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ECCHR BACKGROUND 
 

 

Staatenberichte vor dem UN-Antifolterkomitee – Verfahren / Links 
 

Am 4. und 8. November 2011 wird der 5. Bericht der Bundesregierung vor dem UN-

Antifolterkomitee behandelt. Die Begutachtung des Staatenberichts folgt einem festgelegten 

Ablauf. Bereits im Vorfeld zu der eigentlichen Sitzung vor dem UN-Antifolterkomitee gibt es 

wesentliche Verfahrensschritte: 

 

Innerhalb eines Jahres nach Ratifizierung des Übereinkommens gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT) müssen die 

unterzeichnenden Staaten zunächst einen ersten Bericht an das UN-Antifolterkomitee 

übermitteln. In diesem ersten Bericht ("Initial Report") legen die Staaten dar, welche 

Maßnahmen sie ergriffen haben, um ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen. 

 

In der Folgezeit übermitteln die Staaten alle vier Jahre einen entsprechenden Bericht 

("Periodic Report"), der während des Berichtszeitraums ergriffene Maßnahmen zur 

Umsetzung der UN-Antifolterkonvention erläutert (vgl. Artikel 19 CAT). Darüber hinaus 

sollen die Staatenberichte eine Stellungnahme zu denjenigen Empfehlungen ("Concluding 

Observations") enthalten, die das UN-Antifolterkomitee bezüglich früherer Staatenberichte 

des jeweiligen Staates ausgesprochen hat. Die Staatenberichte werden nach Erhalt auf der 

Internetseite des UN-Antifolterkomitees veröffentlicht. 

 

Im Anschluss an die Übermittlung des Staatenberichts erstellen Mitarbeiter des UN-

Antifolterkomitees eine Liste von Aspekten, die durch den jeweiligen Staat noch 

ausführlicher dargelegt werden müssen ("List of Issues"). Nichtregierungsorganisationen 

können im Vorfeld Stellungnahmen beim UN-Antifolterkomitee einreichen, welche das 

Komitee bei der Erstellung der List of Issues gegebenenfalls berücksichtigt und/oder 

übernimmt.  

 

Der jeweilige Staat erhält nach Erhalt der List of Issues wiederum die Gelegenheit, die darin 

genannten Aspekte schriftlich zu beantworten ("Written Replies"). Die Written Replies 

werden ebenfalls im Internet veröffentlicht. Nichtregierungsorganisationen sind befugt, die 

hierin gemachten Angaben in einer eigenen Stellungnahme zu bewerten und diese 

Stellungnahme an das UN-Antifolterkomitee zu übermitteln. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland, das UN-Antifolterkomitee, die CAT-Mitgliedsstaaten sowie 

die teilnehmenden Nichtregierungsorganisationen werden sämtliche Dokumente bei der 

Anhörung im November 2011 diskutieren. Nach der Anhörung spricht das UN-

Antifolterkomitee Empfehlungen ("Concluding Observations") aus, welche Maßnahmen 

Deutschland ergreifen sollte, um die in der Anhörung aufgeworfenen Probleme anzugehen. 
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Weiterführende Informationen: 

 

- Committee against Torture, Consideration of reports submitted by States parties under 

article 19 of the Convention, Fifth periodic report of States parties due in 2007 - 

Germany: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.DEU.5_en.pdf 

(Englisch) 

 

- Fünfter Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über Maßnahmen zur 

Durchführung des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT): 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/141/1614138.pdf (Deutsch) 

 

- List of issues to be considered during the examination of the fifth periodic report of 

Germany (CAT/C/DEU/5): 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.DEU.Q.5_en.pdf 

 

- Written replies by the Government of Germany to the list of issues 

(CAT/C/DEU/Q/5) to be taken up in connection with the consideration of the fifth 

periodic report of Germany (CAT/C/DEU/5): 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.DEU.Q.5.Add.1.pdf 

 

- ECCHR Alternative Report: http://www.ecchr.de/index.php/un-

anitifolterkomitee.html 

 

- Alternative Reports by Non-Governmental Organizations: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm 

 

- 47. Sitzung des UN-Antifolterkomitees: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm 

 

- Deutsches Institut für Menschenrechte – Informationen zur Anti-Folter-Konvention: 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-

nationen/menschenrechtsabkommen/anti-folter-konvention-cat.html 
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