um Kindesentführungen und jede andere w i derrechtliche Verbringung von Kindern unter
Verbot zu stellen.
Artikel 20
Bei einer Auslandsadoption sollte die Unterbringung in der Regel über zuständige Behörden oder Stellen und unter Anwendung der
Garantien und Normen erfolgen, die denen
entsprechen, die für eine Adoption im Inland
gelten. Keinesfalls sollte den an der Unterbringung Beteiligten daraus ungebührlicher
finanzieller Gewinn erwachsen.
Artikel 21
Bei einer Auslandsadoption durch Personen,

die als Vertreter der künftigen Adoptiveltern
handeln, sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die rechtlichen und
sozialen Interessen des Kindes zu schützen.

Artikel 23
Bei einer Auslandsadoption sollte grundsätzlich sichergestellt werden, daß die Adoption in
beiden beteiligten Ländern Rechtsgültigkeit
besitzt.

Artikel 22
Eine Auslandsadoption sollte erst dann in Betracht gezogen werden, wenn feststeht, daß
das Kind von Rechts wegen adoptiert werden
kann und daß die für den Abschluß des Adoptionsverfahrens erforderlichen sachdienlichen Dokumente, wie die Zustimmung der zuständigen Behörden, beschafft werden können. Ebenso muß feststehen, daß das Kind
aus- und einreisen und zu seinen künftigen
Adoptiveltern ziehen und deren Staatsangehörigkeit erwerben kann.

Artikel 24
Hat das Kind eine andere Staatsangehörigkeit
als seine künftigen Adoptiveltern, so sind sowohl die Rechtsordnung des Staates, dessen
Staatsangehöriger das Kind ist, wie auch die
Rechtsordnung des Staates, dessen Staatsangehörige die künftigen Adoptiveltern sind, gebührend zu beachten. Die kulturelle Herkunft
und die Religionszugehörigkeit sowie die I n teressen des Kindes sind dabei gebührend zu
berücksichtigen.

Diese Dreisprachenliste des Deutschen Übersetzungsdienstes ist die bisher vollständigste
Zusammenstellung von Organisationsnamen
der Vereinten Nationen, die in irgendeiner
Sprache erschienen ist. Es gibt für solche Namen weitgehend nur meist unvollständige i n terne Listen und das meist um Jahre verspätet
erscheinende >Yearbook< der Vereinten Nationen, das aber natürlich einsprachig ist. Das
beste Hilfsmittel für eine aktuelle Übersicht
über Organe und Ausschüsse ist das jährlich
fortgeschriebene, über die Botschaft des Landes in Bonn zu beziehende kleine -United Nations Handbook< des neuseeländischen A u ßenministeriums, das sorgfältig den neuesten
Stand der Zusammensetzung von Ausschüssen etc. angibt und das auch bis zu Redaktionsschluß vollständig in die Dreisprachenliste eingearbeitet wurde. Alle anderen Unterlagen der Dreisprachenliste sind ausschließlich offizielle, aber häufig nicht allgemein zugängliche Unterlagen des Sekretariats sowie
offizielle Texte in den drei Sprachen Englisch,
Französisch und Deutsch. Obwohl Deutsch
keine Amtssprache ist, handelt es sich bei den
in gleicher Form wie die Amtssprachentexte
veröffentlichten deutschen Dokumenten um
offizielle Texte der Vereinten Nationen (auf
der Grundlage der Resolution 3355 der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974, die
ihrerseits auf einer Geschäftsordnungsregel
beruht). Während der 1984 in zweiter erweiterter Auflage erschienene Band I des kleinen
Handbuchs der DG VN (UN-Texte, Bd. 33, mit
den Namen der Hauptorgane, Sonderkörperschaften, Sonderorganisationen und anderen
zwischenstaatlichen Organisationen, weitgehend ohne Untergliederungen) noch parallel
Übersetzungen des Deutschen Übersetzungsdienstes in New York und beim Auswärtigen
Amt verwendete Fassungen der Namen
bringt, beschränkt sich der jetzt erschienene
Band I I daher ausschließlich auf die Namensformen des Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen, abgesehen von den eigenen Ergänzungen, die über die redaktionell offenbar
schon länger vor Erscheinen abgeschlossene
Dreisprachenliste hinausgehen, und einigen
wenigen Korrekturen.
Das 1667-Seiten-Werk des Deutschen Übersetzungsdienstes umfaßt vier Bände.
• Band I der Dreisprachenliste (mit 562 Seiten) enthält:
— Alle Hauptorgane der Vereinten Nationen
(außer den in Band I I I erfaßten sehr zahlreichen Dienststellen des Sekretariats)
samt ihrer Unter- beziehungsweise Nebenorgane wie den Hauptausschüssen, A d hoc-Körperschaften et cetera der Generalversammlung (Abschnitt I-V), sämtlich in
hierarchischer Darstellung, dreisprachig,
gruppenweise geordnet nach dem englischen Alphabet;

— zehn Sonderkörperschaften, meist mit Untergliederungen und erläuternden Fußnoten, vom Koordinator für Katastrophenhilfe (UNDRO) über das UNITAR bis zur
Universität der Vereinten Nationen;
— die mit der UNIDO jetzt 16 fachlichen Sonderorganisationen (in Österreich und der
DDR als Spezialorganisationen bezeichnet), von der FAO bis zur Weltorganisation
für Meteorologie (WOM beziehungsweise
WMO), mit Untergliederungen und Fußnoten;
— die Namen von 290 Konferenzen und Seminaren der Vereinten Nationen sowie einiger anderer häufig im Rahmen der Weltorganisation genannter Konferenzen;
— die Namen und teilweise auch Daten beziehungsweise Resolutionen von insgesamt
186 Erklärungen (etwa der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte oder der
Erklärung über die Rechte der Behinderten), Aktionsplänen (etwa zum Schutz des
Mittelmeers oder zur Bekämpfung des
Vordringens der Wüsten), Dekaden (etwa
für die industrielle Entwicklung Afrikas),
Internationalen Jahren (etwa des diesjährigen Obdachlosenjahrs) und Internationalen Tagen (zum Beispiel gegen das Analphabetentum, jährlich am 8.September);
— die Namen von 26 interinstitutionellen
Körperschaften (inter-agency bodies) und
sonstigen Gremien;
— eine Auswahl von 196 anderen, im Zusammenhang der Vereinten Nationen häufig
genannten Organisationen;
— 498 Akronyme der aufgeführten Namen
einschließlich der internen Abkürzungen
(etwa DCS: Department of Conference
Services).
• Band I I (mit 366 Seiten) enthält das englische, französische und deutsche alphabetische
Gesamtregister der in Band I hierarchisch
dargestellten Einheiten.
• Band I I I (572 Seiten) ist die erste vollständige Darstellung der Dienststellen des Sekretariats in New York, Genf, Wien und Nairobi,
die wegen politischer Empfindlichkeiten (Unterordnung, Titel etc.) und ständiger Änderungen bisher nur in den internen Telefonbüchern (und dort nur in den beiden Arbeitssprachen Englisch und Französisch) zu finden
waren; sie enthält aus praktischen Gründen
auch die Namen anderer Organe mit Sitz in
den vier genannten Orten; die Darstellung
stellt die genaue Über- und Unterordnung dar
und ist durch ein alphabetisches Gesamtregister in jeder der drei Sprachen ergänzt.
• Band IV (167 Seiten) enthält eine sehr
brauchbare, leider viel zu kleine Auswahl allgemeiner UN-Terminologie von -Official Records< (mit genauer Angabe der Teile dieses
-Offiziellen Protokolls«) bis zum Unterschied
zwischen -Session« (Tagung) und -meeting*
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Im November 1986 ist in New York endlich die
seit Jahren angekündigte wesentlich erweiterte Neuausgabe der >Dreisprachenliste der Organisationsnamen des VN-Systems< von 1977
(GTS/4) erschienen, die seinerzeit nur als i n terner Druck zugänglich war, heute jedoch als
Verkaufsveröffentlichung (Sales publication)
der Vereinten Nationen vorliegt.
Auf Grund einer damals noch unvollständigen
und unkorrigierten Vorauskopie dieser Neuausgabe vom Jahr 1983 hat die DG VN als
zweiten Band ihres Übersetzungs-, Zuordnungs- und Abkürzungsverzeichnisses eine
auf Englisch und Deutsch beschränkte Kurzfassung eines Teils dieser Dreisprachenliste
im Mai 1987 veröffentlicht (Sekretariat ohne
Genf, Wien und Nairobi; Internationale Jahre,
Tage und dergleichen; Abkommen, Erklärungen, Aktionspläne und anderes), die sogar um
zahlreiche Abkommen und Konventionen aus
dem Bereich der Vereinten Nationen und eine
englisch-deutsche Liste der Mitgliedstaaten
samt Beitrittsdaten ergänzt ist und bei der
auch die oft sehr lückenhaften Angaben der
New Yorker Dreisprachenliste über Ort und
Jahr von Konferenzen sowie zugehörige Resolutionen sorgfältig vervollständigt wurden.
Dafür fehlen hier die Titel- und Funktionsbezeichnungen des Sekretariats, die Liste der
Akronyme, die erläuternden Fußnoten zu
wichtigeren Organen (wie Sitz, Aufgaben und
Mitgliedschaft), ein alphabetisches Gesamtverzeichnis der nach Gruppen geordneten Namen und die allgemeine Terminologie der
Dreisprachenliste.
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(Sitzung, drei Sitzungen am Tag mit gleichem
Datum sind möglich) oder dem Unterschied
zwischen >decision< (Beschluß, nicht Entscheidung) und einer ebenfalls unter den Oberbegriff >decision< fallenden >resolution< (mit einer zwei Seiten langen Darstellung des Werdegangs einer Generalversammlungsresolution vom Ausschuß bis zum Plenum samt zugehörigem System der Dokumentennummern).
In Abweichung von anderen Zusammenstellungen dieser Art, die stets jeden organisatorischen Zusammenhang und jeden Einblick in
Über- und Unterordnung durch alphabetische
Anordnung der in Wirklichkeit ganz anders
zusammenhängenden Namen zerreißen, bemüht sich die Dreisprachenliste (mit Computerschrift auf einer etwa DIN A 4 großen Seite,
mit bis zu drei möglichen Einrückungen) um
eine hierarchisch-systematische Darstellung,
die weit über die Angabe einer bloßen »Zuordnung« (wie in den beiden Veröffentlichungen
der DGVN) hinausgeht. Die dreisprachigen
Einträge, wo möglich nach dem englischen A l phabet geordnet, sind ohne die in Texten der
Vereinten Nationen sonst aus Ersparnisgründen übliche Zeilenquetscherei großzügig und
übersichtlich dargestellt, mit guten Teilübersichten, etwa bei den einzelnen Sekretariatsteilen in New York, Genf oder Wien. Die laufenden Nummern beginnen bei jeder größeren
Gruppe neu, so daß schon im Index die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (die der obigen »Zuordnung« entspricht) leicht erkannt werden
kann, da die ersten beiden Ziffern stets den
römischen Nummern der Gruppen entsprechen. Außerdem ist vor allem bei gleichlautenden Namen die Zugehörigkeit nochmals
durch das in Klammern nachgestellte Akronym (notfalls die Nummer) des übergeordneten Organs angegeben.
Die zweite wichtige Neuerung sind die zum
Teil sehr ausführlichen Fußnoten zu den
wichtigeren Namen, in denen beispielsweise
Sitz, Aufgabe, Mitglieder und Gründungsresolution angegeben sind — so bei der Seerechtskonferenz, der bisher größten Konferenz in der Geschichte des Völkerrechts, auf
drei engzeilig beschriebenen Seiten nicht nur
die drei verschiedenen Konferenzen (1958,
1960 und 1973-1982), sondern die einzelnen
Tagungen mitsamt ihren Ergebnissen.
Im allgemeinen dürfen terminologische Veröffentlichungen des Sekretariats nur gleichzeitig in allen sechs Amtssprachen erscheinen
(Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch,
Russisch und Spanisch), was zu vielen Verzögerungen und Lücken führt. Die vorliegende
Liste beschränkt sich zum ersten Mal auf Englisch, Französisch (zwei Amtssprachen) und
Deutsch (eine »Semi-Dokumentarsprache«)
und damit auf die drei europäischen Hauptsprachen der EG. Die erwähnten Fußnoten
sind (wohl aus Platzgründen und da die Liste
ursprünglich in erster Linie für deutschsprachige Benutzer bestimmt war) sogar nur
deutsch abgefaßt; die in ihrer Vollständigkeit
und Darstellungsweise bisher einzigartige L i ste wird jedoch auch unabhängig vom Deutschen von zahlreichen englisch- und französischsprachigen Mitarbeitern des UN-Sekretariats benutzt.
Natürlich hat eine solche Liste, die ohne einen
normalerweise dafür erforderlichen Terminologen weitgehend in Überstundenarbeit der
mit ihren Übersetzungen voll ausgelasteten
kleinen Deutschen Sektion der Übersetzungsabteilung — und bis zu Redaktionsschluß
ohne eigenes Textverarbeitungsgerät — zustandegekommen ist, auch Fehler. Eine systematische Vervollständigung der Angaben von
Konferenzorten und -jähren beziehungsweise
von den Namen zugrundeliegenden Resolutionen (wie bei der Broschüre der DGVN geschehen) scheint nicht möglich gewesen zu sein.
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seite als »Empfehlungen« (wohl, weil die Generalversammlungsresolutionen völkerrechtlich
nur Empfehlungscharakter haben) ist irreführend und falsch, da ja nicht die Resolutionen,
sondern darin enthaltene Namen wiedergegeben werden und da gerade solche Resolutionen etwa für Aktionspläne oder Internationale Jahre innerhalb der Organisation selbst
— anders als für die Mitgliedstaaten — keine
Empfehlungen, sondern oft verbindliche A n weisungen beispielsweise für Sekretariatsorgane darstellen. Angesichts der Fülle der Namen (die in der Einleitung zur Veröffentlichung der DGVN als zuweilen »stilistisch unschön« empfunden werden), kann hierauf
nicht eingegangen werden. »Konferenz über
das Vordringen der Wüsten« für »Conference
on Desertification* oder das selten zu findende
»kollektive Eigenständigkeit« (der Entwicklungsländer) für »collective self-reliance«
scheinen jedoch keine schlechte Lösung zu
sein. Elementare Dinge wie Konsequenz bei
der Übersetzung von »Committee« mit »Ausschuß« und von »Commission« mit »Kommission« scheinen streng durchgehalten zu sein
(abgesehen vom Französischen, wo zum Beispiel die »Main Committees*, die Hauptausschüsse der Generalversammlung, aus Gründen nationaler Tradition »Grandes Commissions*, nicht »Comites« heißen). Der ganze Unterabschnitt I.C (Ständige Ausschüsse der Generalversammlung) ist jedoch offenbar bei der
Schlußredaktion verlorengegangen, obwohl
die Namen im Index und der Titel im Inhaltsverzeichnis enthalten sind. Vielleicht würde
die sehr zu wünschende Fortführung, Ergänzung und Verbesserung des Projekts die Bereitstellung eines Terminologen im Stellenplan lohnen, um so mehr als diese Dreisprachenliste, die als erste derartige Veröffentlichung der Vereinten Nationen Deutsch enthält und deren Sprachenauswahl der gegenwärtigen Sprachenpolitik der Bundesregierung im (west-)europäischen Rahmen entspricht, auch sprachpolitisch nicht ganz ohne
Bedeutung ist.
Auch die von der DGVN herausgegebene
Kurzfassung dieser Liste — die erfreulicherweise mehr ist als nur eine Kurzfassung — ist
nicht ohne Fehl. Es hätte nicht passieren dürfen, daß in Abweichung von der Vorlage sowie
bei den ergänzten Nummern stets die Bezeichnung »A/RES« verwendet wird, die nur für die
vervielfältigten, neu verabschiedeten und
noch nicht zum Offiziellen Protokoll gehörenden Generalversammlungsresolutionen gilt.
Nach Aufnahme in den Tagungssammelband
des Offiziellen Protokolls, der meist etwa ein
Dreivierteljahr später erscheint, heißen die
(gelegentlich redaktionell leicht veränderten)
Resolutionen nicht mehr A/RES, sondern Generalversammlungsresolution, abgekürzt GVRES., wenn auch mit gleichen Nummern (englisch: General Assembly resolution, abgekürzt
GA res.). Nur mit dieser Bezeichnung gehören
sie juristisch zum Offiziellen Protokoll. Entsprechendes gilt für die S/RES- und E/RESFassungen beim Sicherheitsrat und beim
Wirtschafts- und Sozialrat.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Zusammenstellung der DGVN durch ihre Beschränkung auf Deutsch und Englisch zwar
nicht für Schweizer (für welche die UNOAmtssprache Französisch ebenfalls Amtssprache ist), für Luxemburger (wo nur Französisch Gesetzessprache ist) und für an
Deutsch interessierte Franzosen benutzbar
ist, die ihre Sprache in einem solchen Text
sicher vermissen werden, daß sie jedoch beispielsweise für reisende Diplomaten, Experten und Übersetzer eine äußerst nützliche,
handliche, preiswerte und sorgfältig gearbeitete Ergänzung der nur im Hausgebrauch verwendbaren vierbändigen Dreisprachenliste
aus New York darstellt.
Umgekehrt läßt sich sagen, daß die Dreisprachenliste für alle näher mit den Vereinten Na-

tionen befaßten Diplomaten, Experten, Wissenschaftler, Publizisten, Zeitungsredaktionen, Berichterstatter und Übersetzer, die vom
Englischen oder Französischen ins Deutsche
und umgekehrt — oder die vom Französischen
ins Englische und umgekehrt — arbeiten müssen (und dabei gleichzeitig unter Umständen
die wichtigsten Grunddaten einer Organisation oder eines Organs erfahren wollen) ein
unentbehrliches Hilfsmittel sein wird, das im
Vergleich zu anderen Wörterbüchern trotz
kleiner (bei einer Neuauflage behebbarer)
Mängel die 75 Dollar für die vier Bände gut
und gerne wert ist.
Ruprecht Paque •

Kilian, Michael: Umweltschutz durch I n ternationale Organisationen. Die Antwort
des Völkerrechts auf die Krise der U m welt?
Berlin-München: Duncker & Humblot
(Tübinger Schriften zum internationalen
und europäischen Recht, Bd. 13) 1987
479 S., 188,-DM
Spätestens seit der Stockholmer Umweltkonferenz von 1972 haben sich die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen in zunehmendem Umfang mit der Frage einer Bewahrung der Umwelt auseinandergesetzt.
Diese Aktivitäten haben sich in einer Reihe
von Abkommen niedergeschlagen. Nicht i h nen gilt allerdings die nunmehr vorliegende
Tübinger Dissertation. Sie konzentriert sich
vielmehr auf die Akteure, auf die internationalen Organisationen, zu deren Aufgabenbereich die Entwicklung des internationalen
Umweltrechts hauptsächlich oder als Teilaspekt ihrer Aufgabenzuweisung gehört. Der
Verfasser spricht in diesem Zusammenhang
von »Umweltorganisationen« (S.62ff.). Dabei
wird allerdings völlig zutreffend hervorgehoben, daß es sich hierbei nicht um eine im Völkerrecht eingeführte Kategorie handelt, und
es — abgesehen vom Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) — keine »reine«
UmWeltorganisation gibt. Umweltorganisationen sind demgemäß internationale Organisationen, die sich mit den Umweltmedien, deren Gefährdungen und den dadurch tangierten Umweltschutzgütern praktisch-politisch
oder rechtlich in nicht ganz unwesentlichem
Umfang befassen.
Die Arbeit stellt zunächst (Teil B: S.78-233)
die einzelnen Organisationen vor und beschäftigt sich dann (TeilC: S.234-327) mit
den ihnen zugewiesenen Funktionen. Im Mittelpunkt dieses Teils stehen das UNEP und die
Internationale Meeresbodenbehörde. Der Autor konstatiert zutreffend, daß das UNEP faktisch und die Internationale Meeresbodenbehörde rechtlich auf Beratungs-, Koordinations- und Initiativfunktionen beschränkt
sind. Eine internationale »Gesamtumweltordnung« liegt der Arbeit beider Organisationen
nicht zugrunde, noch wird deren Schaffung
von diesen Organisationen angestrebt.
TeilD der Arbeit (S.328-434) schließlich
trägt die Überschrift »Die Internationalen
Umweltorganisationen im Geflecht der Internationalen Staatenbeziehungen«. Hier systematisiert der Verfasser die einzelnen Funktionen von internationalen Umweltorganisationen (etwa Finanzierung, Völkerrechtsentwicklung, Koordination und Forschung).
Auch insoweit wird belegt, daß die Umweltorganisationen weniger eine eigenständige Rolle
spielen, sondern vor allem Serviceleistungen
für Staaten erbringen.
Die Arbeit schließt eine wesentliche Forschungslücke und wird zu einer abgewogeneren Erwartung hinsichtlich Möglichkeit und
Grenzen der Entwicklung eines internationalen Umweltrechts beitragen. Bestechend sind
die sorgfältige Aufbereitung des Materials sowie die nüchterne Betrachtungsweise.
Rüdiger Wolfrum •
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