahren dieser Übereinkünfte in Anspruch.

(9) Die Behörde ist befugt, die Produktionsmenge der Mineralien aus dem Gebiet, die nicht aus
polymetallischen Knollen stammen, zu geeigneten Bedingungen und nach geeigneten Methoden durch
Vorschriften nach Artikel 161 Absatz 8 zu beschränken.

(10) Auf Empfehlung des Rates, die sich auf Gutachten der Kommission für wirtschaftliche Pla-
nung stützt, errichtet die Versammlung ein System für Ausgleichszahlungen oder ergreift sonstige
die wirtschaftliche Anpassung erleichternde Hilfsmaßnahmen, einschließlich Zusammenarbeit mit Spe-
zialorganisationen und anderen internationalen Organisationen, zur Unterstützung von Entwicklungs-
ländern, die ernste nachteilige Auswirkungen auf ihre Ausfuhreinnahmen oder ihre Wirtschaft aus
einem Rückgang des Preises für das betroffene Mineral oder der Ausfuhrmenge dieses Minerals erlei-
den, soweit ein solcher Rückgang auf Tätigkeiten im Gebiet zurückzuführen ist. Auf Antrag veranlaßt
die Behörde Untersuchungen über die Probleme derjenigen Staaten, die wahrscheinlich am schwersten
betroffen werden, um ihre Schwierigkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken und ihnen bei ihrer
wirtschaftlichen Anpassung zu helfen.

Artikel 152
Wahrnehmung der Befugnisse und Aufgaben der Behörde

(1) Die Behörde vermeidet jede Diskriminierung bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse und
Aufgaben, einschließlich der Gewährung von Möglichkeiten zur Ausübung von Tätigkeiten im Gebiet.

(2) Dessen ungeachtet ist die in diesem Teil ausdrücklich vorgesehene besondere Berücksichti-
gung der Entwicklungsstaaten, vor allem der Binnenstaaten und der geographisch benachteiligten Staa-
ten unter ihnen, zulässig.

Artikel 153
System der Erforschung und Ausbeutung

(1) Die Tätigkeiten im Gebiet werden von der Behörde im Namen der gesamten Menschheit in
Übereinstimmung mit diesem Artikel und mit den sonstigen einschlägigen Bestimmungen dieses Tei-
les und der einschlägigen Anlagen sowie mit den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde
organisiert, ausgeübt und überwacht.

(2) Die Tätigkeiten im Gebiet werden nach Maßgabe des Absatzes 3 ausgeübt
a) vom Unternehmen und
b) unter Einbeziehung der Behörde von Vertragsstaaten, staatlichen Unternehmen sowie natür-

lichen oder juristischen Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen
oder von ihm oder seinen Staatsangehörigen tatsächlich kontrolliert werden, wenn sie von die-
sen Staaten befürwortet werden, oder von einer Gruppe der vorgenannten Kategorien, welche
die in diesem Teil und in Anlage III genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Die Tätigkeiten im Gebiet werden nach einem förmlichen schriftlichen Arbeitsplan ausgeübt,
der in Übereinstimmung mit Anlage III aufgestellt und nach Prüfung durch die Rechts- und Fachkom-
mission vom Rat bestätigt worden ist. Bei Tätigkeiten, die im Gebiet mit Genehmigung der Behörde
von den in Absatz 2 Buchstabe b bezeichneten Rechtsträgern ausgeübt werden, erhält der Arbeitsplan
in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 3 die Form eines Vertrags. Diese Verträge können gemein-
schaftliche Vereinbarungen nach Anlage III Artikel 11 vorsehen.

(4) Die Behörde übt die erforderliche Kontrolle über die Tätigkeiten im Gebiet aus, um die Ein-
haltung der einschlägigen Bestimmungen dieses Teiles und der betreffenden Anlagen sowie der
Regem, Vorschriften und Verfahren der Behörde und der in Übereinstimmung mit Absatz 3 bestätig-
ten Arbeitspläne zu gewährleisten. Die Vertragsstaaten unterstützen die Behörde, indem sie alle not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Einhaltung entsprechend Artikel 139 zu gewährleisten.

(5) Die Behörde ist berechtigt, jederzeit alle nach diesem Teil vorgesehenen Maßnahmen zu
ergreifen, um zu gewährleisten, daß seine Bestimmungen eingehalten und daß die ihr auf Grund dieses
Teiles oder auf Grund eines Vertrags obliegenden Kontroll- und Regelungsaufgaben wahrgenommen
werden. Die Behörde ist berechtigt, alle Anlagen im Gebiet zu überprüfen, die im Zusammenhang mit
Tätigkeiten im Gebiet benutzt werden.

(6) Ein Vertrag nach Absatz 3 gewährleistet die Rechte des Vertragsnehmers. Er kann daher nur
in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 18 und 19 geändert, ausgesetzt oder beendet werden.
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Artikel 154

Regelmäßige Überprüfung

Alle fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens führt die Versammlung eine allge-
meine und systematische Überprüfung darüber durch, wie sich die in dem Übereinkommen festgelegte
internationale Ordnung des Gebiets in der Praxis bewährt hat. Die Versammlung kann angesichts die-
ser Überprüfung Maßnahmen nach den Bestimmungen und Verfahren dieses Teiles und der betreffen-
den Anlagen ergreifen oder empfehlen, daß andere Organe solche Maßnahmen ergreifen, die zur grö-
ßeren Wirksamkeit dieser Ordnung führen.

Artikel 155
Die Überprüfungskonferenz

(1) Fünfzehn Jahre nach dem 1. Januar des Jahres, in dem die erste kommerzielle Produktion auf
Grund eines bestätigten Arbeitsplans aufgenommen wurde, beruft die Versammlung eine Konferenz
zur Überprüfung derjenigen Bestimmungen dieses Teiles und der betreffenden Anlagen ein, die das
System der Erforschung und Ausbeutung der Ressourcen des Gebiets regeln. Die Überprüfungskon-
ferenz prüft im einzelnen angesichts der während dieser Zeit gesammelten Erfahrungen,

a) ob die Bestimmungen dieses Teiles, die das System der Erforschung und Ausbeutung der Res-
sourcen des Gebiets regeln, ihren Zweck in jeder Hinsicht erfüllt haben, insbesondere, ob sie
für die gesamte Menschheit von Nutzen waren;

b) ob die reservierten Felder im Vergleich zu den nichtreservierten Feldern während der 15 Jahre-
Frist in wirksamer und ausgewogener Weise ausgebeutet worden sind;

c) ob die Erschließung und Nutzung des Gebiets und seiner Ressourcen so durchgeführt wurden,
daß sie die gesunde Entwicklung der Weltwirtschaft und ein ausgewogenes Wachstum des
Welthandels begünstigen;

d) ob eine Monopolisierung der Tätigkeiten im Gebiet verhindert wurde;
e) ob die Leitsätze der Artikel 150 und 151 befolgt wurden und
f) ob das System unter besonderer Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Ent-

wicklungsstaaten zu einer gerechten Verteilung der aus Tätigkeiten im Gebiet stammenden
Vorteile geführt hat.

(2) Die Überprüfungskonferenz gewährleistet, daß der Grundsatz des gemeinsamen Erbes der
Menschheit, die internationale Ordnung zur Sicherung einer gerechten Ausbeutung der Ressourcen
des Gebiets zum Nutzen aller Länder, insbesondere der Entwicklungsstaaten, und eine Behörde, wel-
che die Tätigkeiten im Gebiet organisiert, ausübt und kontrolliert, erhalten bleiben Sie gewährleistet
ferner die Aufrechterhaltung der in diesem Teil niedergelegten Grundsätze in bezug auf den Ausschluß
einer Beanspruchung oder Ausübung von Souveränität über einen Teil des Gebiets, die Rechte der
Staaten und ihr allgemeines Verhalten hinsichtlich des Gebiets, ihre Beteiligung an Tätigkeiten im
Gebiet im Einklang mit diesem Übereinkommen, die Verhinderung einer Monopolisierung von Tätig-
keiten im Gebiet, die Nutzung des Gebiets für ausschließlich friedliche Zwecke, die wirtschaftlichen
Aspekte der Tätigkeiten im Gebiet, die wissenschaftliche Meeresforschung, die Weitergabe von Tech-
nologie, den Schutz der Meeresumwelt, den Schutz des menschlichen Lebens, die Rechte der Küsten-
staaten, den Rechtsstatus der Gewässer über dem Gebiet und des Luftraums über ihnen sowie die Ver-
einbarkeit der Tätigkeiten im Gebiet mit anderen Tätigkeiten in der Meeresumwelt.

(3) Auf der Überprüfungskonferenz wird das gleiche Verfahren zur Beschlußfassung angewendet
wie auf der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen. Die Konferenz bemüht sich nach
Kräften, Änderungen durch Konsens zu vereinbaren; es soll erst dann darüber abgestimmt werden,
wenn alle Bemühungen, einen Konsens zu erreichen, erschöpft sind.

(4) Hat die Überprüfungskonferenz fünf Jahre nach ihrem Beginn keine Einigung über das System
der Erforschung und Ausbeutung der Ressourcen des Gebiets erzielt, so kann sie während der folgen-
den 12 Monate mit Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten beschließen, die von ihr für notwendig und
zweckmäßig erachteten Änderungen zur Abwandlung oder Modifikation des Systems anzunehmen
und den Vertragsstaaten zur Ratifikation oder zum Beitritt vorzulegen. Diese Änderungen treten
für alle Vertragsstaaten 12 Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch
drei Viertel der Vertragsstaaten in Kraft.

(5) Änderungen, die von der Überprüfungskonferenz nach diesem Artikel angenommen werden,
berühren nicht auf Grund bestehender Verträge erworbene Rechte.
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ABSCHNITT 4. DIE BEHÖRDE
UNTERABSCHNITT A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 156
Errichtung der Behörde

(1) Hiermit wird die Internationale Meeresbodenbehörde errichtet, die in Übereinstimmung mit
diesem Teil tätig wird.

(2) Alle Vertragsstaaten sind ipso facto Mitglieder der Behörde.
(3) Beobachter auf der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen, welche die Schluß-

akte unterzeichnet haben, aber nicht in Artikel 305 Absatz l Buchstabe c, d, e oder f bezeichnet sind,
haben das Recht, an den Arbeiten der Behörde in Übereinstimmung mit deren Regeln, Vorschriften
und Verfahren als Beobachter teilzunehmen.

(4) Die Behörde hat ihren Sitz in Jamaika.
(5) Die Behörde kann regionale Zentren oder Büros errichten, die sie zur Wahrnehmung ihrer

Aufgaben für notwendig hält.

Artikel 157
Charakter und wesentliche Grundsätze der Behörde

(1) Die Behörde ist die Organisation, durch welche die Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit
diesem Teil die Tätigkeiten im Gebiet organisieren und überwachen, insbesondere im Hinblick auf die
Verwaltung der Ressourcen des Gebiets.

(2) Die Befugnisse und Aufgaben der Behörde sind diejenigen, die ihr durch dieses Übereinkom-
men ausdrücklich übertragen sind. Sie hat die mit dem Übereinkommen im Einklang stehenden
Nebenbefugnisse, die mit der Wahrnehmung dieser Befugnisse und Aufgaben in bezug auf Tätigkeiten
im Gebiet zusammenhängen und dafür erforderlich sind.

(3) Die Behörde stützt sich auf den Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder.
(4) Alle Mitglieder der Behörde erfüllen die von ihnen in Übereinstimmung mit diesem Teil über-

nommenen Verpflichtungen nach Treu und Glauben, damit jedem von ihnen die Rechte und Vorteile
aus ihrer Mitgliedschaft gewährleistet werden.

Artikel 158
Organe der Behörde

(1) Als Hauptorgane der Behörde werden hiermit eine Versammlung, ein Rat und ein Sekretariat
gebildet.

(2) Als Organ, durch das die Behörde die in Artikel 170 Absatz l genannten Aufgaben wahr-
nimmt, wird hiermit das Unternehmen gegründet.

(3) In Übereinstimmung mit diesem Teil können die für notwendig befundenen Nebenorgane
gebildet werden.

(4) Jedes Hauptorgan der Behörde und das Unternehmen sind für die Wahrnehmung der ihnen
übertragenen Befugnisse und Aufgaben verantwortlich. Bei der Wahrnehmung dieser Befugnisse
und Aufgaben vermeidet jedes Organ Handlungen, welche die Wahrnehmung der besonderen Befug-
nisse und Aufgaben, die einem anderen Organ übertragen wurden, beeinträchtigen oder verhindern
könnten.

UNTERABSCHNITT B. DEE VERSAMMLUNG

Artikel 159
Zusammensetzung, Verfahren und Abstimmung

(1) Die Versammlung besteht aus allen Mitgliedern der Behörde. Jedes Mitglied hat einen Vertre-
ter in der Versammlung, den Stellvertreter und Berater begleiten können.

(2) Die Versammlung tritt zu ordentlichen Jahrestagungen sowie zu Sondertagungen zusammen,
die von ihr beschlossen oder vom Generalsekretär auf Ersuchen des Rates oder der Mehrheit der Mit-
glieder der Behörde einberufen werden.
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(3) Die Tagungen finden am Sitz der Behörde statt, sofern die Versammlung nichts anderes
beschließt.

(4) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Zu Beginn jeder ordentlichen Tagung
wählt sie ihren Präsidenten und sonstige erforderliche Amtsträger. Sie bleiben so lange im Amt, bis
auf der nächsten ordentlichen Tagung ein neuer Präsident und andere Amtsträger gewählt werden.

(5) Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist.
(6) Jedes Mitglied der Versammlung hat eine Stimme.
(7) Beschlüsse über Verfahrensfragen, einschließlich der Beschlüsse, Sondertagungen der Ver-

sammlung einzuberufen, bedürfen der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder.
(8) Beschlüsse über Sachfragen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstim-

menden Mitglieder, wobei diese Mehrheit eine Mehrheit der an der Tagung teilnehmenden Mitglieder
einschließen muß. Ist strittig, ob es sich um eine Sachfrage handelt, so wird diese Frage als Sachfrage
behandelt, sofern nicht die Versammlung mit der für Beschlüsse über Sachfragen erforderlichen Mehr-
heit etwas anderes beschließt.

(9) Wird eine Sachfrage erstmalig zur Abstimmung gestellt, so kann der Präsident den Beschluß
darüber, ob über diese Frage abgestimmt werden soll, um höchstens fünf Kalendertage verschieben;
er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder der Versammlung darum
ersucht. Diese Regel darf auf dieselbe Frage nur einmal angewendet werden; ihre Anwendung darf
nicht dazu führen, daß die Frage über das Ende der Tagung hinaus verschoben wird.

(10) Liegt dem Präsidenten ein von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Behörde unter-
stützter schriftlicher Antrag auf Einholung eines Gutachtens darüber vor, ob ein der Versammlung in
einer Angelegenheit vorliegender Vorschlag mit diesem Übereinkommen vereinbar ist, so ersucht die
Versammlung die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten des Internationalen Seegerichtshofs um ein
Gutachten dazu und vertagt die Abstimmung über diesen Vorschlag, bis ein Gutachten der Kammer
eingegangen ist. Geht das Gutachten nicht vor der letzten Woche der Tagung ein, auf der es angefor-
dert wurde, so beschließt die Versammlung, wann sie zur Abstimmung über den vertagten Vorschlag
zusammentreten wird.

Artikel 160
Befugnisse und Aufgaben

(1) Die Versammlung als einziges Organ der Behörde, das aus allen Mitgliedern besteht, gilt als
oberstes Organ der Behörde, dem gegenüber die anderen Hauptorgane, wie in diesem Übereinkom-
men ausdrücklich vorgesehen, rechenschaftspflichtig sind. Die Versammlung ist befugt, im Einklang
mit den diesbezüglichen Bestimmungen des Übereinkommens allgemeine Leitsätze zu allen Fragen
oder Angelegenheiten aufzustellen, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen.

(2) Die Versammlung hat außerdem folgende Befugnisse und Aufgaben:
a) Sie wählt die Mitglieder des Rates in Übereinstimmung mit Artikel 161,
b) sie wählt den Generalsekretär aus den vom Rat vorgeschlagenen Kandidaten;
c) sie wählt auf Empfehlung des Rates die Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens und

den Generaldirektor des Unternehmens;
d) sie bildet die Nebenorgane, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Übereinstimmung mit

diesem Teil für notwendig hält. Bei der Zusammensetzung dieser Nebenorgane ist dem Grund-
satz der gerechten geographischen Verteilung der Sitze, den besonderen Interessen und der
Notwendigkeit gebührend Rechnung zu tragen, die Mitarbeit befähigter Mitglieder zu gewin-
nen, die auf den von diesen Organen bearbeiteten Fachgebieten sachkundig sind;

e) sie berechnet die Beiträge der Mitglieder zum Verwaltungshaushalt der Behörde entsprechend
einem vereinbarten Berechnungsschlüssel, dem der für den ordentlichen Haushalt der Verein-
ten Nationen angewandte Schlüssel zugrunde liegt, bis die Behörde über ausreichende Einnah-
men aus anderen Quellen zur Bestreitung ihrer Verwaltungskosten verfügt;

f) i) sie prüft und genehmigt auf Empfehlung des Rates die Regem, Vorschriften und Verfahren
für die gerechte Verteilung der finanziellen und der sonstigen wirtschaftlichen Vorteile, die
aus Tätigkeiten im Gebiet stammen, sowie für die Zahlungen und Leistungen nach Arti-
kel 82, wobei die Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten und der Völker,
die noch nicht die volle Unabhängigkeit oder einen sonstigen Status der Selbstregierung
erlangt haben, besondere Berücksichtigung finden. Genehmigt die Versammlung die Emp-
fehlungen des Rates nicht, so verweist sie diese an den Rat zurück, damit dieser sie im
Lichte der von der Versammlung geäußerten Meinungen erneut prüft;
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ii) sie prüft und genehmigt die vom Rat nach Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe o Ziffer ii vor-
läufig angenommenen Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde sowie diesbezüg-
liche Änderungen. Diese Regeln, Vorschriften und Verfahren betreffen die Prospektion,
Erforschung und Ausbeutung im Gebiet, die Verwaltung der Finanzen und die innere Ver-
waltung der Behörde sowie, auf Empfehlung des Verwaltungsrats des Unternehmens, die
Weitergabe finanzieller Mittel vom Unternehmen an die Behörde;

g) sie entscheidet im Einklang mit diesem Übereinkommen und den Regeln, Vorschriften und
Verfahren der Behörde über die gerechte Verteilung der finanziellen und der sonstigen wirt-
schaftlichen Vorteile, die aus Tätigkeiten im Gebiet stammen;

h) sie prüft und genehmigt den vom Rat vorgelegten Entwurf des jährlichen Haushalts der Behör-
de;

i) sie prüft die regelmäßigen Berichte des Rates und des Unternehmens sowie die vom Rat oder
von jedem anderen Organ der Behörde angeforderten Sonderberichte;

j) sie leitet Untersuchungen ein und gibt Empfehlungen zur Förderung der internationalen
Zusammenarbeit bei Tätigkeiten im Gebiet und fördert die fortschreitende Entwicklung und
Kodifizierung des Völkerrechts in diesem Bereich;

k) sie prüft Probleme allgemeiner Art, die sich im Zusammenhang mit Tätigkeiten im Gebiet, ins-
besondere für Entwicklungsstaaten, ergeben, sowie solche Probleme, die sich für Staaten im
Zusammenhang mit Tätigkeiten im Gebiet auf Grund ihrer geographischen Lage, insbesonde-
re für Binnenstaaten und geographisch benachteiligte Staaten, ergeben;

1) sie errichtet auf Empfehlung des Rates, die sich auf Gutachten der Kommission für wirtschaft-
liche Planung stützt, ein System für Ausgleichszahlungen oder ergreift sonstige die wirtschaft-
liche Anpassung erleichternde Hilfsmaßnahmen, wie in Artikel 151 Absatz 10 vorgesehen;

m) sie suspendiert die Ausübung der Rechte und Vorrechte aus der Mitgliedschaft nach Arti-
kel 185;

n) sie erörtert Fragen oder Angelegenheiten innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Behörde
und entscheidet entsprechend der Befugnis- und Aufgabenverteilung unter den Organen der
Behörde, welches dieser Organe sich mit Fragen oder Angelegenheiten befassen soll, die nicht
ausdrücklich einem bestimmten Organ übertragen sind.

UNTERABSCHNITT C. DER RAT

Artikel 161
Zusammensetzung, Verfahren und Abstimmung

(1) Der Rat besteht aus 36 Mitgliedern der Behörde, die von der Versammlung in folgender Rei-
henfolge gewählt werden:

a) vier Mitglieder aus den Vertragsstaaten, die während der letzten fünf Jahre, für die Statistiken
vorliegen, entweder mehr als 2 Prozent des gesamten Weltverbrauchs der Rohstoffe, die aus
den aus dem Gebiet gewinnbaren Mineraliengruppen erzeugt werden, verbraucht oder Netto-
einfuhren von mehr als 2 Prozent der gesamten Welteinfuhr dieser Rohstoffe vorgenommen
haben; darunter muß sich in jedem Fall ein Staat der osteuropäischen (sozialistischen) Region
sowie der größte Verbraucher befinden;

b) vier Mitglieder aus den acht Vertragsstaaten, die unmittelbar oder durch ihre Staatsangehöri-
gen die umfangreichsten Investitionen zur Vorbereitung und Durchführung von Tätigkeiten im
Gebiet vorgenommen haben; darunter muß sich mindestens ein Staat der osteuropäischen
(sozialistischen) Region befinden;

c) vier Mitglieder aus den Vertragsstaaten, die auf Grund der Produktion im Bereich ihrer
Hoheitsbefugnisse die wichtigsten Nettoexporteure der aus dem Gebiet gewinnbaren Minera-
liengruppen sind; darunter müssen sich mindestens zwei Entwicklungsstaaten befinden, deren
Wirtschaft in hohem Maße von der Ausfuhr dieser Mineralien abhängig ist;

d) sechs Mitglieder aus Entwicklungsstaaten, die Vertragsstaaten sind und die besondere Interes-
sen vertreten. Zu diesen zu vertretenden besonderen Interessen gehören die von Staaten mit
großer Bevölkerung, von Binnenstaaten oder geographisch benachteiligten Staaten, von Staa-
ten, die wichtigste Importeure der aus dem Gebiet gewinnbaren Mineraliengruppen sind, von
Staaten, die mögliche Erzeuger dieser Mineralien sind, und von am wenigsten entwickelten
Staaten;

e) achtzehn Mitglieder, die nach dem Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung der
Gesamtheit der Sitze im Rat gewählt werden; aus jeder geographischen Region muß minde-
stens ein Mitglied nach diesem Buchstaben gewählt werden. Zu diesem Zweck gelten als geo-
graphische Regionen die folgenden: Afrika, Asien, (sozialistisches) Osteuropa, Lateinamerika
sowie Westeuropa und andere Staaten.
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(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Rates nach Absatz l gewährleistet die Versammlung,
a) daß die Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten in einem Umfang vertreten

sind, der ihrer Vertretung in der Versammlung in angemessener Weise entspricht;
b) daß die Küstenstaaten, insbesondere Entwicklungsstaaten, die nicht unter Absatz l Buchsta-

be a, b, c oder d fallen, in einem Umfang vertreten sind, der ihrer Vertretung in der Versamm-
lung in angemessener Weise entspricht;

c) daß jede Gruppe von Vertragsstaaten, die im Rat vertreten sein muß, durch die Mitglieder ver-
treten ist, die gegebenenfalls von dieser Gruppe benannt werden.

(3) Die Wahlen finden auf ordentlichen Tagungen der Versammlung statt. Jedes Mitglied des
Rates wird für vier Jahre gewählt. Bei der ersten Wahl beträgt jedoch die Amtszeit für die Hälfte
der Mitglieder jeder der in Absatz l genannten Gruppen zwei Jahre.

(4) Die Mitglieder des Rates können wiedergewählt werden; allerdings ist eine Rotation in der
Mitgliedschaft erwünscht.

(5) Der Rat amtiert am Sitz der Behörde; er tritt so oft zusammen, wie die Geschäfte der Behörde
es erfordern, mindestens jedoch dreimal jährlich.

(6) Der Rat ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
(7) Jedes Mitglied des Rates hat eine Stimme.
(8) a) Beschlüsse über Verfahrensfragen bedürfen der Mehrheit der anwesenden und

abstimmenden Mitglieder.
b) Beschlüsse über Sachfragen hinsichtlich des Artikels 162 Absatz 2 Buchstaben f, g, h, i, n, p

und v und des Artikels 191 bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und
abstimmenden Mitglieder, wobei diese Mehrheit eine Mehrheit der Mitglieder des Rates
einschließen muß.

c) Beschlüsse über Sachfragen hinsichtlich der folgenden Bestimmungen bedürfen einer
Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder, wobei diese
Mehrheit eine Mehrheit der Mitglieder des Rates einschließen muß: Artikel 162 Absatz l,
Artikel 162 Absatz 2 Buchstaben a, b, e, d, e, l, q, r, s und t; Buchstabe u im Fall der
Nichteinhaltung durch einen Vertragsnehmer oder durch einen ihn befürwortenden Staat;
Buchstabe w, vorausgesetzt, daß die hiernach erteilten Anordnungen nicht länger als
30 Tage verbindlich sind, sofern sie nicht durch einen Beschluß nach Buchstabe d
bestätigt werden; Artikel 162 Absatz 2 Buchstaben x, y und z; Artikel 163 Absatz 2;
Artikel 174 Absatz 3; Anlage IV Artikel 11.

d) Beschlüsse über Sachfragen hinsichtlich des Artikels 162 Absatz 2 Buchstaben m und o
sowie die Annahme von Änderungen des Teiles XI werden durch Konsens gefaßt.

e) Im Sinne der Buchstaben d, f und g bedeutet „Konsens" das Fehlen jedes förmlichen
Einspruchs. Innerhalb von 14 Tagen nach Unterbreitung eines Vorschlags beim Rat stellt
der Präsident des Rates fest, ob gegen die Annahme des Vorschlags förmlicher Einspruch
erhoben würde. Stellt der Präsident fest, daß ein solcher Einspruch erhoben würde, so
setzt und beruft er innerhalb von drei Tagen, nachdem er die Feststellung getroffen hat,
einen aus höchstens neun Mitgliedern des Rates bestehenden Vergleichsausschuß ein,
dessen Vorsitz er selbst wahrnimmt, um die Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen
und einen Vorschlag auszuarbeiten, der durch Konsens angenommen werden kann. Der
Ausschuß führt seine Arbeit zügig durch und erstattet dem Rat innerhalb von 14 Tagen
nach seiner Einsetzung Bericht. Ist es dem Ausschuß nicht möglich, einen Vorschlag zu
empfehlen, der durch Konsens angenommen werden kann, so legt er in seinem Bericht
die Gründe für den Einspruch gegen den Vorschlag dar.

f) Beschlüsse über oben nicht aufgeführte Fragen, die der Rat auf Grund der Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde oder auf andere Weise zu fassen berechtigt ist,
werden entsprechend den Buchstaben dieses Absatzes gefaßt, die in den Regeln,
Vorschriften und Verfahren genannt sind, oder, falls sie dort nicht genannt sind,
entsprechend dem vom Rat nach Möglichkeit vorher durch Konsens bestimmten
Buchstaben.

g) Ist strittig, ob eine Frage unter Buchstabe a, b, c oder d fällt, so wird sie nach dem
Buchstaben behandelt, der die größere oder größte Mehrheit oder gegebenenfalls
Konsens erfordert, sofern der Rat nicht mit der genannten Mehrheit oder durch Konsens
etwas anderes beschließt.

(9) Der Rat legt ein Verfahren fest, wonach ein Mitglied der Behörde, das nicht im Rat vertreten
ist, einen Vertreter zur Teilnahme an einer Sitzung des Rates entsenden kann, wenn dieses Mitglied
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darum ersucht oder wenn eine Angelegenheit erörtert wird, die das Mitglied besonders betrifft. Der
Vertreter ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Beratungen teilzunehmen.

Artikel 162
Befugnisse und Aufgaben

(1) Der Rat ist das ausführende Organ der Behörde. Er ist befugt, im Einklang mit diesem Über-
einkommen und den von der Versammlung aufgestellten allgemeinen Leitsätzen die von der Behörde
zu befolgenden besonderen Leitsätze zu allen Fragen oder Angelegenheiten aufzustellen, die in die
Zuständigkeit der Behörde fallen.

(2) Außerdem nimmt der Rat folgende Aufgaben wahr:
a) Er überwacht und koordiniert die Durchführung der Bestimmungen dieses Teiles in bezug auf

alle Fragen und Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, und macht die
Versammlung auf Fälle der Nichteinhaltung aufmerksam;

b) er schlägt der Versammlung eine Liste der Kandidaten für die Wahl des Generalsekretärs vor;
c) er empfiehlt der Versammlung Kandidaten für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

des Unternehmens und des Generaldirektors des Unternehmens;
d) er bildet gegebenenfalls und unter gebührender. Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Lei-

stungsfähigkeit die Nebenorgane, die er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in Übereinstim-
mung mit diesem Teil für notwendig hält. Bei der Zusammensetzung der Nebenorgane ist
vor allem auf die Notwendigkeit Gewicht zu legen, die Mitarbeit befähigter Mitglieder zu
gewinnen, die auf den von diesen Organen bearbeiteten Fachgebieten sachkundig sind, wobei
dem Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung und den besonderen Interessen
gebührend Rechnung zu tragen ist;

e) er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der er auch das Verfahren für die Ernennung seines Prä-
sidenten festlegt;

f) er schließt im Namen der Behörde im Rahmen seiner Zuständigkeit und vorbehaltlich der
Genehmigung durch die Versammlung Übereinkünfte mit den Vereinten Nationen oder ande-
ren internationalen Organisationen;

g) er prüft die Berichte des Unternehmens und legt sie mit seinen Empfehlungen der Versamm-
lung vor;

h) er unterbreitet der Versammlung Jahresberichte und die von ihr gegebenenfalls angeforderten
Sonderberichte;

i) er erläßt in Übereinstimmung mit Artikel 170 Richtlinien für das Unternehmen;
j) er bestätigt Arbeitspläne in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 6. Der Rat behandelt

jeden Arbeitsplan innerhalb von 60 Tagen nach dessen Vorlage durch die Rechts- und Fach-
kommission auf einer Tagung des Rates nach folgenden Verfahren:

i) Empfiehlt die Kommission, einen Arbeitsplan zu bestätigen, so gilt er als vom Rat bestä-
tigt, sofern kein Mitglied des Rates dem Präsidenten innerhalb von 14 Tagen schriftlich
einen bestimmten Einspruch mit der Behauptung vorlegt, die Anforderungen der An-
lage in Artikel 6 seien nicht erfüllt. Wird ein solcher Einspruch erhoben, so wird das in
Artikel 161 Absatz 8 Buchstabe e vorgesehene Vergleichsverfahren angewendet. Wird
nach Beendigung des Vergleichsverfahrens der Einspruch aufrechterhalten, so gilt der
Arbeitsplan als vom Rat bestätigt, sofern dieser ihn nicht durch Konsens ablehnt, wobei
der Staat oder die Staaten vom Konsens ausgenommen sind, die den Antrag gestellt oder
den Antragsteller befürwortet haben;

ii) empfiehlt die Kommission, einen Arbeitsplan abzulehnen, 9der gibt sie keine Empfehlung,
so kann der Rat den Arbeitsplan mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmen-
den Mitglieder bestätigen, wobei diese Mehrheit eine Mehrheit der an der Tagung teilneh-
menden Mitglieder einschließen muß;

k) er bestätigt die vom Unternehmen in Übereinstimmung mit Anlage IV Artikel 12 vorgelegten
Arbeitspläne und wendet dabei die Verfahren nach Buchstabe j sinngemäß an;

1) er übt in Übereinstimmung mit Artikel 153 Absatz 4 und den Regeln, Vorschriften und Verfah-
ren der Behörde die Kontrolle über die Tätigkeiten im Gebiet aus;

m) er ergreift auf Empfehlung der Kommission für wirtschaftliche Planung die notwendigen und
geeigneten Maßnahmen nach Artikel 150 Buchstabe h zum Schutz vor den dort genannten
nachteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen;

n) er richtet auf der Grundlage eines Gutachtens der Kommission für wirtschaftliche Planung
Empfehlungen an die Versammlung hinsichtlich eines Systems für Ausgleichszahlungen oder
sonstiger die wirtschaftliche Anpassung erleichternder Hilfsmaßnahmen, wie in Artikel 151
Absatz 10 vorgesehen;
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o) i) er empfiehlt der Versammlung Regeln, Vorschriften und Verfahren für eine gerechte Ver-
teilung der finanziellen und der sonstigen wirtschaftlichen Vorteile, die aus Tätigkeiten im
Gebiet stammen, sowie für die Zahlungen und Leistungen nach Artikel 82, wobei die Inter-
essen und Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten und der Völker, die noch nicht die volle
Unabhängigkeit oder einen sonstigen Status der Selbstregierung erlangt haben, besondere
Berücksichtigung finden;

ii) er beschließt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Rechts- und Fachkommission
oder eines anderen betroffenen Unterorgans die Regeln, Vorschriften und Verfahren der
Behörde mit etwaigen Änderungen und wendet sie bis zu ihrer Genehmigung durch die
Versammlung vorläufig an. Diese Regeln, Vorschriften und Verfahren betreffen die Pro-
spektion, Erforschung und Ausbeutung im Gebiet sowie die Verwaltung der Finanzen und
die innere Verwaltung der Behörde. Die Verabschiedung von Regem, Vorschriften und
Verfahren für die Erforschung und Ausbeutung polymetallischer Knollen hat Vorrang.
Die Regeln, Vorschriften und Verfahren für die Erforschung und Ausbeutung anderer
Ressourcen als polymetallischer Knollen werden innerhalb von drei Jahren nach dem
Tag verabschiedet, an dem die Behörde von einem ihrer Mitglieder ersucht wurde,
Regeln, Vorschriften und Verfahren für diese Ressourcen zu verabschieden. Alle
Regeln, Vorschriften und Verfahren bleiben vorläufig in Kraft, bis sie von der Versamm-
lung genehmigt oder vom Rat im Lichte etwaiger von der Versammlung geäußerter Mei-
nungen geändert worden sind;

p) er überprüft alle Zahlungen durch oder an die Behörde, die im Zusammenhang mit Arbeiten
auf Grund dieses Teiles geleistet werden müssen;

q) er trifft nach Anlage III Artikel 7 eine Auswahl unter den Antragstellern um Produktionsge-
nehmigungen, soweit eine solche Auswahl nach jenem Artikel erforderlich ist;

r) er legt der Versammlung den Entwurf des jährlichen Haushalts der Behörde zur Genehmigung
vor;

s) er richtet an die Versammlung Empfehlungen hinsichtlich der Leitsätze zu jeder Frage oder
Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der Behörde fällt;

t) er richtet an die Versammlung Empfehlungen über die Suspendierung der Ausübung der
Rechte und Vorrechte aus der Mitgliedschaft nach Artikel 185;

u) er leitet im Namen der Behörde in Fällen der Nichteinhaltung Verfahren vor der Kammer für
Meeresbodenstreitigkeiten ein;

v) er teilt der Versammlung die Entscheidung mit, die von der nach Buchstabe u angerufenen
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten getroffen wurde, und gibt die von ihm für notwendig
gehaltenen Empfehlungen über zu ergreifende Maßnahmen;

w) er erläßt Anordnungen für Notfälle, darunter gegebenenfalls Anordnungen zur Unterbre-
chung oder Änderung von Arbeiten, um schwere Schäden für die Meeresumwelt zu verhü-
ten, die durch Tätigkeiten im Gebiet verursacht werden können;

x) er schließt bestimmte Felder von der Ausbeutung durch Vertragsnehmer oder das Unterneh-
men aus, wenn ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, daß daraus schwere Schäden für
die Meeresumwelt entstehen könnten;

y) er bildet ein Nebenorgan zur Ausarbeitung eines Entwurfs von Finanzregeln, -Vorschriften und
-verfahren in bezug auf

i) die Verwaltung der Finanzen in Übereinstimmung mit den Artikeln 171 bis 175 und
ii) die finanziellen Regelungen in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 13 und Artikel 17

Absatz l Buchstabe c;
z) er schafft geeignete Einrichtungen zur Leitung und Kontrolle eines Stabes von Inspektoren,

welche die Tätigkeiten im Gebiet überwachen, um festzustellen, ob dieser Teil, die Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde sowie die Bedingungen der mit der Behörde
geschlossenen Verträge eingehalten werden.

Artikel 163
Organe des Rates

(1) Hiermit werden folgende Organe des Rates gebildet:
a) eine Kommission für wirtschaftliche Planung;
b) eine Rechts- und Fachkommission.
(2) Jede Kommission setzt sich aus 15 Mitgliedern zusammen, die vom Rat aus den von den Ver-

tragsstaaten vorgeschlagenen Kandidaten gewählt werden. Der Rat kann jedoch erforderlichenfalls
beschließen, jede Kommission unter gebührender Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Leistungsfä-
higkeit zu vergrößern.
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(3) Die Mitglieder einer Kommission müssen geeignete Fähigkeiten auf den Gebieten besitzen, für
welche die betreffende Kommission zuständig ist. Um die wirksame Wahrnehmung der Aufgaben der
Kommissionen zu gewährleisten, benennen die Vertragsstaaten Kandidaten, die ein Höchstmaß an
fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit sowie Fähigkeiten auf den entsprechenden Gebieten besitzen.

(4) Bei der Wahl der Mitglieder der Kommissionen ist der Notwendigkeit einer gerechten geogra-
phischen Verteilung und der Vertretung besonderer Interessen gebührend Rechnung zu tragen.

(5) Jeder Vertragsstaat darf nur einen Kandidaten für dieselbe Kommission vorschlagen. Keine
Person darf in mehr als eine Kommission gewählt werden.

(6) Die Mitglieder der Kommissionen werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie können
für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden.

(7) Wenn ein Mitglied einer Kommission vor Ablauf seiner Amtszeit stirbt, dienstunfähig wird
oder zurücktritt, wählt der Rat ein Mitglied, das derselben geographischen Region oder derselben
Interessengruppe angehört, für die verbleibende Amtszeit seines Vorgängers.

(8) Die Mitglieder der Kommissionen dürfen an einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Erfor-
schung und Ausbeutung im Gebiet nicht finanziell beteiligt sein. Vorbehaltlich ihrer Verpflichtungen
gegenüber den Kommissionen, in denen sie tätig sind, dürfen sie, selbst nach Beendigung ihrer Aufga-
ben, keine Wirtschaftsgeheimnisse, keine rechtlich geschützten Daten, die nach Anlage III Artikel 14
an die Behörde weitergegeben wurden, und keine sonstigen vertraulichen Informationen preisgeben,
die auf Grund ihrer Aufgaben im Dienst der Behörde zu ihrer Kenntnis gelangt sind.

(9) Jede Kommission nimmt ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit den vom Rat beschlossenen
Grundsätzen und Richtlinien wahr.

(10) Jede Kommission erarbeitet die für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendi-
gen Regeln und Vorschriften und legt sie dem Rat zur Genehmigung vor.

(11) Die Verfahren zur Beschlußfassung in den Kommissionen werden in den Regeln, Vorschrif-
ten und Verfahren der Behörde festgelegt. Den an den Rat gerichteten Empfehlungen wird erforder-
lichenfalls eine Zusammenfassung der in der Kommission aufgetretenen Meinungsverschiedenheiten
beigefügt.

(12) Jede Kommission amtiert in der Regel am Sitz der Behörde und tritt so oft zusammen, wie es
für die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(13) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann jede Kommission gegebenenfalls eine andere
Kommission, ein zuständiges Organ der Vereinten Nationen oder ihrer Spezialorganisationen oder
jede internationale Organisation, die für die betreffende Sachfrage zuständig ist, konsultieren.

Artikel 164
Die Kommission für wirtschaftliche Planung

(1) Die Mitglieder der Kommission für wirtschaftliche Planung müssen geeignete Fähigkeiten,
namentlich auf dem Gebiet des Bergbaus, der leitenden Tätigkeit im Zusammenhang mit minerali-
schen Ressourcen, des Welthandels oder der Weltwirtschaft besitzen. Der Rat trägt nach Kräften
dafür Sorge, daß unter den Mitgliedern der Kommission alle erforderlichen Fähigkeiten vertreten
sind. Der Kommission müssen mindestens zwei Mitglieder aus Entwicklungsstaaten angehören, deren
Wirtschaft in hohem Maße von der Ausfuhr der aus dem Gebiet gewinnbaren Mineraliengruppen
abhängig ist.

(2) Die Kommission
a) schlägt auf Ersuchen des Rates Maßnahmen vor, um die nach diesem Übereinkommen gefaß-

ten Beschlüsse über Tätigkeiten im Gebiet durchzuführen;
b) überprüft Entwicklungstendenzen und Faktoren, die Angebot, Nachfrage und Preise der Mine-

ralien beeinflussen, die aus dem Gebiet gewonnen werden können, wobei auf die Interessen
sowohl der Einfuhr- als auch der Ausfuhrländer, vor allem jedoch der Entwicklungsstaaten
unter ihnen, Rücksicht zu nehmen ist;

c) prüft jede Situation, die zu den in Artikel 150 Buchstabe h erwähnten nachteiligen Auswirkun-
gen fuhren könnte, auf die sie von einem oder mehreren betroffenen Vertragsstaaten aufmerk-
sam gemacht wurde, und richtet geeignete Empfehlungen an den Rat;

d) schlägt dem Rat zur Vorlage an die Versammlung, wie in Artikel 151 Absatz 10 vorgesehen, ein
System für Ausgleichszahlungen oder sonstige die wirtschaftliche Anpassung erleichternde
Hilfsmaßnahmen zugunsten von Entwicklungsstaaten vor, die nachteilige Auswirkungen
durch Tätigkeiten im Gebiet erleiden. Die Kommission richtet die erforderlichen Empfehlun-
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gen an den Rat, um das System oder die Maßnahmen, die von der Versammlung angenommen
sind, in bestimmten Fällen anzuwenden.

Artikel 165

Die Rechts- und Fachkommission

(1) Die Mitglieder der Rechts- und Fachkommission müssen geeignete Fähigkeiten, namentlich
auf dem Gebiet der Erforschung, Ausbeutung und Verarbeitung von mineralischen Ressourcen, der
Ozeanologie, des Schutzes der Meeresumwelt oder der Wirtschafts- oder Rechtsfragen des Meeres-
bergbaus und auf anderen damit im Zusammenhang stehenden Fachgebieten besitzen. Der Rat trägt
nach Kräften dafür Sorge, daß unter den Mitgliedern der Kommission alle erforderlichen Fähigkeiten
vertreten sind.

(2) Die Kommission
a) gibt auf Ersuchen des Rates Empfehlungen hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgaben der

Behörde;
b) überprüft förmliche schriftliche Arbeitspläne für Tätigkeiten im Gebiet in Übereinstimmung

mit Artikel 153 Absatz 3 und richtet geeignete Empfehlungen an den Rat. Die Kommission
stützt ihre Empfehlungen ausschließlich auf die Bestimmungen der Anlage III und erstattet
dem Rat hierüber ausführlich Bericht;

c) überwacht auf Ersuchen des Rates die Tätigkeiten im Gebiet, gegebenenfalls in Konsultation
und Zusammenarbeit mit jedem Rechtsträger, der diese Tätigkeiten ausübt, oder mit den
betreffenden Staaten, und erstattet dem Rat Bericht;

d) arbeitet Einschätzungen der Auswirkungen von Tätigkeiten im Gebiet auf die Umwelt aus;
e) richtet an den Rat Empfehlungen zum Schutz der Meeresumwelt unter Berücksichtigung der

Ansichten anerkannter Fachleute auf diesem Gebiet;
f) arbeitet die in Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe o genannten Regeln, Vorschriften und Verfah-

ren aus und legt sie dem Rat vor; dabei berücksichtigt sie alle maßgeblichen Faktoren, ein-
schließlich von Einschätzungen der Auswirkungen von Tätigkeiten im Gebiet auf die Umwelt;

g) überprüft laufend diese Regeln, Vorschriften und Verfahren und empfiehlt dem Rat von Zeit
zu Zeit die von ihr für notwendig oder wünschenswert erachteten Änderungen;

h) richtet an den Rat Empfehlungen zur Einführung eines Überwachungsprogramms, um die
Gefahren oder Auswirkungen einer Verschmutzung der Meeresumwelt infolge von Tätigkei-
ten im Gebiet durch anerkannte wissenschaftliche Methoden regelmäßig zu beobachten, zu
messen, auszuwerten und zu analysieren; sie sorgt dafür, daß geltende Vorschriften angemes-
sen sind und eingehalten werden, und koordiniert die Durchführung des vom Rat genehmigten
Überwachungsprogramms;

i) empfiehlt dem Rat, im Namen der Behörde Verfahren vor der Kammer für Meeresbodenstrei-
tigkeiten in Übereinstimmung mit diesem Teil und den entsprechenden Anlagen unter beson-
derer Berücksichtigung des Artikels 187 einzuleiten;

j) richtet nach einer Entscheidung der gemäß Buchstabe i angerufenen Kammer für Meeresbo-
denstreitigkeiten an den Rat Empfehlungen über die zu ergreifenden Maßnahmen;

k) richtet an den Rat Empfehlungen, Anordnungen für Notfälle zu erlassen, darunter gegebenen-
falls Anordnungen zur Unterbrechung oder Änderung von Arbeiten, um schwere Schäden für
die Meeresumwelt zu verhüten, die durch Tätigkeiten im Gebiet verursacht werden können;
diese Empfehlungen werden vom Rat vorrangig behandelt;

1) richtet an den Rat Empfehlungen, bestimmte Felder von der Ausbeutung durch Vertragsneh-
mer oder das Unternehmen auszuschließen, wenn ernsthafte Gründe für die Annahme
bestehen, daß daraus schwere Schäden für die Meeresumwelt entstehen könnten;

m) richtet an den Rat Empfehlungen in bezug auf die Leitung und Kontrolle eines Stabes von
Inspektoren, welche die Tätigkeiten im Gebiet überwachen, um festzustellen, ob dieser Teil,
die Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde sowie die Bedingungen der mit der
Behörde geschlossenen Verträge eingehalten werden;

n) berechnet die Produktionshöchstgrenze und erteilt Produktionsgenehmigungen im Namen der
Behörde nach Artikel 151 Absätze 2 bis 7, nachdem der Rat die notwendige Auswahl unter den
Antragstellern um Produktionsgenehmigungen in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 7
getroffen hat.

(3) Auf Ersuchen eines Vertragsstaats oder einer anderen betroffenen Partei werden die Mitglie-
der der Kommission bei der Durchführung ihrer Kontroll- und Überwachungsaufgaben von einem
Vertreter dieses Vertragsstaats oder dieser anderen betroffenen Partei begleitet.
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UNTERABSCHNITT D. DAS SEKRETARIAT

Artikel 166
Das Sekretariat

(1) Das Sekretariat der Behörde besteht aus einem Generalsekretär und dem von der Behörde
benötigten Personal.

(2) Der Generalsekretär wird von der Versammlung aus den vom Rat vorgeschlagenen Kandida-
ten für die Dauer von vier Jahren gewählt; er kann wiedergewählt werden.

(3) Der Generalsekretär ist der höchste Verwaltungsbeamte der Behörde und ist in dieser Eigen-
schaft bei allen Sitzungen der Versammlung, des Rates sowie jedes Nebenorgans tätig; er nimmt alle
sonstigen Verwaltungsaufgaben wahr, die ihm von diesen Organen übertragen werden.

(4) Der Generalsekretär erstattet der Versammlung einen Jahresbericht über die Arbeit der
Behörde.

Artikel 167
Das Personal der Behörde

(1) Das Personal der Behörde besteht aus denjenigen befähigten wissenschaftlichen, technischen
und sonstigen Mitarbeitern, die zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der Behörde erforderlich sind.

(2) Bei der Auswahl und Einstellung des Personals und der Festsetzung der Dienstverhältnisse ist
vorrangig der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachlicher
Eignung und Ehrenhaftigkeit zu gewährleisten. Unter Beachtung dieses Erfordernisses ist die Wichtig-
keit der Auswahl des Personals auf möglichst breiter geographischer Grundlage gebührend zu berück-
sichtigen.

(3) Das Personal wird vom Generalsekretär ernannt. Die Bedingungen für die Ernennung, Vergü-
tung und Entlassung des Personals unterliegen den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde.

Artikel 168

Internationaler Charakter des Sekretariats
(1) Der Generalsekretär und das Personal dürfen in Erfüllung ihrer Pflichten von einer Regierung

oder von einer anderen Stelle außerhalb der Behörde Weisungen weder einholen noch entgegenneh-
men. Sie haben sich jeder Handlung zu enthalten, die ihrer Stellung als internationale, nur der Behörde
verantwortliche Beamte abträglich sern könnte. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den ausschließlich
internationalen Charakter der Aufgaben des Generalsekretärs und des Personals zu achten und nicht
zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. Jeder Verstoß eines Mitglieds
des Personals gegen seine Pflichten wird nach den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde
dem zuständigen Verwaltungsgericht unterbreitet.

(2) Der Generalsekretär und das Personal dürfen an einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der
Erforschung und Ausbeutung im Gebiet nicht finanziell beteiligt sein. Vorbehaltlich ihrer Verpflichtun-
gen gegenüber der Behörde dürfen sie, selbst nach Beendigung ihrer Aufgaben, keine Wirtschaftsge-
heimnisse, keine rechtlich geschützten Daten, die in Übereinstimmung mit Anlage III Artikel 14 an die
Behörde weitergegeben wurden, und keine sonstigen vertraulichen Informationen preisgeben, die auf
Grund ihrer Aufgaben im Dienst der Behörde zu ihrer Kenntnis gelangt sind.

(3) Verstöße eines Mitglieds des Personals der Behörde gegen die in Absatz 2 genannten Ver-
pflichtungen werden auf Ersuchen eines von dem Verstoß betroffenen Vertragsstaats oder einer natür-
lichen oder juristischen Person, die von einem Vertragsstaat nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b
befürwortet wird und von diesem Verstoß betroffen ist, von der Behörde gegen das betreffende Mit-
glied des Personals einem nach den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde bestimmten
Gericht unterbreitet. Die betroffene Partei hat das Recht, an dem Verfahren teilzunehmen. Auf Emp-
fehlung des Gerichts entläßt der Generalsekretär das betreffende Mitglied des Personals.

(4) Die Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde müssen die zur Durchführung dieses
Artikels erforderlichen Bestimmungen enthalten.
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Artikel 169
Konsultation und Zusammenarbeit mit internationalen und nichtstaatlichen Organisationen
(1) Zu Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, schließt der Generalsekretär

mit Genehmigung des Rates geeignete Vereinbarungen über Konsultation und Zusammenarbeit mit
internationalen und nichtstaatlichen Organisationen, die vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen anerkannt sind.

(2) Jede Organisation, mit welcher der Generalsekretär eine Vereinbarung nach Absatz l
geschlossen hat, kann Vertreter bestimmen, die als Beobachter an den Tagungen der Organe der
Behörde in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung dieser Organe teilnehmen. Es werden Verfah-
ren eingeführt, um in geeigneten Fällen die Ansichten dieser Organisationen einzuholen.

(3) Der Generalsekretär kann an die Vertragsstaaten schriftliche Berichte weiterleiten, welche die
in Absatz l bezeichneten nichtstaatlichen Organisationen zu Themen unterbreiten, für die sie beson-
ders zuständig sind und die mit der Arbeit der Behörde im Zusammenhang stehen.

UNTERABSCHNITT E. DAS UNTERNEHMEN

Artikel 170
Das Unternehmen

(1) Das Unternehmen ist das Organ der Behörde, das nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe a
unmittelbar Tätigkeiten im Gebiet sowie die Beförderung, die Verarbeitung und den Absatz der aus
dem Gebiet gewonnenen Mineralien durchführt.

(2) Das Unternehmen besitzt im Rahmen der Völkerrechtspersönlichkeit der Behörde die Rechts-
und Geschäftsfähigkeit, die in der in Anlage IV enthaltenen Satzung vorgesehen ist. Das Unternehmen
handelt in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den Regem, Vorschriften und Verfah-
ren der Behörde sowie den von der Versammlung aufgestellten allgemeinen Leitsätzen und unterliegt
den Richtlinien und der Kontrolle des Rates.

(3) Das Unternehmen hat seine Hauptgeschäftsstelle am Sitz der Behörde.
(4) Das Unternehmen wird in Übereinstimmung mit Artikel 173 Absatz 2 und Anlage IV Arti-

kel 11 mit den finanziellen Mitteln ausgestattet, die es zur Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt;
es erhält Technologie, wie in Artikel 144 und anderen einschlägigen Bestimmungen dieses Überein-
kommens vorgesehen.

UNTERABSCHNITT F FINANZIELLE REGELUNGEN DER BEHÖRDE

Artikel 171
Finanzielle Mittel der Behörde

Die finanziellen Mittel der Behörde umfassen
a) die in Übereinstimmung mit Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe e berechneten Beiträge der Mit-

glieder der Behörde;
b) die von der Behörde nach Anlage III Artikel 13 im Zusammenhang mit Tätigkeiten im Gebiet

vereinnahmten Mittel;
c) die vom Unternehmen in Übereinstimmung mit Anlage IV Artikel 10 überwiesenen Mittel;
d) die nach Artikel 174 aufgenommenen Kredite;
e) die freiwilligen Beiträge von Mitgliedern oder anderen Rechtsträgern und
f) die Einzahlungen in einen Fonds für Ausgleichszahlungen in Übereinstimmung mit Artikel 151

Absatz 10, deren Quellen von der Kommission für wirtschaftliche Planung empfohlen werden
sollen.

Artikel 172
Jahreshaushalt der Behörde

Der Generalsekretär arbeitet den Entwurf des jährlichen Haushalts der Behörde aus und unter-
breitet ihn dem Rat. Der Rat prüft den Entwurf und legt ihn mit seinen Empfehlungen der Versamm-
lung vor. Die Versammlung prüft und genehmigt den Entwurf des jährlichen Haushalts in Übereinstim-
mung mit Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe h.
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Artikel 173
Ausgaben der Behörde

(1) Die Beiträge nach Artikel 171 Buchstabe a werden auf ein Sonderkonto eingezahlt und dienen
zur Bestreitung der Verwaltungskosten der Behörde, bis diese über ausreichende finanzielle Mittel aus
anderen Quellen zur Bestreitung dieser Kosten verfügt.

(2) Aus den finanziellen Mitteln der Behörde werden zuerst die Kosten für die Verwaltung der
Behörde bestritten: Mit Ausnahme der Beiträge nach Artikel 171 Buchstabe a können die nach Zah-
lung der Verwaltungskosten verbleibenden Mittel unter anderem

a) in Übereinstimmung mit Artikel 140 und Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe g verteilt werden;
b) zur Ausstattung des Unternehmens mit Mitteln in Übereinstimmung mit Artikel 170 Absatz 4

genutzt werden;
c) als Ausgleichszahlungen an Entwicklungsstaaten in Übereinstimmung mit Artikel 151

Absatz 10 und Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe l genutzt werden.

Artikel 174
Befugnis der Behörde zur Kreditaufnahme

(1) Die Behörde ist befugt, Kredite aufzunehmen.
(2) Die Versammlung legt die Grenzen für die Befugnis der Behörde zur Kreditaufnahme in den

nach Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe f angenommenen Finanzvorschriften fest.
(3) Der Rat übt die Befugnis der Behörde zur Kreditaufnahme aus.
(4) Die Vertragsstaaten haften nicht für die Schulden der Behörde.

Artikel 175
Jährliche Rechnungsprüfung

Die Unterlagen, Bücher und Konten der Behörde, einschließlich ihrer Jahresabschlüsse, werden
jedes Jahr von einem von der Versammlung bestellten unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft.

UNTERABSCHNITT G. RECHTSSTELLUNG, VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN

Artikel 176
Rechtsstellung

Die Behörde besitzt Völkerrechtspersönlichkeit sowie die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich ist.

Artikel 177
Vorrechte und Immunitäten

Um der Behörde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermöglichen, werden ihr im Hoheitsgebiet
jedes Vertragsstaats die in diesem Unterabschnitt vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten gewährt.
Die Vorrechte und Immunitäten, die sich auf das Unternehmen beziehen, sind in Anlage IV Artikel 13
vorgesehen.

Artikel 178
Immunität von der Gerichtsbarkeit

Die Behörde, ihr Vermögen und ihre Guthaben genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit,
sofern die Behörde nicht im Einzelfall ausdrücklich darauf verzichtet.

Artikel 179
Immunität von Durchsuchung und jeder sonstigen Form des Zugriffs

Das Vermögen und die Guthaben der Behörde, gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befin-
den, sind der Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form des
Zugriffs durch vollziehende oder gesetzgeberische Maßnahmen entzogen.
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Artikel 180
Befreiung von Beschränkungen, Vorschriften, Kontrollen und Moratorien

Das Vermögen und die Guthaben der Behörde sind von Beschränkungen, Vorschriften, Kontrol-
len und Moratorien jeder Art befreit.

Artikel 181
Archive und amtlicher Nachrichtenverkehr der Behörde

(1) Die Archive der Behörde sind unverletzlich, gleichviel wo sie sich befinden.
(2) Rechtlich geschützte Daten, Wirtschaftsgeheimnisse oder ähnliche Informationen sowie Perso-

nalakten dürfen nicht in Archiven aufbewahrt werden, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.
(3) Jeder Vertragsstaat gewährt der Behörde für ihren amtlichen Nachrichtenverkehr keine weni-

ger günstige Behandlung als diejenige, die er anderen internationalen Organisationen gewährt.

Artikel 182
Vorrechte und Immunitäten bestimmter im Rahmen der Behörde tätiger Personen

Die Vertreter der Vertragsstaaten, die an Sitzungen der Versammlung, des Rates oder der Organe
der Versammlung oder des Rates teilnehmen, sowie der Generalsekretär und das Personal der Behör-
de genießen im Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats

a) Immunität von der Gerichtsbarkeit für die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen
Handlungen, sofern nicht der Staat, den sie vertreten, oder gegebenenfalls die Behörde im Ein-
zelfall ausdrücklich darauf verzichtet;

b) sofern sie nicht Angehörige des betreffenden Vertragsstaats sind, die gleiche Befreiung von
Einreisebeschränkungen, von der Ausländermeldepflicht und von den Verpflichtungen zur
nationalen Dienstleistung sowie die gleichen Erleichterungen in bezug auf Devisenbeschrän-
kungen und die gleiche Behandlung im Hinblick auf Reiseerleichterungen, wie sie der betref-
fende Vertragsstaat den Vertretern, Beamten und Angestellten vergleichbaren Ranges ande-
rer Vertragsstaaten gewährt.

Artikel 183
Befreiung von Steuern und Zöllen

(1) Im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit sind die Behörde, ihre Guthaben, ihr Vermögen, ihre
Einkünfte und ihre nach diesem Übereinkommen zugelassenen Operationen und Transaktionen von
jeder direkten Steuer befreit; die für ihren amtlichen Gebrauch ein- oder ausgeführten Güter sind
von allen Zöllen befreit. Die Behörde beansprucht keine Befreiung von Steuern, bei denen es sich
lediglich um eine Vergütung für Dienstleistungen handelt.

(2) Werden von oder im Namen der Behörde Güter oder Dienstleistungen von beträchtlichem
Wert erworben, die für die amtliche Tätigkeit der Behörde erforderlich sind, und schließt der Preis
solcher Güter oder Dienstleistungen Steuern oder sonstige Abgaben ein, so ergreifen die Vertragsstaa-
ten, soweit durchführbar, geeignete Maßnahmen, um eine Befreiung von diesen Steuern oder sonstigen
Abgaben zu gewähren oder für ihre Erstattung zu sorgen. Güter, die im Rahmen einer in diesem Arti-
kel vorgesehenen Befreiung eingeführt oder erworben werden, dürfen im Hoheitsgebiet des Vertrags-
staats, der die Befreiung gewährt hat, weder verkauft noch anderweitig veräußert werden, es sei denn
zu Bedingungen, die mit diesem Vertragsstaat vereinbart worden sind.

(3) Die Vertragsstaaten erheben keine Steuern, die sich auf Gehälter und andere Bezüge oder
sonstige Zahlungen seitens der Behörde an den Generalsekretär und das Personal der Behörde sowie
an Aufträge der Behörde ausführende Fachleute beziehen, sofern es sich nicht um ihre Staatsangehö-
rigen handelt.

UNTERABSCHNITT H. SUSPENDIERUNG DER AUSÜBUNG VON RECHTEN UND VOR-
RECHTEN DER MITGLIEDER

Artikel 184
Suspendierung der Ausübung des Stimmrechts

Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Behörde im Rückstand
ist, hat kein Stimmrecht, wenn seine Rückstände die Höhe seiner für die beiden vorangegangenen vol-
len Jahre fälligen Beiträge erreichen, oder übersteigen. Die Versammlung kann jedoch einem solchen
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Mitglied die Teilnahme an Abstimmungen gestatten, wenn sie davon überzeugt ist, daß das Versäumnis
auf Umstände zurückzuführen ist, auf die das Mitglied keinen Einfluß hat.

Artikel 185
Suspendierung der Ausübung von Rechten und Vorrechten aus der Mitgliedschaft

(1) Ein Vertragsstaat, der gegen die Bestimmungen dieses Teiles grob und beharrlich verstößt,
kann auf Empfehlung des Rates durch die Versammlung von der Ausübung der Rechte und Vorrechte
aus seiner Mitgliedschaft suspendiert werden.

(2) Maßnahmen nach Absatz l dürfen nicht ergriffen werden, solange die Kammer für Meeresbo-
denstreitigkeiten nicht festgestellt hat, daß ein Vertragsstaat gegen die Bestimmungen dieses Teiles
grob und beharrlich verstoßen hat.

ABSCHNITT 5. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN UND GUTACHTEN

Artikel 186
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten des Internationalen Seegerichtshofs

Die Bildung der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten und die Art der Wahrnehmung ihrer
Zuständigkeit sind in diesem Abschnitt, in Teil XV und in Anlage VI geregelt.

Artikel 187
Zuständigkeit der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten

Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten ist nach diesem Teil und den sich darauf beziehenden
Anlagen für folgende Kategorien von Streitigkeiten zuständig, die Tätigkeiten im Gebiet betreffen:

a) Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Teiles
und der sich darauf beziehenden Anlagen;

b) Streitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und der Behörde über
i) Handlungen oder Unterlassungen der Behörde oder eines Vertragsstaats, von denen

behauptet wird, daß sie einen Verstoß gegen diesen Teil, die sich darauf beziehenden Anla-
gen oder die in Übereinstimmung damit angenommenen Regeln, Vorschriften oder Ver-
fahren der Behörde darstellen, oder

ii) Handlungen der Behörde, von denen behauptet wird, daß sie deren Zuständigkeit über-
schreiten oder einen Mißbrauch ihrer Befugnisse darstellen;

c) Streitigkeiten zwischen Parteien eines Vertrags, die Vertragsstaaten sind, der Behörde oder
dem Unternehmen, staatlichen Unternehmen und natürlichen oder juristischen Personen nach
Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b über

i) die Auslegung oder Anwendung eines entsprechenden Vertrags oder eines Arbeitsplans
oder

ii) Handlungen oder Unterlassungen einer Partei des Vertrags, die sich auf Tätigkeiten im
Gebiet beziehen und gegen die andere Partei gerichtet sind oder deren berechtigte Inter-
essen unmittelbar berühren;

d) Streitigkeiten zwischen der Behörde und einem künftigen Vertragsnehmer, den ein Staat nach
Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b befürwortet und der die Bedingungen der Anlage III Arti-
kel 4 Absatz 6 und Artikel 13 Absatz 2 ordnungsgemäß erfüllt hat, über die Ablehnung eines
Vertrags oder eine bei der Aushandlung des Vertrags auftretende Rechtsfrage;

e) Streitigkeiten zwischen der Behörde und einem Vertragsstaat, einem staatlichen Unternehmen
oder einer natürlichen oder juristischen Person, die nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b von
einem Vertragsstaat befürwortet wird, wenn behauptet wird, daß die Behörde nach Anlage III
Artikel 22 haftet;

f) jede sonstige Streitigkeit, für die in diesem Übereinkommen die Zuständigkeit der Kammer
ausdrücklich vorgesehen ist.

Artikel 188
Verweisung von Streitigkeiten an eine Sonderkammer des Internationalen Seegerichtshofs, eine Ad-

hoc-Kammer der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten oder Unterwerfung unter ein bindendes
Handelsschiedsverfahren

(1) Die in Artikel 187 Buchstabe a genannten Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten können
unterbreitet werden
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a) auf Antrag der Streitparteien einer in Übereinstimmung mit Anlage VI Artikel 15 und 17 zu
bildenden Sonderkammer des Internationalen Seegerichtshofs oder

b) auf Antrag einer Streitpartei einer in Übereinstimmung mit Anlage VI Artikel 36 zu bildenden
Ad-hoc-Kammer der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten.

(2) a) Die in Artikel 187 Buchstabe c Ziffer i genannten Streitigkeiten über die Auslegung oder
Anwendung eines Vertrags werden auf Antrag einer Streitpartei einem bindenden
Handelsschiedsverfahren unterworfen, sofern die Streitparteien nichts anderes
vereinbaren. Ein Handelsschiedsgericht, dem eine solche Streitigkeit unterbreitet wird, ist
für die Entscheidung über Fragen der Auslegung dieses Übereinkommens nicht
zuständig. Ist mit dieser Streitigkeit auch eine Frage über die Auslegung des Teiles XI
und der sich darauf beziehenden Anlagen verbunden, die Tätigkeiten im Gebiet betrifft,
so wird diese Frage an die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten zur Entscheidung
verwiesen.

b) Stellt das Schiedsgericht zu Beginn oder im Verlauf des Schiedsverfahrens entweder auf
Antrag einer Streitpartei oder von Amts wegen fest, daß seine Entscheidung von einer
Entscheidung der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten abhängt, so verweist das
Schiedsgericht diese Frage zur Entscheidung an die Kammer für Meeres-
bodenstreitigkeiten. Das Schiedsgericht fällt dann seinen Spruch nach Maßgabe der
Entscheidung der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten.

c) Enthält der Vertrag keine Bestimmung über das bei der Streitigkeit anzuwendende
Schiedsverfahren, so wird, falls die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, das
Schiedsverfahren in Übereinstimmung mit der UNCITRAL-Schiedsordnung oder einer
anderen Schiedsordnung durchgeführt, die in den Regeln, Vorschriften und Verfahren
der Behörde vorgeschrieben sein kann.

Artikel 189
Begrenzung der Zuständigkeit hinsichtlich der Beschlüsse der Behörde

Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten ist nicht zuständig in bezug auf die Ausübung der
Ermessensbefugnisse durch die Behörde in Übereinstimmung mit diesem Teil; sie darf keinesfalls
das Ermessen der Behörde durch ihr eigenes ersetzen. Unbeschadet des Artikels 191 äußert sich die
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit nach Artikel 187 nicht
zu der Frage, ob Regeln, Vorschriften oder Verfahren der Behörde mit diesem Übereinkommen ver-
einbar sind, noch erklärt sie solche Regeln, Vorschriften oder Verfahren für ungültig. Ihre Zuständig-
keit in dieser Hinsicht beschränkt sich auf die Entscheidung der Frage, ob die Anwendung von Regeln,
Vorschriften oder Verfahren der Behörde im Einzelfall den vertraglichen Verpflichtungen der Streit-
parteien oder ihren Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen widerspricht, der Frage eines Über-
schreitens der Zuständigkeit oder eines Mißbrauchs von Befugnissen sowie von Forderungen auf Scha-
denersatz oder sonstige Ersatzleistung, die der betroffenen Partei wegen Nichterfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen der anderen Partei oder deren Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu
gewähren ist.

Artikel 190
Teilnahme und Auftreten der befürwortenden Vertragsstaaten in Verfahren

(1) Ist eine natürliche oder juristische Person Partei einer in Artikel 187 genannten Streitigkeit, so
wird der sie befürwortende Staat davon unterrichtet und ist berechtigt, an dem Verfahren durch Abga-
be schriftlicher oder mündlicher Erklärungen teilzunehmen.

(2) Wird in einer in Artikel 187 Buchstabe c genannten Streitigkeit von einer natürlichen oder juri-
stischen Person, die von einem Vertragsstaat befürwortet wird, gegen einen anderen Vertragsstaat Kla-
ge erhoben, so kann der beklagte Staat den diese Person befürwortenden Staat ersuchen, im Namen
dieser Person im Verfahren aufzutreten. Tritt jener Staat nicht in dem Verfahren auf, so kann sich
der beklagte Staat durch eine juristische Person seiner Staatszugehörigkeit vertreten lassen.

Artikel 191
Gutachten

Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten gibt auf Antrag der Versammlung oder des Rates
Gutachten zu Rechtsfragen ab, die sich aus dem Tätigkeitsbereich dieser Organe ergeben. Diese Gut-
achten werden so schnell wie möglich abgegeben.
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TEIL XII
SCHUTZ UND BEWAHRUNG DER MEERESUMWELT

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 192
Allgemeine Verpflichtung

Die Staaten sind verpflichtet, die Meeresumwelt zu schützen und zu bewahren.

Artikel 193
Souveränes Recht der Staaten auf Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen

Die Staaten haben das souveräne Recht, ihre natürlichen Ressourcen im Rahmen ihrer Umwelt-
politik und in Übereinstimmung mit ihrer Pflicht zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt
auszubeuten.

Artikel 194
Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt

(1) Die Staaten ergreifen, je nach den Umständen einzeln oder gemeinsam, alle mit diesem Über-
einkommen übereinstimmenden Maßnahmen, die notwendig sind, um die Verschmutzung der Meeres-
umwelt ungeachtet ihrer Ursache zu verhüten, zu verringern und zu überwachen; sie setzen zu diesem
Zweck die geeignetsten ihnen zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ihren Möglichkeiten ein
und bemühen sich, ihre diesbezügliche Politik aufeinander abzustimmen.

(2) Die Staaten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, damit die ihren Hoheitsbefugnissen oder
ihrer Kontrolle unterstehenden Tätigkeiten so durchgeführt werden, daß anderen Staaten und ihrer
Umwelt kein Schaden durch Verschmutzung zugefügt wird, und damit eine Verschmutzung als Folge
von Ereignissen oder Tätigkeiten, die ihren Hoheitsbefugnissen oder ihrer Kontrolle unterstehen, sich
nicht über die Gebiete hinaus ausbreitet, in denen sie in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
souveräne Rechte ausüben.

(3) Die nach diesem Teil ergriffenen Maßnahmen haben alle Ursachen der Verschmutzung der
Meeresumwelt zu erfassen. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem solche, die darauf gerichtet
sind, soweit wie möglich auf ein Mindestmaß zu beschränken

a) das Freisetzen von giftigen oder schädlichen Stoffen oder von Schadstoffen, insbesondere von
solchen, die beständig sind, vom Land aus, aus der Luft oder durch die Luft oder durch Ein-
bringen;

b) die Verschmutzung durch Schiffe, insbesondere Maßnahmen, um Unfälle zu verhüten und Not-
fällen zu begegnen, die Sicherheit beim Einsatz auf See zu gewährleisten, absichtliches oder
unabsichtliches Einleiten zu verhüten und den Entwurf, den Bau, die Ausrüstung, den Betrieb
und die Bemannung von Schiffen zu regeln;

c) die Verschmutzung durch Anlagen und Geräte, die bei der Erforschung oder Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds eingesetzt werden, insbe-
sondere Maßnahmen, um Unfälle zu verhüten und Notfällen zu begegnen, die Sicherheit beim
Einsatz auf See zu gewährleisten und den Entwurf, den Bau, die Ausrüstung, den Betrieb und
die Besetzung solcher Anlagen oder Geräte zu regem;

d) die Verschmutzung durch andere Anlagen und Geräte, die in der Meeresumwelt betrieben
werden, insbesondere Maßnahmen, um Unfälle zu verhüten und Notfällen zu begegnen, die
Sicherheit beim Einsatz auf See zu gewährleisten und den Entwurf, den Bau, die Ausrü-
stung, den Betrieb und die Besetzung solcher Anlagen oder Geräte zu regeln.

(4) Beim Ergreifen von Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung oder Überwachung der Ver-
schmutzung der Meeresumwelt enthalten sich die Staaten jedes ungerechtfertigten Eingriffs in Tätig-
keiten, die andere Staaten in Ausübung ihrer Rechte und in Erfüllung ihrer Pflichten im Einklang
mit diesem Übereinkommen durchführen.

(5) Zu den in Übereinstimmung mit diesem Teil ergriffenen Maßnahmen gehören die erforderli-
chen Maßnahmen zum Schutz und zur Bewahrung seltener oder empfindlicher Ökosysteme sowie des
Lebensraums gefährdeter, bedrohter oder vom Aussterben bedrohter Arten und anderer Formen der
Tier- und Pflanzenwelt des Meeres.
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Artikel 195
Verpflichtung, keine Schäden oder Gefahren zu verlagern und keine Art der Verschmutzung in eine

andere umzuwandeln
Beim Ergreifen von Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmut-

zung der Meeresumwelt handeln die Staaten so, daß sie Schäden oder Gefahren weder unmittelbar
noch mittelbar von einem Gebiet in ein anderes verlagern oder eine Art der Verschmutzung in eine
andere umwandeln.

Artikel 196
Anwendung von Technologien oder Zuführung fremder oder neuer Arten

(1) Die Staaten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung und Über-
wachung der Verschmutzung der Meeresumwelt, die sich aus der Anwendung von Technologien im
Rahmen ihrer Hoheitsbefugnisse oder unter ihrer Kontrolle oder aus der absichtlichen oder zufälligen
Zuführung fremder oder neuer Arten in einen bestimmten Teil der Meeresumwelt, die dort beträcht-
liche und schädliche Veränderungen hervorrufen können, ergibt.

(2) Dieser Artikel berührt nicht die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens über
die Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt.

ABSCHNITT 2. WELTWEITE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 197
Zusammenarbeit auf weltweiter oder regionaler Ebene

Die Staaten arbeiten auf weltweiter und gegebenenfalls auf regionaler Ebene unmittelbar oder im
Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen bei der Abfassung und Ausarbeitung von mit
diesem Übereinkommen übereinstimmenden internationalen Regeln, Normen und empfohlenen
Gebräuchen und Verfahren zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt zusammen, wobei
sie charakteristische regionale Eigenheiten berücksichtigen.

Artikel 198
Benachrichtigung über unmittelbar bevorstehende oder tatsächliche Schäden

Erhält ein Staat von Fällen Kenntnis, in denen die Meeresumwelt von Verschmutzungsschäden
unmittelbar bedroht ist oder solche Schäden erlitten hat, so benachrichtigt er sofort die anderen Staa-
ten, die nach seinem Dafürhalten von diesen Schäden betroffen werden können, sowie die zuständigen
internationalen Organisationen.

Artikel 199
Notfallpläne gegen Verschmutzung

In den in Artikel 198 bezeichneten Fällen arbeiten die Staaten des betroffenen Gebiets entspre-
chend ihren Möglichkeiten und die zuständigen internationalen Organisationen soweit wie möglich
zusammen, um die Auswirkungen der Verschmutzung zu beseitigen und Schäden zu verhüten oder
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zu diesem Zweck erarbeiten und fördern die Staaten gemeinsam
Notfallpläne, um Verschmutzungsereignissen in der Meeresumwelt zu begegnen.

Artikel 200
Studien, Forschungsprogramme und Austausch von Informationen und Daten

Die Staaten arbeiten unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisatio-
nen zusammen, um Studien zu fördern, wissenschaftliche Forschungsprogramme durchzuführen und
den Austausch der über die Verschmutzung der Meeresumwelt gewonnenen Informationen und
Daten anzuregen. Sie bemühen sich, aktiv an regionalen und weltweiten Programmen teilzunehmen,
um Kenntnisse zur Beurteilung von Art und Umfang der Verschmutzung, ihrer Angriffsstellen, Wege
und Gefahren sowie von Möglichkeiten der Abhilfe zu gewinnen.

Artikel 201
Wissenschaftliche Kriterien für die Ausarbeitung von Vorschriften

Unter Berücksichtigung der nach Artikel 200 gewonnenen Informationen und Daten arbeiten die
Staaten unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen bei der Festle-
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gung geeigneter wissenschaftlicher Kriterien für die Abfassung und Ausarbeitung von Regeln, Normen
und empfohlenen Gebräuchen und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Verschmutzung der Meeresumwelt zusammen.

ABSCHNITT 3. TECHNISCHE HILFE

Artikel 202
Wissenschaftliche und technische Hilfe an Entwicklungsstaaten

Die Staaten werden unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen
a) Programme für Hilfe an die Entwicklungsstaaten im Bereich der Wissenschaft, des Bildungs-

wesens, der Technik und in anderen Bereichen fördern, um die Meeresumwelt zu schützen
und zu bewahren und die Meeresverschmutzung zu verhüten, zu verringern und zu überwa-
chen. Diese Hilfe umfaßt unter anderem

i) die Ausbildung ihres wissenschaftlichen und technischen Personals;
ii) die Erleichterung ihrer Teilnahme an entsprechenden internationalen Programmen;

iii) ihre Belieferung mit den erforderlichen Ausrüstungen und Einrichtungen;
iv) die Verbesserung ihrer Fähigkeit zur Herstellung solcher Ausrüstungen;
v) die Beratung über Einrichtungen für Forschungs-, Überwachungs-, Bildungs- und andere

Programme und die Entwicklung solcher Einrichtungen;
b) insbesondere Entwicklungsstaaten geeignete Hilfe leisten, um die Auswirkungen größerer

Ereignisse, die eine starke Verschmutzung der Meeresumwelt hervorrufen können, auf ein
Mindestmaß zu beschränken;

c) insbesondere Entwicklungsstaaten geeignete Hilfe bei der Ausarbeitung ökologischer Beurtei-
lungen leisten.

Artikel 203
Vorrangige Behandlung der Entwicklungsstaaten

Die Entwicklungsstaaten erhalten für die Zwecke der Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung der Verschmutzung der Meeresumwelt oder der möglichst weitgehenden Einschränkung ihrer
Auswirkungen eine vorrangige Behandlung durch internationale Organisationen

a) bei der Zuweisung entsprechender finanzieller Mittel und technischer Hilfe und
b) bei der Inanspruchnahme ihrer Sonderdienste.

ABSCHNITT 4. STÄNDIGE ÜBERWACHUNG UND ÖKOLOGISCHE BEURTEILUNG

Artikel 204
Ständige Überwachung der Gefahren und der Auswirkungen der Verschmutzung

(1) Die Staaten bemühen sich, soweit möglich und im Einklang mit den Rechten anderer Staaten,
unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen die Gefahren und Aus-
wirkungen der Verschmutzung der Meeresumwelt mit anerkannten wissenschaftlichen Methoden zu
beobachten, zu messen, zu beurteilen und zu analysieren.

(2) Insbesondere überwachen die Staaten ständig die Auswirkungen aller Tätigkeiten, die sie
genehmigen oder selbst durchführen, um festzustellen, ob diese Tätigkeiten die Meeresumwelt ver-
schmutzen können.

Artikel 205
Veröffentlichung von Berichten

Die Staaten veröffentlichen Berichte über die in Anwendung des Artikels 204 erzielten Ergebnisse
oder stellen solche Berichte in angemessenen Zeitabständen den zuständigen internationalen Organi-
sationen zur Verfügung; diese sollen sie allen Staaten zugänglich machen.

Artikel 206
Beurteilung möglicher Auswirkungen von Tätigkeiten

Haben Staaten begründeten Anlaß zu der Annahme, daß geplante, ihren Hoheitsbefugnissen oder
ihrer Kontrolle unterstehende Tätigkeiten eine wesentliche Verschmutzung oder beträchtliche und
schädliche Veränderungen der Meeresumwelt zur Folge haben können, so beurteilen sie soweit durch-
führbar die möglichen Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die Meeresumwelt und berichten über die
Ergebnisse dieser Beurteilungen in der in Artikel 205 vorgesehenen Weise.
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ABSCHNITT 5. INTERNATIONALE REGELN UND INNERSTAATLICHE RECHTSVOR-
SCHRIFTEN ZUR VERHÜTUNG, VERRINGERUNG UND ÜBERWACHUNG DER VER-

SCHMUTZUNG DER MEERESUMWELT

Artikel 207
Verschmutzung vom Land aus

(1) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt vom Land aus, einschließlich der von Flüssen,
Flußmündungen, Rohrleitungen und Ausflußanlagen ausgehenden Verschmutzung; dabei berücksich-
tigen sie international vereinbarte Regeln, Normen und empfohlene Gebräuche und Verfahren.

(2) Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.

(3) Die Staaten bemühen sich, ihre diesbezügliche Politik auf geeigneter regionaler Ebene aufein-
ander abzustimmen.

(4) Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen Organi-
sationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regem, Normen und empfoh-
lene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung
der Meeresumwelt vom Land aus aufzustellen, wobei sie charakteristische regionale Eigenheiten, die
Wirtschaftskraft der Entwicklungsstaaten und die Notwendigkeit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung
berücksichtigen. Diese Regem, Normen und empfohlenen Gebräuche und Verfahren werden nach
Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.

(5) Zu den in den Absätzen l, 2 und 4 genannten Gesetzen, sonstigen Vorschriften, Maßnahmen,
Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuchen und Verfahren gehören diejenigen, die darauf gerich-
tet sind, das Freisetzen von giftigen oder schädlichen Stoffen oder von Schadstoffen, insbesondere von
solchen, die beständig sind, in die Meeresumwelt soweit wie möglich auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken.

Artikel 208
Verschmutzung durch Tätigkeiten auf dem Meeresboden, die unter nationale Hoheitsbefugnisse fallen

(1) Die Küstenstaaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt, die sich aus oder im Zusammenhang mit
unter ihre Hoheitsbefugnisse fallenden Tätigkeiten auf dem Meeresboden ergibt oder von künstlichen
Inseln, Anlagen und Bauwerken herrührt, die auf Grund der Artikel 60 und 80 unter ihre Hoheitsbe-
fugnisse fallen.

(2) Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.

(3) Diese Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen dürfen nicht weniger wirkungsvoll sein
als die internationalen Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuche und Verfahren.

(4) Die Staaten bemühen sich, ihre diesbezügliche Politik auf geeigneter regionaler Ebene aufein-
ander abzustimmen.

(5) Die Staaten stellen, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen
oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen und empfohlene
Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der in Absatz l genannten
Verschmutzung der Meeresumwelt auf. Diese Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuche und Ver-
fahren werden nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.

Artikel 209
Verschmutzung durch Tätigkeiten im Gebiet

(1) Zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch
Tätigkeiten im Gebiet werden in Übereinstimmung mit Teil XI internationale Regem, Vorschriften
und Verfahren aufgestellt. Diese Regeln, Vorschriften und Verfahren werden nach Bedarf von Zeit
zu Zeit überprüft.

(2) Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen die Staaten Gesetze
und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der
Meeresumwelt durch Tätigkeiten im Gebiet, die von Schiffen oder mittels Anlagen, Bauwerken und
anderen Geräten durchgeführt werden, die ihre Flagge führen, in ihr Register eingetragen sind oder
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mit ihrer Genehmigung betrieben werden. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen nicht
weniger wirkungsvoll sein als die in Absatz l genannten internationalen Regeln, Vorschriften und Ver-
fahren.

Artikel 210
Verschmutzung durch Einbringen

(1) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Einbringen.

(2) Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.

(3) Diese Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen müssen sicherstellen, daß das Einbrin-
gen nicht ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden der Staaten erfolgt.

(4) Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen Organi-
sationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regem, Normen und empfoh-
lene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung einer solchen Ver-
schmutzung aufzustellen. Diese Regem, Normen und empfohlenen Gebräuche und Verfahren werden
nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.

(5) Das Einbringen innerhalb des Küstenmeers und der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf
dem Festlandsockel darf nicht ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung des Küstenstaats erfolgen;
dieser ist berechtigt, ein solches Einbringen nach angemessener Erörterung mit anderen Staaten, die
wegen ihrer geographischen Lage dadurch Nachteile erleiden könnten, zu erlauben, zu regeln und
zu überwachen.

(6) Die innerstaatlichen Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen dürfen bei der Verhü-
tung, Verringerung und Überwachung dieser Verschmutzung nicht weniger wirkungsvoll sein als die
weltweiten Regeln und Normen.

Artikel 211
Verschmutzung durch Schiffe

(1) Die Staaten stellen im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder einer allge-
meinen diplomatischen Konferenz internationale Regem und Normen zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe auf und fördern, wo es ange-
bracht ist in derselben Weise, die Annahme von Systemen der Schiffswegeführung, um die Gefahr von
Unfällen, die eine Verschmutzung der Meeresumwelt, einschließlich der Küste, und eine Schädigung
damit zusammenhängender Interessen der Küstenstaaten durch Verschmutzung verursachen könn-
ten, auf ein Mindestmaß zu beschränken. Diese Regeln und Normen werden in derselben Weise nach
Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.

(2) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe, die ihre Flagge führen oder in
ihr Schiffsregister eingetragen sind. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen nicht weniger
wirkungsvoll sein als die allgemein anerkannten internationalen Regeln und Normen, die im Rahmen
der zuständigen internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufge-
stellt worden sind.

(3) Staaten, die fremden Schiffen für das Einlaufen in ihre Häfen oder inneren Gewässer oder für
das Anlegen an ihren vor der Küste liegenden Umschlagplätzen besondere Bedingungen zur Verhü-
tung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt auferlegen, machen
diese ordnungsgemäß bekannt und teilen sie der zuständigen internationalen Organisation mit. Wer-
den solche Bedingungen in gleichlautender Form von zwei oder mehr Küstenstaaten in dem Bestreben
festgesetzt, ihre Politik aufeinander abzustimmen, so wird in der Mitteilung angegeben, welche Staaten
an einer solchen gemeinsamen Regelung beteiligt sind. Jeder Staat verlangt von dem Kapitän eines
seine Flagge führenden oder in sein Schiffsregister eingetragenen Schiffes, wenn es sich im Küsten-
meer eines an der gemeinsamen Regelung beteiligten Staates befindet, daß er auf Ersuchen dieses Staa-
tes darüber Auskunft gibt, ob er zu einem Staat derselben Region weiterfährt, der an der gemeinsamen
Regelung beteiligt ist, und, sofern dies zutrifft, angibt, ob das Schiff die von diesem Staat für das Ein-
laufen in seine Häfen festgelegten Bedingungen erfüllt. Dieser Artikel berührt nicht die fortgesetzte
Ausübung des Rechts eines Schiffes auf friedliche Durchfahrt oder die Anwendung des Artikels 25
Absatz 2.
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(4) Die Küstenstaaten können in Ausübung ihrer Souveränität innerhalb ihres Küstenmeers
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Meeresver-
schmutzung durch fremde Schiffe, einschließlich der Schiffe, die das Recht der friedlichen Durchfahrt
ausüben, erlassen. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen in Übereinstimmung mit Teil II
Abschnitts die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe nicht behindern.

(5) Die Küstenstaaten können zum Zweck der Durchsetzung nach Abschnitt 6 für ihre ausschließ-
lichen Wirtschaftszonen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung der Verschmutzung durch Schiffe erlassen, die den allgemein anerkannten internationalen, im
Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konfe-
renz aufgestellten Regeln und Normen entsprechen und diesen Wirksamkeit verleihen.

(6) a) Reichen die in Absatz l genannten internationalen Regeln und Normen nicht aus, um
besonderen Umständen gerecht zu werden, und hat ein Küstenstaat begründeten Anlaß
zu der Annahme, daß es in einem bestimmten, genau bezeichneten Gebiet seiner
ausschließlichen Wirtschaftszone aus anerkannten technischen Gründen im
Zusammenhang mit den ozeanographischen und ökologischen Verhältnissen dieses
Gebiets, mit seiner Nutzung oder dem Schutz seiner Ressourcen und mit der besonderen
Art des Verkehrs in diesem Gebiet erforderlich ist, besondere obligatorische Maßnahmen
zur Verhütung der Verschmutzung durch Schiffe zu ergreifen, so kann der Küstenstaat,
nachdem er jeden anderen betroffenen Staat im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisation angemessen konsultiert hat, an diese Organisation eine Mitteilung über das
betreffende Gebiet richten, in der er wissenschaftliche und technische Begründungen
sowie Informationen über die notwendigen Auffanganlagen vorlegt. Innerhalb von
12 Monaten nach Empfang dieser Mitteilung entscheidet die Organisation, ob die
Verhältnisse in dem Gebiet den obengenannten Erfordernissen entsprechen. Entscheidet
die Organisation in diesem Sinne, so kann der Küstenstaat für dieses Gebiet zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe Gesetze
und sonstige Vorschriften erlassen, die den von der Organisation für Sondergebiete
zugelassenen internationalen Regeln und Normen oder Schiffahrtsgebräuchen
Wirksamkeit verleihen. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften werden auf fremde
Schiffe erst nach Ablauf von 15 Monaten nach Vorlage der Mitteilung an die
Organisation anwendbar,

b) Der Küstenstaat veröffentlicht die Grenzen, jedes solchen bestimmten, genau bezeichneten
Gebiets.

c) Beabsichtigt der Küstenstaat, für dasselbe Gebiet zusätzliche Gesetze und sonstige
Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch
Schiffe zu erlassen, so setzt er die Organisation zugleich mit der obengenannten
Mitteilung davon in Kenntnis. Diese zusätzlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften
können sich auf das Einleiten oder auf Schiffahrtsgebräuche beziehen, dürfen jedoch
fremde Schiffe nicht verpflichten, andere Normen betreffend Entwurf, Bau, Bemannung
oder Ausrüstung zu beachten als die allgemein anerkannten internationalen Regeln und
Normen; sie werden auf fremde Schiffe nach Ablauf von 15 Monaten nach Vorlage der
Mitteilung an die Organisation anwendbar, sofern die Organisation ihnen innerhalb von
12 Monaten nach Vorlage der Mitteilung zustimmt.

(7) Die in diesem Artikel genannten internationalen Regeln und Normen sollen unter anderem die
Verpflichtung vorsehen, die Küstenstaaten umgehend zu benachrichtigen, deren Küsten oder damit
zusammenhängende Interessen möglicherweise durch Ereignisse einschließlich Seeunfälle beeinträch-
tigt werden, bei denen es zu einem Einleiten kommt oder kommen könnte.

Artikel 212

Verschmutzung aus der Luft oder durch die Luft

(1) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt aus der Luft oder durch die Luft für den ihrer
Souveränität unterstehenden Luftraum und für Schiffe, die ihre Flagge führen, oder für Schiffe oder
Luftfahrzeuge, die in ihr Register eingetragen sind; dabei berücksichtigen sie international vereinbarte
Regeln, Normen und empfohlene Gebräuche und Verfahren sowie die Sicherheit der Luftfahrt.

(2) Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.
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(3) Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen Organi-
sationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen und empfoh-
lene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung einer solchen Ver-
schmutzung aufzustellen.

ABSCHNITT 6. DURCHSETZUNG

Artikel 213
Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung vom Land aus

Die Staaten setzen ihre in Übereinstimmung mit Artikel 207 erlassenen Gesetze und sonstigen
Vorschriften durch; sie erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnah-
men, die zur Durchführung anwendbarer internationaler Regeln und Nonnen notwendig sind, welche
im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt vom Land aus
aufgestellt worden sind.

Artikel 214
Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Tätigkeiten auf dem Meeresboden

Die Staaten setzen ihre in Übereinstimmung mit Artikel 208 erlassenen Gesetze und sonstigen
Vorschriften durch; sie erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnah-
men, die zur Durchführung anwendbarer internationaler Regeln und Normen notwendig sind, die
im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz
zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt aufgestellt
worden sind, welche sich aus oder im Zusammenhang mit unter ihre Hoheitsbefugnisse fallenden Tätig-
keiten auf dem Meeresboden ergibt oder von künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerken herrührt, die
auf Grund der Artikel 60 und 80 unter ihre Hoheitsbefugnisse fallen.

Artikel 215
Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Tätigkeiten im Gebiet

Die Durchsetzung der in Übereinstimmung mit Teil XI aufgestellten internationalen Regeln, Vor-
schriften und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Mee-
resumwelt durch Tätigkeiten im Gebiet ist in jenem Teil geregelt.

Artikel 216
Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Einbringen

(1) Die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vor-
schriften und die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomati-
schen Konferenz aufgestellten anwendbaren internationalen Regeln und Normen zur Verhütung, Ver-
ringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Einbringen werden durch-
gesetzt

a) vom Küstenstaat im Hinblick auf das Einbringen in seinem Küstenmeer, in seiner ausschließ-
lichen Wirtschaftszone oder auf seinem Festlandsockel;

b) vom Flaggenstaat im Hinblick auf Schiffe, die seine Flagge führen, oder Schiffe oder Luftfahr-
zeuge, die in sein Register eingetragen sind;

c) von jedem Staat im Hinblick auf das Laden von Abfällen oder sonstigen Stoffen in seinem
Hoheitsgebiet oder auf seinen vor der Küste liegenden Umschlagplätzen.

(2) Kein Staat ist auf Grund dieses Artikels verpflichtet, ein Verfahren einzuleiten, wenn ein ande-
rer Staat ein solches Verfahren in Übereinstimmung mit diesem Artikel bereits eingeleitet hat.

Artikel 217
Durchsetzung durch Flaggenstaaten

(1) Die Staaten stellen sicher, daß die ihre Flagge führenden oder in ihr Schiffsregister eingetrage-
nen Schiffe die anwendbaren internationalen Regeln und Nonnen, die im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellt worden
sind, sowie die Gesetze und sonstigen Vorschriften einhalten, die sie in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen erlassen haben, um die Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe zu verhüten,
zu verringern und zu überwachen; demgemäß erlassen die Staaten Gesetze und sonstige Vorschriften
und ergreifen die erforderlichen sonstigen Maßnahmen zu ihrer Durchführung. Die Flaggenstaaten
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sorgen dafür, daß diese Regeln, Normen, Gesetze und sonstigen Vorschriften wirksam durchgesetzt
werden, unabhängig davon, wo ein Verstoß erfolgt.

(2) Die Staaten ergreifen insbesondere geeignete Maßnahmen, um Schiffen, die ihre Flagge führen
oder in ihr Schiffsregister eingetragen sind, das Auslaufen so lange zu verbieten, bis sie unter Einhal-
tung der in Absatz l genannten internationalen Regeln und Normen, einschließlich der Bestimmungen
über Entwurf, Bau, Ausrüstung und Bemannung der Schiffe, in See gehen können.

(3) Die Staaten stellen sicher, daß die ihre Flagge führenden oder in ihr Schiffsregister eingetrage-
nen Schiffe Zeugnisse an Bord mitführen, die nach den in Absatz l genannten internationalen Regeln
und Normen erforderlich sind und demgemäß ausgestellt wurden. Die Staaten stellen sicher, daß die
ihre Flagge führenden Schiffe regelmäßig überprüft werden, um festzustellen, ob die Zeugnisse mit
dem tatsächlichen Zustand des Schiffes übereinstimmen. Diese Zeugnisse werden von anderen Staa-
ten als Nachweis für den Zustand des Schiffes anerkannt; sie messen ihnen die gleiche Gültigkeit
wie den von ihnen selbst ausgestellten Zeugnissen bei, sofern nicht eindeutige Gründe für die Annah-
me bestehen, daß der Zustand des Schiffes in wesentlichen Punkten den Angaben der Zeugnisse nicht
entspricht.

(4) Verstößt ein Schiff gegen die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder
einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellten Regeln und Normen, so sorgt der Flaggen-
staat unbeschadet der Artikel 218,220 und 228 für eine sofortige Untersuchung; gegebenenfalls leitet er
ein Verfahren betreffend den angeblichen Verstoß ein, unabhängig davon, wo dieser erfolgte oder wo
die durch diesen Verstoß verursachte Verschmutzung eintrat oder festgestellt wurde.

(5) Die Flaggenstaaten können für die Untersuchung des Verstoßes jeden anderen Staat, dessen
Mitarbeit bei der Klärung der Umstände des Falles nützlich sein könnte, um Hilfe ersuchen. Die Staa-
ten bemühen sich, entsprechenden Ersuchen der Flaggenstaaten nachzukommen.

(6) Die Staaten untersuchen auf schriftliches Ersuchen eines jeden Staates jeden Verstoß, der
angeblich von ihre Flagge führenden Schiffen begangen wurde. Sind die Flaggenstaaten überzeugt,
daß genügend Beweise für die Einleitung eines Verfahrens wegen des angeblichen Verstoßes vorlie-
gen, so leiten sie unverzüglich ein solches Verfahren in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen ein.

(7) Die Flaggenstaaten unterrichten den ersuchenden Staat und die zuständige internationale
Organisation umgehend über die ergriffenen Maßnahmen und deren Ergebnis. Diese Auskünfte ste-
hen allen Staaten zur Verfügung.

(8) Die Strafen, die in den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Staaten für die ihre Flagge
führenden Schiffe vorgesehen sind, müssen streng genug sein, um von Verstößen abzuschrecken,
gleichviel wo diese erfolgen.

Artikel 218
Durchsetzung durch Hafenstaaten

(1) Befindet sich ein Schiff freiwillig in einem Hafen oder an einem vor der Küste liegenden
Umschlagplatz eines Staates, so kann dieser Staat Untersuchungen durchführen und, wenn die Beweis-
lage dies rechtfertigt, ein Verfahren wegen jedes Einleitens aus diesem Schiff außerhalb der inneren
Gewässer, des Küstenmeers oder der ausschließlichen Wirtschaftszone dieses Staates eröffnen, wenn
das Einleiten gegen die anwendbaren internationalen Regeln und Nonnen verstößt, die im Rahmen
der zuständigen internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufge-
stellt worden sind.

(2) Ein Verfahren nach Absatz l darf nicht wegen eines Verstoßes durch Einleiten in den inneren
Gewässern, dem Küstenmeer oder der ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen Staates eröffnet
werden, sofern nicht dieser Staat, der Flaggenstaat oder ein durch einen Verstoß durch Einleiten
geschädigter oder bedrohter Staat darum ersucht oder der Verstoß eine Verschmutzung in den inne-
ren Gewässern, dem Küstenmeer oder der ausschließlichen Wirtschaftszone des das Verfahren eröff-
nenden Staates verursacht hat oder wahrscheinlich verursachen wird.

(3) Befindet sich ein Schiff freiwillig in einem Hafen oder an einem vor der Küste liegenden
Umschlagplatz eines Staates, so entspricht dieser Staat nach Möglichkeit dem Ersuchen jedes anderen
Staates, einen in Absatz l genannten Verstoß durch Einleiten zu untersuchen, von dem angenommen
wird, daß er in den inneren Gewässern, dem Küstenmeer oder der ausschließlichen Wirtschaftszone des
ersuchenden Staates erfolgt ist und diese Zonen schädigte oder zu schädigen drohte. Ebenso entspricht
der Staat nach Möglichkeit dem Ersuchen des Flaggenstaats, einen solchen Verstoß unabhängig davon
zu untersuchen, wo er erfolgte.
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(4) Die Unterlagen über die von einem Hafenstaat nach diesem Artikel durchgeführte Untersu-
chung werden dem Flaggenstaat oder dem Küstenstaat auf Ersuchen übermittelt. Jedes Verfahren,
das der Hafenstaat auf der Grundlage dieser Untersuchung einleitet, kann vorbehaltlich des
Abschnitts 7 auf Ersuchen des Küstenstaats ausgesetzt werden, wenn der Verstoß in seinen inneren
Gewässern, seinem Küstenmeer oder seiner ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgt ist. Das Beweis-
material, die Unterlagen des Falles sowie jede Kaution oder andere finanzielle Sicherheit, die bei den
Behörden des Hafenstaats hinterlegt worden ist, werden dann dem Küstenstaat übermittelt. Diese
Übermittlung schließt die Fortsetzung des Verfahrens im Hafenstaat aus.

Artikel 219
Maßnahmen betreffend die Seetüchtigkeit von Schiffen zur Vermeidung von Verschmutzung
Vorbehaltlich des Abschnitts 7 ergreifen Staaten, die auf Ersuchen oder von sich aus festgestellt

haben, daß ein Schiff in einem ihrer Häfen oder an einem ihrer vor der Küste liegenden Umschlagplät-
ze gegen anwendbare internationale Regeln und Normen über die Seetüchtigkeit der Schiffe verstößt
und dadurch die Meeresumwelt zu schädigen droht, nach Möglichkeit Verwaltungsmaßnahmen, um
das Schiff am Auslaufen zu hindern. Diese Staaten können dem Schiff lediglich das Anlaufen der
nächstgelegenen geeigneten Reparaturwerft erlauben; sobald die Ursachen des Verstoßes behoben
sind, gestatten sie dem Schiff, seine Fahrt sogleich fortzusetzen.

Artikel 220
Durchsetzung durch Küstenstaaten

(1) Befindet sich ein Schiff freiwillig in einem Hafen oder an einem vor der Küste liegenden
Umschlagplatz eines Staates, so kann dieser Staat vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein Verfahren wegen
jedes Verstoßes gegen seine in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und
sonstigen Vorschriften oder anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringe-
rung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe einleiten, wenn der Verstoß im Küstenmeer
oder in der ausschließlichen Wirtschaftszone dieses Staates erfolgt ist.

(2) Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, daß ein im Küstenmeer eines Staates fahrendes
Schiff während seiner Durchfahrt durch das Küstenmeer gegen die in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften dieses Staates oder gegen anwendba-
re internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmut-
zung durch Schiffe verstoßen hat, so kann dieser Staat unbeschadet der Anwendung der diesbezügli-
chen Bestimmungen des Teiles II Abschnitt 3 im Zusammenhang mit dem Verstoß eine Überprüfung
an Bord des Schiffes durchführen und, wenn die Beweislage dies rechtfertigt, in Übereinstimmung mit
seinem innerstaatlichen Recht und vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein Verfahren einleiten und insbe-
sondere das Zurückhalten des Schiffes anordnen.

(3) Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, daß ein in der ausschließlichen Wirtschaftszone
oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen Wirtschaftszone gegen
anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung
der Verschmutzung durch Schiffe oder gegen die solchen Regeln und Normen entsprechenden und
ihnen Wirksamkeit verleihenden Gesetze und sonstigen Vorschriften dieses Staates verstoßen hat,
so kann dieser Staat das Schiff auffordern, Angaben über seine Identität und seinen Registerhafen,
seinen letzten und nächsten Anlaufhafen und andere sachdienliche Angaben zu machen, die erforder-
lich sind, um festzustellen, ob ein Verstoß erfolgt ist.

(4) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnahmen,
damit ihre Flagge führende Schiffe den Ersuchen um Angaben nach Absatz 3 entsprechen.

(5) Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, daß ein in der ausschließlichen Wirtschaftszone
oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen Wirtschaftszone einen in
Absatz 3 genannten Verstoß begangen hat, der zu einem beträchtlichen Einleiten führt, das eine erheb-
liche Verschmutzung der Meeresumwelt verursacht oder zu verursachen droht, so kann dieser Staat,
um festzustellen, ob ein Verstoß vorliegt, eine Überprüfung an Bord des Schiffes durchführen, wenn
sich das Schiff geweigert hat, Angaben zu machen, oder wenn die seitens des Schiffes gemachten Anga-
ben offensichtlich von der tatsächlichen Lage abweichen und die Umstände des Falles eine solche
Überprüfung rechtfertigen.

(6) Gibt es einen eindeutigen objektiven Beweis dafür, daß ein in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen Wirtschaftszone einen
in Absatz 3 genannten Verstoß begangen hat, der zu einem Einleiten führt, das schwere Schäden für die
Küste oder damit zusammenhängende Interessen des Küstenstaats oder für Ressourcen seines Küsten-
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meers oder seiner ausschließlichen Wirtschaftszone verursacht oder zu verursachen droht, so kann die-
ser Staat, wenn die Beweislage dies rechtfertigt, in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
und vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein Verfahren einleiten und insbesondere das Zurückhalten des
Schiffes anordnen.

(7) Ungeachtet des Absatzes 6 gestattet der Küstenstaat dem Schiff die Weiterfahrt in allen Fällen,
für die geeignete Verfahren durch die zuständige internationale Organisation festgelegt oder anderwei-
tig vereinbart wurden, um die Erfüllung der Verpflichtungen betreffend die Hinterlegung einer Kau-
tion oder eine andere geeignete finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, wenn der Küstenstaat durch
diese Verfahren gebunden ist.

(8) Die Absätze 3, 4, 5, 6 und 7 gelten auch für die nach Artikel 211 Absatz 6 erlassenen innerstaat-
lichen Gesetze und sonstigen Vorschriften.

Artikel 221
Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzung durch Seeunfälle

(1) Dieser Teil berührt nicht das Recht der Staaten, nach Völkergewohnheitsrecht und auf Grund
völkerrechtlicher Verträge außerhalb des Küstenmeers dem tatsächlichen oder drohenden Schaden
angepaßte Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, um ihre Küste oder damit zusammenhängen-
de Interessen, einschließlich der Fischerei, vor tatsächlicher oder drohender Verschmutzung infolge
eines Seeunfalls oder damit zusammenhängender Handlungen zu schützen, welche erwartungsgemäß
schädliche Folgen größeren Umfangs haben können.

(2) Im Sinne dieses Artikels bedeutet „Seeunfall" einen Schiffszusammenstoß, das Stranden, ein
sonstiges mit der Führung eines Schiffes zusammenhängendes Ereignis oder einen anderen Vorfall
an Bord oder außerhalb eines Schiffes, durch die Sachschaden an Schiff oder Ladung entsteht oder
unmittelbar zu entstehen droht.

Artikel 222
Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung aus der Luft oder durch die Luft

Die Staaten setzen in dem ihrer Souveränität unterstehenden Luftraum oder hinsichtlich der Schif-
fe, die ihre Flagge führen, oder der Schiffe oder Luftfahrzeuge, die in ihr Register eingetragen sind, ihre
in Übereinstimmung mit Artikel 212 Absatz l und mit anderen Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften durch; sie erlassen Gesetze und sonstige Vor-
schriften und ergreifen andere Maßnahmen, um die im Rahmen der zuständigen internationalen Orga-
nisationen oder einer diplomatischen Konferenz aufgestellten anwendbaren internationalen Regem
und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt
aus der Luft oder durch die Luft im Einklang mit allen diesbezüglichen internationalen Regeln und
Normen betreffend die Sicherheit der Luftfahrt durchzuführen.

ABSCHNITT 7 SCHUTZBESTIMMUNGEN

Artikel 223
Maßnahmen zur Erleichterung der Verfahren

Ist nach diesem Teil ein Verfahren eingeleitet worden, so ergreifen die Staaten Maßnahmen zur
Erleichterung der Anhörung von Zeugen und der Zulassung des Beweismaterials, das von Behörden
eines anderen Staates oder von der zuständigen internationalen Organisation vorgelegt wird, und
erleichtern die Teilnahme amtlicher Vertreter der zuständigen internationalen Organisation, des Flag-
genstaats und jedes Staates, der von einer Verschmutzung auf Grund eines Verstoßes betroffen ist, an
diesem Verfahren. Die an einem solchen Verfahren teilnehmenden amtlichen Vertreter haben alle
Rechte und Pflichten, die ihnen nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht zustehen.

Artikel 224
Ausübung von Durchsetzungsbefugnissen

Die Durchsetzungsbefugnisse gegenüber fremden Schiffen auf Grund dieses Teiles dürfen nur von
amtlich beauftragten Personen oder von Kriegsschiffen, Militärluftfahrzeugen oder anderen Schiffen
oder Luftfahrzeugen ausgeübt werden, die deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet und
als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.
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Artikel 225
Pflicht zur Vermeidung nachteiliger Folgen bei der Ausübung von Durchsetzungsbefugnissen
Bei der Ausübung ihrer Durchsetzungsbefugnisse gegenüber fremden Schiffen auf Grund dieses

Übereinkommens dürfen die Staaten die Sicherheit der Schiffahrt nicht gefährden und ein Schiff nicht
auf andere Weise gefährden oder zu einem unsicheren Hafen oder Ankerplatz bringen oder die Mee-
resumwelt einer unverhältnismäßig großen Gefahr aussetzen.

Artikel 226
Untersuchung fremder Schiffe

(1) a) Die Staaten dürfen ein fremdes Schiff nicht länger aufhalten, als es für die Zwecke der in den
Artikeln 216,218 und 220 vorgesehenen Untersuchungen unerläßlich ist. Jede Überprüfung
an Bord eines fremden Schiffes hat sich auf eine Prüfung der Zeugnisse, Aufzeichnungen
und sonstigen Dokumente zu beschränken, die das Schiff nach allgemein anerkannten
internationalen Regeln und Normen mitführen muß, oder auf die Prüfung ähnlicher
mitgeführter Dokumente; eine weitergehende Überprüfung an Bord des Schiffes darf nur
nach einer solchen Prüfung und nur dann vorgenommen werden, wenn
i) eindeutige Gründe für die Annahme bestehen, daß der Zustand des Schiffes oder seiner

Ausrüstung in wesentlichen Punkten den Angaben dieser Dokumente nicht entspricht;
ii) der Inhalt dieser Dokumente nicht ausreicht, um einen mutmaßlichen Verstoß zu

bestätigen oder nachzuweisen oder
iii) das Schiff keine gültigen Zeugnisse und Aufzeichnungen mitführt.

b) Ergibt die Untersuchung, daß ein Verstoß gegen die anwendbaren Gesetze und sonstigen
Vorschriften oder internationale Regeln und Normen zum Schutz und zur Bewahrung der
Meeresumwelt vorliegt, so wird das Schiff in Anwendung angemessener Verfahren, wie
der Hinterlegung einer Kaution oder der Leistung einer anderen geeigneten finanziellen
Sicherheit, sofort freigegeben.

c) Unbeschadet der anwendbaren internationalen Regeln und Normen über die Seetüchtigkeit
von Schiffen kann die Freigabe eines Schiffes, wenn sie eine unverhältnismäßig große
Gefahr einer Schädigung der Meeresumwelt darstellen würde, verweigert oder davon
abhängig gemacht werden, daß das Schiff die nächstgelegene geeignete Reparaturwerft
anläuft. Wird die Freigabe verweigert oder von Bedingungen abhängig gemacht, so muß
der Flaggenstaat des Schiffes sofort benachrichtigt werden; er kann in Übereinstimmung
mit Teil XV die Freigabe des Schiffes zu erreichen suchen.

(2) Die Staaten arbeiten bei der Entwicklung von Verfahren zur Vermeidung unnötiger Überprü-
fungen an Bord von Schiffen auf See zusammen.

Artikel 227
Nichtdiskriminierung in bezug auf fremde Schiffe

Bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Teil dürfen die Staa-
ten die Schiffe eines anderen Staates rechtlich oder tatsächlich nicht diskriminieren.

Artikel 228
Aussetzung und Beschränkungen im Fall von Strafverfahren

(1) Ein Verfahren zur Ahndung eines Verstoßes gegen die anwendbaren Gesetze und sonstigen
Vorschriften oder internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwa
chung der Verschmutzung durch Schiffe, den ein fremdes Schiff außerhalb des Küstenmeers des das
Verfahren einleitenden Staates begangen hat, wird ausgesetzt, wenn der Flaggenstaat innerhalb von
sechs Monaten nach Einleitung des ersten Verfahrens selbst ein Verfahren zur Ahndung desselben
Verstoßes einleitet, sofern sich das erste Verfahren nicht auf eine schwere Schädigung des Küsten-
staats bezieht oder der betreffende Flaggenstaat wiederholt seine Verpflichtung mißachtet hat, die
anwendbaren internationalen Regeln und Normen in bezug auf die von seinen Schiffen begangenen
Verstöße wirksam durchzusetzen. Hat der Flaggenstaat die Aussetzung des Verfahrens in Übereinstim-
mung mit diesem Artikel verlangt, so stellt er dem Staat, der zuvor das Verfahren eingeleitet hat, zu
gegebener Zeit die vollständigen Unterlagen des Falles und die Verhandlungsprotokolle zur Verfü-
gung. Ist das vom Flaggenstaat eingeleitete Verfahren zum Abschluß gebracht worden, so wird das aus-
gesetzte Verfahren eingestellt. Nach Zahlung der Verfahrenskosten wird jede im Zusammenhang mit
dem ausgesetzten Verfahren hinterlegte Kaution oder andere finanzielle Sicherheit vom Küstenstaat
freigegeben.
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(2) Ein Verfahren gegen ein fremdes Schiff zur Ahndung von Verstößen darf nicht mehr eingelei-
tet werden, wenn seit dem Tag, an dem der Verstoß begangen wurde, drei Jahre vergangen sind; ein
Verfahren darf auch dann nicht von einem Staat eingeleitet werden, wenn ein anderer Staat unter
Beachtung des Absatzes l ein Verfahren eingeleitet hat.

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht des Flaggenstaats, ungeachtet früherer Verfahren sei-
tens eines anderen Staates nach seinen eigenen Gesetzen Maßnahmen einschließlich eines Verfahrens
zur Ahndung von Verstößen zu ergreifen.

Artikel 229
Einleitung zivilgerichtlicher Verfahren

Dieses Übereinkommen berührt nicht das Recht auf Einleitung eines zivilgerichtlichen Verfahrens
wegen einer Forderung aus Verlusten oder Schäden, die durch Verschmutzung der Meeresumwelt ent-
standen sind.

Artikel 230
Geldstrafen und Wahrung der anerkannten Rechte des Angeklagten

(1) Bei Verstößen von fremden Schiffen außerhalb des Küstenmeers gegen innerstaatliche Geset-
ze und sonstige Vorschriften oder anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Ver-
ringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt dürfen nur Geldstrafen verhängt
werden.

(2) Bei Verstößen von fremden Schiffen im Küstenmeer gegen innerstaatliche Gesetze und sonsti-
ge Vorschriften oder anwendbare internationale Regem und Normen zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt dürfen nur Geldstrafen verhängt werden,
ausgenommen im Fall einer vorsätzlichen schweren Verschmutzungshandlung im Küstenmeer.

(3) Bei der Durchführung eines Verfahrens wegen solcher von einem fremden Schiff begangener
Verstöße, die zur Verhängung von Strafen führen können, sind die anerkannten Rechte des Angeklag-
ten zu wahren.

Artikel 231
Benachrichtigung des Flaggenstaats und anderer betroffener Staaten

Die Staaten benachrichtigen den Flaggenstaat und jeden anderen betroffenen Staat umgehend von
allen nach Abschnitt 6 gegen fremde Schiffe ergriffenen Maßnahmen und legen dem Flaggenstaat alle
amtlichen Berichte über diese Maßnahmen vor. Bei Verstößen, die im Küstenmeer begangen wurden,
ist der Küstenstaat an diese Verpflichtungen nur in bezug auf Maßnahmen gebunden, die im Verlauf
eines Verfahrens ergriffen wurden. Die Diplomaten oder Konsularbeamten und, soweit möglich, die
Schiffahrtsbehörde des Flaggenstaats werden sofort von allen nach Abschnitt 6 gegen ein fremdes
Schiff ergriffenen Maßnahmen unterrichtet.

Artikel 232
Haftung der Staaten auf Grund von Durchsetzungsmaßnahmen

Die Staaten haften für ihnen zuzurechnende Schäden oder Verluste, die sich aus den nach
Abschnitt 6 ergriffenen Maßnahmen ergeben, wenn diese Maßnahmen unrechtmäßig sind oder über
die in Anbetracht der verfügbaren Informationen vernünftigerweise erforderlichen Maßnahmen hin-
ausgehen. Die Staaten sehen den Rechtsweg zu ihren Gerichten für Klagen wegen solcher Schäden
oder Verluste vor.

Artikel 233
Schutzbestimmungen in bezug auf Meerengen, die der internationalen Schiffahrt dienen

Die Abschnitte 5, 6 und 7 berühren nicht die Rechtsordnung von Meerengen, die der internatio-
nalen Schiffahrt dienen. Hat jedoch ein fremdes Schiff, das nicht in Abschnitt 10 genannt ist, einen Ver-
stoß gegen die in Artikel 42 Absatz l Buchstaben a und b genannten Gesetze und sonstigen Vorschrif-
ten begangen, durch den ein schwerer Schaden für die Meeresumwelt der Meerengen entstanden ist
oder zu entstehen droht, so können die Meerengenanliegerstaaten geeignete Durchsetzungsmaßnah-
men ergreifen, wobei sie diesen Abschnitt sinngemäß beachten.
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ABSCHNITT 8. EISBEDECKTE GEBIETE

Artikel 234
Eisbedeckte Gebiete

Die Küstenstaaten haben das Recht, nichtdiskriminierende Gesetze und sonstige Vorschriften zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in eisbedeckten
Gebieten innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone zu erlassen und durchzusetzen, wenn dort
besonders strenge klimatische Bedingungen und das diese Gebiete während des größten Teiles des Jah-
res bedeckende Eis Hindernisse oder außergewöhnliche Gefahren für die Schiffahrt schaffen und die
Verschmutzung der Meeresumwelt das ökologische Gleichgewicht ernstlich schädigen oder endgültig
zerstören könnte. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften müssen die Schiffahrt sowie den Schutz
und die Bewahrung der Meeresumwelt auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen
Angaben gebührend berücksichtigen.

ABSCHNITT 9. VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG

Artikel 235
Verantwortlichkeit und Haftung

(1) Die Staaten sind für die Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz
und die Bewahrung der Meeresumwelt verantwortlich. Sie haften in Übereinstimmung mit dem Völ-
kerrecht.

(2) Die Staaten stellen sicher, daß in Übereinstimmung mit ihrem Rechtssystem der Rechtsweg für
umgehende und angemessene Entschädigung oder sonstigen Ersatz für Schäden gegeben ist, die durch
Verschmutzung der Meeresumwelt seitens ihrer Gerichtsbarkeit unterstehender natürlicher oder juri-
stischer Personen verursacht wurden.

(3) Um eine umgehende und angemessene Entschädigung für alle durch Verschmutzung der Mee-
resumwelt verursachten Schäden zu gewährleisten, arbeiten die Staaten bei der Anwendung des gelten-
den Völkerrechts und der Weiterentwicklung des Völkerrechts betreffend die Verantwortlichkeit und
Haftung bezüglich der Bewertung von Schäden, der Entschädigung und der Beilegung damit zusam-
menhängender Streitigkeiten sowie gegebenenfalls bei der Entwicklung von Kriterien und Verfahren
für die Leistung einer angemessenen Entschädigung, wie etwa Pflichtversicherung oder Entschädi-
gungsfonds, zusammen.

ABSCHNITT 10. STAATENIMMUNITÄT

Artikel 236
Staatenimmunität

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über den Schutz und die Bewahrung der Meeresum-
welt finden keine Anwendung auf Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder sonstige Schiffe oder Luftfahr-
zeuge, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt sind und die zum gegebenen Zeitpunkt im
Staatsdienst ausschließlich für andere als Handelszwecke genutzt werden. Jedoch stellt jeder Staat
durch geeignete Maßnahmen, die den Einsatz oder die Einsatzfähigkeit solcher ihm gehörender oder
von ihm eingesetzter Schiffe oder Luftfahrzeuge nicht beeinträchtigen, sicher, daß diese, soweit zumut-
bar und durchführbar, in einer Weise betrieben werden, die mit dem Übereinkommen vereinbar ist.

ABSCHNITT 11. VERPFLICHTUNGEN AUFGRUND ANDERER ÜBEREINKÜNFTE ÜBER
DEN SCHUTZ UND DIE BEWAHRUNG DER MEERESUMWELT

Artikel 237
Verpflichtungen auf Grund anderer Übereinkünfte über den Schutz und die Bewahrung der Meeres-

umwelt
(1) Dieser Teil berührt weder die bestimmten Verpflichtungen, die Staaten auf Grund früher

geschlossener besonderer Übereinkommen und Abkommen über den Schutz und die Bewahrung
der Meeresumwelt übernommen haben, noch Übereinkünfte, die zur Ausgestaltung der in diesem
Übereinkommen enthaltenen allgemeinen Grundsätze geschlossen werden können.

(2) Die von den Staaten auf Grund besonderer Übereinkünfte übernommenen bestimmten Ver-
pflichtungen hinsichtlich des Schutzes und der Bewahrung der Meeresumwelt sollen in einer Weise
erfüllt werden, die mit den allgemeinen Grundsätzen und Zielen dieses Übereinkommens vereinbar ist.
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TEIL XIII
WISSENSCHAFTLICHE MEERESFORSCHUNG

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 238
Recht auf wissenschaftliche Meeresforschung

Alle Staaten — ungeachtet ihrer geographischen Lage — und die zuständigen internationalen
Organisationen haben das Recht, wissenschaftliche Meeresforschung zu betreiben, vorbehaltlich der
in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und Pflichten anderer Staaten.

Artikel 239
Förderung der wissenschaftlichen Meeresforschung

Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen fördern und erleichtern die Ent-
wicklung und Durchführung der wissenschaftlichen Meeresforschung in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen.

Artikel 240
Allgemeine Grundsätze für die Durchführung der wissenschaftlichen Meeresforschung

Für die Durchführung der wissenschaftlichen Meeresforschung gelten folgende Grundsätze:
a) Die wissenschaftliche Meeresforschung darf nur für friedliche Zwecke betrieben werden;
b) die wissenschaftliche Meeresforschung wird mit den geeigneten wissenschaftlichen Methoden

und Mitteln betrieben, die mit diesem Übereinkommen vereinbar sind;
c) die wissenschaftliche Meeresforschung darf die sonstige rechtmäßige, mit diesem Übereinkom-

men zu vereinbarende Nutzung des Meeres nicht ungerechtfertigt beeinträchtigen; sie wird bei
dieser Nutzung gebührend berücksichtigt;

d) die wissenschaftliche Meeresforschung wird in Übereinstimmung mit allen diesbezüglichen, im
Einklang mit diesem Übereinkommen erlassenen Vorschriften, einschließlich derjenigen zum
Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt, betrieben.

Artikel 241
Nichtanerkennung von Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung als Rechtsgrundlage für

Ansprüche
Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung bilden keine Rechtsgrundlage für einen

Anspruch auf irgendeinen Teil der Meeresumwelt oder ihrer Ressourcen.

ABSCHNITT 2. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 242
Förderung der internationalen Zusammenarbeit

(1) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen fördern in Übereinstimmung
mit dem Grundsatz der Achtung der Souveränität und der Hoheitsbefugnisse sowie auf der Grundlage
des gegenseitigen Nutzens die internationale Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Meeresfor-
schung für friedliche Zwecke.

(2) In diesem Zusammenhang und unbeschadet der Rechte und Pflichten der Staaten aus diesem
Übereinkommen gibt ein Staat bei der Anwendung dieses Teiles gegebenenfalls anderen Staaten aus-
reichend Gelegenheit, von ihm oder unter seiner Mitwirkung die notwendigen Informationen zu erhal-
ten, um Schäden an der Gesundheit und Sicherheit der Menschen sowie an der Meeresumwelt zu ver-
hüten und einzudämmen.

Artikel 243
Schaffung günstiger Bedingungen

Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen arbeiten durch den Abschluß
zweiseitiger und mehrseitiger Übereinkünfte zusammen, um günstige Bedingungen für die Durchfüh-
rung der wissenschaftlichen Meeresforschung in der Meeresumwelt zu schaffen und um die Bemühun-
gen der Wissenschaftler bei der Untersuchung des Wesens der in der Meeresumwelt vorkommenden
Erscheinungen und Vorgänge und ihrer Wechselbeziehungen zu vereinen.
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Artikel 244
Veröffentlichung und Verbreitung von Informationen und Kenntnissen

(1) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen stellen in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen durch Veröffentlichung und Verbreitung auf geeigneten Wegen Informa-
tionen über die geplanten größeren Programme und ihre Ziele sowie die aus der wissenschaftlichen
Meeresforschung gewonnenen Kenntnisse zur Verfügung.

(2) Zu diesem Zweck fördern die Staaten sowohl einzeln als auch in Zusammenarbeit mit anderen
Staaten und mit den zuständigen internationalen Organisationen aktiv den Fluß wissenschaftlicher
Daten und Informationen, die Weitergabe der aus der wissenschaftlichen Meeresforschung gewonne-
nen Kenntnisse vor allem an Entwicklungsstaaten sowie die Stärkung der Fähigkeit dieser Staaten,
selbständig wissenschaftliche Meeresforschung zu betreiben, unter anderem durch Programme zur
angemessenen Ausbildung und Schulung ihres technischen und wissenschaftlichen Personals.

ABSCHNITT 3. DURCHFÜHRUNG UND FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
MEERESFORSCHUNG

Artikel 245
Wissenschaftliche Meeresforschung im Küstenmeer

Die Küstenstaaten haben in Ausübung ihrer Souveränität das ausschließliche Recht, die wissen-
schaftliche Meeresforschung in ihrem Küstenmeer zu regeln, zu genehmigen und zu betreiben. Die wis-
senschaftliche Meeresforschung darf dort nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Küstenstaats und zu
den von ihm festgelegten Bedingungen betrieben werden.

Artikel 246
Wissenschaftliche Meeresforschung in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Festlands-

ockel
(1) Die Küstenstaaten haben in Ausübung ihrer Hoheitsbefugnisse das Recht, die wissenschaftli-

che Meeresforschung in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone und auf ihrem Festlandsockel in Über-
einstimmung mit den diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens zu regeln, zu genehmi-
gen und zu betreiben.

(2) Die wissenschaftliche Meeresforschung in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem
Festlandsockel wird mit Zustimmung des Küstenstaats betrieben.

(3) Unter normalen Umständen erteilen die Küstenstaaten ihre Zustimmung zu Vorhaben der wis-
senschaftlichen Meeresforschung anderer Staaten oder zuständiger internationaler Organisationen in
ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf ihrem Festlandsockel, die in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen für ausschließlich friedliche Zwecke und zur Erweiterung der wissenschaftlichen
Kenntnisse über die Meeresumwelt zum Nutzen der gesamten Menschheit durchzuführen sind. Zu die-
sem Zweck stellen die Küstenstaaten Regem und Verfahren auf, durch die sichergestellt wird, daß diese
Zustimmung nicht unangemessen verzögert oder mißbräuchlich verweigert wird.

(4) Für die Anwendung des Absatzes 3 können normale Umstände auch dann gegeben sein, wenn
zwischen dem Küstenstaat und dem Forschungsstaat diplomatische Beziehungen fehlen.

(5) Die Küstenstaaten können jedoch nach eigenem Ermessen ihre Zustimmung zur Durchfüh-
rung eines Vorhabens der wissenschaftlichen Meeresforschung durch einen anderen Staat oder eine
zuständige internationale Organisation in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf ihrem Fest-
landsockel versagen, wenn das Vorhaben

a) von unmittelbarer Bedeutung für die Erforschung und Ausbeutung der lebenden oder nichtle-
benden Ressourcen ist;

b) Bohrungen im Festlandsockel, die Verwendung von Sprengstoffen oder die Zuführung von
Schadstoffen in die Meeresumwelt vorsieht;

c) die Errichtung, den Betrieb oder die Nutzung der in den Artikeln 60 und 80 genannten künst-
lichen Inseln, Anlagen und Bauwerke vorsieht;

d) nach Artikel 248 übermittelte Informationen über Art und Ziele des Vorhabens enthält, die
unzutreffend sind, oder wenn der Staat oder die zuständige internationale Organisation, wel-
che die Forschung betreiben, aus einem früheren Forschungsvorhaben herrührende Verpflich-
tungen gegenüber dem Küstenstaat nicht erfüllt hat.

(6) Ungeachtet des Absatzes 5 dürfen die Küstenstaaten ihr Ermessen nicht so ausüben, daß sie
ihre Zustimmung nach Buchstabe a jenes Absatzes für Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresfor-
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schung versagen, die in Übereinstimmung mit diesem Teil auf dem Festlandsockel jenseits von 200 See-
meilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, außerhalb der
bestimmten Gebiete durchgeführt werden sollen, welche die Küstenstaaten jederzeit öffentlich als
Gebiete bezeichnen können, in denen auf diese Gebiete bezogene Ausbeutung oder eingehende Auf-
suchungsarbeiten erfolgen oder innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen werden. Die Küstenstaa-
ten geben die von ihnen bezeichneten Gebiete und alle sich auf sie beziehenden Änderungen innerhalb
einer angemessenen Frist bekannt; sie sind jedoch nicht verpflichtet, Einzelheiten der dort durchge-
führten Arbeiten bekanntzugeben.

(7) Absatz 6 berührt nicht die Rechte der Küstenstaaten am Festlandsockel nach Artikel 77
(8) Die in diesem Artikel genannten Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung dürfen

die Tätigkeiten, die von den Küstenstaaten in Ausübung ihrer in diesem Übereinkommen vorgesehe-
nen souveränen Rechte und Hoheitsbefugnisse durchgeführt werden, nicht ungerechtfertigt behindern.

Artikel 247
Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung, die von internationalen Organisationen oder unter

ihrer Schirmherrschaft durchgeführt werden
Die Genehmigung eines Küstenstaats, der Mitglied einer internationalen Organisation ist oder

eine zweiseitige Übereinkunft mit einer solchen Organisation geschlossen hat und in dessen ausschließ-
licher Wirtschaftszone oder auf dessen Festlandsockel diese Organisation beabsichtigt, ein Vorhaben
der wissenschaftlichen Meeresforschung selbst durchzuführen oder unter ihrer Schirmherrschaft durch-
führen zu lassen, gilt bezüglich des Vorhabens als erteilt, das entsprechend den vereinbarten Einzelhei-
ten durchgeführt werden soll, sofern der Küstenstaat das Vorhaben in allen Einzelheiten billigte, als die
Organisation die Durchführung des Vorhabens beschloß, oder sofern er zur Teilnahme daran bereit ist
und nicht binnen vier Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem die Organisation ihn von dem Vorhaben
unterrichtet hat, dagegen Einspruch erhebt.

Artikel 248
Informationspflicht gegenüber dem Küstenstaat

Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen, die wissenschaftliche Meeresfor-
schung in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf dem Festlandsockel eines Küstenstaats zu
betreiben beabsichtigen, unterbreiten diesem Staat mindestens sechs Monate vor dem vorgesehenen
Beginn des Vorhabens der wissenschaftlichen Meeresforschung vollständige Angaben über

a) die Art und die Ziele des Vorhabens;
b) die Methode und die Mittel, die angewendet werden sollen, einschließlich des Namens, des

Raumgehalts, des Typs und der Klasse der Schiffe und eine Beschreibung der wissenschaftli-
chen Ausrüstung;

c) die genauen geographischen Gebiete, in denen das Vorhaben durchgeführt werden soll;
d) das vorgesehene Datum des ersten Eintreffens und der endgültigen Abfahrt der Forschungs-

schiffe beziehungsweise des Aufstellens und der Entfernung der Ausrüstung;
e) den Namen der das Vorhaben befürwortenden Institution, ihres Leiters und der für das Vor-

haben verantwortlichen Person und
f) das Ausmaß, in dem sich der Küstenstaat voraussichtlich an dem Vorhaben beteiligen oder

dabei vertreten lassen kann.

Artikel 249
Pflicht zur Erfüllung bestimmter Auflagen

(1) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen erfüllen bei der Durchführung
der wissenschaftlichen Meeresforschung in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf dem Fest-
landsockel eines Küstenstaats folgende Auflagen:

a) Sie stellen das Recht des Küstenstaats sicher, auf Wunsch an dem Vorhaben der wissenschaft-
lichen Meeresforschung teilzunehmen oder dabei vertreten zu sein, insbesondere, soweit dies
möglich ist, an Bord von Forschungsschiffen und sonstigen Fahrzeugen oder auf wissenschaft-
lichen Forschungsanlagen, und zwar ohne Zahlung einer Vergütung an die Wissenschaftler des
Küstenstaats und ohne Verpflichtung für diesen, sich an den Kosten des Vorhabens zu betei-
ligen;

b) sie stellen dem Küstenstaat auf dessen Ersuchen so bald wie möglich vorläufige Berichte und
nach Abschluß der Forschungsarbeiten die endgültigen Ergebnisse und Schlußfolgerungen zur
Verfügung;
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c) sie verpflichten sich, dem Küstenstaat auf dessen Ersuchen Zugang zu allen aus dem Vorhaben
der wissenschaftlichen Meeresforschung gewonnenen Daten und Proben zu gewähren sowie
ihm Daten, die vervielfältigt werden können, und Proben, die ohne Beeinträchtigung ihres wis-
senschaftlichen Wertes geteilt werden können, zur Verfügung zu stellen;

d) sie stellen dem Küstenstaat auf dessen Ersuchen eine Beurteilung dieser Daten, Proben und
Forschungsergebnisse zur Verfügung oder unterstützen ihn bei ihrer Beurteilung oder Ausle-
gung;

e) sie stellen vorbehaltlich des Absatzes 2 sicher, daß die Forschungsergebnisse so bald wie mög-
lich auf geeigneten nationalen oder internationalen Wegen international zugänglich gemacht
werden;

f) sie teilen dem Küstenstaat sofort jede größere Änderung im Forschungsprogramm mit;
g) sie entfernen, wenn nichts anderes vereinbart ist, die Anlagen oder Ausrüstungen für die wis-

senschaftliche Forschung, sobald die Forschungsarbeiten abgeschlossen sind.
(2) Dieser Artikel berührt nicht die durch Gesetze und sonstige Vorschriften des Küstenstaats fest-

gelegten Bedingungen für die Ausübung seines Ermessens, nach Artikel 246 Absatz 5 die Zustimmung
zu erteilen oder zu versagen, einschließlich der Verpflichtung, sein vorheriges Einverständnis einzuho-
len, um die Forschungsergebnisse eines Vorhabens, das von unmittelbarer Bedeutung für die Erfor-
schung und Ausbeutung von Ressourcen ist, international zugänglich zu machen.

Artikel 250
Mitteilungen über Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung

Mitteilungen über Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung erfolgen auf geeigneten
amtlichen Wegen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Artikel 251
Allgemeine Kriterien und Richtlinien

Die Staaten bemühen sich, durch die zuständigen internationalen Organisationen die Aufstellung
allgemeiner Kriterien und Richtlinien zu fördern, um den Staaten bei der Bestimmung der Art und der
Folgen der wissenschaftlichen Meeresforschung zu helfen.

Artikel 252
Stillschweigende Zustimmung

Die Staaten oder die zuständigen internationalen Organisationen können mit einem Vorhaben der
wissenschaftlichen Meeresforschung sechs Monate nach dem Tag beginnen, an dem die nach Arti-
kel 248 erforderlichen Informationen dem Küstenstaat zur Verfügung gestellt wurden, sofern dieser
Staat nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Informationen dem Staat oder der Organisa-
tion, welche die Forschung betreiben, mitgeteilt hat,

a) daß er seine Zustimmung nach Artikel 246 versagt;
b) daß die von dem betreffenden Staat oder der betreffenden zuständigen internationalen Orga-

nisation übermittelten Informationen über die Art oder die Ziele des Vorhabens nicht den
offensichtlichen Tatsachen entsprechen;

c) daß er zusätzliche Informationen bezüglich der in den Artikeln 248 und 249 vorgesehenen Auf-
lagen und Informationen benötigt oder

d) daß Verpflichtungen hinsichtlich der Auflagen des Artikels 249 in bezug auf ein von diesem
Staat oder dieser Organisation durchgeführtes früheres Vorhaben der wissenschaftlichen Mee-
resforschung noch nicht erfüllt sind.

Artikel 253
Unterbrechung oder Einstellung von Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung

(1) Der Küstenstaat hat das Recht, die Unterbrechung jeder in seiner ausschließlichen Wirtschafts-
zone oder auf seinem Festlandsockel bereits aufgenommenen Tätigkeit der wissenschaftlichen Meeres-
forschung zu verlangen,

a) wenn die Forschungstätigkeit nicht in Übereinstimmung mit den nach Artikel 248 übermittel-
ten Informationen durchgeführt wird, auf die sich die Zustimmung des Küstenstaats stützte,
oder

b) wenn der Staat oder die zuständige internationale Organisation, welche die Forschungstätig-
keit durchführen, die Bestimmungen des Artikels 249 über die Rechte des Küstenstaats in
bezug auf das Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung nicht einhält.
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(2) Der Küstenstaat hat das Recht, bei Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 248, die zu
einer größeren Änderung des Forschungsvorhabens oder der Forschungstätigkeit führt, die Einstellung
aller Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung zu verlangen.

(3) Der Küstenstaat kann auch die Einstellung von Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresfor-
schung verlangen, wenn einer der in Absatz l genannten Umstände nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist behoben ist.

(4) Nach Eingang der Notifikation des Küstenstaats über seinen Beschluß, die Unterbrechung
oder Einstellung von Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung anzuordnen, beenden die
zur Durchführung dieser Tätigkeiten befugten Staaten oder zuständigen internationalen Organisatio-
nen die Forschungstätigkeiten, die Gegenstand dieser Notifikation sind.

(5) Eine Anordnung auf Unterbrechung nach Absatz l wird vom Küstenstaat aufgehoben, und die
Tätigkeiten der wissenschaftlichen Meeresforschung dürfen fortgeführt werden, sobald der Staat oder
die zuständige internationale Organisation, welche die Forschung betreiben, die Auflagen nach den
Artikeln 248 und 249 erfüllt hat.

Artikel 254
Rechte benachbarter Binnenstaaten und geographisch benachteiligter Staaten

(1) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen, die einem Küstenstaat ein
Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung nach Artikel 246 Absatz 3 unterbreitet haben,
unterrichten die benachbarten Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten von dem
geplanten Forschungsvorhaben und teilen dies dem Küstenstaat mit.

(2) Nachdem der betreffende Küstenstaat in Übereinstimmung mit Artikel 246 und anderen ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens die Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben
der wissenschaftlichen Meeresforschung erteilt hat, stellen die Staaten und die zuständigen internatio-
nalen Organisationen, die das Vorhaben durchführen, den benachbarten Binnenstaaten und geogra-
phisch benachteiligten Staaten auf deren Ersuchen gegebenenfalls sachdienliche Informationen nach
Maßgabe des Artikels 248 und des Artikels 249 Absatz l Buchstabe f zur Verfügung.

(3) Die obengenannten benachbarten Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten
erhalten auf ihr Ersuchen Gelegenheit, soweit es durchführbar ist, durch von ihnen benannte und
vom Küstenstaat nicht abgelehnte befähigte Fachleute an dem geplanten Vorhaben der wissenschaft-
lichen Meeresforschung in Übereinstimmung mit den Auflagen teilzunehmen, die zwischen dem betref-
fenden Küstenstaat und dem Staat oder den zuständigen internationalen Organisationen, welche die
wissenschaftliche Meeresforschung betreiben, im Einklang mit diesem Übereinkommen für das Vorha-
ben vereinbart worden sind.

(4) Die in Absatz l bezeichneten Staaten und zuständigen internationalen Organisationen stellen
den obengenannten Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten auf ihr Ersuchen die
Informationen und die Unterstützung nach Artikel 249 Absatz l Buchstabe d vorbehaltlich des Arti-
kels 249 Absatz 2 zur Verfügung.

Artikel 255
Maßnahmen zur Erleichterung der wissenschaftlichen Meeresforschung und zur Unterstützung von

Forschungsschiffen
Die Staaten bemühen sich, geeignete Regeln, Vorschriften und Verfahren zu erlassen, um die in

Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen außerhalb ihres Küstenmeers betriebene wissenschaft-
liche Meeresforschung zu fördern und zu erleichtern und um gegebenenfalls, vorbehaltlich ihrer Geset-
ze und sonstigen Vorschriften, den der wissenschaftlichen Meeresforschung dienenden Schiffen, welche
die einschlägigen Bestimmungen dieses Teiles einhalten, den Zugang zu ihren Häfen zu erleichtern und
die Unterstützung dieser Schiffe zu fördern.

Artikel 256
Wissenschaftliche Meeresforschung im Gebiet

Alle Staaten — ungeachtet ihrer geographischen Lage — und die zuständigen internationalen
Organisationen haben das Recht, im Einklang mit Teil XI wissenschaftliche Meeresforschung im
Gebiet zu betreiben.

529
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Artikel 257
Wissenschaftliche Meeresforschung in der Wassersäule jenseits der Grenzen der ausschließlichen

Wirtschaftszone
Alle Staaten — ungeachtet ihrer geographischen Lage — und die zuständigen internationalen

Organisationen haben das Recht, im Einklang mit diesem Übereinkommen wissenschaftliche Meeres-
forschung in der Wassersäule jenseits der Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszone zu betreiben.

ABSCHNITT 4. ANLAGEN UND AUSRÜSTUNGEN FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNG IN DER MEERESUMWELT

Artikel 258
Aufstellung und Nutzung

Die Aufstellung und Nutzung von Anlagen oder Ausrüstungen jeder Art für die wissenschaftliche
Forschung in irgendeinem Gebiet der Meeresumwelt unterliegen denselben Auflagen, die in diesem
Übereinkommen für die Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung in einem solchen Gebiet
vorgeschrieben sind.

Artikel 259
Rechtsstatus

Die in diesem Abschnitt bezeichneten Anlagen oder Ausrüstungen haben nicht den Status von
Inseln. Sie haben kein eigenes Küstenmeer, und ihr Vorhandensein berührt nicht die Abgrenzung
des Küstenmeers, der ausschließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.

Artikel 260
Sicherheitszonen

Um die wissenschaftlichen Forschungsanlagen herum können in Übereinstimmung mit den diesbe-
züglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens Sicherheitszonen mit einer angemessenen Breite
von höchstens 500 Metern festgelegt werden. Alle Staaten stellen sicher, daß ihre Schiffe diese Sicher-
heitszonen beachten.

Artikel 261
Nichtbehinderung auf Schiffahrtswegen

Die Aufstellung und Nutzung von Anlagen oder Ausrüstungen jeder Art für die wissenschaftliche
Forschung dürfen die Schiffahrt auf den international genutzten Schiffahrtswegen nicht behindern.

Artikel 262
Kennzeichnungen und Warnsignale

Die in diesem Abschnitt genannten Anlagen oder Ausrüstungen müssen Kennzeichnungen tragen,
die angeben, in welchem Staat sie registriert sind oder welcher internationalen Organisation sie gehö-
ren; sie müssen mit geeigneten international vereinbarten Warnsignalen versehen sein, um die Sicher-
heit auf See und die Sicherheit der Luftfahrt zu gewährleisten, wobei die von den zuständigen interna-
tionalen Organisationen aufgestellten Regeln und Normen berücksichtigt werden.

ABSCHNITT 5. VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG

Artikel 263
Verantwortlichkeit und Haftung

(1) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen sind verpflichtet sicherzustel-
len, daß die von ihnen oder in ihrem Namen betriebene wissenschaftliche Meeresforschung in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen durchgeführt wird.

(2) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen sind für Maßnahmen verant-
wortlich und haftbar, die sie unter Verletzung dieses Übereinkommens hinsichtlich der von anderen
Staaten, ihren natürlichen oder juristischen Personen oder von zuständigen internationalen Organisa-
tionen betriebenen wissenschaftlichen Meeresforschung ergreifen, und leisten Schadenersatz für die
sich aus diesen Maßnahmen ergebenden Schäden.
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(3) Die Staaten und die zuständigen internationalen Organisationen sind nach Artikel 235 für
Schäden verantwortlich und haftbar, die durch Verschmutzung der Meeresumwelt infolge der von
ihnen oder in ihrem Namen durchgeführten wissenschaftlichen Meeresforschung verursacht wurden.

ABSCHNITT 6. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN UND EINSTWEILIGE MASSNAH-
MEN

Artikel 264
Beilegung von Streitigkeiten

Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
über die wissenschaftliche Meeresforschung werden in Übereinstimmung mit Teil XV Abschnitte 2 und
3 beigelegt.

Artikel 265
Einstweilige Maßnahmen

Solange eine Streitigkeit nicht in Übereinstimmung mit Teil XV Abschnitte 2 und 3 beigelegt ist,
gestattet der Staat oder die zuständige internationale Organisation, die zur Durchführung eines Vorha-
bens der wissenschaftlichen Meeresforschung befugt sind, nicht, daß Forschungstätigkeiten ohne aus-
drückliche Zustimmung des betreffenden Küstenstaats begonnen oder fortgeführt werden.

TEIL XIV
ENTWICKLUNG UND WEITERGABE VON MEERESTECHNOLOGIE

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN '

Artikel 266
Förderung der Entwicklung und Weitergabe von Meerestechnologie

(1) Die Staaten arbeiten, soweit es ihnen möglich ist, unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisationen zusammen, um die Entwicklung und Weitergabe von meereswissen-
schaftlichen Kenntnissen und von Meerestechnologie zu angemessenen und annehmbaren Bedingun-
gen aktiv zu fördern.

(2) Die Staaten fördern die Entwicklung der meereswissenschaftlichen und -technologischen Lei-
stungsfähigkeit der Staaten, die technische Hilfe auf diesem Gebiet benötigen und um diese ersuchen,
insbesondere der Entwicklungsstaaten einschließlich der Binnenstaaten und der geographisch benach-
teiligten Staaten, im Hinblick auf die Erforschung, Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der
Meeresressourcen, den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt, die wissenschaftliche Meeres-
forschung und sonstige Tätigkeiten in der Meeresumwelt, die mit diesem Übereinkommen vereinbar
sind, um den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt der Entwicklungsstaaten zu beschleunigen.

(3) Die Staaten bemühen sich, günstige wirtschaftliche und rechtliche Bedingungen für die Weiter-
gabe von Meerestechnologie zum Nutzen aller Beteiligten auf gerechter Grundlage zu fördern.

Artikel 267
Schutz berechtigter Interessen

Die Staaten nehmen bei der Förderung der Zusammenarbeit nach Artikel 266 gebührend Rück-
sicht auf alle berechtigten Interessen, insbesondere auf die Rechte und Pflichten der Inhaber, Lieferer
und Empfänger von Meerestechnologie.

Artikel 268
Grundlegende Ziele

Die Staaten fördern unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen
a) den Erwerb, die Auswertung und die Verbreitung meerestechnologischer Kenntnisse und

erleichtern den Zugang zu den entsprechenden Informationen und Daten;
b) die Entwicklung geeigneter Meerestechnologie;
c) die Entwicklung der notwendigen technologischen Infrastruktur zur Erleichterung der Weiter-

gabe von Meerestechnologie;
d) die Erschließung des Arbeitskräftepotentials durch Schulung und Ausbildung von Angehöri-

gen der Entwicklungsstaaten und -länder, insbesondere von Staatsangehörigen der am wenig-
sten entwickelten unter ihnen;
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e) die internationale Zusammenarbeit auf allen Ebenen, insbesondere im regionalen, subregiona-
len und zweiseitigen Rahmen.

Artikel 269
Maßnahmen zur Erreichung der grundlegenden Ziele

Um die in Artikel 268 genannten Ziele zu erreichen, bemühen sich die Staaten unmittelbar oder im
Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen unter anderem,

a) Programme der technischen Zusammenarbeit bei der wirksamen Weitergabe aller Arten von
Meerestechnologie an Staaten aufzustellen, die technische Hilfe auf diesem Gebiet benötigen
und um diese ersuchen, insbesondere an Binnenstaaten und geographisch benachteiligte Staa-
ten, die Entwicklungsstaaten sind, sowie an andere Entwicklungsstaaten, die nicht in der Lage
waren, ihre eigene technologische Kapazität im Bereich der Meereswissenschaft und der Erfor-
schung und Ausbeutung der Meeresressourcen entweder zu schaffen oder auszubauen oder die
Infrastruktur für eine solche Technologie zu entwickeln;

b) günstige Bedingungen für den Abschluß von Übereinkünften, Verträgen und anderen ähnli-
chen Vereinbarungen zu gerechten und annehmbaren Bedingungen zu fördern;

c) Konferenzen, Seminare und Symposien über wissenschaftliche und technologische Themen
abzuhalten, insbesondere über Leitsätze und Methoden zur Weitergabe von Meerestechnolo-
gie;

d) den Austausch von Wissenschaftlern, Technologen und anderen Fachleuten zu fördern;
e) Vorhaben durchzuführen sowie gemeinschaftliche Unternehmungen und andere Formen der

zweiseitigen und mehrseitigen Zusammenarbeit zu fördern.

ABSCHNITT 2. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 270
Formen der internationalen Zusammenarbeit

Die internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Weitergabe von Meerestechnologie
wird, soweit durchführbar und angebracht, im Rahmen bestehender zweiseitiger, regionaler oder mehr-
seitiger und auch erweiterter und neuer Programme durchgeführt, um die wissenschaftliche Meeresfor-
schung, die Weitergabe von Meerestechnologie insbesondere in neuen Bereichen sowie eine angemes-
sene internationale Finanzierung der Erforschung und Erschließung der Meere zu erleichtern.

Artikel 271
Richtlinien, Kriterien und Normen

Die Staaten fördern unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen
die Festlegung allgemein anerkannter Richtlinien, Kriterien und Normen für die Weitergabe von Mee-
restechnologie auf zweiseitiger Grundlage oder im Rahmen internationaler Organisationen und ande-
rer Gremien, wobei insbesondere den Interessen und Bedürfnissen der Entwicklungsstaaten Rechnung
getragen wird.

Artikel 272
Koordinierung internationaler Programme

Im Bereich der Weitergabe von Meerestechnologie bemühen sich die Staaten sicherzustellen, daß
die zuständigen internationalen Organisationen ihre Tätigkeiten einschließlich regionaler oder welt-
weiter Programme koordinieren, wobei den Interessen und Bedürfnissen der Entwicklungsstaaten, ins-
besondere der Binnenstaaten und der geographisch benachteiligten Staaten, Rechnung getragen wird.

Artikel 273
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und der Behörde

Die Staaten arbeiten mit den zuständigen internationalen Organisationen und der Behörde aktiv
zusammen, um die Weitergabe der sich auf Tätigkeiten im Gebiet beziehenden Fertigkeiten und Mee-
restechnologie an Entwicklungsstaaten und ihre Angehörigen und an das Unternehmen zu fördern und
zu erleichtern.
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Artikel 274
Ziele der Behörde

Vorbehaltlich aller berechtigten Interessen, unter anderem der Rechte und Pflichten der Inhaber,
Lieferer und Empfänger von Technologie, stellt die Behörde im Hinblick auf Tätigkeiten im Gebiet
sicher,

a) daß Angehörige von Entwicklungsstaaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten oder geographisch
benachteiligte Staaten, nach dem Grundsatz einer gerechten geographischen Verteilung als
Mitglieder des für ihre Unternehmungen eingestellten Führungs-, Forschungs- und Fachperso-
nals ausgebildet werden;

b) daß die Fachdokumentation über verwendete Ausrüstungen, Maschinen, Geräte und Verfah-
ren allen Staaten, insbesondere Entwicklungsstaaten, die technische Hilfe in diesem Bereich
benötigen und darum ersuchen, zur Verfügung gestellt wird;

c) daß sie angemessene Vorkehrungen trifft, um den Erwerb technischer Hilfe im Bereich der
Meerestechnologie durch Staaten, die sie benötigen und darum ersuchen, insbesondere Ent-
wicklungsstaaten, und den Erwerb der erforderlichen Fertigkeiten und Fachkenntnisse ein-
schließlich einer Berufsausbildung durch ihre Angehörigen zu erleichtern;

d) daß den Staaten, die technische Hilfe in diesem Bereich benötigen und darum ersuchen, insbe-
sondere Entwicklungsstaaten, im Rahmen der in diesem Übereinkommen vorgesehenen finan-
ziellen Regelungen geholfen wird, die erforderlichen Ausrüstungen, Verfahren, Anlagen und
technischen Fachkenntnisse zu erwerben.

ABSCHNITT 3 NATIONALE UND REGIONALE ZENTREN FÜR MEERESWISSENSCHAFT
UND -TECHNOLOGIE

Artikel 275
Errichtung nationaler Zentren

(1) Die Staaten fördern unmittelbar oder im Rahmen der zuständigen internationalen Organisa-
tionen und der Behörde die Errichtung nationaler meereswissenschaftlicher und -technologischer For-
schungszentren und die Stärkung bestehender nationaler Zentren, insbesondere in Küstenstaaten, die
Entwicklungsstaaten sind, um die Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung durch diese Staa-
ten anzuregen und voranzutreiben und ihre nationalen Fähigkeiten zur Nutzung und Bewahrung ihrer
Meeresressourcen zu ihrem wirtschaftlichen Nutzen zu erhöhen.

(2) Die Staaten leisten im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen und der
Behörde angemessene Unterstützung, um die Errichtung und Stärkung dieser nationalen Zentren zu
erleichtern, damit den Staaten, die solche Hilfe benötigen und darum ersuchen, die Möglichkeiten
zur weiteren Ausbildung, die erforderlichen Ausrüstungen, Fertigkeiten und Fachkenntnisse sowie
technische Fachleute zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 276
Errichtung regionaler Zentren

(1) Die Staaten erleichtern in Koordination mit den zuständigen internationalen Organisationen,
der Behörde und nationalen meereswissenschaftlichen und -technologischen Forschungseinrichtungen
die Errichtung regionaler Forschungszentren für Meereswissenschaft und -technologie, insbesondere in
Entwicklungsstaaten, um die Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung durch Entwicklungs-
staaten anzuregen und voranzutreiben und die Weitergabe von Meerestechnologie zu fördern.

(2) Alle Staaten derselben Region arbeiten mit den regionalen Zentren zusammen, um eine mög-
lichst wirksame Erfüllung ihrer Ziele sicherzustellen.

Artikel 277
Aufgaben der regionalen Zentren

Zu den Aufgaben solcher regionalen Zentren gehören unter anderem
a) Schulungs- und Ausbildungsprogramme auf allen Ebenen über verschiedene Aspekte der mee-

reswissenschaftlichen und -technologischen Forschung, insbesondere der Meeresbiologie, ein-
schließlich der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen, der Ozeanographie,
der Hydrographie, des Ingenieurwesens, der geologischen Erforschung des Meeresbodens, der
Bergbau- und Entsalzungstechnologien;

b) Untersuchungen über die Bewirtschaftung;
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c) Studienprogramme betreffend den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt sowie die
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung;

d) Veranstaltung regionaler Konferenzen, Seminare und Symposien;
e) Sammlung und Verarbeitung meereswissenschaftlicher und -technologischer Daten und Infor-

mationen;
f) umgehende Verbreitung der Ergebnisse meereswissenschaftlicher und -technologischer For-

schung in leicht zugänglichen Veröffentlichungen;
g) Verbreitung von Informationen über nationale Leitsätze hinsichtlich der Weitergabe von Mee-

restechnologie und systematische vergleichende Untersuchungen dieser Leitsätze;
h) Zusammenstellung und Systematisierung von Informationen über die Vermarktung von Tech-

nologie und über Verträge und sonstige Regelungen betreffend Patente;
i) technische Zusammenarbeit mit anderen Staaten der Region.

ABSCHNITT 4. ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN INTERNATIONALEN ORGANISATIO-
NEN

Artikel 278
Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen

Die in diesem Teil und in Teil XIII genannten zuständigen internationalen Organisationen ergrei-
fen alle geeigneten Maßnahmen, um entweder unmittelbar oder in enger Zusammenarbeit untereinan-
der die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach diesem Teil sicherzu-
stellen.

TEIL XV
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN

ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 279
Verpflichtung zur Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel

Die Vertragsstaaten legen alle zwischen ihnen entstehenden Streitigkeiten über die Auslegung
oder Anwendung dieses Übereinkommens durch friedliche Mittel in Übereinstimmung mit Artikel 2
Absatz 3 der Satzung der Vereinten Nationen bei und bemühen sich zu diesem Zweck um eine Lösung
durch die in Artikel 33 Absatz l der Satzung genannten Mittel.

Artikel 280
Beilegung von Streitigkeiten durch die von den Parteien gewählten friedlichen Mittel

Dieser Teil beeinträchtigt nicht das Recht der Vertragsstaaten, jederzeit zu vereinbaren, eine zwi-
schen ihnen entstehende Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens
durch friedliche Mittel eigener Wahl beizulegen.

Artikel 281
Verfahren für den Fall, daß keine Beilegung durch die Parteien erzielt worden ist

(1) Haben Vertragsstaaten, die Parteien einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens sind, vereinbart, deren Beilegung durch ein friedliches Mittel eigener Wahl
anzustreben, so finden die in diesem Teil vorgesehenen Verfahren nur Anwendung, wenn eine Beile-
gung durch dieses Mittel nicht erzielt worden ist und wenn die Vereinbarung zwischen den Parteien ein
weiteres Verfahren nicht ausschließt.

(2) Haben die Parteien auch eine Frist vereinbart, so gilt Absatz l erst nach Ablauf dieser Frist.

Artikel 282
Verpflichtungen aus allgemeinen, regionalen oder zweiseitigen Übereinkünften

Haben Vertragsstaaten, die Parteien einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung die-
ses Übereinkommens sind, im Rahmen einer allgemeinen, regionalen oder zweiseitigen Übereinkunft
oder auf andere Weise vereinbart, eine solche Streitigkeit auf Antrag einer der Streitparteien einem
Verfahren zu unterwerfen, das zu einer bindenden Entscheidung führt, so findet dieses Verfahren
anstelle der in diesem Teil vorgesehenen Verfahren Anwendung, sofern die Streitparteien nichts ande-
res vereinbaren.
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Artikel 283
Verpflichtung zum Meinungsaustausch

(1) Entsteht zwischen Vertragsstaaten eine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung die-
ses Übereinkommens, so nehmen die Streitparteien umgehend einen Meinungsaustausch über die Bei-
legung der Streitigkeit durch Verhandlung oder andere friedliche Mittel auf.

(2) Die Parteien nehmen auch dann umgehend einen Meinungsaustausch auf, wenn ein Verfahren
zur Beilegung einer solchen Streitigkeit ohne Beilegung beendet worden ist oder wenn eine Beilegung
zwar erzielt worden ist, aber die Umstände Konsultationen über die Art ihrer Durchführung erforder-
lich machen.

Artikel 284
Vergleich

(1) Jeder Vertragsstaat, der Partei einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses
Übereinkommens ist, kann die andere Partei oder die anderen Parteien auffordern, die Streitigkeit
einem Vergleichsverfahren in Übereinstimmung mit Anlage V Abschnitt l oder einem anderen Ver-
gleichsverfahren zu unterwerfen.

(2) Wird der Aufforderung entsprochen und einigen sich die Parteien über das anzuwendende
Vergleichsverfahren, so kann jede Partei die Streitigkeit diesem Verfahren unterwerfen.

(3) Wird der Aufforderung nicht entsprochen oder einigen sich die Parteien nicht über das Verfah-
ren, so gilt das Vergleichsverfahren als beendet.

(4) Ist eine Streitigkeit einem Vergleichsverfahren unterworfen worden, so kann dieses nur in
Übereinstimmung mit dem vereinbarten Vergleichsverfahren beendet werden, sofern die Parteien
nichts anderes vereinbaren.

Artikel 285
Anwendung dieses Abschnitts auf nach Teil XI unterbreitete Streitigkeiten

Dieser Abschnitt findet auf jede Streitigkeit Anwendung, die auf Grund des Teiles XI Abschnitt 5
in Übereinstimmung mit den im vorliegenden Teil vorgesehenen Verfahren beizulegen ist. Ist ein
Rechtsträger, der nicht Vertragsstaat ist, Partei einer solchen Streitigkeit, so findet der vorliegende
Abschnitt sinngemäß Anwendung.

ABSCHNITT 2. OBLIGATORISCHE VERFAHREN, DIE ZU BINDENDEN ENTSCHEIDUN-
GEN FÜHREN

Artikel 286
Anwendung der Verfahren nach diesem Abschnitt

Vorbehaltlich des Abschnitts 3 wird jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses
Übereinkommens, die nicht in Anwendung des Abschnitts l beigelegt worden ist, auf Antrag einer
Streitpartei dem auf Grund des vorliegenden Abschnitts zuständigen Gerichtshof oder Gericht unter-
breitet.

Artikel 287
Wahl des Verfahrens

(1) Einem Staat steht es frei, wenn er dieses Übereinkommen unterzeichnet, ratifiziert oder ihm
beitritt, oder zu jedem späteren Zeitpunkt, durch eine schriftliche Erklärung eines oder mehrere der
folgenden Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Überein-
kommens zu wählen:

a) den in Übereinstimmung mit Anlage VI errichteten Internationalen Seegerichtshof;
b) den Internationalen Gerichtshof;
c) ein in Übereinstimmung mit Anlage VII gebildetes Schiedsgericht;
d) ein in Übereinstimmung mit Anlage VIII für eme oder mehrere der dort aufgeführten Arten

von Streitigkeiten gebildetes besonderes Schiedsgericht.
(2) Eine nach Absatz l abgegebene Erklärung berührt nicht die Verpflichtung eines Vertrags-

staats, die Zuständigkeit der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten des Internationalen Seegerichts-
hofs in dem Umfang und in der Art anzuerkennen, wie in Teil XI Abschnitt 5 vorgesehen, noch wird sie
durch eine solche Verpflichtung berührt.
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(3) Ist ein Vertragsstaat Partei einer nicht von einer gültigen Erklärung erfaßten Streitigkeit, so
wird angenommen, daß er dem Schiedsverfahren in Übereinstimmung mit Anlage VII zugestimmt hat.

(4) Haben die Streitparteien demselben Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit zugestimmt, so
kann sie nur diesem Verfahren unterworfen werden, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

(5) Haben die Streitparteien nicht demselben Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit zuge-
stimmt, so kann sie nur einem Schiedsverfahren in Übereinstimmung mit Anlage VII unterworfen wer-
den, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

(6) Eine nach Absatz l abgegebene Erklärung bleibt noch drei Monate in Kraft, nachdem eine
Mitteilung des Widerrufs beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt worden ist.

(7) Eine neue Erklärung, eine Mitteilung des Widerrufs oder das Außerkrafttreten einer Erklä-
rung berührt nicht das anhängige Verfahren vor einem Gerichtshof oder einem Gericht, die auf Grund
dieses Artikels zuständig sind, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

(8) Die in diesem Artikel genannten Erklärungen und Mitteilungen werden beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt den Vertragsstaaten Abschriften davon.

Artikel 288
Zuständigkeit

(1) Ein Gerichtshof oder Gericht nach Artikel 287 ist für jede Streitigkeit über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens zuständig, die ihm in Übereinstimmung mit diesem Teil unter-
breitet wird.

(2) Ein Gerichtshof oder Gericht nach Artikel 287 ist auch für jede Streitigkeit zuständig, welche
die Auslegung oder Anwendung einer mit den Zielen dieses Übereinkommens zusammenhängenden
internationalen Übereinkunft betrifft und ihm in Übereinstimmung mit der Übereinkunft unterbreitet
wird.

(3) Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten des in Übereinstimmung mit Anlage VI errichte-
ten Internationalen Seegerichtshofs und jede andere Kammer oder jedes andere Schiedsgericht nach
Teil XI Abschnitt 5 sind für jede Angelegenheit zuständig, die ihnen in Übereinstimmung damit unter-
breitet wird.

(4) Wird die Zuständigkeit eines Gerichtshofs oder Gerichts bestritten, so entscheidet der
Gerichtshof oder das Gericht darüber.

Artikel 289
Sachverständige

Bei einer Streitigkeit über wissenschaftliche oder technische Angelegenheiten kann ein Gerichts-
hof oder Gericht in Ausübung seiner Zuständigkeit nach diesem Abschnitt — auf Antrag einer Partei
oder von Amts wegen — in Konsultation mit den Parteien mindestens zwei wissenschaftliche oder tech-
nische Sachverständige vorzugsweise aus der maßgeblichen in Übereinstimmung mit Anlage VIII Arti-
kel 2 aufgestellten Liste auswählen, die an der Verhandlung vor dem Gerichtshof oder Gericht ohne
Stimmrecht teilnehmen.

Artikel 290
Vorläufige Maßnahmen

(1) Ist ein Gerichtshof oder Gericht, dem eine Streitigkeit ordnungsgemäß unterbreitet worden ist,
der Auffassung, auf Grund dieses Teiles oder des Teiles XI Abschnitts prima facie (nach dem ersten
Anschein) zuständig zu sein, so kann der Gerichtshof oder das Gericht die vorläufigen Maßnahmen
anordnen, die sie unter den gegebenen Umständen für erforderlich halten, um bis zur endgültigen Ent-
scheidung die Rechte jeder Streitpartei zu sichern oder schwere Schäden für die Meeresumwelt zu ver-
hindern.

(2) Vorläufige Maßnahmen können geändert oder widerrufen werden, sobald die Umstände, die
sie rechtfertigen, sich geändert haben oder nicht mehr bestehen.

(3) Vorläufige Maßnahmen können auf Grund dieses Artikels nur auf Antrag einer Streitpartei
und nur, nachdem die Parteien Gelegenheit zur Anhörung erhalten haben, angeordnet, geändert oder
widerrufen werden.
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(4) Der Gerichtshof oder das Gericht teilt den Streitparteien und, wenn der Gerichtshof oder das
Gericht dies für angebracht hält, anderen Vertragsstaaten umgehend die Anordnung, die Änderung
oder den Widerruf vorläufiger Maßnahmen mit.

(5) Bis zur Bildung eines auf Grund dieses Abschnitts mit einer Streitigkeit befaßten Schiedsge-
richts kann ein von den Parteien einvernehmlich bestimmter Gerichtshof oder ein so bestimmtes
Gericht oder, falls ein solches Einvernehmen nicht binnen zwei Wochen nach dem Tag der Beantra-
gung vorläufiger Maßnahmen zustande kommt, der Internationale Seegerichtshof oder — bei Tätigkei-
ten im Gebiet — die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten vorläufige Maßnahmen in Übereinstim-
mung mit diesem Artikel anordnen, ändern oder widerrufen, sofern sie der Auffassung sind, daß das zu
bildende Gericht prima facie (nach dem ersten Anschein) zuständig wäre und die Dringlichkeit der
Lage dies erfordert. Das Gericht, dem die Streitigkeit unterbreitet worden ist, kann nach seiner Bil-
dung diese vorläufigen Maßnahmen im Einklang mit den Absätzen l bis 4 ändern, widerrufen oder
bestätigen.

(6) Die Streitparteien befolgen umgehend die auf Grund dieses Artikels angeordneten vorläufigen
Maßnahmen.

Artikel 291
Zugang

(1) Den Vertragsstaaten stehen alle in diesem Teil aufgeführten Verfahren zur Beilegung von
Streitigkeiten offen.

(2) Die in diesem Teil aufgeführten Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten stehen Rechtsträ-
gern, die nicht Vertragsstaaten sind, nur so weit offen, wie in diesem Übereinkommen ausdrücklich
vorgesehen.

Artikel 292
Sofortige Freigabe von Schiffen und Besatzungen

(1) Haben die Behörden eines Vertragsstaats ein Schiff zurückgehalten, das die Flagge eines ande-
ren Vertragsstaats führt, und wird behauptet, daß der zurückhaltende Staat die Bestimmungen dieses
Übereinkommens über die sofortige Freigabe des Schiffes oder seiner Besatzung nach Hinterlegung
einer angemessenen Kaution oder anderen finanziellen Sicherheit nicht eingehalten hat, so kann die
Frage der Freigabe einem von den Parteien einvernehmlich bestimmten Gerichtshof oder Gericht
unterbreitet werden; kommt binnen 10 Tagen nach dem Zeitpunkt des Zurückhaltens kein Einverneh-
men zustande, so kann die Frage einem Gerichtshof oder einem Gericht, dem der zurückhaltende Staat
nach Artikel 287 zugestimmt hat, oder dem Internationalen Seegerichtshof unterbreitet werden, sofern
die Parteien nichts anderes vereinbaren.

(2) Der Antrag auf Freigabe kann nur vom Flaggenstaat des Schiffes oder im Namen dieses Staates
gestellt werden.

(3) Der Antrag auf Freigabe wird von dem Gerichtshof oder Gericht unverzüglich behandelt,
wobei nur die Frage der Freigabe behandelt wird; die Sache selbst, deren Gegenstand das Schiff, sein
Eigentümer oder seine Besatzung ist, wird dadurch bezüglich des Verfahrens vor der zuständigen
innerstaatlichen Instanz nicht berührt. Die Behörden des zurückhaltenden Staates bleiben befugt,
das Schiff oder seine Besatzung jederzeit freizugeben.

(4) Nach Hinterlegung der von dem Gerichtshof oder Gericht bestimmten Kaution oder anderen
finanziellen Sicherheit führen die Behörden des zurückhaltenden Staates sofort die Entscheidung des
Gerichtshofs oder Gerichts über die Freigabe des Schiffes oder seiner Besatzung aus.

Artikel 293
Anwendbares Recht

(1) Ein nach diesem Abschnitt zuständiger Gerichtshof oder ein so zuständiges Gericht wendet
dieses Übereinkommen und sonstige mit dem Übereinkommen nicht unvereinbare Regeln des Völker-
rechts an.

(2) Absatz l berührt nicht die Befugnis des auf Grund dieses Abschnitts zuständigen Gerichtshofs
oder Gerichts, einen Fall ex aequo et bono zu entscheiden, sofern die Parteien dies vereinbaren.
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Artikel 294
Vorverfahren

(1) Ein Gerichtshof oder Gericht nach Artikel 287, bei dem wegen einer in Artikel 297 genannten
Streitigkeit eine Klageschrift eingereicht wird, entscheidet auf Ersuchen einer Partei oder kann von
Amts wegen entscheiden, ob das Begehren eine mißbräuchliche Inanspruchnahme des Rechtswegs dar-
stellt oder ob es prima facie (nach dem ersten Anschein) begründet ist. Entscheidet der Gerichtshof
oder das Gericht, daß das Begehren eine mißbräuchliche Inanspruchnahme des Rechtswegs darstellt
oder prima facie (nach dem ersten Anschein) unbegründet ist, so wird der Fall von ihm nicht weiter
behandelt.

(2) Nach Eingang der Klageschrift unterrichtet der Gerichtshof oder das Gericht die andere Partei
oder die anderen Parteien sofort von der Klageschrift und setzt eine angemessene Frist, innerhalb
deren sie den Gerichtshof oder das Gericht ersuchen können, eine Entscheidung in Übereinstimmung
mit Absatz l zu treffen.

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht einer Streitpartei, in Übereinstimmung mit den anwend-
baren Verfahrensregeln prozeßhindernde Einreden geltend zu machen.

Artikel 295
Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel

Eine Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Überein-
kommens kann den in diesem Abschnitt vorgesehenen Verfahren nur dann unterworfen werden, wenn
die innerstaatlichen Rechtsmittel entsprechend den Erfordernissen des Völkerrechts erschöpft sind.

Artikel 296
Endgültigkeit und Verbindlichkeit der Entscheidungen

(1) Jede Entscheidung, die von einem nach diesem Abschnitt zuständigen Gerichtshof oder
Gericht getroffen wird, ist endgültig und wird von allen Streitparteien befolgt.

(2) Die Entscheidung ist nur für die Parteien und nur in bezug auf die betreffende Streitigkeit bin-
dend.

ABSCHNITT 3. GRENZEN UND AUSNAHMEN DER ANWENDBARKEIT DES
ABSCHNITTS 2

Artikel 297
Grenzen der Anwendbarkeit des Abschnitts 2

(1) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens hinsichtlich der
Ausübung der in dem Übereinkommen vorgesehenen souveränen Rechte oder Hoheitsbefugnisse
durch einen Küstenstaat werden in folgenden Fällen den in Abschnitt 2 vorgesehenen Verfahren unter-
worfen:

a) wenn behauptet wird, daß ein Küstenstaat gegen die Bestimmungen dieses Übereinkommens
hinsichtlich der Freiheiten und der Rechte der Schiffahrt, des Überflugs oder der Verlegung
unterseeischer Kabel und Rohrleitungen oder hinsichtlich anderer völkerrechtlich zulässiger
Nutzungen des Meeres nach Artikel 58 verstoßen hat;

b) wenn behauptet wird, daß ein Staat in Ausübung der genannten Freiheiten, Rechte oder Nut-
zungen gegen dieses Übereinkommen oder gegen Gesetze oder sonstige Vorschriften des
Küstenstaats verstoßen hat, die dieser im Einklang mit dem Übereinkommen und sonstigen
mit dem Übereinkommen nicht unvereinbaren Regeln des Völkerrechts erlassen hat, oder

c) wenn behauptet wird, daß ein Küstenstaat gegen bestimmte auf ihn anwendbare internationale
Regeln und Normen zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt verstoßen hat, die
durch dieses Übereinkommen oder durch eine zuständige internationale Organisation oder
eine diplomatische Konferenz in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen festgelegt wor-
den sind.

(2) a) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens hinsichtlich
der wissenschaftlichen Meeresforschung werden in Übereinstimmung mit Abschnitt 2
beigelegt; der Küstenstaat ist jedoch nicht verpflichtet, zuzustimmen, daß einer solchen
Beilegung eine Streitigkeit unterworfen wird, die sich ergibt
i) aus der Ausübung eines Rechts oder des Ermessens in Übereinstimmung mit Artikel 246

durch den Küstenstaat oder



9337297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

ii) aus einem Beschluß des Küstenstaats, die Unterbrechung oder Einstellung eines
Forschungsvorhabens in Übereinstimmung mit Artikel 253 anzuordnen.

b) Eine Streitigkeit, die sich aus einer Behauptung des Forschungsstaats ergibt, daß der
Küstenstaat bei einem bestimmten Vorhaben die ihm nach den Artikeln 246 und 253
zustehenden Rechte nicht in einer Weise ausübt, die mit diesem Übereinkommen
vereinbar ist, wird auf Antrag einer Partei dem Vergleichsverfahren nach Anlage V
Abschnitt 2 unterworfen; jedoch darf die Vergleichskommission die Ausübung des
Ermessens des Küstenstaats, nach Artikel 246 Absatz 6 bestimmte Gebiete zu bezeichnen
oder in Übereinstimmung mit Artikel 246 Absatz 5 die Zustimmung zu versagen, nicht in
Frage stellen.

(3) a) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens hinsichtlich
der Fischerei werden in Übereinstimmung mit Abschnitt 2 beigelegt; der Küstenstaat ist
jedoch nicht verpflichtet, zuzustimmen, daß einer solchen Beilegung eine Streitigkeit
unterworfen wird, die seine souveränen Rechte oder deren Ausübung in bezug auf die
lebenden Ressourcen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone betrifft, einschließlich
semer Ermessensbefugnis, die zulässige Fangmenge, seine Fangkapazität, die Zuweisung
von Überschüssen an andere Staaten sowie die in seinen Gesetzen und sonstigen
Vorschriften über Erhaltung und Bewirtschaftung festgelegten Bedingungen zu bestimmen.

b) Falls eine Beilegung auf Grund des Abschnitts l nicht erzielt worden ist, wird eine
Streitigkeit auf Antrag einer Streitpartei dem in Anlage V Abschnitt 2 vorgesehenen
Vergleichsverfahren unterworfen, wenn behauptet wird
i) daß ein Küstenstaat seine Verpflichtungen in offenkundiger Weise nicht eingehalten hat,

durch geeignete Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sicherzustellen, daß der
Fortbestand der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone nicht
ernsthaft gefährdet wird,

ii) daß es ein Küstenstaat willkürlich abgelehnt hat, auf Ersuchen eines anderen Staates die
zulässige Fangmenge und seine Kapazität zum Fang lebender Ressourcen in bezug auf
Bestände festzulegen, an deren Fang dieser andere Staat interessiert ist, oder

iii) daß es ein Küstenstaat willkürlich abgelehnt hat, nach den Artikeln 62, 69 und 70 und
den von ihm im Einklang mit diesem Übereinkommen festgelegten Bedingungen
einem anderen Staat den Überschuß, der nach seiner Erklärung vorhanden ist, ganz
oder zum Teil zuzuweisen.

c) In keinem Fall ersetzt die Vergleichskommission das Ermessen des Küstenstaats durch ihr
eigenes.

d) Der Bericht der Vergleichskommission wird den geeigneten internationalen Organisationen
übermittelt.

e) Beim Aushandeln der in den Artikeln 69 und 70 vorgesehenen Übereinkünfte nehmen die
Vertragsstaaten, sofern sie nichts anderes vereinbaren, eine Bestimmung über die von ihnen
zu ergreifenden Maßnahmen auf, um die Möglichkeit von Meinungsverschiedenheiten über
die Auslegung oder Anwendung der Übereinkunft auf ein Mindestmaß zu beschränken,
sowie über das von ihnen einzuschlagende Verfahren, falls dennoch Meinungsver-
schiedenheiten entstehen.

Artikel 298
Fakultative Ausnahmen der Anwendbarkeit des Abschnitts 2

(1) Ein Staat kann unbeschadet der Verpflichtungen aus Abschnitt l, wenn er dieses Übereinkom-
men unterzeichnet, ratifiziert oder ihm beitritt, oder zu jedem späteren Zeitpunkt schriftlich erklären,
daß er einem oder mehreren der in Abschnitt 2 vorgesehenen Verfahren in bezug auf eine oder meh-
rere der folgenden Arten von Streitigkeiten nicht zustimmt:

a) i) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Artikel 15, 74 und 83 betreffend
die Abgrenzung von Meeresgebieten oder über historische Buchten oder historische
Rechtstitel; jedoch stimmt ein Staat, der die Erklärung abgegeben hat, beim Entstehen
einer solchen Streitigkeit nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und wenn inner-
halb einer angemessenen Frist in Verhandlungen zwischen den Parteien keine Einigung
erzielt wird, auf Antrag einer Streitpartei der Unterwerfung der Angelegenheit unter
ein Vergleichsverfahren nach Anlage V Abschnitt 2 zu; jede Streitigkeit, die notwendiger-
weise die gleichzeitige Prüfung einer nicht beigelegten Streitigkeit betreffend die Souve-
ränität oder andere Rechte über ein Festland- oder Inselgebiet umfaßt, ist von dieser
Unterwerfung ausgenommen;
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ii) nachdem die Vergleichskommission ihren Bericht vorgelegt hat, der mit Gründen zu ver-
sehen ist, handeln die Parteien auf seiner Grundlage eine Übereinkunft aus; fuhren diese
Verhandlungen nicht zu einer Übereinkunft, so unterwerfen die Parteien die Frage im
gegenseitigen Einvernehmen einem der in Abschnitt 2 vorgesehenen Verfahren, sofern
sie nichts anderes vereinbaren;

iii) der vorliegende Buchstabe bezieht sich nicht auf Streitigkeiten über die Abgrenzung von
Meeresgebieten, die zwischen den Parteien durch eine Vereinbarung endgültig beigelegt
worden sind, noch auf Streitigkeiten, die in Übereinstimmung mit einer zweiseitigen oder
mehrseitigen, diese Parteien bindenden Übereinkunft beizulegen sind;

b) Streitigkeiten über militärische Handlungen, einschließlich militärischer Handlungen von
Staatsschiffen und staatlichen Luftfahrzeugen, die anderen als Handelszwecken dienen, und
Streitigkeiten über Vollstreckungshandlungen in Ausübung souveräner Rechte oder von
Hoheitsbefugnissen, die nach Artikel 297 Absatz 2 oder 3 von der Gerichtsbarkeit eines
Gerichtshofs oder Gerichts ausgenommen sind;

c) Streitigkeiten, bei denen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die ihm durch die Satzung
der Vereinten Nationen übertragenen Aufgaben wahrnimmt, sofern der Sicherheitsrat nicht
beschließt, den Gegenstand von seiner Tagesordnung abzusetzen, oder die Parteien auffor-
dert, die Streitigkeit mit den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Mitteln beizulegen.

(2) Ein Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz l abgegeben hat, kann diese jederzeit
zurücknehmen oder sich damit einverstanden erklären, eine durch die Erklärung ausgenommene Strei-
tigkeit einem Verfahren nach diesem Übereinkommen zu unterwerfen.

(3) Ein Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz l abgegeben hat, ist nicht berechtigt, eine
Streitigkeit, die zu der Art der ausgenommenen Streitigkeiten gehört, im Verhältnis zu einem anderen
Vertragsstaat ohne dessen Zustimmung einem Verfahren nach diesem Übereinkommen zu unterwer-
fen.

(4) Hat ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Absatz l Buchstabe a abgegeben, so kann ein ande-
rer Vertragsstaat eine Streitigkeit, die zu einer der ausgenommenen Arten gehört, im Verhältnis zu
dem Vertragsstaat, der die Erklärung abgegeben hat, dem in der Erklärung angegebenen Verfahren
unterwerfen.

(5) Eine neue Erklärung oder die Rücknahme einer Erklärung berührt nicht das vor einem
Gerichtshof oder Gericht in Übereinstimmung mit diesem Artikel anhängige Verfahren, sofern die Par-
teien nichts anderes vereinbaren.

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen Erklärungen und Mitteilungen ihrer Rücknahme werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt den Vertragsstaaten
Abschriften davon.

Artikel 299
Recht der Parteien auf Vereinbarung eines Verfahrens

(1) Eine Streitigkeit, die nach Artikel 297 oder durch eine Erklärung nach Artikel 298 von den in
Abschnitt 2 vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten ausgenommen ist, kann diesen
Verfahren nur durch Vereinbarung der Streitparteien unterworfen werden.

(2) Dieser Abschnitt beeinträchtigt nicht das Recht der Streitparteien, ein anderes Verfahren zur
Beilegung der Streitigkeit zu vereinbaren oder diese gütlich beizulegen.

TEIL XVI
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 300
Treu und Glauben und Rechtsmißbrauch

Die Vertragsstaaten erfüllen die auf Grund dieses Übereinkommens übernommenen Verpflich-
tungen nach Treu und Glauben und üben die in dem Übereinkommen anerkannten Rechte, Hoheits-
befugnisse und Freiheiten in einer Weise aus, die keinen Rechtsmißbrauch darstellt.

Artikel 301
Friedliche Nutzung der Meere

Bei der Ausübung ihrer Rechte und in Erfüllung ihrer Pflichten auf Grund dieses Übereinkom-
mens enthalten sich die Vertragsstaaten jeder Drohung mit Gewalt oder Gewaltanwendung, die gegen
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die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet oder sonst
mit den in der Satzung der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen des Völkerrechts unver-
einbar ist.

Artikel 302
Preisgabe von Informationen

Unbeschadet des Rechts eines Vertragsstaats, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Ver-
fahren zur Beilegung von Streitigkeiten anzuwenden, ist das Übereinkommen nicht so auszulegen, als
habe ein Vertragsstaat in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Übereinkommen Informationen zu
erteilen, deren Preisgabe seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen entgegensteht.

Artikel 303
Im Meer gefundene archäologische und historische Gegenstände

(1) Die Staaten haben die Pflicht, im Meer gefundene Gegenstände archäologischer oder histori-
scher Art zu schützen, und arbeiten zu diesem Zweck zusammen.

(2) Um den Verkehr mit diesen Gegenständen zu kontrollieren, kann der Küstenstaat in Anwen-
dung des Artikels 33 davon ausgehen, daß ihre ohne seine Einwilligung erfolgende Entfernung vom
Meeresboden innerhalb der in jenem Artikel bezeichneten Zone zu einem Verstoß gegen die in jenem
Artikel genannten Gesetze und sonstigen Vorschriften in seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Küsten-
meer führen würde.

(3) Dieser Artikel berührt nicht die Rechte feststellbarer Eigentümer, das Bergungsrecht oder son-
stige seerechtliche Vorschriften sowie Gesetze und Verhaltensweisen auf dem Gebiet des Kulturaus-
tausches.

(4) Dieser Artikel berührt nicht andere internationale Übereinkünfte und Regeln des Völker-
rechts über den Schutz von Gegenständen archäologischer oder historischer Art.

Artikel 304
Verantwortlichkeit und Haftung für Schäden

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über die Verantwortlichkeit und Haftung für Schä-
den berühren nicht die Anwendung geltender Regeln und die Entwicklung weiterer Regeln über die
völkerrechtliche Verantwortlichkeit und Haftung.

TEIL XVII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 305
Unterzeichnung

(1) Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung auf
a) für alle Staaten;
b) für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia;
c) für alle assoziierten Staaten mit Selbstregierung, die diesen Status in einem von den Vereinten

Nationen entsprechend der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung überwachten und
gebilligten Akt der Selbstbestimmung gewählt haben und für die in diesem Übereinkommen
geregelten Angelegenheiten zuständig sind, einschließlich der Zuständigkeit, Verträge über
diese Angelegenheiten zu schließen;

d) für alle assoziierten Staaten mit Selbstregierung, die entsprechend ihren jeweiligen Assoziie-
rungsurkunden für die in diesem Übereinkommen geregelten Angelegenheiten zuständig
sind, einschließlich der Zuständigkeit, Verträge über diese Angelegenheiten zu schließen;

e) für alle Gebiete mit voller innerer Selbstregierung, die als solche von den Vereinten Nationen
anerkannt sind, jedoch noch nicht die volle Unabhängigkeit im Einklang mit der Resolution
1514 (XV) der Generalversammlung erlangt haben, und die für die in diesem Übereinkom-
men geregelten Angelegenheiten zuständig sind, einschließlich der Zuständigkeit, Verträge
über diese Angelegenheiten zu schließen;

f) für internationale Organisationen in Übereinstimmung mit Anlage IX.
(2) Dieses Übereinkommen liegt bis zum 9. Dezember 1984 im Ministerium für Auswärtige Ange-

legenheiten von Jamaika sowie vom 1. Juli 1983 bis zum 9. Dezember 1984 am Sitz der Vereinten Natio-
nen in New York zur Unterzeichnung auf.
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Artikel 306
Ratifikation und förmliche Bestätigung

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Staaten und die anderen in Artikel 305
Absatz l Buchstaben b, c, d und e bezeichneten Rechtsträger und der förmlichen Bestätigung in Über-
einstimmung mit Anlage IX durch die in Artikel 305 Absatz l Buchstabe f bezeichneten Rechtsträger.
Die Ratifikationsurkunden und die Urkunden der förmlichen Bestätigung werden beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 307
Beitritt

Dieses Übereinkommen steht den Staaten und den anderen in Artikel 305 bezeichneten Rechts-
trägern zum Beitritt offen. Der Beitritt durch die in Artikel 305 Absatz l Buchstabe f bezeichneten
Rechtsträger erfolgt in Übereinstimmung mit Anlage IX. Die Beitrittsurkunden werden beim General-
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 308
Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt zwölf Monate nach Hinterlegung der sechzigsten Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der sechzigsten Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen vorbehaltlich des Absat-
zes l am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.

(3) Die Versammlung der Behörde tritt am Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens zusam-
men und wählt den Rat der Behörde. Der erste Rat setzt sich in einer Weise zusammen, die dem Zweck
des Artikels 161 entspricht, sofern jener Artikel nicht genau angewendet werden kann.

(4) Die von der Vorbereitungskommission ausgearbeiteten Regeln, Vorschriften und Verfahren
werden bis zu ihrer förmlichen Annahme durch die Behörde in Übereinstimmung mit Teil XI vorläufig
angewendet.

(5) Die Behörde und ihre Organe handeln in Übereinstimmung mit der Resolution II der Dritten
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen in bezug auf vorbereitende Investitionen und mit den von
der Vorbereitungskommission entsprechend dieser Resolution gefaßten Beschlüssen.

Artikel 309
Vorbehalte und Ausnahmen

Vorbehalte oder Ausnahmen zu diesem Übereinkommen sind nur zulässig, wenn sie ausdrücklich
in anderen Artikeln des Übereinkommens vorgesehen sind.

Artikel 310
Erklärungen

Artikel 309 schließt nicht aus, daß ein Staat bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses
Übereinkommens oder bei seinem Beitritt Erklärungen gleich welchen Wortlauts oder welcher
Bezeichnung abgibt, um unter anderem seine Gesetze und sonstigen Vorschriften mit den Bestimmun-
gen des Übereinkommens in Einklang zu bringen, vorausgesetzt, daß diese Erklärungen nicht darauf
abzielen, die Rechtswirkung der Bestimmungen des Übereinkommens in ihrer Anwendung auf diesen
Staat auszuschließen oder zu ändern.

Artikel 311
Verhältnis zu anderen Übereinkommen und internationalen Übereinkünften

(1) Dieses Übereinkommen hat zwischen den Vertragsstaaten Vorrang vor den Genfer Überein-
kommen vom 29. April 1958 über das Seerecht.

(2) Dieses Übereinkommen ändert nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten aus ande-
ren Übereinkünften, die mit dem Übereinkommen vereinbar sind und andere Vertragsstaaten in dem
Genuß ihrer Rechte oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkommen nicht beeinträch-
tigen.
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(3) Zwei oder mehr Vertragsstaaten können Übereinkünfte schließen, welche die Anwendung von
Bestimmungen dieses Übereinkommens modifizieren oder suspendieren und nur auf die Beziehungen
zwischen ihnen Anwendung finden; diese Übereinkünfte dürfen sich jedoch nicht auf eine Bestimmung
beziehen, von der abzuweichen mit der Verwirklichung von Ziel und Zweck des Übereinkommens
unvereinbar ist; die Übereinkünfte dürfen ferner die Anwendung der in dem Übereinkommen enthal-
tenen wesentlichen Grundsätze nicht beeinträchtigen; die Bestimmungen der Übereinkünfte dürfen die
anderen Vertragsstaaten in dem Genuß ihrer Rechte oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem
Übereinkommen nicht beeinträchtigen.

(4) Vertragsstaaten, die eine Übereinkunft nach Absatz 3 schließen wollen, notifizieren den ande-
ren Vertragsstaaten über den Depositar dieses Übereinkommens ihre Absicht, die Übereinkunft zu
schließen, sowie die darin vorgesehene Modifikation oder Suspendierung.

(5) Dieser Artikel berührt nicht internationale Übereinkünfte, die durch andere Artikel dieses
Übereinkommens ausdrücklich zugelassen oder gewahrt sind.

(6) Die Vertragsstaaten kommen überein, daß der in Artikel 136 niedergelegte wesentliche Grund-
satz über das gemeinsame Erbe der Menschheit nicht geändert werden darf und daß sie nicht Vertrags-
partei einer Übereinkunft werden, die von diesem Grundsatz abweicht.

Artikel 312
Änderung

(1) Nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Tag, an dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt,
kann ein Vertragsstaat durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schrift-
liche Mitteilung bestimmte Änderungen des Übereinkommens vorschlagen, die sich nicht auf Tätigkei-
ten im Gebiet beziehen, und um die Einberufung einer Konferenz zur Prüfung der vorgeschlagenen
Änderungen ersuchen. Der Generalsekretär leitet diese Mitteilung an alle Vertragsstaaten weiter.
Befürwortet innerhalb von zwölf Monaten nach Weiterleitung der Mitteilung mindestens die Hälfte
der Vertragsstaaten das Ersuchen, so beruft der Generalsekretär die Konferenz ein.

(2) Auf der Änderungskonferenz wird das gleiche Verfahren zur Beschlußfassung angewendet wie
auf der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen, sofern die Konferenz nichts anderes
beschließt. Die Konferenz soll sich nach Kräften bemühen, Änderungen durch Konsens zu vereinba-
ren; es soll so lange nicht über Änderungen abgestimmt werden, bis alle Bemühungen um einen Kon-
sens erschöpft sind.

Artikel 313
Änderung durch vereinfachtes Verfahren

(1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Mitteilung eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen, die sich nicht auf Tätigkei-
ten im Gebiet bezieht und ohne Einberufung einer Konferenz durch das in diesem Artikel festgelegte
vereinfachte Verfahren angenommen werden soll. Der Generalsekretär leitet die Mitteilung an alle
Vertragsstaaten weiter.

(2) Erhebt ein Vertragsstaat innerhalb von 12 Monaten nach dem Tag der Weiterleitung der Mit-
teilung Einspruch gegen die vorgeschlagene Änderung oder gegen den Vorschlag, sie durch vereinfach-
tes Verfahren anzunehmen, so gilt die Änderung als abgelehnt. Der Generalsekretär notifiziert dies
umgehend allen Vertragsstaaten.

(3) Hat 12 Monate nach dem Tag der Weiterleitung der Mitteilung kein Vertragsstaat gegen die
vorgeschlagene Änderung oder gegen den Vorschlag, sie durch vereinfachtes Verfahren anzuneh-
men, Einspruch erhoben, so gilt die vorgeschlagene Änderung als angenommen. Der Generalsekretär
notifiziert allen Vertragsstaaten, daß die vorgeschlagene Änderung angenommen worden ist.

Artikel 314
Änderungen der Bestimmungen dieses Übereinkommens, die sich ausschließlich auf Tätigkeiten im

Gebiet beziehen
(1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär der Behörde gerichtete schriftliche

Mitteilung eine Änderung der Bestimmungen dieses Übereinkommens vorschlagen, die sich aus-
schließlich auf Tätigkeiten im Gebiet beziehen, darunter der Bestimmungen der Anlage VI
Abschnitt 4. Der Generalsekretär leitet diese Mitteilung an alle Vertragsstaaten weiter. Ist die vorge-
schlagene Änderung vom Rat genehmigt worden, so bedarf sie der Genehmigung durch die Versamm-
lung. Die Vertreter der Vertragsstaaten in diesen Organen sind bevollmächtigt, die vorgeschlagene
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Änderung zu prüfen und zu genehmigen. Die vorgeschlagene Änderung gilt als angenommen, so wie
sie von dem Rat und der Versammlung genehmigt wurde.

(2) Vor der Genehmigung einer Änderung nach Absatz l tragen der Rat und die Versammlung
dafür Sorge, daß die Änderung das System der Erforschung und Ausbeutung der Ressourcen des
Gebiets bis zur Überprüfungskonferenz in Übereinstimmung mit Artikel 155 nicht beeinträchtigt.

Artikel 315
Änderungen: Unterzeichnung, Ratifikation, Beitritt und verbindliche Wortlaute

(1) Die angenommenen Änderungen dieses Übereinkommens liegen für die Vertragsstaaten zwölf
Monate nach der Annahme am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf,
sofern in der Änderung selbst nichts anderes vorgesehen ist.

(2) Die Artikel 306, 307 und 320 finden auf alle Änderungen dieses Übereinkommens Anwen-
dung.

Artikel 316
Inkrafttreten von Änderungen

(1) Änderungen dieses Übereinkommens, mit Ausnahme der in Absatz 5 bezeichneten, treten für
die Vertragsstaaten, die sie ratifizieren oder ihnen beitreten, am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden von zwei Dritteln der Vertragsstaaten oder von 60 Vertragsstaa-
ten, je nachdem, welche Zahl größer ist, in Kraft. Solche Änderungen beeinträchtigen andere Vertrags-
staaten nicht in dem Genuß ihrer Rechte oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkom-
men.

(2) Eine Änderung kann für ihr Inkrafttreten eine größere als die nach diesem Artikel erforder-
liche Anzahl von Ratifikationen oder Beitritten vorsehen.

(3) Für jeden Vertragsstaat, der eine in Absatz l genannte Änderung nach Hinterlegung der erfor-
derlichen Anzahl von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden ratifiziert oder ihr beitritt, tritt die Ände-
rung am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(4) Ein Staat, der nach dem Inkrafttreten einer Änderung in Übereinstimmung mit Absatz l Ver-
tragspartei dieses Übereinkommens wird, gilt, sofern er keine abweichende Absicht äußert,

a) als Vertragspartei des so geänderten Übereinkommens und
b) als Vertragspartei des nicht geänderten Übereinkommens gegenüber jedem Vertragsstaat, der

durch die Änderung nicht gebunden ist.
(5) Eine Änderung, die sich ausschließlich auf Tätigkeiten im Gebiet bezieht, sowie eine Änderung

der Anlage VI tritt für alle Vertragsstaaten ein Jahr nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitritts-
urkunden von drei Vierteln der Vertragsstaaten in Kraft.

(6) Ein Staat, der nach dem Inkrafttreten von Änderungen in Übereinstimmung mit Absatz 5 Ver-
tragspartei dieses Übereinkommens wird, gilt als Vertragspartei des so geänderten Übereinkommens.

Artikel 317
Kündigung

(1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation dieses Übereinkommen kündigen; er kann die Kündigung begründen. Das
Fehlen einer Begründung berührt nicht die Gültigkeit der Kündigung. Die Kündigung wird ein Jahr
nach Eingang der Notifikation wirksam, sofern in der Notifikation nicht ein späterer Zeitpunkt ange-
geben ist.

(2) Die Kündigung entbindet einen Staat nicht von den finanziellen und vertraglichen Verpflich-
tungen, die ihm als Vertragspartei dieses Übereinkommens erwachsen sind, noch berührt die Kündi-
gung Rechte, Pflichten oder die Rechtslage, die sich für den betreffenden Staat aus der Durchführung
des Übereinkommens ergeben, bevor es für ihn außer Kraft tritt.

(3) Die Kündigung berührt nicht die Pflicht eines Vertragsstaats, eine in diesem Übereinkommen
enthaltene Verpflichtung zu erfüllen, der er nach dem Völkerrecht unabhängig von dem Übereinkom-
men unterworfen ist.
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Artikel 318
Status der Anlagen

Die Anlagen sind Bestandteil dieses Übereinkommens; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vorgesehen ist, schließt eine Bezugnahme auf das Übereinkommen oder auf einen seiner Teile auch
eine Bezugnahme auf die betreffenden Anlagen ein.

Artikel 319
Depositar

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens und sei-
ner Änderungen.

(2) Neben seinen Aufgaben als Depositar wird der Generalsekretär wie folgt tätig:
a) Er berichtet allen Vertragsstaaten, der Behörde und den zuständigen internationalen Organi-

sationen über Fragen allgemeiner Art, die in bezug auf dieses Übereinkommen entstanden
sind;

b) er notifiziert der Behörde die Ratifikationen, förmlichen Bestätigungen und Beitritte betref-
fend dieses Übereinkommen und seine Änderungen sowie die Kündigungen des Übereinkom-
mens;

c) er notifiziert den Vertragsstaaten die in Übereinstimmung mit Artikel 311 Absatz 4 geschlosse-
nen Übereinkünfte;

d) er leitet die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen angenommenen Änderungen an
die Vertragsstaaten zur Ratifikation oder zum Beitritt weiter;

e) er beruft die notwendigen Tagungen der Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen ein.

(3) a) Der Generalsekretär übermittelt ferner den in Artikel 156 genannten Beobachtern
i) die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Berichte;
ii) die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten Notifikationen und

iii) den Wortlaut der in Absatz 2 Buchstabe d genannten Änderungen zur Kenntnisnahme,
b) Der Generalsekretär lädt ferner diese Beobachter ein, an den in Absatz 2 Buchstabe e

genannten Tagungen der Vertragsstaaten als Beobachter teilzunehmen.

Artikel 320
Verbindliche Wortlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Einklang mit Artikel 305
Absatz 2 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten
dieses Übereinkommen unterschrieben.

GESCHEHEN ZU MONTEGO BAY am 10. Dezember 1982.

ANLAGE I. WEIT WANDERNDE ARTEN
1. Weißer Thunfisch: Thunnus alalunga
2. Roter Thunfisch: Thunnus thynnus
3. Großaugenthunfisch: Thunnus obesus
4. Echter Bonito: Katsuwonus pelamis
5. Gelbflossenthunfisch: Thunnus albacares
6. Schwarzflossenthunfisch: Thunnus atlanticus
7 Kleiner Thunfisch: Euthynnus alletteratus; Euthynnus affinis
8. Südlicher Roter Thunfisch: Thunnus maccoyii
9. Fregattmakrele: Auxis thazard; Auxis rochei
10. Brachsenmakrelen: Familie Bramidae
11. Speerfische: Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus

albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans
12. Segelfische: Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans
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13. Schwertfisch: Xiphias gladius
14. Makrelenhechte: Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox sau-

rus scombroides
15. Goldmakrele: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis
16. Meereshaie: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Familie Alopiidae; Rhincodon typus;

Familie Carcharhinidae; Familie Sphyrnidae; Familie Isurida
17 Wale: Familie Physeteridae; Familie Balaenopteridae; Familie Balaenidae; Familie Eschrich-

tiidae; Familie Monodontidae; Familie Ziphiidae; Familie Delphinidae

ANLAGE II. KOMMISSION ZUR BEGRENZUNG DES FESTLANDSOCKELS

Artikel l
In Übereinstimmung mit Artikel 76 wird im Einklang mit den folgenden Artikeln eine Kommissi-

on zur Begrenzung des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen gebildet.

Artikel 2
(1) Die Kommission besteht aus 21 Mitgliedern, die Fachleute auf dem Gebiet der Geologie, Geo-

physik oder Hydrographie sind und unter gebührender Berücksichtigung der Notwendigkeit, eine
gerechte geographische Vertretung zu gewährleisten, von den Vertragsstaaten dieses Übereinkom-
mens unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt werden; sie nehmen ihre Aufgaben in persönlicher
Eigenschaft wahr.

(2) Die erste Wahl findet so bald wie möglich statt, in jedem Fall jedoch innerhalb von 18 Monaten
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens. Spätestens drei Monate vor jeder Wahl richtet der Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen eine schriftliche Aufforderung an die Vertragsstaaten, nach ent-
sprechenden regionalen Konsultationen innerhalb von drei Monaten Benennungen einzureichen.
Der Generalsekretär stellt eine alphabetische Liste aller so benannten Personen auf, die er allen Ver-
tragsstaaten unterbreitet.

(3) Die Wahl der Mitglieder der Kommission findet auf einer Tagung der Vertragsstaaten statt, die
vom Generalsekretär am Sitz der Vereinten Nationen einberufen wird. Bei Teilnahme von zwei Drit-
teln der Vertragsstaaten ist die Tagung beschlußfähig; es sind diejenigen benannten Personen in die
Kommission gewählt, die zwei Drittel der Stimmen der anwesenden und abstimmenden Vertreter
der Vertragsstaaten erhalten. Aus jeder geographischen Region werden mindestens drei Mitglieder
gewählt.

(4) Die Mitglieder der Kommission werden für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Sie können
wiedergewählt werden.

(5) Der Vertragsstaat, der ein Mitglied der Kommission benannt hat, trägt die Kosten, die diesem
Mitglied während der Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen der Kommission entstehen. Der betreffen-
de Küstenstaat trägt die Kosten für die Gutachten nach Artikel 3 Absatz l Buchstabe b dieser Anlage.
Das Sekretariat der Kommission wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen gestellt.

Artikel 3
(1) Die Kommission hat folgende Aufgaben:
a) die Daten und die sonstigen von Küstenstaaten vorgelegten Unterlagen über die äußeren

Grenzen des Festlandsockels in Gebieten zu prüfen, in denen sich diese Grenzen jenseits
von 200 Seemeilen erstrecken, und Empfehlungen in Übereinstimmung mit Artikel 76 und
der von der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen am 29. August 1980 angenom-
menen Verständniserklärung abzugeben;

b) auf Ersuchen des betreffenden Küstenstaats während der Ausarbeitung der unter Buchstabe a
bezeichneten Daten wissenschaftliche und technische Gutachten zu erstellen.

(2) Die Kommission kann in dem für notwendig und nützlich erachteten Umfang mit der Zwi-
schenstaatlichen Ozeanographischen Kommission der UNESCO, der Internationalen Hydrographi-
schen Organisation und anderen zuständigen internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um
wissenschaftliche und technische Informationen auszutauschen, die für die Erfüllung der Verantwort-
lichkeiten der Kommission hilfreich sein könnten.
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Artikel 4
Beabsichtigt ein Küstenstaat, in Übereinstimmung mit Artikel 76 die äußeren Grenzen seines Fest-

landsockels jenseits von 200 Seemeilen festzulegen, so unterbreitet er der Kommission so bald wie mög-
lich, in jedem Fall jedoch innerhalb von 10 Jahren nach dem Tag, an dem dieses Übereinkommen für
diesen Staat in Kraft getreten ist, Einzelheiten über diese Grenzen mit erläuternden wissenschaftlichen
und technischen Daten. Der Küstenstaat teilt gleichzeitig die Namen der Kommissionsmitglieder mit,
die ihm wissenschaftliche und technische Gutachten erstellt haben.

Artikel 5
Sofern die Kommission nichts anderes beschließt, arbeitet sie mit Hilfe von Unterkommissionen,

die aus je sieben Mitgliedern bestehen; diese werden in ausgewogener Weise und unter Berücksichti-
gung der besonderen Probleme jedes von einem Küstenstaat unterbreiteten Antrags ernannt. Kommis-
sionsmitglieder, die Angehörige des Küstenstaats sind, der den Antrag unterbreitet hat, und Kommis-
sionsmitglieder, die einen Küstenstaat durch wissenschaftliche und technische Gutachten über die
Grenzziehung unterstützt haben, dürfen nicht Mitglieder der Unterkommission sein, die diesen Antrag
behandelt; sie haben jedoch das Recht, als Mitglieder an dem Verfahren der Kommission über den
betreffenden Antrag teilzunehmen. Der Küstenstaat, der den Antrag bei der Kommission eingebracht
hat, kann seine Vertreter zur Teilnahme an dem betreffenden Verfahren ohne Stimmrecht entsenden.

Artikel 6
(1) Die Unterkommission legt ihre Empfehlungen der Kommission vor.
(2) Die Billigung der Empfehlungen der Unterkommission durch die Kommission erfolgt mit

Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Kommissionsmitglieder.
(3) Die Empfehlungen der Kommission werden dem Küstenstaat, der den Antrag unterbreitet hat,

und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen schriftlich übermittelt.

Artikel 7
Die Küstenstaaten legen die äußeren Grenzen des Festlandsockels im Einklang mit Artikel 76

Absatz 8 und in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen innerstaatlichen Verfahren fest.

Artikel 8
Ist der Küstenstaat mit den Empfehlungen der Kommission nicht einverstanden, so bringt er inner-

halb einer angemessenen Frist einen überarbeiteten oder einen neuen Antrag bei der Kommission ein.

Artikel 9
Die Handlungen der Kommission lassen Fragen der Festlegung der Grenzen zwischen Staaten mit

gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten unberührt.

ANLAGE III. GRUNDBEDINGUNGEN FÜR DIE PROSPEKTION, ERFORSCHUNG UND
AUSBEUTUNG

Artikel l
Eigentumsrechte an Mineralien

Die Eigentumsrechte an den Mineralien gehen mit der Gewinnung der Mineralien in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen über.

Artikel 2
Prospektion

(1) a) Die Behörde fördert die Prospektion im Gebiet.
b) Die Prospektion darf erst erfolgen, wenn die Behörde vom künftigen Prospektor eine

ausreichende schriftliche Verpflichtung erhalten hat, daß er dieses Übereinkommen sowie
die einschlägigen Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde über die
Zusammenarbeit in Ausbildungsprogrammen nach den Artikeln 143 und 144 und über
den Schutz der Meeresumwelt einhalten wird und einer Überprüfung dieser Einhaltung
seitens der Behörde zustimmt. Der künftige Prospektor teilt der Behörde gleichzeitig die
ungefähren Grenzen des Feldes oder der Felder mit, in denen die Prospektion
durchgeführt werden soll.
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c) Die Prospektion kann gleichzeitig von mehr als einem Prospektor in demselben Feld oder in
denselben Feldern durchgeführt werden.

(2) Durch die Prospektion erhält der Prospektor keine Rechte an den Ressourcen. Ein Prospektor
darf jedoch eine angemessene Menge an Mineralien zu Versuchszwecken gewinnen.

Artikel 3
Erforschung und Ausbeutung

(1) Das Unternehmen, die Vertragsstaaten und die anderen in Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b
bezeichneten Rechtsträger können bei der Behörde die Bestätigung von Arbeitsplänen für Tätigkeiten
im Gebiet beantragen.

(2) Das Unternehmen kann einen Antrag in bezug auf jeden Teil des Gebiets stellen; Anträge
anderer Rechtsträger in bezug auf reservierte Felder unterliegen jedoch den zusätzlichen Anforderun-
gen nach Artikel 9 dieser Anlage.

(3) Erforschung und Ausbeutung dürfen nur in den Feldern durchgeführt werden, die in den in
Artikel 153 Absatz 3 bezeichneten und von der Behörde in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men und den einschlägigen Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde bestätigten Arbeitsplä-
nen festgelegt worden sind.

(4) Jeder bestätigte Arbeitsplan
a) muß mit diesem Übereinkommen und den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde

im Einklang stehen;
b) muß die Kontrolle der Behörde über die Tätigkeiten im Gebiet in Übereinstimmung mit Arti-

kel 153 Absatz 4 vorsehen;
c) muß dem Unternehmer in Übereinstimmung mit den Regeln, Vorschriften und Verfahren der

Behörde das ausschließliche Recht zur Erforschung und Ausbeutung bestimmter Kategorien
von Ressourcen in dem vom Arbeitsplan erfaßten Feld übertragen. Legt der Antragsteller
jedoch einen Arbeitsplan zur Bestätigung vor, der sich nur auf das Erforschungsstadium oder
nur auf das Ausbeutungsstadium erstreckt, so überträgt der bestätigte Arbeitsplan das aus-
schließliche Recht nur für das betreffende Stadium.

(5) Mit seiner Bestätigung durch die Behörde wird jeder Arbeitsplan, mit Ausnahme der vom
Unternehmen eingereichten Arbeitspläne, zu einem zwischen der Behörde und dem Antragsteller
oder den Antragstellern geschlossenen Vertrag.

Artikel 4
Vom Antragsteller zu erfüllende Voraussetzungen

(1) Die Antragsteller, mit Ausnahme des Unternehmens, erfüllen die Voraussetzungen, wenn sie
in bezug auf Staatsangehörigkeit oder Kontrolle und Befürwortung den Vorschriften des Artikels 153
Absatz 2 Buchstabe b entsprechen, die Verfahren einhalten und den Eignungsanforderungen entspre-
chen, die in den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde festgelegt sind.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 6 beziehen sich die Eignungsanforderungen auf die finanzielle und
technische Leistungsfähigkeit des Antragstellers und seine Leistung aus früheren Verträgen mit der
Behörde.

(3) Jeder Antragsteller wird von dem Vertragsstaat, dessen Angehöriger er ist, befürwortet, sofern
der Antragsteller nicht mehr als eine Staatsangehörigkeit besitzt; im Fall einer Partnerschaft oder eines
Konsortiums von Rechtsträgern aus mehreren Staaten befürworten alle betroffenen Vertragsstaaten
den Antrag; wird der Antragsteller durch einen anderen Vertragsstaat oder seine Angehörigen tatsäch-
lich kontrolliert, so befürworten beide Vertragsstaaten den Antrag. Die Kriterien und Verfahren der
Anwendung der Bedingungen für die Befürwortung werden in den Regeln, Vorschriften und Verfah-
ren der Behörde festgelegt.

(4) Die befürwortenden Staaten sind nach Artikel 139 verpflichtet, im Rahmen ihrer Rechtssy-
steme dafür zu sorgen, daß ein von ihnen befürworteter Vertragsnehmer die Tätigkeiten im Gebiet
im Einklang mit den Bedingungen seines Vertrags sowie seinen Verpflichtungen aus diesem Überein-
kommen ausübt. Ein befürwortender Staat haftet jedoch nicht für Schäden, die entstehen, wenn der
von ihm befürwortete Vertragsnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sofern der betreffen-
de Vertragsstaat Gesetze und sonstige Vorschriften erlassen und Verwaltungsmaßnahmen ergriffen
hat, die im Rahmen seines Rechtssystems in angemessener Weise geeignet sind, die Einhaltung der
Verpflichtungen von Personen unter seiner Hoheitsgewalt sicherzustellen.
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(5) Bei den Verfahren zur Feststellung der Voraussetzungen von Vertragsstaaten, die Antragstel-
ler sind, ist ihre Eigenschaft als Staat zu berücksichtigen.

(6) Die Eignungsanforderungen schreiben vor, daß sich jeder Antragsteller ohne Ausnahme in
seinem Antrag verpflichtet,

a) die ihm aus Teil XI erwachsenden anwendbaren Verpflichtungen, die Regeln, Vorschriften
und Verfahren der Behörde, die Beschlüsse der Organe der Behörde sowie die Bedingungen
seiner Verträge mit der Behörde als durchsetzbar anzuerkennen und einzuhalten;

b) eine Kontrolle der Tätigkeiten im Gebiet durch die Behörde anzuerkennen, wie sie nach die-
sem Übereinkommen zulässig ist;

c) der Behörde die schriftliche Zusicherung zu geben, daß er seine Verpflichtungen aus dem Ver-
trag nach Treu und Glauben erfüllen wird;

d) die Bestimmungen des Artikels 5 dieser Anlage über die Weitergabe von Technologie einzu-
halten.

Artikel 5
Weitergabe von Technologie

(1) Bei der Vorlage eines Arbeitsplans stellt jeder Antragsteller der Behörde eine allgemeine
Beschreibung der bei der Durchführung der Tätigkeiten im Gebiet zu verwendenden Ausrüstung
und Methoden sowie sonstige einschlägige, rechtlich nicht geschützte Informationen über die Merk-
male der Technologie zur Verfügung und erteilt darüber Auskunft, wo diese Technologie erhältlich ist.

(2) Jeder Unternehmer teilt der Behörde Änderungen der nach Absatz l zur Verfügung gestellten
Beschreibungen und Informationen mit, sobald eine wichtige technologische Änderung oder Neuerung
eingeführt wird.

(3) Jeder Vertrag über die Durchführung von Tätigkeiten im Gebiet muß folgende Verpflichtun-
gen des Vertragsnehmers enthalten:

a) Er stellt dem Unternehmen auf Ersuchen der Behörde zu angemessenen und annehmbaren
kommerziellen Bedingungen die Technologie zur Verfügung, die er bei der Durchführung
der Tätigkeiten im Gebiet im Rahmen des Vertrags anwendet und zu deren Weitergabe er
rechtlich befugt ist. Diese Weitergabe erfolgt durch Lizenzverträge oder sonstige geeignete
Vereinbarungen, die der Vertragsnehmer mit dem Unternehmen aushandelt und die in einer
besonderen Zusatzvereinbarung zu dem Vertrag niedergelegt sind. Diese Verpflichtung darf
nur in Anspruch genommen werden, wenn das Unternehmen feststellt, daß es dieselbe oder
eine gleichermaßen wirksame und geeignete Technologie auf dem freien Markt zu angemesse-
nen und annehmbaren kommerziellen Bedingungen nicht erhalten kann;

b) er erwirkt vom Eigentümer einer Technologie, die bei der Durchführung der Tätigkeiten im
Gebiet im Rahmen des Vertrags angewendet wird, die im allgemeinen auf dem freien Markt
nicht erhältlich ist und die nicht unter Buchstabe a fällt, die schriftliche Zusicherung, daß der
Eigentümer auf Ersuchen der Behörde dem Unternehmen diese Technologie auf Grund von
Lizenzverträgen oder sonstigen geeigneten Vereinbarungen zu angemessenen und annehmba-
ren kommerziellen Bedingungen in demselben Umfang wie dem Vertragsnehmer zur Verfü-
gung stellen wird. Wird diese Zusicherung nicht erteilt, so darf die betreffende Technologie
von dem Vertragsnehmer bei der Durchführung der Tätigkeiten im Gebiet nicht angewendet
werden;

c) er erwirbt auf Ersuchen des Unternehmens und wenn es ohne erhebliche Kosten für ihn mög-
lich ist, vom Eigentümer durch durchsetzbaren Vertrag das Recht, an das Unternehmen die
vom Vertragsnehmer zur Durchführung der Tätigkeiten im Gebiet im Rahmen des Vertrags
angewendete Technologie weiterzugeben, zu deren Weitergabe er anderenfalls rechtlich nicht
befugt ist und die im allgemeinen auf dem freien Markt nicht erhältlich ist. Im Fall einer
wesentlichen unternehmerischen Verbindung zwischen dem Vertragsnehmer und dem Eigen-
tümer der Technologie sind die Enge dieser Verbindung und das Ausmaß der Kontrolle oder
des Einflusses für die Feststellung ausschlaggebend, ob alle durchführbaren Maßnahmen
ergriffen worden sind, um dieses Recht zu erwerben. Übt der Vertragsnehmer tatsächlich
die Kontrolle über den Eigentümer aus, so wird die Unterlassung, das Recht vom Eigentümer
zu erwerben, bei der Entscheidung darüber berücksichtigt, ob der Vertragsnehmer bei einem
späteren Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans die Voraussetzungen erfüllt;

d) er erleichtert auf Ersuchen des Unternehmens den Erwerb einer Technologie nach Buchsta-
be b durch das Unternehmen auf Grund von Lizenzverträgen oder sonstigen geeigneten Ver-
einbarungen zu angemessenen und annehmbaren kommerziellen Bedingungen, sofern das
Unternehmen beschließt, unmittelbar mit dem Eigentümer der Technologie zu verhandeln;



9348 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

e) er ergreift dieselben Maßnahmen, wie sie unter den Buchstaben a, b, c und d vorgeschrieben
sind, zum Nutzen eines Entwicklungsstaats oder einer Gruppe von Entwicklungsstaaten, die
einen Vertrag nach Artikel 9 dieser Anlage beantragt haben; diese Maßnahmen sind jedoch
auf die Ausbeutung des von dem Vertragsnehmer vorgeschlagenen und nach Artikel 8 dieser
Anlage reservierten Teiles des Feldes beschränkt, und die Tätigkeiten im Rahmen des von dem
Entwicklungsstaat oder der Gruppe von Entwicklungsstaaten angestrebten Vertrags dürfen
nicht die Weitergabe der Technologie an Drittstaaten oder Angehörige von Drittstaaten zur
Folge haben. Die Verpflichtung aus dieser Bestimmung gilt nur für Vertragsnehmer, um deren
Technologie noch nicht vom Unternehmen ersucht wurde oder deren Technologie noch nicht
an dieses weitergegeben worden ist.

(4) Streitigkeiten über die Verpflichtungen nach Absatz 3 wie über andere Bestimmungen der Ver-
träge unterliegen dem Verfahren der obligatorischen Beilegung von Streitigkeiten in Übereinstimmung
mit Teil XI; bei Verstößen gegen diese Verpflichtungen können die Suspendierung oder Beendigung
des Vertrags oder Geldstrafen in Übereinstimmung mit Artikel 18 dieser Anlage angeordnet wer-
den. Streitigkeiten darüber, ob ein Angebot des Vertragsnehmers angemessene und annehmbare kom-
merzielle Bedingungen enthält, können von jeder Partei in Übereinstimmung mit der UNCITRAL-
Schiedsordnung oder einer anderen in den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde mögli-
cherweise vorgeschriebenen Schiedsordnung einem bindenden Handelsschiedsverfahren unterworfen
werden. Wird in dem Schiedsverfahren festgestellt, daß das Angebot des Vertragsnehmers keine ange-
messenen und annehmbaren kommerziellen Bedingungen enthält, so wird dem Vertragsnehmer eine
Frist von 45 Tagen eingeräumt, in der er sein Angebot überprüfen und mit den genannten Bedingun-
gen in Einklang bringen kann, bevor die Behörde Maßnahmen in Übereinstimmung mit Artikel 18 die-
ser Anlage ergreift.

(5) Kann das Unternehmen die geeignete Technologie zu angemessenen und annehmbaren kom-
merziellen Bedingungen nicht erhalten, um rechtzeitig mit der Gewinnung und Verarbeitung von
Mineralien aus dem Gebiet zu beginnen, so kann der Rat oder die Versammlung eine Gruppe von Ver-
tragsstaaten einberufen, die sich aus den Staaten zusammensetzt, die Tätigkeiten im Gebiet durchfüh-
ren, aus denjenigen, die Rechtsträger befürworten, die Tätigkeiten im Gebiet durchführen, sowie aus
anderen Vertragsstaaten, die Zugang zu der betreffenden Technologie haben. Diese Gruppe berät mit-
einander und ergreift wirksame Maßnahmen um sicherzustellen, daß die Technologie dem Unterneh-
men zu angemessenen und annehmbaren kommerziellen Bedingungen zur Verfügung gestellt wird.
Jeder dieser Vertragsstaaten ergreift zu diesem Zweck alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Rechts-
systems durchführbar sind.

(6) Im Fall gemeinschaftlicher Unternehmungen mit dem Unternehmen erfolgt die Weitergabe
von Technologie in Übereinstimmung mit der Vereinbarung über die gemeinschaftliche Unterneh-
mung.

(7) Die Verpflichtungen nach Absatz 3 werden bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Beginn der
kommerziellen Produktion durch das Unternehmen in jeden Vertrag über die Durchführung von Tätig-
keiten im Gebiet aufgenommen und können während dieser Zeitspanne in Anspruch genommen wer-
den.

(8) Im Sinne dieses Artikels bedeutet „Technologie" die besondere Ausrüstung und die techni-
schen Fachkenntnisse, darunter Handbücher, Konstruktionsbeschreibungen, Betriebsanleitungen,
Ausbildung sowie technische Beratung und Hilfe, die zur Errichtung, zur Unterhaltung und zum Ein-
satz eines funktionsfähigen Systems notwendig sind, sowie das Recht, all dies auf nicht ausschließlicher
Grundlage für den genannten Zweck zu benutzen.

Artikel 6
Bestätigung der Arbeitspläne

(1) Sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach alle vier Monate
beginnt die Behörde mit der Prüfung der vorgeschlagenen Arbeitspläne.

(2) Bei der Prüfung eines Antrags auf Bestätigung eines Arbeitsplans in Form eines Vertrags stellt
die Behörde zunächst fest,

a) ob der Antragsteller die für die Antragstellung in Übereinstimmung mit Artikel 4 dieser Anla-
ge festgelegten Verfahren eingehalten hat und gegenüber der Behörde die nach jenem Artikel
erforderlichen Verpflichtungen eingegangen ist und die entsprechenden Zusicherungen abge-
geben hat. Werden diese Verfahren nicht eingehalten oder fehlt eine dieser Verpflichtungen
und Zusicherungen, so wird dem Antragsteller eine Frist von 45 Tagen eingeräumt, um dies
nachzuholen;
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b) ob der Antragsteller die erforderlichen Voraussetzungen nach Artikel 4 dieser Anlage erfüllt.
(3) Alle vorgeschlagenen Arbeitspläne werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft. Die vor-

geschlagenen Arbeitspläne müssen den diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens sowie
den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde entsprechen, die für sie maßgebend sind, darun-
ter denjenigen über die betriebstechnischen Anforderungen, die finanziellen Beiträge und die Ver-
pflichtungen über die Weitergabe von Technologie. Wenn die vorgeschlagenen Arbeitspläne diesen
Anforderungen genügen, werden sie von der Behörde bestätigt, sofern sie den in den Regeln, Vor-
schriften und Verfahren der Behörde enthaltenen einheitlichen und nichtdiskriminierenden Anforde-
rungen entsprechen, es sei denn,

a) das in dem vorgeschlagenen Arbeitsplan genannte Feld gehört zum Teil oder in seiner Gesamt-
heit zu einem bestätigten Arbeitsplan oder zu einem bereits eingereichten vorgeschlagenen
Arbeitsplan, über den die Behörde noch nicht endgültig entschieden hat;

b) das in dem vorgeschlagenen Arbeitsplan genannte Feld ist von der Behörde zum Teil oder in
seiner Gesamtheit nach Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe x ausgeschlossen worden oder

c) der vorgeschlagene Arbeitsplan ist von einem Vertragsstaat eingereicht oder befürwortet wor-
den, der bereits folgendes hat bestätigen lassen:

i) Arbeitspläne für die Erforschung und Ausbeutung polymetallischer Knollen in nichtreser-
vierten Feldern, deren Größe zusammen mit irgendeinem Teil des in dem Antrag auf einen
Arbeitsplan genannten Feldes 30 Prozent eines kreisförmigen Feldes von 400 000 Quadrat-
kilometern um die Mitte eines Teiles des von dem vorgeschlagenen Arbeitsplan erfaßten
Feldes übersteigen würde;

ii) Arbeitspläne für die Erforschung und Ausbeutung polymetallischer Knollen in nichtreser-
vierten Feldern, deren Gesamtgröße 2 Prozent des gesamten Gebiets darstellt, soweit es
nicht reserviert oder soweit seine Ausbeutung nach Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe x nicht
ausgeschlossen worden ist.

(4) Zur Anwendung der Vorschrift des Absatzes 3 Buchstabe c wird ein von einer Partnerschaft
oder einem Konsortium eingereichter Arbeitsplan den in Übereinstimmung mit Artikel 4 Absatz 3 die-
ser Anlage befürwortenden Vertragsstaaten anteilmäßig zugerechnet. Die Behörde kann unter
Absatz 3 Buchstabe c fallende Arbeitspläne bestätigen, wenn sie feststellt, daß diese Bestätigung nicht
dazu führt, daß ein Vertragsstaat oder von ihm befürwortete Rechtsträger die Durchführung der Tätig-
keiten im Gebiet monopolisieren oder andere Vertragsstaaten von Tätigkeiten im Gebiet ausschließen.

(5) Ungeachtet des Absatzes 3 Buchstabe a kann die Behörde nach Ablauf der in Artikel 151
Absatz 3 genannten Übergangszeit durch Regeln, Vorschriften und Verfahren andere mit dem Über-
einkommen im Einklang stehende Verfahren und Kriterien für die Entscheidung darüber festsetzen,
welchen Antragstellern die Bestätigung der Arbeitspläne in Fällen erteilt werden soll, in denen eine
Auswahl zwischen mehreren Antragstellern für ein vorgeschlagenes Feld getroffen werden muß.
Diese Verfahren und Kriterien müssen gewährleisten, daß die Arbeitspläne auf gerechter und nichtdis-
kriminierender Grundlage bestätigt werden.

Artikel 7
Auswahl zwischen Antragstellern auf Erteilung von Produktionsgenehmigungen

(1) Sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach alle vier Monate
beginnt die Behörde mit der Prüfung der Anträge auf Erteilung von Produktionsgenehmigungen,
die während der unmittelbar vorausgegangenen Periode eingereicht worden sind. Die Behörde erteilt
die beantragten Genehmigungen, falls alle Anträge genehmigt werden können, ohne daß die Produk-
tionsgrenze überschritten wird oder die Behörde gegen ihre Verpflichtungen aus einem Rohstoffüber-
einkommen oder einer entsprechenden Vereinbarung verstößt, deren Vertragspartei sie nach Arti-
kel 151 geworden ist.

(2) Muß wegen der in Artikel 151 Absätze 2 bis 7 vorgesehenen Produktionsgrenze oder wegen der
Verpflichtungen der Behörde aus einem Rohstoffübereinkommen oder einer entsprechenden Verein-
barung, deren Vertragspartei sie nach Artikel 151 Absatz l geworden ist, eine Auswahl zwischen den
Antragstellern auf Produktionsgenehmigungen getroffen werden, so trifft die Behörde die Auswahl
auf der Grundlage der in ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren festgelegten objektiven und nicht-
diskriminierenden Maßstäbe.

(3) Bei Anwendung des Absatzes 2 räumt die Behörde den Antragstellern Vorrang ein,
a) die unter Berücksichtigung ihrer finanziellen und technischen Leistungsfähigkeit und gegebe-

nenfalls der Art und Weise, wie sie früher bestätigte Arbeitspläne ausgeführt haben, die
Gewähr für bessere Leistung bieten;
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b) die unter Berücksichtigung des geplanten Beginns der Produktionsaufnahme der Behörde vor-
aussichtlich zu einem früheren Zeitpunkt finanzielle Gewinne erwarten lassen;

c) die bereits die meisten Mittel und Anstrengungen in die Prospektion oder Erforschung inve-
stiert haben.

(4) Antragsteller, die in einer Periode nicht ausgewählt worden sind, genießen in späteren Peri-
oden Vorrang, bis sie eine Produktionsgenehmigung erhalten.

(5) Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, für alle Vertragsstaaten unge-
achtet ihres sozialen und wirtschaftlichen Systems oder ihrer geographischen Lage ohne Diskriminie-
rung eines Staates oder Systems die Möglichkeiten zu erweitern, an Tätigkeiten im Gebiet teilzuneh-
men und eine Monopolisierung dieser Tätigkeiten zu verhindern.

(6) Werden weniger reservierte als nichtreservierte Felder ausgebeutet, so erhalten Anträge auf
Produktionsgenehmigungen für reservierte Felder Vorrang.

(7) Die in diesem Artikel genannten Entscheidungen werden so bald wie möglich nach Ablauf
jeder Periode getroffen.

Artikel 8

Reservierung von Feldern

Mit Ausnahme der Anträge des Unternehmens oder anderer Rechtsträger auf reservierte Felder
muß sich jeder Antrag auf ein Gesamtfeld beziehen, das nicht ein einziges zusammenhängendes Feld zu
sein braucht, jedoch so groß und seinem geschätzten kommerziellen Wert nach so beschaffen sein muß,
daß zwei Abbauvorgänge möglich sind. Der Antragsteller gibt die Koordinaten an, die das Feld in zwei
Hälften von gleichem geschätztem kommerziellem Wert teilen, und legt alle von ihm für die beiden
Teile gesammelten Daten vor. Unbeschadet der Befugnisse der Behörde nach Artikel 17 dieser Anla-
ge müssen sich die vorzulegenden Daten über polymetallische Knollen auf die Kartierung, die Probe-
nahme, die Häufigkeit der Knollen sowie auf ihre Metallgehalte beziehen. Innerhalb von 45 Tagen nach
Eingang dieser Daten bestimmt die Behörde den Teil, der nur für Tätigkeiten zu reservieren ist, die sie
selbst durch das Unternehmen oder unter Einbeziehung von Entwicklungsstaaten durchführt. Diese
Bestimmung kann um weitere 45 Tage hinausgeschoben werden, falls die Behörde einen unabhängi-
gen Sachverständigen um die Feststellung ersucht, ob ihr alle nach diesem Artikel erforderlichen
Daten vorgelegt worden sind. Das bestimmte Feld wird zum reservierten Feld, sobald der Arbeitsplan
für das nichtreservierte Feld bestätigt und der Vertrag unterzeichnet ist.

Artikel 9

Tätigkeiten in reservierten Feldern

(1) Das Unternehmen kann entscheiden, ob es selbst die Tätigkeiten in jedem reservierten Feld
durchführen will. Diese Entscheidung kann jederzeit getroffen werden; erhält die Behörde eine Mittei-
lung nach Absatz 4, so trifft das Unternehmen seine Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist.
Das Unternehmen kann beschließen, diese Felder in gemeinschaftlichen Unternehmungen mit dem
interessierten Staat oder Rechtsträger auszubeuten.

(2) Das Unternehmen kann zur Durchführung eines Teiles seiner Tätigkeiten in Übereinstimmung
mit Anlage IV Artikel 12 Verträge schließen. Es kann sich auch zur Durchführung dieser Tätigkeiten zu
gemeinschaftlichen Unternehmungen mit Rechtsträgern zusammenschließen, die für die Durchführung
von Tätigkeiten im Gebiet nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Betracht kommen. Bei der Erwä-
gung solcher gemeinschaftlicher Unternehmungen bietet das Unternehmen Vertragsstaaten, die Ent-
wicklungsstaaten sind, sowie deren Angehörigen Gelegenheit zu wirksamer Beteiligung.

(3) Die Behörde kann in ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren materielle und verfahrens-
rechtliche Voraussetzungen und Bedingungen für diese Verträge und gemeinschaftlichen Unterneh-
mungen vorschreiben.

(4) Jeder Vertragsstaat, der ein Entwicklungsstaat ist, oder jede natürliche oder juristische Person,
die von ihm befürwortet und von ihm oder einem anderen Entwicklungsstaat, der ein geeigneter
Antragsteller ist, tatsächlich kontrolliert wird, oder eine Gruppe von diesen kann der Behörde den
Wunsch mitteilen, nach Artikel 6 dieser Anlage für ein reserviertes Feld einen Arbeitsplan vorzule-
gen. Der Arbeitsplan wird geprüft, wenn das Unternehmen nach Absatz l beschließt, die Tätigkeiten
in dem betreffenden Feld nicht selbst durchzuführen.
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Artikel 10
Bevorzugung und Vorrang von Antragstellern

Hat ein Unternehmer nach Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe c dieser Anlage einen bestätigten
Arbeitsplan nur für die Erforschung, so genießt er gegenüber den Antragstellern für einen Arbeitsplan
zur Ausbeutung desselben Feldes und derselben Ressourcen Bevorzugung und Vorrang. Die Bevorzu-
gung oder der Vorrang kann dem Unternehmer jedoch entzogen werden, wenn er den Arbeitsplan
nicht zufriedenstellend ausgeführt hat.

Artikel 11
Gemeinschaftliche Vereinbarungen

(1) Verträge können gemeinschaftliche Vereinbarungen zwischen dem Vertragsnehmer und der
durch das Unternehmen handelnden Behörde in Form gemeinschaftlicher Unternehmungen oder
der Produktionsteilung sowie andere Formen gemeinschaftlicher Vereinbarungen vorsehen, die gegen
Änderung, Suspendierung oder Beendigung ebenso geschützt sind wie Verträge mit der Behörde.

(2) Vertragsnehmer, die mit dem Unternehmen gemeinschaftliche Vereinbarungen schließen,
können einen finanziellen Anreiz erhalten, wie in Artikel 13 dieser Anlage vorgesehen.

(3) Partner des Unternehmens in einer gemeinschaftlichen Unternehmung sind verpflichtet, die in
Artikel 13 dieser Anlage vorgeschriebenen Zahlungen entsprechend ihrem Anteil an der gemeinschaft-
lichen Unternehmung vorbehaltlich des finanziellen Anreizes nach jenem Artikel zu leisten.

Artikel 12
Vom Unternehmen durchgeführte Tätigkeiten

(1) Tätigkeiten im Gebiet, die vom Unternehmen nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe a durchge-
führt werden, sind durch Teil XI, die Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde und deren dies-
bezügliche Beschlüsse geregelt.

(2) Jedem vom Unternehmen eingereichten Arbeitsplan muß der Nachweis über seine finanzielle
und technische Leistungsfähigkeit beigefügt sein.

Artikel 13
Finanzielle Bestimmungen der Verträge

(1) Bei der Annahme von Regem, Vorschriften und Verfahren betreffend die finanziellen Bestim-
mungen eines Vertrags zwischen der Behörde und den in Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b genannten
Rechtsträgern und beim Aushandeln jener finanziellen Bestimmungen in Übereinstimmung mit Teil XI
und jenen Regeln, Vorschriften und Verfahren läßt sich die Behörde von folgenden Zielen leiten:

a) der Behörde möglichst hohe Einnahmen aus den Erträgen der kommerziellen Produktion zu
sichern;

b) Investitionen und Technologie zur Erforschung und Ausbeutung des Gebiets heranzuziehen;
c) für eine gleiche finanzielle Behandlung und für vergleichbare finanzielle Verpflichtungen der

Vertragsnehmer zu sorgen;
d) für die Vertragsnehmer Anreize auf einheitlicher und nichtdiskriminierender Grundlage zu

schaffen, mit dem Unternehmen und den Entwicklungsstaaten oder deren Angehörigen
gemeinschaftliche Vereinbarungen zu treffen, die Weitergabe von Technologie an die Genann-
ten anzuregen und das Personal der Behörde und der Entwicklungsstaaten auszubilden;

e) dem Unternehmen zu ermöglichen, zur gleichen Zeit wie die in Artikel 153 Absatz 2 Buchsta-
be b bezeichneten Rechtsträger tatsächlich Meeresbodenbergbau zu betreiben, und

f) dafür zu sorgen, daß die Vertragsnehmer infolge der ihnen nach Absatz 14 gewährten finanziel-
len Anreize, auf Grund der in Übereinstimmung mit Artikel 19 dieser Anlage überprüften Ver-
träge oder nach den Bestimmungen des Artikels 11 dieser Anlage betreffend gemeinschaftliche
Unternehmungen nicht in einer Weise subventioniert werden, daß sie gegenüber den auf dem
Land Bergbau betreibenden Unternehmern einen künstlichen Wettbewerbsvorteil erhalten.

(2) Für die Verwaltungskosten, die bei der Bearbeitung eines Antrags auf Bestätigung eines
Arbeitsplans in Form eines Vertrags entstehen, wird eine Gebühr in Höhe von 500000 US-Dollar je
Antrag festgesetzt. Die Höhe der Gebühr wird von Zeit zu Zeit vom Rat überprüft, um zu gewährlei-
sten, daß die entstehenden Verwaltungskosten gedeckt sind. Belaufen sich die Kosten der Behörde für
die Bearbeitung eines Antrags auf einen geringeren als den festgesetzten Betrag, so erstattet sie dem
Antragsteller die Differenz.
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(3) Mit Inkrafttreten des Vertrags zahlt der Vertragsnehmer eine feste Jahresgebühr von l Million
US-Dollar. Wird der genehmigte Zeitpunkt für die Aufnahme der kommerziellen Produktion wegen
einer verzögerten Erteilung der Produktionsgenehmigung in Übereinstimmung mit Artikel 151 aufge-
schoben, so wird die feste Jahresgebühr für die Dauer des Aufschubs erlassen. Nach dem Zeitpunkt der
Aufnahme der kommerziellen Produktion zahlt der Vertragsnehmer entweder die Produktionsabgabe
oder die feste Jahresgebühr, je nachdem welcher Betrag höher ist.

(4) Innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Aufnahme der kommerziellen Produktion im
Einklang mit Absatz 3 wählt der Vertragsnehmer die Art der Zahlung seines finanziellen Beitrags an
die Behörde, indem er

a) entweder nur eine Produktionsabgabe entrichtet
b) oder eine Produktionsabgabe in Verbindung mit einem Anteil des Nettoertrags entrichtet.

(5) a) Entscheidet sich ein Vertragsnehmer dafür, seinen finanziellen Beitrag an die Behörde nur
in Form einer Produktionsabgabe zu entrichten, so wird diese nach einem Prozentsatz des
Marktwerts der ausgebrachten Metalle festgesetzt, die aus den polymetallischen Knollen
erzeugt werden, welche aus dem vom Vertrag erfaßten Feld gewonnen worden sind. Der
Prozentsatz wird wie folgt festgesetzt:
i) vom 1. bis 10. Jahr der kommerziellen Produktion ......................................... 5 Prozent
ii) vom 11. Jahr bis zum Ende der kommerziellen Produktion ........................... 12 Prozent.

b) Der genannte Marktwert ergibt sich durch Multiplikation der Menge der ausgebrachten
Metalle, die aus den polymetallischen Knollen erzeugt werden, welche aus dem vom
Vertrag erfaßten Feld gewonnen worden sind, mit dem Durchschnittspreis für diese
Metalle während des betreffenden Rechnungsjahrs entsprechend den Absätzen 7 und 8.

(6) Entscheidet sich ein Vertragsnehmer dafür, seinen finanziellen Beitrag an die Behörde in Form
einer Produktionsabgabe in Verbindung mit einem Anteil des Nettoertrags zu entrichten, so errechnen
sich die Zahlungen wie folgt:

a) Die Produktionsabgabe wird nach einem Prozentsatz des in Übereinstimmung mit Buchstabe b
errechneten Marktwerts der ausgebrachten Metalle festgesetzt, die aus den polymetallischen
Knollen erzeugt werden, welche aus dem vom Vertrag erfaßten Feld gewonnen worden
sind. Der Prozentsatz wird wie folgt festgesetzt:

i) für die erste Periode der kommerziellen Produktion ............................................ 2 Prozent
ii) für die zweite Periode der kommerziellen Produktion .......................................... 4 Prozent.

Beläuft sich in der unter Buchstabe d bestimmten zweiten Periode der kommerziellen Produk-
tion die Investitionsrendite in einem Rechnungsjahr nach Buchstabe m auf weniger als 15 Pro-
zent infolge der Entrichtung der Produktionsabgabe von 4 Prozent, so beträgt die Produktions-
abgabe in dem betreffenden Rechnungsjahr 2 Prozent anstatt 4 Prozent.

b) Der genannte Marktwert ergibt sich durch Multiplikation der Menge der ausgebrachten Metal-
le, die aus den polymetallischen Knollen erzeugt werden, welche aus dem vom Vertrag erfaß-
ten Feld gewonnen worden sind, mit dem Durchschnittspreis für diese Metalle während des
betreffenden Rechnungsjahrs entsprechend den Absätzen 7 und 8.

c) i) Der Anteil der Behörde am Nettoertrag wird dem Teil des Nettoertrags des Vertragsneh-
mers entnommen, der dem Abbau der Ressourcen des vom Vertrag erfaßten Feldes zure-
chenbar ist; er wird im folgenden als zurechenbarer Nettoertrag bezeichnet.

ii) Der Anteil der Behörde am zurechenbaren Nettoertrag errechnet sich in Übereinstim-
mung mit folgender Progressionstabelle:

Zurechenbarer Nettoertrag Anteil der Behörde
Erste Periode der Zweite Periode der

kommerziellen Produktion kommerziellen Produktion

Der Teil, der eine 35 Prozent 40 Prozent
Investitionsrendite von mehr
als 0 Prozent, aber weniger
als 10 Prozent darstellt
Der Teil, der eine Investi- 42,5 Prozent 50 Prozent
tionsrendite von mindestens
10 Prozent, aber weniger als
20 Prozent darstellt
Der Teil, der eine Investi- 50 Prozent 70 Prozent
tionsrendite von 20 Prozent
oder mehr darstellt
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d) i) Die erste Periode der kommerziellen Produktion nach den Buchstaben a und c beginnt im
ersten Rechnungsjahr dieser Produktion und endet in dem Rechnungsjahr, in dem die Ent-
wicklungskosten des Vertragsnehmers zusammen mit den Zinsen auf den nicht amortisier-
ten Teil durch seinen Barüberschuß wie folgt völlig amortisiert werden:
Im ersten Rechnungsjahr, in dem Entwicklungskosten entstehen, entsprechen die nicht
amortisierten Entwicklungskosten den Entwicklungskosten abzüglich der Barüberschüsse
in dem betreffenden Jahr. In jedem folgenden Rechnungsjahr entsprechen die nicht amor-
tisierten Entwicklungskosten den nicht amortisierten Entwicklungskosten am Ende des
vorangegangenen Rechnungsjahrs zuzüglich der darauf zu entrichtenden Zinsen in Höhe
von 10 Prozent pro Jahr, zuzüglich der Entwicklungskosten im laufenden Rechnungsjahr
und abzüglich der Barüberschüsse des Vertragsnehmers im laufenden Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr, in dem die nicht amortisierten Entwicklungskosten zum ersten Mal
auf Null zurückgehen, ist das Rechnungsjahr, in dem die Entwicklungskosten des Vertrags-
nehmers zusammen mit den Zinsen auf den nicht amortisierten Teil durch seine Barüber-
schüsse völlig amortisiert werden. Die Barüberschüsse des Vertragsnehmers in einem
Rechnungsjahr sind sein Bruttoertrag abzüglich seiner Betriebskosten und abzüglich sei-
ner Zahlungen an die Behörde nach Buchstabe c.

ii) Die zweite Periode der kommerziellen Produktion beginnt in dem Rechnungsjahr, das dem
Ablauf der ersten Periode der kommerziellen Produktion folgt, und dauert bis zum Ablauf
des Vertrags.

e) „Zurechenbarer Nettoertrag" bedeutet das Produkt aus dem Nettoertrag des Vertragsnehmers
und dem Verhältnis der Entwicklungskosten im Abbaubereich zu den Entwicklungskosten des
Vertragsnehmers. Befaßt sich der Vertragsnehmer mit Abbau und Beförderung polymetalli-
scher Knollen sowie mit der Produktion von hauptsächlich drei auszubringenden Metallen,
nämlich Kobalt, Kupfer und Nickel, so muß die Höhe des zurechenbaren Nettoertrags minde-
stens 25 Prozent seines Nettoertrags betragen. Vorbehaltlich des Buchstabens n kann die
Behörde in allen anderen Fällen einschließlich derjenigen, in denen der Vertragsnehmer sich
mit Abbau und Beförderung polymetallischer Knollen sowie mit der Produktion von haupt-
sächlich vier auszubringenden Metallen befaßt, nämlich Kobalt, Kupfer, Mangan und Nickel,
in ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren angemessene Mindestsätze festsetzen, wobei in
jedem Fall dieselbe Verhältnisformel wie beim Mindestsatz von 25 Prozent im Fall der drei
Metalle Anwendung findet.

f) „Nettoertrag des Vertragsnehmers" bedeutet den Bruttoertrag des Vertragsnehmers abzüglich
seiner Betriebskosten und abzüglich der Amortisation seiner Entwicklungskosten entspre-
chend Buchstabe j.

g) i) Befaßt sich der Vertragsnehmer mit Abbau und Beförderung polymetallischer Knollen
sowie mit der Produktion auszubringender Metalle, so bedeutet „Bruttoertrag des Ver-
tragsnehmers" die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der ausgebrachten Metalle sowie
sonstige Beträge, von denen sinnvollerweise angenommen wird, daß sie Arbeiten auf
Grund des Vertrags in Übereinstimmung mit den Finanzregeln, -Vorschriften und -verfah-
ren der Behörde zuzurechnen sind.

ii) In allen anderen als den unter Buchstabe g Ziffer i und Buchstaben Ziffer iii bezeichneten
Fällen bedeutet „Bruttoertrag des Vertragsnehmers" die Bruttoeinnahmen aus dem Ver-
kauf der vorangereicherten Metalle aus den polymetallischen Knollen, die aus dem vom
Vertrag erfaßten Feld gewonnen worden sind, sowie sonstige Beträge, von denen sinnvol-
lerweise angenommen wird, daß sie Arbeiten auf Grund des Vertrags in Übereinstimmung
mit den Finanzregeln, -Vorschriften und -verfahren der Behörde zuzurechnen sind.

. h) „Entwicklungskosten des Vertragsnehmers" bedeutet
i) alle Ausgaben, die vor Aufnahme der kommerziellen Produktion entstehen und unmittel-

bar mit der Entwicklung der Produktionskapazität des vom Vertrag erfaßten Feldes und
damit zusammenhängenden Tätigkeiten für Arbeiten auf Grund des Vertrags in allen
mit Ausnahme der unter Buchstabe n bezeichneten Fällen im Einklang mit allgemein aner-
kannten Buchführungsgrundsätzen zusammenhängen, wie zB Kosten für Maschinen, Aus-
rüstung, Schiffe, Verarbeitungsanlagen, Bauarbeiten, Gebäude, Land, Straßen, Prospekti-
on und Erforschung des vom Vertrag erfaßten Feldes, Forschung und Entwicklung, Zin-
sen, etwaige Pachtverträge, Lizenzen und Gebühren;

ii) ähnliche Ausgaben wie die unter Ziffer i aufgeführten, die nach Aufnahme der kommer-
ziellen Produktion entstehen und für die Durchführung des Arbeitsplans notwendig
sind, mit Ausnahme der den Betriebskosten zuzurechnenden Ausgaben.

i) Die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und der Marktwert des Anlage-
vermögens, das für die Arbeiten auf Grund des Vertrags nicht mehr benötigt und nicht veräu-
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ßert wird, werden in dem betreffenden Rechnungsjahr von den Entwicklungskosten des Ver-
tragsnehmers abgezogen. Übersteigen diese Abzüge die Entwicklungskosten des Vertragsneh-
mers, so wird der Mehrbetrag seinen Bruttoerträgen hinzugerechnet.

j) Die vor der Aufnahme der kommerziellen Produktion entstehenden Entwicklungskosten des
Vertragsnehmers nach Buchstabe h Ziffer i und Buchstabe n Ziffer iv werden in zehn gleichen
Jahresraten von der Aufnahme der kommerziellen Produktion an amortisiert. Die nach Auf-
nahme der kommerziellen Produktion entstehenden Entwicklungskosten des Vertragsneh-
mers nach Buchstabe h Ziffer ii und Buchstabe n Ziffer iv werden in zehn oder weniger glei-
chen Jahresraten amortisiert, damit sie bis zum Ablauf des Vertrags vollständig amortisiert
sind.

k) „Betriebskosten des Vertragsnehmers" bedeutet alle Kosten, die nach Aufnahme der kommer-
ziellen Produktion durch die Nutzung der Produktionskapazität des vom Vertrag erfaßten Fel-
des und damit zusammenhängenden Tätigkeiten für Arbeiten auf Grund des Vertrags im Ein-
klang mit allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen entstehen, wie zB die feste Jahres-
gebühr oder die Produktionsabgabe, je nachdem welcher Betrag höher ist, Ausgaben für Löh-
ne, Gehälter und damit zusammenhängende Leistungen, Material, Dienstleistungen,
Beförderung, Verarbeitung und Absatz, Zinsen, öffentliche Versorgung und Bewahrung der
Meeresumwelt, Gemeinkosten und Verwaltungskosten, die unmittelbar mit Arbeiten auf
Grund des Vertrags zusammenhängen, sowie Nettobetriebsverluste, die wie folgt vorgetragen
oder rückübertragen werden. Nettobetriebsverluste können auf zwei aufeinanderfolgende Jah-
re vorgetragen werden, außer in den beiden letzten Jahren des Vertrags, in denen sie auf die
beiden vorangegangenen Jahre rückübertragen werden können.

1) Befaßt sich der Vertragsnehmer mit Abbau und Beförderung polymetallischer Knollen sowie
mit der Produktion von ausgebrachten und vorangereicherten Metallen, so bedeutet „Ent-
wicklungskosten des Abbaubereichs" den Teil der Entwicklungskosten des Vertragsneh-
mers, der sich unmittelbar auf den Abbau der Ressourcen des vom Vertrag erfaßten Feldes
im Einklang mit allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen und den Finanzregeln, -Vor-
schriften und -verfahren der Behörde bezieht, einschließlich Antragsgebühr, feste Jahresge-
bühr und gegebenenfalls die Kosten für Prospektion und Erforschung des vom Vertrag erfaß-
ten Feldes und ein Teil der Forschungs- und Entwicklungskosten.

m) „Investitionsrendite" in einem Rechnungsjahr bedeutet das Verhältnis des zurechenbaren Net-
toertrags in dem betreffenden Jahr zu den Entwicklungskosten des Abbaubereichs. Zur
Errechnung dieses Verhältnisses umfassen die Entwicklungskosten des Abbaubereichs die
Ausgaben für neue Ausrüstung oder den Ersatz von Ausrüstung im Abbaubereich abzüglich
der ursprünglichen Kosten der ersetzten Ausrüstung,

n) Befaßt sich der Vertragsnehmer nur mit Abbau,
i) so bedeutet „zurechenbarer Nettoertrag" den gesamten Nettoertrag des Vertragsneh-

mers;
ii) so entspricht der Ausdruck „Nettoertrag des Vertragsnehmers" der Definition unter

Buchstabe f;
iii) so bedeutet „Bruttoertrag des Vertragsnehmers" die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf

der polymetallischen Knollen sowie sonstige Erträge, von denen sinnvollerweise ange-
nommen wird, daß sie Arbeiten auf Grund des Vertrags in Übereinstimmung mit den
Finanzregeln, -Vorschriften und -verfahren der Behörde zuzurechnen sind;

iv) so bedeutet „Entwicklungskosten des Vertragsnehmers" alle Kosten, die vor Aufnahme
der kommerziellen Produktion entsprechend Buchstabe h Ziffer i entstehen, sowie alle
Kosten, die nach Aufnahme der kommerziellen Produktion entsprechend Buchstabe h
Ziffer ii entstehen und unmittelbar mit dem Abbau der Ressourcen des vom Vertrag
erfaßten Feldes im Einklang mit allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen
zusammenhängen;

v) so bedeutet „Betriebskosten des Vertragsnehmers" die Betriebskosten des Vertragsneh-
mers nach Buchstabe k, die unmittelbar mit dem Abbau der Ressourcen des vom Vertrag
erfaßten Feldes im Einklang mit allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen
zusammenhängen;

vi) so bedeutet „Investitionsrendite" in einem Rechnungsjahr das Verhältnis des Nettoer-
trags des Vertragsnehmers in dem betreffenden Jahr zu seinen Entwicklungskosten.
Zur Errechnung dieses Verhältnisses umfassen die Entwicklungskosten des Vertragsneh-
mers die Ausgaben für neue Ausrüstung oder den Ersatz von Ausrüstung abzüglich der
ursprünglichen Kosten der ersetzten Ausrüstung.

o) Die unter den Buchstaben h, k, l und n genannten Kosten für vom Vertragsnehmer gezahlte
Zinsen werden in dem Umfang berücksichtigt, in dem die Behörde unter allen Umständen
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nach Artikel 4 Absatz l dieser Anlage den Verschuldungsgrad und die Zinssätze im Hinblick
auf die geltende Handelspraxis für angemessen hält.

p) Unter den in diesem Absatz genannten Kosten sind keine Zahlungen von Körperschaftsteuern
oder ähnlichen Lasten zu verstehen, die von Staaten im Zusammenhang mit Arbeiten des Ver-
tragsnehmers erhoben werden.

(7) a) Der in den Absätzen 5 und 6 verwendete Ausdruck „ausgebrachte Metalle" bezeichnet die
Metalle in dem Reinheitsgrad, in dem sie gewöhnlich an den internationalen
Terminmärkten gehandelt werden. Zu diesem Zweck nennt die Behörde in ihren
Finanzregeln, -Vorschriften und -verfahren die einschlägigen internationalen
Terminmärkte. Bei Metallen, die an diesen Märkten nicht gehandelt werden, bezeichnet
der Ausdruck „ausgebrachte Metalle" die Metalle in dem Reinheitsgrad, in dem sie
gewöhnlich im Rahmen üblicher Handelsgeschäfte gehandelt werden, wie sie den
Grundsätzen eines unabhängigen Unternehmens (arm's length transactions) entsprechen.

b) Kann die Behörde die in Absatz 5 Buchstabe b und Absatz 6 Buchstabe b genannte Menge
der ausgebrachten Metalle, die aus den polymetallischen Knollen erzeugt werden, welche
aus dem vom Vertrag erfaßten Feld gewonnen worden sind, nicht anders bestimmen, so
wird die Menge auf der Grundlage des Metallgehalts der Knollen, des
Ausbringungskoeffizienten und anderer einschlägiger Faktoren in Übereinstimmung mit
den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde und im Einklang mit allgemein
anerkannten Buchführungsgrundsätzen festgelegt.

(8) Verfügt ein internationaler Terminmarkt über einen repräsentativen Preismechanismus für
ausgebrachte Metalle, polymetallische Knollen und vorangereicherte Metalle aus Knollen, so kommt
der an diesem Markt notierte Durchschnittspreis zur Anwendung. In allen anderen Fällen setzt die
Behörde nach Rücksprache mit dem Vertragsnehmer einen angemessenen Preis für die genannten
Erzeugnisse in Übereinstimmung mit Absatz 9 fest.

(9) a) Alle in diesem Artikel genannten Kosten, Ausgaben, Erträge und Einnahmen sowie Preis-
und Wertfestsetzungen ergeben sich aus Geschäften, die den Grundsätzen des freien
Marktes oder des unabhängigen Unternehmens (arm's length transactions) entsprechen.
Sie werden, falls solche Geschäfte fehlen, von der Behörde nach Rücksprache mit dem
Vertragsnehmer so festgesetzt, als ergäben sie sich aus Geschäften, die den Grundsätzen
des freien Marktes oder des unabhängigen Unternehmens (arm's length transactions)
entsprechen, wobei einschlägige Geschäfte auf anderen Märkten berücksichtigt werden.

b) Um die Einhaltung und Durchsetzung dieses Absatzes zu gewährleisten, läßt sich die
Behörde von den Grundsätzen und der Auslegung leiten, die für Geschäfte, die den
Grundsätzen eines unabhängigen Unternehmens (arm's length transactions) entsprechen,
von der Kommission der Vereinten Nationen für transnationale Unternehmen, der
Sachverständigengruppe für Steuerabkommen zwischen entwickelten Ländern und
Entwicklungsländern sowie anderen internationalen Organisationen angenommen
worden sind; die Behörde nennt in ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren die
einheitlichen und international annehmbaren Buchführungsregeln und -verfahren sowie
die Methoden zur Auswahl von beglaubigten unabhängigen Rechnungsprüfern durch den
Vertragsnehmer, die zur Prüfung der Bilanz im Einklang mit diesen Regeln, Vorschriften
und Verfahren für die Behörde annehmbar sind.

(10) Der Vertragsnehmer stellt den Rechnungsprüfern in Übereinstimmung mit den Finanzregeln,
-Vorschriften und -verfahren der Behörde die Finanzdaten zur Verfügung, die für die Feststellung not-
wendig sind, daß dieser Artikel eingehalten wird.

(11) Alle in diesem Artikel genannten Kosten, Ausgaben, Erträge und Einnahmen sowie Preise
und Werte werden in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen sowie
den Finanzregeln, -Vorschriften und -verfahren der Behörde festgesetzt.

(12) Die Zahlungen an die Behörde nach den Absätzen 5 und 6 werden in frei verwendbaren
Währungen oder in Währungen geleistet, die an den bedeutenden Devisenmärkten frei verfügbar
und tatsächlich verwendbar sind, oder nach Wahl des Vertragsnehmers im Gegenwert der ausgebrach-
ten Metalle zum Marktwert. Der Marktwert wird in Übereinstimmung mit Absatz 5 Buchstabe b fest-
gesetzt. Die frei verwendbaren Währungen und die Währungen, die an den bedeutenden Devisen-
märkten frei verfügbar und tatsächlich verwendbar sind, werden in den Regem, Vorschriften und Ver-
fahren der Behörde in Übereinstimmung mit der vorherrschenden internationalen Währungspraxis
bestimmt.
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(13) Alle finanziellen Verpflichtungen des Vertragsnehmers gegenüber der Behörde sowie alle
seine in diesem Artikel genannten Abgaben, Kosten, Ausgaben, Erträge und Einnahmen werden ange-
paßt, indem sie als konstante Größen in bezug auf ein Vergleichsjahr ausgedrückt werden.

(14) Die Behörde kann unter Berücksichtigung von Empfehlungen der Kommission für wirtschaft-
liche Planung und der Rechts- und Fachkommission Regeln, Vorschriften und Verfahren erlassen, die
auf einheitlicher und nichtdiskriminierender Grundlage Anreize für Vertragsnehmer vorsehen, um die
in Absatz l genannten Ziele zu fördern.

(15) Bei einer Streitigkeit zwischen der Behörde und einem Vertragsnehmer über die Auslegung
oder Anwendung der finanziellen Bestimmungen eines Vertrags kann jede Partei die Streitigkeit einem
bindenden Handelsschiedsverfahren unterwerfen, sofern nicht beide Parteien vereinbaren, die Streitig-
keit durch andere Verfahren in Übereinstimmung mit Artikel 188 Absatz 2 beizulegen.

Artikel 14
Weitergabe von Daten

(1) In Übereinstimmung mit den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde und den Bedin-
gungen des Arbeitsplans übermittelt der Unternehmer der Behörde in den von ihr festgesetzten zeit-
lichen Abständen alle Daten, die zur wirksamen Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Hauptorgane der Behörde in bezug auf das vom Arbeitsplan erfaßte Feld sowohl notwendig als auch
maßgeblich sind.

(2) Die in bezug auf das vom Arbeitsplan erfaßte Feld übermittelten Daten, die als rechtlich
geschützt gelten, dürfen nur zu den in diesem Artikel genannten Zwecken verwendet werden.
Daten, die von der Behörde zur Abfassung der Regeln, Vorschriften und Verfahren zum Schutz der
Meeresumwelt und zur Sicherheit benötigt werden, ausgenommen Gerätekonstruktionsdaten, gelten
nicht als rechtlich geschützt.

(3) Daten, die der Behörde von Prospektoren, Antragstellern auf Verträge oder Vertragsnehmern
übermittelt werden und die als rechtlich geschützt gelten, dürfen von der Behörde nicht dem Unterneh-
men oder irgend jemandem außerhalb der Behörde preisgegeben werden; Daten über reservierte Fel-
der dürfen jedoch dem Unternehmen preisgegeben werden. Die von diesen Personen dem Unterneh-
men übermittelten Daten dürfen von dem Unternehmen nicht der Behörde oder irgend jemandem
außerhalb der Behörde preisgegeben werden.

Artikel 15
Ausbildungsprogramme

Der Vertragsnehmer erstellt praktische Ausbildungsprogramme für das Personal der Behörde und
der Entwicklungsstaaten einschließlich einer Beteiligung dieses Personals an allen im Vertrag geregel-
ten Tätigkeiten im Gebiet in Übereinstimmung mit Artikel 144 Absatz 2.

Artikel 16
Ausschließliches Recht zur Erforschung und Ausbeutung

Entsprechend Teil XI und ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren gewährt die Behörde dem
Unternehmer das ausschließliche Recht, das vom Arbeitsplan erfaßte Feld in bezug auf eine
bestimmte Kategorie von Ressourcen zu erforschen und auszubeuten; sie trägt dafür Sorge, daß kein
anderer Rechtsträger in demselben Feld hinsichtlich einer anderen Kategorie von Ressourcen in einer
Weise tätig wird, welche die Arbeiten des Unternehmers behindern könnte. Die Rechte des Unterneh-
mers bleiben in Übereinstimmung mit Artikel 153 Absatz 6 gewährleistet.

Artikel 17
Kegeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde

(1) In Übereinstimmung mit Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii und Artikel 162 Absatz 2
Buchstabe o Ziffer ii erläßt die Behörde Regeln, Vorschriften und Verfahren zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben nach Teil XI und wendet sie unter anderem in bezug auf folgende Angelegenheiten einheit-
lich an:

a) Verwaltungsverfahren hinsichtlich der Prospektion, Erforschung und Ausbeutung im Gebiet;
b) Arbeiten:

i) Größe der Felder;
ii) Dauer der Arbeiten;
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iii) Leistungsanforderungen einschließlich der Zusicherungen nach Artikel 4 Absatz 6
Buchstabe c dieser Anlage;

iv) Kategorien von Ressourcen;
v) Verzicht auf Felder;

vi) Berichte über den Fortschritt der Arbeiten;
vii) Vorlage von Daten;

viii) Überprüfung und Überwachung der Arbeiten;
ix) Verhinderung einer Störung anderer Tätigkeiten in der Meeresumwelt;
x) Übertragung von Rechten und Pflichten durch einen Vertragsnehmer;

xi) Verfahren zur Weitergabe von Technologie an Entwicklungsstaaten in Überein-
stimmung mit Artikel 144 sowie zu deren unmittelbarer Beteiligung;

xii) Abbaunormen und -praktiken einschließlich solcher, die sich auf die Betriebssicherheit,
die Erhaltung der Ressourcen und den Schutz der Meeresumwelt beziehen;

xiii) Definition der kommerziellen Produktion;
xiv) Eignungsanforderungen für Antragsteller;

c) Finanzfragen:
i) Festlegung einheitlicher und nichtdiskriminierender Kostenberechnungs- und B u c h f ü h r u n g s v o r s c h r i f t e n sowie Methode zur Auswahl der Rechnungsprüfer;

ii) Aufteilung der Erträge aus den Arbeiten;
iii) Anreize nach Artikel 13 dieser Anlage;

d) Durchführung der nach Artikel 151 Absatz 10 und Artikel 164 Absatz 2 Buchstabe d gefaßten
Beschlüsse.

(2) Die Regeln, Vorschriften und Verfahren über folgende Angelegenheiten müssen den nachfol-
genden objektiven Kriterien voll entsprechen:

a) Größe der Felder:
Die Behörde legt eine angemessene Größe der Felder für die Erforschung bis zur doppelten
Größe der Felder für die Ausbeutung fest, um eine intensive Erforschung zu ermöglichen.
Die Größe eines Feldes für die Erforschung wird nach den Erfordernissen des Artikels 8 die-
ser Anlage über die Reservierung von Feldern sowie nach den vorgesehenen Produktionser-
fordernissen berechnet, die mit Artikel 151 und mit den Vertragsbestimmungen im Einklang
stehen; dabei werden der Stand der dann für den Meeresbodenbergbau verfügbaren Techno-
logie und die jeweiligen physischen Eigenschaften der Felder berücksichtigt. Die Felder dürfen
weder kleiner noch größer sein, als zur Erreichung dieses Zieles notwendig ist.

b) Dauer der Arbeiten:
i) Die Dauer der Prospektion ist unbefristet;

ii) die Dauer der Erforschung soll ausreichend sein, um eine gründliche Untersuchung des
bestimmten Feldes, Planung und Herstellung von Abbauausrüstungen für das Feld sowie
Planung und Errichtung kleiner und mittlerer Verarbeitungsanlagen zur Erprobung von
Abbau- und Verarbeitungssystemen zu ermöglichen;

iii) die Dauer der Ausbeutung soll der wirtschaftlichen Lebensdauer des Abbauvorhabens
entsprechen, wobei Faktoren wie Erschöpfung der Erzvorkommen, Nutzungsdauer der
Abbauausrüstungen und Verarbeitungseinrichtungen sowie kommerzielle Lebensfähig-
keit zu berücksichtigen sind. Die Dauer der Ausbeutung soll ausreichend sein, um eine
kommerzielle Gewinnung der Mineralien des Feldes zu ermöglichen, und soll eine ange-
messene Frist für die Errichtung von Abbau- und Verarbeitungssystemen im kommerziel-
len Umfang einschließen, während der eine kommerzielle Produktion nicht verlangt wer-
den soll. Die Gesamtdauer der Ausbeutung soll jedoch auch kurz genug sein, um der
Behörde Gelegenheit zu geben, die Bedingungen des Arbeitsplans in dem Zeitpunkt zu
ändern, in dem sie eine Erneuerung des Planes in Übereinstimmung mit den nach seiner
Bestätigung erlassenen Regeln, Vorschriften und Verfahren in Betracht zieht,

c) Leistungsanforderungen:
Die Behörde verlangt, daß der Unternehmer während des Erforschungsstadiums regelmäßige
Ausgaben tätigt, die in angemessener Weise der Größe des vom Arbeitsplan erfaßten Feldes
und jenen Ausgaben entsprechen, die von einem gutgläubigen Unternehmer erwartet werden
können, der die Absicht hat, innerhalb der von der Behörde gesetzten Fristen eine kommer-
zielle Produktion in diesem Feld in Gang zu bringen. Die erforderlichen Ausgaben sollen
jedoch nicht so hoch angesetzt werden, daß Unternehmer, die über weniger kostspielige Tech-
nologie als die allgemein angewendete verfügen, dadurch entmutigt werden. Die Behörde setzt
einen maximalen Zeitabschnitt für die Aufnahme der kommerziellen Produktion fest, der nach
dem Erforschungsstadium und nach den ersten Ausbeutungsarbeiten beginnt. Bei der Festle-
gung dieses Zeitabschnitts soll die Behörde berücksichtigen, daß die Errichtung von Abbau-
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und Verarbeitungssystemen größeren Umfangs erst nach Abschluß des Erforschungsstadiums
und nach Beginn des Ausbeutungsstadiums eingeleitet werden kann. Demgemäß sollen bei
dem Zeitabschnitt, der für die Aufnahme der kommerziellen Produktion in dem Feld
bestimmt ist, die für die Errichtung notwendige Zeit nach Abschluß des Erforschungsstadiums
sowie unvermeidliche Verzögerungen im Bauablaufplan berücksichtigt werden. Sobald die
kommerzielle Produktion angelaufen ist, verlangt die Behörde vom Unternehmer in angemes-
senem Umfang und unter Berücksichtigung aller einschlägigen Faktoren, die kommerzielle
Produktion während der gesamten Geltungsdauer des Arbeitsplans aufrechtzuhalten.

d) Kategorien von Ressourcen:
Bei der Festlegung der Kategorie von Ressourcen, für die ein Arbeitsplan bestätigt werden
kann, stützt sich die Behörde unter anderem darauf,

i) daß verschiedene Ressourcen ähnliche Abbaumethoden erfordern und
ii) daß einige Ressourcen gleichzeitig erschlossen werden können, ohne daß Unternehmer,

die unterschiedliche Ressourcen in demselben Feld erschließen, sich übermäßig behindern.
Dieser Buchstabe schließt nicht aus, daß die Behörde demselben Antragsteller einen Arbeits-
plan für mehrere Kategorien von Ressourcen in demselben Feld bestätigt.

e) Verzicht auf Felder:
Der Unternehmer ist berechtigt, jederzeit seine Rechte an einem von einem Arbeitsplan erfaß-
ten Feld ganz oder teilweise aufzugeben, ohne einer Strafe zu unterliegen.

f) Schutz der Meeresumwelt:
Es werden Regeln, Vorschriften und Verfahren erlassen, um einen wirksamen Schutz der Mee-
resumwelt vor schädlichen Auswirkungen zu gewährleisten, die sich unmittelbar aus Tätigkei-
ten im Gebiet oder aus der an Bord eines Schiffes unmittelbar über einer Abbaustätte stattfin-
denden Verarbeitung von aus der Abbaustätte stammenden Mineralien ergeben; dabei ist zu
berücksichtigen, in welchem Ausmaß diese schädlichen Auswirkungen unmittelbar durch
Bohr- und Dredscharbeiten, Kernbohrungen und Baggerarbeiten sowie durch Beseitigung,
Einbringen und Einleiten von Sedimenten, Abfällen oder sonstigen Ausflüssen in die Meeres-
umwelt entstehen können.

g) Kommerzielle Produktion:
Eine kommerzielle Produktion gilt als begonnen, wenn ein Unternehmer ununterbrochene
Gewinnungsarbeiten größeren Umfangs durchführt, durch die eine ausreichende Materialmen-
ge erzeugt wird, die klar zu erkennen gibt, daß das Hauptziel eine Produktion größeren
Umfangs und nicht eine Produktion ist, die auf die Sammlung von Informationen, auf Analy-
sen oder auf die Erprobung von Ausrüstungen oder Anlagen gerichtet ist.

Artikel 18
Strafen

(1) Die Rechte eines Vertragsnehmers aus dem Vertrag können nur in folgenden Fällen suspen-
diert oder aufgehoben werden:

a) wenn der Vertragsnehmer trotz Warnung durch die Behörde seine Tätigkeiten derart durchge-
führt hat, daß sie zu schweren, anhaltenden und vorsätzlichen Verstößen gegen grundlegende
Bestimmungen des Vertrags, des Teiles XI und der Regeln, Vorschriften und Verfahren der
Behörde führen, oder

b) wenn der Vertragsnehmer einer endgültigen, für ihn bindenden Entscheidung des Streitbeile-
gungsorgans nicht nachgekommen ist.

(2) Im Fall eines nicht unter Absatz l Buchstabe a fallenden Verstoßes gegen den Vertrag oder
anstelle einer Suspendierung oder Aufhebung nach Absatz l Buchstabe a kann die Behörde dem Ver-
tragsnehmer Geldstrafen auferlegen, die der Schwere des Verstoßes entsprechen.

(3) Außer bei Anordnungen für Notfälle auf Grund des Artikels 162 Absatz 2 Buchstabe w darf die
Behörde eine Entscheidung über Geldstrafen oder über eine Suspendierung oder Aufhebung erst dann
durchführen, wenn dem Vertragsnehmer ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, die ihm nach
Teil XI Abschnitt 5 zustehenden Rechtsmittel auszuschöpfen.

Artikel 19
Vertragsänderung

(1) Haben oder könnten sich Umstände ergeben, die nach Auffassung einer der beiden Parteien
den Vertrag unbillig werden lassen oder die eine Erreichung der im Vertrag oder in Teil XI gesetzten
Ziele behindern oder unmöglich machen, so nehmen die Vertragsparteien Verhandlungen auf, um den
Vertrag entsprechend zu ändern.
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(2) Ein in Übereinstimmung mit Artikel 153 Absatz 3 geschlossener Vertrag kann nur mit Zustim-
mung der Parteien geändert werden.

Artikel 20
Übertragung von Rechten und Pflichten

Rechte und Pflichten aus einem Vertrag können nur mit Zustimmung der Behörde und in Über-
einstimmung mit ihren Regeln, Vorschriften und Verfahren übertragen werden. Die Behörde versagt
ihre Zustimmung zur Übertragung nicht ohne ausreichenden Grund, wenn der Erwerber in jeder Hin-
sicht als Antragsteller geeignet ist und auch alle Pflichten des Veräußerers übernimmt und wenn die
Übertragung nicht dem Erwerber einen Arbeitsplan überträgt, dessen Bestätigung nach Artikel 6
Absatz 3 Buchstabe c dieser Anlage verboten wäre.

Artikel 21
Anwendbares Recht

(1) Für den Vertrag gelten die Vertragsbestimmungen, die Regeln, Vorschriften und Verfahren
der Behörde, Teil XI sowie sonstige Regeln des Völkerrechts, die mit diesem Übereinkommen nicht
unvereinbar sind.

(2) Jede endgültige Entscheidung eines auf Grund dieses Übereinkommens zuständigen Gerichts
oder Gerichtshofs betreffend die Rechte und Pflichten der Behörde und des Vertragsnehmers ist im
Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats vollstreckbar.

(3) Ein Vertragsstaat darf einem Vertragsnehmer keine Bedingungen auferlegen, die mit Teil XI
unvereinbar sind. Jedoch gilt die Anwendung von Umwelt- oder anderen Gesetzen und sonstigen dies-
bezüglichen Vorschriften, die strenger als die in den von der Behörde nach Artikel 17 Absatz 2 Buch-
stabe f dieser Anlage erlassenen Regeln, Vorschriften und Verfahren sind, durch einen Vertragsstaat
auf von ihm befürwortete Vertragsnehmer oder auf seine Flagge führende Schiffe nicht als mit Teil XI
unvereinbar.

Artikel 22
Verantwortlichkeit

Der Vertragsnehmer ist für jeden Schaden verantwortlich oder haftbar, der durch rechtswidrige
Handlungen im Verlauf seiner Arbeiten verursacht worden ist; dabei wird die Verantwortlichkeit oder
Haftung berücksichtigt, die der Behörde durch ihre Handlungen oder Unterlassungen zuzurechnen ist.
Desgleichen ist die Behörde für jeden Schaden verantwortlich oder haftbar, der durch rechtswidrige
Handlungen bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse und Aufgaben verursacht wird, einschließlich
der Verstöße nach Artikel 168 Absatz 2; dabei wird die Verantwortlichkeit oder Haftung berücksich-
tigt, die dem Vertragsnehmer durch seine Handlungen oder Unterlassungen zuzurechnen ist. Der Scha-
denersatz entspricht in jedem Fall dem tatsächlichen Schaden.

ANLAGE W SATZUNG DES UNTERNEHMENS

Artikel l
Ziele

(1) Das Unternehmen ist das Organ der Behörde, das Tätigkeiten im Gebiet nach Artikel 153
Absatz 2 Buchstabe a sowie die Beförderung, die Verarbeitung und den Absatz der aus dem Gebiet
gewonnenen Mineralien unmittelbar durchführt.

(2) Bei der Verwirklichung seiner Ziele und der Wahrnehmung seiner Aufgaben handelt das
Unternehmen in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den Regeln, Vorschriften und
Verfahren der Behörde.

(3) Bei der Erschließung der Ressourcen des Gebiets nach Absatz l handelt das Unternehmen,
vorbehaltlich dieses Übereinkommens, in Übereinstimmung mit vernünftigen kommerziellen Grund-
sätzen.

Artikel 2
Beziehungen zur Behörde

(1) Das Unternehmen handelt entsprechend Artikel 170 in Übereinstimmung mit den allgemeinen
Leitsätzen der Versammlung und den Richtlinien des Rates.
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(2) Vorbehaltlich des Absatzes l rührt das Unternehmen seine Arbeiten selbständig durch.
(3) Aus diesem Übereinkommen kann keine Haftung des Unternehmens für Handlungen oder

Verpflichtungen der Behörde beziehungsweise der Behörde für Handlungen oder Verpflichtungen
des Unternehmens abgeleitet werden.

Artikel 3
Haftungsbeschränkung

Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 3 dieser Anlage haftet ein Mitglied der Behörde allein auf
Grund seiner Mitgliedschaft nicht für Handlungen oder Verpflichtungen des Unternehmens.

Artikel 4
Aufbau

Das Unternehmen hat einen Verwaltungsrat, einen Generaldirektor und das sonstige zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben notwendige Personal.

Artikel 5
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 von der Versammlung in Übereinstimmung mit Artikel 160
Absatz 2 Buchstabe c gewählten Mitgliedern. Bei der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird
der Grundsatz einer gerechten geographischen Verteilung gebührend berücksichtigt. Bei der Benen-
nung von Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat tragen die Mitglieder der Behörde der Not-
wendigkeit Rechnung, Kandidaten mit einem Höchstmaß an fachlicher Eignung und mit Fähigkeiten
auf den einschlägigen Gebieten zu benennen, um die Lebensfähigkeit und den Erfolg des Unterneh-
mens zu gewährleisten.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für vier Jahre gewählt; sie können wiedergewählt
werden; der Grundsatz der Rotation ist gebührend zu berücksichtigen.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats bleiben so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
Wird das Amt eines Mitglieds des Verwaltungsrats frei, so wählt die Versammlung in Übereinstimmung
mit Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe c für die restliche Amtszeit des Vorgängers ein neues Mitglied.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats handeln in persönlicher Eigenschaft. Sie dürfen in Erfül-
lung ihrer Pflichten von einer Regierung oder von einer anderen Stelle Weisungen weder einholen
noch entgegennehmen. Jedes Mitglied der Behörde achtet die Unabhängigkeit der Mitglieder des Ver-
waltungsrats und unterläßt jeden Versuch, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

(5) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats erhält eine Vergütung aus den Mitteln des Unternehmens.
Die Höhe der Vergütung wird auf Empfehlung des Rates von der Versammlung festgesetzt.

(6) Der Verwaltungsrat ist in der Regel am Hauptsitz des Unternehmens tätig und tritt so oft
zusammen, wie es die Geschäfte des Unternehmens erfordern.

(7) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
(8) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat eine Stimme. Beschlüsse über alle Angelegenheiten,

mit denen sich der Verwaltungsrat befaßt, bedürfen der Mehrheit seiner Mitglieder. Gerät ein Mitglied
bei einer Angelegenheit, mit der sich der Verwaltungsrat befaßt, in einen Interessenkonflikt, so nimmt
es an der Abstimmung über diese Angelegenheit nicht teil.

(9) Jedes Mitglied der Behörde kann den Verwaltungsrat um Auskunft über Arbeiten ersuchen,
die dieses Mitglied besonders betreffen. Der Verwaltungsrat bemüht sich um Erteilung dieser Aus-
kunft.

Artikel 6
Befugnisse und Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat leitet das Unternehmen. Vorbehaltlich dieses Übereinkommens nimmt der
Verwaltungsrat die Befugnisse wahr, die zur Verwirklichung der Ziele des Unternehmens notwendig
sind; dazu gehören folgende Befugnisse:

a) Er wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden;
b) er gibt sich eine Geschäftsordnung;
c) er stellt förmliche schriftliche Arbeitspläne auf und legt sie dem Rat in Übereinstimmung mit

Artikel 153 Absatz 3 und Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe j vor;
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d) er arbeitet Arbeitspläne und Programme zur Durchführung der in Artikel 170 bezeichneten
Tätigkeiten aus;

e) er bereitet Anträge auf Produktionsgenehmigungen vor und legt sie dem Rat in Übereinstim-
mung mit Artikel 151 Absätze 2 bis 7 vor;

f) er gestattet Verhandlungen über den Erwerb von Technologie, einschließlich derjenigen nach
Anlage III Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a, c und d, und genehmigt die Ergebnisse dieser Ver-
handlungen;

g) er legt Bedingungen fest und gestattet Verhandlungen über gemeinschaftliche Unternehmun-
gen und andere Formen gemeinschaftlicher Vereinbarungen nach Anlage III Artikel 9 und 11
und genehmigt die Ergebnisse dieser Verhandlungen;

h) er empfiehlt der Versammlung, welcher Teil der Nettoeinnahmen des Unternehmens in Über-
einstimmung mit Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe f und Artikel 10 dieser Anlage als seine Rück-
lage zurückbehalten werden soll;

i) er genehmigt den jährlichen Haushalt des Unternehmens;
j) er gestattet die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit Arti-

kel 12 Absatz 3 dieser Anlage;
k) er legt dem Rat in Übereinstimmung mit Artikel 9 dieser Anlage einen Jahresbericht vor;
1) er legt dem Rat zur Genehmigung durch die Versammlung den Entwurf von Regeln über den

Einsatz, die Leitung, die Einstellung und die Entlassung des Personals des Unternehmens vor
und erläßt Vorschriften, welche diesen Regeln Wirksamkeit verleihen;

m) er nimmt Kredite auf und leistet die von ihm in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 2 die-
ser Anlage bestimmten Garantien oder sonstigen Sicherheiten;

n) er tritt in gerichtliche Verfahren ein, schließt Vereinbarungen, tätigt Geschäfte und ergreift
sonstige Maßnahmen in Übereinstimmung mit Artikel 13 dieser Anlage;

o) vorbehaltlich der Genehmigung durch den Rat überträgt er Befugnisse, die keine Ermessens-
befugnisse sind, auf seine Ausschüsse oder auf den Generaldirektor.

Artikel 7
Generaldirektor und sonstiges Personal des Unternehmens

(1) Die Versammlung wählt auf Empfehlung des Rates und nach Benennung durch den Verwal-
tungsrat den Generaldirektor des Unternehmens, der kein Mitglied des Verwaltungsrats sein darf. Der
Generaldirektor bleibt für eine bestimmte Zeit im Amt, die fünf Jahre nicht überschreiten darf; er kann
für weitere Amtszeiten wiedergewählt werden.

(2) Der Generaldirektor ist der rechtliche Vertreter und der leitende Verwaltungsbeamte des
Unternehmens; er ist dem Verwaltungsrat für die Geschäftsführung des Unternehmens unmittelbar
verantwortlich. Er ist für den Einsatz, die Leitung, die Einstellung und die Entlassung des Personals
des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften nach Artikel 6 Buchstabe l
dieser Anlage verantwortlich. Er nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil
und kann ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Versammlung und des Rates teilnehmen, wenn diese
Organe das Unternehmen betreffende Angelegenheiten behandeln.

(3) Bei der Auswahl und Einstellung des Personals und der Festsetzung der Dienstverhältnisse ist
vorrangig der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und fachlicher
Eignung zu gewährleisten. Unter Beachtung dieses Erfordernisses ist die Wichtigkeit der Auswahl des
Personals auf gerechter geographischer Grundlage gebührend zu berücksichtigen.

(4) Der Generaldirektor und das sonstige Personal des Unternehmens dürfen in Erfüllung ihrer
Pflichten von einer Regierung oder von einer anderen Stelle außerhalb des Unternehmens Weisungen
weder einholen noch entgegennehmen. Sie haben sich jeder Handlung zu enthalten, die ihrer Stellung
als internationale, nur dem Unternehmen verantwortliche Beamte abträglich sein könnte. Jeder Ver-
tragsstaat verpflichtet sich, den ausschließlich internationalen Charakter der Aufgaben des Generaldi-
rektors und des sonstigen Personals des Unternehmens zu achten und nicht zu versuchen, sie bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

(5) Die in Artikel 168 Absatz 2 bezeichneten Verpflichtungen gelten gleichermaßen für das Perso-
nal des Unternehmens.

Artikel 8
Sitz

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Sitz der Behörde. Das Unternehmen kann weitere
Büros und Einrichtungen im Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats mit dessen Zustimmung errichten.
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Artikel 9
Berichte und Finanzabschlüsse

(1) Spätestens drei Monate nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs legt das Unternehmen dem Rat
einen Jahresbericht mit einem geprüften Jahresabschluß zur Prüfung vor und übermittelt dem Rat in
geeigneten zeitlichen Abständen eine Übersicht über seine Finanzlage und eine Gewinn- und Verlust-
rechnung über die Ergebnisse seiner Arbeiten.

(2) Das Unternehmen veröffentlicht seinen Jahresbericht und weitere Berichte, die es für ange-
bracht hält.

(3) Alle Berichte und Finanzabschlüsse nach diesem Artikel werden an die Mitglieder der Behör-
de verteilt.

Artikel 10
Zuweisung der Nettoeinnahmen

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 leistet das Unternehmen an die Behörde Zahlungen nach Anla-
ge III Artikel 13 oder deren Gegenwert.

(2) Die Versammlung bestimmt auf Empfehlung des Verwaltungsrats, welcher Teil der Nettoein-
nahmen des Unternehmens als seine Rücklage zurückbehalten wird. Der Rest wird der Behörde über-
wiesen.

(3) Während einer Anfangszeit, die für das Unternehmen erforderlich ist, um wirtschaftlich unab-
hängig zu werden, und die zehn Jahre nach Aufnahme seiner kommerziellen Produktion nicht über-
schreiten darf, befreit die Versammlung das Unternehmen von den Zahlungen nach Absatz l und
beläßt alle Nettoeinnahmen des Unternehmens in seinen Rücklagen.

Artikel 11
Finanzen

(1) Die finanziellen Mittel des Unternehmens umfassen
a) die von der Behörde in Übereinstimmung mit Artikel 173 Absatz 2 Buchstabe b eingenomme-

nen Beträge;
b) die von Vertragsstaaten zur Finanzierung der Tätigkeiten des Unternehmens geleisteten frei-

willigen Beiträge;
c) die vom Unternehmen in Übereinstimmung mit den Absätzen 2 und 3 aufgenommenen Kre-

dite;
d) die Einnahmen des Unternehmens aus seinen Arbeiten;
e) die sonstigen dem Unternehmen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, die ihm den frü-

hestmöglichen Beginn seiner Arbeiten und die Wahrnehmung seiner Aufgaben ermöglichen
sollen.

(2) a) Das Unternehmen ist befugt, Kredite aufzunehmen und die von ihm bestimmten Garantien
oder sonstigen Sicherheiten zu leisten. Bevor das Unternehmen seine
Schuldverschreibungen auf dem Kapitalmarkt oder in der Währung eines Vertragsstaats
öffentlich verkauft, muß es die Genehmigung dieses Staates einholen. Der Gesamtbetrag
der Kredite muß vom Rat auf Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigt werden,

b) Die Vertragsstaaten bemühen sich in jeder zumutbaren Weise, Anträge des Unternehmens
zur Aufnahme von Anleihen auf den Kapitalmärkten und bei internationalen
Finanzinstitutionen zu unterstützen.

(3) a) Das Unternehmen erhält die finanziellen Mittel, die zur Erforschung und Ausbeutung einer
Abbaustätte, zur Beförderung, zur Verarbeitung und zum Absatz von daraus gewonnenen
Mineralien und aus ihnen erhaltenem Nickel, Kupfer, Kobalt und Mangan sowie zur
Deckung seiner anfänglichen Verwaltungskosten notwendig sind. Die Höhe dieser
finanziellen Mittel sowie die Kriterien und Voraussetzungen für die erforderlichen
Anpassungen werden von der Vorbereitungskommission in den Entwurf der Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde aufgenommen.

b) Alle Vertragsstaaten stellen dem Unternehmen durch langfristige zinslose Kredite in
Übereinstimmung mit dem für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen im
Zeitpunkt der Berechnung geltenden Berechnungsschlüssel einen Betrag entsprechend
der Hälfte der unter Buchstabe a bezeichneten finanziellen Mittel zur Verfügung, wobei
Anpassungen vorgenommen werden, um Staaten zu berücksichtigen, die nicht Mitglieder
der Vereinten Nationen sind. Für Schulden, die das Unternehmen zur Deckung der
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anderen Hälfte der finanziellen Mittel eingeht, garantieren alle Vertragsstaaten
entsprechend diesem Schlüssel.

c) Ist die Summe der finanziellen Beiträge der Vertragsstaaten geringer als die finanziellen
Mittel, die das Unternehmen nach Buchstabe a erhalten muß, so prüft die Versammlung
auf ihrer ersten Tagung die Höhe dieses Fehlbetrags und beschließt durch Konsens
Maßnahmen zum Ausgleich des Fehlbetrags, wobei sie die Verpflichtungen der
Vertragsstaaten nach den Buchstaben a und b und etwaige Empfehlungen der
Vorbereitungskommission berücksichtigt.

d) i) Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei dem Unternehmen innerhalb von 60 Tagen nach
Inkrafttreten dieses Übereinkommens oder innerhalb von 30 Tagen nach
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, je nachdem welches der
spätere Zeitpunkt ist, unwiderrufliche, nicht begebbare, unverzinsliche Eigenwechsel
in Höhe des Anteils des betreffenden Vertragsstaats an den zinslosen Krediten nach
Buchstabe b.

ii) Zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und
danach in jährlichen oder anderen geeigneten zeitlichen Abständen erstellt der
Verwaltungsrat einen Plan über die Höhe und den jeweiligen Zeitpunkt seines
Bedarfs zur Deckung seiner Verwaltungskosten und zur Durchführung der
Tätigkeiten des Unternehmens in Übereinstimmung mit Artikel 170 und mit
Artikel 12 dieser Anlage.

iii) Den Vertragsstaaten wird danach vom Unternehmen über die Behörde ihr jeweiliger
Anteil an den finanziellen Mitteln in Übereinstimmung mit Buchstabe b mitgeteilt, die
für diese Kosten benötigt werden. Das Unternehmen löst diejenigen Beträge der
Eigenwechsel ein, die zur Deckung der in dem Plan in bezug auf zinslose Kredite
bezeichneten Ausgaben benötigt werden.

iv) Nach Empfang der Mitteilung stellen die Vertragsstaaten dem Unternehmen ihren
jeweiligen Anteil an den Garantien für Schulden in Übereinstimmung mit Buchstabe b
zur Verfügung.

e) i) Wenn das Unternehmen darum ersucht, können die Vertragsstaaten Garantien für
Schulden zusätzlich zu denjenigen übernehmen, die in Übereinstimmung mit dem
Schlüssel unter Buchstabe b übernommen worden sind.

ii) Anstelle der Garantien für Schulden kann ein Vertragsstaat dem Unternehmen einen
freiwilligen Beitrag in der Höhe leisten, die dem Teil der Schulden entspricht, für den
er sonst hätte garantieren müssen.

f) Die Rückzahlung der verzinslichen Kredite hat Vorrang vor der Rückzahlung der zinslosen
Kredite. Die Rückzahlung der zinslosen Kredite erfolgt in Übereinstimmung mit einem von
der Versammlung auf Empfehlung des Rates und auf Grund eines Gutachtens des
Verwaltungsrats angenommenen Zeitplan. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe läßt
sich der Verwaltungsrat von den einschlägigen Regeln, Vorschriften und Verfahren der
Behörde leiten, in denen vorrangig der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die
wirksame Tätigkeit des Unternehmens und insbesondere seine finanzielle
Unabhängigkeit sicherzustellen.

g) Die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel lauten auf frei
verwendbare Währungen oder auf Währungen, die an den bedeutenden Devisenmärkten
frei verfügbar und tatsächlich verwendbar sind. Diese Währungen werden in den Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde in Übereinstimmung mit der vorherrschenden
internationalen Währungspraxis bestimmt. Vorbehaltlich des Absatzes 2 darf kein
Vertragsstaat dem Besitz, der Verwendung oder dem Austausch dieser finanziellen Mittel
durch das Unternehmen Beschränkungen auferlegen.

h) Eine „Garantie für Schulden" bedeutet das Versprechen eines Vertragsstaats an die
Gläubiger des Unternehmens, die von der Garantie erfaßten finanziellen Verpflichtungen
des Unternehmens entsprechend dem betreffenden Schlüssel anteilig zu übernehmen,
wenn die Gläubiger dem Vertragsstaat mitgeteilt haben, daß das Unternehmen seine
Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Die Verfahren zur Einlösung dieser
Verpflichtungen entsprechen den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde.

(4) Die finanziellen Mittel, Guthaben und Ausgaben des Unternehmens sind von denjenigen der
Behörde getrennt zu halten. Dieser Artikel hindert das Unternehmen jedoch nicht daran, mit der
Behörde Vereinbarungen über Einrichtungen, Personal und Dienstleistungen sowie Vereinbarungen
über die Erstattung von Verwaltungskosten zu treffen, die einer für den anderen bestritten hat.

(5) Die Unterlagen, Bücher und Konten des Unternehmens, einschließlich seiner Jahresab-
schlüsse, werden jedes Jahr von einem vom Rat bestellten unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft.
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Artikel 12
Arbeiten

(1) Das Unternehmen schlägt dem Rat Vorhaben zur Durchführung von Tätigkeiten in Überein-
stimmung mit Artikel 170 vor. Die Vorschläge müssen einen förmlichen schriftlichen Arbeitsplan für
Tätigkeiten im Gebiet in Übereinstimmung mit Artikel 153 Absatz 3 enthalten sowie alle sonstigen
Informationen und Daten, die von Zeit zu Zeit für seine Bewertung durch die Rechts- und Fachkom-
mission und seine Bestätigung durch den Rat erforderlich sind.

(2) Nach Bestätigung durch den Rat führt das Unternehmen das Vorhaben auf der Grundlage des
in Absatz l genannten förmlichen schriftlichen Arbeitsplans durch.

(3) a) Verfügt das Unternehmen nicht über die für seine Arbeiten erforderlichen Güter und
Dienstleistungen, so kann es sich diese beschaffen. Zu diesem Zweck führt es
Ausschreibungen durch und schließt Verträge mit Bewerbern, die im Hinblick auf
Qualität, Preise und Lieferfristen das beste Gesamtangebot unterbreiten,

b) Entsprechen mehrere Angebote diesen Bedingungen, so erfolgt die Vertragsvergabe in
Übereinstimmung mit
i) dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus politischen oder anderen Erwägungen, die

für die sorgfältige und wirksame Durchführung der Arbeiten unerheblich sind, und
ii) vom Rat angenommenen Richtlinien über eine Vorzugsbehandlung von Gütern und

Dienstleistungen aus Entwicklungsstaaten, einschließlich der Binnenstaaten und
geographisch benachteiligten Staaten.

c) Der Verwaltungsrat kann Regeln darüber annehmen, unter welchen besonderen
Umständen im Interesse des Unternehmens auf das Erfordernis der Ausschreibung
verzichtet werden kann.

(4) Das Unternehmen hat das Eigentumsrecht an allen von ihm erzeugten Mineralien und bear-
beiteten Stoffen.

(5) Das Unternehmen verkauft seine Erzeugnisse auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung. Es
gewährt keine nichtkommerziellen Rabatte.

(6) Unbeschadet der dem Unternehmen durch andere Bestimmungen dieses Übereinkommens
übertragenen allgemeinen oder besonderen Befugnisse übt das Unternehmen die Befugnisse aus,
die mit seiner Geschäftstätigkeit zusammenhängen und dafür erforderlich sind.

(7) Das Unternehmen mischt sich nicht in die politischen Angelegenheiten eines Vertragsstaats
ein; es läßt sich in seinen Entscheidungen nicht durch die politische Ausrichtung des betreffenden Ver-
tragsstaats beeinflussen. Für seine Entscheidungen sind nur kommerzielle Erwägungen maßgebend,
die unparteiisch abgewogen werden, um die in Artikel l dieser Anlage bezeichneten Ziele zu verwirk-
lichen.

Artikel 13
Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten

(1) Um dem Unternehmen die Wahrnehmung seiner Aufgaben zu ermöglichen, werden ihm im
Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten die Rechtsstellung sowie die Vorrechte und Immunitäten
gewährt, die in diesem Artikel vorgesehen sind. Zur Verwirklichung dieses Grundsatzes können das
Unternehmen und die Vertragsstaaten erforderlichenfalls besondere Übereinkünfte schließen.

(2) Das Unternehmen besitzt die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben und zur Verwirklichung seiner Ziele erforderlich ist, und insbesondere die Fähigkeit,

a) Verträge, gemeinschaftliche Vereinbarungen oder sonstige Vereinbarungen zu schließen, dar-
unter Übereinkünfte mit Staaten und internationalen Organisationen;

b) unbewegliches und bewegliches Vermögen zu erwerben, zu mieten oder zu pachten, zu besit-
zen und zu veräußern;

c) Partei in einem Gerichtsverfahren zu sein.
(3) a) Klagen gegen das Unternehmen können nur vor einem zuständigen Gericht eines

Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet es
i) ein Büro oder eine Einrichtung hat;

ii) einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme von Klagezustellungen oder -mitteilungen
ernannt hat;

iii) einen Vertrag für Güter oder Dienstleistungen geschlossen hat;
iv) Wertpapiere ausgegeben hat oder
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v) in anderer Weise eine kommerzielle Tätigkeit ausübt.
b) Solange ein rechtskräftiges Urteil gegen das Unternehmen nicht ergangen ist, sind sein

Vermögen und seine Guthaben, gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befinden,
jeder Form des Zugriffs, der Pfändung oder der Vollstreckung entzogen.

(4) a) Das Vermögen und die Guthaben des Unternehmens, gleichviel wo und in wessen Besitz sie
sich befinden, sind der Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form
des Zugriffs durch vollziehende oder gesetzgeberische Maßnahmen entzogen,

b) Das Vermögen und die Guthaben des Unternehmens, gleichviel wo und in wessen Besitz sie
sich befinden, sind von diskriminierenden Beschränkungen, Vorschriften, Kontrollen und
Moratorien jeder Art befreit.

c) Das Unternehmen und seine Beschäftigten beachten die Gesetze und sonstigen
Vorschriften jedes Staates oder Hoheitsgebiets, in dem das Unternehmen oder seine
Beschäftigten Geschäfte betreiben oder in anderer Weise tätig sind.

d) Die Vertragsstaaten gewährleisten, daß das Unternehmen alle Rechte, Vorrechte und
Immunitäten genießt, welche sie Rechtsträgern gewähren, die in ihren Hoheitsgebieten
kommerzielle Tätigkeiten ausüben. Diese dem Unternehmen zu gewährenden Rechte,
Vorrechte und Immunitäten dürfen nicht weniger günstig sein als diejenigen, die den in
ähnlicher Weise kommerziell tätigen Rechtsträgern gewährt werden. Gewähren
Vertragsstaaten Entwicklungsstaaten oder ihren kommerziellen Rechtsträgern besondere
Vorrechte, so genießt das Unternehmen diese Vorrechte auf ähnlich bevorzugte Weise.

e) Die Vertragsstaaten können für das Unternehmen besondere Anreize, Rechte, Vorrechte
und Immunitäten vorsehen, ohne verpflichtet zu sein, sie anderen kommerziellen
Rechtsträgern zu gewähren.

(5) Das Unternehmen verhandelt mit den Gastländern, in denen sich seine Büros und Einrichtun-
gen befinden, um die Befreiung von direkten und indirekten Steuern zu erwirken.

(6) Jeder Vertragsstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um in seinen eigenen Rechtsvor-
schriften den in dieser Anlage niedergelegten Grundsätzen Wirksamkeit zu verleihen; er setzt das
Unternehmen über die einzelnen von ihm ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis.

(7) Das Unternehmen kann auf Vorrechte und Immunitäten, die nach diesem Artikel oder in den
in Absatz l genannten besonderen Übereinkünften gewährt werden, in dem Umfang und zu den Bedin-
gungen verzichten, die es festlegt.

ANLAGE V VERGLEICH
ABSCHNITT 1. VERGLEICHSVERFAHREN NACH TEIL XV ABSCHNITT l

Artikel l
Einleitung des Verfahrens

Haben die Streitparteien in Übereinstimmung mit Artikel 284 vereinbart, die Streitigkeit dem in
diesem Abschnitt vorgesehenen Vergleichsverfahren zu unterwerfen, so kann jede Streitpartei das Ver-
fahren durch eine an die andere Streitpartei oder die anderen Streitparteien gerichtete schriftliche
Notifikation einleiten.

Artikel 2
Liste der Schlichter

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt und führt eine Liste der Schlichter. Jeder
Vertragsstaat ist berechtigt, vier Schlichter zu ernennen, die wegen ihrer Unparteilichkeit, fachlichen
Eignung und Ehrenhaftigkeit höchstes Ansehen genießen. Die Namen der so ernannten Personen bil-
den die Liste. Beträgt die Zahl der von einem Vertragsstaat ernannten Schlichter zu irgendeinem Zeit-
punkt weniger als vier, so ist der Vertragsstaat berechtigt, die weiteren notwendigen Ernennungen vor-
zunehmen. Der Name eines Schlichters bleibt so lange auf der Liste, bis er von dem Vertragsstaat, der
ihn ernannt hat, zurückgezogen wird; jedoch bleibt der Schlichter so lange in der Vergleichskommission
tätig, in die er berufen worden ist, bis das Verfahren vor dieser Kommission beendet ist.

Artikel 3
Bildung der Vergleichskommission

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird die Vergleichskommission wie folgt gebildet:
a) Vorbehaltlich des Buchstabens g besteht die Vergleichskommission aus fünf Mitgliedern.
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b) Die das Verfahren einleitende Partei bestellt zwei Schlichter, die vorzugsweise aus der in Arti-
kel 2 dieser Anlage genannten Liste ausgewählt werden und von denen einer ihr eigener Staats-
angehöriger sein kann, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. Die Bestellungen wer-
den in der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation angegeben.

c) Die andere Streitpartei bestellt zwei Schlichter in der unter Buchstabe b festgelegten Weise
innerhalb von 21 Tagen nach Eingang der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation.
Werden die Bestellungen nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, so kann die das Verfah-
ren einleitende Partei binnen einer Woche nach Ablauf der Frist entweder durch eine an die
andere Partei gerichtete Notifikation das Verfahren beenden oder den Generalsekretär der
Vereinten Nationen ersuchen, die Bestellungen in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorzu-
nehmen.

d) Die vier Schlichter bestellen innerhalb von 30 Tagen, nachdem sie alle bestellt worden sind,
einen fünften Schlichter zum Vorsitzenden, der aus der in Artikel 2 dieser Anlage genannten
Liste auszuwählen ist. Erfolgt die Bestellung nicht innerhalb dieser Frist, so kann jede der bei-
den Parteien binnen einer Woche nach Ablauf der Frist den Generalsekretär der Vereinten
Nationen ersuchen, die Bestellung in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorzunehmen.

e) Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang eines Ersuchens nach Buchstabe c oder d nimmt der
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Konsultation mit den Streitparteien die notwendi-
gen Bestellungen anhand der in Artikel 2 dieser Anlage genannten Liste vor.

f) Freigewordene Sitze werden in der für die ursprüngliche Bestellung vorgeschriebenen Weise
besetzt.

g) Beschließen zwei oder mehr Parteien einvernehmlich, eine Streitgenossenschaft zu bilden, so
bestellen sie gemeinsam zwei Schlichter. Sind zwei oder mehr Parteien mit unterschiedlichen
Interessen vorhanden oder besteht Unstimmigkeit darüber, ob sie eine Streitgenossenschaft
bilden, so bestellen sie die Schlichter getrennt.

h) Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien mit unterschiedlichen Interessen oder bei
Unstimmigkeit darüber, ob sie eine Streitgenossenschaft bilden, wenden die Parteien die Buch-
staben a bis f soweit wie möglich an.

Artikel 4
Verfahren

Die Vergleichskommission bestimmt ihr Verfahren, sofern die Parteien nichts anderes vereinba-
ren. Mit Zustimmung der Streitparteien kann die Kommission jeden Vertragsstaat einladen, ihr seine
Ansichten mündlich oder schriftlich darzulegen. Entscheidungen der Kommission über Verfahrensfra-
gen, ihr Bericht und ihre Empfehlungen werden mit Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder angenommen.

Artikel 5
Gütliche Beilegung

Die Kommission kann den Parteien Maßnahmen aufzeigen, die eine gütliche Beilegung der Strei-
tigkeit erleichtern könnten.

Artikel 6
Aufgaben der Kommission

Die Kommission hört die Parteien, prüft ihre Ansprüche und Einwendungen und macht den Par-
teien Vorschläge mit dem Ziel einer gütlichen Beilegung.

Artikel 7
Bericht

(1) Die Kommission erstattet innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer Bildung Bericht. Ihr Bericht
enthält alle erzielten Übereinkünfte und, falls keine Einigung erzielt wurde, ihre Schlußfolgerungen
über die Tatsachen oder Rechtsfragen in bezug auf die Streitigkeit sowie Empfehlungen, welche die
Kommission für eine gütliche Beilegung für angebracht hält. Der Bericht wird beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt und von diesem sofort an die Streitparteien weitergeleitet.

(2) Der Bericht der Kommission, einschließlich der darin enthaltenen Schlußfolgerungen oder
Empfehlungen, bindet die Parteien nicht.
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Artikel 8
Beendigung

Das Vergleichsverfahren ist beendet, wenn eine Beilegung erzielt worden ist, wenn die Parteien
die Empfehlungen des Berichts durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation angenommen haben oder eine Partei sie abgelehnt hat oder wenn eine Frist
von drei Monaten nach Zustellung des Berichts an die Parteien verstrichen ist.

Artikel 9
Vergütungen und Kosten

Die Vergütungen für die Kommission und ihre Kosten werden von den Streitparteien getragen.

Artikel 10
Recht der Parteien auf Modifikation des Verfahrens

Die Streitparteien können durch eine nur für die einzelne Streitigkeit geltende Übereinkunft jede
Bestimmung dieser Anlage modifizieren.

ABSCHNITT 2. OBLIGATORISCHE UNTERWERFUNG UNTER EIN VERGLEICHSVER-
FAHREN NACH TEIL XV ABSCHNITT 3

Artikel 11
Einleitung des Verfahrens

(1) Jede Partei einer Streitigkeit, die in Übereinstimmung mit Teil XV Abschnitts dem im vorlie-
genden Abschnitt vorgesehenen Vergleichsverfahren unterworfen werden kann, kann das Verfahren
durch eine an die andere Streitpartei oder die anderen Streitparteien gerichtete schriftliche Notifikati-
on einleiten.

(2) Jede Streitpartei, welche die in Absatz l vorgesehene Notifikation erhalten hat, ist verpflichtet,
sich diesem Verfahren zu unterwerfen.

Artikel 12
Nichtbeantwortung oder Weigerung, sich dem Vergleichsverfahren zu unterwerfen

Die Nichtbeantwortung der Notifikation über die Einleitung des Verfahrens durch eine Streitpar-
tei oder die Streitparteien oder ihre Weigerung, sich dem Verfahren zu unterwerfen, stellt kein Hinder-
nis für das Verfahren dar.

Artikel 13
Zuständigkeit

Jede Unstimmigkeit über die Frage, ob eine nach diesem Abschnitt handelnde Vergleichskommis-
sion zuständig ist, wird von der Kommission entschieden.

Artikel 14
Anwendung des Abschnitts l

Abschnitt l Artikel 2 bis 10 dieser Anlage wird vorbehaltlich des vorliegenden Abschnitts ange-
wendet.

ANLAGE VI. STATUT DES INTERNATIONALEN SEEGERICHTSHOFS

Artikel l
Allgemeine Bestimmungen

(1) Der Internationale Seegerichtshof wird in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und
diesem Statut errichtet und nimmt seine Aufgaben nach deren Bestimmungen wahr.

(2) Der Gerichtshof hat seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg in der Bundesrepublik
Deutschland.

(3) Der Gerichtshof kann an einem anderen Ort tagen und seine Aufgaben wahrnehmen, wenn er
es für wünschenswert hält.
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(4) Wird eine Streitigkeit dem Gerichtshof unterbreitet, so gelten hierfür die Bestimmungen der
Teile XI und XV

ABSCHNITT 1. ORGANISATION DES GERICHTSHOFS

Artikel 2
Zusammensetzung

(1) Der Gerichtshof besteht aus 21 unabhängigen Mitgliedern; sie werden unter Personen ausge-
wählt, die wegen ihrer Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit höchstes Ansehen genießen und aner-
kannte fachliche Eignung auf dem Gebiet des Seerechts besitzen.

(2) Bei der Zusammensetzung des Gerichtshofs sind eine Vertretung der hauptsächlichen Rechts-
systeme der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewährleisten.

Artikel 3
Mitglieder

(1) Nicht mehr als ein Mitglied des Gerichtshofs darf Angehöriger desselben Staates sein. Wer im
Hinblick auf die Mitgliedschaft beim Gerichtshof als Angehöriger mehr als eines Staates angesehen
werden kann, gilt als Angehöriger des Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und politi-
schen Rechte ausübt.

(2) Jede von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegte geographische Gruppe
muß durch mindestens drei Mitglieder vertreten sein.

Artikel 4
Benennungen und Wahlen

(1) Jeder Vertragsstaat darf höchstens zwei Personen benennen, welche die in Artikel 2 dieser
Anlage vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Die Mitglieder des Gerichtshofs werden aus der
Liste der so benannten Personen gewählt.

(2) Mindestens drei Monate vor dem Tag der Wahl fordert im Fall der ersten Wahl der General-
sekretär der Vereinten Nationen und im Fall nachfolgender Wahlen der Kanzler des Gerichtshofs die
Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von zwei Monaten die Kandidaten für den Gerichtshof zu
benennen. Er stellt eine alphabetische Liste aller so benannten Personen unter Angabe der Vertrags-
staaten auf, die sie benannt haben; er übermittelt die Liste den Vertragsstaaten vor dem siebenten Tag
des letzten Monats vor dem Tag jeder Wahl.

(3) Die erste Wahl findet innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Überein-
kommens statt.

(4) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden in geheimer Abstimmung gewählt. Im Fall der ersten
Wahl erfolgt die Wahl auf einer Sitzung der Vertragsstaaten, die vom Generalsekretär der Vereinten
Nationen einberufen wird; im Fall nachfolgender Wahlen erfolgt sie nach einem von den Vertragsstaa-
ten vereinbarten Verfahren. Auf der Sitzung ist Beschlußfähigkeit gegeben, wenn zwei Drittel der Ver-
tragsstaaten vertreten sind. Es werden diejenigen Kandidaten zu Mitgliedern des Gerichtshofs gewählt,
welche die meisten Stimmen und eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten auf sich vereinen, wobei diese Mehrheit die Mehrheit der Vertragsstaaten einschließen
muß.

Artikel 5
Amtszeit

(1) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden für die Dauer von neun Jahren gewählt und sind wie-
derwählbar; jedoch endet für die bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder die Amtszeit von sieben
Mitgliedern nach drei Jahren und von weiteren sieben nach sechs Jahren.

(2) Die Mitglieder des Gerichtshofs, deren Amtszeit nach Ablauf der genannten Anfangszeit von
drei und sechs Jahren endet, werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen unmittelbar nach
der ersten Wahl durch das Los bestimmt.

(3) Die Mitglieder des Gerichtshofs bleiben im Amt, bis ihre Sitze neu besetzt sind. Auch nachdem
sie ersetzt sind, erledigen sie alle Fälle, mit denen sie vorher befaßt waren.

(4) Bei Rücktritt eines Mitglieds des Gerichtshofs ist das Rücktrittsschreiben an den Präsidenten
des Gerichtshofs zu richten. Mit Eingang des Rücktrittsschreibens wird der Sitz frei.
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Artikel 6
Freigewordene Sitze

(1) Freigewordene Sitze werden nach dem für die erste Wahl vorgesehenen Verfahren besetzt,
vorbehaltlich folgender Bestimmung: Der Kanzler läßt binnen einem Monat nach Freiwerden des Sit-
zes die in Artikel 4 dieser Anlage vorgesehenen Aufforderungen ergehen, und der Zeitpunkt der Wahl
wird vom Präsidenten des Gerichtshofs nach Konsultation mit den Vertragsstaaten festgesetzt.

(2) Ein Mitglied des Gerichtshofs, das an Stelle eines Mitglieds gewählt wird, dessen Amtszeit noch
nicht abgelaufen ist, übt sein Amt für die restliche Amtszeit seines Vorgängers aus.

Artikel 7
Unvereinbare Tätigkeiten

(1) Ein Mitglied des Gerichtshofs darf weder ein politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung
ausüben noch sich aktiv an den Arbeiten eines Unternehmens im Zusammenhang mit der Erforschung
und Ausbeutung der Ressourcen des Meeres oder Meeresbodens oder einer sonstigen kommerziellen
Nutzung des Meeres oder Meeresbodens beteiligen oder ein finanzielles Interesse daran haben.

(2) Ein Mitglied des Gerichtshofs darf nicht als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand oder Anwalt in
irgendeiner Sache tätig werden.

(3) Bestehen Zweifel in diesen Fragen, so entscheidet der Gerichtshof mit der Mehrheit der übri-
gen anwesenden Mitglieder.

Artikel 8
Voraussetzungen für die Teilnahme der Mitglieder an einer bestimmten Sache

(1) Ein Mitglied des Gerichtshofs darf nicht an der Entscheidung einer Sache teilnehmen, an der es
vorher als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand oder Anwalt einer der Parteien, als Mitglied eines natio-
nalen oder internationalen Gerichts oder Gerichtshofs oder in anderer Eigenschaft beteiligt war.

(2) Ist ein Mitglied des Gerichtshofs der Auffassung, aus einem besonderen Grund an der Ent-
scheidung einer bestimmten Sache nicht teilnehmen zu sollen, so macht es dem Präsidenten des
Gerichtshofs davon Mitteilung.

(3) Ist der Präsident der Auffassung, daß ein Mitglied des Gerichtshofs aus einem besonderen
Grund an der Verhandlung einer bestimmten Sache nicht mitwirken sollte, so setzt er es davon in
Kenntnis.

(4) Bestehen Zweifel in diesen Fragen, so entscheidet der Gerichtshof mit der Mehrheit der übri-
gen anwesenden Mitglieder.

Artikel 9
Folge des Wegfalls der erforderlichen Voraussetzungen

Erfüllt ein Mitglied nach einhelliger Meinung der übrigen Mitglieder des Gerichtshofs nicht mehr
die erforderlichen Voraussetzungen, so erklärt der Präsident des Gerichtshofs den Sitz für frei.

Artikel 10
Vorrechte und Immunitäten

Die Mitglieder des Gerichtshofs genießen bei der Ausübung ihres Amtes diplomatische Vorrechte
und Immunitäten.

Artikel 11Feierliche Erklärung der Mitglieder

Jedes Mitglied des Gerichtshofs gibt vor Antritt seines Amtes in öffentlicher Sitzung die feierliche
Erklärung ab, daß es seine Befugnisse unparteiisch und gewissenhaft ausüben wird.

Artikel 12
Präsident, Vizepräsident und Kanzler

(1) Der Gerichtshof wählt seinen Präsidenten und seinen Vizepräsidenten für die.Dauer von drei
Jahren; sie können wiedergewählt werden.
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(2) Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und kann für die Ernennung der erforderlichen son-
stigen Beamten sorgen.

(3) Der Präsident und der Kanzler wohnen am Sitz des Gerichtshofs.

Artikel 13
Beschlußfähigkeit

(1) Alle verfügbaren Mitglieder des Gerichtshofs wirken an den Verhandlungen mit; der Gerichts-
hof ist beschlußfähig, wenn elf gewählte Mitglieder anwesend sind.

(2) Vorbehaltlich des Artikels 17 dieser Anlage bestimmt der Gerichtshof, welche Mitglieder für
die Bildung des Gerichtshofs zur Prüfung einer bestimmten Streitigkeit verfügbar sind, wobei die rei-
bungslose Tätigkeit der Kammern nach den Artikeln 14 und 15 dieser Anlage zu berücksichtigen ist.

(3) Alle dem Gerichtshof unterbreiteten Streitigkeiten und Anträge werden vom Gerichtshof
behandelt und entschieden, sofern nicht Artikel 14 dieser Anlage Anwendung findet oder die Parteien
beantragen, daß in Übereinstimmung mit Artikel 15 dieser Anlage zu verfahren ist.

Artikel 14
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten

In Übereinstimmung mit Abschnitt 4 dieser Anlage wird eine Kammer für Meeresbodenstreitig-
keiten gebildet. Ihre Zuständigkeit, Befugnisse und Aufgaben sind in Teil XI Abschnitt 5 festgelegt.

Artikel 15
Sonderkammern

(1) Der Gerichtshof kann aus drei oder mehr seiner gewählten Mitglieder bestehende Kammern
bilden, wenn er dies zur Behandlung bestimmter Arten von Streitigkeiten für erforderlich hält.

(2) Der Gerichtshof bildet eine Kammer zur Behandlung einer bestimmten ihm unterbreiteten
Streitigkeit, wenn die Parteien dies beantragen. Die Zusammensetzung einer solchen Kammer wird
vom Gerichtshof mit Zustimmung der Parteien festgelegt.

(3) Zur raschen Erledigung der Geschäfte bildet der Gerichtshof jährlich eine Kammer aus fünf
seiner gewählten Mitglieder, die im abgekürzten Verfahren Streitigkeiten behandeln und entscheiden
kann. Zwei weitere Mitglieder werden ausgewählt, um diejenigen Mitglieder zu ersetzen, die an einem
bestimmten Verfahren nicht teilnehmen können.

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen Kammern behandeln und entscheiden Streitigkeiten,
wenn die Parteien dies beantragen.

(5) Jedes Urteil einer der in diesem Artikel und in Artikel 14 dieser Anlage vorgesehenen Kam-
mern gilt als Urteil des Gerichtshofs.

Artikel 16
Regeln des Gerichtshofs

Der Gerichtshof erläßt Regeln für die Wahrnehmung seiner Aufgaben. Er legt insbesondere seine
Verfahrensordnung fest.

Artikel 17
Staatsangehörigkeit der Mitglieder

(1) Mitglieder des Gerichtshofs, die Staatsangehörige einer der Streitparteien sind, behalten das
Recht auf Mitwirkung als Mitglieder des Gerichtshofs.

(2) Gehört dem Gerichtshof, der eine Streitigkeit behandelt, ein Mitglied an, das Staatsangehöri-
ger einer der Parteien ist, so kann jede andere Partei eine Person ihrer Wahl bestimmen, die als Mit-
glied des Gerichtshofs mitwirkt.

(3) Gehört dem Gerichtshof, der eine Streitigkeit behandelt, kein Mitglied an, das Staatsangehö-
riger einer der Parteien ist, so kann jede der Parteien eine Person ihrer Wahl bestimmen, die als Mit-
glied des Gerichtshofs mitwirkt.

(4) Dieser Artikel findet auf die in den Artikeln 14 und 15 dieser Anlage bezeichneten Kammern
Anwendung. In diesen Fällen ersucht der Präsident in Konsultation mit den Parteien so viele der die
Kammer bildenden Mitglieder des Gerichtshofs wie nötig, ihren Platz an diejenigen Mitglieder des
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Gerichtshofs, die Staatsangehörige der beteiligten Parteien sind, oder, in Ermangelung oder bei Ver-
hinderung solcher Mitglieder, an die von den Parteien besonders bestimmten Mitglieder abzutreten.

(5) Bilden mehrere Parteien eine Streitgenossenschaft, so gelten sie für die Zwecke der vorstehen-
den Bestimmungen als nur eine Partei. Im Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof.

(6) Die in Übereinstimmung mit den Absätzen 2, 3 und 4 bestimmten Mitglieder müssen die Vor-
aussetzungen der Artikel 2,8 und 11 dieser Anlage erfüllen. Sie wirken völlig gleichberechtigt mit ihren
Kollegen an der Entscheidung mit.

Artikel 18
Vergütung der Mitglieder

(1) Jedes gewählte Mitglied des Gerichtshofs erhält ein Jahresgehalt und eine Sonderzulage für
jeden Tag, an dem es seine Aufgaben wahrnimmt; jedoch darf die dem Mitglied als Sonderzulage aus-
gezahlte Gesamtsumme in einem Jahr nicht den Betrag des Jahresgehalts übersteigen.

(2) Der Präsident erhält eine besondere Jahreszulage.
(3) Der Vizepräsident erhält eine Sonderzulage für jeden Tag, an dem er das Amt des Präsidenten

ausübt.
(4) Die nach Artikel 17 dieser Anlage bestimmten Mitglieder, die nicht gewählte Mitglieder des

Gerichtshofs sind, erhalten eine Entschädigung für jeden Tag, an dem sie ihre Aufgaben wahrnehmen.
(5) Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen werden von Zeit zu Zeit auf Sitzungen der Ver-

tragsstaaten unter Berücksichtigung des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs festgesetzt. Sie dürfen wäh-
rend der Amtszeit nicht herabgesetzt werden.

(6) Das Gehalt des Kanzlers wird auf Vorschlag des Gerichtshofs auf Sitzungen der Vertragsstaa-
ten festgesetzt.

(7) Auf Sitzungen der Vertragsstaaten beschlossene Regelungen bestimmen, unter welchen Vor-
aussetzungen den Mitgliedern des Gerichtshofs und dem Kanzler ein Ruhegehalt gewährt wird und
ihnen Reisekosten erstattet werden.

(8) Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen sind von jeder Steuer befreit.

Artikel 19
Kosten des Gerichtshofs

(1) Die Kosten des Gerichtshofs werden zu den auf Sitzungen der Vertragsstaaten festgelegten
Bedingungen und in der dort bestimmten Weise von den Vertragsstaaten und von der Behörde getra-
gen.

(2) Ist ein Rechtsträger, der weder ein Vertragsstaat noch die Behörde ist, Partei einer beim
Gerichtshof anhängigen Sache, so setzt der Gerichtshof den Beitrag dieser Partei zu den Kosten des
Gerichtshofs fest.

ABSCHNITT 2. ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 20
Zugang zum Gerichtshof

(1) Der Gerichtshof steht den Vertragsstaaten offen.
(2) Der Gerichtshof steht Rechtsträgern, die nicht Vertragsstaaten sind, in allen Fällen offen, die in

Teil XI ausdrücklich vorgesehen sind, oder für jede Streitigkeit, die auf Grund einer sonstigen Über-
einkunft unterbreitet wird, die dem Gerichtshof die von allen Parteien dieser Streitigkeit angenom-
mene Zuständigkeit überträgt.

Artikel 21
Zuständigkeit

Die Zuständigkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle ihm in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen unterbreiteten Streitigkeiten und Anträge sowie auf alle in einer sonstigen Überein-
kunft, die dem Gerichtshof die Zuständigkeit überträgt, besonders vorgesehenen Angelegenheiten.

530
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Artikel 22
Unterbreitung von Streitigkeiten auf Grund sonstiger Übereinkünfte

Mit Zustimmung aller Parteien eines Vertrags oder einer sonstigen Übereinkunft, die bereits in
Kraft sind und von dem vorliegenden Übereinkommen erfaßte Gegenstände behandeln, können Strei-
tigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Vertrags oder der sonstigen Übereinkunft in Über-
einstimmung mit einer solchen Übereinkunft dem Gerichtshof unterbreitet werden.

Artikel 23
Anwendbares Recht

Der Gerichtshof entscheidet alle Streitigkeiten und Anträge in Übereinstimmung mit Artikel 293.

ABSCHNITT 3. VERFAHREN

Artikel 24
Einleitung des Verfahrens

(1) Streitigkeiten werden dem Gerichtshof je nach Art des Falles entweder durch Notifikation
einer besonderen Übereinkunft oder durch eine Klageschrift unterbreitet, die an den Kanzler zu rich-
ten sind. In beiden Fällen sind der Streitgegenstand und die Parteien anzugeben.

(2) Der Kanzler übermittelt die besondere Übereinkunft oder die Klageschrift umgehend allen
Betroffenen.

(3) Der Kanzler unterrichtet auch alle Vertragsstaaten.

Artikel 25
Vorläufige Maßnahmen

(1) Der Gerichtshof und seine Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten sind in Übereinstimmung
mit Artikel 290 befugt, vorläufige Maßnahmen anzuordnen.

(2) Tagt der Gerichtshof nicht oder sind nicht genügend Mitglieder für die Beschlußfähigkeit ver-
fügbar, so werden die vorläufigen Maßnahmen von der Kammer für abgekürzte Verfahren angeordnet,
die nach Artikel 15 Absatz 3 dieser Anlage gebildet wird. Ungeachtet des Absatzes 4 jenes Artikels
können solche vorläufigen Maßnahmen auf Antrag einer Streitpartei beschlossen werden. Sie können
vom Gerichtshof überprüft und geändert werden.

Artikel 26
Verhandlungen

(1) Die Verhandlungen werden vom Präsidenten oder, wenn dieser verhindert ist, vom Vizepräsi-
denten geleitet. Sind beide verhindert, so übernimmt der dienstälteste anwesende Richter des Gerichts-
hofs den Vorsitz.

(2) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, sofern nicht der Gerichtshof etwas anderes
beschließt oder die Parteien den Ausschluß der Öffentlichkeit beantragen.

Artikel 27
Prozeßführung

Der Gerichtshof erläßt Verfügungen für die Führung des Prozesses, bestimmt die Form und die
Fristen für die Einbringung der Schlußanträge durch jede Partei und trifft alle Maßnahmen, die sich
auf die Beweisaufnahme beziehen.

Artikel 28
Nichterscheinen

Erscheint eine der Parteien nicht vor dem Gerichtshof oder unterläßt sie es, sich zur Sache zu
äußern, so kann die andere Partei den Gerichtshof ersuchen, das Verfahren fortzuführen und seine
Entscheidung zu fällen. Abwesenheit oder Versäumnis einer Partei, sich zur Sache zu äußern, stellt
kein Hindernis für das Verfahren dar. Bevor der Gerichtshof seine Entscheidung fällt, muß er sich
nicht nur vergewissern, daß er für die Streitigkeit zuständig ist, sondern auch, daß das Begehren in tat-
sächlicher und rechtlicher Hinsieht begründet ist.
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Artikel 29
Mehrheit für die Entscheidung

(1) Die Entscheidungen des Gerichtshofs werden mit Stimmenmehrheit seiner anwesenden Mit-
glieder gefaßt.

(2) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder des ihn vertretenden Mitglieds
des Gerichtshofs den Ausschlag.

Artikel 30
Urteil

(1) Das Urteil ist zu begründen.
(2) Es enthält die Namen der Mitglieder des Gerichtshofs, die an der Entscheidung teilgenommen

haben.
(3) Bringt das Urteil im ganzen oder zum Teil nicht die übereinstimmende Meinung der Mitglieder

des Gerichtshofs zum Ausdruck, so ist jedes Mitglied berechtigt, ihm eine Darlegung seiner persönli-
chen oder abweichenden Meinung beizufügen.

(4) Das Urteil wird vom Präsidenten und vom Kanzler unterzeichnet. Nach ordnungsgemäßer
Benachrichtigung der Streitparteien wird es in öffentlicher Sitzung verlesen.

Artikel 31
Antrag auf Intervention

(1) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, ein rechtliches Interesse zu haben, das durch die Entschei-
dung einer Streitigkeit berührt werden könnte, so kann er beim Gerichtshof einen Antrag auf Interven-
tion zu dem Verfahren stellen.

(2) Der Gerichtshof entscheidet über diesen Antrag.
(3) Wird einem Antrag auf Intervention stattgegeben, so ist die Entscheidung des Gerichtshofs

über die Streitigkeit für den intervenierenden Vertragsstaat nur in bezug auf die Sache bindend, derent-
wegen der Vertragsstaat interveniert hat.

Artikel 32
Recht auf Intervention in Fällen der Auslegung oder Anwendung

(1) Handelt es sich um die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, so unterrichtet
der Kanzler unverzüglich alle Vertragsstaaten.

(2) Handelt es sich nach Artikel 21 oder 22 dieser Anlage um die Auslegung oder Anwendung
einer internationalen Übereinkunft, so unterrichtet der Kanzler alle Vertragsparteien der Überein-
kunft.

(3) Jede der in den Absätzen l und 2 bezeichneten Vertragsparteien ist berechtigt, im Verfahren zu
intervenieren; macht sie von diesem Recht Gebrauch, so ist die in dem Urteil enthaltene Auslegung
auch für sie bindend.

Artikel 33
Endgültigkeit und Verbindlichkeit der Entscheidungen

(1) Die Entscheidung des Gerichtshofs ist endgültig und muß von allen Streitparteien befolgt wer-
den.

(2) Die Entscheidung ist nur für die Parteien in bezug auf die Streitigkeit bindend, über die ent-
schieden wurde.

(3) Bestehen Meinungsverschiedenheiten über Sinn oder Tragweite der Entscheidung, so obliegt
es dem Gerichtshof, sie auf Antrag einer Partei auszulegen.

Artikel 34
Kosten

Sofern der Gerichtshof nicht anders entscheidet, trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.
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ABSCHNITT 4. KAMMER FÜR MEERESBODENSTREITIGKEITEN

Artikel 35
Zusammensetzung

(1) Die in Artikel 14 dieser Anlage genannte Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten besteht aus
11 Mitgliedern; sie werden von der Mehrheit der gewählten Mitglieder des Gerichtshofs aus deren
Mitte ausgewählt.

(2) Bei der Auswahl der Mitglieder der Kammer sind eine Vertretung der hauptsächlichen Rechts-
systeme der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewährleisten. Die Versammlung der
Behörde kann Empfehlungen allgemeiner Art im Hinblick auf diese Vertretung und Verteilung anneh-
men.

(3) Die Mitglieder der Kammer werden alle drei Jahre ausgewählt; sie können für eine zweite
Amtszeit ausgewählt werden.

(4) Die Kammer wählt aus ihren Mitgliedern ihren Präsidenten; er übt sein Amt für den Zeitraum
aus, für den die Kammer ausgewählt wurde.

(5) Sind am Ende einer Dreijahrefrist, für welche die Kammer ausgewählt wurde, noch Verfahren
anhängig, so bringt sie die Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung zum Abschluß.

(6) Wird ein Sitz in der Kammer frei, so wählt der Gerichtshof aus seinen gewählten Mitgliedern
einen Nachfolger aus, der sein Amt für die restliche Amtszeit seines Vorgängers ausübt.

(7) Die Kammer ist beschlußfähig, wenn sieben der vom Gerichtshof ausgewählten Mitglieder
anwesend sind.

Artikel 36
Ad-hoc-Kanunern

(1) Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten bildet eine aus drei ihrer Mitglieder bestehende
Ad-hoc-Kammer zur Behandlung einer bestimmten Streitigkeit, die ihr in Übereinstimmung mit Arti-
kel 188 Absatz l Buchstabe b unterbreitet wurde. Die Zusammensetzung einer solchen Kammer wird
von der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten mit Zustimmung der Parteien festgelegt.

(2) Stimmen die Parteien der Zusammensetzung einer Ad-hoc-Kammer nicht zu, so bestellt jede
Streitpartei ein Mitglied, und das dritte Mitglied wird von den Parteien einvernehmlich bestellt. Kön-
nen sich die Parteien nicht einigen oder unterläßt eine Partei die Bestellung, so nimmt der Präsident der
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten nach Konsultation mit den Parteien unverzüglich die Bestel-
lung oder Bestellungen unter den Mitgliedern dieser Kammer vor.

(3) Die Mitglieder der Ad-hoc-Kammer dürfen weder im Dienst einer Streitpartei stehen noch
deren Staatsangehörige sein.

Artikel 37
Zugang zur Kammer

Die Kammer steht den Vertragsstaaten, der Behörde und den sonstigen in Teil XI Abschnitt 5
bezeichneten Rechtsträgern offen.

Artikel 38
Anwendbares Recht

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 293 wendet die Kammer folgendes an:
a) die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen angenommenen Regeln, Vorschriften

und Verfahren der Behörde und
b) in den einen Vertrag betreffenden Fragen die Bestimmungen dieses Vertrags über Tätigkeiten

im Gebiet.

Artikel 39
Vollstreckung der Entscheidungen der Kammer

Die Entscheidungen der Kammer sind in den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten ebenso voll-
streckbar wie Urteile oder Verfügungen des höchsten Gerichts des Vertragsstaats, in dessen Hoheits-
gebiet die Vollstreckung angestrebt wird.
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Artikel 40
Anwendbarkeit anderer Abschnitte dieser Anlage

(1) Die anderen Abschnitte dieser Anlage, die mit diesem Abschnitt nicht unvereinbar sind, finden
auf die Kammer Anwendung.

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit Gutachten läßt sich die Kam-
mer von den Bestimmungen dieser Anlage betreffend Verfahren vor dem Gerichtshof leiten, soweit sie
deren Anwendbarkeit anerkennt.

ABSCHNITT 5. ÄNDERUNGEN

Artikel 41
Änderungen

(1) Änderungen dieser Anlage mit Ausnahme von Änderungen des Abschnitts 4 dürfen nur in
Übereinstimmung mit Artikel 313 oder durch Konsens auf einer in Übereinstimmung mit diesem Über-
einkommen einberufenen Konferenz angenommen werden.

(2) Änderungen des Abschnitts 4 dürfen nur in Übereinstimmung mit Artikel 314 angenommen
werden.

(3) Der Gerichtshof kann Änderungen dieses Statuts, die er für notwendig erachtet, durch schrift-
liche Mitteilung an die Vertragsstaaten zur Prüfung nach den Absätzen l und 2 vorschlagen.

ANLAGE VII. SCHIEDSVERFAHREN

Artikel l
Einleitung des Verfahrens

Vorbehaltlich des Teiles XV kann jede Streitpartei durch eine an die andere Streitpartei oder die
anderen Streitparteien gerichtete schriftliche Notifikation die Streitigkeit dem in dieser Anlage vorge-
sehenen Schiedsverfahren unterwerfen. Der Notifikation sind das Klagebegehren sowie die Gründe
beizufügen, auf die sich dieses stützt.

Artikel 2
Liste der Schiedsrichter

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt und führt eine Liste der Schiedsrichter.
Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, vier Schiedsrichter zu ernennen, die Erfahrung in Meeresfragen
besitzen und wegen ihrer Unparteilichkeit, fachlichen Eignung und Ehrenhaftigkeit höchstes Ansehen
genießen. Die Namen der so ernannten Personen bilden die Liste.

(2) Beträgt die Zahl der von einem Vertragsstaat ernannten Schiedsrichter zu irgendeinem Zeit-
punkt weniger als vier, so ist der Vertragsstaat berechtigt, die weiteren notwendigen Ernennungen vor-
zunehmen.

(3) Der Name eines Schiedsrichters bleibt so lange auf der Liste, bis er von dem Vertragsstaat, der
ihn ernannt hat, zurückgezogen wird; jedoch bleibt der Schiedsrichter so lange in dem Schiedsgericht
tätig, in das er berufen worden ist, bis das Verfahren vor diesem Gericht beendet ist.

Artikel 3
Bildung des Schiedsgerichts

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird für die Zwecke des in dieser Anlage vorge-
sehenen Verfahrens das Schiedsgericht wie folgt gebildet:

a) Vorbehaltlich des Buchstabens g besteht das Schiedsgericht aus fünf Mitgliedern.
b) Die das Verfahren einleitende Partei bestellt ein Mitglied, das vorzugsweise aus der in Artikel 2

dieser Anlage genannten Liste ausgewählt wird und ihr eigener Staatsangehöriger sein kann.
Die Bestellung wird in der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation angegeben.

c) Die andere Streitpartei bestellt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der in Artikel l dieser
Anlage genannten Notifikation ein Mitglied, das vorzugsweise aus der Liste ausgewählt wird
und ihr eigener Staatsangehöriger sein kann. Wird die Bestellung nicht innerhalb dieser Frist
vorgenommen, so kann die das Verfahren einleitende Partei binnen zwei Wochen nach Ablauf
der Frist beantragen, daß die Bestellung in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorgenommen
wird.
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d) Die drei anderen Mitglieder werden von den Parteien einvernehmlich bestellt. Sie werden vor-
zugsweise aus der Liste ausgewählt und müssen Angehörige dritter Staaten sein, sofern die Par-
teien nichts anderes vereinbaren. Die Streitparteien bestellen eines dieser drei Mitglieder zum
Präsidenten des Schiedsgerichts. Können sich die Parteien innerhalb von 60 Tagen nach Ein-
gang der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation nicht über die Bestellung eines
oder mehrerer der einvernehmlich zu bestellenden Mitglieder des Gerichts oder über die
Bestellung des Präsidenten einigen, so werden diese Bestellungen auf Antrag einer Streitpar-
tei in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorgenommen. Dieser Antrag ist innerhalb von zwei
Wochen nach Ablauf der genannten Frist von 60 Tagen zu stellen.

e) Sofern die Parteien nicht vereinbaren, daß eine Bestellung nach den Buchstaben c und d von
einer Person oder einem dritten Staat vorzunehmen ist, die von den Parteien ausgewählt wer-
den, nimmt der Präsident des Internationalen Seegerichtshofs die notwendigen Bestellungen
vor. Ist der Präsident nicht imstande, nach diesem Buchstaben tätig zu werden, oder ist er
Staatsangehöriger einer der Streitparteien, so wird die Bestellung vom dienstältesten verfügba-
ren Mitglied des Internationalen Seegerichtshofs vorgenommen, das nicht Staatsangehöriger
einer Streitpartei ist. Die Bestellungen nach diesem Buchstaben werden innerhalb von
30 Tagen nach Eingang des Antrags und in Konsultation mit den Streitparteien aus der in Arti-
kel 2 dieser Anlage genannten Liste vorgenommen. Die bestellten Mitglieder müssen unter-
schiedlicher Staatsangehörigkeit sein, dürfen nicht im Dienst einer Streitpartei stehen, nicht
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer Streitpartei haben und nicht Staatsan-
gehörige einer der Streitparteien sein.

f) Freigewordene Sitze werden in der für die erste Bestellung vorgeschriebenen Weise besetzt.
g) Parteien, die eine Streitgenossenschaft bilden, bestellen gemeinsam und einvernehmlich ein

Mitglied des Gerichts. Bestehen mehrere Parteien mit unterschiedlichen Interessen oder
besteht Unstimmigkeit darüber, ob sie eine Streitgenossenschaft bilden, so bestellt jede von
ihnen ein Mitglied des Gerichts. Die Anzahl der von den Parteien getrennt bestellten Mitglie-
der des Gerichts muß immer um eins niedriger sein als die Anzahl der Mitglieder des Gerichts,
die von den Parteien gemeinsam zu bestellen sind.

h) Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien finden die Buchstaben a bis f soweit wie
möglich Anwendung.

Artikel 4
Aufgaben des Schiedsgerichts

Ein nach Artikel 3 dieser Anlage gebildetes Schiedsgericht nimmt seine Aufgaben in Übereinstim-
mung mit dieser Anlage und den anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens wahr.

Artikel 5
Verfahren

Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt das Schiedsgericht sein Verfahren;
dabei muß jeder Partei vollständige Gelegenheit gegeben werden, gehört zu werden und ihren Fall dar-
zulegen.

Artikel 6
Pflichten der Streitparteien

Die Streitparteien erleichtern die Arbeit des Schiedsgerichts und werden insbesondere in Überein-
stimmung mit ihren Rechtsvorschriften und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln

a) ihm alle sachdienlichen Schriftstücke vorlegen, Erleichterungen einräumen und Auskünfte
erteilen und

b) ihm die Möglichkeit geben, soweit nötig Zeugen oder Sachverständige zu laden und ihre Aus-
sagen einzuholen und die Örtlichkeiten zu besichtigen, auf die sich der Fall bezieht.

Artikel 7
Kosten

Sofern das Schiedsgericht nicht wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls etwas anderes
beschließt, werden die Kosten des Gerichts, einschließlich der Vergütung seiner Mitglieder, von den
Streitparteien zu gleichen Teilen getragen.
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Artikel 8
Erforderliche Mehrheit für die Entscheidungen

Das Schiedsgericht entscheidet mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die Abwesenheit oder Stimm-
enthaltung von weniger als der Hälfte der Mitglieder hindert das Gericht nicht, zu entscheiden. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Artikel 9
Nichterscheinen

Erscheint eine der Streitparteien nicht vor dem Schiedsgericht oder unterläßt sie es, sich zur Sache
zu äußern, so kann die andere Partei das Gericht ersuchen, das Verfahren fortzuführen und seinen
Schiedsspruch zu fällen. Abwesenheit oder Versäumnis einer Partei, sich zur Sache zu äußern, stellt
kein Hindernis für das Verfahren dar. Bevor das Schiedsgericht seinen Spruch fällt, muß es sich nicht
nur vergewissern, daß es für die Streitigkeit zuständig ist, sondern auch, daß das Begehren in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht begründet ist.

Artikel 10
Schiedsspruch

Der Spruch des Schiedsgerichts hat sich auf den Streitgegenstand zu beschränken und ist zu
begründen. Er enthält die Namen der Mitglieder, die teilgenommen haben, sowie das Datum des
Schiedsspruchs. Jedes Mitglied des Gerichts kann dem Schiedsspruch eine Darlegung seiner persönli-
chen oder abweichenden Meinung beifügen.

Artikel 11
Endgültigkeit des Schiedsspruchs

Der Schiedsspruch ist endgültig und unterliegt keinem Rechtsmittel, sofern nicht die Streitparteien
vorher ein Rechtsmittelverfahren vereinbart haben. Er muß von den Streitparteien befolgt werden.

Artikel 12
Auslegung oder Durchführung des Schiedsspruchs

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Streitparteien über die Auslegung oder die Art der
Durchführung des Schiedsspruchs können von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Spruch gefällt
hat, zur Entscheidung vorgelegt werden. Zu diesem Zweck werden freigewordene Sitze im Gericht in
der für die ursprünglichen Bestellungen der Mitglieder des Gerichts vorgesehenen Weise besetzt.

(2) Eine solche Meinungsverschiedenheit kann einem anderen Gerichtshof oder Gericht nach
Artikel 287 unterbreitet werden, wenn alle Streitparteien dies vereinbaren.

Artikel 13
Anwendung auf andere Rechtsträger als Vertragsstaaten

Diese Anlage findet sinngemäß auf jede Streitigkeit Anwendung, an der Rechtsträger beteiligt
sind, die keine Vertragsstaaten sind.

ANLAGE VIII. BESONDERES SCHIEDSVERFAHREN

Artikel l
Einleitung des Verfahrens

Vorbehaltlich des Teiles XV kann jede Streitpartei durch eine an die andere Streitpartei oder die
anderen Streitparteien gerichtete schriftliche Notifikation eine Streitigkeit über die Auslegung oder
Anwendung von Artikeln dieses Übereinkommens betreffend 1. Fischerei, 2. Schutz und Bewahrung
der Meeresumwelt, 3. wissenschaftliche Meeresforschung oder 4. Schiffahrt, einschließlich der Ver-
schmutzung durch Schiffe und durch Einbringen, dem in dieser Anlage vorgesehenen besonderen
Schiedsverfahren unterwerfen. Der Notifikation sind das Klagebegehren sowie die Gründe beizufü-
gen, auf die sich dieses stützt.
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Artikel 2
Sachverständigenlisten

(1) Eine Sachverständigenliste wird für jeden der folgenden Bereiche aufgestellt und geführt:
1.Fischerei, 2. Schutz und Bewahrung der Meeresumwelt, 3. wissenschaftliche Meeresforschung und
4. Schiffahrt, einschließlich der Verschmutzung durch Schiffe und durch Einbringen.

(2) Die Sachverständigenlisten werden für die Fischerei von der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, für den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt vom
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, für die wissenschaftliche Meeresforschung von der Zwi-
schenstaatlichen Ozeanographischen Kommission und für die Schiffahrt, einschließlich der Verschmut-
zung durch Schiffe und durch Einbringen, von der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation erstellt
und geführt beziehungsweise von dem jeweils zuständigen Nebenorgan, dem die Organisation, das Pro-
gramm oder die Kommission diese Aufgabe übertragen hat.

(3) Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, zwei Sachverständige für jeden Bereich zu ernennen, deren
rechtliche, wissenschaftliche oder technische Fachkenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet feststehen und
allgemein anerkannt sind und die wegen ihrer Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit höchstes Ansehen
genießen. Die Namen der für jeden Bereich so ernannten Personen bilden die entsprechende Liste.

(4) Beträgt die Zahl der von einem Vertragsstaat ernannten Sachverständigen in der Liste zu
irgendeinem Zeitpunkt weniger als zwei, so ist der Vertragsstaat berechtigt, die weiteren notwendigen
Ernennungen vorzunehmen.

(5) Der Name eines Sachverständigen bleibt so lange auf der Liste, bis er von dem Vertragsstaat,
der ihn ernannt hat, zurückgezogen wird; jedoch bleibt der Sachverständige so lange in dem besonde-
ren Schiedsgericht tätig, in das er berufen worden ist, bis das Verfahren vor diesem Gericht beendet ist.

Artikel 3
Bildung des besonderen Schiedsgerichts

Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird für die Zwecke des in dieser Anlage vorge-
sehenen Verfahrens das besondere Schiedsgericht wie folgt gebildet:

a) Vorbehaltlich des Buchstabens g besteht das besondere Schiedsgericht aus fünf Mitgliedern.
b) Die das Verfahren einleitende Partei bestellt zwei Mitglieder, die vorzugsweise aus der oder

den in Artikel 2 dieser Anlage genannten entsprechenden Listen, die sich auf den Streitgegen-
stand beziehen, ausgewählt werden und von denen eines ihr Staatsangehöriger sein kann. Die
Bestellungen werden in der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation angegeben.

c) Die andere Streitpartei bestellt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der in Artikel l dieser
Anlage genannten Notifikation zwei Mitglieder, die vorzugsweise aus der oder den entspre-
chenden Listen, die sich auf den Streitgegenstand beziehen, ausgewählt werden und von
denen eines ihr Staatsangehöriger sein kann. Werden die Bestellungen nicht innerhalb dieser
Frist vorgenommen, so kann die das Verfahren einleitende Partei binnen zwei Wochen nach
Ablauf der Frist beantragen, daß die Bestellungen in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorge-
nommen werden.

d) Die Streitparteien bestellen einvernehmlich den Präsidenten des besonderen Schiedsgerichts,
der vorzugsweise aus der entsprechenden Liste ausgewählt wird und Angehöriger eines drit-
ten Staates sein muß, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. Können sich die Parteien
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der in Artikel l dieser Anlage genannten Notifikation
nicht über die Bestellung des Präsidenten einigen, so wird die Bestellung auf Antrag einer
Streitpartei in Übereinstimmung mit Buchstabe e vorgenommen. Dieser Antrag ist innerhalb
von zwei Wochen nach Ablauf der genannten Frist von 30 Tagen zu stellen.

e) Sofern die Parteien nicht vereinbaren, daß die Bestellung von einer Person oder einem dritten
Staat vorzunehmen ist, die von den Parteien ausgewählt werden, nimmt der Generalsekretär
der Vereinten Nationen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang eines Antrags gemäß den Buch-
staben c und d die notwendigen Bestellungen vor. Die Bestellungen nach diesem Buchstaben
werden aus der oder den in Artikel 2 dieser Anlage genannten entsprechenden Sachverständi-
genlisten in Konsultation mit den Streitparteien und der zuständigen internationalen Organisa-
tion vorgenommen. Die bestellten Mitglieder müssen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit
sein, dürfen nicht im Dienst einer Streitpartei stehen, nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Hoheitsgebiet einer Streitpartei haben und nicht Staatsangehörige einer der Streitparteien
sein.

f) Freigewordene Sitze werden in der für die erste Bestellung vorgeschriebenen Weise besetzt.
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g) Parteien, die eine Streitgenossenschaft bilden, bestellen gemeinsam und einvernehmlich zwei
Mitglieder des Gerichts. Bestehen mehrere Parteien mit unterschiedlichen Interessen oder
besteht Unstimmigkeit darüber, ob sie eine Streitgenossenschaft bilden, so bestellt jede von
ihnen ein Mitglied des Gerichts.

h) Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien finden die Buchstaben a bis f soweit wie
möglich Anwendung.

Artikel 4
Allgemeine Bestimmungen

Die Artikel 4 bis 13 der Anlage VII finden sinngemäß Anwendung auf das besondere Schiedsver-
fahren in Übereinstimmung mit dieser Anlage.

Artikel 5
Feststellung des Sachverhalts

(1) Die Parteien einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung von Bestimmungen dieses
Übereinkommens über 1. Fischerei, 2. Schutz und Bewahrung der Meeresumwelt, 3. wissenschaftliche
Meeresforschung oder 4. Schiffahrt, einschließlich der Verschmutzung durch Schiffe und durch Ein-
bringen, können jederzeit vereinbaren, ein in Übereinstimmung mit Artikel 3 dieser Anlage gebildetes
besonderes Schiedsgericht zu ersuchen, eine Untersuchung durchzuführen und den Sachverhalt festzu-
stellen, welcher der Streitigkeit zugrunde liegt.

(2) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, gilt die Feststellung des Sachverhalts durch das
in Übereinstimmung mit Absatz l tätig werdende besondere Schiedsgericht für die Parteien als endgül-
tig-

(3) Auf Antrag aller Streitparteien kann das besondere Schiedsgericht Empfehlungen ausarbeiten,
die, ohne die Rechtskraft einer Entscheidung zu haben, nur die Grundlage für eine Überprüfung der
Ursachen, die der Streitigkeit zugrunde liegen, durch die Parteien darstellen.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 2 wird das besondere Schiedsgericht in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Anlage tätig, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

ANLAGE IX. TEILNAHME INTERNATIONALER ORGANISATIONEN

Artikel l
Bestimmung des Begriffs „internationale Organisation"

Im Sinne des Artikels 305 und dieser Anlage bedeutet „internationale Organisation" eine zwi-
schenstaatliche Organisation, die von Staaten gegründet ist und der die Mitgliedstaaten Zuständigkeit
für die durch dieses Übereinkommen geregelten Angelegenheiten übertragen haben, einschließlich der
Zuständigkeit, Verträge über diese Angelegenheiten zu schließen.

Artikel 2
Unterzeichnung

Eine internationale Organisation kann dieses Übereinkommen unterzeichnen, wenn die Mehrheit
ihrer Mitgliedstaaten Unterzeichner des Übereinkommens ist. Bei der Unterzeichnung gibt eine inter-
nationale Organisation eine Erklärung ab, in der sie die durch das Übereinkommen geregelten Ange-
legenheiten, für die ihre Mitgliedstaaten, die Unterzeichner sind, ihr Zuständigkeit übertragen haben,
sowie Art und Umfang der Zuständigkeit im einzelnen aufführt.

Artikel 3
Förmliche Bestätigung und Beitritt

(1) Eine internationale Organisation kann ihre Urkunde der förmlichen Bestätigung oder ihre Bei-
trittsurkunde hinterlegen, wenn die Mehrheit ihrer Mitgliedstaaten ihre Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunden hinterlegt oder hinterlegt hat.

(2) Die von der internationalen Organisation hinterlegte Urkunde enthält die in den Artikeln 4
und 5 dieser Anlage vorgeschriebenen Verpflichtungen und Erklärungen.
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Artikel 4
Umfang der Teilnahme sowie Rechte und Pflichten

(1) Die Urkunde der förmlichen Bestätigung oder die Beitrittsurkunde einer internationalen
Organisation enthält die Verpflichtung, die Rechte und Pflichten der Staaten aus diesem Übereinkom-
men hinsichtlich der Angelegenheiten zu übernehmen, für die ihre Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten
sind, ihr Zuständigkeit übertragen haben.

(2) Eine internationale Organisation ist in dem Umfang Vertragspartei dieses Übereinkommens,
in dem sie in Übereinstimmung mit den in Artikel 5 dieser Anlage genannten Erklärungen, Mitteilun-
gen oder Notifikationen zuständig ist.

(3) Eine solche internationale Organisation übt in Angelegenheiten, für die ihre Mitgliedstaaten
ihr Zuständigkeit übertragen haben, die Rechte aus und erfüllt die Pflichten, die sonst ihren Mitglied-
staaten, die Vertragsstaaten sind, zukommen würden. Die Mitgliedstaaten dieser internationalen Orga-
nisation üben keine Zuständigkeit aus, die sie ihr übertragen haben.

(4) Die Teilnahme einer solchen internationalen Organisation bewirkt in keinem Fall eine Vergrö-
ßerung der Vertretung, zu der ihre Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten sind, sonst berechtigt wären,
einschließlich der Rechte bei der Beschlußfassung.

(5) Die Teilnahme einer solchen internationalen Organisation verleiht ihren Mitgliedstaaten, die
nicht Vertragsstaaten sind, keine Rechte aus diesem Übereinkommen.

(6) Im Fall eines Konflikts zwischen den Verpflichtungen einer internationalen Organisation aus
diesem Übereinkommen und ihren Verpflichtungen aus der Übereinkunft, durch welche die Organisa-
tion errichtet wurde, oder aus sich darauf beziehenden Akten haben die Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen Vorrang.

Artikel 5
Erklärungen, Notifikationen und Mitteilungen

(1) Die Urkunde der förmlichen Bestätigung oder die Beitrittsurkunde einer internationalen
Organisation muß eine Erklärung enthalten, in der die durch dieses Übereinkommen geregelten Ange-
legenheiten im einzelnen aufgeführt sind, für die der Organisation von ihren Mitgliedstaaten, die Ver-
tragsstaaten sind, Zuständigkeit übertragen worden ist.

(2) Ein Mitgliedstaat einer internationalen Organisation gibt zu dem Zeitpunkt, in dem er dieses
Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt oder in dem die Organisation ihre Urkunde der förmlichen
Bestätigung oder ihre Beitrittsurkunde hinterlegt, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist, eine
Erklärung ab, in der er die durch das Übereinkommen geregelten Angelegenheiten im einzelnen auf-
führt, für die er der Organisation Zuständigkeit übertragen hat.

(3) Von Vertragsstaaten, die Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation sind, die Ver-
tragspartei dieses Übereinkommens ist, wird angenommen, daß sie Zuständigkeit für alle durch das
Übereinkommen geregelten Angelegenheiten besitzen, für die sie die Übertragung von Zuständigkeit
auf die Organisation nach diesem Artikel nicht ausdrücklich erklärt, notifiziert oder mitgeteilt haben.

(4) Die internationale Organisation und ihre Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien dieses Über-
einkommens sind, notifizieren dem Deposiar des Übereinkommens umgehend alle Änderungen in
der Verteilung der Zuständigkeit, die in den Erklärungen nach den Absätzen l und 2 im einzelnen auf-
geführt ist, einschließlich neuer Übertragungen von Zuständigkeit.

(5) Jeder Vertragsstaat kann eine internationale Organisation und ihre Mitgliedstaaten, die Ver-
tragsparteien dieses Übereinkommens sind, um Auskunft ersuchen, wer — die Organisation oder ihre
Mitgliedstaaten — Zuständigkeit für eine bestimmte Frage besitzt, die aufgetreten ist. Die Organisation
und die betreffenden Mitgliedstaaten erteilen die Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist. Die
internationale Organisation und die Mitgliedstaaten können diese Auskunft auch von sich aus erteilen.

(6) In den Erklärungen, Notifikationen und Mitteilungen nach diesem Artikel werden Art und
Umfang der übertragenen Zuständigkeit im einzelnen aufgeführt.

Artikel 6
Verantwortlichkeit und Haftung

(1) Vertragsparteien, die nach Artikels dieser Anlage Zuständigkeit besitzen, sind für die Nicht-
erfüllung von Verpflichtungen und für alle sonstigen Verstöße gegen dieses Übereinkommen verant-
wortlich.
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(2) Jeder Vertragsstaat kann eine internationale Organisation oder ihre Mitgliedstaaten, die Ver-
tragsparteien dieses Übereinkommens sind, um Auskunft ersuchen, wem für eine bestimmte Angele-
genheit die Verantwortlichkeit zukommt. Die Organisation und die betreffenden Mitgliedstaaten müs-
sen diese Auskunft erteilen. Das Nichterteilen der Auskunft innerhalb einer angemessenen Frist oder
das Erteilen widersprüchlicher Auskünfte hat gesamtschuldnerische Haftung zur Folge.

Artikel 7
Beilegung von Streitigkeiten

(1) Bei Hinterlegung ihrer Urkunde der förmlichen Bestätigung oder ihrer Beitrittsurkunde oder
zu jedem späteren Zeitpunkt steht es einer internationalen Organisation frei, durch schriftliche Erklä-
rung ein oder mehrere der in Artikel 287 Absatz l Buchstabe a, c oder d genannten Mittel zur Beile-
gung von Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens zu wählen.

(2) Teil XV findet sinngemäß auf jede Streitigkeit zwischen Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens Anwendung, von denen eine oder mehrere internationale Organisationen sind.

(3) Bilden eine internationale Organisation und einer oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten eine
gemeinsame Streitpartei oder eine Streitgenossenschaft, so wird angenommen, daß die Organisation
denselben Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten wie die Mitgliedstaaten zugestimmt hat; hat
ein Mitgliedstaat jedoch nur den Internationalen Gerichtshof nach Artikel 287 gewählt, so wird ange-
nommen, daß die Organisation und der betreffende Mitgliedstaat dem Schiedsverfahren in Überein-
stimmung mit Anlage VII zugestimmt haben, sofern die Streitparteien sich nicht auf ein anderes Mittel
einigen.

Artikel 8
Anwendbarkeit des Teiles XVII

Teil XVII findet sinngemäß auf internationale Organisationen mit folgenden Ausnahmen Anwen-
dung:

a) Die Urkunde der förmlichen Bestätigung oder die Beitrittsurkunde einer internationalen
Organisation bleibt bei der Anwendung des Artikels 308 Absatz l außer Betracht;

b) i) eine internationale Organisation hat die ausschließliche Fähigkeit, in Anwendung der
Artikel 312 bis 315 zu handeln, soweit sie nach Artikel 5 dieser Anlage für den gesamten
Gegenstand der Änderung Zuständigkeit besitzt;

ii) die Urkunde der förmlichen Bestätigung oder die Beitrittsurkunde einer internationalen
Organisation betreffend eine Änderung, für deren gesamten Gegenstand sie nach Arti-
kel 5 dieser Anlage Zuständigkeit besitzt, gilt für die Anwendung des Artikels 316
Absätze l, 2 und 3 als Ratifikations- oder Beitrittsurkunde jedes ihrer Mitgliedstaaten,
die Vertragsstaaten sind;

in) die Urkunde der förmlichen Bestätigung oder die Beitrittsurkunde einer internationalen
Organisation bleibt bei der Anwendung des Artikels 316 Absätze l und 2 in bezug auf alle
anderen Änderungen außer Betracht;

c) i) eine internationale Organisation darf dieses Übereinkommen nicht in Übereinstimmung
mit Artikel 317 kündigen, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten Vertragsstaat ist und sie wei-
terhin die in Artikel l dieser Anlage genannten Voraussetzungen erfüllt;

ii) eine internationale Organisation muß dieses Übereinkommen kündigen, wenn keiner
ihrer Mitgliedstaaten Vertragsstaat ist oder wenn sie die in Artikel l dieser Anlage
genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Die Kündigung wird sofort wirksam.
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Declaration
„In the absence of any other peaceful means to which it would give preference the Government of

the Republic of Austria hereby chooses one of the following means for the settlement of disputes con-
cerning the interpretation or application of the two Conventions in accordance with Article 287 of the
Convention on the Law of the Sea, in the following order:

1. the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;
2. a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII;
3. the International Court of Justice.
Also in absence of any other peaceful means, the Government of the Republic of Austria hereby

recognizes as of today the validity of special arbitration for any dispute concerning the interpretation or
application of the Convention on the Law of the Sea relating to fisheries, protection and preservation of
the marine environment, marine scientific research and navigation, including pollution from vessels and
by dumping."

(Übersetzung)
Erklärung

„In Ermangelung anderer friedlicher Mittel, die sie bevorzugen würde, wählt die Regierung der
Republik Österreich hiemit eines der folgenden Mittel für die Beilegung von Streitigkeiten betreffend
die Auslegung oder Anwendung einer der beiden Übereinkommen im Einklang mit Art. 287 des See-
rechtsübereinkommens aus, und zwar in folgender Reihenfolge:

1. den m Übereinstimmung mit Anhang VI errichteten Internationalen Seegerichtshof;
2. ein in Übereinstimmung mit Anhang VIII eingerichtetes besonderes Schiedsgericht;
3. den Internationalen Gerichtshof.
Ebenfalls in Ermangelung anderer friedlicher Mittel erkennt die Regierung der Republik Öster-

reich hiermit von heute an die Gültigkeit besonderer Schiedsverfahren betreffend die Auslegung oder
Anwendung des Seerechtsübereinkommens in bezug auf die Fischerei, den Schutz und die Bewahrung
der Meeresumwelt, die wissenschaftliche Meeresforschung und die Schiffahrt, einschließlich der Ver-
schmutzung durch Schiffe und Dumping, an."
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AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER

1982
THE STATES PARTIES TO THIS AGREEMENT,
RECOGNIZING the important contribution of the United Nations Convention on the Law of the

Sea of 10 December 1982 (hereinafter referred to as "the Convention") to the maintenance of peace,
justice and progress for all peoples of the world,

REAFFIRMING that the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national
jurisdiction (hereinafter referred to as "the Area"), as well as the resources of the Area, are the com-
mon heritage of mankind,

MINDFUL of the importance of the Convention for the protection and preservation of the marine
environment and of the growing concern for the global environment,

HAVING CONSIDERED the report of the Secretary-General of the United Nations on the
results of the informal consultations among States held from 1990 to 1994 on outstanding issues relat-
ing to Part XI and related provisions of the Convention (hereinafter referred to as "Part XI"),

NOTING the political and economic changes, including market-oriented approaches, affecting the
implementation of Part XI,

WISHING to facilitate universal participation in the Convention,
CONSIDERING that an agreement relating to the implementation of Part XI would best meet

that objective,
HAVE AGREED as follows:

Article 1
Implementation of Part XI

1. The States Parties to this Agreement undertake to implement Part XI in accordance with this
Agreement.

2. The Annex forms an integral part of this Agreement.

Article 2
Relationship between this Agreement and Part XI

1. The provisions of this Agreement and Part XI shall be interpreted and applied together as a
single instrument. In the event of any inconsistency between this Agreement and Part XI, the provi-
sions of this Agreement shall prevail.

2. Articles 309 to 319 of the Convention shall apply to this Agreement as they apply to the Conven-
tion.

Articles
Signature

This Agreement shall remain open for signature at United Nations Headquarters by the States and
entities referred to in article 305, paragraph 1 (a), (e), (d), (e) and (f), of the Convention for 12 months
from the date of its adoption.

Article 4
Consent to be bound

1. After the adoption of this Agreement, any instrument of ratification or formal confirmation of or
accession to the Convention shall also represent consent to be bound by this Agreement.

2. No State or entity may establish its consent to be bound by this Agreement unless it has pre-
viously established or establishes at the same time its consent to be bound by the Convention.

3. A State or entity referred to in article 3 may express its consent to be bound by this Agreement
by:

(a) Signature not subject to ratification, formal confirmation or the procedure set out in article 5;
(b) Signature subject to ratification or formal confirmation, followed by ratification or formal con-

firmation;
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(e) Signature subject to the procedure set out in article 5; or
(d) Accession.
4. Formal confirmation by the entities referred to in article 305, paragraph 1 (f), of the Convention

shall be in accordance with Annex IX of the Convention.
5. The instruments of ratification, formal confirmation or accession shall be deposited with the

Secretary-General of the United Nations.

Article 5
Simplified procedure

1. A State or entity which has deposited before the date of the adoption of this Agreement an
instrument of ratification or formal confirmation of or accession to the Convention and which has
signed this Agreement in accordance with article 4, paragraph 3(c), shall be considered to have estab-
lished its consent to be bound by this Agreement 12 months after the date of its adoption, unless that
State or entity notifies the depositary in writing before that date that it is not availing itself of the sim-
plified procedure set out in this article.

2. In the event of such notification, consent to be bound by this Agreement shall be established in
accordance with article 4, paragraph 3(b).

Article 6
Entry into force

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which 40 States have established
their consent to be bound in accordance with articles 4 and 5, provided that such States include at least
seven of the States referred to in paragraph 1 (a) of resolution II of the Third United Nations Confer-
ence on the Law of the Sea (hereinafter referred to as "resolution II") and that at least five of those
States are developed States. If these conditions for entry into force are fulfilled before 16 November
1994, this Agreement shall enter into force on 16 November 1994.

2. For each State or entity establishing its consent to be bound by this Agreement after the require-
ments set out in paragraph 1 have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on the thirtieth
day following the date of establishment of its consent to be bound.

Article 7
Provisional application

1. If on 16 November 1994 this Agreement has not entered into force, it shall be applied provision-
ally pending its entry into force by:

(a) States which have consented to its adoption in the General Assembly of the United Nations,
except any such State which before 16 November 1994 notifies the depositary in writing either
that it will not so apply this Agreement or that it will consent to such application only upon
subsequent signature or notification in writing;

(b) States and entities which sign this Agreement, except any such State or entity which notifies the
depositary in writing at the time of signature that it will not so apply this Agreement;

(e) States and entities which consent to its provisional application by so notifying the depositary in
writing;

(d) States which accede to this Agreement.
2. All such States and entities shall apply this Agreement provisionally in accordance with their

national or internal laws and regulations, with effect from 16 November 1994 or the date of signa-
ture, notification of consent or accession, if later.

3. Provisional application shall terminate upon the date of entry into force of this Agreement. In
any event, provisional application shall terminate on 16 November 1998 if at that date the requirement
in article 6, paragraph 1, of consent to be bound by this Agreement by at least seven of the States (of
which at least five must be developed States) referred to in paragraph l(a) of resolution II has not been
fulfilled.

Article 8
States Parties

1. For the purposes of this Agreement, "States Parties" means States.which have consented to be
bound by this Agreement and for which this Agreement is in force.
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2. This Agreement applies mutatis mutandis to the entities referred to in article 305, paragraph l(c),
(d), (e) and (f), of the Convention which become Parties to this Agreement in accordance with the con-
ditions relevant to each, and to that extent "States Parties" refers to those entities.

Article 9
Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Agreement.

Article 10
Authentic texts

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Span-
ish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto,
have signed this Agreement.

DONE AT NEW YORK, this 28 day of July, one thousand nine hundred and ninety-four.

ANNEX
SECTION 1. COSTS TO STATES PARTIES AND INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

1. The International Seabed Authority (hereinafter referred to as "the Authority") is the organiza-
tion through which States Parties to the Convention shall, in accordance with the regime for the Area
established in Part XI and this Agreement, organize and control activities in the Area, particularly with
a view to administering the resources of the Area. The powers and functions of the Authority shall be
those expressly conferred upon it by the Convention. The Authority shall have such incidental powers,
consistent with the Convention, as are implicit in, and necessary for, the exercise of those powers and
functions with respect to activities in the Area.

2. In order to minimize costs to States Parties, all organs and subsidiary bodies to be established
under the Convention and this Agreement shall be cost-effective. This principle shall also apply to
the frequency, duration and scheduling of meetings.

3. The setting up and the functioning of the organs and subsidiary bodies of the Authority shall be
based on an evolutionary approach, taking into account the functional needs of the organs and subsi-
diary bodies concerned in order that they may discharge effectively their respective responsibilities at
various stages of the development of activities in the Area.

4. The early functions of the Authority upon entry into force of the Convention shall be carried out
by the Assembly, the Council, the Secretariat, the Legal and Technical Commission and the Finance
Committee. The functions of the Economic Planning Commission shall be performed by the Legal
and Technical Commission until such time as the Council decides otherwise or until the approval of
the first plan of work for exploitation.

5. Between the entry into force of the Convention and the approval of the first plan of work for
exploitation, the Authority shall concentrate on:

(a) Processing of applications for approval of plans of work for exploration in accordance with
Part XI and this Agreement;

(b) Implementation of decisions of the Preparatory Commission for the International Seabed
Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea (hereinafter referred to
as "the Preparatory Commission") relating to the registered pioneer investors and their certi-
fying States, including their rights and obligations, in accordance with article 308, paragraph 5,
of the Convention and resolution II, paragraph 13;

(e) Monitoring of compliance with plans of work for exploration approved in the form of contracts;
(d) Monitoring and review of trends and developments relating to deep seabed mining activities,

including regular analysis of world metal market conditions and metal prices, trends and pros-
pects;

(e) Study of the potential impact of mineral production from the Area on the economies of devel-
oping land-based producers of those minerals which are likely to be most seriously affected,
with a view to minimizing their difficulties and assisting them in their economic adjustment,
taking into account the work done in this regard by the Preparatory Commission;

(f) Adoption of rules, regulations and procedures necessary for the conduct of activities in the
Area as they progress. Notwithstanding the provisions of Annex III, article 17, para-
graph 2(b) and (e), of the Convention, such rules, regulations and procedures shall take into
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account the terms of this Agreement, the prolonged delay in commercial deep seabed mining
and the likely pace of activities in the Area;

(g) Adoption of rules, regulations and procedures incorporating applicable standards for the pro-
tection and preservation of the marine environment;

(h) Promotion and encouragement of the conduct of marine scientific research with respect to
activities in the Area and the collection and dissemination of the results of such research and
analysis, when available, with particular emphasis on research related to the environmental
impact of activities in the Area;

(i) Acquisition of scientific knowledge and monitoring of the development of marine technology
relevant to activities in the Area, in particular technology relating to the protection and preser-
vation of the marine environment;

(j) Assessment of available data relating to prospecting and exploration;
(k) Timely elaboration of rules, regulations and procedures for exploitation, including those relat-

ing to the protection and preservation of the marine environment.
6. (a) An application for approval of a plan of work for exploration shall be considered by the

Council following the receipt of a recommendation on the application from the Legal and
Technical Commission. The processing of an application for approval of a plan of work
for exploration shall be in accordance with the provisions of the Convention, including
Annex HI thereof, and this Agreement, and subject to the following:
(i) A plan of work for exploration submitted on behalf of a State or entity, or any compo-

nent of such entity, referred to in resolution II, paragraph l(a) (ii) or (iii), other than a
registered pioneer investor, which had already undertaken substantial activities in the
Area prior to the entry into force of the Convention, or its successor in interest, shall
be considered to have met the financial and technical qualifications necessary for
approval of a plan of work if the sponsoring State or States certify that the applicant
has expended an amount equivalent to at least US$ 30 million in research and explora-
tion activities and has expended no less than 10 per cent of that amount in the location,
survey and evaluation of the area referred to in the plan of work. If the plan of work
otherwise satisfies the requirements of the Convention and any rules, regulations and
procedures adopted pursuant thereto, it shall be approved by the Council in the form
of a contract. The provisions of section 3, paragraph 11, of this Annex shall be inter-
preted and applied accordingly;

(ii) Notwithstanding the provisions of resolution II, paragraph 8(a), a registered pioneer
investor may request approval of a plan of work for exploration within 36 months of
the entry into force of the Convention. The plan of work for exploration shall consist
of documents, reports and other data submitted to the Preparatory Commission both
before and after registration and shall be accompanied by a certificate of compliance,
consisting of a factual report describing the status of fulfilment of obligations under
the pioneer investor regime, issued by the Preparatory Commission in accordance with
resolution II, paragraph ll(a). Such a plan of work shall be considered to be approved.
Such an approved plan of work shall be in the form of a contract concluded between the
Authority and the registered pioneer investor in accordance with Part XI and this
Agreement. The fee of US$ 250,000 paid pursuant to resolution II, paragraph 7(a),
shall be deemed to be the fee relating to the exploration phase pursuant to section 8,
paragraphs, of this Annex. Section 3, paragraph 11, of this Annex shall be interpreted
and applied accordingly;

(iii) In accordance with the principle of non-discrimination, a contract with a State or entity
or any component of such entity referred to in subparagraph (a) (i) shall include
arrangements which shall be similar to and no less favourable than those agreed with
any registered pioneer investor referred to in subparagraph (a) (ii). If any of the States
or entities or any components of such entities referred to in subparagraph (a) (i) are
granted more favourable arrangements, the Council shall make similar and no less
favourable arrangements with regard to the rights and obligations assumed by the regis-
tered pioneer investors referred to in subparagraph (a) (ii), provided that such arrange-
ments do not affect or prejudice the interests of the Authority;

(iv) A State sponsoring an application for a plan of work pursuant to the provisions of sub-
paragraph (a) (i) or (ii) may be a State Party or a State which is applying this Agreement
provisionally in accordance with article 7, or a State which is a member of the Authority
on a provisional basis in accordance with paragraph 12;

(v) Resolution II, paragraph 8(c), shall be interpreted and applied in accordance with sub-
paragraph (a) (iv).
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(b) The approval of a plan of work for exploration shall be in accordance with article 153,
paragraphs, of the Convention.

7 An application for approval of a plan of work shall be accompanied by an assessment of the
potential environmental impacts of the proposed activities and by a description of a programme for
oceanographic and baseline environmental studies in accordance with the rules, regulations and proce-
dures adopted by the Authority.

8. An application for approval of a plan of work for exploration, subject to paragraph 6(a) (i) or (ii),
shall be processed in accordance with the procedures set out in section 3, paragraph 11, of this Annex.

9. A plan of work for exploration shall be approved for a period of 15 years. Upon the expiration of
a plan of work for exploration, the contractor shall apply for a plan of work for exploitation unless the
contractor has already done so or has obtained an extension for the plan of work for exploration. Con-
tractors may apply for such extensions for periods of not more than five years each. Such extensions
shall be approved if the contractor has made efforts in good faith to comply with the requirements
of the plan of work but for reasons beyond the contractors control has been unable to complete the
necessary preparatory work for proceeding to the exploitation stage or if the prevailing economic cir-
cumstances do not justify proceeding to the exploitation stage.

10. Designation of a reserved area for the Authority in accordance with Annex III, article 8, of the
Convention shall take place in connection with approval of an application for a plan of work for explo-
ration or approval of an application for a plan of work for exploration and exploitation.

11. Notwithstanding the provisions of paragraph 9, an approved plan of work for exploration which
is sponsored by at least one State provisionally applying this Agreement shall terminate if such a State
ceases to apply this Agreement provisionally and has not become a member on a provisional basis in
accordance with paragraph 12 or has not become a State Party.

12. Upon the entry into force of this Agreement, States and entities referred to in article 3 of this
Agreement which have been applying it provisionally in accordance with article 7 and for which it is not
in force may continue to be members of the Authority on a provisional basis pending its entry into force
for such States and entities, in accordance with the following subparagraphs:

(a) If this Agreement enters into force before 16 November 1996, such States and entities shall be
entitled to continue to participate as members of the Authority on a provisional basis upon
notification to the depositary of the Agreement by such a State or entity of its intention to par-
ticipate as a member on a provisional basis. Such membership shall terminate either on
16 November 1996 or upon the entry into force of this Agreement and the Convention for such
member, whichever is earlier. The Council may, upon the request of the State or entity con-
cerned, extend such membership beyond 16 November 1996 for a further period or periods
not exceeding a total of two years provided that the Council is satisfied that the State or entity
concerned has been making efforts in good faith to become a party to the Agreement and the
Convention;

(b) If this Agreement enters into force after 15 -November 1996, such States and entities may
request the Council to grant continued membership in the Authority on a provisional basis
for a period or periods not extending beyond 16 November 1998. The Council shall grant such
membership with effect from the date of the request if it is satisfied that the State or entity has
been making efforts in good faith to become a party to the Agreement and the Convention;

(e) States and entities which are members of the Authority on a provisional basis in accordance
with subparagraph (a) or (b) shall apply the terms of Part XI and this Agreement in accordance
with their national or internal laws, regulations and annual budgetary appropriations and shall
have the same rights and obligations as other members, including:
(i) The obligation to contribute to the administrative budget of the Authority in accordance

with the scale of assessed contributions;
(ii) The right to sponsor an application for approval of a plan of work for exploration. In the

case of entities whose components are natural or juridical persons possessing the national-
ity of more than one State, a plan of work for exploration shall not be approved unless all
the States whose natural or juridical persons comprise those entities are States Parties or
members on a provisional basis;

(d) Notwithstanding the provisions of paragraph 9, an approved plan of work in the form of a con-
tract for exploration which was sponsored pursuant to subparagraph (e) (ii) by a State which
was a member on a provisional basis shall terminate if such membership ceases and the State
or entity has not become a State Party;
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(e) If such a member has failed to make its assessed contributions or otherwise failed to comply
with its obligations in accordance with this paragraph, its membership on a provisional basis
shall be terminated.

13. The reference in Annex III, article 10, of the Convention to performance which has not been
satisfactory shall be interpreted to mean that the contractor has failed to comply with the requirements
of an approved plan of work in spite of a written warning or warnings from the Authority to the con-
tractor .to comply therewith.

14. The Authority shall have its own budget. Until the end of the year following the year during
which this Agreement enters into force, the administrative expenses of the Authority shall be met
through the budget of the United Nations. Thereafter, the administrative expenses of the Authority
shall be met by assessed contributions of its members, including any members on a provisional basis,
in accordance with articles 171, subparagraph (a), and 173 of the Convention and this Agreement, until
the Authority has sufficient funds from other sources to meet those expenses. The Authority shall not
exercise the power referred to in article 174, paragraph 1, of the Convention to borrow funds to finance
its administrative budget.

15. The Authority shall elaborate and adopt, in accordance with article 162, paragraph 2(o) (ii), of
the Convention, rules, regulations and procedures based on the principles contained in sections 2,5,6,7
and 8 of this Annex, as well as any additional rules, regulations and procedures necessary to facilitate
the approval of plans of work for exploration or exploitation, in accordance with the following subpar-
agraph^:

(a) The Council may undertake such elaboration any time it deems that all or any of such rules,
regulations or procedures are required for the conduct of activities in the Area, or when it
determines that commercial exploitation is imminent, or at the request of a State whose
national intends to apply for approval of a plan of work for exploitation;

(b) If a request is made by a State referred to in subparagraph (a) the Council shall, in accordance
with article 162, paragraph 2(o), of the Convention, complete the adoption of such rules, regula-
tions and procedures within two years of the request;

(e) If the Council has not completed the elaboration of the rules, regulations and procedures relat-
ing to exploitation within the prescribed time and an application for approval of a plan of work
for exploitation is pending, it shall none the less consider and provisionally approve such plan of
work based on the provisions of the Convention and any rules, regulations and procedures that
the Council may have adopted provisionally, or on the basis of the norms contained in the Con-
vention and the terms and principles contained in this Annex as well as the principle of non-
discrimination among contractors.

16. The draft rules, regulations and procedures and any recommendations relating to the provi-
sions of Part XI, as contained in the reports and recommendations of the Preparatory Commission,
shall be taken into account by the Authority in the adoption of rules, regulations and procedures in
accordance with Part XI and this Agreement.

17 The relevant provisions of Part XI, section 4, of the Convention shall be interpreted and applied
in accordance with this Agreement.

SECTION 2. THE ENTERPRISE
1. The Secretariat of the Authority shall perform the functions of the Enterprise until it begins to

operate independently of the Secretariat. The Secretary-General of the Authority shall appoint from
within the staff of the Authority an interim Director-General to oversee the performance of these func-
tions by the Secretariat.

These functions shall be:
(a) Monitoring and review of trends and developments relating to deep seabed mining activities,

including regular analysis of world metal market conditions and metal prices, trends and pros-
pects;

(b) Assessment of the results of the conduct of marine scientific research with respect to activities
in the Area, with particular emphasis on research related to the environmental impact of activ-
ities in the Area;

(e) Assessment of available data relating to prospecting and exploration, including the criteria for
such activities;

(d) Assessment of technological developments relevant to activities in the Area, in particular tech-
nology relating to the protection and preservation of the marine environment;

(e) Evaluation of information and data relating to areas reserved for the Authority;
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(f) Assessment of approaches to joint-venture operations;
(g) Collection of information on the availability of trained manpower;
(h) Study of managerial policy options for the administration of the Enterprise at different stages of

its operations.
2. The Enterprise shall conduct its initial deep seabed mining operations through joint ventures.

Upon the approval of a plan of work for exploitation for an entity other than the Enterprise, or upon
receipt by the Council of an application for a joint-venture operation with the Enterprise, the Council
shall take up the issue of the functioning of the Enterprise independently of the Secretariat of the
Authority If joint-venture operations with the.Enterprise accord with sound commercial principles,
the Council shall issue a directive pursuant to article 170, paragraph 2, of the Convention providing
for such independent functioning.

3. The obligation of States Parties to fund one mine site of the Enterprise as provided for in Annex
IV, article 11, paragraph 3, of the Convention shall not apply and States Parties shall be under no obliga-
tion to finance any of the operations in any mine site of the Enterprise or under its joint-venture arran-
gements.

4. The obligations applicable to contractors shall apply to the Enterprise. Notwithstanding the pro-
visions of article 153, paragraphs, and Annex III, articles, paragraphs, of the Convention, a plan of
work for the Enterprise upon its approval shall be in the form of a contract concluded between the
Authority and the Enterprise.

5. A contractor which has contributed a particular area to the Authority as a reserved area has the
right of first refusal to enter into a joint-venture arrangement with the Enterprise for exploration and
exploitation of that area. If the Enterprise does not submit an application for a plan of work for activi-
ties in respect of such a reserved area within 15 years of the commencement of its functions independent
of the Secretariat of the Authority or within 15 years of the date on which that area is reserved for the
Authority, whichever is the later, the contractor which contributed the area shall be entitled to apply for
a plan of work for that area provided it offers in good faith to include the Enterprise as a joint-venture
partner.

6. Article 170, paragraph 4, Annex IV and other provisions of the Convention relating to the Enter-
prise shall be interpreted and applied in accordance with this section.

SECTION 3. DECISION-MAKING
1. The general policies of the Authority shall be established by the Assembly in collaboration with

the Council.
2. As a general rule, decision-making in the organs of the Authority should be by consensus.
3. If all efforts to reach a decision by consensus have been exhausted, decisions by voting in the

Assembly on questions of procedure shall be taken by a majority of members present and voting,
and decisions on questions of substance shall be taken by a two-thirds majority of members present
and voting, as provided for in article 159, paragraph 8, of the Convention.

4. Decisions of the Assembly on any matter for which the Council also has competence or on any
administrative, budgetary or financial matter shall be based on the recommendations of the Council. If
the Assembly does not accept the recommendation of the Council on any matter, it shall return the
matter to the Council for further consideration. The Council shall reconsider the matter in the light
of the views expressed by the Assembly

5. If all efforts to reach a decision by consensus have been exhausted, decisions by voting in the
Council on questions of procedure shall be taken by a majority of members present and voting, and
decisions on questions of substance, except where the Convention provides for decisions by consensus
in the Council, shall be taken by a two-thirds majority of members present and voting, provided that
such decisions are not opposed by a majority in any one of the chambers referred to in paragraph 9.
In taking decisions the Council shall seek to promote the interests of all the members of the Authority

6. The Council may defer the taking of a decision in order to facilitate further negotiation whenever
it appears that all efforts at achieving consensus on a question have not been exhausted.

7 Decisions by the Assembly or the Council having financial or budgetary implications shall be
based on the recommendations of the Finance Committee.

8. The provisions of article 161, paragraph 8(b) and (e), of the Convention shall not apply
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9. (a) Each group of States elected under paragraph 15(a) to (e) shall be treated as a chamber for
the purposes of voting in the Council. The developing States elected under paragraph 15(d)
and (e) shall be treated as a single chamber for the purposes of voting in the Council,

(b) Before electing the members of the Council, the Assembly shall establish lists of countries
fulfilling the criteria for membership in the groups of States in paragraph 15(a) to (d). If a
State fulfils the criteria for membership in more than one group, it may only be proposed
by one group for election to the Council and it shall represent only that group in voting
in the Council.

10. Each group of States in paragraph 15(a) to (d) shall be represented in the Council by those
members nominated by that group. Each group shall nominate only as many candidates as the number
of seats required to be filled by that group. When the number of potential candidates in each of the
groups referred to in paragraph 15(a) to (e) exceeds the number of seats available in each of those
respective groups, as a general rule, the principle of rotation shall apply States members of each of
those groups shall determine how this principle shall apply in those groups.

11. (a) The Council shall approve a recommendation by the Legal and Technical Commission for
approval of a plan of work unless by a two-thirds majority of its members present and
voting, including a majority of members present and voting in each of the chambers of
the Council, the Council decides to disapprove a plan of work. If the Council does not take
a decision on a recommendation for approval of a plan of work within a prescribed period,
the recommendation shall be deemed to have been approved by the Council at the end of
that period. The prescribed period shall normally be 60 days unless the Council decides to
provide for a longer period. If the Commission recommends the disapproval of a plan of
work or does not make a recommendation, the Council may nevertheless approve the plan
of work in accordance with its rules of procedure for decision-making on questions of sub-
stance,

(b) The provisions of article 162, paragraph 2(j), of the Convention shall not apply
12. Where a dispute arises relating to the disapproval of a plan of work, such dispute shall be sub-

mitted to the dispute settlement procedures set out in the Convention.
13. Decisions by voting in the Legal and Technical Commission shall be by a majority of members

present and voting.
14. Part XI, section 4, subsections B and C, of the Convention shall be interpreted and applied in

accordance with this section.
15. The Council shall consist of 36 members of the Authority elected by the Assembly in the fol-

lowing order:
(a) Four members from among those States Parties which, during the last five years for which sta-

tistics are available, have either consumed more than 2 per cent in value terms of total world
consumption or have had net imports of more than 2 per cent in value terms of total world
imports of the commodities produced from the categories of minerals to be derived from the
Area, provided that the four members shall include one State from the Eastern European
region having the largest economy in that region in terms of gross domestic product and the
State, on the date of entry into force of the Convention, having the largest economy in terms
of gross domestic product, if such States wish to be represented in this group;

(b) Four members from among the eight States Parties which have made the largest investments in
preparation for and in the conduct of activities in the Area, either directly or through their
nationals;

(e) Four members from among States Parties which, on the basis of production in areas under their
jurisdiction, are major net exporters of the categories of minerals to be derived from the Area,
including at least two developing States whose exports of such minerals have a substantial bear-
ing upon their economies;

(d) Six members from among developing States Parties, representing special interests. The special
interests to be represented shall include those of States with large populations, States which are
land-locked or geographically disadvantaged, island States, States which are major importers of
the categories of minerals to be derived from the Area, States which are potential producers of
such minerals and least developed States;

(e) Eighteen members elected according to the principle of ensuring an equitable geographical dis-
tribution of seats in the Council as a whole, provided that each geographical region shall have at
least one member elected under this subparagraph. For this purpose, the geographical regions
shall be Africa, Asia, Eastern Europe, Latín America and the Caribbean and Western Europe
and Others.
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16. The provisions of article 161, paragraph 1, of the Convention shall not apply

SECTION 4. REVIEW CONFERENCE
The provisions relating to the Review Conference in article 155, paragraphs 1,3 and 4, of the Con-

vention shall not apply Notwithstanding the provisions of article 314, paragraph 2, of the Convention,
the Assembly, on the recommendation of the Council, may undertake at any time a review of the mat-
ters referred to in article 155, paragraph 1, of the Convention. Amendments relating to this Agreement
and Part XI shall be subject to the procedures contained in articles 314,315 and 316 of the Convention,
provided that the principles, regime and other terms referred to in article 155, paragraph 2, of the Con-
vention shall be maintained and the rights referred to in paragraph 5 of that article shall not be affected.

SECTION 5. TRANSFER OF TECHNOLOGY
1. In addition to the provisions of article 144 of the Convention, transfer of technology for the pur-

poses of Part XI shall be governed by the following principles:
(a) The Enterprise, and developing States wishing to obtain deep seabed mining technology, shall

seek to obtain such technology on fair and reasonable commercial terms and conditions on the
open market, or through joint-venture arrangements;

(b) If the Enterprise or developing States are unable to obtain deep seabed mining technology, the
Authority may request all or any of the contractors and their respective sponsoring State or
States to cooperate with it in facilitating the acquisition of deep seabed mining technology
by the Enterprise or its joint venture, or by a developing State or States seeking to acquire such
technology on fair and reasonable commercial terms and conditions, consistent with the effec-
tive protection of intellectual property rights. States Parties undertake to cooperate fully and
effectively with the Authority for this purpose and to ensure that contractors sponsored by
them also cooperate fully with the Authority;

(e) As a general rule, States Parties shall promote international technical and scientific cooperation
with regard to activities in the Area either between the parties concerned or by developing
training, technical assistance and scientific cooperation programmes in marine science and
technology and the protection and preservation of the marine environment.

2. The provisions of Annex III, article 5, of the Convention shall not apply

SECTION 6. PRODUCTION POLICY
1. The production policy of the Authority shall be based on the following principles:
(a) Development of the resources of the Area shall take place in accordance with sound commer-

cial principles;
(b) The provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade, its relevant codes and succes-

sor or superseding agreements shall apply with respect to activities in the Area;
(e) In particular, there shall be no subsidization of activities in the Area except as may be permitted

under the agreements referred to in subparagraph (b). Subsidization for the purpose of these
principles shall be defined in terms of the agreements referred to in subparagraph (b);

(d) There shall be no discrimination between minerals derived from the Area and from other
sources. There shall be no preferential access to markets for such minerals or for imports of
commodities produced from such minerals, in particular:
(i) By the use of tariff or non-tariff barriers; and
(ii) Given by States Parties to such minerals or commodities produced by their state enterprises

or by natural or juridical persons which possess their nationality or are controlled by them
or their nationals;

(e) The plan of work for exploitation approved by the Authority in respect of each mining area
shall indicate an anticipated production schedule which shall include the estimated maximum
amounts of minerals that would be produced per year under the plan of work;

(f) The following shall apply to the settlement of disputes concerning the provisions of the agree-
ments referred to in subparagraph (b):
(i) Where the States Parties concerned are parties to such agreements, they shall have

recourse to the dispute settlement procedures of those agreements;
(ii) Where one or more of the States Parties concerned are not parties to such agreements, they

shall have recourse to the dispute settlement procedures set out in the Convention;
(g) In circumstances where a determination is made under the agreements referred to in subpara-

graph (b) that a State Party has engaged in subsidization which is prohibited or has resulted in
adverse effects on the interests of another State Party and appropriate steps have not been
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taken by the relevant State Party or States Parties, a State Party may request the Council to
take appropriate measures.

2. The principles contained in paragraph 1 shall not affect the rights and obligations under any pro-
vision of the agreements referred to in paragraph 1 (b), as well as the relevant free trade and customs
union agreements, in relations between States Parties which are parties to such agreements.

3. The acceptance by a contractor of subsidies other than those which may be permitted under the
agreements referred to in paragraph l(b) shall constitute a violation of the fundamental terms of the
contract forming a plan of work for the carrying out of activities in the Area.

4. Any State Party which has reason to believe that there has been a breach of the requirements of
paragraphs l(b) to (d) or 3 may initiate dispute settlement procedures in conformity with paragraph l(f)
or (g).

5. A State Party may at any time bring to the attention of the Council activities which in its view are
inconsistent with the requirements of paragraph 1 (b) to (d).

6. The Authority shall develop rules, regulations and procedures which ensure the implementation
of the provisions of this section, including relevant rules, regulations and procedures governing the
approval of plans of work.

7 The provisions of article 151, paragraphs 1 to 7 and 9, article 162, paragraph 2(q), article 165,
paragraph2(n), and Annex III, article6, paragraphs, and article7, of the Convention shall not apply

SECTION 7 ECONOMIC ASSISTANCE
1. The policy of the Authority of assisting developing countries which suffer serious adverse effects

on their export earnings or economies resulting from a reduction in the price of an affected mineral or in
the volume of exports of that mineral, to the extent that such reduction is caused by activities in the
Area, shall be based on the following principles:

(a) The Authority shall establish an economic assistance fund from a portion of the funds of the
Authority which exceeds those necessary to cover the administrative expenses of the Authori-
ty The amount set aside for this purpose shall be determined by the Council from time to time,
upon the recommendation of the Finance Committee. Only funds from payments received
from contractors, including the Enterprise, and voluntary contributions shall be used for the
establishment of the economic assistance fund;

(b) Developing land-based producer States whose economies have been determined to be serious-
ly affected by the production of minerals from the deep seabed shall be assisted from the eco-
nomic assistance fund of the Authority;

(e) The Authority shall provide assistance from the fund to affected developing land-based pro-
ducer States, where appropriate, in cooperation with existing global or regional development
institutions which have the infrastructure and expertise to carry out such assistance pro-
grammes;

(d) The extent and period of such assistance shall be determined on a case-by-case basis. In doing
so, due consideration shall be given to the nature and magnitude of the problems encountered
by affected developing land-based producer States.

2. Article 151, paragraph 10, of the Convention shall be implemented by means of measures of
economic assistance referred to in paragraph 1. Article 160, paragraph 2(1), article 162, para-
graph 2(n), article 164, paragraph 2(d), article 171, subparagraph (f), and article 173, paragraph2(c),
of the Convention shall be interpreted accordingly.

SECTION 8. FINANCIAL TERMS OF CONTRACTS
1. The following principles shall provide the basis for establishing rules, regulations and procedures

for financial terms of contracts:
(a) The system of payments to the Authority shall be fair both to the contractor and to the Author-

ity and shall provide adequate means of determining compliance by the contractor with such
system;

(b) The rates of payments under the system shall be within the range of those prevailing in respect
of land-based mining of the same or similar minerals in order to. avoid giving deep seabed
miners an artificial competitive advantage or imposing on them a competitive disadvantage;

(e) The system should not be complicated and should not impose major administrative costs on the
Authority or on a contractor. Consideration should be given to the adoption of a royalty system
or a combination of a royalty and profit-sharing system. If alternative systems are decided
upon, the contractor has the right to choose the system applicable to its contract. Any subse-
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quent change in choice between alternative systems, however, shall be made by agreement
between the Authority and the contractor;

(d) An annual fixed fee shall be payable from the date of commencement of commercial produc-
tion. This fee may be credited against other payments due under the system adopted in accord-
ance with subparagraph (e). The amount of the fee shall be established by the Council;

(e) The system of payments may be revised periodically in the light of changing circumstances. Any
changes shall be applied in a non-discriminatory manner. Such changes may apply to existing
contracts only at the election of the contractor. Any subsequent change in choice between alter-
native systems shall be made by agreement between the Authority and the contractor;

(f) Disputes concerning the interpretation or application of the rules and regulations based.on
these principles shall be subject to the dispute settlement procedures set out in the Convention.

2. The provisions of Annex III, article 13, paragraphs 3 to 10, of the Convention shall not apply.
3. With regard to the implementation of Annex III, article 13, paragraph 2, of the Convention, the

fee for processing applications for approval of a plan of work limited to one phase, either the explora-
tion phase or the exploitation phase, shall be US$ 250,000.

SECTION 9. THE FINANCE COMMITTEE
1. There is hereby established a Finance Committee. The Committee shall be composed of 15

members with appropriate qualifications relevant to financial matters. States Parties shall nominate
candidates of the highest standards of competence and integrity.

2. No two members of the Finance Committee shall be nationals of the same State Party.
3. Members of the Finance Committee shall be elected by the Assembly and due account shall be

taken of the need for equitable geographical distribution and the representation of special interests.
Each group of States referred to in section 3, paragraph 15(a), (b), (e) and (d), of this Annex shall
be represented on the Committee by at least one member. Until the Authority has sufficient funds
other than assessed contributions to meet its administrative expenses, the membership of the Commit-
tee shall include representatives of the five largest financial contributors to the administrative budget of
the Authority Thereafter, the election of one member from each group shall be on the basis of nomina-
tion by the members of the respective group, without prejudice to the possibility of further members
being elected from each group.

4. Members of the Finance Committee shall hold office for a term of five years. They shall be eli-
gible for re-election for a further term.

5. In the event of the death, incapacity or resignation of a member of the Finance Committee prior
to the expiration of the term of office, the Assembly shall elect for the remainder of the term a member
from the same geographical region or group of States.

6. Members of the Finance Committee shall have no financial interest in any activity relating to
matters upon which the Committee has the responsibility to make recommendations. They shall not
disclose, even after the termination of their functions, any confidential information coming to their
knowledge by reason of their duties for the Authority.

7 Decisions by the Assembly and the Council on the following issues shall take into account
recommendations of the Finance Committee:

(a) Draft financial rules, regulations and procedures of the organs of the Authority and the finan-
cial management and internal financial administration of the Authority;

(b) Assessment of contributions of members to the administrative budget of the Authority in
accordance with article 160, paragraph 2(e), of the Convention;

(e) All relevant financial matters, including the proposed annual budget prepared by the Secretary-
General of the Authority in accordance with article 172 of the Convention and the financial
aspects of the implementation of the programmes of work of the Secretariat;

(d) The administrative budget;
(e) Financial obligations of States Parties arising from the implementation of this Agreement and

Part XI as well as the administrative and budgetary implications of proposals and recommenda-
tions involving expenditure from the funds of the Authority;

(f) Rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic
benefits derived from activities in the Area and the decisions to be made thereon.

8. Decisions in the Finance Committee on questions of procedure shall be taken by a majority of
members present and voting. Decisions on questions of substance shall be taken by consensus.
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9. The requirement of article 162, paragraph 2(y), of the Convention to establish a subsidiary organ
to deal with financial matters shall be deemed to have been fulfilled by the establishment of the Finance
Committee in accordance with this section.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES TEILES XI DES SEERECHTS-
ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN VOM 10. DEZEMBER 1982

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens —
IN ANERKENNUNG des bedeutenden Beitrags, den das Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1982 (im folgenden als „Seerechtsübereinkommen" bezeichnet) zur
Erhaltung von Frieden, Gerechtigkeit und Fortschritt für alle Völker der Welt leistet;
ERNEUT BEKRÄFTIGEND, daß der Meeresboden und der Meeresuntergrund jenseits der Grenzen
des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse (im folgenden als „Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressour-
cen des Gebiets gemeinsames Erbe der Menschheit sind;
EINGEDENK der Bedeutung des Seerechtsübereinkommens für den Schutz und die Bewahrung der
Meeresumwelt sowie der wachsenden Besorgnis um die globale Umwelt;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Berichts des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über
die Ergebnisse der informellen Beratungen zwischen den Staaten, die von 1990 bis 1994 über offene
Fragen betreffend Teil XI und damit zusammenhängende Bestimmungen des Seerechtsübereinkom-
mens (im folgenden als „Teil XI" bezeichnet) stattgefunden haben;
IM HINBLICK auf die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, einschließlich marktorientier-
ter Ansätze, die sich auf die Durchführung des Teiles XI auswirken;
IN DEM WUNSCH, die weltweite Teilnahme am Seerechtsübereinkommen zu erleichtern;
IN DER ERWÄGUNG, daß ein Übereinkommen zur Durchführung des Teiles XI diesem Zweck am
besten dienen würde —
haben folgendes vereinbart:

Artikel l
Durchführung des Teiles XI

(1) Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, Teil XI im Einklang mit diesem
Übereinkommen durchzuführen.

(2) Die Anlage ist Bestandteil dieses Übereinkommens.

Artikel 2
Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und Teil XI

(1) Dieses Übereinkommen und Teil XI werden zusammen als eine Übereinkunft ausgelegt und
angewendet. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem Übereinkommen und Teil XI ist das Überein-
kommen maßgebend.

(2) Die Artikel 309 bis 319 des Seerechtsübereinkommens finden auf dieses Übereinkommen
ebenso Anwendung wie auf das Seerechtsübereinkommen.

Artikel 3
Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt nach seiner Annahme zwölf Monate am Sitz der Vereinten Nationen
zur Unterzeichnung durch die in Artikel 305 Absatz l Buchstaben a, c, d, e und f des Seerechtsüberein-
kommens genannten Staaten und Rechtsträger auf.
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Artikel 4
Zustimmung, gebunden zu sein

(1) Nach der Annahme dieses Übereinkommens stellt jede Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
zum Seerechtsübereinkommen oder jede Urkunde der förmlichen Bestätigung des Seerechtsüberein-
kommens auch die Zustimmung dar, durch das vorliegende Übereinkommen gebunden zu sein.

(2) Ein Staat oder Rechtsträger darf nicht seine Zustimmung bekunden, durch dieses Überein-
kommen gebunden zu sein, wenn er nicht zuvor seine Zustimmung bekundet hat oder gleichzeitig
bekundet, durch das Seerechtsübereinkommen gebunden zu sein.

(3) Ein in Artikel 3 bezeichneter Staat oder Rechtsträger kann seine Zustimmung erklären, durch
dieses Übereinkommen gebunden zu sein,

a) indem er es ohne Vorbehalt der Ratifikation, der förmlichen Bestätigung oder des in Artikel 5
dargelegten Verfahrens unterzeichnet;

b) indem er es vorbehaltlich der Ratifikation oder förmlichen Bestätigung unterzeichnet und spä-
ter ratifiziert oder förmlich bestätigt;

c) indem er es vorbehaltlich des in Artikel 5 dargelegten Verfahrens unterzeichnet oder
d) indem er ihm beitritt.
(4) Die förmliche Bestätigung durch die in Artikel 305 Absatz l Buchstabe f des Seerechtsüberein-

kommens bezeichneten Rechtsträger erfolgt in Übereinstimmung mit Anlage IX des Seerechtsüberein-
kommens.

(5) Die Ratifikationsurkunden, die Urkunden der förmlichen Bestätigung und die Beitrittsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 5
Vereinfachtes Verfahren

(1) Hat ein Staat oder Rechtsträger vor dem Zeitpunkt der Annahme dieses Übereinkommens
eine Ratifikationsurkunde, eine Urkunde der förmlichen Bestätigung oder eine Beitrittsurkunde zu
dem Seerechtsübereinkommen hinterlegt und das vorliegende Übereinkommen nach Artikel 4
Absatz 3 Buchstabe c unterzeichnet, so gilt seine Zustimmung, durch das Übereinkommen gebunden
zu sein, zwölf Monate nach Annahme des Übereinkommens als bekundet, sofern dieser Staat oder
Rechtsträger dem Depositar nicht vor diesem Zeitpunkt schriftlich notifiziert, daß er von dem in die-
sem Artikel dargelegten vereinfachten Verfahren keinen Gebrauch macht.

(2) Erfolgt eine solche Notifikation, so wird die Zustimmung, durch dieses Übereinkommen
gebunden zu sein, nach Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b bekundet.

Artikel 6
Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt 30 Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 40 Staaten in Über-
einstimmung mit den Artikeln 4 und 5 ihre Zustimmung bekundet haben, gebunden zu sein; allerdings
müssen sich darunter mindestens sieben der unter Nummer l Buchstabe a der Resolution II der Dritten
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen (im folgenden als „Resolution II" bezeichnet) genannten
Staaten befinden, von denen mindestens fünf entwickelte Staaten sein müssen. Sind diese Vorausset-
zungen vor dem 16. November 1994 erfüllt, so tritt das Übereinkommen am 16. November 1994 in
Kraft.

(2) Für jeden Staat oder Rechtsträger, der seine Zustimmung bekundet, durch dieses Übereinkom-
men gebunden zu sein, nachdem die in Absatz l dargelegten Erfordernisse erfüllt sind, tritt das Über-
einkommen am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem er seine Zustimmung bekundet
hat, gebunden zu sein.

Artikel 7
Vorläufige Anwendung

(1) Ist dieses Übereinkommen am 16. November 1994 nicht in Kraft getreten, so wird es bis zu
seinem Inkrafttreten vorläufig angewendet

a) von den Staaten, die in der Generalversammlung der Vereinten Nationen seiner Annahme
zugestimmt haben; davon ausgenommen ist jeder Staat, der vor dem 16. November 1994
dem Depositar schriftlich notifiziert, daß er das Übereinkommen nicht derart anwenden wird
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oder daß er einer solchen Anwendung nur nach einer späteren Unterzeichnung oder schriftli-
chen Notifikation zustimmen wird;

b) von den Staaten und Rechtsträgern, die das Übereinkommen unterzeichnen; davon ausgenom-
men ist jeder Staat, der dem Depositar bei der Unterzeichnung schriftlich notifiziert, daß er das
Übereinkommen nicht derart anwenden wird;

e) von den Staaten und Rechtsträgern, die seiner vorläufigen Anwendung durch schriftliche Noti-
fikation an den Depositar zustimmen;

d) von den Staaten, die dem Übereinkommen beitreten.
(2) Alle diese Staaten und Rechtsträger wenden dieses Übereinkommen in Übereinstimmung mit

ihren innerstaatlichen oder internen Gesetzen und sonstigen Vorschriften mit Wirkung vom
16. November 1994 oder — falls dieser Zeitpunkt später liegt — vom Tag der Unterzeichnung, der
Notifikation der Zustimmung oder des Beitritts vorläufig an.

(3) Die vorläufige Anwendung endet mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens. In jedem
Fall endet die vorläufige Anwendung am 16. November 1998, sofern bis zu diesem Zeitpunkt das Erfor-
dernis in Artikel 6 Absatz l nicht erfüllt ist, fdaß die Zustimmung, durch das Übereinkommen gebun-
den zu sein, von mindestens sieben der unter Nummer l Buchstabe a der Resolution II genannten Staa-
ten (von denen mindestes fünf entwickelte Staaten sein müssen) bekundet sein muß.

Artikel 8
Vertragsstaaten

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet „Vertragsstaaten" Staaten, die zugestimmt haben,
durch das Übereinkommen gebunden zu sein, und für die es in Kraft ist.

(2) Dieses Übereinkommen gilt sinngemäß für die in Artikel 305 Absatz l Buchstaben c, d, e und f
des Seerechtsübereinkommens bezeichneten Rechtsträger, die zu den jeweils für sie geltenden Bedin-
gungen Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens werden; insoweit bezieht sich der Begriff
„Vertragsstaaten" auf diese Rechtsträger.

Artikel 9
Depositar

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Depositar dieses Übereinkommens.

Artikel 10
Verbindliche Worlaute

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Bevollmächtigen dieses Übereinkom-
men unterschrieben.

GESCHEHEN ZU NEW YORK am xx. Juli 1994.

ANLAGE
ABSCHNITT 1. KOSTEN FÜR DIE VERTRAGSSTAATEN UND INSTITUTIONELLE VER-

EINBARUNGEN
(1) Die Internationale Meeresbodenbehörde (im folgenden als „Behörde" bezeichnet) ist die

Organisation, durch welche die Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens in Übereinstimmung
mit der in Teil XI und diesem Übereinkommen festgelegten Ordnung für das Gebiet die Tätigkeiten
im Gebiet organisieren und überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung der Ressour-
cen des Gebiets. Die Befugnisse und Aufgaben der Behörde sind diejenigen, die ihr durch das See-
rechtsübereinkommen ausdrücklich übertragen sind. Sie hat die mit dem Seerechtsübereinkommen
im Einklang stehenden Nebenbefugnisse, die mit der Wahrnehmung dieser Befugnisse und Aufgaben
in bezug auf Tätigkeiten im Gebiet zusammenhängen und dafür erforderlich sind.

(2) Um die Kosten für die Vertragsstaaten auf ein Mindestmaß zu beschränken, müssen alle auf
Grund des Seerechtsübereinkommens und dieses Übereinkommens zu bildenden Organe und Neben-
sorgane kostengünstig sein. Dieser Grundsatz gilt auch für die Häufigkeit, die Dauer und die zeitliche
Festlegung von Sitzungen.
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(3) Die Bildung und die Wahrnehmung der Aufgaben der Organe und Nebenorgane der Behörde
erfolgen schrittweise, wobei die von den betreffenden Organen und Nebensorganen zu erfüllenden
Aufgaben in Betracht gezogen werden, so daß sie ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten in den verschie-
denen Entwicklungsstadien der Tätigkeiten im Gebiet reibungslos erfüllen können.

(4) Die der Behörde mit dem Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens obliegenden ersten
Aufgaben werden von der Versammlung, dem Rat, dem Sekretariat, der Rechts- und Fachkommission
und dem Finanzausschuß wahrgenommen. Die Aufgaben der Kommission für wirtschaftliche Planung
werden von der Rechts- und Fachkommission so lange ausgeübt, bis der Rat etwas anderes beschließt
oder bis der erste Arbeitsplan zur Ausbeutung bestätigt ist.

(5) Zwischen dem Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens und der Bestätigung des ersten
Arbeitsplans zur Ausbeutung befaßt sich die Behörde in erster Linie mit folgendem:

a) Bearbeitung von Anträgen auf Bestätigung der Arbeitspläne für die Erforschung nach Teil XI
und diesem Übereinkommen;

b) Durchführung der Beschlüsse der Vorbereitungskommssion für die Internationale Meeresbo-
denbehörde und für den Internationalen Seegerichtshof (im folgenden als „Vorbereitungs-
kommssion" bezeichnet) in bezug auf die eingetragenen Pionierinvestoren und ihre bescheini-
genden Staaten, einschließlich ihrer Rechte und Pflichten, nach Artikel 308 Absatz 5 des See-
rechtsübereinkommens und der Resolution II Nummer 13;

c) Überwachung der Einhaltung der Arbeitsplätze für die Erforschung, die in Form von Verträ-
gen bestätigt worden sind;

d) Beobachtung und Überprüfung von Tendenzen und Entwicklungen im Zusammenhang mit
Tätigkeiten im Tiefseebergbau, einchließlich der regelmäßigen Analyse der Bedingungen
der Weltmetallmärkte sowie der Metallpreise, -tendenzen und -aussichten;

e) Untersuchung der möglichen Auswirkung der Mineralienproduktion im Gebiet auf die Wirt-
schaft der wahrscheinlich am schwersten betroffenen Entwicklungsstaaten mit Landprodukti-
on dieser Mineralien, um ihre Schwierigkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken und ihnen
bei ihrer wirtschaftlichen Anpassung zu helfen; dabei soll die in diesem Zusammenhang von
der Vorbereitungskommission geleistete Arbeit berücksichtigt werden;

f) Annahme der für die Durchführung von Tätigkeiten im Gebiet entsprechend ihrem Fortschritt
erforderlichen Regeln, Vorschriften und Verfahren. Ungeachtet der Anlage II Artikel 17
Absatz 2 Buchstabe b und c des Seerechtsübereinkommens berücksichtigen diese Regeln, Vor-
schriften und Verfahren die Bestimmung dieses Übereinkommens, die lange Verzögerung
beim kommerziellen Tiefseebergbau und den mutmaßlichen Fortgang von Tätigkeiten im
Gebiet;

g) Annahme von Regeln, Vorschriften und Verfahren, die anwendbar Normen für den Schutz
und die Bewahrung der Meeresumwelt enthalten;

h) Förderung und Ermutigung der Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung im Hin-
blick auf Tätigkeiten im Gebiet sowie Sammlung und Verbreitung der Ergebnisse dieser For-
schung und ihrer Auswertung, sobald sie Verfügbar sind, unter besonderer Berücksichtigung
der Forschung in bezug auf Umweltauswirkungen von Tätigkeiten im Gebiet;

i) Beschaffung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Beobachtung der Entwicklung der für
Tätigkeiten im Gebiet in Betracht kommenden Meerestechnologie, insbesondere der Techno-
logie zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt;

j) Bewertung der verfügbaren Daten über die Prospektion und Erforschung;
k) rechtzeitige Ausarbeitung von Regeln, Vorschriften und Verfahren für die Ausbeutung, ein-

schließlich derjenigen für den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt.
(6) a) Der Rat prüft einen Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans für die Erforschung, nach-

dem er von der Rechts- und Fachkommission eine Empfehlung dazu erhalten hat. Die
Bearbeitung eines Antrags auf Bestätigung eines Arbeitsplans für die Erforschung erfolgt
in Übereinstimmung mit dem Seerechtsübereinkommen einschließlich seiner Anlage III
und dem vorliegenden Übereinkommen mit folgender Maßgabe:

i) Ein Arbeitplan für die Erforschung, der im Namen eines unter Nummer l Buchstabe a
Ziffer ii oder iii der Resolution II bezeichneten Staates oder Rechtsträgers oder eines
an einem solchen Rechtsträger Beteiligten, die keine eingetragenen Pionierinvestoren
sind, vorgelegt wird, welcher bereits vor Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens
erhebliche Tätigkeiten im Gebiet durchgeführt hat, oder sein Rechtsnachfolger erfüllt
die für die Bestätigung des Arbeitsplans notwendigen finanziellen und technischen
Voraussetzungen, wenn der befürwortende Staat oder die befürwortenden Staaten
bescheinigen, daß der Antragsteller einen Betrag in Höhe von mindestens 30 Millio-
nen US-Dollar in Forschungs- und Erforschungstätigkeiten investiert hat, von denen
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mindestens zehn Prozent für die Auswahl, Untersuchung und Bewertung des im
Arbeitsplan bezeichneten Feldes ausgegeben wurden. Erfüllt der Arbeitsplan im übri-
gen die Anforderungen des Seerechtsübereinkommens und aller in seinem Rahmen
angenommenen Regeln, Vorschriften und Verfahren, so wird er vom Rat in Form
eines Vertrags bestätigt. Abschnitt 3 Abs. 11 dieser Anlage wird entsprechend ausge-
legt und angewendet:

ii) ungeachtet der Nummer 8 Buchstabe a der Resolution II kann ein eingetragener Pio-
nierinvestor die Bestätigung eines Arbeitsplans für die Erforschung innerhalb von
36 Monaten nach Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens beantragen. Dieser
Arbeitsplan besteht aus Unterlagen, Berichten und sonstigen Daten, die der Vorberei-
tungskommission sowohl vor als auch nach der Eintragung vorgelegt wurden; er ist mit
einer von der Vorbereitungskommission in Übereinstimmung mit Nummer 11 Buchsta-
be a der Resolution II ausgeteilten Bescheinigung über die Einhaltung ihrer Bestim-
mungen zu versehen, welche aus einem Tatsachenbericht besteht, der den Stand der
Einhaltung der Verpflichtungen auf Grund der Regelungen für Pionierinvestoren
beschreibt. Ein derartiger Arbeitsplan gilt als bestätigt. Er erhält die Form eines zwi-
schen der Behörde und dem eingetragenen Pionierinvestor nach Teil XI und dem vor-
liegenden Übereinkommen geschlossenen Vertrags. Die auf Grund der Nummer 7
Buchstabe a der Resolution II gezahlte Gebühr in Höhe von 250 000 US-Dollar gilt
als Gebühr für die Erforschungsphase nach Abschnitt 8 Absatz 3 dieser Anlage.
Abschnitts Absatz 11 dieser Anlage wird entsprechend ausgelegt und angewendet;

iii) nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung muß ein Vertrag mit einem unter Ziffer i
bezeichneten Staat, Rechtsträger oder einem an einem solchen Rechtsträger Beteilig-
ten Vereinbarungen enthalten, die den mit einem unter Ziffer ii bezeichneten Staat,
Rechtsträger oder einem an einem solchen Rechtsträger Beteiligten getroffenen Ver-
einbarungen ähnlich und nicht weniger günstig sind als diese. Werden mit einem der
unter Ziffer i bezeichneten Staaten, Rechtsträger oder einem an einem solchen Rechts-
träger Beteiligten günstigeen, Vereinbarungen getroffen, so trifft der Rat ähnliche und
nicht weniger günstigere Vereinbarungen hinsichtlich der von den unter Ziffer ii
bezeichneten eingetragenen Pionierinvestoren übernommenen Rechte und Pflichten;
diese Vereinbarungen dürfen jedoch die Interessen der Behörde weder berühren noch
beeinträchtigen;

iv) ein Staat, der einen Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans nach Ziffer i oder ii
befürwortet, kann entweder in Vertragsstaat oder ein Staat sein, der dieses Überein-
kommen nach Artikel 7 vorläufig anwendet, oder ein Staat, der nach Absatz 12 Mit-
glied der Behörde auf vorläufiger Grundlage ist;

v) Nummer 8 Buchstabe c der Resolution II wird in Übereinstimmung mit Ziffer ii ausge-
legt und angewendet,

b) Die Bestätigung eines Arbeitsplans für die Erforschung erfolgt nach Artikel 153 Absatz 3
des Seerechtsübereinkommens.

(7) Ein Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans ist mit einer Einschätzung möglicher Folgen der
vorgeschlagenen Tätigkeiten auf die Umwelt und mit einer Beschreibung eines Programms für ozeano-
graphische und ökologische Bestandsuntersuchungen entsprechend den von der Behörde beschlosse-
nen Regem, Vorschriften und Verfahren zu versehen.

(8) Ein Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans für die Erforschung wird vorbehaltlich des
Absatzes 6 Buchstabe a Ziffer i oder ii nach den in Abschnitts Absatz 11 dieser Anlage dargelegten
Verfahren bearbeitet.

(9) Ein Arbeitsplan für die Erforschung wird für einen Zeitraum von 15 Jahren bestätigt. Nach
Ablauf eines Arbeitsplans für die Erforschung beantragt der Vertragsnehmer einen Arbeitsplan für
die Ausbeutung, sofern er dies nicht bereits getan oder eine Verlängerung des Arbeitplans für die
Erforschung erhalten hat. Die Vertragsnehmer können solche Verlängerungen um jeweils höchstens
fünf Jahre beantragen. Die Verlängerungen werden genehmigt, wenn der Vertragsnehmer sich redlich
bemüht hat, die Voraussetzungen des Arbeitsplans zu erfüllen, jedoch aus Gründen, auf die er keinen
Einfluß hat, nicht in der Lage war, die erforderliche Vorbereitungsarbeit für den Übergang zum Aus-
beutungsstadium zum Abschluß zu bringen, oder wen die obwaltenden wirtschaftlichen Umstände den
Übergang zum Ausbeutungsstadium nicht rechtfertigen.

(10) Die Bezeichnung eines reservierten Feldes für die Behörde nach Anlage III Artikel 8 des See-
rechtsübereinkommens erfolgt im Zusammenhang mit der Bestätigung eines Arbeitsplans für die
Erforschung oder eines Arbeitsplans für die Erforschung und Ausbeutung.
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(11) Ungeachtet des Absatzes 9 wird ein bestätigter Arbeitsplan für die Erforschung, der von min-
destens einem Staat befürwortet wird, welcher dieses Übereinkommen vorläufig anwendet, unwirksam,
wenn dieser Staat die vorläufige Anwendung des Übereinkommens beendet und weder Mitglied auf
vorläufiger Grundlage nach Absatz 12 noch Vertragsstaat geworden ist.

(12) Bei Inkrafttreten dieses Übereinkommens können die in Artikel 3 bezeichneten Staaten und
Rechtsträger, die das Übereinkommen nach Artikel 7 vorläufig angewandt haben und für die es nicht in
Kraft ist, weiterhin in Übereinstimmung mit den Bestimmungen unter folgenden Buchstaben Mitglie-
der der Behörde auf vorläufiger Grundlage bleiben, bis es für sie in Kraft tritt:

a) Tritt dieses Übereinkommen vor dem 16. November 1996 in Kraft, so sind diese Staaten und
Rechtsträger berechtigt, weiterhin auf vorläufiger Grundlage als Mitglieder der Behörde teil-
zunehmen, nachdem sie dem Verwahrer des Übereinkommens ihre Absicht der Teilnahme als
Mitglied auf vorläufiger Grundlage notifiziert haben. Diese Mitgliedschaft endet am
16. November 1996 oder mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens oder des Seerechts-
übereinkommens für das betreffende Mitglied, sofern dieser Zeitpunkt früher liegt. Der Rat
kann auf Ersuchen des betreffenden Staates oder Rechtsträgers diese Mitgliedschaft über
den 16. November 1996 hinaus um einen oder mehrere weitere Zeiträume von insgesamt höch-
stens zwei Jahren verlängern, sofern er überzeugt ist, daß der betreffende Staat oder Rechts-
träger sich redlich bemüht hat, Vertragspartei des Übereinkommens und des Seerechtsüberein-
kommens zu werden;

b) tritt dieses Übereinkommen nach dem 15. November 1996 in Kraft, so können diese Staaten
und Rechtsträger den Rat ersuchen, ihnen die weitere Mitgliedschaft in der Behörde auf vor-
läufiger Grundlage für einen oder mehrere Zeiträume, die nicht über den 16. November 1998
hinausreichen, zuzugestehen. Der Rat gewährt diese Mitgliedschaft mit Wirkung von dem Zeit-
punkt des Ersuchens, sofern er überzeugt ist, daß der Staat oder Rechtsträger sich redlich
bemüht hat, Vertragspartei des Übereinkommens und des Seerechtsübereinkommens zu wer-
den;

c) Staaten und Rechtsträger, die nach Buchstabe a oder b Mitglieder der Behörde auf von läufiger
Grundlage sind, wenden Teil XI und dieses Übereinkommen im Einklang mit ihrer innerstaat-
lichen oder internen Gesetzen, sonstigen Vorschriften und jährlich bereitgestellten Haushalts-
mitteln vorläufig an; sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie andere Mitglieder, dar-
unter
i) die Verpflichtung zum Verwaltungshaushalt der Behörde entsprechend dem vereinbarten

Beitragsschlüssel beizutragen;
ii) das Recht, einen Antrag auf Bestätigung eines Arbeitsplans zur Erforschung zu befürwor-

ten. Im Fall von Rechträgern, deren Beteiligte natürliche oder juristische Personen sind,
welche die Staatsangehörigkeit von mehr als einem Staat besitzen, wird der Arbeitsplan
für die Erforschung nur bestätigt, wenn alle Staaten, aus deren natürlichen oder juristi-
schen Personen diese Rechtsträger bestehen, Vertragsstaaten oder Mitglieder auf vorläufi-
ger Grundlage sind;

d) ungeachtet des Absatzes 9 wird ein bestätigter Arbeitsplan in Form eines Vertrags für die
Erforschung, der nach Buchstabe c Ziffer ii von einem Staat befürwortet wurde, der Mitglied
auf vorläufiger Grundlage war, unwirksam, wenn solche Mitgliedschaft endet und der Staat
oder Rechtsträger nicht Vertragsstaat geworden ist;

e) hat ein derartiges Mitglied seine berechneten Beiträge nicht bezahlt oder ist es sonst seinen
Verpflichtungen aus diesem Absatz nicht nachgekommen, so wird seine Mitgliedschaft auf vor-
läufiger Grundlage beendet.

(13) Der Hinweis in Anlage III Artikel 10 des Seerechtsübereinkommens auf eine nicht zufrieden-
stellende Ausführung des Arbeitsplans wird in dem Sinne ausgelegt, daß der Vertragsnehmer die
Anforderungen eines bestätigten Arbeitsplans trotz entsprechender ein- oder mehrfacher schriftlicher
Ermahnung des Vertragsnehmers durch die Behörde nicht erfüllt hat.

(14) Die Behörde hat einen eigenen Haushalt. Bis zum Ende des Jahres, das auf das Jahr folgt, in
dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt, werden die Verwaltungskosten der Behörde aus dem Haus-
halt der Vereinten Nationen bestritten. Danach werden die Verwaltungskosten der Behörde so lange
durch die berechneten Beiträge ihrer Mitglieder, einschließlich etwaiger Mitglieder auf vorläufiger
Grundlage, nach Artikel 171 Buchstabe a und Artikel 173 des Seerechtsübereinkommens und nach
dem vorliegenden Übereinkommen bestritten, bis die Behörde genügend Mittel aus anderen Quellen
besitzt, um diese Kosten zu bestreiten. Die Behörde übt die in Artikel 174 Absatz l des Seerechtsüber-
einkommens bezeichnete Befugnis, Kredite aufzunehmen, nicht zur Finanzierung ihres Verwaltungs-
haushalts aus.



9400 297 Stück — Ausgegeben am 29. Dezember 1995 — Nr. 885

(15) In Übereinstimmung mit Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe o Ziffer ii des Seerechtsübereinkom-
mens erarbeitet und beschließt die Behörde Regeln, Vorschriften und Verfahren, die auf den in den
Abschnitten 2, 5, 6, 7 und 8 dieser Anlage enthaltenen Grundsätzen beruhen, sowie zusätzliche
Regeln, Vorschriften und Verfahren, die zur Vereinfachung der Bestätigung von Arbeitsplänen zur
Erforschung oder Ausbeutung notwendig sind, in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen:

a) Der Rat kann solche Regeln, Vorschriften und Verfahren jederzeit ausarbeiten, wenn er sie für
die Durchführung von Tätigkeiten im Gebiet ganz oder teilweise für erforderlich hält oder
wenn er feststellt, daß die kommerzielle Ausbeutung unmittelbar bevorsteht, oder auf Ersu-
chen eines Staates, dessen Angehöriger beabsichtigt, die Bestätigung eines Arbeitsplans für
die Ausbeutung zu beantragen;

b) wird ein Ersuchen von einem unter Buchstabe a genannten Staat gestellt, so nimmt der Rat
diese Regeln, Vorschriften und Verfahren innerhalb von zwei Jahren nach dem Ersuchen in
Übereinstimmung mit Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe o des Seerechtsübereinkommens an;

c) hat der Rat die Ausarbeitung der Regeln, Vorschriften und Verfahren für die Ausbeutung
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen und ist ein Antrag auf Bestätigung
eines Arbeitsplans für die Ausbeutung anhängig, so prüft der Rat diesen Arbeitsplatz dennoch
und bestätigt ihn vorläufig auf der Grundlage der Bestimmungen des Seerechtsübereinkom-
mens und aller Regem, Vorschriften und Verfahren, die er gegebenenfalls vorläufig beschlos-
sen hat, oder auf der Grundlage der im Seerechtsübereinkommen enthaltenen Normen und der
in dieser Anlage enthaltenen Bedingungen und Grundsätze sowie des Grundsatzes der Nicht-
diskriminierung zwischen Vertragsnehmern.

(16) Die Entwürfe der Regeln, Vorschriften und Verfahren sowie etwaige Empfehlungen zu
Teil XI, die in den Berichten und Empfehlungen der Vorbereitungskommission enthalten sind, werden
von der Behörde bei der Annahme von Regeln, Vorschriften und Verfahren nach Teil XI und diesem
Übereinkommens berücksichtigt.

(17) Die einschlägigen Bestimmungen des Teiles XI Abschnitt 4 des Seerechtsübereinkommen
werden im Einklang mit diesem Übereinkommen ausgelegt und angewendet.

ABSCHNITT 2. DAS UNTERNEHMEN
(1) Das Sekretariat der Behörde nimmt die Aufgaben des Unternehmens so lange wahr, bis dieses

unabhängig vom Sekretariat tätig wird. Der Generalsekretär der Behörde ernennt aus dem Personal
der Behörde einen Generaldirektor ad interim, der die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch das Per-
sonal des Sekretariats überwacht.

Diese Aufgaben sind folgende:
a) Beobachtung und Überprüfung von Tendenzen und Entwicklungen im Zusammenhang mit

Tätigkeiten im Tiefseebergbau, einschließlich der regelmäßigen Analyse der Bedingungen
der Weltmetallmärkte sowie der Metallpreise, -tendenzen und -aussiebten:

b) Bewertung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Meeresforschung hinsichtlich der Tätigkei-
ten im Gebiet unter besonderer Berücksichtigung der Forschung in bezug auf Umweltauswir-
kungen von Tätigkeiten im Gebiet;

c) Bewertung der verfügbaren Daten in bezug auf die Prospektion und Erforschung einschließlich
der Kriterien für diese Tätigkeiten;

d) Bewertung der für Tätigkeiten im Gebiet maßgeblichen technischen Entwicklungen, insbeson-
dere der Technologie in bezug auf den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt;

e) Auswertung von Informationen und Daten über die für die Behörde reservierten Felder;
f) Bewertung von Möglichkeiten für gemeinschaftliche Unternehmungen;
g) Sammlung von Informationen über die Verfügbarkeit ausgebildeter Arbeitskräfte;
h) Untersuchung von Optionen für die Verwaltung des Unternehmens in den verschiedenen Sta-

dien seiner Tätigkeit.
(2) Das Unternehmen führt zunächst seine ersten Tiefseebergbautätigkeiten im Rahmen gemein-

schaftlicher Unternehmungen durch. Nachdem ein Arbeitsplan für die Ausbeutung für einen anderen
Rechtsträger als das Unternehmen bestätigt wurde oder nachdem ein Antrag auf eine gemeinschaftli-
che Unternehmung mit dem Unternehmen beim Rat eingegangen ist, befaßt sich der Rat mit der Frage
des vom Sekretariat der Behörde unabhängigen Tätigwerdens des Unternehmens. Sind gemeinschaft-
liche Unternehmungen mit dem Unternehmen mit vernünftigen kommerziellen Grundsätzen verein-
bar, so erläßt der Rat eine Richtlinie nach Artikel 170 Absatz 2 des Seerechtsübereinkommens, die die-
ses unabhängige Tätigkeitwerden vorsieht.

(3) Die in Anlage IV Artikel 11 Absatz 3 des Seerechtsübereinkommens vorgesehene Verpflich-
tung der Vertragsstaaten, eine Abbaustätte des Unternehmens zu finanzieren, gilt nicht, und die Ver-
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tragsstaaten sind nicht verpflichtet, irgendwelche Arbeiten an Abbaustätten des Unternehmens oder
auf Grund von Vereinbarungen des Unternehmens über gemeinschaftliche Unternehmungen zu finan-
zieren.

(4) Die für die Vertragsnehmer geltenden Verpflichtungen gelten auch für das Unternehmen.
Ungeachtet des Artikels 153 Absatz 3 und der Anlage III Artikel 3 Absatz 5 des Seerechtsübereinkom-
mens erhält ein Arbeitsplan für das Unternehmen nach seiner Bestätigung die Form eines zwischen der
Behörde und dem Unternehmen geschlossenen Vertrags.

(5) Ein Vertragsnehmer, welcher der Behörde ein bestimmtes Feld als reserviertes Feld überlassen
hat, hat Anrecht auf das erste Angebot, mit dem Unternehmen eine Vereinbarung über eine gemein-
schaftliche Unternehmung zur Erforschung und Ausbeutung dieses Feldes zu schließen. Liegt das
Unternehmen nicht innerhalb von fünfzehn Jahren nach seinem vom Sekretariat der Behörde unab-
hängigen Tätigwerden oder — sofern dies später ist — nicht innerhalb von fünfzehn Jahren nach
dem Zeitpunkt, zu dem das Feld für die Behörde reserviert wurde, einen Antrag auf einen Arbeitsplan
für Tätigkeiten in diesem reservierten Feld vor, so ist der Vertragsnehmer, der das Feld überlassen hat,
berechtigt, einen Arbeitsplan für dieses Feld zu beantragen, sofern er nach Treu und Glauben anbietet,
das Unternehmen als Partner in eine gemeinschaftliche Unternehmung einzubeziehen.

(6) Artikel 170 Absatz 4, Anlage IV und andere Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens,
die sich auf das Unternehmen beziehen, werden im Einklang mit diesem Abschnitt ausgelegt und ange-
wendet.

ABSCHNITT 3. BESCHLUSSFASSUNG
(1) Die allgemeinen Leistsätze der Behörde werden von der Versammlung in Zusammenarbeit mit

dem Rat festgelegt.
(2) Grundsätzlich soll die Beschlußfassung in den Organen der Behörde durch Konsens erfolgen.
(3) Sind alle Bemühungen, einen Beschluß durch Konsens zu fassen, erschöpft, so werden bei

Abstimmungen in der Versammlung Beschlüsse über Verfahrensfragen mit der Mehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Staaten und Beschlüsse über Sachfragen mit Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Staaten gefaßt, wie in Artikel 159 Absatz 8 des Seerechsübereinkommens vor-
gesehen.

(4) Beschlüsse der Versammlung über jede Angelegenheit, für die der Rat ebenfalls zuständig ist,
oder über jede Verwaltungs-, Haushalts- oder Finanzfrage stützen sich auf Empfehlungen des Rates.
Nimmt die Versammlung die Empfehlung des Rates zu einer Angelegenheit nicht an, so verweist sie
diese zur weiteren Prüfung an den Rat zurück. Der Rat prüft die Angelegenheit erneut im Licht der
von der Versammlung geäußerten Ansichten.

(5) Sind alle Bemühungen, einen Beschluß durch Konsens zu fassen, erschöpft, so werden bei
Abstimmungen im Rat Beschlüsse über Verfahrensfragen mit der Mehrheit der anwesenden und
abstimmenden Mitglieder und Beschlüsse über Sachfragen, soweit das Seerechtsübereinkommen nicht
Beschlüsse durch Konsens im Rat vorsieht, mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmen-
den Mitglieder gefaßt, sofern solche Beschlüsse nicht von der Mehrheit in einer der in Absatz 9 genann-
ten Kammern abgelehnt werden. Bei seiner Beschlußfassung bemüht sich der Rat, die Interessen aller
Mitglieder der Behörde zu unterstützen.

(6) Zur Erleichterung weiterer Verhandlungen kann der Rat eine Beschlußfassung vertagen,
solange noch nicht alle Bemühungen um einen Konsens über eine Frage erschöpft zu sein scheinen.

(7) Beschlüsse der Versammlung oder des Rates, die sich auf die Finanzen oder den Haushalt aus-
wirken, sützen sich auf Empfehlungen des Finanzausschusses.

(8) Artikel 161 Absatz 8 Buchstaben b und c des Seerechtsübereinkommens findet keine Anwen-
dung.

(9) a) Jede nach Absatz 15 Buchstaben a bis c gewählte Staatengruppe wird für die Zwecke der
Abstimmung im Rat als eine Kammer behandelt. Die nach Absatz 15 Buchstabend und
e gewählten Entwicklungsstaaten werden für die Zwecke der Abstimmung im Rat als eine
einzige Kammer behandelt.

b) Vor der Wahl der Mitglieder des Rates erstellt die Versammlung Listen der Länder, welche
die Kriterien für eine Mitgliedschaft in den Staatengruppen nach Absatz 15 Buchstaben a
bis d erfüllen. Erfüllt ein Staat die Kriterien für eine Mitgliedschaft in mehr als einer Grup-
pe, so kann er nur von einer Gruppe zur Wahl in den Rat vorgeschlagen werden und darf
bei Abstimmungen im Rat nur diese Grupe vertreten.
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(10) Jede in Absatz 15 Buchstaben a bis d vorgesehene Staatengruppe wird im Rat durch die von
ihr vorgeschlagenen Mitglieder vertreten. Jede Gruppe schlägt nur so viele Kandidaten vor, wie sie
Sitze zu besetzen hat. Übersteigt die Anzahl der möglichen Kandidaten in jeder der in Absatz 15 Buch-
staben a bis e genannten Gruppen die Anzahl der in jeder dieser Gruppen zur Verfügung stehenden
Sitze, so wird in der Regel das Rotationsprinzip angewendet. Die Staaten, die Mitglieder dieser Grup-
pen sind, bestimmen, wie dieses Prinzip in der jeweiligen Gruppe angewendet wird.

(11) a) Der Rat billigt eine Empfehlung der Rechts- und Fachkommission zur Bestätigung eines
Arbeitsplans, sofern er nicht mit Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und abstimmen-
den Mitglieder, einschließlich der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglie-
der in jeder der Kammern des Rates, beschließt, den Arbeitsplan abzulehnen. Unterläßt
es der Rat, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist über eine Empfehlung zur Bestätigung
eines Arbeitsplans zu beschließen, so gilt die Empfehlung nach Ablauf dieser Frist als vom
Rat gebilligt. Die vorgeschriebene Frist beträgt üblicherweise 60 Tage, sofern der Rat
nicht beschließt, eine längere Frist vorzusehen. Empfiehlt die Kommission die Ablehnung
eines Arbeitsplans oder gibt sie keine Empfehlung ab, so kann der Rat nach seiner
Geschäftsordnung für die Beschlußfassung über Sachfragen den Arbeitsplan dennoch
bestätigen,

b) Artikel 162 Absatz 2 Buchstabe j des Seerechtsübereinkommens findet keine Anwendung.
(12) Entsteht eine Streitigkeit über die Ablehnung eines Arbeitsplans, so wird sie dem im See-

rechtsübereinkommen vorgesehenen Streitbeilegungsverfahren unterworfen.
(13) Beschlüsse durch Abstimmung in der Rechts- und Fachkommission werden mit der Mehrheit

der anwesenden und abstimmenden Mitglieder gefaßt.
(14) Teil XI Abschnitt 4 Unterabschnitte B und C des Seerechtsübereinkommens wird Überein-

stimmung mit dem vorliegenden Abschnitt ausgelegt und angewendet.
(15) Der Rat besteht aus 36 Mitgliedern der Behörde, die von der Versammlung in folgender Rei-

henfolge gewählt werden:
a) vier Mitglieder aus den Vertragsstaaten, die während der letzten fünf Jahre, für die Statistiken

vorliegen, entweder mehr als 2 Prozent des Wertes des gesamten Weltverbrauchs der Rohstof-
fe, die aus den aus dem Gebiet gewinnbaren Mineraliengruppen erzeugt werden, verbraucht
oder Nettoeinfuhren von mehr als 2 Prozent des Wertes der gesamten Welteinfuhr dieser Roh-
stoffe vorgenommen haben; unter diesen vier Mitgliedern müssen sich jedoch ein Staat der ost-
europäischen Region, der gemessen am Bruttosozialprodukt die größte Wirtschaft in der
Region aufweist, und der Staat befinden, der gemessen am Bruttosozialprodukt bei Inkrafttre-
ten des Seerechtsübereinkommens die größte Wirtschaft aufweist, sofern diese Staaten in die-
ser Gruppe vertreten sein wollen;

b) vier Mitglieder aus den acht Vertragsstaaten, die unmittelbar oder durch ihre Staatsangehöri-
gen die umfangreichsten Investitionen zur Vorbereitung und Durchführung von Tätigkeiten im
Gebiet vorgenommen haben;

c) vier Mitglieder aus den Vertragsstaaten, die auf Grund der Produktion im Bereich ihrer Hoh-
heitsbefugnisse die wichtigsten Nettoexporte der aus dem Gebiet gewinnbaren Mineralien-
gruppen sind; darunter müssen sich mindestens zwei Entwicklungsstaaten befinden, deren
Wirtschaft in hohem Maße von der Ausfuhr dieser Mineralien abhängig ist;

d) sechs Mitglieder aus Vertragsstaaten, die Entwicklungsstaaten sind und die besondere Interes-
sen vertreten. Zu diesen zu vertretenden besonderen Interessen gehören die von Staaten mit
großer Bevölkerung, von Binnenstaaten oder geographisch benachteiligten Staaten, von Insel-
staaten, von Staaten, die wichtigste Importeure der aus dem Gebiet gewinnbaren Mineralien-
gruppen sind, von Staaten, die mögliche Erzeuger dieser Mineralien sind, und von am wenig-
sten entwickelten Staaten.

e) achtzehn Mitglieder, die nach dem Grundsatz der gerechten geographischen Verteilung der
Gesamtheit der Sitze im Rat gewählt werden; aus jeder geographischen Region muß minde-
stens ein Mitglied nach diesem Buchstaben gewählt werden. Zu diesem Zweck gelten als geo-
graphische Regionen: Afrika, Asien, Osteuropa, Lateinamerika und die Karibik sowie West-
europa und andere Staaten.

(16) Artikel 161 Absatz l des Seerechtsübereinkommens findet keine Anwendung.

ABSCHNITT 4. ÜBERPRÜFUNGSKONFERENZ
Die Bestimmungen in Artikel 155 Absätze l, 3 und 4 des Seerechtsübereinkommens über die

Überprüfungskonferenz findet keine Anwendung. Ungeachtet des Artikels 314 Absatz 2 des Seerechts-
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Übereinkommens kann die Versammlung auf Empfehlung des Rates jederzeit eine Überprüfung der in
Artikel 155 Absatz l des Seerechtsübereinkommens bezeichneten Angelegenheiten vornehmen. Ände-
rungen, die sich auf das vorliegende Übereinkommen und Teil XI beziehen, unterliegen den in den
Artikeln 314, 315 und 316 des Seerechtsübereinkommens vorgesehenen Verfahren; allerdings müssen
die Grundsätze, die Ordnung und die anderen Bedingungen, die in Artikel 155 Absatz 2 des Seerechts-
übereinkommens genannt sind, beibehalten werden und die in Absatz 5 jenes Artikels bezeichneten
Rechte unberührt bleiben.

ABSCHNITT 5. WEITERGABE VON TECHNOLOGIE
(1) Die Weitergabe von Technologie für die Zwecke des Teiles XI wird durch den Artikel 144 des

Seerechtsübereinkommens sowie durch folgende Grundsätze geregelt:
a) Das Unternehmen und Entwicklungsstaaten, die Tiefseebergbautechnologie zu erhalten wün-

schen, bemühen sich, solche Technologie zu angemessenen und annehmbaren kommerziellen
Bedingungen auf dem freien Markt oder durch Vereinbarungen über gemeinschaftliche Unter-
nehmungen zu erhalten;

b) können das Unternehmen oder Entwicklungsstaaten Tiefseebergbautechnologie nicht erhal-
ten, so kann die Behörde alle oder einzelne Vertragsnehmer und ihre jeweiligen befürworten-
den Staaten auffordern, mit ihr zur Erleichterung des Erwerbs von Tiefseebergbautechnologie
durch das Unternehmen oder seine gemeinschaftliche Unternehmung oder durch einen oder
mehrere Entwicklungsstaaten, die sich um den Erwerb solcher Technologie zu angemessenen
und annehmbaren kommerziellen Bedingungen im Einklang mit dem wirksamen Schutz der
Rechte des geistigen Eigentums bemühen, zusammenzuarbeiten. Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, zu diesem Zweck uneingeschränkt und wirksam mit der Behörde zusammenzu-
arbeiten und dafür zu sorgen, daß die von ihnen befürworteten Vertragsnehmer ebenfalls
uneingeschränkt mit der Behörde zusammenarbeiten.

c) in der Regel fördern die Vertragsstaaten die internationale technische und wissenschaftliche
Zusammenarbeit in bezug auf Tätigkeiten im Gebiet zwischen den jeweils Beteiligten oder
durch Ausarbeitung von Programmen zur Ausbildung, technischen Hilfe oder wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Meereswissenschaft und Meerestechnologie sowie
des Schutzes und der Bewahrung der Meeresumwelt.

(2) Anlage III Artikel 5 des Seerechtsübereinkommens findet keine Anwendung.

ABSCHNITT 6. PRODUKTIONSPOLITIK
(1) Die Produktionspolitik der Behörde beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) Die Erschließung der Ressourcen des Gebiets erfolgt nach vernünftigen kommerziellen

Grundsätzen;
b) das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, seine einschlägigen Kodizes und Folge- oder

Ablöseübereinkünfte gelten für Tätigkeiten im Gebiet;
c) insbesondere dürfen Tätigkeiten im Gebiet nicht subventioniert werden, sofern dies nicht im

Rahmen der unter Buchstabe b genannten Übereinkünfte erlaubt ist. Subventionierunen für
die Zwecke dieser Grundsätze sind im Rahmen der unter Buchstabe b bezeichneten Überein-
künfte definiert;

d) eine Diskriminierung der aus dem Gebiet stammenden Mineralien gegenüber den aus anderen
Vorkommen stammenden Mineralien ist verboten. Diesen Mineralien oder den Einfuhren von
aus solchen Mineralien erzeugten Rohstoffen wird kein bevorzugter Zugang zu den Märkten
gewährt, insbesondere
i) durch Anwendung von Zöllen oder nichttarifären Handelshemmnissen;
ii) seitens der Vertragsstaaten für solche Mineralien oder Rohstoffe, die von ihren staatlichen

Unternehmen oder von natürlichen oder juristischen Personen ihrer Staatsangehörigkeit
erzeugt wurden oder von ihnen oder ihren Staatsangehörigen kontrolliert werden;

e) der von der Behörde für jedes Abbaufeld bestätigte Arbeitsplan für die Ausbeutung muß einen
im voraus erarbeiteten Produktionsplan enthalten, der die geschätzten Höchstmengen der
Mineralien angibt, die jährlich im Rahmen des Arbeitsplans gefördert werden sollen;

f) für die Beilegung von Streitigkeiten über die Bestimmungen der unter Buchstabe b) genannten
Übereinkünfte gilt folgendes:
i) Sind die Vertragsstaaten Vertragsparteien dieser Übereinkünfte, so nehmen sie die Streit-

beilegungsverfahren dieser Übereinkünfte in Anspruch;
ii) sind eine oder mehrere der betreffenden Vertragsstaaten nicht Vertragsparteien dieser

Übereinkünfte, so nehmen sie die im Seerechtsübereinkommen vorgesehenen Streitbeile-
gungsverfahren in Anspruch;
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g) in Fällen, in denen auf Grund der unter Buchstabe b bezeichneten Übereinkünfte die Feststel-
lung getroffen wird, daß ein Vertragsstaat eine Subventionierung vorgenommen hat, die ver-
boten ist oder zu einer Schädigung der Interessen eines anderen Vertragsstaats geführt hat,
und in denen von dem oder den betreffenden Vertragsstaaten geeignete Schritte nicht unter-
nommen wurden, kann ein Vertragsstaat den Rat ersuchen, angemessene Maßnahmen zu
ergreifen.

(2) Die in Absatz l enthaltenen Grundsätze lasse die Rechte und Pflichten aus den in Absatz l
Buchstabe b) genannten Übereinkünfte sowie aus einschlägigen Freihandels- oder Zollunionsüberein-
künften in den Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten, die Vertragsparteien solcher Überein-
künfte sind, unberührt.

(3) Die Entgegennahme durch einen Vertragsnehmer von anderen als auf Grund der in Artikel I
Buchstabe b bezeichneten Übereinkünften erlaubten Subventionen stellt eine Verletzung der grundle-
genden Bedingungen des Vertrags dar, der den Arbeitsplan zur Durchführung von Tätigkeiten im
Gebiet bildet.

(4) Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme hat, daß ein Verstoß gegen die Vorschriften
des Absatzes l Buchstabe b bis d oder des Absatzes 3 vorliegt, kann nach Absatz 1 Buchstabe f oder g
Streitbeilegungsverfahren einleiten.

(5) Ein Vertragsstaat kann den Rat jederzeit auf Tätigkeiten aufmerksam machen, die nach seiner
Auffassung mit den Vorschriften des Absatzes l Buchstaben b bis d nicht vereinbar sind.

(6) Die Behörde erarbeitet Regeln, Vorschriften und Verfahren, welche die Durchführung dieses
Abschnittes sicherstellen, einschließlich entsprechender Regeln, Vorschriften und Verfahren für die
Bestätigung von Arbeitsplänen.

(7) Artikel 151 Absätze l bis 7 und 9 Artikel 162, Absatz 2 Buchstabe q, Artikel 165 Absatz 2 Buch-
stabe n sowie Anlage III Artikel 6 Absatz 5 und Anlage III Artikel 7 des Seerechtsübereinkommens fin-
den keine Anwendung.

ABSCHNITT 7 WIRTSCHAFTLICHE HILFE
(1) Die Politik der Behörde in bezug auf die Hilfe für Entwicklungsstaaten, die ernste nachteilige

Auswirkungen auf ihre Ausfuhreinnahmen oder ihre Wirtschaft aus einem Rückgang des Preises für
das betroffene Mineral oder der Ausfuhrmenge dieses Minerals erleiden, stützt sich, soweit ein solcher
Rückgang auf Tätigkeiten im Gebiet zurückzuführen ist, auf folgende Grundsätze:

a) Die Behörde errichtet einen Fonds für wirtschaftliche Hilfe mit einem Anteil ihrer Mittel, die
den zur Deckung ihrer Verwaltungskosten erforderlichen Betrag übersteigen. Der für diesen
Zweck bereitgestellte Betrag wird auf Empfehlung des Finanzausschusses von Zeit zu Zeit
vom Rat festgelegt. Für die Errichtung des Fonds für wirtschaftliche Hilfe werden lediglich Mit-
tel aus Zahlungen von Vertragsnehmern einschließlich des Unternehmens sowie freiwillige
Beiträge verwendet;

b) Entwicklungsstaaten mit Landproduktion, bei denen festgestellt wurde, daß ihre Wirtschaft
durch den Abbau von Mineralien vom Tiefseeboden schwer betroffen ist, erhalten Hilfe aus
dem Fonds für wirtschaftliche Hilfe der Behörde;

c) die Behörde stellt betroffenen Entwicklungsstaaten mit Landproduktion Hilfe aus dem Fonds
zur Verfügung, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit bestehenden weltweiten oder regiona-
len Entwicklungseinrichtungen, welche über die zur Durchführung solcher Hilfsprogramme
notwendige Infrastruktur und die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen;

d) Umfang und Dauer der Hilfe werden in jedem Einzelfall festgelegt. Dabei werden Art und
Tragweite der Probleme, denen die betroffenen Entwicklungsstaaten mit Landproduktion
gegenüberstehen, angemessen berücksichtigt.

(2) Artikel 151 Absatz 10 des Seerechtsübereinkommens wird mit Hilfe der in Absatz l bezeichne-
ten Maßnahmen der wirtschaftlichen Hilfe durchgeführt. Artikel 160 Absatz 2 Buchstabe l, Artikel 162
Absatz 2 Buchstaben, Artikel 164 Absatz 2 Buchstabe d Artikel 171 Buchstabe f und Artikel 173
Absatz 2 Buchstabe c des Seerechtsübereinkommens werden entsprechend ausgelegt.

ABSCHNITT 8. FINANZIELLE BESTIMMUNGEN DER VERTRÄGE
(1) Folgende Grundsätze dienen als Grundlage zur Aufstellung von Regeln, Vorschriften und Ver-

fahren für die finanziellen Bestimmungen der Verträge:
a) Das System der Zahlungen an die Behörde muß sowohl für den Vertragsnehmer als auch für

die Behörde angemessen sein und ausreichende Mittel für die Feststellung vorsehen, daß der
Vertragsnehmer dieses System einhält;
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b) die Höhe der Zahlungen auf Grund dieses Systems muß sich im Rahmen der Zahlungen bewe-
gen, die bei Abbau gleicher oder ähnlicher Mineralien an Land üblich sind, damit vermieden
wird, daß die Unternehmer, die Tiefseebergbau betreiben, einen künstlichen Wettbewerbsvor-
teil erhalten oder ihnen ein Wettbewerbsnachteil auferlegt wird;

c) das System soll einfach sein und weder für die Behörde, noch für den Vertragsnehmer größere
Verwaltungskosten verursachen. Die Annahme eines Systems von Förderabgaben oder eines
kombinierten Systems aus Förderabgaben und Gewinnbeteiligung soll geprüft werden. Wer-
den alternative Systeme beschlossen, so hat der Vertragsnehmer das Recht, das auf seinen Ver-
trag anwendbare System zu wählen. Jede spätere Änderung in der Wahl zwischen alternativen
Systemen erfolgt einvernehmlich zwischen der Behörde und dem Vertragsnehmer;

d) mit Aufnahme der kommerziellen Produktion ist eine feste Jahresgebühr zu zählen. Diese
Gebühr kann gegen andere fällige Zahlungen im Rahmen des nach Buchstabe c) angenomme-
nen Systems verrechnet werden. Die Höhe der Gebühr wird vom Rat festgelegt;

e) das System der Zahlungen kann regelmäßig im Licht veränderter Umstände überprüft werden.
Änderungen dürfen nicht diskriminierend angewandt werden. Für bestehende Verträge kön-
nen sie nur auf Wunsch des Vertragsnehmers gelten. Jede spätere Änderung in der Wahl zwi-
schen alternativen Systemen erfolgt einvernehmlich zwischen der Behörde und dem Vertrags-
nehmer;

f) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der auf diesen Grundsätzen beruhenden
Regeln und Vorschriften unterliegen den im Seerechtsübereinkommen vorgesehenen Streit-
beilegungsverfahren.

(2) Anlage III Artikel 13 Absätze 3 bis 10 des Seerechtsübereinkommens findet keine Anwendung.
(3) Im Hinblick auf die Durchführung der Anlage III Artikel 13 Absatz 2 des Seerechtsüberein-

kommens beträgt die Gebühr für die Bearbeitung von Anträgen auf Bestätigung eines Arbeitsplans,
der auf eine Phase beschränkt ist, nämlich die Erforschungs- oder die Abbauphase, 250 000 US-Dollar.

ABSCHNITT 9. DER FINANZAUSSCHUSS
(1) Hiermit wird ein Finanzausschuß gebildet. Der Ausschuß besteht aus 15 Mitgliedern, die über

geeignete Fähigkeiten in finanziellen Angelegenheiten verfügen. Die Vertragsstaaten benennen Kan-
didaten, die ein Höchstmaß an fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit besitzen.

(2) Nicht mehr als ein Mitglied des Finanzausschusses darf Staatsangehöriger desselben Vertrags-
staats sein.

(3) Die Mitglieder des Finanzausschusses werden von der Versammlung gewählt, wobei die Not-
wendigkeit einer gerechten geographischen Verteilung und der Vertretung besonderer Interessen
gebührend zu berücksichtigen ist. Jede in Abschnitt 3 Absatz 15 Buchstaben a, b, c und d genannte Staa-
tengruppe ist mit mindestens einem Mitglied im Ausschuß vertreten. Bis die Behörde ausreichende
andere Mittel als die berechneten Beiträge besitzt, um ihre Verwaltungskosten zu bestreiten, gehören
zu den Mitgliedern des Ausschusses die Vertreter der fünf Staaten, welche die höchsten Beiträge zum
Verwaltungshaushalt der Behörde entrichten. Danach erfolgt die Wahl eines Mitglieds aus jeder Grup-
pe auf der Grundlage der Benennung durch die Mitglieder der betreffenden Gruppe, unbeschadet der
Möglichkeit, weitere Mitglieder aus jeder dieser Gruppen zu wählen.

(4) Die Mitglieder des Ausschusses werden für fünf Jahre gewählt. Ihre einmalige Wiederwahl ist
zulässig.

(5) Im Fall des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder des Rücktritts eines Mitglieds des Finanzaus-
schusses vor Ablauf seiner Amtszeit wählt die Versammlung für den Rest der Amtszeit ein Mitglied aus
derselben geographischen Region oder Staatengruppe.

(6) Die Mitglieder des Finanzausschusses dürfen kein finanzielles Interesse an einer Tätigkeit in
Angelegenheiten haben, über die der Ausschuß Empfehlungen abzugeben hat. Sie dürfen auch nach
Beendigung ihrer Tätigkeit vertrauliche Informationen nicht preisgeben, die ihnen auf Grund ihrer
Aufgaben für die Behörde zur Kenntnis gelangen.

(7) Beschlüsse der Versammlung und des Rates über folgende Themen stützen sich auf Empfeh-
lungen des Finanzausschusses:

a) die Entwürfe der Finanzregeln, -Vorschriften und -verfahren für die Organe der Behörde sowie
die Verwaltung der Finanzen und die innere Finanzverwaltung der Behörde;

b) die Berechnung der Beiträge der Mitglieder zum Verwaltungshaushalt der Behörde nach Arti-
kel 160 Absatz 2 Buchstabe e des Seerechtsübereinkommens;
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c) alle einschlägigen Finanzfragen einschließlich des vom Generalsekretär der Behörde nach
Artikel 172 des Seerechtsübereinkommens ausgearbeiteten Entwurfs des jährlichen Haushalts
sowie die finanziellen Aspekte der Durchführung des Arbeitsprogrammes des Sekretariats;

d) der Verwaltungshaushalt;
e) die finanziellen Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus der Durchführung dieses Überein-

kommens und des Teiles XI sowie die Auswirkungen auf Verwaltung und Haushalt von Vor-
schlägen und Empfehlungen, die Ausgaben aus den Mitteln der Behörde zur Folge haben;

f) die Regeln, Vorschriften und Verfahren über die gerechte Verteilung der finanziellen und der
sonstigen wirtschaftlichen Vorteile, die aus Tätigkeiten im Gebiet stammen, und die darüber zu
fassenden Beschlüsse.

(8) Die Beschlüsse des Finanzausschusses über Verfahrensfragen bedürfen der Mehrheit der
anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Beschlüsse über Sachfragen werden durch Konsens gefaßt.

(9) Der Forderung des Artikels 162 Absatz 2 Buchstabe y des Seerechtsübereinkommens nach Bil-
dung eines Nebenorgans, das sich mit finanziellen Angelegenheiten befaßt, ist durch die Bildung des
Finanzausschusses in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt Genüge getan.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 14. Juli 1995 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das
Seerechtsübereinkommen ist gemäß seinem Art. 308 Abs. 2 für Österreich mit 13. August 1995 in
Kraft getreten; das Übereinkommen zur Durchführung wird nach Mitteilung des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen gemäß seinem Art. 7 Abs. l seit 16. November 1994 angewendet.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs haben folgende weitere Staaten bzw. Organisationen ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden hinterlegt oder haben erklärt, sich auch weiterhin gebunden zu
erachten:

SEERECHTSÜBEREINKOMMEN

Ägypten, Angola, Antigua und Barbuda, Australien, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Boli-
vien, Bosnien-Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Cookinseln, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Deutsch-
land, Dominica, Dschibuti, Fidschi, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jemen, ehemaliges Jugoslawien, Kamerun,
Kap Verde, Kenia, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Libanon, Mali, Malta, Marshall-Inseln, Mauri-
tius, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Namibia, Nigeria, Oman,
Paraguay, Philippinen, Sambia, Sao Tomé und Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowenien, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Sudan, Tansania, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zaire,
Zypern.

ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG

Australien, Belize, Bolivien, Cookinseln, Deutschland, Indien, Italien, Kenia, Kroatien, Libanon,
Mauritius, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Mikronesien, Seychellen, Sierra Leone,
Singapur, Slowenien.

Gemäß Art. 7 Abs. l lit. c haben ferner der Anwendung dieses Übereinkommens zugestimmt:

Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Botsuana, Brunei, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Cote d'Ivoire, Europäische Union, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesien, Irak,
Island, Jamaika, Japan, Kambodoscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kongo, Republik
Korea, Kuba, Kuwait, Laos, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Malta, Marshall-Inseln, Mauretanien, Moldova, Monaco, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Pakistan, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Polen, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Schweiz,
Senegal, Simbabwe, Slowakei, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tansania, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Vietnam.
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Folgende Staaten haben nachstehende Erklärungen abgegeben:

SEERECHTSÜBEREINKOMMEN
ÄGYPTEN

1. Die Arabische Republik Ägypten legt die Breite ihres Küstenmeeres nach Artikel 5 der Verord-
nung vom 18. Januar 1951 in der abgeänderten Fassung des Erlasses vom 17 Februar 1958 entspre-
chend den Bestimmungen von Artikel 3 des Übereinkommens mit zwölf Seemeilen fest.

2. Die Arabische Republik Ägypten wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt Seekarten veröffentli-
chen, aus denen sowohl die Basislinien, von denen aus die Breite seiner Küstengewässer im Mittelmeer
und im Roten Meer gemessen wird, als auch jene Linien, die nach den üblichen Gepflogenheiten die
äußere Grenze des Küstenmeeres kennzeichnen, ersichtlich sind.

Erklärung über die Anschlußzone:
Die Arabische Republik Ägypten hat beschlossen, daß sich ihre Anschlußzone (wie in der Verord-

nung vom 18. Jänner 1951 in der durch den Präsidentenerlaß vom 17. Februar 1958 abgeänderten Fas-
sung festgelegt), wie dies in Artikel 33 des Übereinkommens vorgesehen ist, 24 Seemeilen über die
Basislinien erstreckt, von denen aus die Breite des Küstenmeeres gemessen wird.

Erklärung über die Durchfahrt von mit Kernenergieantrieb ausgestatteten und ähnlichen Schiffen durch
das ägyptische Küstenmeer

Gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens über das Recht des Küstenstaates, die Durch-
fahrt durch seine Küstengewässer zu regeln und in Anbetracht der Tatsache, daß die Durchfahrt von
fremden Schiffen mit Kernenergieantrieb sowie von Schiffen, die nukleare oder sonstige ihrer Natur
nach gefährliche und schädliche Stoffe befördern, eine Reihe von Gefahrenquellen darstellt.

Angesichts der Tatsache, daß nach Artikel 23 des Übereinkommens die betreffenden Schiffe bei
der Ausübung des Rechts auf friedliche Durchfahrt durch ein Küstenmeer die Dokumente mit sich
führen und die besonderen Vorsichtsmaßnahmen beachten müssen, die in internationalen Vereinba-
rungen für solche Schiffe vorgeschrieben sind, erklärt die Regierung der Arabischen Republik Ägyp-
ten, daß sie von den besagten Schiffen die Einholung einer Genehmigung noch vor der Einfahrt in das
ägyptische Küstenmeer verlangt, bis diesbezügliche internationale Abkommen abgeschlossen werden
und Ägypten ihnen angehört.

Erklärung über die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch das ägyptische Küstenmeer:
(Unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens über das Recht des Küstenstaates,

die Durchfahrt von Schiffen durch seine Küstengewässer zu regeln) wird Kriegsschiffen die friedliche
Durchfahrt durch das ägyptische Küstenmeer nach vorheriger Notifikation gewährt.

Erklärung über die Durchfahrt durch die Meerenge von Tiran und den Golf von Akaba:
Die Bestimmungen des Friedensvertrages von 1979 zwischen Ägypten und Israel über die Durch-

fahrt durch die Meerenge von Tiran und den Golf von Akaba sind im Rahmen der allgemeinen Durch-
fahrtsordnung für Meerengen bildende Gewässer zu sehen, auf die in Teil III des Übereinkommens
Bezug genommen wird; in diesem ist weiters vorgesehen, daß die allgemeine Durchfahrtsordnung
den Rechtsstatuts von Meerengen bildenden Gewässern nicht berührt und das darin auch bestimmte
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung im Meerengenanliegerstaat enthalten sind.

Erklärung über die Ausübung von Rechten in der ausschließlichen Wirtschaftszone durch Ägypten:
Die Arabische Republik Ägypten übt ab dem heutigen Tag die ihr durch die Bestimmungen der

Teile V und VI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zugewiesenen Rechte in der
über ihre Küstengewässer im Mittelmeer und im Roten Meer hinausgehenden bzw an diese angren-
zenden ausschließlichen Wirtschaftszone aus.

Die Arabische Republik Ägypten wird auch ihre souveränen Rechte in dieser Zone zum Zweck
der Erforschung, Ausbeutung, Bewahrung und Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden
natürlichen Ressourcen des Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber liegenden Gewäs-
ser sowie im Hinblick auf alle anderen Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung
der Zone wie der Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind, ausüben.

Die Arabische Republik Ägypten wird ihre Hoheitsbefugnisse in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone nach den im Übereinkommen festgelegten Modalitäten betreffend die Errichtung und Nutzung
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von künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerken, sowie die wissenschaftliche Meeresforschung, den
Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt und alle anderen im Übereinkommen vorgesehenen
Rechte und Pflichten ausüben.

Die Arabische Republik Ägypten erklärt, daß sie bei der Ausübung bzw. Erfüllung der ihr durch
das Übereinkommen übertragenen Rechte und Pflichten in der ausschließlichen Wirtschaftszone die
Rechte und Pflichten anderer Staaten gebührend berücksichtigen und in einer den Bestimmungen
des Übereinkommens entsprechenden Weise handeln wird.

Die Arabische Republik Ägypten verpflichtet sich, die Außengrenzen ihrer ausschließlichen Wirt-
schaftszone nach den im Übereinkommen angeführten Vorschriften, Kriterien und Modalitäten festzu-
legen.

(Die Arabische Republik) Ägypten erklärt, daß sie die erforderlichen Maßnahmen und Vorkeh-
rungen zur Regelung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer ausschließlichen Wirtschafts-
zone treffen wird.

Erklärung über die Wahl der Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten in Übereinstimmung mit dem
Übereinkommen:

(Unter Hinweis auf die Bestimmungen von Artikel 287 des Übereinkommens) erklärt die Arabi-
sche Republik Ägypten, daß sie das Schiedsverfahren, dessen Modalitäten in Anlage VII des Überein-
kommens festgelegt sind, als Verfahren zur Beilegung aller Streitigkeiten akzeptiert, die zwischen
Ägypten und irgendeinem anderen Staat über die Auslegung und Anwendung des Übereinkommens
entstehen.

Die Arabische Republik Ägypten erklärt weiters, daß die in Artikel 297 des Übereinkommens
angeführten Streitigkeiten für sie vom Anwendungsbereich dieses Verfahrens ausgenommen sind.

Erklärung über die arabische Fassung des Textes des Übereinkommens:
Die Regierung der Arabischen Republik Ägypten ist befriedigt darüber, daß die Dritte Seerechts-

konferenz der Vereinten Nationen das neue Übereinkommen in sechs Sprachen einschließlich des Ara-
bischen angenommen hat, die alle gleichermaßen Gültigkeit besitzen, sodaß zwischen den einzelnen
Fassungen absolute Gleichwertigkeit besteht und keine Fassung gegenüber einer anderen bevorzugt
werden kann.

Allerdings fällt bei einer Gegenüberstellung der offiziellen arabischen Fassung des Übereinkom-
mens mit den anderen offiziellen Fassungen auf, daß in einigen Fällen der offizielle arabische Text nicht
exakt mit den anderen Fassungen übereinstimmt, da er den Inhalt mancher Bestimmungen des Über-
einkommens, die von den Staaten zur Schaffung einer Rechtsordnung für die Meeresgewässer für
akzeptabel befunden und angenommen wurden, nur ungenau wiedergibt.

Aus diesen Gründen macht die Regierung der Arabischen Republik Ägypten von der Möglichkeit
anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde des Seerechtsübereinkommens der Vereinten
Nationen Gebrauch, zu erklären, daß sie diejenige Auslegung anwenden wird, die durch die verschie-
denen offiziellen Textfassungen des Übereinkommens am besten unterstützt wird.

BRASILIEN
I. Die brasilianische Regierung geht davon aus, daß das in Artikel 301 angeführte Verbot jeder

Drohung mit Gewalt oder Gewaltanwendung, die gegen die territoriale Unversehrtheit eines Staates
gerichtet oder sonst mit den in der Satzung der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen des
Völkerrechts unvereinbar ist, insbesondere auch für die Meeresgebiete unter der Souveränität oder
den Hoheitsbefugnissen des Küstenstaates gilt.

II. Die brasilianische Regierung geht davon aus, daß die Bestimmungen des Übereinkommens
andere Staaten nicht dazu ermächtigen, ohne ausdrückliche Zustimmung des Küstenstaates in dessen
ausschließlicher Wirtschaftszone militärische Übungen oder Manöver durchzuführen, insbesondere
solche, bei denen Waffen oder Sprengstoffe zum Einsatz kommen.

III. Die brasilianische Regierung geht davon aus, daß nach den Bestimmungen des Übereinkom-
mens der Küstenstaat allein berechtigt ist, in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf dem Fest-
landsockel den Bau, die Inbetriebnahme oder die Nutzung aller Arten von Anlagen und Bauwerken
ohne Ausnahme und ungeachtet ihrer Art oder Verwendung zu betreiben, zu genehmigen oder gesetz-
lich zu regem.
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DEUTSCHLAND
(1) Erklärung gemäß Anlage IX Artikel 5 Absatz 2:
Die deutsche Bundesregierung möchte daran erinnern, daß die Bundesrepublik Deutschland Mit-

glied der Europäischen Gemeinschaft ist, der es in bestimmten, von dem Seerechtsübereinkommen
erfaßten Bereichen Befugnisse übertragen hat. Ausführliche Erklärungen über Art und Umfang der
übertragenen Befugnisse werden zu gegebener Zeit im Einklang mit Anlage IX des Seerechtsüberein-
kommens abgegeben.

(2) Erklärung gemäß Artikel 287
In Ermangelung eines anderen friedlichen Mittels, dem sie den Vorzug gäbe, hält es die Regierung

der Bundesrepublik Deutschland für sinnvoll, eines der folgenden Mittel zur Beilegung von Streitigkei-
ten über die Auslegung oder Anwendung der beiden Übereinkommen zu wählen, wie es ihr nach Arti-
kel 287 des Seerechtsübereinkommens frei steht, und zwar in folgender Reihenfolge:

1. den in Übereinstimmung mit Anlage VI errichteten Internationalen Seegerichtshof;
2. ein in Übereinstimmung mit Anlage VIII gebildetes besonderes Schiedsgericht;
3. den Internationalen Gerichtshof.
Wiederum in Ermangelung jedes anderen friedlichen Mittels erkennt die Regierung der Bundes-

republik Deutschland hier und heute die Gültigkeit des besonderen Schiedsverfahrens für jede Strei-
tigkeit über die Auslegung oder Anwendung des Seerechtsübereinkommens in bezug auf die Fische-
rei, den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt, die wissenschaftliche Meeresforschung oder
die Schiffahrt einschließlich der Verschmutzung durch Schiffe und durch Einbringen an.

(3) Allgemeine Erklärung zur Rechtswahrung:
Unter Bezugnahme auf ähnliche Erklärungen, die die deutsche Bundesregierung während der

Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen abgegeben hat, erklärt die deutsche Bundesregie-
rung im Hinblick auf bereits abgegebene oder künftig abzugebende Erklärungen von Staaten bei
Zeichnung, Ratifikation oder Beitritt zum Seerechtsübereinkommen:

Küstenmeer, Archipelgewässer, Meerengen
Die Bestimmungen über das Küstenmeer stellen ganz allgemein eine Regelung dar, die zwischen

den berechtigten Wünschen der Küstenstaaten nach Schutz ihrer Souveränität und denen der interna-
tionalen Gemeinschaft nach Ausübung des Durchfahrtsrechts einen Ausgleich schafft. Das Recht, das
Küstenmeer bis auf zwölf Seemeilen auszudehnen, wird die Bedeutung des Rechts der friedlichen
Durchfahrt durch das Küstenmeer für alle Schiffe einschließlich Kriegsschiffe, Handelsschiffe und
Fischereifahrzeuge beträchtlich verstärken; das ist ein Grundrecht der Völkergemeinschaft.

Keine Bestimmung des Übereinkommens, das insoweit geltendes Völkerrecht widerspiegelt, kann
als Berechtigung für einen Küstenstaat betrachtet werden, die friedliche Durchfahrt für eine bestimmte
Kategorie fremder Schiffe von einer vorherigen Genehmigung oder Benachrichtigung abhängig zu
machen.

Voraussetzung für die Anerkennung des Rechts der Küstenstaaten auf Ausdehnung des Küsten-
meers ist das Rechtssystem der Transitdurchfahrt durch Meerengen, die der internationalen Schiffahrt
dienen. Artikel 38 schränkt das Recht der Transitdurchfahrt nur in den Fällen ein, in denen eine Route
zur Verfügung steht, die unter navigatorischen und hydrographischen Gesichtspunkten, einschließlich
der schiffahrtswirtschaftlichen, ebenso geeignet ist.

Nach dem Übereinkommen ist die Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen nicht von der
Bezeichnung bestimmter Schiffahrtswege oder Flugstrecken durch die Archipelstaaten abhängig,
soweit bestehende Strecken durch das Archipel vorhanden sind, die normalerweise für die internatio-
nale Schiffahrt genutzt werden.

Ausschließliche Wirtschaftszone
In der ausschließlichen Wirtschaftszone, die ein völkerrechtlich neuer Begriff ist, werden den

Küstenstaaten genau umrissene Rechte und Hoheitsbefugnisse über die Ressourcen eingeräumt. Alle
übrigen Staaten genießen weiterhin die Freiheit der Hohen See in bezug auf Schiffahrt, Überflug sowie
jede sonstige völkerrechtlich zulässige Nutzung des Meeres. Diese Nutzung wird auf friedliche Weise
wahrgenommen, dh. im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.

Die Ausübung dieser Rechte kann daher nicht so ausgelegt werden, als beeinträchtige sie die
Sicherheit des Küstenstaats oder seine Rechte und Pflichten aus dem Völkerrecht. Demgemäß kann
der Begriff einer 200-Meilen-Zone mit allgemeinen Rechten bezüglich Souveränität und Hoheitsbefug-
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nissen des Küstenstaats weder im allgemeinen Völkerrecht noch auf Grund der einschlägigen Bestim-
mungen des Übereinkommens als rechtsgültig anerkannt werden.

In den Artikeln 56 und 58 wurde ein sorgsam ausbalanciertes, prekäres Gleichgewicht zwischen
den Belangen der Küstenstaaten und den Freiheiten und Rechten aller übrigen Staaten geschaffen.
Dieses Gleichgewicht umfaßt den Hinweis in Artikel 58 Absatz 2 auf die Artikel 88 bis 115, die für
die ausschließliche Wirtschaftszone gelten, sofern sie nicht mit Teil V unvereinbar sind. Keine Bestim-
mung des Teils V ist unvereinbar mit Artikel 89, der Souveränitätsansprüche für ungültig erklärt.

Nach dem Übereinkommen hat der Küstenstaat keine übrigen Rechte in der ausschließlichen
Wirtschaftszone. Insbesondere schließen die Rechte und Hoheitsbefugnisse des Küstenstaats in dieser
Zone nicht das Recht ein, über militärische Übungen oder Manöver benachrichtigt zu werden, oder das
Recht, diese zu genehmigen.

Außer im Fall künstlicher Inseln hat der Küstenstaat das Recht, in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone nur solche Anlagen und Bauwerke, die wirtschaftlichen Zwecken dienen, zu genehmi-
gen, zu bauen, zu betreiben und zu nutzen.

Hohe See
Als ein geographisch benachteiligter Staat mit gleichwohl bedeutenden Interessen an den her-

kömmlichen Nutzungen des Meeres bleibt die Bundesrepublik Deutschland dem bestehenden Grund-
satz der Freiheit der Hohen See verpflichtet. Dieser Grundsatz, der jahrhundertelang für alle Nutzun-
gen des Meeres maßgebend war, ist in den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens erneut
bekräftigt und in verschiedenen Bereichen neuen Erfordernissen angepaßt worden; diese Bestimmun-
gen müssen daher soweit irgend möglich im Einklang mit jenem traditionellen Grundsatz ausgelegt
werden.

Binnenstaaten
Hinsichtlich der Regelung der Transitfreiheit der Binnenstaaten darf der Transit durch das

Hoheitsgebiet der Transitstaaten die Souveränität dieser Staaten nicht beeinträchtigen. Nach Arti-
kel 125 Absatz 3 beeinträchtigen die in Teil X vorgesehenen Rechte und Erleichterungen in keiner
Weise die Souveränität und die berechtigten Interessen der Transitstaaten. Die genaue Bedeutung
der Transitfreiheit muß in jedem Einzelfall zwischen dem Transitstaat und dem betreffenden Binnen-
staat durch Vereinbarung festgelegt werden. Bei fehlender Vereinbarung über die Bedingungen und
Einzelheiten der Ausübung des Zugangsrechts wird der Zugang von Personen und Waren für den
Transit durch das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nur durch innerstaatliche Rechtsvor-
schriften geregelt, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsmittel und -wege und der Benutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur.

Wissenschaftliche Meeresforschung
Obschon die traditionelle Freiheit der Forschung durch das Übereinkommen eine beträchtliche

Einengung erfuhr, bleibt diese Freiheit für Staaten, internationale Organisationen und Private Rechts-
träger in einigen Meeresgebieten, zB dem Meeresboden außerhalb des Festlandsockels und auf der
Hohen See, erhalten. Die ausschließliche Wirtschaftszone und der Festlandsockel, die für die wissen-
schaftliche Meeresforschung von besonderem Interesse sind, unterliegen jedoch einem Zustimmungs-
verfahren, dessen Grundlage die Verpflichtung des Küstenstaats nach Artikel 246 Absatz 3 ist, unter
normalen Umständen seine Zustimmung zu erteilen. In diesem Zusammenhang stellen die Förderung
und Schaffung günstiger Bedingungen für die wissenschaftliche Forschung, die in dem Übereinkommen
gefordert sind, allgemeine Grundsätze dar, welche die Anwendung und Auslegung aller einschlägigen
Bestimmungen des Übereinkommens bestimmen.

Die Regelung der wissenschaftlichen Meeresforschung auf dem Festlandsockel jenseits von
200 Seemeilen spricht dem Küstenstaat die Ermessensfreiheit ab, seine Zustimmung nach Arti-
kel 246 Absatz 5 Buchstabe a außerhalb der Gebiete, die er entsprechend den Voraussetzungen nach
Artikel 246 Absatz 6 öffentlich bezeichnet hat, zu versagen. Die Verpflichtung, im Zusammenhang mit
der Bezeichnung Informationen über die Ausbeutung oder über Aufsuchungsarbeiten mitzuteilen,
wird in Artikel 246 Absatz 6 berücksichtigt, der bei den mitzuteilenden Informationen ausdrücklich
Einzelheiten ausschließt.

GUINEA-BISSAU
Unter Bezugnahme auf Artikel 287 betreffend die Wahl eines Verfahrens für die Beilegung von

Streitigkeiten bei der Auslegung oder Anwendung der Seerechtskonvention der Vereinten Nationen
erklärt (die Regierung von Guinea-Bissau), daß sie die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtsho-
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fes nicht akzeptiert und daß sie daher auch seine Zuständigkeit hinsichtlich der Artikel 297 und 298
nicht akzeptieren wird.

INDIEN
a) Die Regierung der Republik Indien behält sich das Recht vor, zur angemessenen Zeit die Erklä-

rungen gemäß Artikel 287 und 298 betreffend die Beilegung von Streitigkeiten abzugeben;
b) Die Regierung der Republik Indien geht davon aus, daß das Übereinkommen andere Staaten

nicht ermächtigt, in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Kontinentalsockel ohne Zustim-
mung des Küstenstaates militärische Übungen oder Manöver durchzuführen, im besonderen solche, in
denen Waffen oder Sprengmittel eingesetzt werden.

ISLAND
In Übereinstimmung mit Artikel 298 des Übereinkommens behält sich (die Regierung von Island)

das Recht vor, jede Auslegung des Artikels 83 einem Vergleichsverfahren gemäß Anlage V,
Abschnitt 2 des Übereinkommens zu unterwerfen.

ITALIEN
Im Einklang mit dem Übereinkommen besitzt der Küstenstaat keine Residualrechte in der aus-

schließlichen Wirtschaftszone. Insbesondere schließen die Rechte und die Zuständigkeit dieses Küsten-
staats in dieser Zone nicht das Recht ein, die vorausgehende Ankündigung von militärischen Übungen
oder Manövern zu verlangen oder solche Übungen oder Manöver zu genehmigen. Überdies sind die
Rechte des Küstenstaats zur Errichtung, zum Betrieb und zur Nutzung von Bauwerken von Anlagen
und Bauwerken in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Kontinentalsockel auf die in Arti-
kel 60 des Übereinkommens angeführten Anlagen und Bauwerke beschränkt.

Keine der Bestimmungen des Übereinkommens, welches in dieser Hinsicht mit dem Völkerge-
wohnheitsrecht übereinstimmt, ist so zu verstehen, daß der Küstenstaat berechtigt wird, die friedliche
Durchfahrt bestimmter Kategorien fremder Schiffe von einer vorausgehenden Ankündigung oder
Genehmigung abhängig zu machen.

Italien beehrt sich gemäß Artikel 298 Abs. l lit. a des Übereinkommens zu erklären, daß es kei-
nem der in Teil XV, Abschnitt 2, vorgesehenen Verfahren betreffend die Beilegung von Streitigkeiten
über die Auslegung der Artikel 15, 74 und 83 betreffend die Abgrenzung von Meeresgebieten oder
über historische Buchten zustimmt.

Jedenfalls soll die vorliegende Erklärung nicht so ausgelegt werden, daß sie die Annahme oder
Zurückweisung durch Italien von Erklärungen über andere Bereiche von anderen Staaten aus-
drückt, die anläßlich der Unterzeichnung oder Ratifikation abgegeben wurden.

Italien behält sich das Recht vor, weitere Erklärungen zum Übereinkommen und zum Durchfüh-
rungsübereinkommen abzugeben.

JEMEN
1. Die demokratische Volksrepublik Jemen bringt vorrangig ihre geltenden nationalen Gesetze zur

Anwendung, die für die Einfahrt oder Transitdurchfahrt fremder Kriegsschiffe sowie von Unterseeboo-
ten oder von Schiffen, die mit Kernenergie angetrieben werden oder nukleare Stoffe befördern, eine
vorherige Zustimmung erforderlich machen.

2. Was die Festlegung der Meeresgrenzen zwischen der demokratischen Volksrepublik Jemen und
Staaten mit ihr gegenüberliegenden oder an sie angrenzenden Küsten betrifft, so wird die grundsätzlich
angenommene Mittellinie so gezogen, daß jeder ihrer Punkte von den nächstgelegenen Punkten der
Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers eines Staates gemessen wird, gleich weit ent-
fernt ist. Dies gilt für die Meeresgrenzen des Festlandgebiets der demokratischen Volksrepublik
Jemen ebenso wie für ihre Inseln.

Ehemaliges JUGOSLAWIEN
1. Ausgehend von dem Recht, das den Vertragsstaaten auf Grund von Artikel 310 des Seerechts-

übereinkommens der Vereinten Nationen zuerkannt wird, geht die Regierung der Sozialistischen Bun-
desrepublik Jugoslawien davon aus, daß ein Küstenstaat mittels eigener Gesetze und Vorschriften die
Durchfahrt ausländischer Kriegsschiffe von dem Erfordernis einer vorherigen Benachrichtigung des
Küstenstaates abhängig machen und die Anzahl der gleichzeitig durchfahrenden Schiffe auf der Basis
des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts und in Übereinstimmung mit dem Recht auf friedliche
Durchfahrt (Artikel 17 bis 32 des Übereinkommens) beschränken kann.
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2. Die Regierung der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien geht weiters davon aus, daß sie
auf der Grundlage von Artikel 38, Abs. l und von Artikel 45, Abs. l (a) des Übereinkommens mittels
eigener Gesetze und Vorschriften bestimmen kann, auf welche der für die internationale Schiffahrt ver-
wendeten Meerengen im Küstenmeer der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien die Rechtsord-
nung betreffend die friedliche Durchfahrt gegebenenfalls anzuwenden ist.

3. Angesichts der Tatsache, daß die Bestimmungen des Übereinkommens über die Anschlußzone
(Artikel 33) keine Vorschriften über die Abgrenzung der Anschlußzone zwischen Staaten mit gegen-
überliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten enthalten, geht die Regierung der Sozialistischen
Bundesrepublik Jugoslawien davon aus, daß die in Artikel 24, Abs. 3 des in Genf am 29. April 1958
unterzeichneten Übereinkommens über das Küstenmeer und die Anschlußzone festgelegten Grund-
sätze des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts auch für die Abgrenzung der Anschlußzone zwischen
den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen gelten.

KAP VERDE
I. Dieses Übereinkommen anerkennt das Recht der Küstenstaaten, Maßnahmen zum Schutz ihrer

Sicherheitsinteressen zu treffen; dies gilt insbesondere auch für das Recht, Gesetze und Vorschriften
über die friedliche Durchfahrt fremder Kriegsschiffe durch ihr Küstenmeer oder ihre Archipelgewäs-
ser zu beschließen. Dieses Recht steht in voller Übereinstimmung mit den Artikeln 19 und 25 des Über-
einkommens, wie dies in der Erklärung des Vorsitzenden der Dritten Seerechtskonferenz der Verein-
ten Nationen in der Vollversammlung der Konferenz am 26. April 1982 klar zum Ausdruck gebracht
wurde.

II. Die Republik Kap Verde erklärt, unbeschadet des Artikels 303 des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen, daß Gegenstände archäologischer oder historischer Art, die in den unter ihrer
Souveränität oder ihren Hoheitsbefugnissen stehenden Meeresgebieten gefunden werden, nicht ohne
ihre vorherige Notifikation und Zustimmung entfernt werden dürfen.

III. Die Republik Kap Verde erklärt, daß sie in Ermangelung oder bei Versagen anderer friedli-
cher Mittel nach eigenem Ermessen und in Übereinstimmung mit Artikel 287 des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen die folgenden Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten über
die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens wählen wird:

a) den internationalen Seegerichtshof,
b) den internationalen Gerichtshof.
IV Die Republik Kap Verde erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 298 des Seerechtsüberein-

kommens der Vereinten Nationen, daß sie die in Teil XV, Abschnitt 2 des genannten Übereinkom-
mens angeführten Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten über militärische Handlungen, ein-
schließlich militärischer Handlungen von Staatsschiffen und staatlichen Luftfahrzeugen, die anderen
als Handelszwecken dienen, sowie von Streitigkeiten über Vollstreckungshandlungen in Ausübung
souveräner Rechte oder von Hoheitsbefugnissen, die von der Gerichtsbarkeit eines Gerichtshofs oder
Gerichts nach Artikel 297, Absatz 2 und 3 dieses Übereinkommens ausgenommen sind, nicht akzep-
tiert.

KROATIEN
Die Regierung der Republik Kroatien ist im Einklang mit Artikel 53 des Wiener Übereinkom-

mens über das Recht der Verträge vom 29. Mai 1989 der Auffassung, daß keine zwingende Bestim-
mung des allgemeinen Völkerrechts besteht, die einem Küstenstaat untersagt, im Einklang mit seinen
Gesetzen und Regelungen von fremden Kriegsschiffen zu verlangen, daß sie ihre Absicht der friedli-
chen Durchfahrt durch seine Territorialgewässer bekanntgeben, und die Zahl der Kriegsschiffe zu
begrenzen, die das Recht der friedlichen Durchfahrt zur gleichen Zeit ausüben dürfen (Artikel 17
bis 32 des Übereinkommens).

KUBA
Unter Bezugnahme auf Artikel 287 betreffend die Wahl des Verfahrens zur Beilegung von Strei-

tigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens erklärt die Regierung der Repu-
blik Kuba, daß sie die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes nicht akzeptiert und daß sie aus
diesem Grund auch die Zuständigkeit des Gerichtshofes im Hinblick auf die Artikel 297 und 298 nicht
akzeptiert.

Unter Bezugnahme auf Artikel 292 vertritt die Regierung der Republik Kuba die Ansicht, daß
nach Hinterlegung einer finanziellen Sicherheit der zurückhaltende Staat rasch und unverzüglich
Schiff und Besatzung freigeben sollte, und erklärt, daß sie, wenn diese Vorgangsweise in bezug auf
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eines ihrer Schiffe oder Besatzungsmitglieder nicht eingehalten wird, einen solchen Fall nicht dem
Internationalen Gerichtshof unterbreiten wird.

MALTA
Die Ratifikation des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ist ein Ausdruck der

Anerkennung seiner vielfältigen Elemente wie etwa seine umfassende Ausführung und seine Funktion
bei der Verwirklichung des Konzeptes eines gemeinsamen Erbes der Menschheit durch Malta.

Zugleich muß anerkannt werden, daß die Wirksamkeit der durch das Übereinkommen festgeleg-
ten Rechtsordnung zu einem großen Teil davon abhängt, ob sie allgemein angenommen wird, was nicht
zuletzt für die großen Meeresanliegerstaaten und für die Staaten mit Technologien betrifft, die am
stärksten von dieser Rechtsordnung betroffen sind.

Die Wirksamkeit der Bestimmungen von Teil IX über „umschlossene oder halbumschlossene
Meere", die eine Zusammenarbeit von Anrainerstaaten solcher Meere wie etwa dem Mittelmeer vor-
sehen, hängt von der Akzeptanz des Übereinkommens durch die betreffenden Staaten ab. Aus diesem
Grund werden von der Regierung von Malta alle Bemühungen zur Erreichung einer solchen universel-
len Anerkennung angeregt und aktiv unterstützt.

Die Regierung von Malta legt die Artikel 69 und 70 so aus, daß die Teilnahme an der Fischerei-
wirtschaft in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Drittstaaten durch Schiffe entwickelter und geo-
graphisch benachteiligter Binnenstaaten von der vorherigen Gewährung des Zugangs für Angehörige
anderer Staaten, die gewohnheitsmäßig in dieser Zone Fischfang betrieben haben, durch die betroffe-
nen Küstenstaaten abhängig gemacht wird.

Die von der maltesischen Gesetzgebung zur Abgrenzung des Küstenmeeres und verwandter
Gebiete festgelegten Basislinien für den Archipel der maltesischen Inseln einschließlich der Insel Filfla
als einen der Punkte, von denen aus die Basislinien gezogen werden, entsprechen vollständig den ent-
sprechenden Bestimmungen des Übereinkommens.

Die Regierung von Malta legt die Artikel 74 und 83 so aus, daß in Ermangelung einer Vereinba-
rung über die Begrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone, des Festlandsockels oder anderer
Meeresgebiete zwecks Erzielung einer der Billigkeit entsprechenden Lösung als Grenze die Mittellinie
gilt, das heißt eine Linie, auf der jeder Punkt gleich weit von den nächstgelegenen Punkten der Basisli-
nien entfernt ist, von denen aus die Breite des Küstenmeers von Malta und anderen vergleichbaren
Staaten gemessen wird.

Die Ausübung des Rechts auf die friedliche Durchfahrt von Kriegsschiffen durch das Küstenmeer
eines anderen Staates sollte auch dahingehend verstanden werden, daß sie in friedfertiger Absicht
geschieht. Die Mittel für eine wirksame und rasche Verständigung stehen jederzeit zur Verfügung,
sodaß die vorherige Notifikation über die Ausübung des Rechts auf die friedliche Durchfahrt von
Kriegsschiffen als angemessen und nicht unvereinbar mit dem Übereinkommen anzusehen ist. Eine
solche Notifikation wird bereits von einigen Staaten verlangt. Malta behält sich das Recht auf eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung vor.

Malta ist der Ansicht, daß ein solches Notifikationserfordernis auch für Schiffe mit Kernenergie-
antrieb und für Schiffe, die nukleare oder sonstige ihrer Natur nach gefährliche oder schädliche Stoffe
befördern, notwendig ist. Darüber hinaus wird solchen Schiffen der Zugang zu den inneren Gewässern
Maltas nur nach Erteilung der erforderlichen Genehmigung gestattet.

Malta ist der Ansicht, daß die in Artikel 236 erwähnte Staatenimmunität einen Staat nicht von
seiner moralischen oder sonstigen Verpflichtung entbindet, die Verantwortung und Haftung für Schä-
den zu übernehmen, die durch die Verschmutzung der Meeresumwelt durch Kriegsschiffe, Flottenhilfs-
schiffe oder sonstige Schiffe oder Luftfahrzeuge verursacht werden, die im Besitz dieses Staats stehen
und die im Staatsdienst für andere als Handelszwecke verwendet werden.

Die Gesetze und Vorschriften über die Durchfahrt von Schiffen durch die Küstengewässer von
Malta sind mit den Bestimmungen des Übereinkommens vereinbar. Gleichzeitig behält sich Malta
das Recht vor, diese Gesetze erforderlichenfalls im Einklang mit dem Übereinkommen weiter zu ent-
wickeln.

Malta befürwortet die Errichtung von Schiffahrtswegen und gesonderten Rechtsordnungen für die
Durchquerung seiner Küstengewässer durch fremde Fischereiboote.

Zur Kenntnis genommen wird die bei der Unterzeichnung des Übereinkommens abgegebene
Erklärung der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich der Tatsache, daß ihr von den Mitgliedstaaten
Kompetenzen in bezug auf verschiedene Aspekte des Übereinkommens übertragen wurden. Im Hin-
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blick auf den Antrag Maltas auf Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft wird davon ausgegangen,
daß diese Regelung mit Beginn der Mitgliedschaft auch für Malta gelten wird.

Die Regierung von Malta betrachtet sich durch keine der Erklärungen gebunden, die von anderen
Staaten bei der Unterzeichnung oder Ratifikation des Übereinkommens bereits abgegeben wurden
oder noch abgegeben werden, und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls seine Position zu einer
jeden solchen Erklärung festzulegen. Insbesondere bedeutet die Ratifikation des Übereinkommens
keine automatische Anerkennung allfälliger maritimer oder territorialer Ansprüche seitens eines
unterzeichnenden oder ratifizierenden Staates.

OMAN
Gemäß Artikel 310 des Übereinkommens und aufbauend auf die am 1. Juni 1982 abgegebene

Erklärung des Sultanats von Oman über die Errichtung gerader Basislinien an jedem beliebigen Punkt
entlang der Küste des Sultanats von Oman und über die Linien, welche die innerhalb von Küstenein-
schnitten und Einbuchtungen bzw. zwischen Inseln und der Küste befindlichen Gewässer umschließen,
sowie in Übereinstimmung mit Artikel 2 (c) des königlichen Erlasses Nr. 15/81 und eingedenk des
Wunsches des Sultanats von Oman, seine Gesetze mit den Bestimmungen des Übereinkommens in
Einklang zu bringen, gibt das Sultanat von Oman die folgenden Erklärungen ab:

Erklärung Nr l über das Küstenmeer-
1. Das Sultanat von Oman legt fest, daß sich sein Küstenmeer gemäß Artikel 2 des königlichen

Erlasses Nr. 15/81 vom 10. Februar 1981 über eine Distanz von zwölf Seemeilen seewärts, vom nächst-
liegenden Punkt der Basislinien aus gemessen, erstreckt.

2. Das Sultanat von Oman übt nach den diesbezüglichen Gesetzen und Vorschriften des Sultanats
und im Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens über den Grundsatz der friedlichen
Durchfahrt die volle Souveränität über sein Küstenmeer, den darüber befindlichen Luftraum sowie
über den Meeresboden und den Meeresuntergrund aus.

Erklärung Nr 2 über die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die omanischen Küstengewässer
Die friedliche Durchfahrt durch die omanischen Küstengewässer wird Kriegsschiffen nach vorhe-

riger Genehmigung gewährt. Dies gilt auch für Unterseeboote unter der Bedingung, daß sie über Was-
ser fahren und die Flagge ihres Herkunftsstaates führen.

Erklärung Nr 3 über die Durchfahrt von mit Kernenergieantrieb ausgestatteten und ähnlichen Schiffen
durch die omanischen Küstengewässer:

Im Hinblick auf fremde Schiffe mit Kernenergieantrieb oder auf Schiffe, die ihrer Natur nach für
die Gesundheit oder für die Umwelt gefährliche oder schädliche Stoffe befördern, wird das Recht auf
friedliche Durchfahrt nach vorheriger Genehmigung solchen Schiffstypen gewährt, auf die diese
Beschreibung zutrifft, unabhängig davon, ob es sich um ein Kriegsschiff handelt oder nicht. Dieses
Recht wird auch Unterseebooten, auf die diese Beschreibung zutrifft, unter der Voraussetzung
gewährt, daß sie über Wasser fahren und die Flagge ihres Heimatstaates zeigen.

Erklärung Nr 4 über die Anschlußzone:
Die Anschlußzone erstreckt sich über eine Entfernung von zwölf Seemeilen, gemessen ab der

äußeren Grenze des Küstenmeeres, und das Sultanat übt über sie die gleichen Vorrechte aus, wie sie
im Übereinkommen festgelegt sind.

Erklärung Nr 5 über die ausschließliche Wirtschaftszone:
1. Das Sultanat von Oman beschließt, daß sich seine ausschließliche Wirtschaftszone nach Arti-

kel 5 des königlichen Erlasses Nr. 15/81 vom 10. Februar 1981 von den Basislinien ausgehend, von
denen aus das Küstenmeer gemessen wird, 200 Seemeilen seewärts erstreckt.

2. Das Sultanat von Oman besitzt souveräne Rechte in seiner Wirtschaftszone und übt auch, wie im
Übereinkommen vorgesehen, die Hoheitsbefugnisse über diese Zone aus. Es erklärt weiters, daß es bei
der Ausübung seiner Rechte und der Wahrnehmung seiner Pflichten gemäß dem Übereinkommen
auch Rücksicht auf die Rechte und Pflichten anderer Staaten üben und in einer den Bestimmungen
des Übereinkommens entsprechenden Weise handeln wird.
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Erklärung Nr 6 über den Festlandsockel:
Das Sultanat von Oman übt über seinen Festlandsockel souveräne Rechte zum Zweck der Erfor-

schung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen aus, soweit dies unter den gegebenen geographi-
schen Bedingungen möglich ist und den Bestimmungen des Übereinkommens entspricht.

Erklärung Nr 7 über das zur Beilegung von Streitigkeiten nach dem Übereinkommen gewählte Verfah-
ren:

Gemäß Artikel 287 des Übereinkommens erklärt das Sultanat von Oman, daß es die Gerichtsbar-
keit des internationalen Seegerichtshofes so wie in Anlage VT des Übereinkommens vorgesehen
akzeptiert, sodaß allfällige Streitigkeiten zwischen ihm und einem anderen Staat über die Auslegung
oder Anwendung des Übereinkommens beigelegt werden können.

PHILIPPINEN
1. Die Ratifikation des Übereinkommens durch die Regierung der Republik der Philippinen darf

in keinem Fall die souveränen Rechte der Republik der Philippinen beeinträchtigen oder nachteilig
beeinflussen, die ihr auf Grund und infolge der Verfassung der Philippinen zuerkannt werden.

2. Die Ratifikation hat keinerlei Auswirkungen auf die souveränen Rechte der Republik der
Philippinen als Rechtsnachfolger der Vereinigten Staaten von Amerika auf Grund und infolge des
Pariser Vertrages vom 10. Dezember 1898 zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika sowie des am 2. Januar 1930 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien
abgeschlossenen Washingtoner Vertrages.

3. Die Ratifikation stellt keine Minderung oder sonstige Beeinträchtigung der Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien nach dem gegenseitigen Verteidigungspakt zwischen den Philippinen und den
Vereinigten Staaten von Amerika vom 30. August 1951 und der entsprechenden erläuternden Doku-
menten dar; dies gilt auch für alle anderen in diesem Zusammenhang von den Philippinen abgeschlos-
senen zweiseitigen oder mehrseitigen Verträge oder Abkommen.

4. Die Ratifikation darf auf keinen Fall die souveränen Rechte der Republik der Philippinen an
einem der Gebiete, in denen sie ihre Hoheitsgewalt ausüben, wie etwa den Kalayaan Inseln oder
den dazugehörigen Gewässern beeinträchtigen oder nachteilig beeinflussen.

5. Das Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, daß dadurch altfällige diesbezügliche
Gesetze und Präsidialerlässe oder Proklamationen der Republik der Philippinen abgeändert werden;
die Regierung der Republik der Philippinen ist berechtigt und befugt bzw behält sich das Recht und
die Befugnis vor, allfällige Änderungen solcher Gesetze, Erlässe oder Proklamationen nach den
Bestimmungen der philippinischen Verfassung vorzunehmen.

6. Die Bestimmungen des Übereinkommens über die Durchfahrt durch Archipelschiffahrtswege
stellen keine Aufhebung oder Beeinträchtigung der Souveränität der Philippinen als Archipelstaat
über die Schiffahrtswege dar und beschränken sie auch nicht in ihrer Befugnis, Gesetze zum Schutz
ihrer souveränen Rechte, ihrer Unabhängigkeit oder ihrer Sicherheit zu erlassen.

7 Der Begriff der Archipelgewässer ist mit dem in der philippinischen Verfassung festgelegten
Begriff der Binnengewässer vergleichbar und schließt Meerengen, die solche Gewässer mit der Wirt-
schaftszone oder mit der Hohen See verbinden, vom Recht fremder Schiffe auf Durchführung von
Transitdurchfahrten für Zwecke der internationalen Seefahrt aus.

8. Die Zustimmung der Republik der Philippinen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten nach
Artikel 298 gemäß einem der im Übereinkommen genannten Verfahren ist nicht als Verzicht auf die
philippinische Souveränität zu verstehen.

SLOWENIEN
Die Republik Slowenien betrachtet sich nicht als durch die Erklärung gebunden, die auf der

Grundlage von Artikel 310 des Übereinkommens von der ehemaligen SFR Jugoslawien abgegeben
wurde.

Von dem Recht ausgehend, das den Vertragsstaaten auf der Grundlage von Artikel 310 des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zusteht, erklärt die Republik Slowenien ihre Auffas-
sung, daß Teil V des Übereinkommens betreffend die ausschließliche Wirtschaftszone, einschließlich
des Artikels 70 betreffend das Recht der geographisch benachteiligten Staaten, dem allgemeinen Völ-
kergewohnheitsrecht angehören.
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TANSANIA
Die Vereinigte Republik Tansania erklärt, daß sie für die Beilegung von Streitigkeiten über die

Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens den internationalen Seegerichtshof wählt.

TUNESIEN
Erklärung 1.

Die Republik Tunesien erklärt auf der Grundlage der Resolution 4262 des Rates der Liga der ara-
bischen Staaten vom 31. März 1983, daß ihr Beitritt zum Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen keine Anerkennung von und keine Verbindung mit Staaten bedeutet, die von der Republik
Tunesien nicht anerkannt werden bzw. mit denen sie nicht in Verbindung steht.

Erklärung 2:
Die Republik Tunesien erklärt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 311, ins-

besondere Absatz 6, daß sie sich zu den Grundsätzen eines gemeinsamen Erbes der Menschheit
bekennt und daß sie sich an keinen Vereinbarungen zur Aufhebung dieser Grundsätze beteiligen
wird. Die Republik Tunesien fordert alle Staaten auf, jegliche einseitige Maßnahme oder gesetzliche
Regelung dieser Art zu unterlassen, die zu einer Abwertung der Bestimmungen des Übereinkommens
oder zu einer Ausbeutung der Ressourcen des Meeresbodens oder des Meeresuntergrundes außerhalb
der in diesem Übereinkommen und in den anderen damit verbundenen Rechtsurkunden, insbesondere
in den Resolutionen I und II, festgelegten Seerechtsordnung führen würden.

Erklärung 3:
Die Republik Tunesien erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 298 des Seerechtsübereinkom-

mens der Vereinten Nationen, daß sie die in Teil XV, Abschnitt 2 des Übereinkommens vorgesehe-
nen Verfahren hinsichtlich der folgenden Kategorien von Streitigkeiten nicht akzeptiert:

a) i) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Artikel 15, 74 und 83 betreffend
die Abgrenzung von Meeresgebieten oder über historische Buchten oder historische
Rechtstitel; jedoch stimmt ein Staat, der die Erklärung abgegeben hat, beim Entstehen
einer solchen Streitigkeit nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens und wenn
innerhalb einer angemessenen Frist in Verhandlungen zwischen den Parteien keine Eini-
gung erzielt wird, auf Antrag einer Streitpartei der Unterwerfung der Angelegenheit unter
ein Vergleichsverfahren nach Anlage V, Abschnitt 2 zu; jede Streitigkeit, die notwendi-
gerweise die gleichzeitige Prüfung einer nicht beigelegten Streitigkeit betreffend die Sou-
veränität oder andere Rechte über ein Festland- oder Inselgebiet umfaßt, ist von dieser
Unterwerfung ausgenommen;

ii) nachdem die Vergleichskommission ihren Bericht vorgelegt hat, der mit Gründen zu ver-
sehen ist, handeln die Parteien auf seiner Grundlage eine Übereinkunft aus; führen diese
Verhandlungen zu keiner Übereinkunft, so unterwerfen die Parteien die Frage im gegen-
seitigen Einvernehmen einem der in Abschnitt 2 vorgesehenen Vergleichsverfahren,
sofern sie nichts anderes vereinbaren;

iii) der vorliegende Buchstabe bezieht sich weder auf Streitigkeiten über die Abgrenzung von
Meeresgebieten, die zwischen den Parteien durch eine Vereinbarung endgültig beigelegt
sind, noch auf Streitigkeiten, die in Übereinstimmung mit einer zweiseitigen oder mehrsei-
tigen, diese Parteien bindenden Übereinkunft beizulegen sind;

b) Streitigkeiten über militärische Handlungen, einschließlich militärischer Handlungen von
Staatsschiffen und staatlichen Luftfahrzeugen, die anderen als Handelszwecken dienen, und
Streitigkeiten über Vollstreckungshandlungen in Ausübung souveräner Rechte oder von
Hoheitsbefugnissen, die nach Artikel 297, Absatz 2 oder 3 von der Gerichtsbarkeit eines
Gerichtshofs oder Gerichts ausgenommen sind;

c) Streitigkeiten, bei denen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die ihm durch die Satzung
der Vereinten Nationen übertragenen Aufgaben wahrnimmt, sofern der Sicherheitsrat nicht
beschließt, den Gegenstand von seiner Tagesordnung abzusetzen, oder die Streitparteien auf-
fordert, die Streitigkeit mit den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Mitteln beizulegen.

Erklärung 4:
Die Republik Tunesien erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 310 des Seerechtsübereinkom-

mens der Vereinten Nationen, daß ihre derzeit geltenden Gesetze nicht im Widerspruch zu den Bestim-
mungen dieses Übereinkommens stehen. Sie wird jedoch zum ehestmöglichen Zeitpunkt Gesetze und
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Vorschriften erlassen, die zu einer besseren Harmonisierung der Bestimmungen des Übereinkommens
mit der Notwendigkeit einer Ergänzung der tunesischen Gesetzgebung in Meeresfragen führen sollen.

URUGUAY
(A) Die Bestimmungen des Übereinkommens über das Küstenmeer und die ausschließliche Wirt-

schaftszone sind mit den wesentlichen Zielen und Grundsätzen der uruguayanischen Gesetzgebung in
bezug auf Uruguays Souveränität und Hoheitsbefugnisse über das an seine Küste angrenzende Meer
sowie über den Meeresboden und den Meeresuntergrund bis zu einer Entfernung von 200 Meilen
im Einklang.

(B) Die rechtliche Form der in diesem Übereinkommen definierten ausschließlichen Wirtschafts-
zone und das Ausmaß der Rechte, die den Küstenstaaten durch das Übereinkommen zuerkannt wer-
den, lassen keinen Zweifel darüber, daß es sich dabei um ein nationales Hoheitsgebiet sui generis han-
delt, das sich vom Küstenmeer unterscheidet und das nicht Teil der Hohen See ist.

(C) Die gesetzliche Regelung der nicht ausdrücklich im Übereinkommen angeführten Nutzungen
und Handlungen (übrige Rechte und Pflichten) im Zusammenhang mit der Souveränität und den
Hoheitsbefugnissen des Küstenstaates in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone fallen in die Zustän-
digkeit des betreffenden Staates, sofern durch eine solche Regelung nicht der anderen Staaten
gewährte Genuß der Freiheit des internationalen Verkehrs beeinträchtigt wird.

(D) In der ausschließlichen Wirtschaftszone schließt der Genuß der Freiheit des internationalen
Verkehrs, übereinstimmend mit der Art und Weise, in der er definiert ist, sowie mit den anderen dies-
bezüglichen Bestimmungen des Übereinkommens jede nichtfriedliche Nutzung wie zB militärische
Übungen oder andere Tätigkeiten, welche die Rechte oder Interessen des betreffenden Staates berüh-
ren, ohne die vorherige Zustimmung des Küstenstaates ebenso aus wie die Drohung mit Gewalt oder
Gewaltanwendung gegen die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit, den Frieden
oder die Sicherheit des Küstenstaates.

(E) Dieses Übereinkommen ermächtigt keinen Staat dazu, in der ausschließlichen Wirtschaftszone
eines anderen Staates ohne die Zustimmung des Küstenstaates die im Übereinkommen angeführten
oder auch andere Anlagen oder Bauwerke zu errichten, zu betreiben oder zu nutzen.

(F) In Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Bestimmungen des Übereinkommens sind in
den Fällen, wo der gleiche Bestand oder die gleichen Bestände verwandter Arten sowohl innerhalb
der ausschließlichen Wirtschaftszone als auch in einem darüber hinausgehenden, angrenzenden
Gebiet vorkommen, alle Staaten, die solche Bestände im angrenzenden Gebiet befischen, verpflich-
tet, sich mit dem Küstenstaat über die notwendigen Maßnahmen zum Schutz solcher Bestände oder
verwandten Arten ins Einvernehmen zu setzen.

(G) Bei Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird Uruguay die durch das Übereinkommen und
durch den uruguayanischen Gesetzgeber geschaffenen Bestimmungen hinsichtlich anderer Vertrags-
staaten auf der Grundlage der Gegenseitigkeit anwenden.

(H) Gemäß Artikel 287 erklärt Uruguay, daß es zur Beilegung von Streitigkeiten über die Ausle-
gung oder Anwendung des Übereinkommens, die keinem anderen Verfahren unterliegen, den interna-
tionalen Seegerichtshof wählt, unbeschadet der Tatsache, daß es die Zuständigkeit des internationalen
Gerichtshofs sowie airfällige Übereinkünfte mit anderen Staaten über eine andere Form der friedlichen
Streitbeilegung anerkennt.

(I) Gemäß Artikel 298 erklärt Uruguay, daß es die in Teil XV, Abschnitt 2 des Übereinkommens
angeführten Verfahren in bezug auf Streitigkeiten über Vollstreckungshandlungen in Ausübung sou-
veräner Rechte oder von Hoheitsbefugnissen, die nach Artikel 297, Absatz 2 und 3 von der Gerichts-
barkeit eines Gerichtshofs oder Gerichts ausgenommen sind, nicht akzeptiert.

(J) (Uruguay) bekräftigt, daß der Festlandsockel, wie in Artikel 76 vorgesehen, die natürliche Ver-
längerung des Landgebiets des Küstenstaates bis zur äußeren Kante des Festlandrands darstellt.

VIETNAM
Die Sozialistische Republik Vietnam verleiht durch die Ratifikation des Seerechtsübereinkom-

mens der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982 ihrer Entschlossenheit Ausdruck, sich der internatio-
nalen Staatengemeinschaft bei der Errichtung einer ausgewogenen Rechtsordnung und bei der Förde-
rung der maritimen Entwicklung und Zusammenarbeit anzuschließen.

Die Nationalversammlung bekräftigt die Souveränität der Sozialistischen Republik Vietnam über
ihre Binnengewässer und ihr Küstenmeer sowie ihre souveränen Rechte und Hoheitsbefugnisse in der
Anschlußzone, in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Festlandsockel von Vietnam auf
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der Grundlage des Übereinkommens und der Grundsätze des Völkerrechts und fordert die anderen
Staaten auf, die oben angeführten Rechte Vietnams zu respektieren.

Die Nationalversammlung verweist erneut auf Vietnams Souveränität über die Hoang Sa- und
Truong Sa-Archipele sowie auf seine Bereitschaft, Streitigkeiten über Gebietsansprüche ebenso wie
andere Streitigkeiten im Ostmeer durch friedliche Verhandlungen im Geist der Gleichheit und des
gegenseitigen Respekts und Verständnisses und unter entsprechender Berücksichtigung des Völker-
rechts, insbesondere des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982 sowie
der souveränen Rechte und Hoheitsbefugnisse der Küstenstaaten über ihre Festlandsockeln und aus-
schließlichen Wirtschaftszonen, beizulegen; die betroffenen Parteien sollten bei gleichzeitigen aktiven
Bemühungen zur Förderung von Verhandlungen für eine grundlegende und langfristige Lösung auch
für Stabilität auf der Grundlage des Status quo sorgen und von allen Handlungen, die die Lage noch
weiter verschärfen könnten, sowie von Gewaltanwendungen oder Drohungen mit Gewalt Abstand
nehmen.

Die Nationalversammlung betont die Notwendigkeit, zwischen der Beilegung der Streitigkeiten
über die Huoang Sa- und Truong Sa-Archipele und der unter der Souveränität und den Rechten
und Hoheitsbefugnissen des Staates Vietnam stehenden Verteidigung des Festlandsockels und der
Meereszonen auf der Basis der im Seerechtsübereinkommen 1982 der Vereinten Nationen festgeleg-
ten Grundsätze und Normen zu unterscheiden.

Die Nationalversammlung ermächtigt den ständigen Ausschuß der Nationalversammlung und die
Regierung, alle diesbezüglichen nationalen Gesetze im Hinblick auf das Erfordernis von Änderungen
zum Zweck der Anpassung an das Seerechtsübereinkommen 1982 der Vereinten Nationen und zur
Sicherung der Interessen Vietnams zu überprüfen.

Die Nationalversammlung ermächtigt die Regierung, wirkungsvolle Maßnahmen zur Bewirtschaf-
tung und Verteidigung des Festlandsockels und der Meeresgebiete Vietnams zu treffen.

ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG
DEUTSCHLAND

Für die Bundesrepublik Deutschland ist die Verbindung zwischen Teil XI des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und dem Übereinkommen vom 28. Juli
1994 zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens, wie in Art. 2 Abs. l des letztge-
nannten Übereinkommens vorgesehen, von grundlegender Bedeutung.

Vranitzky

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


