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Der Ausschuss gegen das Ver-
schwindenlassen (Committee on 
Enforced Disappearances – CED) 

überprüft die einhaltung des Internati-
onalen Übereinkommens zum Schutz 
aller Personen vor dem Verschwinden-
lassen (International Convention for the 
Protection of all Persons from Enforced 
Disappearance; Verschwundenen-Kon- 
ven tion). Dieses ist am 23. Dezember 
2010 in Kraft getreten und wurde von 
62 Staaten ratifiziert. Die Dominikani-
sche republik, Fidschi und norwegen 
sind im Jahr 2019 zu den Vertragsstaa-
ten hinzugekommen. Dazu gehören fast 
alle lateinamerikanischen Staaten, wäh-
rend es nur wenige asiatische Vertrags-
staaten gibt. Von den Mitgliedstaaten 
der europäischen Union (eU) haben le-
diglich zwölf das Übereinkommen ratifi-
ziert, 13 weitere haben es unterzeichnet.

Mit zehn Mitgliedern gehört der CeD 
zu den kleineren der insgesamt zehn Men-
schenrechtsvertragsorganen. Die Sachver-
ständigen sollen unabhängig von den 
regierungen ihrer Herkunftsländer sein, 
leisten ihre arbeit ehrenamtlich und 
werden für vier Jahre gewählt mit der 
option einer einmaligen Wiederwahl. 
im Sommer 2019 sind fünf der bisheri-
gen ausschussmitglieder ausgeschieden, 
fünf neue wurden von der Vertragsstaa-
tenversammlung gewählt. Der CeD be-
steht derzeit aus vier europäischen Mit-
gliedern (Deutschland, Frankreich, Ser- 
bien, Spanien), zwei aus Lateinamerika 
(argentinien, Peru), zwei aus dem Ma-
ghreb (Marokko, tunesien), einem aus 
afrika südlich der Sahara (Senegal) und 
einem aus asien (Japan). im Berichts-
zeitraum tagte der ausschuss zweimal 
für jeweils zwei Wochen in Genf (16. 
tagung: 8.–18.4.; 17. tagung: 30.9.–
11.10.2019). eine fünfte dem ausschuss 
eigentlich zugestandene Sitzungswoche 
konnte mangels finanzieller und perso-
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n Erstmals ›konstruktiver Dialog‹ über Videokonferenz 
n Anstieg von Dringlichkeitsaktionen
n Leitprinzipien für Suche nach Verschwundenen angenommen

neller ressourcen des Hohen Kommis-
sariats der Vereinten nationen für Men-
schenrechte (office of the United nations 
High Commissioner for Human rights – 
oHCHr) nicht abgehalten werden.

Staatenberichte

Die Verschwundenen-Konvention sieht 
einen umfassenden Bericht vor, der zwei 
Jahre nach der ratifizierung des Über-
einkommens vorzulegen ist. ausschuss-
mitglieder, die als Berichterstatterinnen 
oder Berichterstatter für den jeweiligen 
Staat benannt werden, erstellen darauf-
hin eine Fragenliste (list of issues), die 
der Staat nochmals beantworten kann. 
auf dieser Grundlage sowie weiteren in-
formationen etwa von nichtstaatlichen 
organisationen (nGos) und nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (nHris) 
erfolgt dann der sogenannte mündliche 
›konstruktive Dialog‹ zwischen dem Staat 
und dem ausschuss. Das vorläufige ende 
dieses Verfahrens bilden die abschlie-
ßenden Bemerkungen (concluding obser-
vations) des ausschusses mit Fristen für 
deren Umsetzung.

in seiner 16. Sitzung hat der aus-
schuss den konstruktiven Dialog mit 
Chile, italien und Peru geführt und je-
weils abschließende Bemerkungen an-
genommen. Fragenlisten wurden für 
Bolivien und die Slowakei beschlossen, 
mit denen die Dialoge in der 17. Sitzung 
geführt wurden. im Falle Boliviens wur-
de erstmals der Dialog per Videokonfe-
renz bei gleichzeitiger anwesenheit im 
ausschuss des bolivianischen Botschaf-
ters in Genf durchgeführt. nur wenige 
tage vor der Sitzung hatte Boliviens re-
gierung um eine Verschiebung gebeten, 
weil man einen anstehenden Bericht der 
na tionalen Wahrheitskommission in den 
Dialog einfließen lassen wollte. Der aus-

schuss lehnte dies ab, um keinen Präze-
denzfall zu schaffen und weil die äu-
ßerst knappen ressourcen diese Flexibi- 
lität nicht erlauben. nach Prüfung ver-
schiedener optionen wurde der Dialog 
schließlich mit der Delegation in La Paz 
per Videokonferenz geführt.

Beschlossen wurden zudem die Fra-
genlisten für die Schweiz, die Mongolei 
und nigeria, die in der 18. Sitzung zum 
Dialog mit dem ausschuss gebeten wer-
den. im Falle nigerias musste die Fra-
genliste erarbeitet werden, ohne dass 
der Staat bisher seinen obligatorischen 
Bericht eingereicht hatte. Hier soll auch 
das Verschwindenlassen im Kontext von 
Menschenhandel thematisiert werden.

Eilaktionen

eine aufgabe, die den ausschuss gegen 
das Verschwindenlassen von den übrigen 
Vertragsausschüssen unterscheidet, sind 
die in artikel 30 der Konvention vorge-
sehenen eilaktionen (urgent actions). Jede 
Person oder organisation mit einem 
»berechtigten interesse« kann sich mit 
der Bitte an den ausschuss wenden, bei 
der Suche nach einer verschwundenen 
Person mitzuwirken und den betreffen-
den Vertragsstaat aufzufordern, auskunft 
zu geben beziehungsweise konkrete Maß-
nahmen zum auffinden der Person zu 
ergreifen. Dies wird entsprechend des 
Übereinkommens so lange nachgehal-
ten, bis der Verbleib der verschwunde-
nen Person geklärt ist.

Bis heute hat der ausschuss fast 900 
solcher eilaktionen bearbeitet. einen 
gravierenden anstieg gab es im Jahr 2019 
mit 250 neuen anträgen, davon 228 aus 
irak und zumeist im Zusammenhang mit 
Demonstrationen. in den Jahren davor 
gab es die meisten Dringlichkeitsfälle in 
Mexiko. in fast allen anderen Staaten 
sind die Zahlen einstellig. auch wenn 
nur in weniger als zehn Prozent der Fäl-
le die verschwundene Person lebend 
oder tot gefunden werden konnte, ist die 
ausschussaktivität gegenüber den be-
treffenden Staaten und den antragstel-
lenden angehörigen ein wichtiges Sig-
nal, dass diese Menschenrechtsverlet- 
zungen nicht folgenlos bleiben. 

Die eilaktionen haben sich zum wich-
tigsten, aber auch arbeitsaufwändigsten 
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instrument entwickelt. Die vier bis fünf 
zuständigen ausschussmitglieder und 
insbesondere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Petitionsabteilung des 
oHCHr müssen auf antrag binnen 48 
Stunden die informationen prüfen, über 
die Handlungsoptionen entscheiden und 
diese auf den Weg bringen. Hier zeigt 
sich die chronische und zunehmende 
Unterfinanzierung des Hohen Kommis-
sariats besonders, denn die Personal-
ressourcen können nicht an die expo-
nentiell steigende Zahl von eilaktionen 
angepasst werden.

Flucht und Migration

noch genauer wird sich der CeD zu-
künftig mit der Problematik des Ver-
schwindenlassens im Kontext von Flucht 
und Migration befassen müssen. einige 
der offenen eilaktionen betreffen Ver-
schwundene entlang der Migrationsrou-
te zwischen Honduras und den USa, 
doch in aller Welt sind solche Fälle be-
kannt und die Zahlen dürften steigen. 
Die vom ausschuss im Jahr 2019 verab-
schiedeten Leitprinzipien für die Suche 
nach Verschwundenen sehen deshalb aus-
drücklich vor, dass die betroffenen Staa-
ten Maßnahmen ergreifen, um das Ver-
schwinden von Personen in solchen 
Situationen zu verhindern. Die Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Be-
hörden soll gewährleistet werden und 
zur ermittlung des aufenthaltsorts ver-
schwundener Personen im transit- oder 
Zielland beitragen (Prinzip 9).

auch im Gespräch mit nGos in der 
17. Sitzung wurde dem ausschuss deut-
lich gemacht, dass Verschwindenlassen 
im Kontext von Flucht und Migration 
ein wachsendes Problem darstellt. Ver-
treter des Hohen Flüchtlingskommissa-
riats der Vereinten nationen (office of 
the United nations High Commissioner 
for refugees – UnHCr) betonten, dass 
Menschen auf der Flucht sowie Migran-
tinnen und Migranten besonders gefähr-
det sind, opfer von Menschenrechtsver-
letzungen einschließlich Verschwinden- 
lassen zu werden. Zunehmende restrik-
tionen in asylverfahren, einwanderungs-
haft, mehr abschiebungen und andere 
abschreckungsmaßnahmen würden das 
Problem noch verschärfen. 

Entscheidungen

im Gegensatz zur hohen Zahl an eilak-
tionen hat der ausschuss bisher erst über 
eine individualbeschwerde im Jahr 2016 
entscheiden müssen. Dies liegt zum gro-
ßen teil darin begründet, dass bisher 
nur rund ein Drittel der Vertragsstaaten 
dieses Verfahren nach artikel 31 der 
Verschwundenen-Konvention anerkannt 
haben. Mexiko hat das individualbe-
schwerdeverfahren des Übereinkommens 
gegen das Verschwindenlassen bisher 
und trotz der mündlichen ankündigung 
im letzten Jahr nicht akzeptiert. Gleich-
wohl hat der Staat sich im Jahr 2019 in 
solch einem Verfahren verurteilen lassen 
müssen: Der Menschenrechtsausschuss 
(Human rights Committee) stellte eine 
Verletzung des internationalen Überein-
kommens für bürgerliche und politische 
rechte (international Covenant on Ci-
vil and Political rights – iCCPr; Zivil-
pakt) fest, weil die mexikanischen Be-
hörden in einem Fall von Verschwin- 
denlassen nicht ausreichend ermittelt 
und die Verantwortlichen nicht zur Ver-
antwortung gezogen hätten.

Die wichtigste entscheidung des aus-
schusses im Jahr 2019 war die annah-
me der Leitprinzipien für die Suche nach 
verschwundenen Personen. auf Grund-
lage der erfahrungen des ausschusses 
wurden sie erarbeitet, um nicht nur den 
Vertragsstaaten richtlinien und Grund-

sätze für die wirkungsvolle Suche nach 
Verschwundenen zu bieten, sondern 
auch dem CeD selbst.

Ausblick

Die im Jahr 2020 anstehende Staaten-
überprüfung iraks wird die erste sein, 
die der ausschuss ohne einen vorliegen-
den Staatenbericht durchführen wird. 
Den Beratungen werden jedoch andere 
informationen der irakischen regierung 
zugrunde gelegt werden können. Mexiko 
wird den CeD weiter beschäftigen. Die 
erwähnte, von der mexikanischen re-
gierung im august 2019 angekündigten 
anerkennung der individualbeschwerde 
nach artikel 31 und der ein ladung des 
ausschusses zu dem seit langem ange-
fragten Besuch sind bis-lang keinerlei 
konkrete taten gefolgt. Deutschland 
wird dem CeD berichten müssen, wie 
und wann man dessen aufforderung zur 
einführung eines spezifischen Straftat-
bestands des Verschwindenlassens nach-
kommen will.

Irakische Studentinnen und Studenten schwenken eine UN-Flagge während einer Demonstration 
auf dem Tahrir-Platz im Februar 2020. Der Protest richtete sich gegen den neu ernannten 
designierten Ministerpräsidenten Iyad Allawi.   FoTo: PIcTURE ALLIANcE/AMEER AL MoHAMMEDAw/DPA


