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Piraterie – Bedrohung auf See

Seit dem letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts müssen Regierungen,
Reedereien und auch Transportversicherer feststellen, dass die Zahl der Piraten-
überfälle auf Handelsschiffe steil nach oben geht. Dabei gibt es offenbar einen
klaren Zusammenhang zwischen zunehmendem Wohlstand und wachsendem
Welthandel in einem Teil der Welt sowie politischer Instabilität, Kriegen und stei-
gender Armut in anderen. Brennpunkte sind vor allem die Küstengewässer Süd-
ostasiens, Westafrikas, Somalias, Südamerikas, der Karibik, aber auch einiger
Länder des östlichen Mittelmeers.

Seit der Entführung des Passagierschiffs Achille Lauro 1985 ist auch eine Gefahr,
die der Piraterie verwandt ist, der Terrorismus auf See, in das Blickfeld der Welt-
öffentlichkeit gerückt. Hier geht es in der Regel weniger darum, sich durch Raub
und Mord zu bereichern, als vielmehr die Wirtschafts- und sonstigen Interessen
von Staaten zu schädigen.

Jedes Jahr hunderte von Überfällen auf Schiffe und Geiselnahmen, hunderte
verletzter, traumatisierter und getöteter Seeleute, Schäden in Milliardenhöhe und
drohende Umweltkatastrophen bei Kaperungen z. B. von Öltankern – Grund genug
für Transporterst- und -rückversicherer, sich große Sorgen zu machen und über
Bekämpfungs- und Verhütungsmaßnahmen nachzudenken. 

Mit dieser Publikation ihrer Edition Wissen möchte die Münchener Rück einen
Beitrag leisten zur internationalen Diskussion über dieses hochaktuelle Thema.
„Piraterie – Bedrohung auf See“ analysiert die Risiken durch Piraterie und Terror
auf See und macht die rechtliche Situation auf nationaler und internationaler
Ebene transparent. Sie zeigt versicherungsrelevante Aspekte auf und stellt Mög-
lichkeiten vor, das Risiko zu minimieren.

Das weltweite Engagement im Kampf gegen die Piraterie wächst. Mit dieser
Broschüre möchten wir es tatkräftig unterstützen. 

Christian Kluge
Mitglied des Vorstands der Münchener Rück
22. September 2006 
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Mit aktiver Beteiligung gegen die Piraterie

Piraterie ist ein Verbrechen, das sich häufig gegen die ausländische Besatzung
eines ausländischen Schiffs mit ausländischer Ladung richtet, das zufällig in
nationalen Gewässern unterwegs ist. Somit liegt es nicht unbedingt im obersten
Interesse der nationalen Gesetzeshüter, gegen Piraten vorzugehen.  

Nur mit der aktiven Beteiligung der jeweiligen Regierungen und ihrer Vollzugs-
organe kann es gelingen, die Piraterie wirksam zu bekämpfen. Wie bei allen
Straftaten wird eine Abschreckung nur dann erzielt, wenn die Täter festgenommen
und strafrechtlich verfolgt werden. 

Um den Regierungen das Problem zu verdeutlichen und eine konsequentere
Strafverfolgung zu erreichen, brauchen wir Informationen über die Piraterie. Sie
ermöglichen einen effektiveren Einsatz der Ressourcen – Schiffe, Personal und
Ausrüstung – und damit ein schlagkräftigeres und wirksameres Vorgehen. In den
letzten fünfzehn Jahren hat sich gezeigt, dass die Zahl der Angriffe innerhalb
kürzester Zeit zurückgeht, wenn eine Regierung nachdrückliche Maßnahmen
gegen Piraterie ergreift. 

Auch für Reeder und Versicherer ist es wichtig, die Grenzen und Möglichkeiten im
Umgang mit der Piraterie zu kennen. Ein Verbrechen, das häufig Hoheitsgrenzen
überschreitet und die Gefahr von Umweltschäden sowie das Risiko mit sich bringt,
dass Besatzungsmitglieder verletzt oder getötet werden, stellt eine besondere
Herausforderung dar. Das gilt insbesondere für Länder, die auf See keine effektive
Strafverfolgung betreiben.  

Handelsschiffe fahren in die verschiedensten Teile der Welt. Die Angriffe auf
Schiffe in den derzeitigen Risikogebieten in Südostasien, Somalia, Bangladesch
und Westafrika weisen jeweils eigene Merkmale auf, die weitgehend von den poli-
tischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der betreffenden Region beeinflusst
sind. Lösungsversuche müssen daher unter Beachtung internationaler Normen
und Konventionen auf diese spezifischen Umstände abgestellt werden.

Die vorliegende Veröffentlichung ist ein wichtiger Schritt hin zu diesem Ziel. Sie
bietet einen umfassenden Überblick über die moderne Piraterie, beschreibt die
verschiedenen Arten von Angriffen, liefert statistische Angaben und untersucht 
die Hochrisikogebiete. Versicherungsrelevante Aspekte werden ebenso erläutert
wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Piraterie.   

Wir freuen uns sehr, bei der Neuerscheinung anlässlich des 25-jährigen Bestehens
des International Maritime Bureau mitwirken zu können. 

Ich empfehle sie allen, die nach Möglichkeiten suchen, der Piraterie entgegen-
zuwirken. Selbst wenn es uns vielleicht nie gelingen wird, diese Plage völlig
auszurotten, können wir mithilfe sachdienlicher und aktueller Informationen doch
geeignete Strategien entwickeln, um sie auf ein erträgliches Maß einzudämmen. 

Cpt. Pottengal Mukundan
Leiter des International Maritime Bureau 
der Internationalen Handelskammer (ICC)                                   
22. September 2006
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Piraten – da denkt man an säbelschwingende Schurken mit
Holzbein und Augenklappe unter schwarzer Totenkopf-
flagge, an den roten Korsar mit seiner tapferen Mannschaft
im Kampf gegen das Böse, an schillernde Figuren aus
Abenteuerbüchern und -filmen. Die haben jedoch in der
langen Geschichte der Piraterie nur kurze Nebenrollen. Die
Seeräuberei ist so alt wie die Schifffahrt selbst und hat 
sich – wie Handel, Transport und politische Rahmenbedin-
gungen – über Jahrhunderte verändert und weiterentwi-
ckelt. Bis heute ist die Gefahr eines Angriffs durch Piraten
für Reedereien, Schiffsbesatzungen, Ladungseigner und
Seetransportversicherer aktuell.

Piraterie reicht vom einfachen bewaffneten Überfall über
international organisiertes Verbrechen bis hin zu terroristi-
scher Handlung. Jährlich ereignen sich weltweit hunderte
Verbrechen dieser Art. Und immer noch sind Prävention,
Aufklärung und Schadenregulierung schwierig. Die häu-
figste Ursache dafür ist die Rechtslage, die von Land zu
Land unterschiedlich ist. Ein internationaler Konsens in der
Verbrechensbekämpfung entsteht nur zögerlich.

Bei der Münchener Rück laufen nicht nur Informationen
über alle Risikofacetten der Schifffahrt zusammen. Oft sind
wir als weltweit vernetzter Transportrückversicherer selbst
von den Schäden durch Piraterie betroffen. Auch wenn sie
im Verhältnis zum gesamten Transportvolumen auf See
relativ gering sind, muss der internationale Welthandel,
der jährlich um ca. 8 % wächst und größtenteils über See
abgewickelt wird, genauso gut gesichert und geschützt
sein wie die zivile Luftfahrt.

Ein Vergleich: Der Kaskowert eines neuen Airbus A 380
liegt bei 250 bis 300 Mio. US$. Hinzu kommen die Perso-
nenschäden und Schäden am Boden, die durch den
Absturz einer solchen Maschine entstehen können. Bei
einem Containerschiff der neuesten Generation beträgt der
Schiffswert ca. 150 Mio. US$, der Wert der Ladung ca.
800 Mio. bis 1 Mrd. US$. Hier sind eventuelle Schadener-
satzansprüche der Besatzungsmitglieder ebenso wenig
berücksichtigt wie die Schäden, die ein führerloses Schiff
nach einem Überfall verursachen kann. 

Die Schiffs- und Wareneigner selbst sind gegen Piraten-
übergriffe meist versichert. Wesentlich schwerer fällt es
den Versicherern, den entstandenen Schaden zu reduzie-
ren. Rechtliche Lücken, mangelnde staatenübergreifende
Kooperation und fehlender politischer Wille mancherorts
ersticken die Bemühungen, Piraterie zu bekämpfen und
strafrechtlich zu verfolgen, oft schon im Keim. Obwohl 
sich die Situation erkennbar verbessert, besteht weiterhin
dringend Handlungsbedarf.

Diese Publikation gibt einen Überblick über die aktuelle
Gefährdung der Schifffahrt durch Piraterie und beleuchtet
die Gründe für die Schwierigkeiten, sie strafrechtlich zu
verfolgen. Versicherer erhalten eine umfassende Darstel-
lung der Risikosituation und einen Maßnahmenkatalog,
mit dem sie moderner Piraterie vorbeugen und sie besser
bekämpfen können. 

Einleitung





1880: Piraten greifen ein Handelsschiff an.
„Ich müsste keine Schifffahrt kennen:
Krieg, Handel und Piraterie,
dreieinig sind sie, nicht zu trennen.“
Mephistopheles in Goethes „Faust“
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Die Antike und das Römische Reich

In der griechischen Mythologie galt die Piraterie wie Jagd
und Fischfang als Handwerk und war eng mit dem Skla-
venhandel verknüpft. Denn neben üblichen Handelswaren
waren Leibeigene eine besonders begehrte Beute. Schon
damals bemühten sich Staaten, die Seehandel betrieben,
ihre Schiffe vor Piratenangriffen zu schützen, und schlos-
sen zum Beispiel Verträge mit Nachbarländern. Die einzig
erfolgversprechende Methode war allerdings, Kriegsflot-
ten einzusetzen. So auch 70 v. Chr. im alten Rom: Wichtige
Versorgungsrouten des Römischen Reichs waren in der
Gewalt von Seeräubern. Rom stand kurz vor einer Hun-
gersnot und sah die militärische Auseinandersetzung als
letzte Chance. Mit einem Aufgebot von 500 Kriegsschiffen
zerstörte man über 1 700 Piratenschiffe. Die Nahrungsver-
sorgung und die „Pax Maritima“ (Seefrieden) waren wie-
der gesichert.

Die Geschichte der Piraterie

Kupferstich (1820): Julius Cäsar,
obwohl von Piraten gefangen, gibt
Befehle.

Mosaik aus der griechischen Antike: 
Dionysos verwandelt Piraten in Delphine.

Julius Caesar in der Gewalt von Piraten

Julius Caesar wurde zwischen 75 und 74 v. Chr. auf einer
Reise von Piraten gefangen gehalten. Plutarch schrieb:
„Sie verlangten 20 Talente Lösegeld von ihm, er aber
lachte ihnen ins Gesicht, sie wüssten ja gar nicht, was sie
für einen Fang getan, und versprach, deren fünfzig abzu-
liefern.“ Caesar beauftragte seine Männer, das Lösegeld
zu besorgen. Nachdem die 50 Talente übergeben waren,
wurde Caesar an Land gebracht. Kaum in Freiheit,
bestrafte er seine Entführer, indem er sie eigenhändig ans
Kreuz schlug.

Die Geschichte der Piraterie ist so alt wie die Seefahrt selbst und
für die Schifffahrt und die Seetransportversicherer bis heute ein
ernst zu nehmendes Risiko.
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Die Vitalienbrüder

Von 1389 bis 1392 führten Schweden und Dänemark Krieg.
Mecklenburgische Adlige kämpften an der Seite der
Schweden und kaperten in ihrem Auftrag Schiffe. Zu dieser
Zeit war Kaperei im Seekrieg ein hoheitlich legalisiertes
Seebeuterecht. Zur Unterstützung heuerten die Mecklen-
burger eine Gruppe Freibeuter an: die Vitalienbrüder. Auch
nach Friedensschluss setzten sie ihre Raubzüge fort und
waren unter der Losung „Gottes Freund, aller Welt Feind!“
allseits gefürchtete Seeräuber. Erst Jahrzehnte später
bekämpfte der Bund der Hanse sie erfolgreich. Einer der
bekanntesten Führer der Vitalienbrüder war Klaus Störte-
beker, der 1401 von den Hanseaten gefangen genommen
und hingerichtet wurde.

16. bis 19. Jahrhundert

Einen weiteren Höhepunkt erlebte die Piraterie im Zeitalter
der Entdecker und Eroberer. Portugal, Spanien und Eng-
land dehnten ihre Herrschaftsgebiete auf fremde Konti-
nente aus. Der Seehandel über die Weltmeere blühte und
die Piraten witterten fette Beute. Dabei handelten sie nicht
nur im eigenen Auftrag. Die Feudalmächte legalisierten
Beutezüge, um sich ihren Anteil an den Reichtümern der
Neuen Welt zu sichern und ihre eigenen Schiffe vor Über-
griffen zu schützen.

Ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Seeräuberei
schrieben die Barbaresken, auch Barbaren-Korsaren
genannt. Sie lebten an der Berberküste Nordwestafrikas
und galten als „die Geißel aller Handelsschiffe im Mittel-
meer“. Sie waren staatlich autorisiert und lieferten sich
vom 16. bis ins 19. Jahrhundert mit den Ländern im Mittel-
meerraum einen erbitterten Seeräuberkrieg. Viele Staaten
waren der Gewalt machtlos ausgeliefert und zahlten
Schutzgelder. Die Erfolgsgeschichte der Barbaresken ist
ein Paradebeispiel dafür, wie schwierig auch heute der
Kampf gegen die Piraterie ist: Gegenläufige Interessen der
betroffenen Staaten verhinderten lange Zeit eine gemein-
same Offensive gegen die Bedrohung aus Afrika. Erst 1830
gelang den Franzosen mit der Eroberung Algiers, das Kapi-
tel der Barbaresken zu beenden.

Nachdem mit der Pariser Seerechtsdeklaration 1856 die
staatlich autorisierte Kaperei und mit der Brüsseler Gene-
ral-Akte 1890 die Sklaverei endgültig abgeschafft worden
war, verlor die Piraterie zwar ihre offizielle Legitimation,
überlebte jedoch als kriminelle Erscheinung bis heute.

Illustration: Hinrichtung 
Klaus Störtebekers in Hamburg.

Klaus Störtebeker – Legende der Piraterie

Oktober 1401. Eine Handelsflotte verlässt den Hamburger
Hafen – nicht mit Waren, sondern mit Waffen. Dem größ-
ten Feind des Seehandels an der Nordseeküste soll das
Handwerk gelegt werden: Klaus Störtebeker. Sein Stütz-
punkt ist Helgoland. Bei Flut läuft er aus, überfällt vor der
Elbmündung die Handelsschiffe und kehrt vor der Ebbe
auf seine sichere Insel zurück. Doch an diesem Tag hat er
Pech. Kurz vor Helgoland stellen die Händler den Piraten.
Fast einen Tag dauert der Kampf. Die Handelsflotte ist
stärker und Störtebeker muss sich ergeben. Noch bei sei-
ner Hinrichtung kämpft der „Robin Hood der Meere“ um
das Leben seiner Männer. Er fordert, dass denjenigen die
Freiheit geschenkt wird, an denen er – ohne Kopf – vorbei-
laufen kann. Nachdem er an elf Männern vorbeigelaufen
war, stellte ihm schließlich, so die Legende, der Henker
ein Bein.





Piraten im südchinesischen Meer:
Sie haben ihre Säbel gegen modernste 
Waffen getauscht und durchkämmen mit
Schnellbooten die küstennahen Gebiete. 
Ihr größter Trumpf: das Überraschungs-
moment.
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Das 21. Jahrhundert: Die Piraten haben Säbel und Kano-
nen gegen modernste Waffen getauscht. Mit Schnell-
booten durchkämmen sie die küstennahen Gebiete. Bei
Übergriffen zählt die Überraschung. Oft kommen sie als
Küstenwache oder Hafenpolizei getarnt an Bord. Die
modernen Piraten agieren sowohl in Häfen als auch auf
offener See. Die Bandbreite der Verbrechen reicht vom ein-
fachen Diebstahl bis hin zu Schiffsraub und Mord.

Formen moderner Piraterie

Die International Chamber of Shipping (ICS) klassifiziert
Piratenüberfälle nach drei Grundtypen:

1. Low-Level Armed Robberies (LLAR) 

Angriff mit dem Ziel zu stehlen, meist im Schutz der
Dunkelheit. Die Täter stehlen vom Deck und aus dem
Laderaum Güter, die leicht zu entwenden sind. Zu Gewalt-
handlungen kommt es nur, wenn die Besatzung versucht
einzugreifen.

2. Medium-Level Armed Assault and Robbery (MLAAR) 

Bewaffneter Überfall, bei dem es zu Gewalt oder Drohun-
gen kommt. Die Piraten gelangen meist unbemerkt aufs
Schiff und zwingen die Mannschaft, Bargeld und Wert-
sachen herauszugeben. Wenn möglich, werden Teile der
Ladung gestohlen. Ein Angriff dauert weniger als eine
Stunde. Der wirtschaftliche Schaden liegt zumeist zwi-
schen 10 000 und 20 000 US$.

3. Major Criminal Hijack (MCHJ) 

Gezielter Raub der gesamten Schiffsladung. Die Überfälle
sind sorgfältig geplant. Die Piraten kennen Ladung und
Stauplan des Schiffs genau. Während einige Piraten die
Mannschaft unter Deck gefangen halten, schaffen andere
die Ladung von Bord. Ist die Aktion beendet, treibt das
Schiff führerlos auf dem Meer. Der Schaden liegt meist im
zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich.

Piraterie heute

Im Jahr 2000 wurden 469 Handelsschiffe überfallen – fünfmal 
so viele wie 1994. Infolge des 11. Septembers und der Tsunami-
katastrophe sanken die Zahlen zwar kurzfristig, doch besteht 
kein Grund zur Entwarnung. Denn Kidnapping auf hoher See
nimmt ebenso wie die Terrorgefahr stetig zu.

Indonesische Piraten 
bauen aus Bambus-
stangen Enterhaken.
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Die gravierendste Variante des MCHJ ist, das gesamte
Schiff mitsamt der Ladung zu kapern. Organisierte Banden
arbeiten hier teilweise „auf Bestellung“. Sie setzen die
Besatzung auf hoher See aus oder töten sie und laden die
Güter um. In einem fremden Hafen wird das Schiff schließ-
lich neu registriert – unter anderem Namen, anderer
Flagge und mit anderem Anstrich. Mit gefälschten Doku-
menten belädt man die Schiffe dann mit Waren, die ihren
ursprünglichen Zielhafen nie erreichen werden. Das Phä-
nomen dieser sog. Phantomschiffe gibt es seit Ende der
80er-Jahre vor allem im südostasiatischen Raum. Das
organisierte Verbrechen arbeitet mit korrupten Beamten
der örtlichen Behörden Hand in Hand. Ohne Bestechung
wäre es kaum möglich, falsche Dokumente zu beschaffen
und die Ladung zu veräußern.

ISPS-Code (International Ships and Port Facility 
Security Code)

Große Hoffnung, diese Kriminalität erfolgreich zu bekämp-
fen, setzt man auf den ISPS-Code, der bei der Terrorismus-
bekämpfung entstand. Bisher war es relativ einfach, mit
gefälschten Schiffspapieren und Zertifikaten ein Phantom-
schiff zu betreiben und unerkannt Häfen anzulaufen. Doch
die Vorschriften und Anforderungen des ISPS-Codes
machen es einem Phantomschiff extrem schwer, nicht auf-
zufallen. Gefälschte ISPS-Papiere und -zertifikate an Bord
allein genügen nicht, da die ISPS-Zertifizierung zusätzlich
in Datenbanken wie Seasearcher oder Equasis registriert
ist. Grundlage für diesen Eintrag sind die Angaben der aus-
stellenden Verwaltung. Er kann theoretisch nicht verändert
werden. Der ISPS-Code dürfte selbst für gut organisierte
Kriminelle eine Hürde sein, die kaum zu überwinden ist.

Neue Trends

Immer häufiger ereignen sich Überfälle auf Bargen und
Schleppverbände. Diese Schiffsgespanne bieten aus Sicht
der Angreifer zwei große Vorteile: Sie können rasch
umlackiert und äußerlich verändert werden und sie führen
meistens Waren, die man schnell umschlagen kann, etwa
Palmöl oder Zucker.
Eine weitere Variante der modernen Piraterie ist die
Schiffsentführung mit Lösegeldforderung. Als besonders
gefährlich gilt derzeit die Küste Somalias. Im Juni 2005
ging ein spektakulärer Fall durch die Medien: Räuber
kaperten die MV Semlow, die mit 850 Tonnen Reis beladen
war, der für Tsunamiopfer bestimmt war. Erst Monate spä-
ter konnten Schiff und Besatzung gegen Lösegeld befreit
werden. Somalia hat seit 1992 keine zentrale Regierung
und kein funktionierendes Rechtssystem mehr. Deswegen
wird allgemein empfohlen, die somalischen Küstenregio-
nen weiträumig zu umfahren. Auch in Südostasien werden
immer wieder Schiffe gekapert. Ebenfalls besonders
gefährdet sind die Gewässer vor Indonesien, Malaysia und
den Philippinen.

Somalia – Horn von Afrika

Im politischen Chaos Somalias bestimmen die Clans, 
was Recht und was Unrecht ist. Wie ein Staat im Staat
haben sie ihre eigenen Gesetze, beanspruchen die
Hoheitsrechte für ihre Seegebiete und teilen sich so die
Küste auf. Fünf bis sieben schwer bewaffnete Clanmit-
glieder fahren in kleinen offenen Booten weit aufs Meer
hinaus und suchen nach Beute. Meist kapern sie Schiffe 
und verlangen Lösegeld. Deshalb sollte das Seegebiet 

vor der somalischen Küste unbedingt gemieden werden.
Es wird empfohlen, mindestens zweihundert Seemeilen
Sicherheitsabstand zu halten. Doch besteht die Hoffnung,
dass sich die Situation verbessert. Mit der neuen interna-
tionalen Militärpräsenz bis hin zu einer möglichen Einbin-
dung der Clanführer in die Antiterrorbekämpfung könnte
die Piraterie vor Somalia bald ein Ende haben.
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Übergriffe auf Yachten

In bestimmten Küstenregionen abseits der üblichen
Routen der kommerziellen Schifffahrt überfallen Piraten
auch Privatyachten. Traditionell gefährliche Gebiete sind
die Philippinen, das Chinesische Meer, die Küste Somalias
und der Golf von Aden. Doch mit der wachsenden Armut
wächst auch andernorts die Bereitschaft, sich mit illegalen
Mitteln die Existenz zu sichern. So kam es in den letzten
Jahren auch an den Küsten Südamerikas, Marokkos, Mau-
retaniens und Albaniens immer wieder zu Überfällen.

Wie viele sich jährlich ereignen, ist schwer abzuschätzen.
Zwar erfasst das International Maritime Bureau (IMB) in
seiner Statistik auch Segel- und Motoryachten, jedoch
liefern andere Quellen wie das „Yacht Piracy Information
Centre for Blue Water Sailors“ weit höhere Zahlen. Exper-
ten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer etwa doppelt 
so hoch ist wie die Zahl der gemeldeten Fälle.

Terrorismus auf See

In jüngerer Zeit wird die Piraterie zunehmend mit terroristi-
schen Angriffen auf See in Verbindung gebracht. 80 % des
Welthandels werden mit dem Schiff abgewickelt. Meistens
muss die Ladung im Laufe ihres Transports mindestens
einmal durch ein maritimes Nadelöhr wie die Straße von
Malakka oder den Suezkanal. Schon eine Teilblockade die-
ser Passagen würde den Welthandel empfindlich treffen
und Zusatzkosten in Milliarden-Euro-Höhe verursachen. Es
wird argumentiert, dass sich Terroristen der gleichen
Methoden bedienen könnten wie Piraten, ein Schiff zu
kapern, oder dass sie diese gar für ihre Zwecke einspannen
könnten. Die Unterscheidung zwischen Terrorakten und
Piraterie ist aus rechtlicher Sicht, besonders mit Blick auf
Verfolgungsrechte und mögliche strafrechtliche Sanktio-
nen, relevant und wird deshalb in den Kapiteln zur rechtli-
chen Situation näher erläutert. Für die Opfer spielen die
Motive der Täter letztlich keine Rolle. Und für die Versiche-
rer besteht in beiden Fällen Leistungspflicht, sofern ent-
sprechende Deckungen vereinbart wurden.

Aktuelle Gefahr – Terrorismus

Die Straße von Malakka ist 500 Seemeilen lang, an ihrer
schmalsten Stelle nur neun Seemeilen breit und zum Teil
lediglich 30 m tief. Sie gehört zu den am meisten befahre-
nen Seestraßen der Welt. Alle zehn Minuten passiert sie
ein Schiff, darunter viele Öltanker, die 40 % der weltweiten
Fördermenge transportieren. Praktisch die gesamte Erdöl-
versorgung Ostasiens hängt davon ab, ob die Seestraße
befahrbar ist. Eine Blockade durch einen Terroranschlag
hätte verheerende Folgen für die Weltwirtschaft. 

Terroristen nutzen gezielt aus, dass westliche Volkswirt-
schaften vom Öl abhängig sind. Das zeigen Ereignisse aus
jüngster Vergangenheit wie die Angriffe auf die Ölquellen
in Basra. Osama bin Laden kündigte zum Beispiel nach
dem Anschlag auf den französischen Tanker Limburg im
Oktober 2002 an, die Wirtschaftsinteressen der westlichen
Industriestaaten – insbesondere ihre Erdölzufuhr – anzu-
greifen. 

Das Institut für Südostasiatische Studien (ISEAS) vertritt
die Ansicht, dass Al Quaida vorhabe, den maritimen
Handel als Rückgrat der modernen globalen Wirtschaft zu
unterbrechen. Käme – so das Institut – das Terrornetzwerk 
in den Besitz eines primitiven atomaren Sprengsatzes 

oder radioaktiver Stoffe, würde es diese in einer bedeu-
tenden Hafenstadt oder Meerenge einsetzen. 

Nach Aussagen eines westlichen Geheimdienstlers
besitzt Al Quaida ein eigenes Marinehandbuch mit Eintra-
gungen, auf welche Stellen am Schiff zu zielen ist, wie
man Haftminen anbringt, Raketen oder Panzerfäuste aus
einem fahrenden Schnellboot schießt und Gastanker in
schwimmende Bomben verwandelt. Außerdem würden
Terroristen geschult, sprengstoffbepackte Schnellboote,
Trawler und ähnliche Schiffe einzusetzen, um größere
Schiffe oder Öl- und Gasdepots in Häfen zu zerstören. 
Es sei nicht auszuschließen, dass die Terroristen bei 
ihren Angriffen mit südostasiatischen Piraten zusammen-
arbeiteten.

Eine Blockade der Straße von Malakka nach einem Terror-
anschlag würde bedeuten, dass Schiffe einen Umweg von
annähernd 1 000 Meilen machen müssten. Folglich wür-
den die Frachtraten und damit auch die Rohstoffpreise
steigen. Dass 80 % des Ölbedarfs Japans durch Importe
aus dem Mittleren Osten gedeckt werden, ist ein Beispiel
dafür, welch gravierende Auswirkungen ein solcher
Anschlag auf die Weltwirtschaft hätte.
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Zahlen und Fakten

Wie bei den Überfällen auf Privatyachten sind auch in der
kommerziellen Schifffahrt keine exakten Zahlen zu Schä-
den durch Piraterie zu finden. Denn viele dieser Fälle wer-
den nicht gemeldet, weil die Reeder vor einem Vertrauens-
verlust ihrer Kunden Angst haben oder weil sie wissen,
dass ihnen ihre Auslandsvertretungen sowieso nicht hel-
fen können. Oft sind die Vertretungen weder personell
noch fachlich in der Lage, professionell Hilfe zu leisten.
Auch politische Gründe können sie daran hindern, einzu-
greifen bzw. die örtlichen Behörden zu mobilisieren.

Es kam auch schon vor, dass Opfer Übergriffe meldeten
und dann bei der Untersuchung in andere rechtliche Ver-
wicklungen gerieten oder sogar selbst zu Tätern erklärt
wurden. Die Untersuchungen können sehr langwierig sein.
Der damit verbundene kostspielige Zeitverlust lässt die
Reeder ebenfalls oft davor zurückschrecken, einen Über-
griff mitzuteilen. Exakte Angaben über die Anzahl der
Überfälle sind daher schwierig. Das IMB Piracy Reporting
Centre geht von einer Dunkelziffer von 50 % aus.

Wenn das Opfer zum Täter wird

Ein Containerschiff, das unter deutscher Flagge fuhr,
wurde in Port Harcourt (Nigeria) überfallen. Die Piraten
kamen im Schutz der Dunkelheit an Bord, als das Schiff
entladen wurde. Sie brachen an Deck einen 40-Fuß-Contai-
ner mit Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge auf und entwende-
ten einen großen Teil der Ladung. Als die Besatzung den
Überfall bemerkte und Alarm schlug, verschwanden die
Räuber mit ihren Booten in den nahe gelegenen Mangro-
vensümpfen. Die Schiffsleitung meldete den Überfall den
örtlichen Behörden. Nachdem diese die Papiere geprüft
hatten, warfen sie der Schiffsleitung vor, undeklarierte,
unverzollte Güter ins Land gebracht zu haben – ein Verge-
hen, das mit einer hohen Geldstrafe geahndet wurde. Die
Anzeige wegen des Raubs interessierte die örtlichen
Behörden anscheinend gar nicht. Soweit bekannt, ging
man den Hinweisen der Besatzung nicht nach, Verhaftun-
gen gab es ebenfalls nicht und die entwendete Ladung
blieb verschwunden.

Schwer bewaffnetes somalisches
Sicherheitspersonal schützt einen
Hilfsgütertransport vor Übergriffen
von Piraten.
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Anzahl der Überfälle 

1991 bis 1994 wurden ziemlich konstant rund 100 Über-
fälle pro Jahr registriert. Doch dann schnellten die Zahlen
in die Höhe. 2000 zählte das IMB 469 Überfälle. Sicherlich
spielte dabei auch der wachsende Bekanntheitsgrad des
1981 gegründeten IMB eine Rolle, der zu einer steigenden
Meldefrequenz führte. Trotzdem ist der Trend eindeutig. 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Fälle auf das fast
Fünffache gestiegen – vorläufiger Höhepunkt einer trau-
rigen Entwicklung. Nach 2000 ging die Zahl der Angriffe
zeitweilig zurück, Anlass zur Entwarnung gibt es jedoch
nicht. Die kurzzeitige Entspannung hing höchstwahr-
scheinlich mit der weltweiten amerikanischen Militär-
präsenz, den Auswirkungen des Tsunamis im Dezember
2004 und den verstärkten Patrouillen in der Straße von
Malakka zusammen.

Personenschäden

Die Zahl der Schiffsentführungen steigt stetig. 2005 wur-
den so viele Geiseln genommen wie nie zuvor. 2004 waren
es 243, 2005 bereits 453. Zwölf Geiseln galten bis Ende
2005 noch als vermisst. Bei Körperverletzungen, Miss-
handlungen und Tötungen gab es bis 2004 ebenfalls eine
deutliche Zunahme: von 10 Fällen 1994 auf 103. Zwar ging
die Zahl 2005 auf 30 zurück, eine dauerhafte Trendwende
lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Abgesehen von
2005 haben Gewaltanwendungen in den letzten 10 Jahren
tendenziell zugenommen.

Crew vermisst 2,4 %

Crew verletzt 4,7 %

Crew misshandelt 1,2 %

Crew bedroht 2,7 %

Geiselnahme 89 %

Registrierte Überfälle im Jahr 2005

2005 gab es keine
Todesfälle infolge von
Piraterie. Dafür stieg 
die Zahl der Geisel-
nahmen dramatisch an.

Quelle: IMB

Quelle: IMB
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Trotz einer geringeren
Zahl von Überfällen
haben sich Geiselnah-
men 2005 im Vergleich
zum Vorjahr fast ver-
doppelt.

Überfälle

Geiselnahmen
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Nach dem Tsunami – Die Piraten sind zurück

3. März 2005: Erstmals nach der Tsunamikatastrophe am
26. Dezember 2004 in Südasien haben Seeräuber ein Schiff
in der Straße von Malakka überfallen. Mit Maschinen-
gewehrsalven stoppten sie einen Frachter und nahmen
zwei Gefangene. Dabei waren Seefahrtexperten davon
ausgegangen, dass der Tsunami auch die Infrastruktur der
Freibeuter zerstört hatte. Im Schutz der Dunkelheit näher-
ten sich die Piraten dem Frachter High Line 26. Unbemerkt
kamen sie in ihrem Schnellboot heran. Plötzlich eröffneten
die Angreifer das Feuer. Der Chefingenieur des Fracht-
schiffs, das Kohle geladen hatte und sich auf dem Weg in
die nordmalaysische Stadt Lumut befand, erlitt einen Bein-
schuss. 50 Seemeilen südwestlich der malaysischen Insel
Penang entschieden sich die unbewaffneten Seeleute
schließlich dazu, aufzugeben und die Maschinen zu stop-
pen. Wie im Handstreich enterten die Piraten den Frachter.
Kapitän und Erster Offizier wurden als Geiseln von Bord
geführt, die sieben anderen Besatzungsmitglieder konnte
erst Stunden später ein Schiff der Marine bergen. Die
Fachwelt reagierte geschockt auf den ersten Piratenangriff
nach der Tsunamitragödie. „Wir hatten gehofft, dass die
Flutwelle auch die Ausrüstung der Piraten wie Boote und
Gewehre zerstört hat. Aber jetzt tauchen sie plötzlich wie-
der auf“, so Noel Choong, Leiter des internationalen See-
fahrtbüros in Kuala Lumpur. „Die Vorgehensweise ähnelt
der früherer Angriffe vor der Küste Sumatras. Wir glauben,
dass einige Piratengangs ihre Aktivitäten wieder aufge-
nommen haben.“

Quelle: Peter O. Walter, www.esys.org 

Wirtschaftliche Schäden

Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Piraterie ver-
ursacht wird, ist schwer zu schätzen. Die Angaben einzel-
ner Beobachter liegen zu weit auseinander, um ein klares
Bild abzugeben. Zudem wird in den seltensten Fällen die
Datenbasis genannt. Deshalb wollen wir uns an solchen
Spekulationen nicht beteiligen und an dieser Stelle auf
eigene Zahlenangaben verzichten. Der Gesamtschaden
durch Piraterie ist im Verhältnis zum Gesamtwert der Ware,
die auf dem Seeweg transportiert wird, auf den ersten
Blick gering. Betrachtet man allerdings den Einzelfall, kön-
nen die Schadensummen durchaus ein hohes wirtschaftli-
ches Risiko für die Betroffenen darstellen. Zum Beispiel lag
1998 der durchschnittliche Schaden pro gemeldeten Über-
griff bei etwa 50 000 €. Darin sind auch die opportunisti-
schen Blitzangriffe enthalten. Verschwindet die Ladung
oder sogar das ganze Schiff, können Schadensummen im
zwei- bis dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich entstehen.
Zu den direkten Raubschäden bzw. Lösegeldzahlungen
kommen noch die mittelbaren Schäden hinzu, etwa Aus-
fallzeiten der Schiffe, Vertragsstrafen wegen Lieferverzug,
zusätzliche Heuer, steigende Versicherungsprämien oder
die Kosten für den Kampf gegen die Piraterie. 
Zusätzlich bergen Piratenüberfälle das Risiko von Umwelt-
katastrophen, wenn zum Beispiel ein Öltanker nach einem
Piratenüberfall mit voller Fahrt sich selbst überlassen wird
und dann kollidiert oder auf Grund läuft. 
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Regionale Aufteilung

80 % aller registrierten Überfälle ereignen sich in Territori-
algewässern, also in Küstennähe; mehr als zwei Drittel
geschahen in den vergangenen Jahren in folgenden
Gefahrengebieten: in Südostasien, im Bereich des indi-
schen Subkontinents, in der Region Rotes Meer/Golf von
Aden sowie im Gebiet zwischen der Elfenbeinküste und
dem Golf von Guinea. Die übrigen Vorfälle konzentrierten
sich zum größten Teil auf die Seegewässer Lateinamerikas
und Ostafrikas.

Afrika

An der Westküste Afrikas wurden im Jahr 2005 insgesamt
27 Überfälle registriert, davon 16 in Nigeria. An der ostafri-
kanischen Küste sticht vor allem Somalia heraus mit 35
von insgesamt 42 Übergriffen allein 2005.

Indien und Bangladesch

Immer mehr Übergriffe verzeichneten Indien und Bangla-
desch. Nach einem sprunghaften Anstieg auf 55 Gewaltta-
ten in Bangladesch und 35 in Indien im Jahr 2000 forderte
das IMB die zuständigen Behörden in Bangladesch auf zu
handeln. Es gab Zusagen, dass Küstenwache und Marine
verstärkt Patrouillenfahrten durchführen würden. Trotz-
dem veränderte sich die Situation kaum. 2005 ereigneten
sich vor Chittagong, dem größten Seehafen Bangladeschs,
die weltweit meisten Angriffe innerhalb eines Hafenge-
biets.

Indonesien

Indonesien hat mit fast einem Drittel aller Vorkommnisse
unverändert die weltweit höchste Übergriffsrate.1 Haupt-
ursachen sind die geografischen Gegebenheiten sowie die
gespannte politische und wirtschaftliche Lage. So können
die Piraten kleinere Bargen und Schiffe in der unübersicht-
lichen Inselwelt Indonesiens verschwinden lassen und die
geraubte Ladung ohne große Gefahr vor Ort veräußern.
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Übergriffe von Piraten vor den Küsten Afrikas im Jahr 2005

An den Küsten Afrikas 
gibt es in Somalia die 
meisten Piratenüberfälle.

Quelle: IMB

1 ICC-IMB, Piracy and armed robbery against ships, Jahresbericht 2005.
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Straße von Malakka

Die Straße von Malakka birgt nach wie vor ein hohes
Gefahrenpotenzial. Seit Indonesien und Malaysia verstärkt
Patrouillen der Küstenwache in die Meerenge schicken, ist
allerdings ein deutlicher Rückgang der Angriffe festzustel-
len. Einen positiven Nebeneffekt hatte auch ein groß ange-
legtes Manöver der indonesischen Marine mit gezielter
Luftüberwachung, das im Juli 2005 unter dem Namen
„Gurita 2005“ durchgeführt wurde. Die Anzahl der Über-
fälle ging zwischen 2004 und 2005 von 38 auf 12 zurück.

Südchina

Wegen des immensen Bedarfs Chinas an Rohstoffen und
Verbrauchsgütern war der Süden des Landes während der
90er-Jahre vor allem für Phantomschiffe ein bestens geeig-
netes Einsatzgebiet. Korrupte Beamte unterstützten den
Absatz der Hehlerware. Doch seitdem die Zentralregierung
energische Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung
ergriffen hat, haben Phantomschiffe kaum noch eine
Chance.

Gründe für die regionale Zunahme der Piraterie

Dass die Piraterie regional zunimmt, steht immer im direk-
ten Zusammenhang mit wirtschaftlichen Krisen und man-
gelnden Rechts- bzw. Sicherheitssystemen. Jüngstes Bei-
spiel ist Somalia. Mit der Entmachtung des Barre-Regimes
Anfang der 90er-Jahre verlor der Staat die Kontrolle über
seine Küstengewässer. Dadurch konnten Fischtrawler
anderer Länder ungehindert in somalischen Gewässern
fischen und gefährdeten damit die Existenzgrundlage der
lokalen Fischer. Es kam zu gewaltsamen Auseinander-
setzungen. Die einheimischen Fischer hatten gegen die
großen ausländischen Trawler kaum eine Chance. Um 
ihre Existenz zu sichern, wurden sie immer öfter Piraten.
Neben diesem Krieg, der noch immer andauert, gibt es den
Machtkampf der Warlords, der sich nun auch auf das See-
gebiet ausgeweitet hat. Die Warlords nutzen das Macht-
vakuum in Somalia für private Raubzüge auf See. Bevor-
zugt geht es dabei um Lösegelderpressung.
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Übergriffe von Piraten vor den Küsten Asiens im Jahr 2005

Indonesien hat nicht nur 
in Asien, sondern weltweit
nach wie vor die höchste
Übergriffsrate.

Quelle: IMB
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Entführt, ausgebrannt, versenkt:
Aufgrund der Entführung der Achille Lauro 
im Jahr 1985 entsteht die SUA-Konvention, 
die am 10. März 1988 in Rom unterzeichnet
wird. 1994 gerät das Schiff in Brand und sinkt
im Indischen Ozean. 
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Oftmals liegt es am komplexen Fall, dass strafrechtliche
Verfolgung und  Schadenregulierung schwierig sind. Wel-
che Art der Piraterie liegt vor? Wo hat sie sich ereignet?
Welcher Staat verfolgt den Fall? Welches Recht greift? Es
geschieht immer wieder, dass viele Unklarheiten rechts-
freie Räume entstehen lassen und Piraten ungestraft
davonkommen. Vor allem die Versicherungsgesellschaft
steht dann häufig vor dem Problem, Regressansprüche
durchsetzen zu können. Deshalb hat die Versicherungs-
industrie größtes Interesse daran, Piraterie zu bekämpfen
und strafrechtlich zu verfolgen. Dazu muss im ersten
Schritt die rechtliche Situation geklärt werden. Bei einem
Fall von Piraterie wird grundsätzlich zwischen Völker-,
nationalem Straf- und Zivilrecht unterschieden; dazu
kommt, dass jede Rechtsform den Piratenübergriff anders
definiert.

Das völkerrechtliche Seerechtsübereinkom-
men der Vereinten Nationen von 1982 (SRÜ)

1958 wurde der Begriff der Piraterie in der „Genfer Kon-
vention über die Hohe See“ definiert. Das SRÜ von 1982
hat diese Definition übernommen. Bisher unterzeichneten
157 Staaten das Abkommen, 148 ratifizierten es (Stand: 
31. Januar 2005).

Definition der Piraterie laut SRÜ

Um die Fälle von Gewaltanwendung gegen Schiffe, Perso-
nen oder Vermögenswerte an Bord dem Begriff der Pirate-
rie im Sinne der Art. 101, 102 SRÜ unterordnen zu können,
müssen folgende Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen:

Die Gewalttat muss 

– von der Besatzung oder den Passagieren eines anderen
Schiffs

– illegal zu privaten Zwecken

– und auf hoher See oder einem Ort, der keiner staatlichen
Hoheitsgewalt untersteht, begangen worden sein.

Der Art. 101 SRÜ definiert den Tatbestand „Piraterie“ sehr
eng. Politisch motivierte Taten, etwa Terrorakte, fallen laut
SRÜ nicht darunter. 
Unklar ist in der Definition die Bedeutung des Worts „ille-
gal“. Die Gerichte der Klägerstaaten müssen entscheiden,
ob die Tat völkerrechtlich oder nach nationalem Recht der
Klägerstaaten als „illegal“ bezeichnet wird.

Eingriffsrecht gegen Piraterie

Wenn der Tatbestand der Piraterie besteht, ist zu klären, zu
welchen Maßnahmen die Staaten berechtigt sind. Dies
regelt die „Schifffahrtsfreiheit als Grundsatz des See-
rechts“:
Im Seerecht gilt dieser Grundsatz seit langem. Danach
haben alle Staaten das Recht, Schiffe auf hoher See unter
ihrer Flagge fahren zu lassen. Gemäß Art. 92 SRÜ übt der
Flaggenstaat außerdem die ausschließliche Hoheitsgewalt
über seine Schiffe aus. Er allein hat somit die Rechtsset-
zungs- und Durchsetzungsgewalt. Dass dritte Staaten ein-
wirken, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind
jedoch möglich:

– Ausnahme nach Art. 110 SRÜ
Diese Ausnahme räumt Kriegsschiffen das Recht ein,
fremde Schiffe zur Überprüfung ihres Flaggenführungs-
rechts anzuhalten. Sie ist jedoch kein allgemeines Recht.
Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, zum Beispiel
der Verdacht der Piraterie, des Sklavenhandels oder der
Staatenlosigkeit. Um das Flaggenführungsrecht des
angehaltenen Schiffs zu prüfen, darf das Kriegsschiff ein
sog. Boarding-Team an Bord schicken. Falls nach Über-
prüfung der Schiffsdokumente weiter Verdacht besteht,
darf das Schiff durchsucht werden (Art. 110 Abs. 2 SRÜ).
Die kommandierenden Offiziere müssen jedoch bei der
Ausübung dieses Rechts bedenken: Falls sich der Ver-
dacht als unbegründet erweist, ist gem. Art. 110 Abs. 3
SRÜ der Reederei jeder entstandene Schaden zu ersetzen.

Rechtliche Situation

Ein Schiff transportiert unter panamesischer Flagge eine Ladung
aus Japan. Versichert ist der Transport in Deutschland, die 
Besatzung stammt von den Philippinen und aus den Niederlan-
den. Nun wird das Schiff von indonesischen Piraten auf hoher
See geentert. Welches Recht gilt hier?
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– Ausnahme nach Art. 105 SRÜ 
Nach Art. 105 S. 1 SRÜ kann jeder Staat in internationalen
Gewässern (= hohe See und Gewässer, die keiner staatli-
chen Gewalt unterstellt sind) jederzeit gegen Piraten vor-
gehen (Festnahme und Beschlagnahme). Art. 105 S. 2
SRÜ bestimmt, dass die Gerichte des jeweiligen Staats,
der das Schiff aufgebracht hat, über Strafen, die zu ver-
hängen sind, entscheiden können und Maßnahmen fest-
legen dürfen, die im Hinblick auf das Schiff oder die Ver-
mögenswerte zu ergreifen sind. Entscheidend ist, dass
alle Staaten das Recht haben, Maßnahmen gegen Piraten
einzuleiten, nicht nur jene, in denen sich die Gewalttaten
ereignen. Dadurch wird deutlich, dass Piraten unabhän-
gig von der Nationalität als Feinde angesehen werden
und somit sämtliche Durchsetzungsmechanismen auf
dem sog. Universalitätsprinzip beruhen. Art. 105 SRÜ
besagt damit auch, dass ein Piratenschiff nicht weiter ver-
folgt werden kann, sobald es nationale Gewässer erreicht
hat.

Die Berechtigung zu solchen Interventionen in internatio-
nalen Gewässern ist jedoch gemäß Art. 107 SRÜ
beschränkt auf Kriegsschiffe oder „andere Schiffe, die
deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet, als
solche erkennbar und hierzu befugt sind“.

– Ausnahme „Zustimmung des Flaggenstaats“
Normalerweise verletzt der unerlaubte Eingriff eines
Fremdstaats die Souveränität des Flaggenstaats. Dieser
Rechtsverstoß kann jedoch aufgehoben werden, wenn
der betroffene Staat zustimmt. Voraussetzung: Der Tatort
ist die hohe See bzw. ein Ort, der keiner staatlichen
Hoheitsgewalt untersteht. Daraus ergibt sich allerdings,
dass es keine rechtliche Grundlage gibt, außerhalb der
hohen See gegen Piraterie einzuschreiten.

Indonesische Marinesoldaten
übergeben den Behörden im
Hafen von Jakarta mutmaßliche
Piraten.
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Art. 38 SRÜ garantiert allen Staaten das Recht, Meerengen
zu passieren. Bei der Ausübung dieses Rechts müssen die
Schiffe „sich jeder Androhung oder Anwendung von
Gewalt enthalten, die gegen die Souveränität, die territo-
riale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit
eines Meerengenanliegerstaats gerichtet ist“ (Art. 39 Abs.
1 b SRÜ). Dies bedeutet, dass ein fremdes Kriegsschiff
ohne die Erlaubnis des Küstenstaats keine Aktion gegen
Piraten im Küstenmeer durchführen darf. Jegliche Inter-
vention hängt davon ab, ob es entsprechende bi- oder
multilaterale Verträge gibt.

Strafrechtliche Verfolgung

Auch wenn es sich bei einem Piratenübergriff nach übli-
chem Rechtsverständnis um eine Straftat handelt, darf sie
von der Staatengemeinschaft nicht beliebig strafrechtlich
verfolgt werden.
Um die Strafgerichtsbarkeit auszuüben, ist eine konkrete
rechtliche Grundlage notwendig. Sie könnte sich aus den
Art. 100–107 SRÜ ergeben. Allerdings berechtigen sie die
Staatengemeinschaft nur, seepolizeiliche Maßnahmen zu
ergreifen. Zwar enthält Art. 105 SRÜ die Befugnis, die Täter
zu bestrafen. Freilich steht diese nicht der Staatengemein-
schaft, sondern nur dem Staat zu, „der das Schiff […] auf-
gebracht hat“. Ein großer Nachteil des SRÜ ist, dass sich
aus ihm keine unmittelbaren strafrechtlichen Sanktionen
ergeben. Art. 100 SRÜ ermächtigt die Staaten lediglich, die
erforderlichen Strafnormen zu erlassen. Somit hängt die
Strafbarkeit einer Tat allein davon ab, ob es eine entspre-
chende innerstaatliche Norm gibt. Diese lückenhafte
Rechtslage sollte nach Meinung der Münchener Rück
Diskussionsthema auf internationaler Ebene sein.

Zusammenfassung

Die Art. 100–107 SRÜ berechtigen die Staatengemein-
schaft lediglich zu seepolizeilichen Maßnahmen, nicht aber
zur strafrechtlichen Verfolgung, die auf hoher See den ein-
zelnen Staaten unterliegt und auf der Basis ihres nationa-
len Rechts erfolgt. 

Das SRÜ allein reicht jedoch nicht aus, um ausreichend
Schutz vor Piraterie zu gewährleisten. Weil der Tatbestand
auf die hohe See begrenzt ist, gelten viele Fälle nicht als
Piraterie. Denn rund 80 % der Angriffe finden in Territorial-
gewässern und Häfen statt. Ein weiteres Manko der See-
rechtskonvention ist, dass Piraterie im Sinne des SRÜ nur
vorliegt, wenn die Handlung zu „privaten Zwecken“
begangen wurde. Die Eingriffsrechte des SRÜ erfassen
daher nicht terroristische Handlungen, die immer mehr
zunehmen.

Hinzu kommt, dass Art. 100 SRÜ die Staaten verpflichtet,
bei der Bekämpfung der Piraterie zusammenzuarbeiten.
Dies bedeutet aber nicht, dass eine Verbindlichkeit für die
Staaten besteht, Normen, die Piraterie unter Strafe stellen,
in ihre Rechtsordnungen aufzunehmen.

Malaysische Polizeiboote sind in
der Straße von Malakka ständig
präsent.
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Übereinkommen zur Bekämpfung 
widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Seeschifffahrt von 1988
(SUA-Konvention)

Die SUA-Konvention soll die Lücken im SRÜ schließen.
Das Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt –
„Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Maritime Navigation“ – wurde am
10. März 1988 in Rom unterzeichnet. Der Grund: der
„Achille Lauro“-Zwischenfall 1985. Mitglieder der PLO hat-
ten das italienische Schiff in Besitz und die Passagiere als
Geiseln genommen. Ein Passagier wurde dabei getötet. Zu
dieser Zeit wurde klar, dass die bestehenden völkerrechtli-
chen Regeln nicht ausreichten. Das Übereinkommen
beruht interessanterweise auf einer Initiative Österreichs,
Ägyptens und Italiens, die nicht gerade zu den führenden
Schifffahrtsnationen zählen. Bisher gehören 135 Staaten
der SUA-Konvention an (Stand 30. April 2006), darunter
China, Indien, Japan, Korea, Vietnam und Nigeria. Aller-
dings fehlen wichtige Küstenstaaten wie Indonesien,
Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Somalia.

Definition der Piraterie nach SUA

Während die ersten beiden Paragraphen der SUA-Konven-
tion den Anwendungsbereich und die Definition von
„Schiff“ betreffen, geht es ab Art. 3 SUA um die Definition
und den Umgang mit illegalen Handlungen gegen die See-
schifffahrt. Als illegale Handlungen gelten unter anderem:
unrechtmäßige Inbesitznahme von Schiffen, Anbringen
von Materialien an oder auf Schiffen, die sie zerstören oder
beschädigen können, und die Tötung von Personen an
Bord. Die SUA-Konvention erfasst somit – anders als das
Seerechtsübereinkommen – in erster Linie politisch moti-
vierte, terroristische Akte, ist aber auch auf Piraterie
anwendbar.

Außerdem deckt sie ein wesentlich größeres geografi-
sches Territorium ab als das SRÜ. Gemäß Art. 4 SUA kann
sich das Schiff zum Zeitpunkt der illegalen Handlung über-
all auf dem Meer aufhalten – auf hoher See, in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone, auf dem Küstenmeer – und
außerdem in Binnengewässern. Allerdings ist erforderlich,
dass das Schiff zum Zeitpunkt der illegalen Handlung auf
internationaler Fahrt ist, d. h., es muss aus einem fremden
Hoheitsgebiet oder von der hohen See kommen bzw. diese
Gebiete gerade durchfahren oder ansteuern. Eine Geset-
zeslücke entsteht, wenn sich die Schiffe nur in einem
Hoheitsgewässer befinden. Nationale Rechte könnten
diese Lücke allerdings schließen.

Eingriffsrecht nach SUA

Anders als das SRÜ enthält die SUA keine generellen Be-
fugnisse, gegen Piraterieangriffe vorzugehen und sie ab-
zuwehren. Diese Handlungsbefugnis hat nur der Flaggen-
staat (sog. Flaggenstaatprinzip) oder der Staat, in dessen
Küstengewässern sich fremde Schiffe bewegen (sog.
Territorialitätsprinzip) oder dessen Staatsangehörige die
Tat begehen (Personalitätsprinzip). Nach Art. 9 SUA
bleiben jedoch völkerrechtliche Regelungen davon un-
berührt, sodass sich polizeiliche Maßnahmen fremder
Staaten auf diese stützen können, wenn der Tatbestand 
der Piraterie im Sinne von Art. 105 SRÜ vorliegt. Deshalb
ergeben sich auch hieraus keine Verfolgungsrechte von
Drittstaaten in fremden Territorialgewässern.

Strafrechtliche Verfolgung

Die SUA liefert – anders als das SRÜ – auch eine rechtliche
Grundlage, Piraten strafrechtlich zu verfolgen. So ver-
pflichtet Art. 7 Abs. 1 SUA die Vertragsparteien, Tatver-
dächtige, die sich auf ihrem Gebiet aufhalten, vorläufig in
Gewahrsam zu nehmen oder sonstige Maßnahmen zu tref-
fen, um eine Flucht zu verhindern. Das gilt so lange, bis
Straf- oder Auslieferungsverfahren eingeleitet werden.
Außerdem muss gemäß Art. 7 Abs. 2 SUA unverzüglich
eine vorläufige Untersuchung durchgeführt werden, um
den Sachverhalt festzustellen. Art. 10 SUA verpflichtet die
Mitgliedsländer zur Auslieferung und Strafverfolgung. Bei
der konkreten Ausgestaltung und Durchführung der Straf-
verfolgung gilt jedoch das jeweilige nationale Recht.
Dadurch ist offen, ob die Täter angemessen bestraft
werden oder nicht.

Zusammenfassung

Obwohl man es nicht geschafft hat, die Lücken des SRÜ
ganz zu schließen, ist die SUA ein weiterer Schritt auf dem
Weg zur Bekämpfung von Gewalt auf See. Sie zwingt die
Staaten, innerstaatliche Normen besser auszunutzen. Die
Parteistaaten müssen die Gerichtsbarkeit gegenüber
jedem Verdächtigen ausüben oder ihn ausliefern. Leider
bedeutet das aber noch nicht, dass am Ende des Verfah-
rens die Täter bestraft werden.
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Die nationale Rechtsprechung

Das nationale Recht hat bei der Bekämpfung der Piraterie
eine wichtige ergänzende Rolle. Denn es ist die einzige
gesetzliche Grundlage 

– für angegriffene Schiffe, die nur ein Hoheitsgewässer
befahren, und

– zur strafrechtlichen Verfolgung, wenn das Völkerrecht
Strafverfolgungsmaßnahmen nicht legitimiert (SRÜ)
oder das Völkerrecht auf nationales Recht verweist
(SUA).

Anknüpfungspunkte für die internationale Strafverfolgung

Da Piraterie meist ein Vorfall ist, der die nationalen Gren-
zen überschreitet, ist oft nicht ganz klar, welche nationale
Rechtsordnung in Betracht gezogen werden muss. Ein Bei-
spiel: Ein Schiff transportiert unter panamesischer Flagge
eine Ladung aus Japan. Versichert ist der Transport in
Deutschland, die Besatzung wiederum stammt von den
Philippinen und aus den Niederlanden. Nun wird das 
Schiff von indonesischen Piraten auf hoher See geentert.
Welches Recht greift?

Das Territorialitätsprinzip

Um für diesen Fall das gültige nationale Recht bestimmen
zu können, sucht man nach Anknüpfungspunkten im inter-
nationalen Strafrecht. Der wichtigste ist das Territorialitäts-
prinzip. Danach kann der Staat alle Taten, die im Inland
begangen werden, unabhängig von der Nationalität des
Täters oder des Opfers dem inländischen Strafrecht
unterstellen.

Im seerechtlichen Sinne gehören zum Inland die Binnen-,
Küsten- und Archipelgewässer sowie der Festlandsockel
und für wirtschaftliche Belange die ausschließliche Wirt-
schaftszone (AWZ). Kollidieren verschiedene Rechtsord-
nungen, ist für die territoriale Einordnung der Ort der Tat-
handlung (Tatort) entscheidend und nicht der Ort des
Taterfolgs (Erfolgsort). 

Das Flaggenstaatprinzip

Nach dem Flaggenstaatprinzip fallen alle an Bord begange-
nen Taten unter das Strafrecht des Staats, dessen Flagge
das Schiff führt. Damit wird der Forderung nach Sicherheit
an Bord Rechnung getragen. Befindet sich ein Schiff in
fremden Hoheitsgewässern, tritt die Strafgerichtsbarkeit
des betreffenden Staates neben die des Flaggenstaats,
wobei das Territorialitätsprinzip in der Regel Vorrang hat.

Küstenausdehnung, Territorialgewässer
und ausschließliche Wirtschaftszone
(AWZ). Bei Überschneidungen in Grenz-
gebieten gehören die Territorial-
gewässer den benachbarten Ländern
jeweils zu gleichen Teilen.

Quelle: Münchener Rück
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Darstellung der internationalen Seegrenzen anhand einer fiktiven Küstenregion
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Das aktive Personalitätsprinzip

Von diesem Prinzip spricht man, wenn ein Staat auch die
Taten seiner Staatsangehörigen verfolgt, die sie im Aus-
land begehen. So werden alle Handlungen von Seeleuten
erfasst, egal ob sie sich auf Schiffen unter fremder Flagge,
auf hoher See oder in fremden Gewässern befinden. Damit
wird verhindert, dass sich Täter durch Flucht in den Hei-
matstaat der Strafverfolgung entziehen.

Das passive Personalitätsprinzip

Nach dem passiven Personalitätsprinzip werden Taten ver-
folgt, die im Ausland gegen eigene Staatsangehörige ver-
übt wurden. Dieses Prinzip ist seit langem umstritten, vor
allem im angloamerikanischen Recht. Das deutsche Straf-
recht wiederum erkennt es an. Bei Schiffskollisionen haben
nach derzeitiger Rechtsprechung Territorialitäts- und
aktives Personalitätsprinzip Vorrang. 

Das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege 

Nach dem Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege
ist die inländische Strafgewalt überall dort anzuwenden,
wo die eigentlich zuständige ausländische Strafjustiz aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen daran gehindert
wird, ihren Strafanspruch durchzusetzen. Das Prinzip ist
Grundlage vieler internationaler Abkommen zur Bekämp-
fung besonders gefährlicher Straftaten. Es verhindert, dass
sich Straftäter der Strafbarkeit entziehen, indem sie den
Staat wechseln.

Das Universalitätsprinzip

Das Universalitätsprinzip, auch Weltrechtsprinzip genannt,
schützt Rechtsgüter, an denen ein gemeinsames interna-
tionales Interesse besteht. Es beruht auf dem originären
Recht jedes Staats, bestimmte und für alle Staaten glei-
chermaßen gefährliche Straftaten zu verfolgen. Dieses
Prinzip findet jedoch nur dann Anwendung, wenn keines
der vorstehenden Prinzipien einschlägig ist. Hierbei han-
delt es sich meist um Rechte, die durch internationale
Abkommen oder das Völkergewohnheitsrecht anerkannt
sind, zum Beispiel das SRÜ.

Auflösung des Fallbeispiels

Im eingangs geschilderten Fall wurde das Schiff auf hoher
See geentert. Das Territorialitätsprinzip ist daher nicht ein-
schlägig, weil keine Handlung in Territorialgewässern vor-
liegt. Nach dem Flaggenstaatprinzip wäre das Recht
Panamas anzuwenden, da das Schiff unter panamesischer
Flagge fährt. Dem Flaggenstaatprinzip geht jedoch das
aktive Personalitätsprinzip vor. Wegen der indonesischen
Staatsangehörigkeit der Piraten schreibt es vor, indonesi-
sches Recht anzuwenden. Die philippinische bzw. nieder-
ländische Staatsangehörigkeit der Besatzung ist ohne
Belang, da sie lediglich das Recht gemäß passivem Perso-
nalitätsprinzip bestimmt, welches jedoch wiederum gegen-
über dem aktiven nachrangig ist.

Somit greift nach dem aktiven Personalitätsprinzip indone-
sisches Recht.

Trotz Rechtsdefinition keine Bestrafung

Gilt nationales Strafrecht, bedeutet dies noch nicht, dass
die Tat auch bestraft wird. Das ist die größte Schwachstelle
im internationalen Rechtsgeflecht bei der Pirateriebekämp-
fung. Die nationalen Strafgesetze sind äußerst vielfältig.
Einerseits verlangen die Strafrechtsordnungen, dass unter-
schiedlichste Voraussetzungen vorliegen, damit der Tatbe-
stand der Piraterie erfüllt ist; andererseits existiert er in
manchen Strafrechtsordnungen überhaupt nicht. In die-
sem Fall muss dann auf Tatbestände wie Raub, Körper-
verletzung oder Tötung zurückgegriffen werden. Neben
diesen materiell-rechtlichen kommen oftmals prozess-
rechtliche Regelungslücken hinzu. So kann es passieren,
dass selbst bei Erfüllung des Tatbestands der Täter nicht
verhaftet, ausgeliefert oder einem Prozess zugeführt wer-
den kann. Hintergrund dieser Defizite ist häufig mangeln-
des Interesse an der Strafverfolgung. Zudem sind die
Sicherheits- und Vollzugsbehörden einiger Staaten perso-
nell und finanziell nicht ausreichend ausgestattet. All diese
Umstände nutzen die Täter gezielt aus, indem sie in
Hoheitsgebieten solcher Staaten agieren oder nach der Tat
dorthin flüchten (Hit-rob-run-Taktik).
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Die rechtliche Situation im Überblick

Verfolgung

Gerichtliche Bestrafung

Hohe See

SRÜ Art. 105, 107, 110

Nationales Recht/SUA-Konvention

Die SUA-Konvention
verpflichtet die Vertragsstaaten
zur gerichtlichen Strafverfolgung
nach nationalem Recht.

Nationale Gewässer
Internationale Fahrt

Nationales Recht

Nationales Recht/SUA-Konvention

Die SUA-Konvention
verpflichtet die Vertragsstaaten
zur gerichtlichen Strafverfolgung
nach nationalem Recht.

Nationale Gewässer
Nationale Fahrt

Nationales Recht

Nationales Recht
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Definition der Piraterie durch das IMB

Da die Übergänge fließend sind, stellt das International
Maritime Bureau (IMB) „Piraterie“ und „bewaffneten
Raub“ auf eine Stufe:

Piraterie (IMB-Definition)

„Das Betreten eines Schiffes in der Absicht, Diebstahl oder
ein anderes Verbrechen zu begehen, wobei die Absicht
oder Fähigkeit besteht, zur Durchsetzung dieser Handlung
Gewalt anzuwenden.“

Bewaffneter Raub (IMO*-Definition)

„Jede unrechtmäßige Gewaltanwendung, Freiheitsberau-
bung oder Plünderung bzw. die Androhung einer derarti-
gen Handlung (sofern es sich nicht um einen Akt der 
„Piraterie“ handelt), die sich gegen ein Schiff oder gegen
Personen oder Sachen an Bord eines Schiffes richtet und
als Straftat der Gerichtsbarkeit eines Staates unterliegt.“

Diese Definition verlangt nicht, dass Piraterie auf hoher
See begangen werden muss. Da das IMB die beiden Defini-
tionen regelt, werden auch Tathandlungen erfasst, die
nicht unter Art. 101 Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen fallen, zum Beispiel Taten in Hoheitsgewässern. 

Mit dieser Definition verfolgt das IMB ganz pragmatische
Ziele. Denn ihm geht es nicht in erster Linie um formal-
juristische Definitionsfragen, sondern zu Recht darum,
moderne Piraterie effektiv zu erfassen und zu bekämpfen. 

Zivilrechtliche Definition von Piraterie im 
Versicherungsrecht

Nach der einschlägigen Literatur gibt es keine eigene ver-
sicherungsrechtliche Definition für den Tatbestand der
Piraterie. Es wird sowohl auf die Definition des IMB als
auch auf die des Seerechtsübereinkommens oder entspre-
chende nationale Regelungen zurückgegriffen. 
Versicherungsrechtlich hat Piraterie jedoch einen geogra-
fisch weiteren Anwendungsbereich als unter strafrechtli-
chen Gesichtspunkten. Es genügt, dass die Tat am Meer
oder auf dem Meer begangen wird. Eine territoriale oder
nationalstaatliche Begrenzung gibt es nicht. Folglich kann
auch ein Überfall im Hafen oder in den Binnengewässern
versicherungsrechtlich als Piraterie gewertet werden.
Die einzigen Kriterien sind Anwendung bzw. Androhung
von Gewalt vor oder während der Tathandlung. Dabei
muss der Pirat – wie auch in der SRÜ beschrieben – ein pri-
vates Motiv haben. Terroristische Gewaltakte sind dem-
nach aus Sicht der Versicherer nicht als Piraterie zu sehen. 

Überfall im Hafen – Versicherer muss entschädigen

Gerichtsurteil des Singapore High Court im Falle 
„Bayswater Carriers Pte Ltd vs. QBE Insurance (Inter-
national) Pte. Ltd“ 2005:

In einem indonesischen Hafen wurde ein Schlepper über-
fallen und anschließend entführt. Die Versicherer verwei-
gerten die Entschädigung, da Piraterie formalrechtlich
nur auf hoher See und nicht im Hafengebiet möglich sei.
Das Gericht entschied zugunsten des Versicherungsneh-
mers: Ein Übergriff müsse nicht zwingend auf hoher See
stattfinden, um als Piraterie anerkannt zu werden. Auch
Übergriffe im Hafengebiet seien unter der Piraterie-
deckung versichert. Die Küstenpolizei von Singapur

patrouilliert mit neuen Hightech-
booten.

* IMO (International Maritime Organization): Sonderorganisation der
Vereinten Nationen, zuständig für Schiffssicherheit, Sicherheit der
Meere und Verhütung von Meeresverschmutzung durch Schiffe.
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Schlussfolgerung und Lösungen

Die Konventionen sind der Versuch, den goldenen
Mittelweg zu finden: Sie schreiben eine Universalrecht-
sprechung vor, ohne dabei die einzelnen Staaten zu ver-
pflichten, ihre Gesetzgebung anzupassen. Die Staaten
akzeptierten dies, weil Piraterie für sie eine Bedrohung ist
und Piraten nicht im Auftrag eines bestimmten Staats han-
deln, den man für eine Tat verantwortlich machen könnte. 

Die aktuelle Diskussion ist sicher wichtig, doch das Haupt-
ziel, aktiv gegen die Piraterie vorzugehen, darf man dabei
nicht aus den Augen verlieren. Denn für Opfer und Versi-
cherer ist es kein Unterschied, ob eine Tat im Hoheitsge-
wässer oder auf hoher See begangen wird und ob es sich
dabei um einen privaten oder terroristischen Angriff han-
delt. Beide brauchen im Falle eines Falles in erster Linie die
Möglichkeit der Restitution (Wiedergutmachung).

Um Piraterie effektiver bekämpfen zu können, müssen die
Anrainerstaaten stärker zusammenarbeiten. Der betroffene
Staat kann zum Beispiel über das allgemeine Völkerrecht
bei seinen Nachbarn einfordern, die Tat gemeinsam zu
verfolgen.

Leider ist es immer noch traurige Realität, dass einzelne
Staaten Piraterie sowie den Verkauf erbeuteter Schiffe und
Ladungen dulden oder sogar selbst daran beteiligt sind.
Diese Staaten müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
Außerdem können Reeder, die solche Gewässer befahren,
ihr Heimatland um diplomatischen Schutz bitten. Weder
von diesem Recht noch vom Recht auf Unterstützung
durch die Anrainerstaaten wird bisher ausreichend
Gebrauch gemacht. 

Grundlage für den erfolgreichen Kampf gegen die Piraterie
auf internationaler Ebene kann nur die staatenübergrei-
fende Entwicklung eines einheitlichen Rechtsmodells sein.
Dazu hat das Comité Maritime International (CMI) ein
erstes Konzept ausgearbeitet:

Model International Law concerning Piracy and Acts of
Maritime Violence (2001)

Die Verpflichtung, Piraterie staatenübergreifend zu
bekämpfen, erfordert, Rechtssysteme auf nationaler Ebene
anzupassen. Leider haben bis heute nur wenige Staaten
ihre Gesetze geändert. Deshalb hat das CMI gemeinsam
mit den einschlägigen Interessengruppen einen Muster-
entwurf für ein staatliches Anti-Piraterie-Gesetz erarbeiten
lassen. Als universell akzeptiertes Mustergesetz soll es den
einzelnen Staaten als Grundlage dienen, ihre Gesetze
anzugleichen. Das Papier enthält neben der Piraterie eine
neue Verbrechensform: die maritime Gewalt. Darunter fal-
len auch terroristische Übergriffe auf See. Ziel ist es, die
Lücken des SRÜ zu schließen und jede Form der Gewalt
auf See durch einen oder mehrere Staaten zu verfolgen
und zu bestrafen. Vorschläge wie diese haben unsere volle
Unterstützung. Denn gerade auf nationaler Ebene sehen
wir den größten Handlungsbedarf. 

Die militärischen Führungsspitzen von Indone-
sien, Singapur und Malaysia beschließen ein
trilateral koordiniertes Patrouillen-Abkommen
in der Straße von Malakka.



Lloyd’s of London, Underwriting Room:
Die internationale Versicherungsindustrie reagiert
auf das steigende Risiko durch Piraten mit neuen
Deckungskonzepten und engagiert sich für 
Prävention und Verfolgung der Piratenüberfälle.
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Opfer und Geschädigte der Piraterie sind die Schiffsbesat-
zung, die Reeder bzw. Eigentümer des Schiffs, die Waren-
interessenten und die Versicherer. Für die Reeder, Schiffs-
eigentümer und Wareninteressenten ist der Verlust auf den
ersten Blick gering, denn sie werden von den Versicherun-
gen entschädigt. Häufen sich solche Ereignisse, steigen
jedoch unweigerlich die Versicherungsprämien.

Neue Risikobewertung besonders 
gefährlicher Gebiete

So haben erst vor kurzem einzelne Versicherungsmärkte
die verschärfte Risikosituation in einigen Problemregionen
neu bewertet. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse stufte
man im Sommer 2005 auf Initiative des Londoner Markts
unter anderem die Straße von Malakka als Gebiet mit
erhöhtem Risikoprofil ein. Diese Risikobewertung ermög-
licht den Kriegskaskoversicherern, Fahrten durch beson-
ders gefährliche Gebiete von der regulären Kriegskaskode-
ckung auszunehmen und nur noch gegen höhere Prämien
weiterzuversichern. Um dieser Mehrbelastung entgegen-
zuwirken, wandte sich die starke Lobby der betroffenen
Reeder an die Anrainerstaaten und forderte von ihnen, die
Risikosituation zu verbessern. Erste Erfolge zeigen sich
bereits in verstärkten Patrouillen und darin, dass benach-
barte Nationen intensiver kooperieren.

Die Zahl der Anschläge ging daraufhin deutlich zurück. Im
ersten Halbjahr 2006 gab es nur noch 3 Übergriffe gegen-
über 8 Angriffen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Seit
August 2006 zählen viele Versicherer, allen voran Lloyd’s,
die Straße von Malakka zwischen Malaysia und Indonesien
nicht mehr zu den Gebieten mit erhöhtem Piraterie- und
Terrorrisiko. Die Reeder müssen daher auch keine höheren
Risikozuschläge mehr für Fahrten durch diese Region
zahlen.

Chancen auf Regresszahlungen minimal

Zurück zu den Opfern: Wie dargestellt, wird der Verlust der
Reeder und Wareninteressenten auf die Versicherer über-
tragen. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten,
versuchen diese, die verschwundenen Ladungen wieder-
zufinden und, soweit möglich, die Täter vor Gericht zu brin-
gen. Aufgrund der oft unklaren rechtlichen Basis zur Verfol-
gung der Straftaten sowie des damit verbundenen hohen
Kostenrisikos werden diese Versuche meist im Keim
erstickt. Zudem ist es vielfach aussichtslos, auf dem
Regressweg Schadenersatz von rechtskräftig verurteilten
Tätern zu erlangen. Die Versicherungsindustrie hat bei der
geschilderten Situation kaum eine Chance, den entstande-
nen Schaden zu minimieren – und zahlt.

Betroffene Versicherungssparten

Bei Schäden, welche die Piraterie verursacht, sind in erster
Linie die Schiffskasko-, die Warentransport- sowie die Pro-
tection-and-Indemnity-Versicherung (P&I) betroffen. Unter
Umständen kann auch die Frachtausfall-/Verdienstausfall-
Versicherung (Loss of Hire) für Schäden eintreten. In jüngs-
ter Zeit werden den Schiffseignern spezielle Lösegeld-
versicherungen (Kidnap & Ransom) angeboten.
Die Deckungskonzepte verschiedener Versicherungs-
märkte stimmen zwar im Grundsatz größtenteils überein,
variieren aber je nach Land und Policenart stark in der Defi-
nition der versicherten Gefahren und in der Ausgestaltung
der Bedingungswerke. Deshalb konzentrieren wir uns bei
der Beschreibung der betroffenen Versicherungssparten
auf die englischen Transportbedingungen. Denn der eng-
lische Transportversicherungsmarkt, speziell der Lloyd’s-
Markt, hat weltweit Vorbildfunktion: Die Mehrzahl der
nationalen und lokalen Bedingungen lehnen sich stark an
das englische Transportversicherungsrecht an.

Konsequenzen für die Assekuranz

Erhöht sich die Zahl der Piratenüberfälle, steigen die Versiche-
rungsprämien – vor allem bei Transportgeschäften in besonders
gefährdeten Gebieten. Deshalb reagiert die Versicherungsindus-
trie auf unterschiedliche Risikosituationen mit neuen Deckungs-
konzepten – und engagiert sich für Prävention und Verfolgung
von Piratenüberfällen.
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Schiffskaskoversicherung

Mögliche Ansprüche können sich ergeben aus Totalverlust
des Schiffs durch Diebstahl oder Versenken oder aus
Beschädigungen während eines Überfalls bzw. bei der Ver-
folgung des gekaperten Schiffs. 

Bis 1937 war Piraterie eine der versicherten benannten
Gefahren in der kombinierten Lloyd’s-Kasko-und-Waren-
police (Lloyd’s SG Policy). Infolge zahlreicher entschädi-
gungspflichtiger Ereignisse während des spanischen Bür-
gerkriegs schloss man sie aus der Standardpolice aus und
ordnete sie den speziellen Versicherungsbedingungen für 
Kriegsgefahren zu. Seit 1983 zählt Piraterie wieder zu den
regulären, unter der Standardkaskoversicherung (Institute
Time Clauses Hulls 1/10/83 versicherten Gefahren. Man
versprach sich von dieser Lösung, dass Schäden, die durch
Piraterie und Diebstahl verursacht werden, in einer Police
geregelt sind und es somit überflüssig wird, die beiden zu
unterscheiden.

Angesichts der hohen Zahl von Piratenangriffen in Krisen-
regionen und der damit verbundenen Diskussion über
staatlich geduldete Piraterie bzw. über die mögliche Ver-
bindung zwischen Piraterie und globalen Terrornetzwerken
hat das zuständige Komitee des Londoner Markts am 
17. Oktober 2005 eine Reihe neuer Klauseln veröffentlicht. 

Sie besagen, dass unter anderem die Gefahren der Pirate-
rie, der Beraubung und der Veruntreuung durch die
Schiffsbesatzung aus der Liste der versicherten Gefahren
in den Kaskobedingungen gestrichen werden können.
Diese Gefahren werden jetzt wieder unter den speziellen
Kriegs- und Streikklauseln gelistet, die auch das Terroris-
musrisiko umfassen. Für den Versicherer bedeutet das,
dass er auch für diese Gefahren das Instrumentarium der
individuellen Risikoeinschätzung je nach Fahrtgebiet des
versicherten Schiffs zurückgewinnt. Damit steht ihm das
gesamte Spektrum zur Verfügung: von der individuellen
Prämienzulage bis hin zur Beschränkung oder zum gänz-
lichen Ausschluss einzelner Fahrtgebiete aus der Deckung
für Kriegsgefahren. 

Die grundsätzliche Versicherbarkeit der Pirateriegefahr
ändert sich für die Versicherten dadurch nicht. Allerdings
wechseln die Risikoträger auf einzelnen Märkten, sofern
die Schiffskaskoversicherung und die Kriegs- und Streik-
risikenversicherung bei unterschiedlichen Versicherern
platziert werden.

1999 kapern Piraten die MS Alondra 
Rainbow. Das Schiff taucht einige Zeit 
später unter dem Namen Mega Rama im
Indischen Ozean wieder auf, wird von der 
indischen Marine aufgebracht und nach 
Mumbai geschleppt.
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Warentransportversicherung

Entschädigungsansprüche gründen auf Verlust durch Raub
oder Beschädigung der versicherten Ware, z. B. durch
Kampfhandlungen während eines Überfalls oder durch
unsachgemäße Behandlung beim illegalen Umladen oder
Lagern.

Bis zur Einführung der Allgefahrendeckung gemäß den
Institute Cargo Clauses (A) vom 1. Januar 1982, kurz ICC
(A), glich die Situation der in der Schiffskaskoversiche-
rung. Auch die Warentransportversicherung wurde auf der
Grundlage der Lloyd’S SG Policy gezeichnet, sodass die
Gefahr der Piraterie abwechselnd unter den regulären
Transportgefahren oder den Kriegsgefahren geführt
wurde. Mit den ICC (A) kehrte man wieder zurück zur alten
Regelung, nach der man Pirateriegefahren als Teil der
regulären Warentransportversicherung ansah und sie 
ausdrücklich vom Ausschluss der Kriegsgefahren nach
Ziffer 6.2 ausnahm. Bei den weiteren Deckungskonzepten
auf der Basis benannter Gefahren (ICC [B] und ICC [C]) sind
Piraterie und vergleichbare Beraubungsdelikte nicht
mitversichert.

Ob die englische Warentransport-Klauselkommission auf-
grund der jüngsten Entwicklung bei den ICC (A) dem Bei-
spiel der englischen Kriegskasko-Klauselkommission fol-
gen wird, bleibt abzuwarten. Allerdings ist die Möglichkeit,
das Prämienaufkommen durch eine Verlagerung der
Deckung in die Kriegsversicherung stärker anhand des
aktuellen Risikos der jeweiligen Transportroute zu steuern,
bei der Warentransportversicherung wesentlich geringer
als bei der Schiffskaskoversicherung. Die großen Jahres-
policen werden fast ausnahmslos auf Jahresumsatzbasis
abgerechnet, wobei die Prämie für das Kriegsrisiko teil-
weise in die Umsatzrate eingerechnet oder aber über eine
Pauschaldeklaration für einzelne geografische Transport-
relationen ausgewiesen wird. Das punktuell erhöhte
Kriegs- bzw. Piraterierisiko bei einzelnen Transporten ist
für den Versicherer damit gar nicht mehr erkennbar.

Protection-and-Indemnity-Versicherung

Die P&I-Versicherung ist primär eine Haftungsversiche-
rung des Reeders. Insofern dient sie dazu, ungerechtfer-
tigte Ansprüche Dritter abzuwehren, und leistet Zahlungen
bei legitimen Forderungen. Die meisten Gesetze und See-
rechtskonventionen stellen den Reeder bei Haftpflichtan-
sprüchen frei, bei denen der von seinem Schiff verursachte
bzw. davon ausgehende Schaden durch den Vorsatz Drit-
ter, z. B. Piraten, entstanden ist. Unter Umständen kann
sich der Reeder aber nicht gänzlich entlasten, etwa wenn
die Schadenursache unklar ist oder ihm ein Mitverschul-
den angelastet wird. Hinzu kommt die in der P&I-Deckung
ebenfalls enthaltene Arbeiterunfallversicherung. Sie greift
zum Beispiel, wenn ein Besatzungsmitglied bei einem Pira-
tenangriff verletzt oder getötet wird und der Reeder für die
Behandlungskosten oder eine Hinterbliebenenversorgung
aufkommen muss.

Grundsätzlich sind die Kosten, für die der Reeder gesetz-
lich haftet, durch die P&I-Versicherung gedeckt. Hinzu
kommen zum Teil die Aufwendungen für die Wieder-in-
Besitznahme des überfallenen Schiffs, soweit sie nicht
durch die Schiffskaskoversicherung gedeckt sind. Auch
wenn genaue Angaben hierüber schwer erhältlich sind,
kann man sagen, dass ein gezahltes Lösegeld grundsätz-
lich nicht als reguläre P&I-Deckung in den Versicherungs-
bedingungen enthalten ist. Allerdings steht es dem Reeder
frei, Ersatz für diese Aufwendungen im Rahmen der sog.
Omnibus-Rule zu beantragen. Nach dieser Regelung befin-
det das Direktorium des P&I-Clubs, ob im Einzelfall Ersatz
geleistet wird, zum Beispiel wenn dadurch ein möglicher
Anspruch aus der Arbeiterunfallversicherung abgewendet
werden kann (z. B. bei Verletzung oder Tod eines Besat-
zungsmitglieds).

Loss-of-Hire-Versicherung (LoH)

Solange das Schiff in der Gewalt von Piraten ist oder ein
wiedergefundenes, gekapertes Schiff repariert wird, erzielt
das Schiff keine Einnahmen. Ein Anspruch unter der Loss-
of-Hire-Versicherung besteht bei einem entschädigungs-
pflichtigen Schiffskaskoschaden oder wenn Piraterie aus-
drücklich in den Katalog der ansonsten in LoH versicherten
Gefahren eingeschlossen ist. In der Regel ist eine verein-
barte Anzahl von Ausfalltagen versichert, die mit einer fes-
ten Taxe oder einer Tageshöchstentschädigung gegen
Nachweis des tatsächlichen Verlusts quantifiziert ist.

Lösegeldversicherung

Erstattet wird ein gezahltes Lösegeld bis zur Höhe der ver-
sicherten Summe. Diese Versicherung wird meist für Groß-
industrielle oder für das Topmanagement großer Wirt-
schaftsunternehmen abgeschlossen. Eine derartige
Deckung für den Fall einer Schiffsentführung oder des Kid-
nappings einzelner Besatzungsmitglieder abzuschließen
ist eine Gratwanderung zwischen der Deckung eines Versi-
cherungsbedarfs und der Aufforderung an die Piraten zu
weiterem, wenn nicht sogar verstärktem Kidnapping.

Mit einer Lösegeldversicherung erwirbt der Reeder auf den
ersten Blick einen bedingungsgemäßen Entschädigungs-
anspruch, um unter anderem nicht mehr abhängig zu sein
von einer Entscheidung des P&I-Direktoriums zur Bewilli-
gung des Lösegeldersatzes unter der Omnibus-Rule. Rich-
tig eingesetzt ist sie allerdings auch Baustein eines umfas-
senden Risikomanagementprogramms. Neben einer
individuellen Risikoberatung mit konkreten Schadenverhü-
tungsmaßnahmen, die speziell auf die zu versichernden
Schiffe zugeschnitten sind, sollte auch eine Hotline
Bestandteil des Versicherungsschutzes sein. Tritt ein Scha-
den ein, berät ein speziell geschultes Krisenmanagement-
personal den Reeder und übernimmt gegebenenfalls sogar
die Verhandlungen mit den Kidnappern.
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Finanzielle Belastung für die Versicherung

Kein Artikel über Versicherungsfälle ohne statistische Zah-
lenbasis – doch die Piraterie bildet hier eine Ausnahme.
Aus den Statistiken des IMB kennen wir zwar die Zahl der
überfallenen Schiffe, soweit sie gemeldet wurden. Auch
wissen wir die gemeldete Zahl der verletzten und getöteten
Schiffsbesatzungen. Aber über die wirtschaftlichen Folgen
gibt es keine verlässlichen Aussagen. Niemand führt
darüber Buch. Hinzu kommt, dass schätzungsweise nur 
50 % aller Schäden mitgeteilt werden. Auf der Kaskoseite
blieben die versicherten Schäden bisher glücklicherweise
überschaubar – abgesehen von den gelegentlichen Total-
verlusten an Schiffen. Die meisten Blitzüberfälle hinter-
lassen Beschädigungen, deren Reparaturkosten sich oft 
im Selbstbehalt der Eigner bewegen. Raub oder Beschä-
digung versicherter Ladung durch Piraten wird statistisch
in den meisten Fällen in gleicher Weise erfasst wie der
Schadenaufwand für alle übrigen Beraubungsschäden 
zu Wasser und an Land. Piraterieschäden werden selten
separat festgehalten. Ähnlich sieht es bei der Frachtaus-
fallversicherung aus. Sofern Piraterie nicht als eigene
Gefahr versichert gilt, wird der Kaskoschaden unabhängig
von der Ursache als Entschädigungsgrund erfasst. Über
die Höhe der Aufwendungen von Lösegeldversicherern
bzw. P&I-Clubs im Rahmen ihrer Ausnahmeregelungen
gibt es aus Vertraulichkeitsgründen keine Angaben.

Die einzige Möglichkeit, in Zukunft aussagekräftige Daten
zu erhalten, ist, dass die Versicherer die Piraterieschäden
gesondert dokumentieren und die Zahlen jährlich in den
IUMI-Statistiken (IUMI = International Union of Marine
Insurers) veröffentlichen.

Ungeachtet des historischen Schadenverlaufs ist natürlich
auch ein Worst-Case-Szenario in Betracht zu ziehen. Da
Piraten schon mehrfach faktisch unbemannte Schiffe in
voller Fahrt verlassen haben – nachdem sie die reguläre
Mannschaft an Bord eingesperrt hatten – besteht die
Gefahr, dass ein beladenes Schiff havariert oder mit einem
anderen kollidiert. Der mögliche Schaden durch die Explo-
sion eines Gastankers oder die Havarie eines Öltankers
geht in die Milliarden. Zum Beispiel beliefen sich die
Umweltschäden aus den beiden bisher teuersten Tanker-
unfällen der Exxon Valdez 1989 und der Prestige 2002 auf
9,5 Mrd. US$  bzw. 1,2 Mrd. US$. Auch wenn die Entschädi-
gungszahlungen aufgrund der haftungsrechtlichen Limitie-
rungsmöglichkeiten weitaus geringer ausfielen, trafen
diese beiden Ereignisse die Versicherungswirtschaft
schwer. Denn das geschätzte weltweite Prämienaufkom-
men bei P&I liegt derzeit bei lediglich rund 2,2 Mrd. US$
pro Jahr.

Neben der rein wirtschaftlichen Betrachtung sollte man
jedoch das große Ausmaß der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit nicht außer Acht lassen. So haben allein
die Piratenangriffe auf die vietnamesischen Boatpeople in
den 80er-Jahren Tausende von Vergewaltigungsopfern
sowie etliche hundert Entführte und Tote gefordert. Die
jährliche Zahl Verwundeter und Ermordeter auf See und
das damit verbundene Leid sind Anlass genug, entschie-
den zu handeln.





Boot der Royal Malaysian Customs:
Die verstärkte internationale Zusammenarbeit,
neue technische Entwicklungen und ein 
integriertes Risikomanagement helfen, das
Risiko eines Piratenüberfalls zu minimieren.
Wichtigster Hebel im Kampf gegen die Piraterie:
eine klare Rechtsprechung.
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Verstärkte internationale Zusammenarbeit

Nach der Zunahme von Überfällen auf Privatyachten in der
Karibik und unzähligen Gewalttaten im Golf von Thailand
und im Südchinesischen Meer beschäftigten sich in den
80er-Jahren erstmals die Vereinten Nationen mit der wach-
senden Gewalt auf See. 1981 rief die Generalversammlung
die Mitgliedsstaaten zu größeren Anstrengungen bei der
Bekämpfung der Piraterie und zum Schutz von Asylsu-
chenden auf. Ab 1982 widmete sich der Schifffahrtsaus-
schuss der UNCTAD allen Aspekten des maritimen Betrugs
und der Piraterie. Der Schiffssicherheitsausschuss MSC
veranlasste in der Folgezeit die IMO dazu, die Mitglieds-
staaten aufzufordern, Piratenangriffe mitzuteilen, und
regelmäßige Berichte über Fälle von Piraterie zu verfassen.

Militärische Unterstützung beim Kampf gegen die
Piraterie am Beispiel Somalia

Solange sich die Überfälle vor Somalia in den Hoheits-
gewässern abspielten, mischten sich die ausländischen
Kriegsschiffe, die in der Region stationiert waren, nicht ein.
Doch seit dem ersten Piratenangriff auf ein Kreuzfahrt-
schiff, die Seabourne Spirit, rund 100 Seemeilen vor der
Küste und dem weiteren Vorstoß der Piraten in internatio-
nale Gewässer, beteiligen sich die Mitglieder der inter-
nationalen Seestreitkräfte daran, die Piraten zu verfolgen. 
Der Einsatz der US Navy im Januar 2006 (siehe Infobox)
zeigt deutlich, dass der Kampf gegen die Piraterie nur
erfolgreich sein kann, wenn die Völkergemeinschaft ihn als
gemeinsame Aufgabe versteht. Doch nicht alle Staaten
gehen militärisch gegen Piraterie vor. Der Bundesmarine
zum Beispiel verbietet das Grundgesetz, bei kriminellen
Akten einzugreifen.

Mittwoch, 15. Februar 2006, Mombasa, Kenia (AP) – Zehn
somalische Piraten, die ein indisches Schiff entführen
wollten, warfen ihre Waffen über Bord, als sich ein Kriegs-
schiff der US Navy näherte. So berichtete ein Augenzeuge
vor dem kenianischen Gericht.

Akbar Ali Suleiman, Kapitän der Safina Al Bisaarat, sagte
aus, dass die Piraten noch weitere Waffen in einem ihrer
Boote versteckt hatten. Doch die US Marines beschlag-
nahmten sie und vereitelten die Schiffsentführung.

Zwei Tage nachdem es den Hafen in Somalia verlassen
hatte, wurde Suleimans Schiff von Piraten angegriffen. Es
war auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate,
nach Dubai.

„Sie beschossen unser mit Holzkohle beladenes Schiff 
mit Handgranaten. Wir hatten große Angst vor einer 

Explosion“, berichtet Suleiman. „Ich konnte kein Not-
signal aussenden, weil unser Generator nicht in Betrieb
war.“

Die Piraten wurden von den US Marines gefangen
genommen. Das Schiff der US Navy kam am 22. Januar
zufällig in die Nähe des Schiffs, nachdem sie das IMB zwei
Tage vorher darüber informiert hatte, dass die MS Delta
Ranger, ein Frachter unter der Flagge der Bahamas, 
200 Seemeilen vor der somalischen Küste von Piraten
beschossen worden war.

Suleiman berichtet, dass er und seine Crew sich unter den
Kohlen versteckten, als die US-Fregatte begann, Warn-
schüsse abzugeben. Eventuell haben die Piraten selbst
das Schiff gestoppt, damit die Soldaten an Bord kommen
konnten. Die US Navy übergab die Gefangenen am 
29. Januar den kenianischen Behörden.

„Die Piraten warfen ihre Waffen ins Meer“ – eine Zeugenaussage

Maßnahmen im Kampf gegen die Piraterie

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Gesetze, Vor-
schläge und Maßnahmenkataloge auf den Weg gebracht. Dazu
gehören Initiativen und Gesetze auf internationaler Ebene sowie
technische Entwicklungen und Einrichtungen, die dazu dienen,
Piratenüberfällen vorzubeugen.
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Unterstützung durch nichtstaatliche Organisationen

Neben staatlichen Organisationen haben sich seitdem
auch verschiedene nichtstaatliche Organisationen und
Verbände des Themas angenommen. Besonders engagiert
haben sich das IMB, die BIMCO, die P&I-Versicherer, die
Internationale Transportarbeiter-Gewerkschaft (ITF),
Reedereiverbände und das CMI. 

Sicherheitsmaßnahmen auf internationaler Ebene

Im staatenübergreifenden Kampf gegen Piraterie und
Terrorismus wurden in den letzten Jahren zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen. Hier einige Beispiele:

– Schiffe mit dem Ziel USA müssen sich seit dem 11. Sep-
tember 2001 96 Stunden vor Ankunft mit Angaben zu
Ladung, Besatzung und Passagieren in den Zielhäfen
anmelden.

– Seit Oktober 2001 wird der Mittelmeerraum durch den
NATO-Einsatz „Active Endeavour“ geschützt. Zusätzlich
bieten NATO-Kriegsschiffe Geleit durch die Straße von
Gibraltar an. Auch am Horn von Afrika sind Seestreit-
kräfte der Allianz im Einsatz. 

– Im Juli 2003 beschloss die Internationale Arbeitsorgani-
sation der UN (IAO), biometrische Ausweise für die rund
1,2 Millionen Seearbeitskräfte in der Handelsschifffahrt
einzuführen.

– Am 1. Juli 2004 wurde der ISPS-Code eingeführt.

– Am 28. April 2005 gingen Japan, Laos, Singapur und
Kambodscha eine Kooperation zur Bekämpfung von Pira-
terie und bewaffneten Überfällen gegen Schiffe in Asien
ein. Die Unterzeichnerstaaten erkennen damit die Bedeu-
tung der Sicherheit von Schiffen und das Recht auf
Schifffahrt in Übereinstimmung mit der Seerechtskon-
vention der Vereinten Nationen von 1982 an. Das Über-
einkommen bestätigt erneut, dass es notwendig ist, bei
der Prävention von Piraterie nach UNCLOS zusammen-
zuarbeiten.

– In Singapur erhalten Schiffe mit gefährlicher Ladung bei
der Hafenein- und -ausfahrt militärisches Geleit.

– Soldaten aus acht Nationen bewachen das Arabische
Meer, um Terroristen aufzuspüren.

– Japanische Kriegsschiffe patrouillieren auf den ostasia-
tischen Schifffahrtswegen und führen gemeinsam mit
Singapur Übungen in der Straße von Malakka durch. 

Technische Entwicklungen

Die Industrie hat in den vergangenen Jahren viele techni-
sche Lösungen zum Schutz vor Piraterie auf den Markt
gebracht, die mehr oder minder ausgereift sind. Folgende
Sicherheitsmaßnahmen sind zu empfehlen:

– der Umbau der Schiffsreling, Elektrozäune und Gleit-
schaum, um es den Piraten zu erschweren, an Bord zu
kommen

– Sicherheitscontainer zum Schutz der Ladung

– Sicherheitszonen zum Schutz der Mannschaft, z. B.
Türen, die von außen nicht zu öffnen sind

– hochempfindliche Radaranlagen, die Annäherungen von
Piraten im Nahbereich aufspüren

– Flutlichtanlagen, um das Schiff auszuleuchten

– spezielle Nachtsichtgeräte und Thermokameras

– diverse akustische und optische Alarmsysteme

– akustische Abwehrsysteme (LRAD)

– Bewegungsmelder und Lichtschranken

– Wasserwerfer

– satellitengestützte Trackingsysteme, mit denen der
Reeder das Schiff stets lokalisieren kann

– Luftüberwachung (Eye in the Sky)

– unbemannte ferngesteuerte Roboterschiffe für Patrouil-
lenfahrten zur Überwachung gefährdeter Seewege und
zur Verfolgung und Bekämpfung von Piratenfahrzeugen

Ferngesteuertes Roboterschiff.
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Das Shiploc-System

In ihrem Sicherheitskatalog vom Dezember 2002 schlägt
die IMO den Mitgliedsstaaten vor, das satellitengestützte
Alarmsystem Shiploc zu nutzen. Auf den Schiffen werden
Sender versteckt, die in regelmäßigen Abständen Signale
ausstrahlen. Die errechneten Positionsdaten geben die
Satelliten an das „Shiploc data center“ zurück. Die Schiffs-
eigner und das IMB Piracy Center können diese Daten
jederzeit online abrufen und bei einer außerplanmäßigen
Positionsänderung die lokalen Sicherheitsbehörden ver-
ständigen.

Das Shiploc-System trägt entscheidend dazu bei, geka-
perte Schiffe zu verfolgen, und wird jetzt in ähnlicher Form
auch verwendet, um verloren gegangene Ladung aufzu-
spüren. Dazu werden die Container selbst mit Sendern
ausgestattet.

-

Im November 2005 entging das Kreuzfahrtschiff Sea-
bourne Spirit nur knapp einer Entführung durch somali-
sche Piraten. Es war das erste Mal, dass Piraten ein Passa-
gierschiff mit vielen hundert westlichen Urlaubsgästen
kapern wollten. Kapitän Sven Erik Pederson ist es zu ver-
danken, dass dieser Übergriff vereitelt wurde. Er reagierte
sofort auf das sich nähernde Schiff und fuhr mit Volldampf
aufs offene Meer hinaus. Doch die Piraten nahmen die
Verfolgung auf und beschossen das Passagierschiff mit
Granatwerfern. Erst als Pederson das LRAD einsetzte,
gaben die Piraten auf. LRAD heißt „Long Range Acoustic
Device“ und ist eine nichttödliche Waffe, die für das US-
Militär entwickelt wurde. Der satellitenschüsselgroße
Apparat kann neben Lautsprecherdurchsagen auch auf
mehrere hundert Meter Entfernung hochfrequente akusti-
sche Signale mit einer immensen Lautstärke emittieren.
Dieser Lärm verursacht erhebliche Ohrenschmerzen,
macht jegliche Kommunikation unmöglich und zwingt
somit die Angreifer aufzugeben. Der LRAD-Hersteller
American Technology vergleicht den Ton mit dem eines
Feuermelders. Während dieser mit 80 bis 90 Dezibel vor
Gefahr warnt, schießt das LRAD akustisch mit bis zu 
150 Dezibel. Das System sei bereits seit 2003 auf Passa-
gier- und Marineschiffen im Einsatz. 

Der Angriff auf die Seabourne Spirit hat im Pentagon zu
einem Umdenken geführt. Piraterie wird nun offensiver
bekämpft. So hat der US-Lenkwaffenzerstörer USS
Winston S. Churchill am 21. Januar 2006 ein Boot auf-
gebracht, das somalische Piraten geentert hatten. Das
Schiff, das Kleinwaffen nach Somalia transportierte,
wurde vom IMB im Indischen Ozean als vermisst ge-
meldet.
Die festgenommenen Piraten wurden von den US-Streit-
kräften nach Kenia gebracht, wo sie ein Gerichtsverfahren
erwartet. Mit diesem Fall haben die USA erstmals auf
internationalen Gewässern eine Polizeirolle übernommen.

Erster Angriff auf ein Passagierschiff durch „Akustikkanone“ vereitelt

LRAD an Bord eines Passagierschiffs. 

Informationsfluss des Schiffsverfolgungs-
systems Shiploc.

Quelle: www. shiploc.com

Schiffseigner

Shiploc data center

Lokale Sicher-
heitsbehörden

IMB Piracy Center 
(Kuala Lumpur)
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Verhaltensrichtlinien

Präventive Verhaltensrichtlinien wurden mehrfach von der
IMO, zuletzt im MSC/Circ.623/rev.1, sowie von Reederver-
bänden, der internationalen Seeleutegewerkschaft, Ver-
sicherungen und Gewerbevereinigungen entwickelt. Dies
sind die wichtigsten Empfehlungen:

– die Minimierung des Safeinhalts

– regelmäßige Patrouillen auf dem Schiff

– verstärkte Sicherheitswachen 

– das Verschließen von Zugangstüren und Fenstern zu
Brücke und Maschinenraum

– ein Sicherheitsplan für das Schiff

– ständiger Funkkontakt

– die Positionierung in der Nähe anderer Schiffe, soweit
möglich

Die Wachmannschaft zu verstärken wäre zwar äußerst
effektiv, ist jedoch Reedern und Schiffsführern oftmals
nicht möglich. Der Kostendruck lässt die Crews Jahr für
Jahr eher kleiner werden. Der Mehraufwand für die Auf-
stockung der Besatzung steht für viele Reeder in keinem
wirtschaftlichen Verhältnis zum relativ geringen Risiko
eines Überfalls.

Service- und Schulungsangebot des IMB

Inzwischen verfügen Schiffseigner auch über Serviceange-
bote, die dazu beitragen, Übergriffe zu vermeiden, und im
Umgang mit Piraterie schulen. Vor allem das IMB bietet ein
umfassendes Angebot.

Kontinuierliche Berichte und Statistiken

Das Piracy Reporting Center des IMB und die IMO sam-
meln laufend Informationen über aktuelle Vorfälle und
allgemeine Entwicklungen zur Thematik. Sie stellen ihre
Rechercheergebnisse in Monats- und Jahresberichten in
Papierform und im Internet zur Verfügung.

Unterstützung der Behörden

Wie gezeigt, mangelt es oft an der Bereitschaft, einen
Übergriff überhaupt zu melden. Die Reeder befürchten
lange Liegezeiten durch die Untersuchungen der Behörden
und Schwierigkeiten, die bei der Untersuchung auftauchen
könnten. Deshalb machen die maritimen Organisationen
immer wieder darauf aufmerksam, dass gerade die lücken-
lose Meldung eines Angriffs eine unverzichtbare Voraus-
setzung dafür ist, den Fall weiter zu verfolgen. Nur 

so besteht eine realistische Chance, die Täter zu fassen
sowie die verlorene Ware zu retten – und auf lange Sicht
die Piraterie erfolgreich zu bekämpfen.
Mit finanzieller Unterstützung der ITF Seafarers Trust
führte das IMB zeitweilig selbst Befragungen und Ermitt-
lungen vor Ort durch. Um die gefürchteten Wartezeiten zu
vermeiden, gingen die Ermittler im nächsten Hafen, den
das Schiff anlief, an Bord. So hielten die Untersuchungen
das Schiff nicht unnötig lange auf.

Fahndung durch das IMB

Da Piraterie hauptsächlich in Territorialgewässern vor-
kommt, sind die Geschädigten bei der Tatverfolgung fast
immer auf die Unterstützung der lokalen Behörden ange-
wiesen. Internationales Vorgehen ist hier praktisch
undenkbar. Denn ohne das Wohlwollen der regionalen
Beamten und ihre Hilfe geht gar nichts. Ein weiteres Pro-
blem ist die völlig unterschiedliche Rechtspraxis der Staa-
ten. Zwar bemüht sich die IMO darum, die Ermittlungsme-
thoden international zu standardisieren, die Praxis sieht
jedoch nach wie vor anders aus. Vor allem die asiatischen
Staaten, in denen sich ein Großteil der Pirateriefälle ereig-
net, haben große Berührungsängste mit bilateralen
Abkommen. Sie fürchten, dadurch Teile ihrer nationalen
Souveränität zu verlieren. Unverändert sind enge Kontakte
und ein gutes Vertrauensverhältnis zu den lokalen Ent-
scheidungsträgern der einzige Weg, ihre Unterstützung 
zu bekommen. Deshalb arbeitet das IMB eng mit den regio-
nalen Behörden zusammen, versorgt sie mit Informationen
und unterstützt sie bei den Ermittlungen. So hat es inzwi-
schen auch zu den asiatischen Behörden einen guten Draht
und verzeichnet zunehmende Erfolge bei seinen Ermitt-
lungen. Gerade bei der Wiedererlangung der Ware, der
Ermittlung der Täter oder der Untersuchung von Versiche-
rungsverlusten entwickelte sich das IMB in den letzten
Jahren zu einem unverzichtbaren Partner im Kampf gegen
die Piraterie. Dies gehört auch zu den Dienstleistungen des
IMB:

– die Unterstützung bei der Einrichtung des satellitenge-
stützten Schiffsverfolgungssystems Shiploc und die
Übernahme seiner Betreuung. Bei einem Vorkommnis
kann das IMB umgehend weitere Maßnahmen einleiten.

– die Überwachung von Gütern bei ihrer Verschiffung und
Ankunft im Zielhafen

– die gezielte Überprüfung verdächtiger Ladungspapiere
und anderer Schiffsdokumente

– Prüfungen der Glaubwürdigkeit von Schiffsbesitzern und
Reedern
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Risikomanagement

Das klassische Risikomanagement orientiert sich an der
tatsächlichen Risikosituation der jeweiligen Firma sowie
seiner Betriebe und Betriebsteile. Bei einer Reederei sind
in diesem Sinne die Schiffe als die Betriebe zu sehen. Auf
sie kann man die Prinzipien des integrierten Risikomanage-
ments anwenden. Diese bestehen aus der „Identifikation
und Analyse der Risikoexponierung“ sowie der „Auswahl,
Implementierung und Kontrolle von Maßnahmen zur
Risikominimierung“.
In der Vergangenheit beschrieb man diese klassischen
Risikomanagementprinzipien an Bord von Seeschiffen
ganz einfach mit „guter Seemannschaft“.
Dieses Prinzip wurde nicht festgeschrieben, sondern
mündlich von Generation zu Generation weitergegeben
und als natürliche Eigenschaft bei jedem Crewmitglied
vorausgesetzt. Dieses Urvertrauen hat über Jahrhunderte
bestens funktioniert, stößt aber in unserer heutigen kom-
plexen, stark vernetzten und hoch technisierten Transport-
welt zunehmend an seine Grenzen.

Risikomanagement als integrierte Lösung

Der traditionsgeprägte Wirtschaftszweig der Handels-
schifffahrt stand modernen Systemen wie Risikomanage-
ment lange misstrauisch gegenüber. Nur langsam näherte
man sich den innovativen Methoden der Risikominimie-
rung. Auch der große Wettbewerbs- und Kostendruck ließ
die Reeder lange vor diesen Investitionen zurückschrecken.
Zudem wurden Reeder und ihre Besatzungsmitglieder in
den letzten Jahren mit einer Lawine neuer internationaler
Gesetze konfrontiert. Der daraus entstandene zusätzliche
Zeit- und Kostenaufwand wird nach wie vor als eher lästig
empfunden. Häufig versucht man, den Aufwand so gering
wie möglich zu halten und sich teilweise sogar ganz aus
der Verantwortung zu ziehen.
Deshalb raten Risikomanagementexperten dazu, neben
der traditionellen Seemannschaft, die immer noch die
Grundlage eines funktionierenden Risikomanagements ist,
einen zusätzlichen risikobasierten Ansatz nach den erwähn-
ten Risikomanagementprinzipien zu implementieren. 

Polizeipatrouille im Hafen von Basra.
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Dies sollte bei Reedereien und an Bord nach folgenden
Kriterien geschehen:

– sich auf das Wesentliche konzentrieren

– komplexe Prozesse vereinfachen

– eine kontinuierlich ablaufende Prozesskette zur effektiven
Risikoanalyse und Risikominimierung bilden

– Verantwortlichkeiten unter Einbindung möglichst aller
Besatzungsmitglieder klar definieren

– Reviewstandards schaffen und Mittel bereitstellen, um
kontinuierliches Risikomanagement zu gewährleisten

Das „On Board Risk Management System“

Erfolgreiches Risikomanagement heißt, gesetzliche Vor-
schriften und ergänzende Maßnahmen zur Bekämpfung
der Piraterie nach den genannten Kriterien in einem „On
Board Risk Management System“ zusammenzuführen.
Informationen über die ergänzenden Maßnahmen sind bei
Reedereiverbänden und Schifffahrtsorganisationen erhält-
lich. Eine Liste der Publikationen und Beratungsstellen
finden Sie im Anhang dieser Broschüre. 
Diese Maßnahmenkataloge und Empfehlungen sind
gemeinsam mit den gesetzlichen Vorschriften die Bau-
steine für den Aufbau eines individuellen Risikomanage-
mentsystems. Einen allgemein gültigen Standard kann 
es nicht geben, da viele unterschiedliche Faktoren in die
Entwicklung des Systems einfließen. Dazu gehören Größe
und Bauart des Schiffs, seine Höchstgeschwindigkeit, die
Flagge, unter der es fährt, Fahrtroute, Art der Ladung, An-
zahl und Ausbildung der Besatzung oder die technische
Ausrüstung, um nur einige Punkte zu nennen.

Maßnahmen für eine sichere Zukunft 
auf See

Wie die Statistiken zeigen, haben die Reaktionen auf den
Anschlag vom 11. September 2001, der Tsunami 2004 und
das wachsende Engagement verschiedener Länder im
Kampf gegen die Gewalt auf See in den letzten Jahren die
Situation verbessert. Aber wir wissen ebenfalls, dass dies
ein vorübergehender Zustand sein kann und bereits an
anderen Stellen, wie dem Menschenraub, neue statistische
Hochs zu erwarten sind. Deswegen sind auch in Zukunft
die betroffenen Staaten, Unternehmen und Versicherer
aufgefordert zu handeln.

Möglichkeiten auf staatlicher Ebene

Die internationale Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist
auch künftig Grundvoraussetzung dafür, Piraterie und
andere gewaltsame Übergriffe erfolgreich zu bekämpfen.
Gerade die betroffenen Hafen- und Flaggenstaaten sollten
alles daran setzen, folgende Maßnahmen voranzutreiben:

– Gesetzesempfehlungen und bestehende internationale
Gesetze in nationales Recht umwandeln

– die Verfolgungsrechte in nationalen Gewässern gesetz-
lich regeln

– einheitliche Gesetzesgrundlagen zur weltweiten Straf-
verfolgung der Täter schaffen

– die internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung
von Tätern ermöglichen

– den Ausbau multinationaler Patrouillen unter Berücksich-
tigung der beschriebenen Probleme nationalstaatlicher
Souveränität forcieren
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Beitrag der Reedereien und Schiffsbesatzungen 

Neben der Lobbyarbeit der Verbände und Organisationen
sind auch Reeder und Besatzungen selbst zum Handeln
aufgefordert. Sie sollten

– im Sinne eines ganzheitlichen Risikomanagements ihre
individuellen Gefahren für jedes Fahrtgebiet und für
jedes einzelne Schiff genauestens analysieren und
evaluieren, 

– die Möglichkeiten, welche die internationalen Vorschrif-
ten zur Terrorabwehr und zur Schiffssicherheit bieten,
auch aktiv zur Abwehr von Piratenüberfällen nutzen, 

– die am Markt verfügbare Sicherheitstechnik sinnvoll
einsetzen und 

– konsequent jeden gewaltsamen Angriff gegen ein Schiff
melden.

Risikomanagement durch Risikoexperten

Auch an die Erst- und Rückversicherer geht der Appell, sich
dem Thema Piraterie stärker zu widmen. Es gehört zur Auf-
gabe der nationalen und internationalen Versichererver-
bände, das Thema ins politische Bewusstsein zu rücken
und so die erwähnten gesetzlichen Maßnahmen durch-
zusetzen.

Erst- und Rückversicherer können im Rahmen der Kriegs-
deckung das Risiko sehr präzise analysieren und sollten
deshalb ihre Kunden – sei es in der Warentransport-, der
Kasko- oder der P&I-Versicherung – mit ihrem Wissen
unterstützen. 

Das bedeutet für den Underwriter,

– sich tagesaktuell mit dem Risiko auseinander zu setzen
und momentane Entwicklungen in seine Risikoeinschät-
zungen einzubeziehen. 

– Versicherungsdeckungen für das Risiko der Piraterie
gegebenenfalls davon abhängig zu machen, inwieweit
sich der Reeder bei technischen Sicherheitsvorkehrun-
gen, ganzheitlichem Risikomanagement und Schulung
seiner Besatzung dem Thema stellt.

Nicht zuletzt sollte die Versicherungsindustrie allen staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit die-
sem Problem befassen, auch weiterhin mit allen Mitteln
helfen, die ihr zur Verfügung stehen. Die Münchener Rück
unterstützt die Initiativen zur Bekämpfung der weltweiten
Piraterie und fördert entsprechende Maßnahmen.

Links: Sind Piraten, Terroristen
oder Schmuggler an Bord? Ein
„Visit, Board, Search and Seizure
Team“ (VBSS) nähert sich dem
indischen Frachtschiff M.S.V. 
Al-Kausar, um es zu untersuchen.

Rechts: Das VBSS-Team geht an
Bord eines Highspeedboots –
bereit für den nächsten Einsatz.
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Auszüge aus dem völkerrechtlichen 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen von 1982 (SRÜ)

Artikel 38
Recht der Transitdurchfahrt

(1) In den in Artikel 37 bezeichneten Meerengen genießen
alle Schiffe und Luftfahrzeuge das Recht der Transit-
durchfahrt, die nicht behindert werden darf; jedoch gilt
in einer Meerenge, die durch eine Insel eines Meer-
engenanliegerstaats und sein Festland gebildet wird,
das Recht der „Transitdurchfahrt“ nicht, wenn seewärts
der Insel ein in navigatorischer und hydrographischer
Hinsicht gleichermaßen geeigneter Seeweg durch die
Hohe See oder eine ausschließliche Wirtschaftszone
vorhanden ist. 

(2) „Transitdurchfahrt“ bedeutet die in Übereinstimmung
mit diesem Teil erfolgende Ausübung der Freiheit der
Schiffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des
ununterbrochenen und zügigen Transits durch die
Meerenge zwischen einem Teil der Hohen See oder
einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einem
anderen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen
Wirtschaftszone. Jedoch schließt das Erfordernis des
ununterbrochenen und zügigen Transits die Durchfahrt
durch die Meerenge zu dem Zweck nicht aus, einen
Meerengenanliegerstaat unter Beachtung seiner Ein-
reisebedingungen aufzusuchen, zu verlassen oder von
ihm zurückzukehren. 

(3) Jede Tätigkeit, die keine Ausübung des Rechts der
Transitdurchfahrt durch eine Meerenge ist, unterliegt
den anderen anwendbaren Bestimmungen dieses
Übereinkommens. 

Artikel 39
Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während der
Transitdurchfahrt

(1) Schiffe und Luftfahrzeuge müssen, wenn sie das Recht
der Transitdurchfahrt ausüben, 

a) die Meerenge unverzüglich durchfahren oder 
überfliegen; 

b) sich jeder Androhung oder Anwendung von Gewalt
enthalten, die gegen die Souveränität, die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines
Meerengenanliegerstaats gerichtet ist oder sonst die in
der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten
Grundsätze des Völkerrechts verletzt; 

c) sich jeder Tätigkeit enthalten, die nicht mit ihrem norma-
len ununterbrochenen und zügigen Transit zusammen-
hängt, sofern sie nicht durch höhere Gewalt oder einen
Notfall erforderlich wird; 

d) die anderen einschlägigen Bestimmungen dieses Teiles
befolgen. 

(2) Schiffe in der Transitdurchfahrt müssen 

a) die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften,
Verfahren und Gebräuche für die Sicherheit auf See ein-
schließlich der Internationalen Regeln zur Verhütung
von Zusammenstößen auf See befolgen; 

b) die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften,
Verfahren und Gebräuche zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe
befolgen. 

(3) Luftfahrzeuge in der Transitdurchfahrt müssen 

a) die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
aufgestellten Regeln für die Luftfahrt einhalten, soweit
sie auf zivile Luftfahrzeuge Anwendung finden; Staats-
luftfahrzeuge halten sich in der Regel an solche Sicher-
heitsmaßnahmen und fliegen jederzeit mit der gebote-
nen Rücksicht auf die Sicherheit der Luftfahrt; 

b) jederzeit die von der zuständigen international bestimm-
ten Luftverkehrskontrollbehörde zugewiesene Funkfre-
quenz oder die entsprechende internationale Notfunk-
frequenz abhören. 

Artikel 92
Rechtsstellung der Schiffe

(1) Schiffe fahren unter der Flagge eines einzigen Staates
und unterstehen auf Hoher See seiner ausschließlichen
Hoheitsgewalt, mit Ausnahme der besonderen Fälle,
die ausdrücklich in internationalen Verträgen oder in
diesem Übereinkommen vorgesehen sind. Ein Schiff
darf seine Flagge während einer Fahrt oder in einem
angelaufenen Hafen nicht wechseln, außer im Fall eines
tatsächlichen Eigentumsübergangs oder eines Wech-
sels des Registers. 

(2) Ein Schiff, das unter den Flaggen von zwei oder mehr
Staaten fährt, von denen es nach Belieben Gebrauch
macht, kann keine dieser Staatszugehörigkeiten gegen-
über dritten Staaten geltend machen; es kann einem
Schiff ohne Staatszugehörigkeit gleichgestellt werden. 

Anhang
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Artikel 100
Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der
Seeräuberei

Alle Staaten arbeiten in größtmöglichem Maße zusam-
men, um die Seeräuberei auf Hoher See oder an jedem
anderen Ort zu bekämpfen, der keiner staatlichen Hoheits-
gewalt untersteht. 

Artikel 101
Definition der Seeräuberei

Seeräuberei ist jede der folgenden Handlungen: 

a) jede rechtswidrige Gewalttat oder Freiheitsberaubung
oder jede Plünderung, welche die Besatzung oder die
Fahrgäste eines privaten Schiffes oder Luftfahrzeugs zu
privaten Zwecken begehen und die gerichtet ist 

i) auf Hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahr-
zeug oder gegen Personen oder Vermögenswerte an
Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeugs; 

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

b) jede freiwillige Beteiligung am Einsatz eines Schiffes
oder Luftfahrzeugs in Kenntnis von Tatsachen, aus
denen sich ergibt, dass es ein Seeräuberschiff oder -luft-
fahrzeug ist; 

c) jede Anstiftung zu einer unter Buchstabe a oder b
bezeichneten Handlung oder jede absichtliche Erleichte-
rung einer solchen Handlung. 

Artikel 102
Seeräuberei durch ein Kriegsschiff, Staatsschiff oder
staatliches Luftfahrzeug, dessen Besatzung gemeutert hat

Seeräuberische Handlungen, wie in Artikel 101 definiert,
die von einem Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatlichen
Luftfahrzeug begangen werden, dessen Besatzung gemeu-
tert und die Gewalt über das Schiff oder Luftfahrzeug
erlangt hat, werden den von einem privaten Schiff oder
Luftfahrzeug begangenen Handlungen gleichgestellt. 

Artikel 105
Aufbringen eines Seeräuberschiffs oder -luftfahrzeugs

Jeder Staat kann auf Hoher See oder an jedem anderen
Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, ein
Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug oder ein durch Seeräu-
berei erbeutetes und in der Gewalt von Seeräubern stehen-
des Schiff oder Luftfahrzeug aufbringen, die Personen an
Bord des Schiffes oder Luftfahrzeugs festnehmen und die
dort befindlichen Vermögenswerte beschlagnahmen. Die
Gerichte des Staates, der das Schiff oder Luftfahrzeug auf-
gebracht hat, können über die zu verhängenden Strafen
entscheiden sowie die Maßnahmen festlegen, die hinsicht-
lich des Schiffes, des Luftfahrzeugs oder der Vermögens-
werte zu ergreifen sind, vorbehaltlich der Rechte gutgläu-
biger Dritter. 

Artikel 107
Schiffe und Luftfahrzeuge, die zum Aufbringen wegen
Seeräuberei berechtigt sind

Ein Aufbringen wegen Seeräuberei darf nur von Kriegs-
schiffen oder Militärluftfahrzeugen oder von anderen
Schiffen oder Luftfahrzeugen vorgenommen werden, die
deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet und
als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind. 

Artikel 110
Recht zum Betreten

(1) Abgesehen von den Fällen, in denen ein Eingreifen auf
vertraglich begründeten Befugnissen beruht, darf ein
Kriegsschiff, das auf Hoher See einem fremden Schiff
begegnet, ausgenommen ein Schiff, das nach den Arti-
keln 95 und 96 vollständige Immunität genießt, dieses
nur anhalten, wenn begründeter Anlass für den Ver-
dacht besteht, dass 

a) das Schiff Seeräuberei betreibt; 

b) das Schiff Sklavenhandel betreibt; 

c) das Schiff nicht genehmigte Rundfunksendungen ver-
breitet und der Flaggenstaat des Kriegsschiffs nach Arti-
kel 109 Gerichtsbarkeit hat; 

d) das Schiff keine Staatszugehörigkeit besitzt oder 

e) das Schiff, obwohl es eine fremde Flagge führt oder sich
weigert, seine Flagge zu zeigen, in Wirklichkeit dieselbe
Staatszugehörigkeit wie das Kriegsschiff besitzt. 
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(2) In den in Absatz 1 vorgesehenen Fällen kann das Kriegs-
schiff die Berechtigung des Schiffes zur Flaggenführung
überprüfen. Zu diesem Zweck kann es ein Boot unter
dem Kommando eines Offiziers zu dem verdächtigen
Schiff entsenden. Bleibt der Verdacht nach Prüfung der
Dokumente bestehen, so kann es eine weitere Untersu-
chung an Bord des Schiffes vornehmen, die so rück-
sichtsvoll wie möglich durchzuführen ist. 

(3) Erweist sich der Verdacht als unbegründet und hat das
angehaltene Schiff keine den Verdacht rechtfertigende
Handlung begangen, so ist ihm jeder Verlust oder Scha-
den zu ersetzen. 

(4) Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für Militärluft-
fahrzeuge. 

(5) Diese Bestimmungen gelten auch für jedes andere ord-
nungsgemäß befugte Schiff oder Luftfahrzeug, das
deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet
und als solches erkennbar ist. 

Auszüge aus dem Übereinkommen zur
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen
gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt von
1988 (SUA Convention)

Article 3

1. Any person commits an offence if that person unlawfully
and intentionally: 

a. seizes or exercises control over a ship by force or threat
thereof or any other form of intimidation; or 

b. performs an act of violence against a person on board a
ship if that act is likely to endanger the safe navigation of
that ship; or 

c. destroys a ship or causes damage to a ship or to its
cargo which is likely to endanger the safe navigation of
that ship; or 

d. places or causes to be placed on a ship, by any means
whatsoever, a device or substance which is likely to
destroy that ship, or cause damage to that ship or its
cargo which endangers or is likely to endanger the safe
navigation of that ship; or 

e. destroys or seriously damages maritime navigational
facilities or seriously interferes with their operation, if
any such act is likely to endanger the safe navigation of 
a ship; or 

f. communicates information which he knows to be false,
thereby endangering the safe navigation of a ship; or 

g. injures or kills any person, in connection with the com-
mission or the attempted commission of any of the
offences set forth in subparagraphs (a) to (f). 

2. Any person also commits an offence if that person: 

a. attempts to commit any of the offences set forth in para-
graph 1; or 

b. abets the commission of any of the offences set forth in
paragraph 1 perpetrated by any person or is otherwise
an accomplice of a person who commits such an
offence; or 

c. threatens, with or without a condition, as is provided for
under national law, aimed at compelling a physical or
juridical person to do or refrain from doing any act, to
commit any of the of fences set forth in paragraph 1, sub-
paragraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to endan-
ger the safe navigation of the ship in question. 

Article 4

1. This Convention applies if the ship is navigating of is
scheduled to navigate into, through or from waters bey-
ond the outer limit of the territorial sea of a single State,
or the lateral limits of its territorial sea with adjacent
States. 

2. In cases where the Convention does not apply pursuant
to paragraph 1, it nevertheless applies when the 
offender or the alleged offender is found in the territory
of a State Party other than the State referred to in 
paragraph 1. 

Article 5

Each State Party shall make the offences set forth in 
article 3 punishable by appropriate penalties which take
into account the grave nature of those offences.

Article 6

1. Each State Party shall take such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction over the offences
set forth in article 3 when the offence is committed: 

a. against or on board a ship flying the flag of the State at
the time the offence is committed; or 

b. in the territory of that State, including its territorial sea;
or 

c. by a national of that State. 
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2. A State Party may also establish its jurisdiction over any
such offence when: 

a. it is committed by a stateless person whose habitual
residence is in that State; or 

b. during its commission a national of that State is seized,
threatened, injured or killed; or 

c. it is committed in an attempt to compel that State to do
or abstain from doing any act. 

3. Any State Party which has established jurisdiction men-
tioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General
of the International Maritime Organization (hereinafter
referred to as “the Secretary-General”). If such State
Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall
notify the Secretary-General. 

4. Each State Party shall take such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction over the offences
set forth in article 3 in cases where the alleged offender
is present in its territory and it does not extradite him to
any of the States Parties which have established their
jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of
this article. 

5. This Convention does not exclude any criminal juris-
diction exercised in accordance with national law. 

Article 7

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant,
any State Party in the territory of which the offender or
the alleged offender is present shall, in accordance with
its law, take him into custody or take other measures to
ensure his presence for such time as is necessary to
enable any criminal or extradition proceedings to be
instituted. 

2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry
into the facts, in accordance with its own legislation. 

3. Any person regarding whom the measures referred to in
paragraph 1 are being taken shall be entitled to: 

a. communicate without delay with the nearest appropriate
representative of the State of which he is a national or
which is otherwise entitled to establish such communi-
cation or, if he is a stateless person, the State in the terri-
tory of which he has his habitual residence; 

b. be visited by a representative of that State. 

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised
in conformity with the laws and regulations of the State
in the territory of which the offender or the alleged offen-
der is present, subject to the proviso that the said laws
and regulations must enable full effect to be given to the
purposes for which the rights accorded under paragraph
3 are intended. 

5. When a State Party, pursuant to this article, has taken a
person into custody, it shall immediately notify the
States which have established jurisdiction in accordance
with article 6, paragraph 1 and, if it considers it advisa-
ble, any other interested States, of the fact that such per-
son is in custody and of the circumstances which war-
rant his detention. The State which makes the
preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this
article shall promptly report its findings to the said
States and shall indicate whether it intends to exercise
jurisdiction. 

Article 9

Nothing in this Convention shall affect in any way the rules
of international law pertaining to the competence of States
to exercise investigative or enforcement jurisdiction on
board ships not flying their flag.

Article 10

1. The State Party in the territory of which the offender or
the alleged offender is found shall, in cases to which art-
icle 6 applies, if it does not extradite him, be obliged, wit-
hout exception whatsoever and whether or not the
offence was committed in its territory, to submit the case
without delay to its competent authorities for the pur-
pose of prosecution, through proceedings in accordance
with the laws of that State. Those authorities shall take
their decision in the same manner as in the case of any
other offence of a grave nature under the law of that
State. 

2. Any person regarding whom proceedings are being car-
ried out in connection with any of the offences set forth
in article 3 shall be guaranteed fair treatment at all sta-
ges of the proceedings, including enjoyment of all the
rights and guarantees provided for such proceedings by
the law of the State in the territory of which he is pre-
sent. 
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