
Rechte »an«. Die Anerkennung der Rechte ist aber mit einer 
kategorischen Verpflichtung nicht identisch. Die Völkerrechts
theoretiker würden somit der Sache des internationalen Men
schenrechtsschutzes einen großen Dienst erweisen, wenn sie 
die Einzelheiten des Zusammenhanges der in den beiden Pak
ten niedergelegten Rechte einer wissenschaftlichen Analyse 
unterziehen und im Rahmen dieser die Kernpunkte heraus
arbeiten sowie das Maß der durch die Vertragsstaaten über
nommenen konkreten Verpflichtungen feststellen würden. 
Besonders im Hinblick auf die eben erwähnten Bestimmun
gen von Art. 2 Abs. 1 des Paktes über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte verlangt auch jene Grundsatzfrage 
eine Antwort : In welchem Maße und in welcher Weise ist 
die Staatengemeinschaft (und das heißt: ihre einzelnen Mit
glieder) für die weltweite Sicherung dieser Rechte verant
wortlich? Und angesichts der Bestrebungen der Dritten Welt 
zur Verwirklichung einer Neuen Weltwirtschaftsordnung 
wäre auch zu bestimmen, was es konkret heißt, daß die er
wähnten Rechte »durch internationale Hilfe und Zusammen
arbeit« verwirklicht werden sollen. 
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Die Vereinten Nationen und das Adoptionsrecht 

Auf dem Weg zu einer Konvention oder Deklaration? BERNHARD GRASSHOF 

Mit ihrer Resolution 31/169 vom 21. Dezember 1976 prokla
mierte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das 
Jah r 1979 zum Internationalen J a h r des Kindes, um damit 
einen äußeren Rahmen für weitere Überlegungen über die 
besonderen Probleme der Kinder und über eine Verbesse
rung ihrer Lage zu schaffen. Sie trug damit einem weitver
breiteten Empfinden Rechnung, daß nach umfangreichen 
Tätigkeiten zu Gunsten der Frauen nun auch etwas für die 
Kinder geschehen müsse. Zwar hat te die Generalversamm
lung, an die Genfer Deklaration über die Rechte des Kindes 
von 1924 anknüpfend, bereits durch ihre Resolution 1386(XIV) 
vom 20. November 1959 eine neue, zehn Leitsätze enthaltende 
Deklaration über die Rechte des Kindes angenommen; auch 
hat te sie den in Art. 25 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte1 vom 10. Dezember 1948 aufgestellten Forde
rungen nach besonderem sozialen Schutz für alle Kinder be 
reits im Jahre 1966 größeren Nachdruck dadurch verschafft, 
daß sie mit dem Internationalen Pak t über bürgerliche und 
politische Rechte2 (Art. 24) und mit dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte3 (Art. 10) 
spezielle Staatenverpflichtungen (mit dem Zivilpakt mög
licherweise sogar unmittelbare individuelle Rechtsansprüche) 
zum Schutze der Kinder schuf, die inzwischen von mehr als 
40 Staaten in völkerrechtlich bindender Weise übernom
men worden sind. Gleichwohl läßt sich nicht übersehen, daß 
sich die UN-Generalversammlung bei der konkreten Ausge
staltung dieser dort geschaffenen Rechte, wie sie das z. B. zu 
Gunsten der Frauen in den Übereinkommen über die poli
tischen Rechte der Frau4, über die Statsangehörigkeit der 
verheirateten Frau5 und über die Eheschließung6 erreichen 
konnte, bislang von anderen Teilen der UN-Familie, insbe
sondere von UNICEF und der Internationalen Arbeitsorgani
sation, übertreffen lassen mußte. Besonderes Interesse ge
winnt deshalb ein Vorhaben, das schon seit längerer Zeit auf 
den Tagesordnungen der Generalversammlung steht und in 
ganz besonderem Maße geeignet ist, schutzlosen und hilfsbe

dürftigen Kindern dort Hilfe zu gewähren, wo dies wi r 
kungsvoll nur in einem weltweiten Ubereinkommen gesche
hen kann, im Bereich der Adoption und der Unterbringung 
von Kindern in Pflegestellen. 
I. Bisherige Behandlung durch die Vereinten Nationen 
Die Resolution von 1972 
In einer Verbalnote vom 27. Juni 1972 schlug die Ständige 
Vertretung von Liberia bei den Vereinten Nationen, un te r Be
zugnahme auf eine am 18. September 1971 von der Weltkon
ferenz für Adoption und Unterbringung als Pflegekind 
(World Conference on Adoption and Foster Placement) in 
Mailand angenommene Entschließung, vor, den Punk t K o n 
ferenz der Vereinten Nationen über Adoptionsrecht< in die 
Tagesordnung der 27. Generalversammlung (1972) aufzuneh
men7. Nachdem ein diesbezüglicher Entschließungsentwurf 
von Liberia8 auf Grund der persönlichen Initiative von Frau 
Angie Brooks, der liberianischen Präsidentin der 24. General
versammlung, eingebracht und nach wesentlichen Erwei te
rungen im Dritten Hauptausschuß der Generalversammlung 
(Sozialfragen und Menschenrechte) mit Unterstützung von 
Indien, Pakistan und Sierra Leone angenommen worden war9, 
nahm die Generalversammlung am 18. Dezember 1972 die Re
solution 3028(XXVII) an10, die wegen ihrer grundlegenden Be
deutung hier in vollem Wortlaut wiedergegeben werden soll: 
»Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung des historischen Interesses der Vereinten Nationen an den Problemen der Minderjährigen, wie sie in der Deklaration über die Rechte des Kindes dargestellt sind, — in der Erkenntnis, daß insbesondere Kinder bei nationalen Unglücksfällen, Kriegen und sozialen Umschichtungen am meisten leiden, 
— in der Erwägung, daß sowohl wegen fehlender Gesetze als auch wegen der zwischen den einzelstaatlichen Gesetzen bestehenden Unterschiede in zunehmendem Maße Rechts- und Gesetzesprobleme entstehen, welche die Interessen von Minderjährigen und anderer zu adoptierender Personen beeinträchtigen können, 
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— im Hinblick ferner auf die vielfältigen Gründe, die in unserer modernen Welt die häufige Unterbringung von Kindern in Heimen bewirken und damit Millionen von Kindern in der ganzen Welt der für ihre Entwicklung unentbehrlichen Familienatmosphäre berauben, sowie unter Betonung der sehr schwerwiegenden und oft irreparablen Schäden, die hierdurch für ihre physische, psychische und intellektuelle Entwicklung und ihre aktive soziale Eingliederung eintreten, 
— in dem Bewußtsein, daß Kinder den zukünftigen Nachwuchs für jede Nation der Welt darstellen und daher gehegt und beschützt werden müssen, 
— mit dem Bedauern, daß es wegen des umfangreichen Arbeitsprogramms während der laufenden Tagung nicht möglich gewesen ist, die Frage einer Konferenz der Vereinten Nationen für eine internationale Konvention über das Adoptionsrecht zu prüfen, — in Anerkennung des Hinweises der Weltkonferenz für Adoption und Unterbringung als Pflegekind auf die schwerwiegenden Probleme bei Adoptionen und Unterbringungen in Pflegestellen, 
> fordert die Kommission für soziale Entwicklung auf, auf ihrer 23. Tagung die Frage zu erörtern und im Rahmen des gebilligten Arbeitsprogramms der Abteilung für soziale Entwicklung Empfehlungen für die Vorbereitung eines Berichts an die 29. Generalversammlung zu unterbreiten, der enthalten sollte: 

a) rechtspolitische Tendenzen, Programme und rechtsvergleichende Darstellungen über den Schutz von Kindern bei Adoptionen und Unterbringung als Pflegekind; 
b) Stellungnahmen zur Frage der Einberufung einer internationalen Konferenz zum Zwecke der Ausarbeitung einer internationalen Konvention über das Adoptionsrecht.« 

Nach einer Erörterung dieser Resolution auf der 23. Tagung 
der Kommission für soziale Entwicklung des Wirtschafts- und 
Sozialrats (ECOSOC) (12. Februar — 2. März 1973) und auf 
Grund eines dort angenommenen Entschließungsentwurfs von 
Nigeria und Großbritannien11 beschloß der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen auf seiner 54. Tagung am 
16. Mai 1973 mit Resolution 1750(LIV), zunächst das General
sekretariat mit den weiteren Vorbereitungsarbeiten zu beauf
tragen. Der Generalsekretär sollte zunächst mittels eines an 
die Regierungen der Mitgliedstaaten zu versendenden Frage
bogens Informationen über die Rechtslage und die Verwal
tungspraxis zum Schutze der Kinder bei Adoptionen und 
Unterbringungen in Pflegestellen sammeln und deren Ein
stellung zur geplanten Adoptionskonferenz ermitteln. Ein 
zusammenfassender Bericht sollte der 56. Tagung des ECOSOC 
und der 29. Generalversammlung vorgelegt werden. Ferner 
wurde er aufgefordert, die bereits im Jahre 1956 vom frühe
ren Sozialbüro (Bureau of Social Affairs) herausgegebene 
Studie Vergleichende Analyse von Adoptionsgesetzen«12 un
ter Berücksichtigung neuerer regionaler Ubereinkünfte auf 
den neuesten Stand zu bringen. 
Der in Zusammenarbeit mit einem Berater und der Inter
nationalen Union für Kinderwohlfahrt (UIPE13) ausgearbei
tete, sieben Hauptpunkte umfassende Fragebogen wurde vom 
Generalsekretär im Juli 1973 den Regierungen der Mitglied
staaten (die Bundesrepublik Deutschland zählte damals noch 
nicht dazu) zur Beantwortung bis September 1973 übersandt. 
Auf einer Tagung der Internationalen Adoptiveltern-Vereini-
gung im Oktober 1973 in Genf mußte die vom Generalsekre
tar iat der Vereinten Nationen mit der Vorbereitung des Be
richts beauftragte Vertreterin der UIPE feststellen, daß die 
Antworten der Regierungen nur zögernd eingingen. Da ge
gen Ende 1973 erst 22 Regierungen geantwortet hatten, be 
schloß der Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Organisati
onssitzung 1974, die Erörterung der Frage auf 1975 zu ver
tagen14. 
Die 29. Generalversammlung beschloß deshalb auf Grund 
eines entsprechenden Vorschlags des Generalsekretariats15, 
die Erörterung auf die 30. ordentliche Tagung 1975 zu ver
schieben. 
Der Bericht des Generalsekretärs 
Nachdem bis Juni 1974 die Antworten von 51 Staaten16 ein
gegangen waren, legte der Generalsekretär am 5. November 

1974 zur Vorbereitung der 24. Tagung der ECOSOC-Kommis
sion für soziale Entwicklung (6. — 24. Januar 1975) einen zu
sammenfassenden Bericht vor17. Bis zum November 1974 ein
gegangene Antworten von weiteren 17 Regierungen konnten 
in einem Zusatzbericht berücksichtigt werden 1S. 
Der Bericht, insoweit der Abfassung des Fragebogens fol
gend, behandelte die beiden Hauptprobleme der Adoption und 
der Unterbringung in Pflegestellen im größeren Rahmen einer 
Untersuchung allgemeiner Tendenzen auf dem Gebiete der 
Jugendwohlfahrt und stellte dabei fest, daß die grundlegende 
Notwendigkeit von gut ausgebauten Wohlfahrtsdiensten für 
Familien und Kinder allgemein anerkannt wird und daß an 
der Förderung dieser Sozialleistungen auch weltweites In 
teresse besteht. Im einzelnen wurden aber erhebliche Unter
schiede nicht nur in der Durchführung, insbesondere h in
sichtlich der Mitwirkung staatlicher Instanzen, sondern auch 
bei den angewandten Verfahren zur Ermitt lung sozialer Miß
stände und bei der Festsetzung von Prioritäten festgestellt. 
Während Mindestanforderungen für Gesundheit, Ernährung 
und bei Tageskrippen sowie bei der Straffälligenhilfe allge
mein mit Vorrang behandelt würden, sei nur in sehr wenigen 
Ländern der Wille erkennbar, spezielle Vorhaben zur Unter
stützung eitern- und pflegeloser Kinder mit Priorität zu 
fördern. Insbesondere die weniger industrialisierten Länder 
des afro-asiatischen Bereichs mit geringen Bevölkerungs
und Verstädterungsproblemen legten das Schwergewicht auf 
Gesundheits- und Beschäftigungsprogramme zugunsten aller 
Familien und aller Kinder, ohne auf besondere Kindergrup
pen abzustellen. In anderen Ländern mit erst neuerdings ent
standenen Sozialproblemen beständen bereits dringende Be
dürfnisse für erweiterte Sozialmaßnahmen zugunsten pflege
loser Kinder; dabei werde aber allgemein das Schwerge
wicht auf anstaltsmäßige Unterbringung in Waisenhäusern, 
Kinderdörfern oder Gruppenunterbringungen gelegt; indivi
duelle Sorgemaßnahmen bereiteten erhebliche Schwierigkei
ten. Von den 51 erstberichtenden Staaten hätten nur 34 Rege
lungen über Pflegestellenunterbringung und nur 40 Adop
tionsregelungen. Der Grundsatz, daß die beste Kindesfür
sorge in der Familienfürsorge bestehe, werde auch in diesen 
Ländern befolgt. 
Nach einem speziellen Überblick über die Besonderheiten der 
Staatenpraxis bei der Unterbringung von Kindern in Pflege
stellen (sehr viel umfangreichere Anwendung als Adoption; 
Priorität der Unterbringung in Pflegestellen vor einer An
staltsunterbringung; unterschiedliche Prakt iken bei Auswahl, 
Kontrolle und Bezahlung der Pflegeeltern sowie bei der Ein
schaltung von Sozialdiensten und Gerichten) stellte der Be
richt in bezug auf die Adoption eine erhebliche Zunahme 
ihrer Verwendung und ihrer gesetzlichen Regelung inner
halb der letzten zwanzig Jah re fest. Eine rechtliche Rege
lung der Adoption finde sich nicht nur in den vorerwähnten 
40 Berichtsstaaten, sondern darüber hinaus in insgesamt min
destens 83 Staaten der Welt. Der Bericht erwähnte ferner die 
enorme Zunahme neuerer Adoptionsgesetze und Gesetzesän
derungen auf diesem Gebiet seit 1953, darunter auch in 
einigen Staaten islamischen Rechts wie Bahrain, Irak, 
Kuwait und Oman. Im Gegensatz zur ursprünglichen Bedeu
tung der Adoption als Mittel zur Beschaffung von Erben für 
kinderlose Eltern werde sie heute in erster Linie als beson
ders geeignetes Insti tut zur familienmäßigen Eingliederung 
von elternlosen Kindern angesehen. Das Schwergewicht der 
Rechtsreformen liege in einer Erweiterung der Adoptions
möglichkeiten durch Vermehrung der Adoptionsstellen, Ver
besserung der Vermittlungssysteme, Ermutigung der Adoptiv
eltern und in der Verringerung der rechtlichen Erfordernisse 
wie des Mindestalters des Annehmenden, des Mindestalters
unterschiedes und der Kinderlosigkeit. Der Interessenkonflikt 
zwischen natürlichen und Adoptiveltern werde zunehmend 
berücksichtigt, wobei keineswegs eine Wahrung des über
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geordneten Kindesinteresses überall in der Praxis sicher
gestellt sei. Während sich ein Trend zu Gunsten der Voll
adoption mit vollständiger Trennung der rechtlichen Be
ziehungen des Kindes zu seinen natürlichen Eltern bemerkbar 
mache, sei die damit verbundene volle Integration und wün
schenswerte Sicherheit bei der neuen Familie in den Ge
setzen zahlreicher Staaten noch zu vermissen. Erwähnt wur 
den ferner neue Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, 
Großbritannien und Irland, auch nach der Adoption Sozial
dienste zur Verfügung zu stellen, insbesondere staatliche Zu
schüsse zu zahlen und die Fortzahlung von Unterhaltsrenten 
zu ermöglichen, um das Wohl des Kindes beim Annehmen
den zu sichern. Dies könne auch auf Kosten einer früher oft 
in übertriebener Weise geübten Geheimhaltung geschehen. 
In bezug auf die zwischenstaatliche Adoption stellte der Be
richt eine Zunahme dieser Fälle dar, ohne dies mit Statistiken 
belegen zu können. Auch hier werde der in der Theorie allge
mein vertretene Standpunkt, hier müsse das Kindeswohl 
überragende Bedeutung haben, in der Praxis oft nicht ein
gehalten. Nur wenige Länder hätten angemessene Maßnah
men zum Schutze der Kinder getroffen. Außerdem werde 
der vieldeutige Begriff des besten Kindesinteresses sehr 
unterschiedlich ausgelegt, wobei unterschiedliche Auffassun
gen hinsichtlich sozialer Grundfragen wie der Stellung der 
Frau, Nichtehelichkeit, Heirat und Scheidung, Familienpla
nung und Abtreibung eine wesentliche Rolle spielten. In 
einigen Staaten werde der Schutz eigener Staatsangehöriger 
durch bedingungsloses Verbot zwischenstaatlicher Adoptionen 
oder durch Auferlegung kaum zu erfüllender Bedingungen 
bewirkt. Erhebliche Unterschiede stellte der Bericht in der 
Mitwirkung staatlicher oder privater Stellen der Heimat
staaten und der Aufnahmestaaten fest. Im Hinblick auf diese 
uneinheitliche Situation wies der Bericht auf die Ergebnisse 
des Europäischen Seminars der Vereinten Nationen über zwi
schenstaatliche Adoption hin, das 1960 in Leysin (Schweiz) 
stattgefunden hat te und wo zehn Grundregeln für zwischen
staatliche Adoptionen erarbeitet worden waren. 
Nach einem Uberblick über den Stand der Ratifikation der 
beiden bestehenden Adoptionsübereinkommen der Haager 
Konferenz und des Europarates stellte der Bericht ein nur 
geringes Interesse der befragten Regierungen an einer inter
nationalen Adoptionsgesetzgebung fest. Von den 21 Staaten, 
die sich hierzu äußerten, hat ten sich nur neun für derartige 
Arbeiten ausgesprochen. Bedenken wurden geäußert teils 
wegen der geringen Zahl der Ratifikationen der beiden be 
stehenden Konventionen, teils wegen der unterschiedlichen 
sozialen und kulturellen Situationen und der daraus sich 
ergebenden Rechtslagen in den einzelnen Staaten, teils auch, 
weil die eigene innerstaatliche Gesetzgebung als ausreichen
der Schutz vor Benachteiligungen der Kinder angesehen 
wurde. 
Zur Frage der Einberufung einer internationalen Adoptions
konferenz hat ten sich von den 68 Staaten nur 2019 befürwor
tend und drei (Belgien, Nigeria, Südafrika) ablehnend ge
äußert. Die übrigen Staaten äußerten Vorbehalte, Bedenken 
(Großbritannien und Frankreich) oder stellten eine Äuße
rung über ihre Haltung zu diesem Punkt zurück. 
Die Kommission für soziale Entwicklung des Wirtschafts
und Sozialrats der Vereinten Nationen befaßte sich mit 
diesem Bericht auf ihrer 24. Tagung im Januar 1975 und 
empfahl dem ECOSOC die Annahme eines Entschließungsent
wurfs >Adoption von Kindern und Unterbringung als Pflege
kind^ der vom Rat am 6. Mai 1975 als Resolution 1925(LVIII) 
angenommen wurde (deutscher Text s. S. 31 dieser Ausgabe). 
Der Gedanke einer Adoptionskonvention wurde darin nicht 
aufgegriffen. Der Rat befürwortete die Ausarbeitung einer 
Deklaration über Grundsätze empfehlenswerter Adoptions
prakt iken und forderte den Generalsekretär auf, hierfür eine 
Gruppe von Experten einzuberufen. 

Im Hinblick auf den geringen Fortschrit t der Arbeiten ver 
tagte die 30. Generalversammlung eine Erörterung des The
mas am 15. Dezember 1975 auf ihre 31. Tagung; dort am 
16. Dezember 1976 auf ihre 32. und dort am 16. Dezember 1977 
auf ihre 33. Tagung. In der Beratung im Dritten Hauptaus
schuß (Sozialfragen und Menschenrechte) am 9. Dezember 
197720 w j e s , j j e zuständige Vertreterin des Generalsekretariats, 
F rau Sipilä, darauf hin, daß für die Einberufung der Exper
tengruppe mindestens 25 000 US-Dollar zur Verfügung gestellt 
werden müßten. Bisher seien nur Zusagen in Höhe von ins
gesamt 7 100 Dollar eingegangen. Falls der notwendige Ge
samtbetrag bald verfügbar werde, könne die Gruppe noch 
in der ersten Hälfte des Jahres 1978 zusammentreten. 
II. Bestehende Übereinkommen 
Gegenstand und Erfolg der Arbeiten der vorgesehenen Ex
pertengruppe werden wesentlich von dem ihr vorliegenden 
Material und dem Stand seiner Aufbereitung abhängen. Die 
UN-Studie über Kinderadoptionen von 1953, die ergänzende 
rechtsvergleichende Analyse von Adoptionsgesetzen von 1956, 
die Ergebnisse der Weltkonferenz 1971 in Mailand und des 
Europäischen Seminars der Vereinten Nationen 1960 in Leysin 
wurden bereits erwähnt21. Besondere Bedeutung werden dabei 
das im Rahmen des Europarates ausgearbeitete Europäische 
Übereinkommen vom 14. April 1967 über die Adoption von 
Kindern sowie das Haager Übereinkommen vom 15. Novem
ber 1965 über die behördliche Zuständigkeit, das anzuwen
dende Recht und die Anerkennung von Entscheidungen auf 
dem Gebiete der Annahme an Kindes Statt haben. 
Das Europaratsübereinkommen 
Das bereits völkerrechtlich in Kraft getretene Europara ts 
übereinkommen22 beschränkt sich, einer insoweit bestehen
den generellen Absprache mit der Haager Konferenz für in
ternationales Privatrecht entsprechend, auf das materielle 
Adoptionsrecht, und zwar ferner nur bei Minderjährigen. Es 
erklärt nur eine gerichtlich oder behördlich ausgesprochene 
Adoption für rechtswirksam und bekennt sich damit zu dem 
auch im neuen Adoptionsgesetz23 der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ablehnung des früheren Vertragssystems 
übernommenen Dekretsystem. Es verlangt die Zust immung 
der Mutter und, bei ehelichen Kindern, des Vaters, oder der 
an deren Stelle zur Ausübung der elterlichen Gewalt b e 
rechtigten Personen und läßt eine Ersetzung dieser Zust im
mungen durch Gesetz zu24. Der in § 1746 BGB ausgesprochene 
Grundsatz, daß die Adoption der Zustimmung des Kindes 
selbst bedarf, ist in dem Übereinkommen nicht ausdrücklich 
ausgesprochen worden. Eine pränatale Einwilligung der Mut 
ter wurde ausgeschlossen, um die Mutter vor übereilten Ent 
scheidungen und das Kind vor späteren unklaren Situationen 
zu schützen: die Einwilligungen sind erst nach Ablauf von 
mindestens sechs Wochen25 seit der Geburt wirksam. 
Die Gefahr einer Weiteradoption, bei der die Adoptiveltern 
im Ausland das Kind mißbräuchlich und ohne weitere 
Schutzmaßnahmen einer weiteren Adoption überlassen, wird 
ausdrücklich vorgebeugt28. Für den Annehmenden schreibt 
es im Interesse der Vermittlungserleichterung ein relativ ge
ringes Mindestalter zwischen 21 und 35 Jahren vor. Beson
ders wichtig ist der bereits im Leysin-Seminar herausgestellte 
und in § 1741 BGB bekräftigte Grundsatz des Ubereinkom
mens, daß eine Adoption nur zum Wohle des Kindes zuläs
sig ist. Das Ubereinkommen schreibt auch vor, daß vor dem 
gerichtlichen oder behördlichen Adoptionsausspruch inso
weit besondere Ermittlungen über die Annnehmenden, das 
Kind und über dessen Familie angestellt werden müssen27. 
Das Ubereinkommen führt dann das auch in der deutschen 
Reformgesetzgebung übernommene Prinzip der Volladoption 
ein, bei der das Kind auch rechtlich ganz aus der alten F a 
milie gelöst und voll in die neue eingegliedert wird, mit allen 
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Konsequenzen für Namensführung, gegenseitiges Erbrecht 
und Staatsangehörigkeit. Dementsprechend sieht es auch eine 
Aufhebung der Adoption nur bei Vorliegen schwerwiegender 
Gründe vor. Das in der Bundesrepublik Deutschland bis 1950 
geltende zwingende Erfordernis der Kinderlosigkeit des An
nehmenden wird in dem Übereinkommen ausdrücklich unter 
sagt. Es schreibt ferner eine bestimmte Pflegezeit bei den An
nehmenden vor Ausspruch der Adoption vor, um Fehladoptio
nen zu verhindern. Das Übereinkommen verlangt schließ
lich, in den innerstaatlichen Gesetzen die Möglichkeit einer 
Inkognito-Adoption vorzusehen, ebenfalls im Interesse des 
Kindes und der Erleichterung von Adoptionen. 
Insgesamt dürfte damit das Europäische Ubereinkommen dem 
modernsten in einzelstaatlichen Adoptionsgesetzen erreichten 
Standard entsprechen und allen menschen- und sozialrecht
lichen Ansprüchen gerecht werden. Mit der Adoptionsreform 
sollten in der Bundesrepublik Deutschland zugleich die Vor
aussetzungen für die Ratifizierung dieses Übereinkommens 
für die Bundesrepublik geschaffen werden28. 

Das Haager Übereinkommen 
Das Haager Übereinkommen29 regelt demgegenüber die bei 
zwischenstaatlichen Adoptionen von Kindern unter 18 Jahren 
auftretenden Fragen des Kollisionsrechts und des Internatio
nalen Privatrechts, deren Neuregelung z. B. in Österreich im 
Rahmen einer generellen Neufassung des Internationalen 
Privatrechts geplant ist und auch bereits in Form eines Re
gierungsentwurfs Gestalt angenommen hat. In der Bundes
republik Deutschland mußte diese Neuregelung mit Rück
sicht auf die umfangreichen Vorhaben auf dem Gebiete der 
gesamten Familienrechtsreform und ihre Auswirkungen auch 
auf dem Gebiet des Internationalen Privatrechts zurückge
stellt werden30. 
Hinsichtlich der Frage, welche Behörden oder Gerichte für 
die Durchführung des Adoptionsverfahrens zuständig sind31, 
hat te das Haager Übereinkommen zwischen dem beispiels
weise in Art.22 EGBGB und in den meisten kontinental
europäischen Rechten vertretenen Staatsangehörigkeits

grundsatz, wonach der Staat der Angehörigkeit des Bewer
bers und eventuell des Kindes zuständig ist, und dem z. B. in 
den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Dänemark ver
tretenen Domizilprinzip zu entscheiden, wonach der Staat 
zuständig ist, in dem die Bewerber und eventuell das Kind 
ihren Wohnsitz haben. Das Übereinkommen erklärt beide 
Staaten für zuständig, gibt jedoch dem Domizilstaat das 
Recht, allgemein Entscheidungen des Heimatstaates nicht 
anzuerkennen, und gewährt andererseits dem Heimatstaat 
zum Ausgleich dafür das Recht, allgemein die Beachtung 
seiner Adoptionsverbote zu verlangen. 
Bezüglich der Frage, welches Recht anzuwenden ist, b e 
schränkt sich das Übereinkommen auf den Satz, daß die ge
mäß dem Ubereinkommen zuständigen Behörden und Ge
richte ihr innerstaatliches Recht (lex fori) anzuwenden h a 
ben, soweit nicht der Heimatstaat die vorerwähnte Erklärung 
abgegeben hat. Die mit der Einwilligung des Kindes zusam
menhängenden Fragen sowie die Anhörung des Kindes und 
seiner Angehörigen richten sich stets nach dem Heimatrecht 
des Kindes. 
Für die Feststellung einer Nichtigkeit und die Aufhebung 
einer Adoption sind die Behörden des Aufenthaltsstaates des 
Adoptivkindes, der Adoptiveltern und die Behörden des 
Staates, in dem die Adoption ausgesprochen worden ist, kon
kurrierend zuständig. 
Im Falle einer Nichtigkeit ist grundsätzlich das innerstaat
liche Recht des Staates anzuwenden, in dem die Adoption 
ausgesprochen worden ist, jedoch das Heimatrecht der 
Adoptiveltern, falls es sich um die Nichtbeachtung eines 
Adoptionshindernisses handelte, dessen Beachtung der Hei
mats taat generell verlangt hatte. Das Heimatrecht des Kin
des ist maßgebend, falls eine nach dessen Recht erforder
liche Einwilligung gefehlt hat. Bei der Aufhebung der Adop
tion haben die mit der Sache befaßten Gerichte oder Behör
den ihr eigenes Recht anzuwenden. 
Da hiermit die Anwendung aller derjenigen wichtigen mate 
riellen Adoptionsvorschriften sichergestellt ist, die im ge
meinsamen Heimatrecht der Adoptiveltern und im Heimat
recht des Adoptivkindes enthalten sind, konnte das Uber-
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einkommen die gegenseitige zwingende Anerkennung aller 
Adoptionen, Nichtigkeitserklärungen und Aufhebungen, die 
gemäß dem Übereinkommen in einem der Vertragsstaaten 
erfolgen, ohne besondere Prüfungsverfahren in allen ande
ren Vertragsstaaten vorschreiben. 
Das Übereinkommen läßt alle Fälle ungeregelt, in denen Be
teiligte in einem Nicht-Vertragsstaat ihren Wohnsitz haben 
oder dessen Staatsangehörigkeit besitzen, ebenso die Fälle, 
in denen die annehmenden Ehepaare unterschiedliche Staats
angehörigkeit haben. Es hat darüber hinaus Kritik erfahren, 
weil das von ihm anerkannte Recht des Heimatstaates des 
Annehmenden, vom Wohnsitzstaat des Annehmenden die 
Beachtung aller seiner Adoptionsverbote zu verlangen, im 
Ergebnis zur Durchsetzung rückständiger Rechtsordnungen 
des Heimatstaates führen müsse32. 
Das Übereinkommen der nordischen Staaten 
Daneben besteht noch ein Übereinkommen vom 6. Februar 
1931 zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und 
Schweden über gewisse Bestimmungen der internationalen 
Privatrechte betreffend Ehe, Adoption und Vormundschaft, 
und zwar in der Fassung einer Vereinbarung vom 26. März 
1953, die ebenfalls als Grundlagenmaterial Verwendung fin
den könnte83. 

III. Gegenstand einer Adoptionskonferenz 
Nachdem die von der Generalversammlung in der Resolution 
3028 (XXVII) angeforderten Stellungnahmen zur Frage der 
Einberufung einer internationalen Konferenz über Adoptions
recht entsprechend dem Bericht des Generalsekretärs vom 
15. November 197434 in bezug auf eine Adoptionskonvention 
sehr zurückhaltend ausgefallen waren und der Wirtschafts
und Sozialrat demgegenüber mit seiner Resolution 1925(LVIII) 
ausdrücklich die Ausarbeitung einer Deklaration über die 
Grundsätze empfehlenswerter Adoptionspraktiken befürwor
tet hatte, dürfte der Gedanke einer Adoptionskonvention — 
obgleich immer noch auf der Tagungsordnung der Generalver
sammlung auftretend und bisher noch von keinem UN-Organ 
ausdrücklich zurückgewiesen — nur noch bei unerwarte t 
großen Erfolgen der bevorstehenden Expertentagung weiter 
verfolgt werden können. 
Dies erscheint aus der Sicht desjenigen, der die internationale 
Rechtsvereinheitlichung als wesentlichstes und wichtigstes 
Mittel für eine auf Dauer angelegte Völkerverständigung und 
die Vereinten Nationen als hierfür prädestiniertes Gremium 
ansieht, insbesondere deshalb bedauerlich, weil hier ein recht
lich abgrenzbarer Teilbereich vorliegt, der in zahlreichen 
Staaten entweder neu geregelt werden muß oder vor nicht 
allzulanger Zeit unter im wesentlichen gleichen Grundsät
zen35 neu geregelt worden ist und bei dem sowohl menschen
rechtliche als auch soziale Aspekte für eine weltweite Ver
einheitlichung zumindest von Grundprinzipien sprechen. An
erkanntermaßen gibt es Mißstände im Bereich der Adoption 
wie z. B. das Erscheinungsbild der Weiteradoption oder die 
gewerbliche Vermittlung von Adoptionskindern aus unter 
entwickelten Staaten in Industrienationen ohne ausreichen
den Schutz dieser Kinder, die dringend gemeinsamer Maß
nahmen auf internationaler Ebene bedürften, insbesondere 
auf dem Gebiet der Rechtsvereinheitlichung. Andererseits ist 
die Realität nicht zu verkennen, daß eine — verbindliche 
Einzelregelungen enthaltende — Konvention, die Erfolgsaus
sicht haben soll, umfangreiche Vorarbeiten erfordert, die 
von einer Expertengruppe auf einer oder auch zwei oder drei 
Tagungen auch bei intensivster Arbeit nicht nachgeholt wer
den können. Es zeigt sich hier ein grundsätzlicher Mangel im 
Verwaltungssystem des UN-Sekretariats, daß es im Bereiche 
der Rechtsvereinheitlichung nur in Spezialbereichen mit zu
reichenden Mitteln und Möglichkeiten ausgestattet ist, um 
die für derartige Kodifikationen unerläßlichen Forschungs

arbeiten entweder selbst zu leisten oder sie von maßgeb
lichen Organisationen oder Institutionen wie der Völker
rechtskommission durchführen zu lassen. Nur kurzfristig zu
gezogene Sachverständige, auch Regierungsexperten, sind 
erfahrungsgemäß (wie etwa die trotz aller Mühen des Flücht
lingskommissars unzureichende Vorbereitung der inzwischen 
gescheiterten Asylrechtskonferenz bewiesen hat) hierzu we
gen ihrer sonstigen Aufgaben, vielleicht aber auch wegen 
ihrer auf Zeitdruck berechneten Arbeitstechnik nicht in 
der Lage. Eine weitgehende Verteilung aller Vorarbeiten auf 
wissenschaftliche Institute, Organisationen und auch auf die 
Regierungen der Mitgliedstaaten zumindest bei komplizierten 
Rechtsmaterien wie dieser wäre angezeigt. Es sollte in solchen 
Fällen baldmöglichst die Vorstellung aufgegeben werden, als 
ließen sich auf einer oder zwei Expertentagungen wesent
lichere Erfolge als eine mehr oder weniger unverbindliche 
Deklaration erreichen und das in Bereichen, in denen bereits 
jetzt feststeht, daß papiermäßig verbriefte Rechte auf vor ran
gige Beachtung des Kindeswohls in der Praxis weitgehend 
unbeachtet geblieben sind. Dabei könnte doch gerade durch 
sachliche Vorbereitungen von Rechtsfragen einer oft b e 
klagten >Politisierung< von UN-Gremien besonders wirksam 
begegnet werden, jedenfalls auf einem Gebiet wie diesem, 
auf dem (wie die bestehenden Adoptionsstatistiken bewei
sen) zweifellos ein gemeinsames Interesse der Staaten an einer 
Beseitigung von Ungerechtigkeiten besteht36. 
Nach der gegebenen Sachlage wird sich die Expertengruppe 
mit der Ausarbeitung von Leitsätzen für Gesetze und ihre 
verwaltungsmäßige Durchführung befassen, die sich an die 
Prinzipien von Leysin und die in den beiden bestehenden 
Übereinkommen niedergelegten Grundsätze anlehnen. Zu 
hoffen bleibt, daß sich die Experten wenigstens auch mi t 
Grundsätzen für die Pflegestellenvermittlung befassen, für 
die es sogar im deutschen Bereich weitgehend an effektiven 
Kontrollrechten fehlt. Dies würde auch durchaus mi t dem 
sozial- und menschenrechtlichen Rahmen vereinbar sein, in 
dem die Arbeiten bisher in der Sozialabteilung des General 
sekretariats und beim Wirtschafts- und Sozialrat behandel t 
worden sind. 
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Die Diplomatische Konferenz der Vereinten Nationen 
Ober das Seefrachtrecht in Hamburg ROLF HERBER 

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung den General
sekretär der Vereinten Nationen eingeladen, die Diplomati
sche Konferenz zur Verabschiedung eines neuen weltweiten 
Übereinkommen über das internationale Seefrachtrecht in 
der Bundesrepublik Deutschland abzuhalten. Die Vereinten 
Nationen haben diese Einladung angenommen; die Konferenz 
findet vom 6. bis 31. März 1978 in Hamburg statt. 
In Heft 4/1977 dieser Zeitschrift ist auf die Konferenz bereits 
hingewiesen worden1. Dort ist auch die Resolution der Gene
ralversammlung 31/100 wiedergegeben, die den Generalsekre
tär mit der Vorbereitung der Konferenz beauftragt und eini
ges über ihre Vorgeschichte und ihren Gegenstand aussagt2. 
Da diese Konferenz jedoch die erste weltweite Diplomatische 
Konferenz in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt ist 
und da sie eine bedeutende Rolle im Rahmen der verhältnis
mäßig jungen Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Handelsrechtsangleichung (auf die in dem folgenden Bei
trag ebenfalls eingegangen wird) spielt, erscheint es ange
bracht, ihre Aufgabe sowie ihre wirtschaftliche und politische 
Bedeutung im einzelnen näher darzulegen. 
I. Einleitung 
Gegenstand der Konferenz ist die Verabschiedung eines mul
tilateralen Übereinkommens über das Seefrachtrecht, genau 
gesagt: eines >Übereinkommens über die Beförderung von 

Gütern auf See«. Eines handelsrechtlichen Übereinkommens 
also, das die Aufgabe hat, die Rechtsbeziehungen zwischen 
Seebeförderern und Verladern international einheitlich mo
dern neu zu regeln. Der Vorentwurf für dieses Ubereinkom
men ist aus längeren Verhandlungen der Kommission der 
Vereinten Nationen für Internationales Handelsrecht (United 
Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) 
hervorgegangen, die die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im Jahre 1966 als eine Kommission des 6.(Rechts-) 
Ausschusses eingesetzt hat und der die Bundesrepublik 
Deutschland seit 1974 angehört. Diese Kommission legt damit 
das erste bedeutende Ergebnis ihrer Arbeit vor und es er 
scheint zweckmäßig, die Gelegenheit der Darstellung des 
Konferenzgegenstandes auch und besonders dazu zu benut
zen, einmal auf die wertvollen fachbezogenen Arbeiten die
ses Gremiums hinzuweisen, die sich normalerweise nicht im 
Rampenlicht der großen wirtschaftlichen Debatten abspielen 
— sehr zu ihrem Nutzen, blieben sie doch deshalb bisher auch 
weitestgehend verschont von emotionalen Gegensätzen und 
Vorurteilen im Verhältnis der Industrieländer zu den Ent 
wicklungsländern. Die in solchen Gremien ebenso wie in den 
Sonderorganisationen geleistete sachliche Arbeit insbesondere 
mit wirtschaftlichen Bezügen dürfte für die Vereinten Natio
nen ein außerordentlich großer, wenn auch der vielleicht am 
wenigsten sichtbare Aktivposten sein, weil hier auf lange 
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