
Rechenschaftspflicht bei Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe

Thematischer Bericht des Sonderberichterstatters über Folter an die GA76

Fragebogen

Beim Ausfüllen dieses Fragebogens ... 

 Berücksichtigen Sie bitte nicht nur das Vertragsrecht, sondern gegebenenfalls auch 
Gewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze sowie Auslegungen in Soft-Law-
Instrumenten und in der Rechtsprechung; 

 Bitte begründen Sie Ihre Antworten oder geben Sie Beispiele an und verweisen Sie bei 
Überschneidungen auf Ihre Antworten; 

 Bitte stellen Sie klar, ob Ihre Argumentation auf dem bestehenden Völkerrecht (lex lata) 
oder auf Ihrer Einschätzung dessen, was das Recht "sein sollte" (lex ferenda), beruht. 

Bitte beachten Sie, dass Antworten bis zum 15. Mai 2021 entgegengenommen und bearbeitet 
werden, und dass keine Antwort oder Stellungnahme nominell zugeordnet wird.  Bitte senden Sie 
Ihre Beiträge an: sr-torture@ohchr.org. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihren wertvollen Beitrag zur Arbeit dieses Mandats.

Fragen:

1. Herausforderungen für die Rechenschaftspflicht: 

Was sind die wichtigsten rechtlichen, praktischen und sonstigen Herausforderungen, die die 
derzeitige weltweite Rechenschaftslücke bei Folter und Misshandlung begünstigen?

2. Funktionen, Formen und Ebenen der Rechenschaftspflicht: 
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Bitte identifizieren, erklären, unterscheiden oder vergleichen Sie die verschiedenen 
Funktionen (z.B. strafend/reparativ oder proaktiv/präventiv etc.), Formen (z.B. rechtlich, 
politisch, wirtschaftlich oder sozial etc.) und Ebenen (z.B. individuell, kollektiv, 
institutionell, staatlich etc.) der Rechenschaftspflicht für Folter und Misshandlung.

3. Rechte der Opfer: 

Wer sollte als Opfer von Folter und Misshandlung anerkannt werden, und welche 
prozeduralen und materiellen Rechte sollten die Opfer im Rahmen von 
Rechenschaftsprozessen haben bzw. haben? Wer, wenn überhaupt, sollte das Recht haben, 
Zugang zu und/oder Teilnahme an Rechenschaftsprozessen und -mechanismen zu erhalten?

4. Empfehlungen: 

Basierend auf Ihrer Erfahrung und/oder Analyse der Rechenschaftspflicht in (2) und (3) oben,
was sind die effektivsten Mechanismen / Maßnahmen und/oder bewährten Praktiken, die 
ergriffen werden können oder sollten, um auf die in (1) identifizierten Herausforderungen zu
reagieren, um die Rechenschaftspflicht für Folter und Misshandlung weltweit zu 
gewährleisten?"
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