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I Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Verbundprojekts PiraT hat die Bucerius Law School, Hamburg, die 

Bearbeitung des Teilvorhabens „Rechtliche Aspekte“ übernommen. Ziel des 

Teilvorhabens „Rechtliche Aspekte von Piraterie und maritimem Terrorismus“ war es, 

den Rechtsrahmen der zivilen maritimen Sicherheit im Hinblick auf die 

unterschiedlichen Rechtsebenen (Völkerrecht, Europarecht und nationales Recht) 

aufzuarbeiten und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren, um 

Handlungsoptionen der jeweils berufenen Akteure aufzuzeigen.  

Des Weiteren sollten im Vorhaben Indikatoren zur Risikolage für das 

Gesamtvorhaben in Zusammenarbeit und im Austausch mit den anderen 

Verbundpartnern entwickelt und Handlungsoptionen vorgeschlagen werden, die 

Eingang in einem gemeinsamen Maßnahmenkatalog finden sollten. Die 

Handlungsvorschläge sollten sich damit aus den Analysen zur bestehenden 

Rechtslage ergeben . Im Einzelnen sollten im Teilvorhaben „Rechtliche Aspekte“ folgende Themenfelder 

bearbeitet werden. 

1) Darstellung des Stands der wissenschaftlichen Arbeit und der nationalen, 

europäischen und internationalen Kodifizierungen und darüber hinausgehende 

Regelungen im Themenbereich Piraterie und maritimer Terrorismus. 

2) Untersuchung des Rechtsrahmens auf Regulierungsdefizite.  

3) Analyse des rechtlichen Handlungsbedarfs zur Eindämmung von Piraterie und 

maritimem Terrorismus mit der Erarbeitung von Handlungsoptionen. 

4) Beitrag zur Entwicklung eines Indikatorensystems für das Gesamtvorhaben. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Gesamtvorhaben war als Verbundprojekt angelegt mit den Vollpartnern Institut 

für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Technische Universität Hamburg-

Harburg (TUHH) und Bucerius Law School (BLS). Das von der BLS durchgeführte 

Teilvorhaben sollte die rechtlichen Aspekte analysieren und in das Gesamtvorhaben 

einbringen. Hierzu wurde zunächst auf den bestehenden Rechtsrahmen und den 

wissenschaftlichen Diskussionsstand aufgebaut.  

 

 

 



4 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Planung: Das Teilvorhaben „Rechtliche Aspekte“ wurde im Rahmen der 

Gesamtplanung des PiraT Projekts entwickelt. Dabei wurden für die drei 

Arbeitspakete des Gesamtvorhabens: 

 

1) objektive Unsicherheitslage 

2) subjektive Unsicherheitsperzeption 

3) zivile Handlungsoptionen 

 

die entsprechenden rechtlichen Aspekte herausgearbeitet, und zwar 

 

(1) Bestandsaufnahme der Rechtsvorschriften zur Abwehr und Bekämpfung des 

maritimen Terrorismus und der Piraterie 

(2) Systematisierung und Bewertung dieser Vorschriften einschließlich „soft law“ 

wie z.B. Gesetzesinitiativen, Aktionsprogramme etc. 

(3) Auswertung des Befundes mit Blick auf Regelungslücken oder auch 

Überregulierungen, die ein wirksames Handeln seitens der Wirtschaftsteilnehmer und 

der Politik zu stark einschränken 

(4) Ermittlung der rechtsspezifischen Erwartungshaltung und Problemempfindung 

der Stakeholder 

(5) Erarbeitung von Handlungsempfehlungen auf der Basis der 

Forschungsergebnisse einschließlich einer kritischen Bewertung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Einsatz privater Sicherheitsdienste. 

 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Entwicklung von Indikatoren für das 

Gesamtvorhaben auch im Teilvorhaben „Rechtliche Aspekte“ ein Beitrag zur 

Indikatorenbildung geleistet.  

 

Ablauf: Die Projektpartner haben in der Phase der Antragstellung auf regelmäßigen 

Treffen die Gesamtplanung des Projekts sowie eine darauf abgestimmte 

Detailplanung der jeweiligen Teilvorhaben vorgenommen. Der Ablauf des Vorhabens 

und Teilvorhabens wurde u.a. anhand eines Balkendiagramms (vgl. Abbildung 1 & 2) 

dargestellt. Nach Auftragsvergabe folgte der Ablauf des Projekts im Wesentlichen 

dem im Balkendiagramm vorgegebenen Zeitplan. Dies gilt auch für das Teilvorhaben 

„Rechtliche Aspekte“. 
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Im Projektverlauf hat die BLS regelmäßig an den vierteljährlichen 

Lenkungsausschusstreffen am IFSH teilgenommen, bei denen u.a. die 

Detailabstimmung zwischen den Projektpartnern vorgenommen, Arbeitsinhalte 

besprochen und Workshops sowie Konferenzen vorbereitet wurden. 

 



6 

 
 

Abb. 1 Netzplan 1 
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Abb. 2 Netzplan 2 
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Im Rahmen des Teilvorhabens „Rechtliche Aspekte“ wurde im Sommer 2010 

zunächst mit den Arbeiten am Arbeitspaket 1 begonnen und die objektive 

Rechtsunsicherheitslage erarbeitet. Dieses umfasste die Recherche und 

Bestandsaufnahme der rechtlichen Regelungen in dem Themenkomplex maritime 

Sicherheit im Völker-, Europa und nationalen Recht. Sodann erfolgte im Rahmen des 

Arbeitspakets 1 die Systematisierung des Rechercheergebnisses. Die 

Forschungsergebnisse flossen in das Arbeitspaket 1 (objektive Unsicherheitslage) 

des Gesamtvorhabens ein. 

Ein halbes Jahr nach Projektbeginn, d.h. im Herbst 2010, starteten im DIW die 

Arbeiten an der Erfassung der subjektiven Unsicherheitslage durch eine 

Fragebogenaktion, die das Kernstück zur Einschätzung der Bedrohungslage und 

Reaktionen betroffener maritimer Akteure im Rahmen des Arbeitspakets 2 

(subjektive Unsicherheitsperzeption) war. Die BLS steuerte hierzu auf Grundlage der 

bereits stattgefundenen Recherchen die für den rechtlichen Themenkomplex 

relevanten Fragen bei. Die Ergebnisse wurden in einem Workshop diskutiert. Die 

Erkenntnisse aus Fragebogen und Workshop flossen in das 

Gesamtforschungsergebnis mit ein und beeinflussten den Fortgang der 

Forschungsarbeiten dergestalt, dass die Rechtsanalysen sich auch an den 

Problemwahrnehmungen der Praxis orientieren konnten. Auf Grundlage der systematisierten Rechercheergebnisse in Kombination mit den 

subjektiven Einschätzungen der Stakeholder wurden sodann im Arbeitspaket 1 die 

kritischen Felder identifiziert, auf denen Regelungs- bzw. Anwendungsdefizite 

ausgemacht und für die sodann – im folgenden Arbeitspaket 3 – Handlungsoptionen 

erarbeitet wurden. Diese Handlungsoptionen fanden Eingang in das 

Gesamtvorhabensergebnis, nachdem sie für die Abschlusspublikation aufbereitet 

und anlässlich der Abschlusskonferenz im Juni 2012 präsentiert und diskutiert 

worden waren. Im Projektverlauf wurde überdies im Teilvorhaben „Rechtliche Aspekte“ an der 

Entwicklung von Indikatoren mitgearbeitet und hierzu ein Beitrag zum gemeinsamen 

Arbeitspapier der Verbundpartner vorgelegt.  

Darüber hinaus hat die BLS laufend Beiträge zum PiraT-Newsletter geschrieben. Im 

weiteren Verlauf des Jahres 2012 wurden die rechtswissenschaftlichen Beiträge für 

die gemeinsame Abschlusspublikation verfasst sowie die Erstellung der 

Abschlusspublikation durch Überarbeitungen und Kommentare vorangebracht. 

Das gesamte Vorhaben wurde durch eine aktive Veröffentlichungsleistung seitens 

der BLS begleitet, die dazu führte, dass die Ergebnisse des Forschungsprojekts 

zeitnah der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte zur Verfügung standen. 

Darüber hinaus wurde in enger Abstimmung mit den thematisch befassten 

Ministerien gearbeitet, um insbesondere im Problembereich der privaten 
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Sicherheitsdienste auf Handelsschiffen die Forschungsleistungen für die 

anstehenden legislativen Neuerungen zur Verfügung zu stellen.  

 

4. Wissenschaftlicher Stand, an den angeknüpft wurde 

Die Debatte um die Rechtmäßigkeit staatlicher Maßnahmen gegen Straftaten und 

terroristische Aktivitäten zur See hatte bereits vor dem Projekt begonnen. Sie war 

allerdings erst seit kurzem in die Öffentlichkeit gerückt. Zuvor fand sie abseits der 

öffentlichen Wahrnehmung in den Fachkreisen statt. Piraterie wurde vor dem 

Aufkeimen der somalischen Piraterie vornehmlich als ein Problem im ostasiatischen 

Raum wahrgenommen und terroristische Übergriffe wurden eher auf Luftfahrzeuge 

als auf Passagierschiffe ausgeführt. Erst seit der Ausformung des Neuen 

Internationalen Terrorismus und den medienwirksamen Anschlägen in den USA am 

11. September 2001 wurden Fragen der See- und Seehandelssicherheit mit neuer 

Dringlichkeit auch in der Öffentlichkeit diskutiert. 

Angesichts dieser neuartigen Bedrohungsszenarien lag der Schwerpunkt der 

rechtlichen Auseinandersetzung zunächst auf der Abwehr terroristischer Aktivitäten 

zur See, obgleich etwa im südostasiatischen Raum Piraterie eine ungleich 

bedeutendere Gefahr für den Seeverkehr darstellte. Erst durch den signifikanten 

Anstieg ökonomisch motivierter Übergriffe auf die internationalen Handelswege vor 

den Küsten Somalias, von denen verstärkt auch deutsche Reedereien betroffen 

waren bzw. sind und die mit zunehmender Brutalität auch fernab des Festlands 

durchgeführt werden (vgl. ICC IMB, 2010), hat das Problem das Forschungsinteresse 

der Rechtswissenschaft auf nationaler und internationaler Ebene geweckt. Dies fand 

verhältnismäßig kurz vor dem Beginn des Forschungsprojekts statt. Dennoch war 

das Thema Piraterie, aber auch maritimer Terrorismus bereits zuvor Gegenstand 

reger rechtlicher Diskussionen. 

Da hinsichtlich der Rechtsgrundlage staatlichen Handelns erhebliche Unterschiede 

zwischen Terrorismus- und Pirateriebekämpfung bestehen (vgl. Tuerk 2010), werden 

die Forschungsstände zu Beginn des Projekts 2010 zu beiden Themenkomplexen im 

Folgenden getrennt voneinander dargestellt.  

 

4.1. Piraterie 

a) Völkerrechtliche Grundlagen für die Bekämpfung der Piraterie  

Auf internationaler Ebene findet sich die Ermächtigung zur Pirateriebekämpfung in 

den Art. 100 bis 107 und 110 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen 

vom 10. Dezember 1982 (SRÜ), welche Völkergewohnheitsrecht kodifizieren und 

daher grundsätzlich auch für solche Staaten verbindlich sind, die das 
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Übereinkommen nicht ratifiziert haben (Fischer-Lescano, 2009). Allerdings geht das 

Seerechtsübereinkommen von einem bewusst eng gefassten Begriff der Piraterie 

aus, der angesichts der Fortentwicklung der Kriminalität zur See heute in Teilen der 

Literatur für nicht mehr zeitgemäß gehalten wird (vgl. Jesus, 2003; Bahar 2007; 

Guilfoyle, 2008). So sind die Vertragsstaaten weder im Falle politisch motivierter 

Gewalttaten berechtigt einzuschreiten, noch im Falle krimineller Handlungen, die an 

Bord nur eines Schiffes gegen dort befindliche Personen oder Sachen vorgenommen 

werden und nicht von einem anderen Schiff aus erfolgen (Zwei-Schiffe-Regel). 

Weiter haben die Vertragsstaaten nach vorherrschender Auffassung in der Literatur 

lediglich das Recht, nicht jedoch – abgesehen von der Nothilfe – die Pflicht, gegen 

der Piraterie verdächtige Schiffe auf Hoher See vorzugehen, entsprechende 

Straftatbestände in ihr nationales Recht aufzunehmen oder Täter zu bestrafen 

(Lagoni, 2001; Jesus, 2003; Treves, 2009). Schließlich gilt das Recht, verdächtige 

Schiffe zu verfolgen und aufzubringen, nicht innerhalb des Küstenmeeres und der 

inneren Gewässer eines Drittstaates. Umstritten ist zudem die Frage, welche 

Grenzen bei der Bekämpfung der Piraterie dem Einsatz von Gewalt gesetzt sind 

(Heinicke, 2009; Treves, 2009).  

Um auch solche Handlungen völkerrechtlich zu regeln, die nicht durch die 

Pirateriedefinition des Seerechtsübereinkommens erfasst werden, verabschiedeten 

die Staatenvertreter noch unter dem Eindruck des Achille-Lauro-Zwischenfalls am 

10. März 1988 in Rom das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung 

widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (SUA-

Konvention). Damit setzte noch vor Inkrafttreten des Seerechtsübereinkommens 

(1994) eine erste Fragmentierung der Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung der Kri-

minalität auf See ein.  Hinsichtlich der somalischen Piraterie waren vom VN-Sicherheitsrat bereits 

Resolutionen erlassen worden, so wurden alle Staaten ermächtigt, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Seewege vor der Küste Somalias in 

Zusammenarbeit mit der Übergangsregierung zu sichern. Dieses Mandat umfasst 

auch den Einsatz von Waffengewalt, soweit die Maßnahmen im Einklang mit dem 

humanitären Völkerrecht und den internationalen Menschenrechten stehen (Fischer-

Lescano, 2009).  

b) Die Wechselbeziehungen der verschiedenen Rechtsordnungen 

Neben den Verträgen und gewohnheitsrechtlichen Regelungen des Völkerrechts 

finden sich bedeutsame Normen für die Bekämpfung von Piraterie und maritimem 

Terrorismus sowohl im europäischen als auch im nationalen Recht. Zwischen den 

verschiedenen Rechtsebenen können sich dabei Wechselbeziehungen ergeben, die 

einer genauen Aufarbeitung bedürfen. Zum einen kann etwa der im deutschen 
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Recht, insbesondere im Grundgesetz, gesteckte Rahmen enger sein als der des 

völkerrechtlich Zulässigen. Zum anderen kann die Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht 

Voraussetzung für die Verfassungsmäßigkeit eines Einsatzes sein. Schließlich wird 

die Bekämpfung krimineller Akte zur See in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht 

unilateral vorgenommen, vielmehr nehmen Einheiten der Deutschen Marine an 

verschiedenen Einsätzen im Operationsverband mit Einheiten dritter Staaten, etwa 

im Rahmen der OEF, der NATO oder der EU teil. Werden im Rahmen solcher 

Operationsverbände Völkerrechtsverletzungen begangen, stellt sich die Frage, 

inwiefern diese der Bundesrepublik Deutschland oder aber den beteiligten 

internationalen Organisationen, etwa der EU oder den VN, nach den Grundsätzen 

völkerrechtlicher Verantwortlichkeit zuzurechnen sind (vgl. Fischer-Lescano, 2009). 

In diesem Zusammenhang fehlte es in der Rechtswissenschaft an einer 

übergreifenden Analyse der Wechselbeziehungen zwischen den drei relevanten 

Rechtsebenen. 

 

c) Verfassungsrechtliche Grundlage des Einsatzes 

Auf nationaler Ebene nimmt die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes 

der Streitkräfte in der deutschen rechtswissenschaftlichen Debatte zur Bekämpfung 

krimineller Aktivitäten auf See auch weiterhin eine vorrangige Stelle ein, da dieser 

Einsatz außerhalb des NATO-Gebiets für die Deutschen ein relativ junges Phänomen 

darstellt, welches nicht nur aus historischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen 

Probleme aufwirft. Grundsätzlich dürfen die deutschen Streitkräfte außer zur 

Verteidigung nur eingesetzt werden, soweit dies im Grundgesetz ausdrücklich 

vorgesehen ist (Art. 87a Abs. 2 GG). Nach herrschender, allerdings teilweise 

kritisierter Auffassung verlangt „Verteidigung“ nach Maßgabe dieser Vorschrift einen 

Zusammenhang zwischen einem – ggf. unmittelbar bevorstehenden – Angriff und 

dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Ob diese Voraussetzungen 

vorliegen, wird bei der Piraterieabwehr vor der Küste Somalias in der Wissenschaft 

äußerst kontrovers diskutiert (Stehr 2004; Heinicke, 2009). Auch der oft in der 

Diskussion angeführte Art. 25 GG, der die innerstaatliche Geltung der allgemeinen 

Regeln des Völkerrechts und damit auch der völkergewohnheitsrechtlichen Regeln 

zur Pirateriebekämpfung festschreibt, vermag den Widerspruch zu Art. 107 des 

Seerechtsübereinkommens nicht aufzulösen. Denn diese Norm setzt gerade voraus, 

dass die zur Pirateriebekämpfung eingesetzten Schiffe nach nationalem Recht zur 

Durchführung dieser Aufgabe befugt sind (Jenisch, 2009). Geht man davon aus, 

dass die Bekämpfung von Piraterie weder „Verteidigung“ i.S.v. Art. 87a Abs. 2 GG 

noch über Art. 25 GG im Grundgesetz ausdrücklich zugelassen ist, bleibt allein eine 

Rechtfertigung des Einsatzes gemäß Art. 24 Abs. 2 GG, wenn man die Geltung des 
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Art. 87a Abs. 2 GG für Auslandseinsätze für gegeben ansieht (worüber im Schrifttum 

ebenfalls Streit besteht). Dann muss es sich um einen Einsatz im Rahmen eines 

Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit handeln. Mag das auch für die VN und 

die NATO der Fall sein, ist dies doch für die EU bisher nicht eindeutig geklärt (vgl. 

Gilch, 2005; Röben, 2003; Baldus, 2005; Sigloch, 2006; Röben, 2007; Heun, 2008; 

Heinicke, 2009). Und selbst wenn ein Militäreinsatz der Deutschen Marine generell 

im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der EU zulässig wäre, gilt es abschließend zu 

bedenken, dass wegen des aus der Verfassung hergeleiteten Trennungsgebots nach 

überwiegender Auffassung die Bundeswehr auch bei Auslandseinsätzen nicht zu 

Polizeiaktionen herangezogen werden darf und die Pirateriebekämpfung durch § 6 

BPolG der Bundespolizei zugewiesen ist (vgl. Stein, 2001; Wiefelspütz, 2005; 

Fischer-Lescano/Kreck, 2009; Heinicke, 2009). 

Die Frage nach der Verfassungsgemäßheit der Pirateriebekämpfung ist 

insbesondere für die im Einsatz befindlichen Einheiten der Deutschen Marine von 

großer Bedeutung und wird immer wieder als Rechtfertigung dafür angeführt, dass 

die Soldaten nicht schon im Vorfeld gegen verdächtige Schiffe und Personen vorge-

hen.   

d) Verfassungs- und menschenrechtliche Grenzen des Einsatzes 

Schwierige Rechtsfragen werfen zudem die Festsetzung der Piraterie verdächtiger 

Personen und deren weiterer Verbleib auf. Hier gilt es, die Grund- und 

Menschenrechte der betroffenen Personen zu wahren und ein rechtsstaatliches 

Verfahren zu garantieren. Unklar ist bereits, auf welcher rechtlichen Grundlage die 

Ingewahrsamnahme erfolgt und welches Recht anwendbar ist. So vertritt etwa die 

Bundesregierung die Auffassung, dass die Ingewahrsamnahme allein auf 

völkerrechtlicher Grundlage erfolge. Erst ab dem Zeitpunkt der Übergabe 

Verdächtiger an die Bundespolizei gelte deutsches Recht und damit auch die Frist 

des Art. 104 Abs. 3 GG, der eine richterliche Vorführung Verdächtiger innerhalb von 

48 Stunden nach der Festnahme gebietet (Kuhfahl/Althaus, 2009). 

 

e) Pirateriebekämpfung durch Strafverfolgung 

Grundsätzlich ist die Strafverfolgung in Deutschland nach § 316c i.V.m. § 6 Nr. 3 

StGB (Universalitätsprinzip) auch dann möglich, wenn deutsche Rechtsgüter oder 

Interessen nicht betroffen sind. Dennoch hat sich die Bundesregierung darauf 

verständigt, dass über die Strafverfolgung in Deutschland oder die Übergabe 

Verdächtiger an einen Drittstaat ein Gremium entscheidet, welches mit Vertretern 

des Auswärtigen Amtes, des Bundesverteidigungsministeriums, des 

Bundesjustizministeriums und des Bundesinnenministeriums besetzt ist (vgl. BT-Drs. 
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16/11382). Die Frage nach dem „ob“ einer Verfahrenseröffnung wird so auf die 

politische Ebene vorverlagert, eine aus Gründen des Föderalismus zumindest 

bedenkliche Vorgehensweise. Fraglich ist außerdem, ob die strafrechtlichen Normen 

des StGB der Bedrohung der Piraterie effektiv gerecht werden. Zwar erfasst § 316c 

StGB Angriffe auf den Seeverkehr, ob das Universalitätsprinzip darüber hinaus auch 

auf die Straftatbestände der Geiselnahme, der gefährlichen Körperverletzung etc. 

anzuwenden ist, ist aber umstritten Eine Klärung dieser Rechtsfragen ist daher 

erforderlich. Die Übergabe Verdächtiger an Drittstaaten in der Region, welche sich 

gegenüber der EU zur Durchführung von Gerichtsverfahren und der anschließenden 

Umsetzung von Strafmaßnahmen verpflichtet haben, ist zudem vor dem Hintergrund 

der Schutzpflichten Deutschlands, die sich aus den Grundrechten und den 

europäischen und internationalen Menschenrechtsinstrumenten ergeben, 

problematisch (König, 2009; Fischer-Lescano/Kreck, 2009).  

 

f) Zulässigkeit und Modalitäten des Einsatzes privater Sicherheitsunternehmen und 

anderer technischer Neuerungen 

Besonders problematisch erscheint schließlich der immer wieder geforderte Einsatz 

privater Sicherheitsdienstleister auf gefährdeten Handelsschiffen. Unabhängig von 

der Frage, ob eine weitere Eskalation des Konflikts zu erwarten und hinnehmbar ist, 

geraten hier die Reedereien ins Spannungsfeld zwischen den verschiedenen 

Rechtsordnungen der Flaggen- und Hafenstaaten, nach welchen etwa das Tragen 

oder Mitführen von Waffen durch Private unter jeweils unterschiedlichen 

Voraussetzungen zulässig ist, und dem Völkerrecht, das Hafenstaaten erlaubt, be-

waffneten Schiffen den Zugang zu den Häfen zu verbieten (vgl. Vitzthum, 2006). Au-

ßerdem bestehen rechtliche Bedenken hinsichtlich eines eventuell erhöhten 

Gefährdungspotenzials durch Waffen auf Handelsschiffen. Ferner dürfen Private 

nicht aktiv aggressive Vorfeldmaßnahmen zur Pirateriebekämpfung ergreifen. Diese 

sind ausdrücklich nur staatlichen Stellen gestattet. Erst im Rahmen der Abwehr eines 

Angriffs dürften Sicherheitsunternehmen in den Grenzen der Notwehr und Nothilfe 

aktiv werden. Umstritten ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Befehlsgewalt 

des Kapitäns im Falle eines Übergriffs, der von bewaffneten Sicherheitsteams an 

Bord verhindert oder zurückgeschlagen werden soll, Einschränkungen erfährt oder 

ob er jederzeit die Befehlsgewalt über die Wachleute ausübt.  

 

4.2. Terrorismus auf See 

Auch der Terrorismus auf See ist seit einiger Zeit verstärkt in den Fokus des 

Interesses gerückt. In der jüngeren Vergangenheit gab es bereits mehrere 
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Szenarien, die dem maritimen Terrorismus zuzuordnen sind. Der Achille Lauro-Fall 

von 1985, der Anschlag auf die USS Cole im Jahr 2000, der Anschlag auf die 

Limburg 2001, der Angriff auf die Super Ferry 14, bei dem 116 Personen starben, 

und der versuchte Sprengstoffanschlag auf die VLCC Takasuza lassen sich als 

Beispiele anführen. In der Folge des 11. September 2001 ist die Deutsche Marine in 

zwei Operationen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus auf und über See 

eingebunden: Im Rahmen der Operation „Enduring Freedom“ (OEF) beteiligt sie sich 

an der Überwachung des Seeverkehrs am Horn von Afrika einschließlich 

angrenzender Seegebiete, vom Roten Meer bis zum Indischen Ozean. Ähnliche 

Aufgaben nimmt sie im Rahmen der Operation „Active Endeavour“ (OAE) im 

Mittelmeer wahr. Im Rahmen beider Operationen werden auch, wenn bestimmte 

Verdachtsmomente vorliegen, unter fremder Flagge fahrende Handelsschiffe auf 

Hoher See und in den Anschluss- und Wirtschaftszonen der Küstenstaaten 

angehalten und kontrolliert. In rechtlicher Hinsicht unterscheidet sich die 

Terrorismusbekämpfung auf See von der Pirateriebekämpfung insbesondere mit 

Blick auf die völkerrechtliche Grundlage solcher Interdiktionsmaßnahmen gegenüber 

Schiffen unter fremder Flagge. Es gelten in Friedenszeiten die Bestimmungen des 

Seerechtsübereinkommens und des entsprechenden Gewohnheitsrechts, wonach 

etwa auf Hoher See allein der Flaggenstaat Hoheitsgewalt über Schiffe unter seiner 

Flagge ausübt (Art. 92 SRÜ). Von diesem Grundsatz der ausschließlichen 

Flaggenstaatsjurisdiktion sieht Art. 110 des Seerechtsübereinkommens Ausnahmen 

vor, unter anderem können Schiffe zur Bekämpfung der Piraterie auch ohne 

Zustimmung des Flaggenstaates angehalten und überprüft werden. Für die Suche 

nach Terroristen sind solche Interdiktionsmaßnahmen nicht ausdrücklich im 

Seerechtsübereinkommen vorgesehen. Die enge Definition der Piraterie mit ihrer 

Beschränkung auf private Zwecke lässt es auch nicht ohne weiteres zu, religiös oder 

ideologisch motivierte Taten unter diesen Begriff zu fassen (vgl. Tuerk, 2010).  

Ausweislich der entsprechenden Beschlüsse des Bundestages stützt sich die 

Beteiligung deutscher Streitkräfte an den Seeoperationen im Rahmen von OAE und 

OEF auf das Selbstverteidigungsrecht, das in Art. 51 der Satzung der Vereinten 

Nationen und im Völkergewohnheitsrecht verankert ist, sowie auf Art. 5 des NATO-

Vertrags (Beistandspflicht der Mitgliedstaaten im Selbstverteidigungsfall) und die 

Resolutionen 1368 und 1373 des VN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2001. Ob diese 

Rechtsgrundlagen eine hinreichende Ermächtigung für das Anhalten und 

Durchsuchen von Schiffen unter fremder Flagge auf Hoher See bieten, ist juristisch 

jedoch in vielfältiger Weise problematisch und wird in der Rechtswissenschaft 

entsprechend kontrovers beurteilt. Gerade die Berufung auf das 

Selbstverteidigungsrecht im Kampf gegen nichtstaatliche Terrororganisationen wirft 
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zahlreiche klärungsbedürftige Rechtsfragen auf (vgl. Dinstein, 2005; Wandscher, 

2006; Wettberg, 2007; Tams, 2009). 

Neben dem Selbstverteidigungsrecht bieten sich mehrere alternative 

Anknüpfungspunkte für eine Ermächtigung zur Vornahme nicht-einverständlicher 

Interdiktionsmaßnahmen an. Diese dienen vorrangig der Unterbindung des 

Nachschubs für Terroristen, insbesondere des illegalen Handels mit Waffen. Ob die 

Sicherheitsratsresolutionen 1368 und 1373 eine solche eigenständige Ermächtigung 

enthalten, ist nur durch Auslegung ihres juristischen Bedeutungsgehalts zu ermitteln 

(vgl. v. Heinegg, 2005; Lagoni, 2008; Proelß, 2008; Wolfrum, 2008). Ein weiterer 

diskussionswürdiger und -bedürftiger Ansatz stützt sich auf das völkerrechtliche 

Konzept der Gegenmaßnahme. Interdiktionen von Schiffen unter fremder Flagge 

wären danach möglicherweise gerechtfertigt, wenn der Flaggenstaat Verhinderungs- 

und Kontrollpflichten aus den Sicherheitsratsresolutionen nicht nachkommt (vgl. 

Allen, 2007; Guilfoyle, 2007; Kwast, 2007; Wolfrum, 2008). Schließlich können 

Interdiktionsmaßnahmen auf Hoher See auf vertraglicher Basis abgesichert werden, 

etwa durch das im Oktober 2005 verabschiedete Protokoll zu dem Übereinkommen 

zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt 

von 1988 (SUA-Protokoll 2005). Dieses Protokoll erweitert den Anwendungsbereich 

des Übereinkommens beträchtlich und bezieht gerade auch den Schutz vor 

maritimem Terrorismus ein. Zwar hält es an dem Grundsatz der ausschließlichen 

Flaggenstaatsjurisdiktion fest, sieht jedoch vor, dass der Flaggenstaat sein 

Einverständnis mit dem Anhalten und Durchsuchen von Schiffen unter seiner Flagge 

entweder vorab im Rahmen einer Generalermächtigung erteilen kann oder dieses 

zumindest als stillschweigend erteilt gilt, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten 

Frist auf eine entsprechende Anfrage fremder Seestreitkräfte reagiert. Dieses 

Protokoll ist allerdings erst 2010 in Kraft getreten. Neben der Frage nach der völkerrechtlichen Grundlage nicht-einverständlicher 

Interdiktionsmaßnahmen ergeben sich bei der Bekämpfung des Terrorismus zur See 

weitgehend parallele Probleme wie bei der Pirateriebekämpfung. Dies gilt 

insbesondere für die Frage der Verfassungsmäßigkeit eines Streitkräfteeinsatzes 

nach dem Grundgesetz, die menschenrechtlichen Vorgaben für die Behandlung 

aufgegriffener mutmaßlicher Terroristen sowie für die Modalitäten des 

Selbstschutzes durch nicht-letale Waffen und private Sicherheitsunternehmen an 

Bord von Handelsschiffen.  
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Projektlaufzeit hat die BLS an erster Stelle mit den anderen PiraT-

Verbundpartnern zusammengearbeitet: Institut für Friedensforschung und 

Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) und Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH).  

Darüber hinaus wurden die assoziierten Partner kontaktiert und in die Arbeit mit 

eingebunden. Dabei wurde im Rahmen der Fragebogenaktion, aber auch bei den 

Workshops oder bei konkreten Problemstellungen u.a. mit der Gewerkschaft der 

Polizei (GdP), dem VDR (Verband Deutscher Reeder), dem VDKS (Verband 

Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e.V.), und der ICC Deutschland (deutsche 

Sektion der Internationalen Handelskammer) zusammengearbeitet. 

Neben den assoziierten Partnern wurde eine erhebliche Anzahl weiterer Akteure 

einbezogen, die mit der rechtlichen Bewältigung maritimer Gewalt und der 

Verwirklichung maritimer Sicherheit betraut sind.  
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II Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die Zuwendungen sind entsprechend der Ressourcenplanung in der 

Teilvorhabenbeschreibung verwendet worden. Die Zuwendungen für das 

Teilvorhaben „Rechtliche Aspekte“ bestanden überwiegend in Personalkosten, in 

geringerem Umfang Reisekosten und Kosten für Literaturbeschaffung. Bei den 

Personalkosten handelte es sich um Kosten für eine/n wissenschaftliche/n 

Mitarbeiter/in E 13 Vollzeitäquivalent 25 Monate sowie eine studentische Hilfskraft für 

eine Laufzeit von 25 Monaten/8 Stunden pro Woche. Reisekosten sind vor allem in 

Zusammenhang mit den von den Verbundpartnern organisierten Workshops sowie 

den vierteljährlichen Lenkungsausschusstreffen in Hamburg entstanden. 

 

1.1 Arbeitspaket 1 „Objektive Unsicherheitslage – Rechtswissenschaftliche Analysen“ 

Da die juristischen Rahmenbedingungen und bestehende Durchsetzungsmängel 

einen Anreiz für kriminelle Akte auf See bieten können, begann die Forschungsarbeit 

mit der Untersuchung des rechtlichen Status quo. Die Analyse erstreckte sich auf das 

internationale Recht, einschließlich unverbindlicher Leitlinien und Empfehlungen der 

Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), das Europarecht und das 

nationale Recht. Die Bucerius Law School lieferte hierzu folgende 

Forschungsbeiträge:  

a) Bestandsaufnahme der Rechtsvorschriften zur Abwehr und Bekämpfung von 

maritimem Terrorismus und Piraterie 

Die internationalen Phänomene der Piraterie und des maritimen Terrorismus sind mit 

einer Vielfalt rechtlicher Maßnahmen beantwortet worden. Der Handlungsbedarf 

wurde in den letzten Jahren verstärkt erkannt, und auf allen rechtlichen Ebenen vom 

internationalen über das supranationale bis hin zum nationalen Recht bestehen 

entsprechende Regelungen, Absprachen, Empfehlungen bzw. Initiativen zu ihrer 

Verhinderung und Bekämpfung. Diese wurden im ersten Arbeitsschritt 

(Projektmonate 4 bis 9) gesammelt und den jeweiligen Rechtsebenen zugeordnet. 

Die Bestandsaufnahme erstreckte sich dabei im Völkerrecht auf den gesamten 

relevanten Normenbestand im Zusammenhang mit Piraterie und maritimem 

Terrorismus und umfasste verbindliche Rechtssätze wie das 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, die Resolutionen des VN-

Sicherheitsrats und das Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher 

Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt von 1988 sowie unverbindliche 

Vorschriften des sog. Soft Law vor allem von der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO), die sich mit Vorschlägen u.a. an Regierungen, 
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aber auch an Schiffseigner, Kapitäne und Crew richtete. Große Bedeutung erlangten 

diese Bestimmungen im Bereich der Regulierung privater Sicherheitsdienste, wo die 

IMO mit ihren Leitlinien lange Zeit als einzige Organisation international anerkannte 

Standards setzte. Überdies erfolgte eine exemplarische Analyse der Staatenpraxis 

bezüglich der Reaktionen auf die genannten Phänomene, die sowohl relevante 

nationale Vorgehensweisen als auch den Abschluss regionaler Übereinkommen zur 

Bekämpfung und Prävention von Piraterie und maritimem Terrorismus erfasste. 

Unter anderem wurden hierbei die Absprachen zwischen der Europäischen Union 

und Drittstaaten hinsichtlich der Durchführung von Strafverfahren und 

Strafvollstreckung analysiert. 

Auf europäischer Ebene erfolgte eine Bestandsaufnahme zu den bisher ergangenen 

Rechtsakten im Themenkomplex Piraterie und maritime Sicherheit. Besonders 

gewürdigt wurden die einschlägigen Rechtsakte der Europäischen Union im 

Zusammenhang mit der Mission EU NAVFOR Somalia – Operation Atalanta sowie 

die im Rahmen der EG-Verordnung 725/2004 eingeführten Regelungen des 

Internationalen Codes für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen 

(ISPS-Code). Darüber hinaus wurden die Rechtsvorschriften der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und – nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 

– auch der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, aus denen sich 

Beschränkungen für die Handlungsbefugnisse der europäischen Einsatzkräfte 

ergeben können, soweit anwendbar, zusammengestellt. 

Auf nationaler Ebene wurden die Normen des Strafrechts, einschließlich des 

Strafanwendungsrechts, welche die Strafbarkeit der Piraterie nach nationalem Recht 

begründen, und die Regelungen des Strafprozessrechts extrahiert. Ferner wurden 

die verfassungsrechtlichen Anforderungen und die Rechtsprobleme in Bezug auf die 

Befugnisse von Streitkräften und Polizei, soweit für die Bekämpfung von Piraterie 

und maritimem Terrorismus relevant, analysiert. Außerdem wurden 

Gesetzesinitiativen zur maritimen Sicherheit untersucht und kritisch begleitet. 

Die Bestandsaufnahme der Normen und Regelungen bezog auch die 

Wechselwirkungen zwischen den Rechtsebenen ein. Insoweit befasste sich das 

Forschungsvorhaben auch mit der umstrittenen Frage der Zurechenbarkeit der von 

den Streitkräften vorgenommenen Handlungen zu den VN, der EU oder der 

Bundesrepublik Deutschland. Schließlich bezog sich die Bestandsaufnahme auf die 

rechtlichen Aspekte der durch die anderen Verbundpartner zu erforschenden Fragen, 

beispielsweise der technischen Analysen zu möglichen Abwehrsystemen, aber auch 

der sicherheitspolitischen Analysen zu privaten Sicherheitsdiensten.  

Die identifizierten einschlägigen Rechtsvorschriften wurden sodann systematisiert 

und bewertet. Auf der völkerrechtlichen Ebene erfolgte eine Unterteilung in 
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verbindliche und unverbindliche Regelungen. Überdies wurden die sachliche und 

örtliche Reichweite und die Wirksamkeit der jeweiligen Regelungen analysiert. 

Hinsichtlich der europarechtlichen Dimension bedurfte es in diesem Arbeitsschritt 

einer Analyse der Reichweite der menschenrechtlichen und grundrechtlichen 

Gewährleistungen (z.B. die exterritoriale Anwendbarkeit der Europäischen 

Menschenrechtskonvention) und deren Auswirkungen auf die Bekämpfung der 

Piraterie und des maritimen Terrorismus. Ferner wurden insbesondere die 

Handlungsermächtigungen im Rahmen der Mission EU NAVFOR Somalia – 

Operation Atalanta ausgewertet (Reichweite des Mandats). 

Im nationalen Recht wurden insbesondere die strafrechtlichen und strafprozessualen 

Normen untersucht. Dies umfasste im ersten Schritt deren Anwendbarkeit, im 

zweiten Schritt die Analyse, ob derzeitige Straftatbestände den Unrechtsgehalt 

einzelner Vorgehensweisen im Rahmen des maritimen Terrorismus und der Piraterie 

vollständig abdecken. 

Im öffentlich-rechtlichen Teil wurde eine Würdigung der Kompetenzverteilung 

zwischen Polizei und Streitkräften vorgenommen und die Anwendbarkeit der sowie 

die Anforderungen an die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen untersucht. 

 

b) Auswertung der Rechtsvorschriften mit Blick auf Lücken oder übermäßige 

Beschränkungen eines wirksameren Handelns auf Seiten von Wirtschaft und Politik 

Im letzten Arbeitsschritt wurde im ersten Arbeitspaket der Frage nachgegangen, 

inwieweit der bisherige Rechtsrahmen dazu beiträgt, die Effektivität des Vorgehens 

gegen den maritimen Terrorismus und die Piraterie einzuschränken. Es wurde 

analysiert, welche Bereiche Regelungslücken und welche Überregulierung oder 

sogar widersprüchliche Regelungen aufweisen und wie sich dies praktisch auswirkt. 

Die Auswertung der Normen und Regelungen erfolgte insbesondere auch mit Blick 

auf die Wechselwirkungen zwischen den Rechtsebenen und die rechtlichen Aspekte 

der durch die anderen Verbundpartner zu erforschenden Fragen. Am Ende des 

Arbeitspakets 1 wurden die bis dahin erlangten Ergebnisse in einem Workshop in 

Hamburg vorgestellt und unter reger Beteiligung relevanter Entscheidungsträger aus 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutiert.  

Die Zwischenbefunde bezüglich der objektiven Sicherheitslage waren 

notwendigerweise vorläufiger Natur und wurden im weiteren Projektverlauf, 

insbesondere auch unter Berücksichtigung der durch die anderen Verbundpartner zu 

erforschenden Fragen sowie die im Rahmen von Arbeitspaket 2 erforschten 

Unsicherheitsperzeptionen der betroffenen Akteure, konkretisiert und angepasst. 
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Eine Ergebniszusammenfassung des Arbeitspakets 1 mit Herleitung findet sich als 

Arbeitspapier zur Maritimen Sicherheit Nr. 7 auf der Projekthomepage 

http://www.maritimesecurity.eu/de/publikationen/workingpapers.html. Die wichtigen 

Ergebnisse des Arbeitspakets 1 werden im Folgenden in einer Aufzählung 

wiedergegeben: 

 

I. Bestandsaufnahme im Völkerrecht 

Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen 

1. Die Zulässigkeit von Interdiktionsmaßnahmen (Anhalten von Schiffen; 

Überprüfung von Schiff und Ladung; Festnahme verdächtiger Personen und 

Beschlagnahme verdächtiger Ladung) der Seestreitkräfte auf Hoher See bestimmt 

sich je nachdem, ob sie sich gegen den internationalen Terrorismus, die Verbreitung 

von Massenvernichtungswaffen (WMD) oder Akte der Piraterie richten, nach 

unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. 

 

Zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus: 

2. Die Verhinderung zukünftiger terroristischer Anschläge ist durch das 

Selbstverteidigungsrecht nur dann gerechtfertigt, wenn ein Anschlag von der 

Intensität eines bewaffneten Angriffs i.S.v. Art. 51 UN-Charta unmittelbar bevorsteht 

und dem betroffenen Staat keine andere Wahl mehr bleibt, als ihm seinerseits durch 

den Einsatz militärischer Gewalt zuvor zu kommen (Webster- bzw. Caroline-Formel). 

3. Das Seekriegs- und das maritime Neutralitätsrecht, das eine nicht-

einverständliche Überprüfung von Handelsschiffen unter neutraler Flagge erlaubt, 

sind nicht anwendbar, da kein internationaler bewaffneter Konflikt vorliegt.  

4. Gegen eine im Wandel begriffene Rechtsauffassung, die die Regeln des 

Seekriegs- und des maritimen Neutralitätsrechts gegenüber Handelsschiffen nicht 

beteiligter Staaten auf den „Krieg gegen den Terror“ ausdehnt, spricht die Praxis der 

meisten OEF-Teilnehmerstaaten. Diese führen vor dem Anbordgehen das 

Einverständnis des Flaggenstaates oder zumindest des Kapitäns herbei. 

5. Die Sicherheitsratsresolutionen 1368 und 1373 sind restriktiv auszulegen. Sie 

enthalten weder ausdrücklich noch implizit eine Ermächtigung zur Vornahme nicht-

einverständlicher Interdiktionsmaßnahmen. 

6. Humanitäres Völkerrecht ist auf den Einsatz der Seestreitkräfte weder im 

Rahmen von OEF noch bei der Verhinderung der Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen anwendbar. 
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7. Der ISPS-Code, welcher in Deutschland vor allem durch die 

Hafensicherheitsgesetze der Länder umgesetzt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Schiffs- und Hafensicherheit, die geeignet sind, das Risiko des 

Auftretens von terroristischen Taten in Häfen oder auf Schiffen zu verringern. 

8. Insbesondere die Maßnahmen zur Hafensicherheit und die 

Rechtsfolgeregelungen bei Nichtbefolgung von ISPS-Regeln durch Schiffe 

beinhalten ein wirksames Regelungskonzept zur maritimen Sicherheit. 

9. Die Defizite des ISPS-Regimes liegen insoweit nicht im materiellen 

Rechtsregime begründet, sondern in der Umsetzung, welche noch immer nicht von 

allen SOLAS-Vertragsparteien vertragsgemäß vorgenommen wurde.  

10. In diesem Zusammenhang ist auch die Initiative der USA zu nennen, die 

vorsieht, dass zukünftig alle Container geröntgt werden sollen. Diese Initiative 

beinhaltet jedoch größte Umsetzungsprobleme, und die baldige Implementierung 

erscheint daher unwahrscheinlich.  

 

Zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen: 

11. Weder die Interdiktionsprinzipien, die 2003 im Rahmen der von den USA 

initiierten „Proliferation Security Initiative“ (PSI) beschlossen worden sind, noch die 

Sicherheitsratsresolution 1540 (2004) ermächtigen die Seestreitkräfte interessierter 

Staaten dazu, Handelsschiffe unter fremder Flagge ohne Einverständnis des 

Flaggenstaats zu überprüfen. 

Interdiktionsmaßnahmen: 

12. Die unilaterale Interdiktion ohne Wissen und Einverständnis des 

Flaggenstaats ist nicht als Gegenmaßnahme i.S.d. Art. 49 ff. des ILC-Entwurfs zur 

Staatenverantwortlichkeit zu rechtfertigen. 

13. Das 2005 verabschiedete und 2010 in Kraft getretene Protokoll zum 

Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit 

der Seeschifffahrt von 1988 (SUA-Protokoll 2005) bestätigt den Grundsatz, dass 

Handelsschiffe unter fremder Flagge auf Hoher See nur mit dem Einverständnis des 

Flaggenstaats angehalten und durchsucht werden dürfen. 

14. Neue unilaterale Interdiktionsrechte ohne Einverständnis des Flaggenstaats 

haben sich trotz neuartiger Gefahrenlagen im Völkergewohnheitsrecht bisher nicht 

herausgebildet. Sie sind rechtspolitisch auch nicht wünschenswert, da sie – anders 

als völkerrechtliche Verträge – keine Abwägung zwischen den Sicherheitsinteressen 

einerseits und dem Interesse an einer ungehinderten Handelsschifffahrt andererseits 

erlauben. 



25 

 

 

Piraterie: Eingriffsbefugnisse und Strafverfolgung 

15. Gemäß Art. 105, 107 des UN-Seerechtsübereinkommens von 1982 (SRÜ)1 

sind Kriegsschiffe aller Staaten ermächtigt, der Piraterie verdächtige Schiffe auf 

Hoher See aufzubringen, verdächtige Personen an Bord festzunehmen und 

Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Eine entsprechende Handlungspflicht besteht 

allerdings nicht. Gleiches gilt für die Sicherheitsratsresolutionen 1816 (2008) und 

1851 (2008), die die Bekämpfung der Piraterie auch in den somalischen 

Hoheitsgewässern und an Land erlauben. 

16. Die Übernahmevereinbarung zwischen der EU und Kenia vom 6. März 2009 

ist grundsätzlich geeignet, die menschenrechtlichen Mindestgarantien für die 

Behandlung der mutmaßlichen Piraten sicherzustellen. Diese Lösung ist jedoch vor 

dem Hintergrund interner Herausforderungen in Kenia in der jetzigen Form allenfalls 

als Übergangslösung geeignet.  

17. Werden verdächtige Personen auf Hoher See in Gewahrsam genommen, so 

muss im Fall der Übergabe an Drittstaaten durch eine effektive Überwachung vor Ort 

sichergestellt werden, dass die grundlegenden Menschenrechte der Betroffenen 

gewahrt werden. 

18. Eine dauerhafte Lösung, die kurzfristig umsetzbar wäre und die 

Strafverfolgung von Piraten längerfristig gewährleisten würde, wäre die Errichtung 

einer oder mehrerer sog. hybrider Sonderkammern zur Aburteilung der Piraterie in 

Staaten der Region mit UN-Beteiligung.  

19. Solange eine dauerhafte Lösung noch nicht gefunden ist, sollten die jeweiligen 

Flaggenstaaten und die Staaten, die vor Ort mit Marineeinheiten präsent sind, ihre 

Strategie hinsichtlich der Nichtausübung der eigenen Strafgewalt überdenken. 

Rechtliche Bewertung des Einsatzes privater Sicherheitsdienste  

20. Die Zulässigkeit des Einsatzes bewaffneter Sicherheitsdienste auf Schiffen 

richtet sich in erster Linie nach dem nationalen Recht des jeweiligen Flaggenstaats.  

21. Die Beschäftigung bewaffneter Sicherheitsdienstleister an Bord von 

Handelsschiffen führt nicht per se zu einem Verlust des Rechts der friedlichen 

Durchfahrt gem. Art. 19 ff. SRÜ. Vielmehr ist es eine Frage des Einzelfalles, ob die 

an Bord befindlichen Dienstleister im Küstenmeer eines Staates unfriedliche 

Handlungen begehen. 

22. Küstenstaaten sind gem. Art. 21 SRÜ nicht berechtigt, die Zulässigkeit von 

Sicherheitsdiensten zu regulieren. Insbesondere fallen derartige nationale Regeln 

                                                 
1 Vom 10.12.1982, BGBl. 1994 II, 1798, 1833 UNTS 397. 
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nicht unter Art. 21 Abs. 1 lit. a SRÜ, welcher lediglich zu verkehrsbezogenen 

Vorschriften ermächtigt. 

23. Ein Küstenstaat ist nicht gem. Art. 27 SRÜ berechtigt 

Durchsetzungsmaßnahmen wegen des bloßen Waffenbesitzes gegen private 

Sicherheitsdienste auf Handelsschiffen zu ergreifen. Insbesondere stört ein etwaiger 

Waffenbesitz an sich regelmäßig noch nicht die Ordnung des Küstenmeeres. 

24. Die Praxis der Küstenstaaten weicht z.T. von diesen rechtlichen Normen ab. 

Es erscheint möglich, dass Staaten sich das Recht, das Mitführen von Waffen an 

Bord von Handelsschiffen zu regulieren, auch zukünftig offenhalten, wodurch es zu 

Problemen bei der Durchfahrt von Handelsschiffen unter bewaffnetem Schutz in 

deren Küstenmeer kommen kann. 

25. Im Zusammenhang mit versicherungsrechtlichen Regelungen kann ein 

Verstoß gegen das küstenstaatliche Waffenrecht bereits zu Konsequenzen führen, 

selbst wenn eine Durchsetzung dieser Gesetze nicht zulässig wäre. Insofern ist 

zwischen der Geltung des küstenstaatlichen Waffenrechts und dessen Durchsetzung 

zu unterscheiden. Der Verstoß gegen küstenstaatliches Waffenrecht kann u.U. zum 

Verlust des Versicherungsschutzes führen. 

26. Es erscheint möglich, dass strafrechtliche Verfahren gegen Schiffsbesatzung, 

Kapitäne und Sicherheitsdienstleister seitens eines Hafenstaats wegen Verstößen 

gegen das Waffenrecht und die Einfuhrbestimmungen eröffnet werden. Ein 

völkergewohnheitsrechtlicher Satz, nach dem ein solches Verfahren nicht eingeleitet 

werden darf, besteht nicht. 

27. Im Rahmen der Selbsthilfe sind angegriffene Handelsschiffe zum „Aufbringen“ 

von Seeräuberschiffen völkerrechtlich berechtigt. Diese Verteidigungshandlungen 

fallen nicht unter Art. 107 SRÜ. Gleiches gilt für auf den Schiffen befindliche 

Dienstleister und Geleitschutz bietende eigenständige Schiffe. Die Bestimmung der 

Rechtmäßigkeit solcher Handlungen unterliegt darüber hinaus der flaggenstaatlichen 

Rechtsordnung. 

28. Solcherlei bewaffnete Schiffe können allerdings unter Umständen gem. Art. 98 

SRÜ zur Hilfeleistung verpflichtet sein. 

29. Die Kaperei ist abgeschafft. Der Ausstellung von Kaperbriefen, die 

Sicherheitsdienstleister ermächtigen, Piraten aufzuspüren und zu ergreifen, steht 

Völkergewohnheitsrecht entgegen. Ferner kann es zu der völkerrechtlichen Haftung 

von Staaten kommen, die diese Briefe ausstellen.  
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Terrorismus, Piraterie und die Behandlung von Mischformen  

30. An Terrorismus und Piraterie sind jeweils unterschiedliche Rechtsfolgen 

geknüpft. Während Piraterie dem Weltrechtsprinzip unterfällt und Staaten auf Hoher 

See weitreichende Interdiktionsrechte haben, besteht für terroristische Taten nicht 

ohne weiteres eine universelle Verfolgbarkeit, wohl aber bestehen völkervertragliche 

Strafverfolgungspflichten. 

31. Einordnungsschwierigkeiten ergeben sich, wenn sich die Phänomene 

vermischen (Piraterie zur Terrorismusfinanzierung; Schiffsentführungen zur 

Ermöglichung der Vorbereitung terroristischer Taten). 

32. Der Pirateriedefinition unterfallen nur Taten zu privaten Zwecken. Es erscheint 

als naheliegende Lösung, hierunter auch Taten zu fassen, die zunächst unmittelbar 

der Bereicherung dienen, auch wenn die so erlangten Gelder als Fernziel anderen 

Zwecken zufließen sollen. Die Konsequenz einer abweichenden Betrachtung wäre 

eine erhebliche Rechtsunsicherheit. 

33. Wünschenswert erscheint – zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten 

– eine weite Definition der „privaten Zwecke“, die durchaus auch terroristische Taten 

umfassen, wenn man ‚privat‘ als begrifflichen Gegensatz zu ‚staatlich‘ ansähe. Ob 

sich dies mit der Staatenpraxis vereinbaren lässt, bedarf weiterer Forschung. Die so 

erreichte größere Schnittmenge in der rechtlichen Behandlung von Terrorismus und 

Piraterie würde auch eine erhöhte Effektivität der Bekämpfung ermöglichen. 

Piraterie und das Kriegsrecht: ‚Kaperkrieg‘ vor Somalia?  

34. In großen Teilen Somalias findet ein nicht-internationaler bewaffneter Konflikt 

statt. Weder durch das Eingreifen internationaler Marineverbände noch durch eine 

Anerkennung der aufständischen Konfliktparteien ist eine Aufwertung zum 

internationalen bewaffneten Konflikt erfolgt. 

35. Die vor der Küste Somalias operierenden Seeräuber sind nicht Teil der 

Aufständischen und als solche bereits keine Konfliktpartei des nicht-internationalen 

bewaffneten Konflikts. Eventuelle Kooperationen oder Duldungsvereinbarungen 

zwischen Seeräubern und Konfliktparteien sind nicht hinreichend für eine 

Zurechnung zu den Konfliktparteien. 

36. Bereits deswegen sind sie keine Kombattanten, was noch dadurch bestätigt 

wird, dass das Rechtsregime des nicht-internationalen bewaffneten Konflikts ohnehin 

keinen Kombattantenstatus vorsieht. 

37. Die somalischen Seeräuber sind, mangels staatlicher Legitimation, auch keine 

Kaperer. 
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38. Auch eine separate Betrachtung der Pirateriesituation vor der Küste Somalias 

rechtfertigt die Einordnung der Seeräuber als Kombattanten nicht. Es fehlt ersichtlich 

an der Zwischenstaatlichkeit eines etwaigen Konflikts, die für einen internationalen 

bewaffneten Konflikt als Voraussetzung für den Kombattantenstatus der Piraten 

konstituierend wäre.  

39. Eine Anwendung der Regeln des internationalen bewaffneten Konflikts, wie 

teilweise gefordert, hätte auch wenig praktische Vorteile für die internationalen 

Marineeinheiten vor Somalia. Im schlimmsten Fall würde hiermit eine teilweise 

Legalisierung der Handlungen von Piraten einhergehen. 

 

Finanzierung von Piraterie durch Lösegeldzahlung  

40. Die Zahlung von Lösegeldern unterfällt dem Wortlaut nach dem 

Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1999 zur 

Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Art. 2 (1) a des Übereinkommens in 

Verbindung mit der Anlage). Ob die Lösegeldzahlung an Piraten aus teleologischen 

Gründen aus dem Anwendungsbereich herausgenommen werden muss, ist nicht 

abschließend geklärt. 

41. Die Existenz einer völkergewohnheitsrechtlichen Norm, die das Zahlen von 

Lösegeld entgegen dem Übereinkommen erlaubt und somit Staaten von ihren 

Pflichten nach dem Übereinkommen in diesen Fällen befreit, ist nicht belegt.  

 

II. Bestandsaufnahme im Europarecht 

Piraterie: Eingriffsbefugnisse und Strafverfolgung 

42. Die Operation ATALANTA, die einen Beitrag zur Umsetzung der 

Sicherheitsratsresolution 1816 leistet, ist auf der Grundlage der Art. 11, 14 und 17 

EU (a.F.) und Art. 24, 28 und 42 EU (n.F.) zulässig. Die EU-Kommandeure üben die 

operative Kontrolle über den Einsatz aus. 

43. Die Beteiligung deutscher Seestreitkräfte an der EU-Mission ist gemäß Art. 24 

Abs. 2 GG verfassungsgemäß. Die EU ist, soweit sie im Rahmen der GASP/ESVP 

handelt, ein System kollektiver Sicherheit im Sinne dieser Vorschrift. 

44. Bei der Ingewahrsamnahme mutmaßlicher Piraten durch die Besatzung 

deutscher Kriegsschiffe wird deutsche Hoheitsgewalt ausgeübt. Damit sind sowohl 

die deutschen Grundrechte als auch die einschlägigen Bestimmungen der 
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Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)2 und des 

Internationalen Paktes für bürgerliche und politische Rechte3 anwendbar. 

 

Rechtliche Bewertung des Einsatzes privater Sicherheitsdienste 

45. Das Europarecht reguliert über die grundfreiheitlichen Gewährleistungen 

hinaus den Sicherheitsdienstsektor nicht speziell. 

46. Das Europarecht kann relevant werden, wenn in anderen EU-Mitgliedstaaten 

zugelassene Sicherheitsdienste auf Schiffen unter deutscher Flagge fahren. Soweit 

die deutschen Genehmigungsvoraussetzungen nicht zum Schutze der öffentlichen 

Sicherheit erforderliche Zusatzanforderungen enthalten, müssen Genehmigungen 

anderer EU-Mitgliedstaaten in Deutschland akzeptiert werden. 

 

III. Bestandsaufnahme im deutschen Recht 

Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen  

47. Die Reichweite des Art. 87 a GG ist in der Rechtswissenschaft äußerst 

umstritten, was sich auch an den rechtlichen Auseinandersetzungen um die 

Verfassungsmäßigkeit des ATALANTA-Einsatzes zeigt. 

48. Unterschiedlich beurteilt wird im Zusammenhang mit dem Einsatz 

beispielsweise, ob er zur Verteidigung i.S.d. Art. 87 a GG geschieht, ob es sich 

überhaupt um einen Einsatz handelt und ob Art. 87 a Abs. 2 GG auf 

Auslandseinsätze anwendbar ist. 

49. Ferner ist umstritten, soweit dies für notwendig erachtet wird, ob und wenn ja 

wo eine ausdrückliche Ermächtigung in der Verfassung für diesen Einsatz und 

andere Einsätze gegen Piraten außerhalb des ATALANTA-Einsatzgebietes 

niedergelegt ist. In diesem Zusammenhang spielen komplexe dogmatische 

Einordnungsfragen bzgl. der Artikel 25, 27, 32 Abs. 1 und 24 Abs. 2 GG eine große 

Rolle. 50. Fraglich ist ferner die verfassungsrechtliche Verankerung und Reichweite des 

sog. Trennungsgebotes zwischen Streitkräfte- und Polizeieinsätzen. 

51. Vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheiten der derzeitigen Rechtslage 

und hinsichtlich der problematischen Auswirkung einer solchen Unsicherheit bei 

Streitkräfteeinätzen erscheint eine Verfassungsänderung indiziert, die den 

Verfassungsrechtsrahmen des Streitkräfteeinsatzes den heutigen Gegebenheiten 

anpasst, dabei aber gleichzeitig die Rolle Deutschlands als Friedensnation beachtet.  

Piraterie: Eingriffsbefugnisse und Strafverfolgung 
                                                 
2 Vom 4.11.1950, 213 UNTS 221. 
3 Vom 12.12.1966, 999 UNTS 171. 
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52. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann die 

Reichweite der Grundrechte mit Blick auf die Besonderheiten von 

Auslandssachverhalten modifiziert werden. Wegen der besonderen Umstände einer 

Ingewahrsamnahme auf Hoher See muss die in Art. 104 Abs. 3 GG vorgesehene 

Frist (max. 48 Stunden) – im Einklang mit Art. 5 Abs. 3 EMRK und Art. 9 Abs. 3 

IPbpR – im Sinne von „so schnell wie unter den gegebenen Umständen möglich“ 

ausgelegt werden. 53. Über die völkerrechtliche Anordnung des Universalitätsprinzips muss das 

nationale Recht wegen des verfassungsrechtlichen Gebots nulla poena sine lege 

(Art. 103 Abs. 2 GG) die Weite der nationalen Strafgewalt klar bestimmen. Analogien 

sind in diesem Zusammenhang wegen des strafrechtlichen Analogieverbots zu 

Lasten des Täters unzulässig.  

54. Das deutsche Strafanwendungsrecht knüpft in den Fällen der hier diskutierten 

Straftaten zur See zunächst an die innerstaatliche Berechtigung zur Flaggenführung 

an (§ 4 StGB). Hierdurch werden auch jene Fälle abgedeckt, in denen ein Schiff in 

Abweichung vom deutschen Recht völkerrechtlich einem staatenlosen Schiff 

gleichgestellt wird (vgl. Art. 92 Abs. 2 SRÜ).  

55. Über § 4 StGB hinaus ist das Strafrecht hinsichtlich maritimer Straftaten bei 

der Beteiligung deutscher Staatsangehöriger tatortunabhängig gemäß § 7 StGB 

sowie in den Fällen des Angriffs auf den Seeverkehr (§ 6 Nr. 3 StGB) und in 

Verbindung mit völkervertraglichen Strafverfolgungspflichten (§ 6 Nr. 9 StGB) 

anwendbar.  56. Die Verweisungstechnik des § 6 Nr. 9 StGB ist vor dem Hintergrund des 

Bestimmtheitsgebotes, welches auch im Strafanwendungsrecht gilt, wegen der 

steigenden Zahl von völkervertraglichen Strafverfolgungspflichten zunehmend 

problematisch.  

57. Das deutsche Strafrecht begegnet der derzeitigen Bedrohungslage nur 

ungenügend. Insbesondere werden Folgetaten gegen ausländische 

Mannschaftsmitglieder oder Passagiere deutscher Schiffe nicht erfasst, die nach 

deren Verschleppung von Bord an Land begangen werden.  

58. Die zuständige Staatsanwaltschaft ist nach dem Legalitätsprinzip zur 

Aufnahme von Ermittlungen verpflichtet, kann aber gemäß § 153c Abs. 1 Nr. 1 StPO 

bei Auslandstaten nach pflichtgemäßem Ermessen von der Verfolgung absehen. Die 

Vorgehensweise der Bundesregierung, in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des AA, 

des BMVg, des BMI und des BMJ eine Vorentscheidung über die Strafverfolgung in 

Deutschland herbeizuführen, ist vor dem Hintergrund des Universalitätsprinzips nicht 

erforderlich und aus Gründen der föderalen Kompetenzverteilung bedenklich. 
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Rechtliche Bewertung des Einsatzes privater Sicherheitsdienste  

59. Im nationalen Recht ist gewerberechtlich die Betätigung als 

Sicherheitsdienstleister erlaubnispflichtig. 

60. Der Rechtsrahmen der Gewerbeordnung ist nicht auf eine maritime Dimension 

der privaten Sicherheitsdienstleistung ausgelegt. 

61. Die Handlungsbefugnisse von Sicherheitsdienstleistern sind in § 34a Abs. 5 

GewO skizziert und beschränken sich grundsätzlich auf die Jedermannrechte wie 

Notwehr, Notstand sowie originäre und vom Auftraggeber übertragene 

Selbsthilferechte. In den Fällen gesetzlicher Beleihung können die Befugnisse 

darüber hinausgehen. 

62. Der Einsatz von Sicherheitsdiensten auf Schiffen ist rechtlich dem Bereich der 

Eigensicherungsmaßnahmen Privater zuzuordnen, der die Sicherung der eigenen 

Rechtsposition durch den dinglich Berechtigten beinhaltet und nicht mit dem 

staatlichen Gewaltmonopol in Konflikt gerät. 

63. Es fehlt ersichtlich an einer effektiven präventiven Zulassungskontrolle, wie sie 

bei maritimen Sicherheitsdiensten zur Sicherung einer hohen Qualität vonnöten 

wäre. 

64. Das flaggenstaatliche Waffenrecht ist auf den jeweiligen Schiffen anwendbar, 

so dass die Waffen der Sicherheitsdienstleister auf deutschen Schiffen mit dem 

deutschen Waffenrecht vereinbar sein müssen. 

65. Verteidigungshandlungen von Sicherheitsdienstleistern können der Notwehr 

bzw. Nothilfe gem. § 32 StGB unterfallen. Diese deckt auch den Einsatz von 

Schusswaffen und ist in der Lage unter Umständen sogar die Tötung der Angreifer 

zu rechtfertigen.  

66. Schiffsbetreiber können sich im Einzelfall zivilrechtlich haftbar machen, wenn 

sie unzuverlässige Sicherheitsdienste engagieren bzw. Sicherheitsdienste auf ihren 

Schiffen nicht genügend überwachen und es aufgrund unsachgemäßen oder 

rechtswidrigen Verhaltens zu Ladungs- oder sogar Personenschäden kommt.  

Finanzierung von Piraterie durch Lösegeldzahlung  

67. Nach deutschem Recht bedarf es einer Prüfung des Einzelfalls, ob die 

Lösegeldzahlung gem. § 129 StGB (Unterstützung krimineller Vereinigungen) 

strafbar ist, wobei wohl grundsätzlich eine Straffreiheit wegen entschuldigendem 

Notstand gem. § 35 Abs. 1 StGB angenommen wird.  
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Flaggenrecht im Entführungsfall  

68. Die Flagge und damit die Staatszugehörigkeit eines deutschen Seeschiffs 

überdauert dessen Entführung.  

69. Ein Schiff wird auch dann noch als Schiff unter deutscher Flagge behandelt, 

wenn es später durch die Entführer zu kriminellen Zwecken verwendet wird.  

70. Hierdurch werden die Rechte und Pflichten des Flaggenstaats gegenüber dem 

entführten Schiff gewahrt. Ungeachtet dessen haben andere Staaten weitgehende 

Befugnisse bei der Beendigung der Entführungssituation sowie der Abwehr 

drohender Gefahren (s.o. Nr. 1 ff.).  

 

1.2. Arbeitspaket 2 „Subjektive Unsicherheitsperzeptionen - Rechtswissenschaftliche 

Analysen“ 

Im Arbeitspaket 2 („Subjektive Unsicherheitsperzeptionen“) beteiligte sich die 

Bucerius Law School an der Entwicklung des gemeinsamen Fragebogens der 

Verbundpartner mit der Erarbeitung eines themenspezifischen Fragenkatalogs zur 

Perzeption der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die relevanten Akteure. Unter 

rechtswissenschaftlichen Gesichtspunkten lag die Bedeutung von Arbeitspaket 2 in 

einer Analyse der Einschätzungen der betroffenen staatlichen und Wirtschaftsakteure 

hinsichtlich der geltenden Rechtslage mit Blick auf mögliche Regelungslücken oder 

Überregulierungen und Implementierungsdefizite sowie der Notwendigkeit künftiger 

Änderungen oder Ergänzungen. Bei der Auswertung des Fragenkatalogs isolierte die 

Bucerius Law School klärungsbedürftige Detailfragen und erörterte diese 

anschließend in einer zweiten Beratungsstufe in offenen Interviews mit Stakeholdern. 

Die Befragungsergebnisse führte die Bucerius Law School schließlich mit denjenigen 

der Verbundpartner zusammen, wobei das DIW die Federführung hatte. Eine 

Darstellung und Auswertung der Ergebnisse durch das DIW findet sich als 

Arbeitspapier Nr. 11 bzw. 12 auf der Projekthomepage 

http://www.maritimesecurity.eu/de/publikationen/workingpapers.html. 

 

1.3. Arbeitspaket 3 „Zivile Handlungsoptionen“ 

Im Arbeitspaket 3 konzentrierte sich die Bucerius Law School darauf, fußend auf den 

Befunden der vorigen Arbeitspakete, rechtsspezifische Handlungsoptionen zur 

Stärkung der Seehandelssicherheit zu formulieren. Der konkrete Arbeitsrahmen 

wurde hierbei von den in Arbeitspaket 1 konstatierten Lücken und Überregulierungen 

und durch die in Arbeitspaket 2 identifizierten Erwartungen der betroffenen Akteure 

vorgegeben.  
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Soweit die rechtswissenschaftliche Analyse der objektiven Unsicherheitslage in 

Arbeitspaket 1 Lücken im geltenden Recht aufgezeigt hat, die auch durch Auslegung 

der vorhandenen rechtlichen Normen nicht geschlossen werden können, wurden 

demnach Handlungsempfehlungen erarbeitet, um diese mittel- bis längerfristig auf 

allen Rechtsebenen mit neuen Rechtsvorschriften zu füllen. Darüber hinaus wurden 

bestehende Implementierungsdefizite identifiziert und auch diese Befunde flossen in 

die Handlungsempfehlungen ein. Auf der Ebene des Völkerrechts wurden, 

angesichts der festgestellten Fragmentierung der Rechtsgrundlagen, mögliche 

Anpassungen und Ergänzungen der bestehenden Regelungssysteme erörtert. Mit 

Blick auf das nationale Recht wurde u.a. die Notwendigkeit der Schaffung einer 

Ermächtigungsgrundlage für die Bekämpfung von Piraterie und maritimem 

Terrorismus durch die Deutsche Marine im Wege einer Verfassungsänderung oder 

der Verabschiedung eines einfachen Gesetzes hervorgehoben.  

Dort, wo sich „Selbsthilfemaßnahmen“ wie der Einsatz privater Sicherheitsdienste 

oder besonderer technischer Mittel etabliert haben, wurden deren rechtliche 

Beschränkungen aufgezeigt und diskutiert. 

Inhaltlich deckten die untersuchten Handlungsoptionen ein breites Spektrum 

präventiver und repressiver Maßnahmen ab. Neben Optionen für eine effizientere 

Prävention von Angriffen auf den Seehandelsverkehr hat sich die Bucerius Law 

School auch mit Perspektiven bei der Strafverfolgung befasst.  

Vor dem Hintergrund der untersuchten Wechselwirkungen zwischen den 

verschiedenen Rechtsebenen wurden Optimierungspotentiale sowohl auf der 

nationalen als auch auf der europäischen und völkerrechtlichen Ebene in den Blick 

genommen. Ziel der vorzuschlagenden Handlungsoptionen war es dabei auch, die 

im Indikatorenmodell zugrunde gelegte objektive und subjektive Unsicherheitslage 

durch die Entwicklung entsprechender Indikatoren zu verringern, die dazu beitragen 

abzubilden, wie die Sicherheitslage durch rechtliche Rahmenbedingungen verbessert 

werden kann. Die Bucerius Law School hat zu den untersuchten Themenbereichen umfassende 

Maßnahmen empfohlen, mittels derer Lücken bei der Bekämpfung von Piraterie und 

maritimem Terrorismus gefüllt und etwaige Überregulierungen abgebaut werden 

können. 

 

Bei der Formulierung rechtsspezifischer Handlungsoptionen war zu bedenken, dass 

ihre Umsetzung zum Teil nicht kurzfristig zu erwarten ist. So war gerade im Bereich 

des Völkerrechts zu berücksichtigen, dass sowohl die Aushandlung und Ratifizierung 

neuer völkerrechtlicher Verträge bzw. die Änderung bestehender Vertragswerke als 

auch die Bildung neuen Völkergewohnheitsrechts in der Regel ein langwieriger 
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Prozess ist. Zwar kann eine Fortentwicklung des vertraglichen oder 

gewohnheitsrechtlichen Völkerrechts langfristig einen wichtigen Beitrag zu einer 

effektiveren Regelung der Bekämpfung von Piraterie und maritimem Terrorismus 

leisten, sie wird aber kaum in relevanter Weise zu einer zügigen Verbesserung der 

Seehandelssicherheit beitragen. Die Bucerius Law School hat sich deshalb auf kurz- 

und mittelfristige Optionen konzentriert und nur dort, wo diese nicht vorhanden 

waren, die Fortentwicklung des Völkerrechts vorgeschlagen, wobei wiederum kurz- 

und mittelfristige Lösungen, wie Maßnahmen nach Kapitel VII der Charta der 

Vereinten Nationen, vorrangig berücksichtigt wurden.  

Längerfristige Potentiale bei der Bekämpfung von Piraterie und maritimem 

Terrorismus bieten die Schaffung einheitlicher und umfassender Regelungssysteme 

von möglichst globaler Reichweite sowie die Etablierung permanenter Institutionen. 

Als zentrale Handlungsoption in diesem Sinne wird oftmals eine mögliche Ergänzung 

oder Änderung des Seerechtsübereinkommens genannt. Insbesondere treten 

vermehrt Forderungen auf, die Piraterievorschriften der Konvention dahingehend zu 

revidieren, dass sie über das derzeitige enge Konzept der Piraterie hinaus auch auf 

andere Formen der Gewaltanwendung im Seeverkehr Anwendung finden, und so 

bestehende Lücken bei der Bekämpfung des Terrorismus zur See schließen. Die 

Analysen des Projekts haben ergeben, dass es hierfür keiner Änderung des 

Seerechtsübereinkommens bedarf, die auch rechtspolitisch fragwürdig wäre und eine 

erhebliche Verhandlungsunsicherheit in das Seevölkerrecht brächte, da Änderungen 

des Seerechtsübereinkommens – einmal aufgegriffen – sich kaum auf die 

Piraterievorschriften beschränken würden. 

Vom Standpunkt der Strafverfolgung aus wurde die Einrichtung eines internationalen 

Tribunals zur Aburteilung der Piraterie bzw. die Ausweitung der Zuständigkeit des 

Internationalen Seegerichtshofs oder die Schaffung von hybriden Strafgerichten 

erörtert. 

Mittelfristig haben sich Rechtsänderungen vor allem auf nationaler Ebene als 

erforderlich erwiesen.  

 

Eine Auflistung der Handlungsempfehlungen findet sich in der Abschlusspublikation. 

Ausgewählte Empfehlungen seien hier herausgegriffen und exemplarisch 

wiedergegeben: 
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Völkerrecht 

1. Die bilateralen Absprachen, die ein zügiges flaggenstaatliches Einverständnis 

zu Interdiktionsmaßnahmen zur Bekämpfung des maritimen Terrorismus 

sicherstellen, sollten fortgeführt und verstärkt implementiert werden. 

2. Bei der Planung von Strafverfolgungslösungen im Bereich der Piraterie ist eine 

stärkere Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft erforderlich. 

Insbesondere spiegelt sich die Internationalität des Problems derzeit noch nicht in 

den strategischen Überlegungen (Stichwort: Somalisierung) wider. Hier sollten 

internationalisierte Lösungen wieder verstärkt diskutiert werden. 

3. Grundsätzlich ist bei den Strafverfolgungsbemühungen gegenüber Piraten und 

Terroristen ein erhöhtes Gewicht auf die Wahrung der Menschenrechte der 

verdächtigen Personen zu legen. Die Garantien, unter Einhaltung der Grundsätze 

eines fairen Verfahrens angeklagt und verurteilt zu werden sowie während des 

gesamten Prozesses und während der Strafvollstreckung menschenwürdig 

behandelt zu werden, sollten unter allen Umständen eingehalten werden.  

4. Bei der Strafverfolgung sollte ein besonderes Augenmerk auf potenziell 

minderjährige festgenommene Personen gelegt werden, denen nach internationalem 

und nationalem Recht ein deutlich erhöhter Schutz zukommt. Die Übergabe 

verdächtiger Personen an Drittstaaten entbindet die Bundesrepublik Deutschland 

nicht von diesbezüglichen Schutzpflichten. 

5. Die zur Abwehr von Piraterieangriffen, aber potenziell auch zur 

Terrorismusabwehr einsetzbaren privaten Sicherheitsdienste haben sich mittlerweile 

als effektives Abwehrmittel etabliert. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Risiken 

durch fehlende verbindliche internationale Mindeststandards und defizitäre 

Kontrollen. Zwar scheint der kurzfristige Erfolg für diese Dienste zu sprechen, 

Befürchtungen einer Eskalation der Gewalt wurden aber durch die steigende 

Brutalität der Piraten gegenüber ihren Geiseln wieder genährt. Es bedarf einer 

gründlichen Schulung dieser Dienste um in allen Situationen mit Bedacht und 

deeskalierend tätig werden zu können. 

6.  Es bedarf einer verstärkten Zusammenarbeit der Hafen-, Küsten- und 

Flaggenstaaten bei der Pirateriebekämpfung vor allem hinsichtlich der 

Strafverfolgungsmaßnahmen.  

7. Die Definition der Seeräuberei in Art. 101 SRÜ sollte durch geeignete 

Instanzen auch mit Blick auf Mischformen und Grenzfälle klargestellt werden. Zwar 

ist diese grundsätzlich klar und deutlich gefasst. Im Rahmen des internationalen 

wissenschaftlichen Diskurses sind jedoch erhebliche Unsicherheitsmomente 

aufgetaucht, die zum Teil zu fragwürdigen Judikaten führten. Darüber hinaus steht 
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die Eignung der Definition zur Bekämpfung moderner Piraterie und zur Anwendung 

auf Mischformen zwischen Piraterie und Terrorismus in Frage. Eine Klarstellung wäre 

beispielsweise durch den Internationalen Gerichtshof auf Anfrage des Sicherheitsrats 

oder der Generalversammlung im Wege einer advisory opinion möglich. 

8. Die Anwendbarkeit internationaler Regelungen zur Terrorismusfinanzierung 

auf Lösegeldzahlungen an Seeräuber sollte klargestellt werden. Es besteht eine 

erhebliche Unsicherheit in der Praxis, inwiefern solche Zahlungen legal sind oder 

potenziell unter die bestehenden internationalen oder auch nationalen 

Rechtsinstrumente fallen. Hierbei sollte das Wohl der Geiseln unbedingt 

berücksichtigt werden. 9. Auch zur Überwachung des Einsatzes maritimer Sicherheitsdienste sollten die 

beteiligten Staaten Informationen austauschen und sich gegenseitig über auftretende 

Verdachtsmomente unterrichten, um zu gewährleisten, dass ein etwaiges 

Fehlverhalten unverzüglich an die zuständigen Stellen des Flaggenstaates gemeldet 

wird und von diesem verfolgt werden kann. 

 

Europarecht 

10. Die Europäische Menschenrechtskonvention und die europäischen 

Grundrechte erlegen den Staaten, die sie binden, hohe Anforderungen auf. Diese bei 

all ihrem Handeln auch außerhalb der geografischen Grenzen Europas einzuhalten 

ist eine vorrangige Verpflichtung aller europäischen Akteure. 

11. Die Europäische Union kann einen Beitrag leisten um den Regelungsbedarf 

hinsichtlich effektiver Rechtsvorschriften zur Qualitätssicherung maritimer 

Sicherheitsdienste zu erfüllen. Auch die Harmonisierung der unterschiedlichen 

nationalen Rechtsvorschriften zur Gewährleistung von Transparenz, Rechtssicherheit 

und hoher Qualität der Dienstleistungen wäre diesbezüglich möglich und 

wünschenswert, soweit international einheitliche Standards nicht oder nicht kurzfristig 

eingeführt werden. 12. Der Europäischen Union obliegt es die Gemeinsame Aktion ATALANTA 

fortwährend an neue Entwicklungen anzupassen. Insbesondere die mandatierte 

Überwachung der Fischereiaktivitäten sollte vorangetrieben werden, auch um der 

somalischen Bevölkerung deutlich zu vermitteln, dass die Wahrung wirtschaftlicher 

europäischer Interessen durch den Schutz illegaler Fischerei nicht Aufgabe von 

ATALANTA ist.  

13. Bezüglich der neuerlichen Ausweitung des ATALANTA-Mandates auf 

Strandgebiete und hinsichtlich der in diesem Rahmen unternommenen Maßnahmen 

ist unbedingt auf die Einhaltung der menschenrechtlichen Gewährleistungen zu 

achten. Menschenleben sollten von solchen Maßnahmen aus moralischen, 

rechtlichen und strategischen Gründen weiterhin verschont bleiben.  
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Deutsches Recht 

14. Das Wehrverfassungsrecht ist nicht auf die heutigen Einsatzrealitäten der 

Bundeswehr ausgerichtet. Verfassungsrechtlich sollten die rechtlichen 

Anforderungen an Auslandseinsätze der Streitkräfte klargestellt werden, um die 

durch den Art. 87a Abs. 2 GG in der jetzigen Fassung verursachten 

Rechtsunsicherheiten aufzulösen. Hierdurch würde eine erhebliche Befriedung 

eintreten und sichergestellt werden, dass Auslandseinsätze nicht mehr notwendiger-

weise mit grundlegenden rechtlichen Zulässigkeitsfragen belastet wären. 

15. Auch einfachgesetzlich sollten Anpassungen erfolgen, so dass die mit 

Auslandseinsätzen einhergehenden Grundrechtseingriffe durch die Bundeswehr 

zukünftig der herrschenden Verfassungsrechtsdogmatik entsprechend auf eine 

Gesetzesgrundlage zurückgeführt und die Pflichten und Eingriffsbefugnisse der 

Streitkräfte im Ausland klargestellt werden können.  

16. Die Grundrechte sind auch exterritorial grundsätzlich auf das hoheitliche 

Handeln deutscher Staatsgewalt anwendbar (Art. 1 Abs. 3 GG). Insbesondere im 

Rahmen der Übergabe verdächtiger Personen an aburteilende Drittstaaten muss 

auch die Einhaltung dieser Maßstäbe Priorität haben. Allein die mit der Piraterie- und 

Terrorismusbekämpfung einhergehende Auslandsberührung erlaubt keine 

Modifikationen des Schutzstandards. Vielmehr sind diese von den einzelnen 

Grundrechten, dem Völkerrecht und dem jeweiligen Einzelfall abhängig und restriktiv 

zu gebrauchen. 

17. Hinsichtlich des Strafanwendungsrechts wurden im Zusammenhang mit der 

vielerorts üblichen Verschleppung von Besatzungsmitgliedern als Geiseln an Land 

Regelungslücken festgestellt. Diese sollten geschlossen werden, so dass das 

deutsche Strafrecht auch auf Taten erstreckt werden kann, die gegen ausländische 

Besatzungsmitglieder auf deutsch-geflaggten Schiffen nach ihrer Verschleppung an 

Land verübt werden.  

18. Die Sinnhaftigkeit des richterrechtlich geforderten sinnvollen 

Anknüpfungspunktes als Voraussetzung zur Erstreckung der deutschen Strafgewalt 

auf eine Tat, die völkerrechtlich dem Universalitätsprinzip unterfällt, sollte überdacht 

werden. Eine solche Anforderung ist vor dem Hintergrund des 

Nichteinmischungsgrundsatzes nicht geboten.  

19. Die jedenfalls zu Anfang der somalischen Piraterie bestehende Praxis, nach 

der ein interministerielles Gremium über das Bestehen eines deutschen Interesses 

an der Strafverfolgung berät und seine Entscheidung der zuständigen 

Staatsanwaltschaft übermittelt, sollte nicht fortgeführt bzw. nicht wieder 
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aufgenommen werden. Sie ist rechtlich vor allem hinsichtlich des 

Föderalismusgrundsatzes fragwürdig. Die Staatsanwaltschaften sollten 

eigenverantwortlich über diese Frage entscheiden.  

20. Der Praxis bewaffnete Sicherheitsdienste zum Schutz deutsch-geflaggter 

Handelsschiffe anzustellen sollten rechtlich verbindliche und auf die Risikolage 

abgestimmte Regelungen an die Seite gestellt werden. Insbesondere ist auf einen 

angemessenen Anforderungskatalog hinsichtlich der einzelnen Dienstleister zu 

achten, der regelmäßig überprüft und an neue Entwicklungen angepasst werden 

sollte. 21. Es besteht ein Bedürfnis nach effektiven nationalen Berichterstattungs- und 

Überwachungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit maritim tätigen 

Sicherheitsdiensten. Hinsichtlich der momentan noch lückenhaften Überwachung 

und Berichterstattung sollte geprüft werden, inwiefern auf anonyme 

Anzeigemechanismen zwischen Besatzung und Flaggenstaat, wie sie im 

internationalen Seearbeitsrecht bereits vereinbart wurden, zurückgegriffen werden 

kann und inwieweit die technische Dokumentation der sicherheitsdienstlichen 

Abwehrhandlungen im Interesse aller faktisch möglich ist. 

22. Im Rahmen der zurzeit diskutierten gewerberechtlichen 

Zulassungsmechanismen für private bewaffnete Sicherheitsdienste auf 

Handelsschiffen sollte auf die internationale und europarechtliche Dimension 

geachtet werden. Bereits bestehende Regeln anderer Staaten sollten ebenfalls 

berücksichtigt werden. 23. Die Letztverantwortung des Kapitäns sollte unter allen Umständen beibehalten 

werden. Strafverfolgungsrechtliche Risiken des Kapitäns z.B. bei Fehlverhalten von 

Sicherheitsdiensten lassen sich mit vermehrter internationaler Zusammenarbeit 

zwischen den jeweiligen Küsten-, Hafen- und Flaggenstaaten minimieren. 

 

1.4. Beitrag zur Entwicklung eines Indikatorensystems 

Die Verbundpartner haben gemeinsam die Aufgabe übernommen, Indikatoren zur 

Erfassung der Risikolage im maritimen Raum zu entwickeln. Das Risikomodell PiraT 

definiert dabei Risiko/Unsicherheit als eine Funktion aus Schadenshöhe und 

Eintrittswahrscheinlichkeit. Dabei werden diese Primärfaktoren durch 

Sekundärfaktoren beeinflusst. Die Primärfaktoren und die detaillierten 

Sekundärfaktoren enthalten auch rechtliche Faktoren, die im Teilvorhaben 

„Rechtliche Aspekte“ erarbeitet wurden.  Die Ergebnisse zur Indikatorenbildung wurden jeweils in einem Beitrag zum 

gemeinsamen Pirat-Arbeitspapier sowie zur Abschlusspublikation vorgestellt.  

Verbundprojekt PiraT (Hrsg.) (2012): Indikatoren zur Risikobewertung von Piraterie 

und maritimem Terrorismus: Problematisierung und Ergebnisse – Gemeinsamer 
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Bericht der wissenschaftlichen Partner des Projekts PiraT. PiraT Arbeitspapier zur 

Maritimen Sicherheit Nr. 18, Hamburg, Kapitel 2. 

Hans-Georg Erhart, Kerstin Petretto, Patricia Schneider, Thorsten Blecker, Hella 

Engerer, Doris König (Hrsg.) : Piraterie und maritimer Terrorismus als 

Herausforderung für die Seehandelssicherheit Deutschlands: Politik, Recht 

Wirtschaft, Technologie, Nomos, im Erscheinen. Kapitel 3.2 

 

Folgende Kernpunkte wurden herausgearbeitet: 

Schadenshöhe 

Die Schadenshöhe wird im Besonderen durch die Sekundärfaktoren Verwundbarkeit 

des Objekts, beispielsweise im Sinne der Anfälligkeit eines Schiffs für Raubüberfälle 

auf See, und die Kapazitäten der Täter beeinflusst.  

Verwundbarkeit des Objekts 

Für die Verwundbarkeit des Objekts spielt der jeweilige regionale Rechtsrahmen eine 

eher untergeordnete Rolle. Als rechtlich bedeutsamer Faktor ist im Zusammenhang 

mit der Objektverwundbarkeit allenfalls die Anwendung der Best Management 

Practices (BMP) bei der Durchfahrt durch Risikogebiete und damit die Befolgung von 

soft law relevant. Die in den BMP empfohlenen Maßnahmen, wie beispielsweise das 

Erhöhen der Geschwindigkeit, sind faktischer Natur und insofern für den rechtlichen 

Rahmen belanglos. Im Rahmen der Projektarbeit der TUHH wurden sie auf 

Wirksamkeit und Nutzen untersucht. Ein erheblicher rechtlicher Faktor, der sich auf 

die Objektvulnerabilität auswirken kann, ist demgegenüber die Ausgestaltung der 

jeweiligen flaggenstaatlichen Rechtsordnung. Sollte diese beispielsweise hoheitliche 

bewaffnete Schiffsbegleiter (bspw. Soldaten oder Polizisten) oder aber mit militäri-

schen Waffen ausgerüstete private Sicherheitsdienstleister für zulässig befinden oder 

sogar Reeder zum Einsatz solcher Schutzleute verpflichten, so hätte dies mittelbar – 

abhängig davon ob die jeweilige Maßnahme tatsächlich getroffen wird - einen Effekt 

auf die Verteidigungsfähigkeit des Schiffes und somit auf die Objektverwundbarkeit. 

Dieser Auswirkung wohnt auch eine regionale Komponente inne. Zum einen können 

küsten- und hafenstaatliche Regeln, wie z.B. ein Verbot des Mitführens von Waffen 

auf Schiffen, Einfluss auf den Einsatz bewaffneter Schiffsbegleiter haben. Zum 

anderen sind auf den verschiedenen Schifffahrtsrouten einzelne Flaggenstaaten in 

manchen Regionen eher vertreten als andere, so dass der durch flaggenstaatliche 

Gesetze geregelte Einsatz von Sicherheitsdiensten und damit auch die hierdurch 

beeinflusste Objektverwundbarkeit insoweit regionalabhängig ist. 

Kapazitäten der Täter 
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Auf die Kapazitäten der Täter hat der jeweilige Rechtsrahmen nur im geringen Maße 

Einfluss. Die faktische Kapazität der Täter kann rechtlich nicht kategorisiert werden. 

Allerdings kann sich die Lösegeldpolitik der Staaten, die einer rechtlichen 

Überprüfung zugänglich ist, erheblich auf die Kapazitäten der Täter auswirken. So 

ermöglichen gezahlte Lösegelder es den Tätern potenziell bessere Angriffsboote und 

modernere Waffen zu beschaffen. Zwar könnten das Internationale Übereinkommen 

zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus und auch andere Rechtsregime 

wegen der Weite der Definition terroristischer Taten grundsätzlich auch auf 

Schiffsentführungen im Rahmen der somalischen Piraterie Anwendung finden. Zu 

beobachten ist jedoch, dass Staaten die Konsequenz hieraus – ein Verbot von 

Lösegeldzahlungen – mit Blick auf das Schicksal der in Geiselhaft gehaltenen 

Seeleute größtenteils nicht ziehen. Das Faktum der Lösegeldpolitik der relevanten 

Schifffahrtsnationen, ob rechtlich geächtet oder nicht, lässt sich somit nicht per se in 

ein regionales Indikatorenmodell einordnen. Allenfalls können die 

handelsroutenabhängige Häufigkeit des Auftretens bestimmter Flaggenstaaten und 

regionale Unterschiede hinsichtlich der Höhe des gezahlten Lösegelds und der 

Geschwindigkeit solcher Verhandlungen lokale Auswirkungen auf die Kapazitäten 

der Täter haben. Wenn es hingegen gelänge, die Geldströme nachzuverfolgen und 

schließlich zu unterbrechen, könnte sich dies mittel- und langfristig auf die 

Kapazitäten der Täter auswirken und ihre Handlungsfähigkeit beschränken. 

 

Eintrittswahrscheinlichkeit 

Relevant und auch im Sinne einer regionalen Indizierung von Piraterie erheblich, ist 

der jeweilige Rechtsrahmen im Bereich der Eintrittswahrscheinlichkeit einer 

Piraterietat. Wenn die rechtlichen Gegebenheiten in den jeweiligen Staaten auch 

wenig Einfluss auf die Schadenshöhe von Vorfällen ausüben, so können sie doch 

erhebliche Auswirkungen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Taten haben. Die 

Eintrittswahrscheinlichkeit wird im Besonderen durch die jeweilige Motivationslage 

der Täter und durch Gelegenheiten bzw. Freiräume zur Begehung der Taten 

bestimmt.  Motivationslage 

Die Motivationslage der Täter wird durch den Rechtsrahmen potenziell erheblich 

beeinflusst. Im Besonderen hat die nationale Ausgestaltung des Strafrechts und des 

Strafanwendungsrechts einen Einfluss auf die Willensbildung der Täter. Zum ersten 

wirkt das Strafrecht selbst – zunächst unabhängig von der tatsächlichen Höhe einer 

Strafandrohung – auf die Motivationslage der Täter ein, wenn es Piraterie als Straftat 

einordnet und so gesellschaftlich ächtet.  
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Werden solche Straftatbestände auch abgeurteilt, bzw. erklärt das jeweilige nationale 

Gesetz das Strafrecht für Piraterietaten auf der Hohen See für anwendbar, so wird 

diese gesellschaftliche Norm gefestigt. Unterstellt man eine Kosten-Nutzen-Analyse 

durch die Täter, so würden durch angemessen hohe Strafen jedenfalls die Kosten 

der jeweiligen Tat für den individuellen Täter steigen. Somit hat die Ausgestaltung 

des Strafrechts eine bestimmende Rolle für Motivationen der Täter. Während die 

konsequente Durchsetzung einer Strafnorm bestätigend wirkt, ist die 

Nichtdurchsetzung dagegen geeignet die jeweilige Wertebildung zu unterminieren. 

Für die Piraterie enthält diese Feststellung freilich nicht nur für die einzelnen 

Küstenstaaten, vor deren Küsten Piraterie praktiziert wird, einen Appell ihr Strafrecht 

durchzusetzen. Vielmehr gilt dies wegen der universellen Strafverfolgungsmöglichkeit 

bei Piraterietaten für alle Staaten, die mutmaßliche Täter aufgreifen und die rechtlich 

und faktisch in der Lage sind die jeweiligen Taten abzuurteilen. Dagegen ist es 

derzeit gängige Praxis, die vor Somalia durch die internationalen Streitkräfte 

aufgegriffenen mutmaßlichen Piraten wieder ziehen zu lassen (catch & release). Die 

Kommandeure der NATO- und EU-Operationen gehen davon aus, dass allein 

zwischen Januar und Juni des Jahres 2010 rund 700 Verdächtige wieder freigelas-

sen worden sind (UN Doc. S/2010/394, S. 14). Konsequenterweise ist festzustellen, 

dass die momentan geübte Catch & release-Praxis auf die Motivation der Täter 

einwirkt und nicht dazu beiträgt potenzielle Täter von Schiffsentführungen 

abzuhalten. Soweit in den Anrainerstaaten überhaupt einschlägige Straftatbestände 

bestehen, ist diese Praxis jedenfalls geeignet, deren Abschreckungswirkung für 

potentielle Täter ins Leere laufen zu lassen.  Im Falle von Übergriffen im Küstenmeer von Staaten beeinflussen jedenfalls die 

rechtliche Ausgestaltung der küstenstaatlichen Rechtsordnung und die Durchsetzung 

von Sanktionen gegen verurteilte Täter die Motivation der Täter.  

Bezüglich der Piraterie im Rechtssinne, also auf Hoher See und in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone gem. Art. 58 Abs. 2 Seerechtsübereinkommen, ist 

nicht allein die küstenstaatliche Rechtsordnung relevant. Vielmehr sind sämtliche 

Rechtsordnungen von Staaten, die in der Lage sind diese Taten zu verfolgen, in die 

Beurteilung mit einzubeziehen. Die Vielzahl von nationalen Strafnormen allein 

vermag sicher noch nicht wertbildend für den jeweiligen Täter bzw. Normadressaten 

zu wirken, so dass es bei der Piraterie im Rechtssinne insbesondere auf die 

tatsächliche Durchsetzung von Sanktionen ankommt, um einen wertebildenden 

Effekt zu erzielen und somit auf die Motivationslage einzuwirken. Die Strafhöhe spielt 

hierbei zwar eine gewisse Rolle, allerdings wäre diesbezüglich bereits ein Teilziel 

erreicht, wenn – unabhängig von der Höhe der Strafen – die jeweiligen Strafnormen 

möglichst häufig durchgesetzt würden. 
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Hinsichtlich der Wirkung der Strafhöhe bedürfte es unter Berücksichtigung der 

jeweiligen kulturellen und geographischen Unterschiede weiterer Untersuchungen. 

Die pauschale Aussage, dass höhere Strafen für Taten maritimer Gewalt oder 

generell mehr Abschreckung bedeuten, ist jedenfalls nur schwerlich empirisch zu 

belegen. Dies insbesondere, da sowohl die Herkunft der Täter als auch der Ort der 

ausübenden Strafgewalt einen Einfluss auf die Motivation haben können. Es 

erscheint jedenfalls möglich, dass beispielsweise strafrechtliche Prozesse in Europa 

und den USA, die den Tätern unter Umständen die Möglichkeit eröffnen, nach 

Verbüßung ihrer Strafe (soweit eine Verurteilung erfolgte) in den jeweiligen Ländern 

ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erlangen, eine geringere Abschreckungswirkung 

haben als eine Verurteilung und Strafvollstreckung im eigenen Land. Allein hieraus 

ist freilich angesichts der menschenrechtlichen Bindungen, denen die Akteure 

unterliegen, nicht zu folgern, dass eine Strafverfolgung und Strafvollstreckung in 

Somalia vorzugswürdig wäre. Darüber hinaus ist bei Piraterietaten im engeren Sinne 

die jeweilige nationale Strafandrohung für die Täter von eher untergeordneter 

Bedeutung, da es für den Täter vom Zufall abhängt, vor welcher Jurisdiktion er 

angeklagt wird, so dass die Höhe der Strafandrohung kaum auf die Tätermotivation 

einwirken kann.  Davon unabhängig wird man festhalten können, dass zwar grundsätzlich die 

Durchsetzung von strafrechtlichen Normen auf die Motivation einwirkt. Dies gilt 

jedoch insbesondere für ökonomisch denkende und abwägende Täter. Gerade im 

Falle der somalischen Piraterie ist immer wieder angedeutet worden, dass die Täter 

wenigstens zum Teil in einer ausweglosen Situation leben und in der Piraterie einen 

möglichen Ausweg sehen, die Motivation also auch durch Armut und 

Hoffnungslosigkeit bestimmt wird, so dass vor diesem Hintergrund wiederum 

empirisch zunächst die Effektivität der Strafverfolgung in diesem konkreten Fall 

belegt werden müsste, um hieraus Rückschlüsse auf das Risiko ziehen zu können. 

Die Motivationslage wird im Besonderen auch durch die Lösegeldzahlungen der 

Reeder bestimmt, die den Grund darstellen, warum die Entführungen überhaupt 

fortgesetzt werden. Solange hohe Lösegeldsummen gezahlt werden, gibt es für 

potentielle Täter einen starken Anreiz, Piraterietaten zu begehen. Mit Blick auf das 

Schicksal der betroffenen Seeleute ist es allerdings moralisch unverantwortlich und 

potentiell auch rechtlich problematisch Lösegeldzahlungen zu unterbinden. 

Hinsichtlich regionaler Unterschiede bei Lösegeldzahlungen kann auf die obigen 

Ausführungen zu den Kapazitäten der Täter verwiesen werden. 

Gelegenheiten und Freiräume 

Im Rahmen der rechtlichen Analyse von Freiräumen und Gelegenheiten für 

potenzielle Täter kommt es insbesondere auf Regelungslücken im rechtlichen 

Gefüge und auf ineffektive Rechtsstrukturen im Rahmen der Rechtsdurchsetzung an.  
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Auch hier spielen das Strafrecht und Strafanwendungsrecht eine erhebliche Rolle. 

Ein ineffizientes Regelungsgeflecht, welches Piraterie nicht unter Strafe stellt und die 

nationale Strafgewalt nicht auf die Hohe See erstreckt, sowie 

Strafverfolgungsbehörden, die schlicht nicht gegen solche Straftaten vorgehen oder 

aber von der Strafvollstreckung absehen, verschaffen einem Täter einen rechtlichen 

Rückzugsraum, der einen gewissen Schutz bietet. Vor dem Hintergrund des für 

Piraterie völkergewohnheitsrechtlich geltenden Universalitätsprinzips und der damit 

einhergehenden Möglichkeit der Verfolgung von Piraterie durch alle Staaten ist 

dieser Schutz zwar nicht umfassend; wie im Falle der somalischen Piraterie jedoch 

ersichtlich ist, wird von der Möglichkeit der Strafverfolgung nach dem 

Universalitätsprinzip nur sehr zögerlich Gebrauch gemacht. Die Existenz eines 

rechtlichen Rückzugsraumes in geographischer Nähe zu einer Schifffahrtsroute ist 

somit geeignet das Risiko des Auftretens von Piraterie zu erhöhen. Ein noch höheres 

Risiko ist gegeben, wenn es sich bei einem oder mehreren Anrainerstaaten um einen 

failed oder failing State handelt. Im Rahmen der Gelegenheiten und Freiräume werden aber nicht nur das Strafrecht, 

sondern auch das jeweilige polizeiliche Rechtsregime und dessen Durchsetzung im 

Küstenmeer relevant. Eine effektiv handelnde Küstenwache, ausgestattet mit 

nationalen Befugnissen zur Verdachtskontrolle von potenziellen Mutterschiffen oder 

auch Angriffsbooten, verringert das Risiko der Piraterie, während eine ineffiziente 

Küstenwache oder eine Küstenwache ohne Befugnisse im Kampf gegen maritime 

Gewalt, die sie bspw. auch zu Vorfeldmaßnahmen berechtigt, einen rechtlichen Frei-

raum für potenzielle Täter darstellt. Ist es potentiellen Tätern möglich ihre Taten un-

behelligt vorzubereiten und durchzuführen, so ist dies geeignet das Risiko von 

Piraterie und bewaffnetem Seeraub zu erhöhen.  

Dies gilt nicht nur auf der rechtlichen Ebene eines Küstenstaats, sondern im 

Besonderen auch für regionale Kooperationen von Küstenstaaten, die sich in der 

Nähe sich entwickelnder Piraterie-hotspots befinden. Die regionale Kooperation ist 

bspw. in der Straße von Malakka bereits erfolgreich praktiziert worden. Regionale 

information-sharing-Strukturen und die Kooperation zwischen verschiedenen 

Küstenwachen sind in der Lage strukturelle Defizite einzelner Staaten, ob rechtlicher 

oder kapazitärer Art, jedenfalls teilweise zu kompensieren. Regionale Kooperation 

trägt somit dazu bei, den Kampf gegen maritime Gewalt effektiver zu machen und 

damit das Risiko ihres Auftretens zu verringern. 

Auch auf Hoher See sind gewisse Freiräume für Taten maritimer Gewalt möglich. 

Freilich ist das völkergewohnheitsrechtliche Regime der Pirateriebekämpfung überall 

auf Hoher See und in den ausschließlichen Wirtschaftszonen anwendbar. Diese 

weitreichenden Befugnisse werden jedoch vielerorts nicht genutzt, um effektiv gegen 

die Piraterie vorzugehen. Im Rahmen der Piraterie vor der Küste Somalias ist 
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mittlerweile ein beachtliches Aufkommen von Seestreitkräften vor Ort. Deren 

Handlungen hatten nachweislich einen Effekt auf die dortigen Piraterietaten. So 

nahm die Anzahl erfolgreicher Angriffe im Bereich des internationally recognized 

transit corridor ab, was maßgeblich auf den Begleitschutz durch internationale 

Kriegsschiffe zurückzuführen ist. Allerdings hat dies zu einer Verdrängung der 

Piraten auf den Indischen Ozean geführt, ein Phänomen, das mit punktueller 

Kriminalitätsbekämpfung üblicherweise einhergeht. Dennoch lässt sich feststellen, 

dass der koordinierte Einsatz internationaler Seestreitkräfte im Golf von Aden dort zu 

einer Abnahme des Risikos geführt hat. Daher stellt die internationale Bereitschaft, 

unter Berufung auf das Völkergewohnheitsrecht und Völkervertragsrecht mit 

Seestreitkräften gegen Piraten vorzugehen, einen erheblichen Faktor in Bezug auf 

Gelegenheiten und Freiräume für potentielle Täter dar. Der Grad der Nutzung der 

durch das Seevölkerrecht eingeräumten Befugnisse, Piraten auf Hoher See 

aufzugreifen, kann somit – begrenzt auf ein bestimmtes Seegebiet – als Indikator für 

die Wahrscheinlichkeit von Piratenüberfällen angesehen werden. 

 

Zusammenfassung  

Rechtlich relevante Faktoren wirken auf alle zur Bestimmung des Risikos relevanten 

Elemente ein. Die Objektverwundbarkeit wird durch flaggen-, küsten- und 

hafenstaatliche Regeln hinsichtlich des Einsatzes von bewaffneten Schiffsbegleitern 

beeinflusst. Regionale Unterschiede bei der Lösegeldzahlung wirken sich auf die 

Kapazitäten der Täter aus. Die Tätermotivation wird durch die Ausgestaltung und 

Durchsetzung der nationalen Strafrechtsbestimmungen und die Höhe der gezahlten 

Lösegelder mitbestimmt, während nationale Strafrechtsregime und polizeiliche 

Befugnisse von Küstenwachen in der Lage sind Freiräume zu schaffen oder zu 

verhindern. Selbiges gilt für die internationale Bereitschaft zur Durchsetzung 

strafrechtlicher Sanktionen gegenüber aufgegriffenen Piraten. Insbesondere rechtlich 

verankerte regionale Kooperationsstrukturen schaffen eine Grundlage für die 

Verhinderung von Freiräumen und Gelegenheiten zur Ausübung maritimer Gewalt. 

Aus rechtlicher Sicht lässt sich feststellen, dass überall dort, wo Lösegelder gezahlt 

werden und beispielsweise Strafrechtsregime hinsichtlich maritimer Gewalttaten 

ineffizient ausgestaltet sind oder – im Falle der Piraterie auch von Drittstaaten – 

inkonsequent oder gar nicht durchgesetzt werden, die Motivation potenzieller Täter 

zur Tatbegehung steigt und Freiräume, die eine Tatbegehung begünstigen, 

geschaffen werden. Somit ist dort mit einer erhöhten Eintrittswahrscheinlichkeit von 

Piraterietaten und Taten maritimer Gewalt zu rechnen. Auf die 

Eintrittswahrscheinlichkeit haben rechtliche Faktoren somit einen erheblichen 

Einfluss. Auf die Schadenshöhe wirken sie sich demgegenüber kaum aus. Es lässt 
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sich allenfalls feststellen, dass nationale Regeln von Flaggen-, Küsten- und 

Hafenstaaten in Bezug auf den Einsatz privater Sicherheitsdienste einen gewissen 

Einfluss auf die Verwundbarkeit des Objekts Schiff und somit mittelbar auf die 

Schadenshöhe haben können.  

Abb. 3: Vereinfachtes 

Risikomodell PiraT er-

gänzt durch rechtliche 

Einflüsse 

 

 

 

 

 

 

Maritimer Terrorismus 

Für den Themenkomplex maritimer Terrorismus ist es im erhöhten Maße 

herausfordernd ein Indikatorenmodell zur Indizierung eines Risikos zu entwerfen. Der 

maritime Terrorismus ist kein gleichförmiges Phänomen und sein Auftreten ist kaum 

berechenbar. Darin unterscheidet er sich von der Piraterie. Die Piraterie im 

Rechtssinne findet nur auf Hoher See statt, richtet sich gegen ein anderes Schiff – 

zumeist ein ertragreiches und verwundbares Ziel wie ein Handelsschiff – und erfolgt 

aus privaten Zwecken heraus, also zumeist zur Erlangung von materiellen Gütern. 

Somit ist die Piraterie insofern berechenbar, als dass sie dort vermehrt auftritt, wo 

sich Handelsschifffahrtsrouten befinden, die in einer gewissen geographischen Nähe 

zu einem potentiellen Rückzugsraum stehen. Darüber hinaus befinden sich die Täter 

von Piraterie – von Anstiftern und Hintermännern abgesehen – auf den jeweiligen 

Angriffsschiffen, so dass auch insoweit eine vereinfachte Situation im Vergleich zum 

Terrorismus herrscht. Der maritime Terrorismus hingegen ist variantenreich. Zwar 

wurden in der Vergangenheit hauptsächlich Geiselnahmen auf Schiffen und 

Sprengstoffanschläge gegen solche als maritimer Terrorismus bezeichnet. Im Zuge 

des neuen internationalen Terrorismus sind jedoch auch andere Szenarien diskutiert 

worden. So sind beispielsweise Container wegen der grundsätzlich nur 

stichprobenartigen Überprüfung gut als Versteck für Sprengstoffe oder potentiell 

sogar Massenvernichtungswaffen geeignet und Häfen sind mit zunehmender Größe 

trotz der Bemühungen um mehr Sicherheit kaum vollständig zu kontrollieren. 

Containerschiffe selbst können ebenfalls in vielfältiger Weise für den Terrorismus 

genutzt werden, sei es durch Waffenschmuggel, das Versenken großer Schiffe an 
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sog. chokepoints der Weltwirtschaft, die Nutzung des Schiffs selbst als Waffe oder 

als Mutterschiff für kleine, mit Sprengstoff beladene Angriffsboote. Die Vielfalt der 

Szenarien macht es hierbei unmöglich eine Risikoabschätzung für den maritimen 

Terrorismus insgesamt abzugeben und auf Grundlage dessen ein Indikatorenmodell 

zu bilden. Unternimmt man dennoch den Versuch ein solches Modell vorzubereiten, 

so bedarf es einer Aufteilung des Phänomens. Eine gewisse Konstante terroristischer 

Taten, die bereits begrifflich den Terrorismus auszeichnet, ist die Außenwirkung der 

Taten, so dass man terroristische Akte dadurch charakterisieren kann, dass Angst 

verbreitet und eine möglichst große Aufmerksamkeit erregt werden soll. Freilich gilt 

dies nicht für Vorfeldtaten, wie beispielsweise Sprengstoff- oder Waffenschmuggel. 

Zur Erstellung eines Indikatorenmodells müsste man somit zwischen Vorfeldtaten 

(möglichst unauffällig) und den eigentlichen terroristischen Taten (möglichst große 

Außenwirkung) unterscheiden. Darüber hinaus ist die Tatsache, ob der Täter direkt 

am Tatort ist (Schiffsentführungen) oder ob dieser aus der Ferne agiert (Sprengstoff 

im Container), ein wichtiges Kriterium. Selbst bei einer solchen Unterteilung kann 

bezweifelt werden, ob für die jeweiligen Kategorien ein einheitliches 

Indikatorenmodell gefunden werden kann. Die Gefahr, dass man ein Phänomen 

hierbei allzu kleinteilig angeht und somit mit einer Vielzahl von Indikatorenmodellen 

arbeiten muss, die allesamt zwar eine Berechtigung hätten, aber insgesamt wenig 

praktikabel wären, ist jedenfalls gegeben. Als Beispiel zur Illustrierung dieser 

Problematik kann das internationale ISPS-Rechtsregime zur Hafen- und 

Schiffssicherheit dienen. Die Bestimmungen des ISPS-Codes an sich beinhalten vor 

allem Regeln zur Gewährleistung der Hafensicherheit – auch vor dem Hintergrund 

terroristischer Bedrohungen. Man könnte diesbezüglich messen, inwieweit diese 

Regelungen in den jeweiligen Ländern umgesetzt werden. Die Hafensicherheit ist 

eine relevante Größe im Rahmen des maritimen Terrorismus. Ein sicherer Hafen, 

dessen Anlagen gegen den Zugriff Dritter gesichert sind, erschwert es Tätern 

beispielsweise Sprengstoffe an Bord eines Schiffes zu schmuggeln. Somit könnte 

man feststellen, dass ein Schiff, welches aus einem sicheren Hafen kommt, ein 

geringeres Risiko hat Opfer einer terroristischen Tat zu werden. Diese Aussage 

bewahrheitet sich jedoch nur für das Szenario, dass Terroristen Sprengstoffe an Bord 

schmuggeln, oder für andere Szenarien, in denen Hafenanlagen sicherheitsrelevant 

werden. Auf das Risiko von Angriffen auf Hoher See durch mit Sprengstoff beladene 

Angriffsboote beispielsweise hat die Sicherheit eines Ausgangshafens keinerlei 

Auswirkung. Somit bedürfte es für die Beurteilung der zwei Beispielszenarien 

verschiedener Indikatorenmodelle. Der maritime Terrorismus könnte sich in der 

Praxis somit durchaus als zu variantenreich für praktikabel handhabbare 

Indikatorenmodelle erweisen. 
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Weitere Aktivitäten 

Über die genannten Punkte der Aufgabenstellung hinaus, hat die BLS in hohem 

Maße wissenschaftlich veröffentlicht, an Workshops und Konferenzen teilgenommen 

und Beiträge zum Newsletter des PiraT-Projekts verfasst, sowie an der 

projektinternen Lenkung mitgearbeitet.  

 

Dienstreisen 

Im Rahmen des Projekts wurden Dienstreisen in das innereuropäische Ausland 

unternommen. Hierunter waren eine Reise nach Malmö zu einer Pirateriekonferenz, 

eine Reise nach London zu einem Treffen des IMO-Schiffssicherheitsausschusses, 

sowie eine Reise nach Bristol zu einem Piraterieworkshop. Weitere Reisen fanden 

innerhalb Deutschlands zu den Workshops der Projektpartner, und hier vor allem 

nach Berlin, statt. Für Dienstreisen ins Inland und ins Ausland waren im 

Projektrahmen je 1.000 EUR angesetzt.  

2. Wichtigste Posten des zahlenmäßigen Nachweises 

Bei der rechtswissenschaftlichen Teilstudie waren Personalausgaben für die am 

Projekt beteiligten Wissenschaftler sowie einer studentischen Hilfskraft der größte 

Posten des Gesamtfinanzierungsplans. Es folgten geringe Kosten für den von der 

BLS organisierten Workshop, Reisekosten sowie Literatur- und Sachkosten. 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Zu Projektbeginn lag keine vollumfängliche Untersuchung des Rechtsrahmens der 

Pirateriebekämpfung vor. Handlungsoptionen waren nicht systematisch erfasst und 

strukturiert, sondern fanden sich allenfalls vereinzelt in der Aufsatzliteratur. An einer 

Zusammenarbeit mit der Praxis, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Erwartungen der jeweiligen Stakeholder fehlte es. Eine solche hätte - ohne 

Förderung - im Rahmen der üblichen akademischen Forschungstätigkeit auch nicht 

erfolgen können.  Angesichts des Nutzens des Gesamtprojekts für die praktischen Anwender sind die 

geleisteten Arbeiten, die sich zudem auf einen kurzen Förderzeitraum beschränkten 

angemessen. Das rechtliche Vorhaben war dabei ein Kernstück des 

Forschungsauftrages, von dem die Analysen der anderen Projektpartner zum Teil 

abhingen und auf welches sie aufbauten. 

 

4. Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse 
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Die Ergebnisse des Teilvorhabens „Rechtliche Aspekte“ liegen als 

Veröffentlichungen (vgl. Punkt 6) vor und können von Wissenschaftlern, 

Stakeholdern und der interessierten Öffentlichkeit für weitere Analysen verwendet 

werden.  Insbesondere die Analysen zu privaten Sicherheitsdiensten wurden bereits in der 

Praxis genutzt, dienten beispielsweise dem wissenschaftlichen Dienst des 

Bundestages als Grundlage und waren somit eine der Grundlagen der 

gesetzgeberischen Änderungen. 

Auch an die weiteren rechtlichen Untersuchungen kann angeknüpft werden; 

insbesondere die Untersuchungen zu den Voraussetzungen und der Strategie der 

Strafverfolgung sowie die öffentlich-rechtlichen Analysen dürften in Zukunft als 

Diskussionsgrundlage dienen.  

Gleiches gilt für weitere technische oder taktische Innovationen seitens der Industrie, 

die rechtlich bewertet werden, auch hier kann auf die Projektvorarbeiten 

zurückgegriffen werden. 

 

5. Fortschritte anderer Stellen 

Die von anderen Stellen während des Projektverlaufs erstellten wissenschaftlichen 

Arbeiten zu rechtlichen Hintergründen und Problemen der Piraterie und 

Terrorismusbekämpfung wurden im Rahmen der Forschungsarbeit mit einbezogen.  

Dies gilt im besonderen Maße für die Studien der Projekt- und assoziierten Partner 

zu den ökonomischen, politischen, sicherheitstechnischen und weiteren Aspekten.  

 

6. Veröffentlichung der Ergebnisse 

Im Rahmen des Teilvorhabens „Rechtliche Aspekte“ wurden von Mitarbeitern der 

BLS folgende Artikel/Beiträge veröffentlicht: 

Kolb/Neumann/Salomon, Die Entführung deutscher Seeschiffe: Flaggenrecht, 

Strafanwendungsrecht und diplomatischer Schutz, ZaöRV 71 (2011), S. 191-

246 

 

König/Salomon, Private Sicherheitsdienste auf Handelsschiffen – Rechtliche 

Implikationen, Arbeitspapier des PiraT-Projekts, März 2011, 

http://www.maritimesecurity.eu/index.php?workingpapers, 52 Seiten 

 

König/Salomon, Private Sicherheitsdienste im Einsatz gegen Piraten, 

Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung, 2011, Heft 3, S 303-333 
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König/Salomon/Kolb/Neumann, Piraterie und maritimer Terrorismus als 

Herausforderungen für die Seehandelssicherheit: Objektive 

Rechtsunsicherheitslage, Arbeitspapier des PiraT-Projekts, Juli 2011, 

http://www.maritimesecurity.eu/index.php?workingpapers, 70 Seiten  

 

Salomon, Sicherheitsdienste gegen somalische Piraten - Wettrüsten als 

fragwürdige Strategie, Legal Tribune Online, 22.8.2011, 

http://www.lto.de/de/html/nachrichten/4076/sicherheitsdienste_gegen_ 

somalische_piraten_ wettruesten_als_fragwuerdige_strategie/ 

 

Salomon, Geplante Vereinfachung der Rechtslage zum Einsatz maritimer 

Sicherheitsdienste, BOFAXE Nr. 396D, 28.9.2011 

 

Kolb/Salomon/Udich, Paying Danegeld to Pirates – Humanitarian Necessity or 

Financing Jihadists, Max Planck Yearbook of United Nations Law Vol. 15, 

2011, S. 105-164, http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/03_kolb.pdf  

 

Neumann/Salomon, Kein Krieg vor Somalia, Journal of International Law of 

Peace and Armed Conflict / Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften, 

3/2011, S. 165-172 

 

Salomon, Strafverfolgung von Piraten - Das VG Köln als Hüter der 

Menschenrechte, Legal Tribune Online, 22.11.2011, 

http://www.lto.de/de/html/nachrichten/4863/strafverfolgung-von-piraten-das-vg-

koeln-als-hueter-der-menschenrechte/ 

 

Salomon/tho Pesch, License to kill? - Staatshaftung und die Zertifizierung von 

maritimen Sicherheitsdiensten, in Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2012, 1  

 

Salomon/tho Pesch, Zertifizierung bewaffneter Sicherheitskräfte auf deutschen 

Handelsschiffen und Staatshaftung, NordÖR 2012, 65 

 

Neumann/Salomon, Fishing in Troubled Waters - Somalia’s Maritime Zones 

and the Case for Reinterpretation, ASIL Insights 16.9 (2012), 15.03.2012  
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Salomon, Menschenrechte und die Strafverfolgung somalischer Piraten - Eine 

Entscheidung des VG Köln und deren Folgen, NordÖR 2012, 124-127 

 

König/Salomon, Maritimes Sicherheitsgewerbe - Bewaffnete 

Sicherheitsdienste auf Handelsschiffen unter deutscher Flagge - Teil 1, 

Zeitschrift für die Sicherheit der Wirtschaft 1/2012, S. 10-13 

 

König/Salomon, Maritimes Sicherheitsgewerbe - Bewaffnete 

Sicherheitsdienste auf Handelsschiffen unter deutscher Flagge - Teil 2, 

Zeitschrift für die Sicherheit der Wirtschaft 2/2012, S. 18-21 

 

König/Salomon, Bewaffnete Sicherheitsdienste als Schutz gegen Piraterie, 

Schifffahrt - Der ver.di-Report 1/2012, S. 5-7  

Salomon, Widening the Huntress's Reach: Legal and Strategic Aspects of a 

new ATALANTA Mandate", Global Governance Institute (GGI) Briefing Paper 

2/2012, http://www.globalgovernance.eu/index.php/p-s-publications-4/212-

widening-the-huntress%E2%80%99s-reach-legal-and-strategic-aspects-of-a-

new-atalanta-mandate.html 

 

König, Legal Problems of Fighting Piracy: The German Perspective, Zeitschrift 

für Japanisches Recht 2012, Special Issue 6 – Germany and Japan: A Legal 

Dialogue Between Two Nations, S. 145 

 

König, Schutz vor Piraterie - hoheitlich oder privat?, in: Deutscher 

Verkehrsgerichtstag (Hrsg.), Veröffentlichungen des 50. Deutschen 

Verkehrsgerichtstag in Goslar, Luchterhand-Verlag, Hamburg 2012, S. 299-

313  

Salomon, Atalanta-Mandat ausgeweitet - Piratenjagd jetzt auch an Land, 

Legal Tribune Online, 11.5.2011, 

http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bundestag-weitet-mandat-fuer-

pirateneinsatz-aus 
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Salomon, Seeräuber vor deutschen Strafgerichten - Die Anwendung des 

deutschen Strafrechts auf Piraterie: Reichweite und Lücken, Deutsche 

Richterzeitung (DRiZ) 10/2012, S. 307‐310 

 

Salomon, Mutual Legal Assistance between States in Criminal Matters, in R. 

Wolfrum (Hrsg.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

Oxford University Press, 2013, online edition, www.mpepil.com 

Weitere Veröffentlichungen mit inhaltlichem Projektbezug sind in Vorbereitung bzw. 

im Erscheinen: 

Salomon, Rechtliche Dimensionen des maritimen Raumes, in: S. Bruns, u.a. 

(Hrsg.), Die maritimen Dimensionen von Sicherheit, 2013 

 

König/Salomon, Fighting Piracy – The German Perspective, in: Skordas u.a. 

(Hrsg.), The Law and Practice of Piracy at Sea: European and International 

Perspectives, 2013 

 

Salomon, Die Strafverfolgung somalischer Piraten - Regionalisierung und 

Somalisierung, Dissertation 2013 
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