
Zusammenfassung  

Literaturstudie zu ökologischen Auswirkungen des Tiefsee-Bergbaus auf die marine 

Umwelt 

 

Mit der vorliegenden Literaturstudie werden die erwarteten ökologischen Auswirkungen des 

Tiefsee-Bergbaus auf die marine Umwelt beschrieben. Die Studie beginnt mit einem Über-

blick zu bereits in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführten nationalen und internati-

onalen Umweltuntersuchungen. Darüber hinaus vermittelt die Literaturstudie einen detail-

lierten Überblick über aktuelle internationale Projekte, technologische Entwicklungen so-

wie wichtige rechtliche Rahmenbedingungen. Neben einem generellen Fazit werden ab-

schließend konkrete Handlungsempfehlungen zu den Arbeitspaketen Technologien, Um-

weltuntersuchungen, ökologische Auswirkungen und rechtliche Konventionen abgeleitet. 

Alle in der Literaturstudie dargestellten Zusammenhänge beziehen sich auf die folgenden 

marinen mineralischen Rohstoffe: Manganknollen, polymetallische Krusten, Massivsulfide 

sowie Erzschlämme. 

 

Zusammenfassung nach Kapiteln 

 

In den folgenden Kapiteln werden Kernaussagen des Literaturberichtes zusammengefasst: 

 

Nach einer Einführung in die ökologischen Auswirkungen des Tiefseebergbaus (Kapitel 1) 

werden im 2. Kapitel Marine Mineralische Rohstoffe (MMR) im Überblick vorgestellt. 

 Marine mineralische Rohstoffe rücken seit einigen Jahren wieder verstärkt in den 

Fokus des nationalen und internationalen Interesses. Ursachen dafür sind vor allem 

das Wirtschaftswachstum in einer globalisierten Weltwirtschaft, der wachsende Be-

darf  an Hochtechnologie-Metallen in Verbindung mit gestiegenen  Rohstoffpreisen 

sowie das international deutlich gestiegene politische Interesse an der nationalen 

und globalen Versorgungssicherheit der Wirtschaft. 

 Manganknollen bestehen aus einer Matrix aus Manganoxiden und Eisen-Oxyhydro-

xiden, in denen signifikante Gehalte verschiedener Wertmetalle eingebunden sind. 

Diese bestimmen das wirtschaftliche Interesse. Zu den wesentlichen Inhaltsstoffen 

gehören Mangan, Eisen, Kupfer, Nickel, Kobalt sowie Titan.  

 Polymetallische Mangankrusten entstehen durch hydrogenetische Präzipitation von 

Vernadit und Eisen-Oxyhydroxid sowie durch Einbau der an den Oberflächen 

sorbierten Spurenmetalle. Im Gegensatz zu den Knollen, die um einen Kern herum 

wachsen, scheiden sich Mangankrusten jedoch großflächig auf den sedimentfreien 

Hängen von Seebergen ab und erreichen dabei Dicken von mehreren Zentimetern 

bis - in Ausnahmefällen - 25 Zentimetern. 

 Hydrothermale Vorkommen von Massivsulfiden bilden sich durch Fluidzirkulation 

in tektonisch aktiven Gebieten, in denen in die ozeanische Kruste eindringendes 

Meerwasser durch eine Wärmequelle wie z.B. eine Magmakammer aufgeheizt wird 

und durch die Reaktion mit dem Wirtsgestein eine Sequenz von chemischen Verän-

derungen durchläuft. Neben den hohen Buntmetallgehalten finden sich auch Anrei-

cherungen von Au, Ag, In, Te, Ge, und Se. Als weitere Mineralisationen treten 

Sulfatminerale (Barit, Anhydrit) und andere oxidische Minerale auf. 

Die Erzschlämme stellen einen Sonderfall der Hydrothermalvorkommen dar. Sie 

sind bisher ausschließlich als hydrothermale Sedimente in den sogenannten „Brine 

Pools“ oder auch Solebecken im Tiefseegraben des Roten Meeres bekannt gewor-



den. Zu den relevanten Wertstoffen in den Erzschlämmen des Roten Meeres gehö-

ren in erster Linien Mangan, Zink, Kupfer und Silber. 

 

In Kapitel 3 werden die wesentlichen weltweiten Vorkommen an Marinen Mineralischen 

Rohstoffen mit Bezug auf aktuelle Lizenzgebiete behandelt. 

 Die IMB hat seit 2001 im Bereich Internationaler Gewässer insgesamt 17 Explorati-

onslizenzen für MMR vergeben; darunter 13 Lizenzen für Manganknollen und 4 für 

Massivsulfide. Darüber hinaus wurden 2012 erstmals 2 Lizenzanträge für 

polymetallische Krusten eingereicht. Weitere Anträge sind angekündigt. 

 Manganknollen kommen vor allem in den Tiefsee-Ebenen der Ozeane in großen 

Wassertiefen zwischen ca. 4.000 und 6.500 m Wassertiefe vor. Die wirtschaftlich in-

teressanteste Manganknollenregion außerhalb der AWZs ist die Clarion-Clipperton-

Zone (CCZ) im östlichen äquatorialen Pazifik. Hier befinden sich auch die meisten 

Lizenzgebiete für die Manganknollenexploration, die von der Internationalen Mee-

resbodenbehörde vergeben wurden. Auch im zentralindischen Becken sowie im Pe-

ru-Becken gibt es umfangreichere Knollenvorkommen. Deutschland gehört seit 2006 

zu den Lizenzinhabern. 

 Ähnlich wie die Manganknollen kommen polymetallische Krusten nahezu überall in 

den Meeren vor. Wirtschaftlich interessante Vorkommen sind jedoch im Wesentli-

chen an den Tiefseebergen der großen Ozeane zu finden. Nach dem bisherigen 

Kenntnisstand konzentrieren sich die wirtschaftlich interessantesten Vorkommen 

auf das Seegebiet des westlichen Pazifik und zwar in Wassertiefen zwischen 1.000 

und 3.000 m Wassertiefe. 

Antragsteller aus China und Japan haben 2012 erste Lizenzanträge für 

polymetallische Krusten bei der IMB eingereicht. 

 Hydrothermale Massivsulfid-Vorkommen sind im Wesentlichen an den Spreizungs-

rücken der Ozeane (65%), an den ozeanischen Inselbögen (12 %), Backarc-Becken 

(22%) sowie an einzelnen Hotspot-Vulkanen anzutreffen. Die IMB hat seit 2011 bis-

lang 4 Explorationslizenzen für Massivsulfide an Lizenznehmer aus China, Korea, 

Russland und Frankreich vergeben. 

Der Erwerb einer deutschen Lizenz für die Exploration von Massivsulfiden im Indi-

schen Ozean wird derzeit geprüft. 

 Die einzigen bisher bekannten und erforschten Erzschlammvorkommen wurden im 

Jahre 1948 im zentralen Graben des Roten Meeres gefunden. Seither wurden insge-

samt 18 Solebecken im Roten Meer entdeckt; allerdings dürfte wahrscheinlich nur 

das größte bisher bekannte Solebecken, nämlich das Atlantis II Tief, wirtschaftlich 

interessant sein. 

Die wirtschaftliche Verwertung des Atlantis II Tief-Vorkommens obliegt den beiden 

Anrainerstaaten Saudi Arabien und Sudan in deren gemeinsamer Ausschließlicher 

Wirtschaftszone (AWZ) dieses Vorkommen liegt. 

 

Kapitel 4 befasst sich mit den derzeit relevanten Technologien des Tiefseebergbaus für die 

hier untersuchten Rohstofftypen: 

 Bereits in der Zeit zwischen der zweiten Hälfte der 1960er bis zum Beginn der 

1980er Jahre wurde die technologische Entwicklung des Meeresbergbaus massiv vo-

rangetrieben. Das Interesse galt damals ausschließlich den Manganknollen. Die 

technologische Entwicklung von Verfahren zu Erkundung und Abbau der Knollen 

wurde damals bis zu den ersten erfolgreichen Pilot Mining Tests (PMT) in der Tief-



see geführt. Diese erste Blütezeit des Meeresbergbaus basierte ganz wesentlich auf 

ein starkes privatwirtschaftliches Engagement bei gleichzeitiger erheblicher staatli-

cher Förderung. 

 Im Ergebnis der langjährigen globalen Bemühungen um die Entwicklung von Abbau- 

und Fördertechnologien für Manganknollen ist ein allgemein anerkanntes System-

konzept entstanden, das im Wesentlichen folgende Hauptkomponenten umfasst: 

selbstfahrendes Förderfahrzeug (Crawler), Flexi-Schlauch, Pufferspeicher, Förder-

rohr und Bergbau-Förderplattform bzw. –schiff. 

 Die Technologieentwicklungen im Bereich der Manganknollen wurden seit Mitte der 

1990er Jahre sehr stark durch meist öffentlich finanzierte Projekte in China, Indien, 

Japan und Korea bestimmt. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch in Deutschland 

wieder eine steigende Zahl von Unternehmen an dieser Technologieentwicklung. 

Im Jahre 2010 erstellte die Fa. Aker Wirth im Auftrag der BGR die Studie „Techni-

sche Entwicklung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eines Konzepts für den Ab-

bau von polymetallischen Knollen aus der Tiefsee“. 

 Die natürlichen Randbedingungen für den kommerziellen Abbau von 

Polymetallischen Krusten sind überaus schwierig. Trotz einiger vorliegender Kon-

zepte wurde bis heute noch keine befriedigende technische Lösung gefunden, die 

die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Umsetzung erfüllt. Im Vergleich zu den 

anderen in der Studie berücksichtigten marinen Erztypen besteht hier z.Z. das 

deutlichste technische Entwicklungsdefizit. 

 Das technologische Niveau bei der Entwicklung kommerziell einsetzbarer Abbau-

system für Massivsulfide wird derzeit vom kanadischen Unternehmen Nautilus Mi-

nerals bestimmt. Das bevorzugte Systemkonzept, das sich bereits z.T. in der techni-

schen Umsetzung befindet besteht aus modifizierter Meeresbodenbergbautechnik 

(Seafloor Mining Tools), einem Fördersystem sowie einem Produktionsschiff nebst 

Bargen für die Zwischenlagerung des Fördergutes. 

 Die Basistechnologie zum Abbau der Erzschlämme des Atlantis II Tiefs im Roten 

Meer geht konzeptionell auf die Entwicklungsarbeiten der Ende der 1970er Jahre 

damit beauftragten deutschen Preussag AG zurück und ähnelt dem Konzept des 

Manganknollenabbaus. Wesentliche Änderungen erforderte vor allem die Aufnahme-

technik. Hier wurde der Kollektor für die Aufnahme der Manganknollen durch eine 

spezielle Saugvorrichtung für den metallhaltigen Erzschlamm ersetzt. 

 

Kapitel 5 gibt einen Überblick über die wichtigsten bisherigen Umwelt-Untersuchungen zu 

Tiefseebergbauprojekten. 

 In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war eine starke Ausrichtung aller vor-

liegenden Untersuchungen zu den möglichen Umweltauswirkungen des Tiefsee-

bergbaus auf die internationalen Gewässer festzustellen. Zeitlich sind die meisten 

dieser Untersuchungen von Mitte der 1970er bis etwa Ende der 1990er Jahre einzu-

ordnen. 

 Nach der Jahrtausendwende konzentrierten sich die Umweltuntersuchungen im 

Zusammenhang mit den vergebenen Explorationslizenzen für Manganknollen in 

der CCZ. Diese Aktivitäten betreffen einerseits die IMB selbst, die seitdem eine Rei-

he von Studien und Workshops durchgeführt hat, als auch andererseits eigene Un-

tersuchungen der Lizenznehmer. 



 Seit einigen Jahren sind auch erste Umweltuntersuchungen zu Massivsulfiden 

festzustellen, die aufgrund der dortigen Explorationstätigkeiten der Fa. Nautilus 

Minerals bislang insbesondere die AWZ von Papua Neuguinea betreffen. 

 Bzgl. der Manganknollen zählen DOMES/USA (Deep Ocean Mining Environmental 

Studies), DISCOL/Deutschland (DISturbance and re-COLonization Experiment), die 

deutschen Untersuchungen SEDIPERU, FeMILIEU, MEPARSED (Deutschland) sowie 

ATESEPP/Deutschland (Effects of technical Interventions into the Ecosystem of the 

Deep Sea in the Southeast Ocean) zu den wichtigsten nationalen und internationa-

len Umweltuntersuchungen. 

 Im Rahmen des DISCOL-Projekts wurde ein großskaliges Experiment zur Störung des 

Meeresbodens auf einer Fläche von mehr als 10 km2 im Süd-Ost-Pazifik durchge-

führt, das die Wiederbesiedelung des gestörten Areals untersucht hat.  

 Andere Lizenznehmer führten sogenannte Benthic Impact Experiments (BIE) durch. 

 Von 2002 bis 2007 lief das KAPLAN-Projekt zur Untersuchung der Verbreitung von 

Tiefseeorganismen in der CCZ, das auch von der IMB unterstützt wurde. 

 Neben den vorgenannten Untersuchungen führte die IMB in den vergangenen Jahren 

eine Reihe von Workshops zu umweltrelevanten Fragen des Tiefseebergbaus 

durch. 

 

Kapitel 6 beschäftigt sich neben einer Darstellung des ökologischen Istzustandes ausführ-

lich mit den ökologischen Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Meeresumwelt. 

 Nach den erfolgreichen Manganknollen-Fördertests wurde von deutscher Seite in 

den achtziger und neunziger Jahren ein starker Fokus auf Untersuchungen zu den 

ökologischen Auswirkungen des kommerziellen Meeresbergbaus gerichtet (DISCOL, 

ATESEPP). Hierbei standen vor allem die Auswirkungen des potenziellen Tiefsee-

bergbaus im Südostpazifik im Vordergrund. 

 Seit der Gründung der ISA (1994) wurden im Zuge von Grundlagenuntersuchungen 

sowie Prospektions- und Explorationstätigkeiten internationaler Forschungsgruppen 

und industrieller Konsortien umfangreiche Studien zur Genese, zur Belegungsdichte 

und zur Bathymetrie im sogenannten pazifischen Manganknollengürtel in der CCZ 

erstellt. Neuere und vor allem detailliertere Arbeiten zur Vermessung des Meeres-

bodens, zur den geotechnischen und hydrophysikalischen Randbedingungen sowie zu 

den ökologischen Herausforderungen des Meeresbergbaus wurden allerdings erst im 

Laufe des letzten Jahrzehnts begonnen. 

 Manganerzkrusten von wirtschaftlichem Interesse werden weltweit vornehmlich im 

direkten Umfeld von Tiefseebergen gefunden. Generell ist davon auszugehen, dass 

die Seamounts und ihre unmittelbare Umgebung für die benthische und 

bathypelagische Fauna sehr attraktiv sind. Zum einen bieten sie mit ihrer stark 

strukturierten felsigen Hangtopographie ein großes Potential zum „Anheften“ von 

Organismen und gute Schutzräume vor Feinden. Zum anderen bietet sich dort auf-

grund der teilweise starken Strömungen ein für die umgebende Tiefsee ungewöhn-

lich umfangreiches Nahrungsangebot. 

 Aufgrund ihrer häufig singulären geographischen Situation in der Tiefsee, bieten 

Seamounts generell auch ein günstiges Umfeld für die Ausbildung von endemischen 

Arten. 

 Die Schutzfunktion der Seamounts und das hohe Nahrungsangebot führt zu einer re-

lativ hohen Populationsdichte (verglichen mit der Tiefseeumgebung). Als unmittel-

bare Reaktion auf die erhöhte Population im Bereich der Tiefseeberge hat sich dort 



im Laufe der letzten Jahre eine intensive Tiefseefischerei entwickelt, die aktuell 

dazu führt, dass mittlerweile in manchen Bereichen eine Überfischung stattfindet 

und die dortigen Populationen schon teilweise extrem gefährdet sind. 

 Trotz zweier Krusten-Lizenzanträge, die in 2012 bei der ISA eingereicht wurden, ist 

davon auszugehen, dass aufgrund der schwierigen Randbedingungen (Ablösung der 

Krusten vom Hartsubstrat und in der Regel äußerst schwierige geomorphologische 

Verhältnisse) die Realisierung eines Krustenabbaus noch nicht absehbar ist. 

 Massivsulfide sind Erzvorkommen, die vornehmlich entlang der Spreizungs- oder 

Subduktionszonen von ozeanischen Plattengrenzen entstehen. Deshalb befinden sie 

sich nicht in den tiefen Ozeanbecken sondern in mittleren Tiefen von wenigen hun-

dert bis einigen tausend Metern Wassertiefe. 

 Das unmittelbare Umfeld von Massivsulfidvorkommen ist in der Regel gebirgig mit 

einer stark strukturierten Topographie. Da es sich dort in der Regel um sehr jungen 

Ozeanboden handelt, ist kaum mit einer Sedimentbedeckung zu rechnen. 

 Unter Umweltgesichtspunkten muss bei dem Abbau von Massivsulfidvorkommen ein 

wesentlicher Unterschied gemacht werden, nämlich zwischen aktiven und inaktiven 

Vorkommen. Während die Ökologie inaktiver Vorkommen sich nicht wesentlich vom 

umgebenden Tiefseeboden unterscheiden, ist dieses bei den aktiven Vorkommen 

mit ihren „Schwarzen und Weißen Rauchern“ und ihrer sehr hohen lokalen Biopro-

duktivität vollkommen anders. 

 Die Erzschlämme im Roten Meer sind ein Sonderfall der Hydrothermalquellen, an 

den ozeanischen Plattengrenzen. Es handelt sich um sulfidische Erze, die, ähnlich 

wie die Massivsulfide, auf einer hydrothermalen Genese beruhen. Der Umstand, 

dass die hydrothermalen Fluide im Roten Meer als gesättigte Salzsole austreten, 

führt dazu, dass sich diese schweren Solen am Boden geschlossener Tiefseebecken 

sammeln. Dadurch entstehen stabil geschichtete Solekörper, die semi-liquide Erz-

schlämme bilden und keine felsigen Massivsulfide wie die schwarzen Raucher. 

 Die Randbedingungen im zentralen Roten Meer, wie z.B. die geographische, aride 

Lage, die Morphologie mit dem flachen Süll vor der einzigen Verbindung zum Welt-

ozean, das Klima, die Wind-Regime sowie die hohen Wassertemperaturen und ho-

hen Salzgehalte führen dazu: 

o dass das Rote Meer äußerst nährstoffarm d.h. oligotroph und entsprechend 

lebensfeindlich ist; 

o die Primärproduktion aufgrund der oben aufgeführten Randbedingungen ver-

glichen mit anderen Meeresgebieten äußerst gering ist; 

o die Populationsdichte der verschiedenen Spezies in den verschiedenen Was-

sertiefen des Pelagials sehr gering ist und 

o die benthische Lebewelt ähnlich wie die des Phyto- und Zooplanktons auf-

grund der vorherrschenden Nährstoffarmut im Roten Meer eine geringe Po-

pulationsdichte aufweist. 

 

Die wesentlichen ökologischen Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Meeresumwelt in 

den hier bearbeiteten Erzregimen sind im Folgenden kurz zusammengefast: 

 Die Manganknollenfeldern der Tiefsee sind im Wesentlichen durch eine geringe An-

zahl von Individuen pro Fläche und eine weite Verbreitung von Arten charakteri-

siert, so dass bei einem Alternieren von Abbauflächen und ungestörten Flächen 

vermutlich nicht mit einer Auslöschung eventueller endemischer Arten zu rechnen 

ist. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass diese Ökosysteme entsprechend ihrer natür-



licherweise langfristig stabilen Umweltbedingungen nicht darauf angepasst sind, in 

kurzen Zeiträumen auf massive Veränderungen zu reagieren. Zu diesen massiven 

Veränderungen und Einflüssen gehören: 

o Direkte Zerstörung der Habitate und Sterben der Fauna durch Einwirkung des 

Kollektors und Entfernen von Knollen, die als Substrate für sessile Organismen 

dienen 

o Negativer Einfluss bis hin zum “Ersticken” von Organismen durch sich im Umfeld 

absetzendes aufgewirbeltes Sediment 

o Einfluss auf die Nahrungskette durch Abtöten bestimmter Organismen, Verände-

rung der bakteriellen Zusammensetzung im Sediment sowie im Bodenwasser und 

Rückeintrag des in Suspension gebrachten Sediments  

o Freisetzung von toxischen Stoffen oder negativer Einfluss von partikulärem Ma-

terial auf pelagische Organismen, sollten Reststoffe in die Wassersäule zurück-

geleitet werden. Dies sollte vollständig vermieden und eventuell zurückzulei-

tendes Material nur direkt in Bodennähe freigesetzt werden. 

 Im Bereich der Krustenvorkommen der Tiefseeberge ist die Sedimentbedeckung 

aufgrund der relativ häufigen hohen Strömungsgeschwindigkeiten relativ gering. Vor 

diesem Hintergrund würde der Abbau von Mangankrusten potenziell geringere Sedi-

mentaufwirbelungen verursachen als der Abbau von Manganknollen. Auch würde die 

Abbaufläche deutlich geringer sein als bei den Manganknollen. 

 Die besondere Rolle von untermeerischen Bergen als mögliche Hotspots von 

Biodiversität mit endemischen Arten und als wichtige Brut- und Rückzugsgebiete für 

viele Fische und andere marine Lebewesen muss hervorgehoben werden. 

 Die Problematik der Tiefsee-Fischerei mit ihrem zunehmenden Zugriff auf größere 

Wassertiefen ist als wichtiger ökologischer Stressfaktor für die Ökosysteme an Tief-

seebergen zu berücksichtigen. Daher müssen die Folgen eines zukünftigen Mangan-

krustenabbaus auch immer im Kontext mit anderen möglichen Nutzungen oder 

anthropogenen Einflüssen betrachtet werden. 

 An aktiven sulfidischen Hydrothermalquellen ist die Zahl der Individuen extrem 

hoch, und über die genetische Vielfalt und den Endemismus noch wenig bekannt. 

Vor diesem Hintergrund ist unbedingt darauf zu drängen, dass aktive Hydrothermal-

felder weitestgehend oder vollständig vom Abbau ausgeschlossen werden. 

 Da Massivsulfid-Vorkommen, die seit längerer Zeit inaktiv sind, sich in ihrer 

benthischen Zusammensetzung nicht signifikant von der Umgebung außerhalb des 

Erzvorkommens unterscheiden, und da die räumlichen Ausmaße der 

Sulfidlagerstätten mit der Größenordnung von einigen hundert Metern Feldlänge 

sehr gering sind, ist mit einer deutlich geringeren Störung der dortige Biozönose zu 

rechnen. 

 Hinsichtlich der Förderung und Aufbereitung von Erzschlämmen im Roten Meer sind 

die folgenden Umweltauswirkungen zu erwarten: 

 Beeinträchtigungen des Benthals des Tiefseegrabens durch die sehr feinkör-

nigen suspendierten Stoffe in der Schwebstoffwolke 

 Toxische Wirkung der Flotationschemikalien 

 Toxische Wirkung der Anreicherung von Restmetallen im Tiefenwasser (Zink, 

Kupfer, Arsen, etc.) 

 Änderungen des Nährstoffgehalts im Tiefenwasser 

 Für den Fall, dass die Tailingswolke nicht unterhalb von 1.000 m Wassertiefe ver-

bleibt, ist die Aufnahme von Sedimentpartikeln und weiteren z.T. toxischen Schad-



stoffen durch das Zooplankton und somit eine Beeinträchtigung der menschlichen 

Nahrungskette nicht auszuschließen. 

 

Schwerpunkt von Kapitel 7 ist die Darstellung der wichtigsten rechtlichen Konventionen 

und Vereinbarungen, die einen direkten Bezug zum Tiefseebergbau haben. 

 

 Wichtigste Rechtsgrundlagen bietet das UN Seerechtsübereinkommen von 1982 und 

das ergänzenden Durchführungsübereinkommen, die zusammen 1994 als „Verfas-

sung der Meere“ in Kraft traten. Für den Tiefseebergbau im internationalen Gebiet 

(sogen. „Area“), d. h. außerhalb der Grenzen nationaler Zuständigkeiten wie der 

200 Sm breiten AWZ bzw. der sogen. äußeren Festlandsockel (bis 350 Sm), regelt 

die Internationale Meeresbodenbehörde IMB in Jamaika die Lizenzvergabe, den 

Umweltschutz und die Überwachung. Zu diesem Zweck erlässt sie ein umfangrei-

ches Sekundärrecht, das u. a. aus Mining Codes, Umweltmanagementplänen und 

Schutzgebieten besteht, die in der Literaturstudie ausführlich beschrieben werden. 

 Für den Tiefseebergbau im internationalen Gebiet gelten Besonderheiten, die sich 

daraus ergeben, dass die Tiefseeressourcen als „Gemeinsames Erbe der Mensch-

heit“ allen Staaten offen stehen. Verteilungsgerechtigkeit, Umweltverträglichkeit, 

Haftung des Unternehmens und seines Heimatstaates sowie gerichtliche Streitrege-

lung sind besonders ausgeprägt. 

 Das eigentliche Antrags- und Lizenzverfahren (Mining Codes) sowie detaillierte be-

gleitende Leitlinien für Antragsteller enthalten die Zulassungsbedingungen wie Zu-

verlässigkeit, Umweltstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

Monitoringpflichten, Referenzzonen, Notfallplanungen, Inspektionen usw. Dieses 

Regelwerk wird ständig fortgeschrieben. Drei Mining Codes regeln bisher die Explo-

ration der drei Erztypen. Der erste Code für den Abbau von Manganknollen ist auf 

der Tagesordnung. 

 Die IMB hat 2012 mit einem großflächigen Umweltmanagementplan für die 5 Mio. 

km2 große CCZ das gesamte Umweltschutzregime zusammengefasst und u. a. neun 

Schutzgebiete mit einer Größe von zusammen knapp 1,5 Mio. km2 rund um die Li-

zenzgebiete gelegt. 

 Während das Umweltschutzregime in der Zuständigkeit der IMB klare Konturen 

zeigt, bleibt das Problem, wie man die Küstenstaaten dazu veranlassen kann, in ih-

ren AWZ und Festlandsockelzonen eine möglichst vergleichbare („konsistente“) 

Rechtsordnung mit entsprechender professioneller Aufsicht zu etablieren, denn 

auch in diesen riesigen Meereszonen ist Tiefseebergbau zu erwarten. Zwar gelten 

Grundregeln des Umweltschutzkapitels XII des SRÜ auch für die Küstenstaaten, 

nicht jedoch das detaillierte Sekundärrecht der IMB mit seinen Kriterien und 

Schutzmechanismen. In Workshops und in der Literatur wird dieses Problem disku-

tiert. Es gibt erste Road Maps, aber noch kein zwingendes Recht.  

 Am Schluss dieses Kapitels steht ein kurzer Seitenblick auf die Gesichtspunkte, die 

sich aus Europäischem und nationalem deutschen Recht ergeben. 

 

In der abschließenden Zusammenfassung und den Handlungsempfehlungen (Kapitel 8) wer-

den neben einer Zusammenfassung konkrete Handlungsempfehlungen zu den 4 untersuch-

ten Arbeitspaketen Technologien, Umweltuntersuchungen, ökologische Auswirkungen und 

rechtliche Konventionen gegeben. 


