Vorwort

Wörterbücher bzw. Lexika haben in der deutschen Völkerrechtswissenschaft eine
lange Tradition, die bis in die 1920er Jahre zurückgeht. Leider ist aber aktuell kein
Wörterbuch greifbar, das insbesondere die Interessen der Studenten an einer kompakten, gleichwohl aber hinreichend ausführlichen Erläuterung der wesentlichen Grundbegriffe des Völkerrechts berücksichtigt. Diese Lücke zu schließen ist das Anliegen
des vorliegenden Buches. Insgesamt 121 zentrale Begriffe des Völkerrechts werden
von zwanzig Autoren erläutert, die fast alle in der universitären Lehre tätig sind und
sich beruflich mit dem Völkerrecht in seinen unterschiedlichsten praktischen Ausprägungen befassen: als Hochschullehrer und Institutsmitarbeiter, Richter, Rechtsanwälte, Ministerialbeamte und Mitarbeiter von Internationalen Organisationen.
Das Nachschlagewerk stellt die ideale Ergänzung zu den verfügbaren Lehrbüchern
des Völkerrechts dar, indem es die wichtigsten völkerrechtlichen Grundbegriffe herausgreift und systematisch erläutert. Durch eine jeder Erläuterung vorangestellte
Gliederungsübersicht und durch die mit einem Pfeil = markierten Hinweise auf andere Grundbegriffe wird dem Leser die Orientierung erleichtert. Die für ihn bedeutsamen Informationen kann er sich zudem gezielt über das den Grundbegriffen vorangestellte, alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis sowie das Sachverzeichnis am Ende
des Buches erschließen, das solche völkerrechtlich bedeutsamen Begriffe aufführt,
die nicht selbst als Grundbegriffe aufgenommen wurden.
Über den Kreis der Jura-Studenten hinaus werden auch Studenten der Politikwissenschaft und alle, die sich für den Bereich der internationalen Beziehungen beruflich
wie privat interessieren, durch dieses Buch angesprochen. Das Völkerrecht hat heute
einen Grad an Komplexität erreicht, der kaum noch einen innerstaatlichen Lebensbereich unberührt lässt. Deshalb ist es besonders wichtig, seine zentralen Begriffe und
Themen dem Leser in anschaulicher und übersichtlicher, gleichwohl aber auch in
einer rechtswissenschaftlich anspruchsvollen Art und Weise zu vermitteln.
Am Zustandekommen dieses Buches haben neben den Autoren im Verlaufe der beiden letzten Jahre auch etliche Mitarbeiter meines Lehrstuhls mitgewirkt. Für inhaltliche Vorarbeiten zeichneten Herr Dr. Michael Rafii, Frau Dr. Anna Müller und Herr
Markus Jobst in bewährter Weise verantwortlich. Mit der redaktionellen Überarbeitung sowie der begrifflichen Vereinheitlichung der Texte waren meine studentischen
Hilfskräfte Julia Schroeder und Maximilian Oehl betraut, die ihre Aufgaben höchst
zuverlässig und eigenständig erfüllten. Herr Dr. Martin Winkler erstellte mit großer
Sorgfalt das Stichwortverzeichnis. Allen Mitarbeitern gilt mein besonderer Dank für
ihre tatkräftige Unterstützung. Herr Junker bedankt sich ganz herzlich bei seinen Mitarbeitern John Manyitabot Takang (Nachhaltige Entwicklung), Peter Kern (Schädigungsverbot) und Anja Meutsch (UNEP) für ihr bemerkenswertes Engagement bei
der Erstellung der Texte.
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Wie jedes Lehrbuch so ist auch ein Wörterbuch niemals fertig; jede Auflage ist die
Grundlage für Verbesserungen und Neuerungen in der folgenden Auflage. So wird es
sich auch mit diesem Buch verhalten. Anregungen der Leser sind uns deshalb ebenso
willkommen wie kritische Bemerkungen und werden an folgende Anschrift erbeten:
Prof. Dr. Burkhard Schöbener, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und
Europarecht, Universität zu Köln, Gottfried-Keller-Str. 2, 50931 Köln, E-Mail:
burkhard.schoebener@uni-koeln.de.
Köln, im Oktober 2013
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