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Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen: Professor Dr. Edu
ard Wahl, Gelehrter und Politiker zugleich, verstarb nach lan
ger Krankheit in Heidelberg. Heidelberg, die Stätte seines Wir
kens als Hochschullehrer der Rechtswissenschaften, war auch 
der Ort, an dem 1952 die Deutsche Gesellschaft für die Verein
ten Nationen entstand. Eduard Wahl hat die Gründung unserer 
Gesellschaft initiiert, er wurde ihr erster Vorsitzender und blieb 
es bis 1964; seither war er Ehrenvorsitzender der DGVN. Dem 
Deutschen Bundestag hat er als Abgeordneter der CDU von 
1949 bis 1969 angehört. Die Strukturen, innerhalb derer sich 
die Arbeit der DGVN vollzieht, entstanden im wesentl ichen zur 
Zeit seines Vorsitzes; gleichgeblieben ist auch, bei allem seit
her eingetretenen Wandel im einzelnen, das Ziel der Gesell
schaft: den Gedanken der Friedenssicherung und Friedenser
haltung durch die Vereinten Nationen bei unseren Mitbürgern 
zu verankern. Wir erinnern uns in Dankbarkeit an Eduard 
Wahl. 

Dr. Helga Timm, MdB 
— Vorsitzende der DGVN — 

Ausschusses für eine solche Untersuchung des Vorwurfs einer 
systematischen Praktizierung der Folter aus — was freilich als 
eine A r t Selbstanklage gewertet werden müß te —, so könn te 
wegen des Grundsatzes der Spezial i tät auch keine Untersu
chung von Folter-Vorwürfen nach dem 1503-Verfahren mehr 
durch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen 
stattfinden. 
Um i m Interesse einer wirksamen Bekämpfung der Folter 
Kompetenzstreitigkeiten, Doppelverfahren und eine Bürokra t i -
sierung bei den Kontrollorganen zu vermeiden, w i r d es ange
zeigt sein, daß die Staaten selbst — aber auch die Vereinten 
Nationen, der Europarat und die Organisation Amerikanischer 
Staaten — Über legungen anstellen und gegebenenfalls Vorkeh
rungen treffen, um solche in der Praxis auftretende Schwierig
keiten a u s z u r ä u m e n . 

I I I . Inkrafttreten 

Die Konvention bedarf der Ratifizierung (Art. 25 Abs. 2). Ihr 
können alle Staaten, also auch solche, die nicht Mitglied der 
Weltorganisation sind, beitreten. Für das Inkrafttreten ist die 
Ratifizierung durch 20 Staaten erforderlich. Für diese t r i t t sie 
30 Tage nach Hinterlegung der 20. Ratifizierungsurkunde in 
Kraft, für die übr igen Staaten jeweils 30 Tage nach Hinterle
gung der Ratifizierungsurkunde (Art. 27). Jeder Konventions
staat kann sie mi t e in jähr iger Frist kündigen. Die Künd igung 
entbindet aber vor ihrer Wirksamkeit nicht von den eingegan
genen Verpflichtungen; dies heißt auch, daß vor dem Inkrafttre
ten der Künd igung aufgenommene Untersuchungen weiterge
führt werden (Art.31). 

IV. Bedeutung der Konvention 
für die Bundesrepublik Deutschland 

Die Konvention bewirkt keinen zusätzl ichen Rechtsschutz, 
denn das Recht der Bundesrepublik Deutschland gewähr le i s te t 
bereits den darin vorgesehenen Schutz vor Folter und un
menschlicher Behandlung (Ar t . l , 2 Abs.2, 104 Abs. l Satz2 des 
Grundgesetzes; Paragraph 136a der Strafprozeßordnung) . Fol
terhandlungen sind nach dem deutschen Strafrecht als Körper
verletzung (Paragraphen 223ff., 340 des Strafgesetzbuches), Nö
tigung, Bedrohung (Paragraphen 240, 241 des Strafgesetzbu
ches) bzw. andere Straftaten gegen die persönl iche Freiheit (Pa
ragraphen 234ff. des Strafgesetzbuches) oder je nach den kon
kreten U m s t ä n d e n auch nach anderen S t ra f t a tbes tänden straf
bar. Das öffentliche Dienstrecht, die Strafverfolgungsbehörden 
und die u n a b h ä n g i g e n Gerichte, die die Straf- und Disziplinar
gerichtsbarkeit ausüben , aber auch die ve rwal tungsmäßige 
Dienstauf sicht stellen sicher, daß Folter und unmenschliche Be
handlung verhindert wi rd . Hinzuweisen ist insbesondere dar
auf, daß über die Bedingungen der Untersuchungshaft und über 
Beschwerden von Strafgefangenen i m Strafvollzug die Strafge
richte entscheiden. Das Strafvollzugsgesetz von 1976 regelt die 
Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten bundeseinheitlich, es 
garantiert unter anderem die Gefängnisseelsorge und den un
kontrollierten Briefverkehr der Gefangenen und Untersu
chungshäf t l inge mi t den Volksvertretern und der Europä i schen 
Menschenrechtskommission und sieht die Bildung unabhäng i 
ger Gefängnisbe i rä te vor, die sich um die Gefangenen küm
mern. Die S t rafprozeßordnung gewähr le is te t jedem einer Straf
tat Verdächt igen ausreichende Verteidigungsrechte und den 
Beistand eines Verteidigers, der auch Zutr i t t zu den Strafanstal
ten hat. 

Auch die Ar t ike l 5 bis 9 der Konvention bereiten keine besonde
ren rechtlichen Schwierigkeiten, da nach den Paragraphen 4ff. 
des Strafgesetzbuches für die hier in Betracht kommenden i m 
Ausland begangenen Straftaten die Zus tändigkei t unserer 
Strafgerichte beg ründe t und durch die bestehenden gesetzli
chen und vertraglichen Bestimmungen des Auslieferungsrechts 
und der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Ver
pflichtungen aus der Konvention abgedeckt sein dürften. 

Vor der Ausweisung und Auslieferung in einen Staat, in dem 
für einen Betroffenen die konkrete Gefahr besteht, gefoltert zu 
werden, schütz t neben den Vorschriften über Auslieferung und 
Rechtshilfe in Strafsachen und dem Grundgesetz auch Art.3 der 
E M R K und, falls politische Verfolgung damit verbunden ist, 
auch das Asylrecht. Amts- und Staatshaftungsrecht gewährlei
sten En t schäd igungsansprüche . Für die Durchsetzung der in 
der Konvention enthaltenen Staatenverpflichtungen steht dem 
Betroffenen innerstaatlich gerichtlicher Rechtsschutz mi t ent
sprechenden Verfahren zur Verfügung. 
Grundsä tz l ich entspricht unser innerstaatliches Recht den 
Staatenverpflichtungen der Konvention. Die Konvention be
g ründe t keine Individualrechte. Sie m u ß vielmehr durch ent
sprechende gesetzliche Regelungen ins innerstaatliche Recht 
transformiert werden. Gleichwohl ist sie von den zus tändigen 
innerstaatlichen Verwaltungen und den Gerichten bei der 
Rechtsanwendung mi t heranzuziehen. Nicht alle Bestimmun
gen der Konvention sind für die Bedürfnisse unserer Rechts
ordnung hinreichend präzise formuliert und geregelt. Es m u ß 
daher geprüft werden, inwieweit In t e rp re t a t ionse rk lä rungen 
oder Vorbehalte bei der Ratifizierung angezeigt und innerstaat
liche Vorkehrungen rechtlicher und ve rwal tungsmäßiger A r t 
erforderlich sind, um Unklarheiten zu beseitigen und die ein-
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