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Philippinen, von Vietnam, Indonesien und 
Malaysia. Die wichtigsten im Seegebiet um-
strittenen Riffe und Felsen sind die nahe 
den Küsten Vietnams gelegenen Paracel 
Islands (über die China schon seit 1974 die 
komplette Kontrolle ausübt), die Spratlys 
vor den Küsten Malaysias und das Scarbo-
rough-Reef vor den Küsten der Philippinen. 
Auf etlichen Korallenriffen und Felsen hat 
China Sand aufgeschüttet, es entstanden 
Militäranlagen mit Piers für Schiffe, Radar-
anlagen, Raketenstellungen, Kasernen, teils 
sogar mit Flugplätzen. 

Rund um die künstlichen Inseln rekla-
miert China eine Allgemeine Wirtschafts-
zone (AWZ; im verbindlichen englischen 
Text: Exclusive Economic Zone, EEZ) mit ei-
nem Radius von bis zu zweihundert Meilen 
und teilweise bis 24 Meilen vor die Küsten-
linien anderer Staaten. China beansprucht 
damit das Recht der alleinigen Ausbeutung 
aller natürlichen Ressourcen auf beinahe 
90 % der Fläche des Südchinesischen Mee-
res. Abgesehen von der angestrebten chi-
nesischen Hegemonie im Südchinesischen 
Meer liegt darin der völkerrechtliche Kern 
des Konflikts und seine globale Bedeutung. 
Denn die AWZ der anderen Küstenstaa-
ten des Seegebiets, die ihnen nach dem 
Internationalen Seerechtsübereinkommen 
(SRÜ; im verbindlichen englischen Text: 
United Nations Convention on the Law of 
the Sea, UNCLOS) zustehen, werden von 
China schlichtweg negiert, obwohl China 
das SRÜ ratifiziert hat.

Durch das Seegebiet werden jährlich 
Handelswaren im Wert von rund 5 Billi-
onen US-Dollar transportiert, es stellt da-
mit eine der wichtigsten Handelsstraßen 
der Welt dar.

Anlass der Klage und  
Zuständigkeit

Im April 2012 ertappten Küstenschutzein-
heiten der Philippinen chinesische Fische-
reifahrzeuge auf Fangfahrt inmitten des 
Scarborough-Reef, etwa 110 Seemeilen vor 
der Küste der Philippinen. Der Verhaftung 
der Besatzungen der illegal fischenden Boo-
te durch die philippinischen Küstenschutz-

Chinas Streben nach Vor- 
herrschaft – Korallenriffe zu 
Festungen

Seit Jahrzehnten behauptet die VR China 
zunehmend aggressiv Ansprüche auf Vor-
herrschaft und Rohstoffausbeutung im ge-
samten Südchinesischen Meer bis weni-
ge Dutzend Seemeilen vor den Küsten der 

Der Inhalt des Schiedsspruchs war mit 
Spannung erwartet worden, die Reak-

tionen Chinas waren absehbar. Am 12. Juli 
2016 entschied der vom Ständigen Schieds-
hof (Permanent Court of Arbitration) in Den 
Haag eingerichtete Spruchkörper über die 
Klage der Philippinen gegen die Nutzung 
von Seegebieten und Atollen im Südchine-
sischen Meer durch China.

Chinas Ansprüche  
im Südchinesischen Meer
Ständiger Schiedshof in Den Haag:  
Chinas Verhalten völkerrechtswidrig
Michael Stehr

Karte des Seegebietes (Grafik: Wikimedia Commons und CIA, Asia-Maps 1988)
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Zur Begründung führten die Schiedsrich-
ter an, dass es in den umstrittenen Seege-
bieten keine Inseln gebe, um die der Radius 
einer AWZ bestimmt werden kann. Diese 
Frage war deshalb entscheidend, weil die 
Ausdehnung der AWZ allein von den Küs-
tenlinien des Festlands oder von Inseln in 
diesem Sinne berechnet werden kann – Fel-
sen, Riffe und Atolle zählen hierfür nicht. 
Um Felsen, die auch bei Flut aus dem Meer 
herausragen, kann maximal eine Zwölfmei-
lenzone mit voller staatlicher Souveräni-
tät bestimmt werden. Die Schiedsrichter 
festigten auf diesem Wege die Auslegung 
des SRÜ in der Frage, wann eine Insel vor-
liegt, nämlich dann, wenn aufgrund der 
natürlichen Voraussetzungen dort Men-
schen ohne ständige Versorgung von au-
ßen dauerhaft überleben könnten. Künst-
liche Strukturen inklusive aufgeschütteter 
Sandberge sind unabhängig von ihrer Grö-

ße und Beschaffenheit keine Inseln im 
Sinne des SRÜ. Deshalb kommt es für die 
Bestimmung, welcher Staat den ganz über-
wiegenden Teil des Gebietes des Scarbo-
rough-Reef als AWZ geltend machen darf, 
letztlich noch nicht einmal darauf an, ob 
die Landflecken chinesisch sind. 

Darüber hinaus beschrieben die Schieds-
richter das Verhalten Chinas gegenüber den 
Philippinen als aggressiv und rechtsverlet-
zend. Der Ständige Schiedshof stellte fest, 
dass China mehrfach die Ausübung der 
Souveränität der Philippinen verletzt hat, 
nämlich durch Unterbindung von Fischerei 
und Rohstoff-Exploration der Philippinen, 

in dem umstrittenen Seegebiet überwin-
den. Das Votum des fünfköpfigen Schiedsge-
richts fiel eindeutiger aus, als es Beobachter 
erwartet hatten. Der Spruch stellt eine voll-
ständige Absage an die chinesischen Ansprü-
che und deren Begründung dar. 

Begründet hatte China seine Ansprüche 
damit, dass chinesische Seefahrer vor rund 
600 Jahren die ersten Seefahrer gewesen 
waren, die die Felsen und Atolle, die alle-
samt für dauerhafte Besiedlung ungeeig-
net sind, mehrfach aufsuchten. Zur dauer-
haften Besiedlung kam es zwar nicht, sie 
seien dennoch chinesische Territorien und 
somit chinesisches Hoheitsgebiet. 1947 
zeigte dann eine Karte der chinesischen 
Regierung erstmals die berühmt geworde-
nen „Roten Linien“, die den ausgedehnten 
Vorherrschaftsanspruch der Chinesen im 
Südchinesischen Meer markieren sollen. 

Diesen Behauptungen von vorrangigen 

wirtschaftlichen Nutzungsrechten Chi-
nas erteilten die Schiedsrichter eine kla-
re Absage. Sofern überhaupt „historische 
Rechte“ auf Errichtung von Anlagen und 
die wirtschaftliche Nutzung der fraglichen 
Gewässer, Riffe und Atolle durch China be-
standen hatten, endeten sie spätestens 
mit der Ratifizierung des SRÜ, weil sie vom 
Anspruch auf Nutzung der AWZ durch die 
Philippinen als berechtigtem Küstenstaat 
überwunden werden. Offengelassen wur-
de vom Schiedshof die Frage, ob einzelne 
der Felsen zum chinesischen Staatsgebiet 
gehören, denn darauf kam es für die Ent-
scheidung nicht an.

kräfte wirkten Einheiten der chinesischen 
Marine entgegen. Seit diesem Zwischenfall 
verwehrt China den Philippinen den Zugang 
zu dem Atoll und die Ausübung der Rechte 
u.a. zur Fischerei und zur Erdölexploration. 
Die Philippinen rügen mit ihrer Klage die 
Verletzung ihres Anspruchs auf alleinige 
Nutzung ihrer AWZ.

Vorrangig zuständig ist eigentlich der In-
ternationale Seegerichtshof in Hamburg. 
Da jedoch China sich weigerte, sich dem 
Spruch dieses Gerichtes, das aufgrund von 
Artikel 318 SRÜ in Verbindung mit dessen 
Anlage VI errichtet wurde, zu unterwerfen, 
war es infolge Artikel 294 Absatz 2 SRÜ 
iVm. Artikel 297 Absatz 1 lit. a und lit. c SRÜ 
zwar sachlich zuständig. Der Internationa-
le Seegerichtshof kann aber nur dann tätig 
werden, wenn die beklagte Partei ihn um 
Durchführung des Verfahrens ersucht. Chi-
na verweigerte nicht nur dieses Ersuchen, 
sondern darüber hinaus jegliche Form der 
Mitwirkung am Verfahren und tat öffent-
lich kund, die Entscheidung des Internati-
onalen Seegerichtshofes in der Streitsache 
nicht akzeptieren zu wollen.

Den Philippinen blieb daher nur der Weg 
zum Ständigen Schiedshof in Den Haag, 
der auch dann aktiv werden kann, wenn 
nur eine der Parteien die Durchführung 
eines Verfahrens verlangt. Der Ständige 
Schiedshof (Permanent Court of Arbitra-
tion) basiert auf den Haager Friedenskon-
ferenzen von 1899 und 1907 und wurde 
eingerichtet zur friedlichen Beilegung in-
ternationaler Konflikte. Die Schiedsinstanz, 
seit 1900 mit Sitz in Den Haag (Niederlan-
de), ist eine administrative Einrichtung oh-
ne unmittelbare Entscheidungsbefugnis. Er 
ist kein internationales Gericht im eigentli-
chen Sinne. Er bietet den Streitparteien nur 
die Strukturen, um eine Streitigkeit durch 
ein Schiedsgericht beizulegen. Ein solches 
Schiedsgericht hat der Schiedshof auf Ba-
sis seiner Statuten für die Bearbeitung der 
Klage der Philippinen eingerichtet. Einen 
der fünf Richter des Schiedsgerichts darf 
jede der beiden beteiligten Streitpartei-
en bestimmen. Die Philippinen benann-
ten den deutschen Seerechtsexperten und 
Richter am Internationalen Seegerichts-
hof Rüdiger Wolfrum. China verweigerte 
auch gegenüber dem Ständigen Schieds-
gerichtshof jegliche Mitwirkung am Ver-
fahren und verzichtete somit auch auf das 
Bestimmungsrecht.

Streitgegenstand und Inhalt 
des Schiedsspruchs

Die Philippinen machten die Verletzung ihrer 
Nutzungsrechte im Bereich ihrer AWZ gel-
tend, die ihnen nach dem SRÜ zustehen. Es 
geht allein um die Frage, ob Chinas historisch 
hergeleiteten Ansprüche die Regeln des SRÜ 

Sitz des Ständigen Schiedshofs: Der Friedenspalast („Vredespaleis“) in Den Haag  
(Foto: Wikipedia)
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als unhaltbar gebrandmarkt und es ent-
stünde anhaltender diplomatischer Druck 
auf China.

In der Weigerung Chinas, die Rechte der 
Anrainerstaaten anzuerkennen, liegt ein 
langfristig wirksames Problem sowohl 
für das SRÜ und den Internationalen See-
gerichtshof als auch für den Ständigen 
Schiedsgerichtshof. Das SRÜ wird nicht 
von ungefähr auch als „Verfassung der 
Meere“ bezeichnet. Der seit Anfang der 
neunziger Jahre positiv verlaufende Pro-
zess der Bildung von Vertrauen in den Voll-
zug der Regeln des SRÜ durch alle Unter-
zeichnerstaaten wird durch das Verhalten 
der chinesischen Regierung empfindlich 
gestört. Chinas Verweigerung der Aner-
kennung des Schiedsspruchs des Ständi-
gen Schiedshofes gefährdet die Vorteile 
eines allgemein anerkannten Streitbeile-
gungssystems für alle Staaten. China schä-
digt so auch die Instrumente der friedli-
chen Streitbeilegung des Internationalen 
Konfliktvölkerrechts.

Der Wegfall der seevölkerrechtlichen 
Vorgaben zur Regelung von Nutzungen 
und Nutzungskonflikten auf, im und un-
ter dem Meer, wäre eine Katastrophe, die 
in bewaffnete Konflikte führen müsste. 
Zudem ist generell nicht hinnehmbar, dass 
ein Staat praktisch „ein ganzes Meer für 
sich“ beansprucht. Vor diesem Hintergrund 
muss die internationale Staatengemein-
schaft alle rechtlichen und diplomatischen 
Optionen – auch die „100.000 tons of dip-
lomacy“ von Seestreitkräften – nutzen, um 
dem Schiedsspruch, dem sicher bald weite-
re folgen werden, Nachdruck und schließ-
lich Wirksamkeit zu verleihen. Dies ist der 
Königsweg zur Sicherungen friedlicher See-
fahrt auf freien Meeren. L

ternationale Meeresbodenbehörde (eng-
lisch: International Seabed Authority) ersu-
chen, die vier an China erteilten Erlaubnisse 
zur Exploration von Abschnitten des Mee-
resbodens unter der Hohen See zurück-
zuziehen, und zwar mit der Begründung, 
dass China als Unterzeichner des SRÜ zwar 
dessen Vorteile nutzt, aber die Streitbeile-
gungsmechanismen dann nicht akzeptiert, 
wenn für China Nachteile entstehen. 

Folgen für China und seine  
Beziehungen zu den Anrainern 
– Auswirkungen auf Geltung 
und Umsetzung des See-
rechtsübereinkommens

Aus dem Spruch folgt, dass 25 % der Flä-
che des Südchinesischen Meeres Hohe See 
sind, wo kein Staat exklusive wirtschaftli-
che Nutzungsrechte geltend machen kann 
– die auf und unter der Hohen See mögli-
chen Nutzungen werden unter dem SRÜ 

von der Meeresbodenbehörde verteilt. Die 
Nutzung der übrigen Flächen gebührt nach 
den Regeln des SRÜ allen Küstenstaaten, al-
so China und den übrigen Anrainerstaaten.

China hat bereits vor Bekanntgabe des 
Schiedsspruches am 12. Juli 2016 ange-
kündigt, den Spruch ignorieren zu wol-
len. Der Ständige Schiedshof hat keiner-
lei Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner 
Entscheidungen. Daher bleibt als unmit-
telbare Wirkung auf China der Umstand, 
dass sein Verhalten und seine Begründun-
gen eindeutig als völkerrechtswidrig ein-
gestuft sind. Andere Anrainerstaaten des 
Südchinesischen Meeres könnten sich mo-
tiviert sehen, ebenfalls zu klagen – Chinas 
rechtliche Positionen würden wiederholt 

Errichtung von künstlichen befestigten An-
lagen und durch die Nichtunterbindung der 
Fischerei durch chinesische Fischereifahr-
zeuge in dem Seegebiet.

Bedeutung des Urteils für die 
Philippinen und andere Anrainer 
des Südchinesischen Meeres

Im Ergebnis können sich die Philippinen 
jetzt in ihrem Anspruch auf Nutzung ihrer 
AWZ auf dem Gebiet des Scarborough-Reef 
bestätigt sehen und von China die Unter-
lassung jeglicher wirtschaftlicher Nutzung 
in ihrer AWZ verlangen. Eine Vollstreckungs-
möglichkeit existiert jedoch nicht, von ge-
waltsamen Handlungen werden die Philip-
pinen absehen. Es gibt jedoch eine Vielfalt 
rechtlicher Mittel, um China weiter unter 
Druck zu setzen. 

Der Schiedsspruch ist ein Fanal für die 
anderen Anrainerstaaten des Südchi-
nesischen Meeres. Auch diese könnten 
zunächst beim Internationalen Seege-

richtshof und dann ggf. beim Ständigen 
Schiedsgericht Klage erheben. Indonesien 
hat schon mehrfach Andeutungen in diese 
Richtung geäußert.

Die Philippinen könnten gegen ein chine-
sisches Ölförderunternehmen, das Öl oder 
Gas aus der AWZ der Philippinen fördert, in 
einem dritten Staat, der das SRÜ ratifiziert 
hat und wo das Unternehmen Vermögens-
gegenstände hat, rechtlich vorgehen, es 
könnte etwa auf Einzug des Vermögens 
zur Entschädigung der Philippinen geklagt 
werden. Weiterhin könnten die Philippinen 
von China aufgrund der Regeln des SRÜ Re-
parationen für von China verursachte Um-
weltschäden verlangen und ggf. einklagen. 
Schließlich könnten die Philippinen die In-

Chinesische Aufspülungen im Spratly-Archipel (Foto: Phillippines Foreign Ministry)


