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Ausschuss für die Rechte des Kindes  |  80. bis 82. Tagung 2019
n Antworten auf das digitale Zeitalter 
n Kinderrechte in Jugendgerichtsverfahren
n Mindestalter für die Teilnahme an Stierkämpfen
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Das Jahr 2019 war für die welt-
weite anerkennung der rechte von 
Kindern ein besonderes Jahr, denn 

vor genau 30 Jahren nahm die General-
versammlung der Vereinten nationen das 
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (Convention on the Rights of 
the Child – CRC) an. inzwischen hat  
es sich zum wichtigsten internationa-
len Menschenrechtsinstrumentarium für 
Kinder entwickelt. eine überwältigende 
Zahl von 196 Staaten haben es inzwi-
schen ratifiziert. indes steht die ratifi-
zierung durch die USa weiterhin aus. 
neuen Schwung könnte die anstehende 
US-Präsidentschaftswahl im november 
2020 und eine damit verbundene neu-
ausrichtung der Politik geben. 

eine positive entwicklung haben der-
weil die drei Fakultativprotokolle zum 
CrC genommen, denn die Zahl der 
Vertragsstaaten hat sich weiter erhöht. 
Das erste Protokoll betreffend die Be-
teiligung von Kindern an bewaffneten 
Konflikten (optional Protocol on the 
involvement of Children in armed 
Conflict – oPaC) hat nunmehr 170 
Vertragsstaaten; neu hinzugekommen 
sind Gambia und Myanmar. Die Zahl 
der Vertragsstaaten für das zweite Pro-
tokoll betreffend den Kinderhandel, die 
Kinderprostitution und die Kinderpor-
nografie (optional Protocol on the Sale 
of Children, Child Pro stitution and 
Child Pornography – oPSC) hat sich 
mit dem Beitritt der Marshallinseln auf 
176 Vertragsstaaten erhöht. Das dritte 
Fakultativprotokoll betreffend ein Mit-
teilungsverfahren (optional Protocol on 
a Communications Procedure – oPiC) 
hat mit der ratifizierung durch Benin 
und die Malediven sowie dem Beitritt 
der Marshallinseln und Palästinas vier 
weitere Vertragsstaaten erhalten. ende 
des Jahres 2019 waren damit 46 Staa-
ten Vertragsparteien. armenien hat das 
oPiC am 26. September 2019 unter-
zeichnet; die ratifizierung steht noch 
aus.

Richtlinien zur Umsetzung  
des OPSC

erstmalig verabschiedete der Ausschuss 
für die Rechte des Kindes (Committee 
on the Rights of the Child) am 10. Sep-
tember 2019 richtlinien zur Umsetzung 
des oPSC (CrC/C/156), um das Über-
einkommen über die rechte des Kindes 
und das zweite Protokoll in den Berei-
chen Kinderhandel, Kinderprostitution 
und Kinderpornografie an die heutigen 
digitalen Herausforderungen anzupassen 
und diesbezüglich Möglichkeiten zur 
Umsetzung des Protokolls zu empfehlen. 
Zwar seien das Übereinkommen und 
die ergänzungen durch das Fakultativ-
protokoll die umfassendsten internatio-
nalen rechtsinstrumente zur Förderung 
und zum Schutz der rechte des Kindes 
und zum Schutz der Kinder vor Verkauf, 
sexueller ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch. Der ausschuss verwies aber 
darauf, dass diese Verträge zu einer Zeit 
formuliert wurden, in der die informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
sowie die sozialen Medien weitaus we-
niger entwickelt und verbreitet waren. 
Sexualstraftaten gegen Kinder hatten 
noch nicht die enge Verbindung zum di-
gitalen Umfeld wie dies heute der Fall 
ist. Während das Übereinkommen über 
die rechte des Kindes und das Fakulta-
tivprotokoll auch im digitalen Umfeld 
uneingeschränkt anwendbar und rele-
vant blieben, erfordern ihre Bestimmun-
gen eine an die heutigen digitalen Gege-
benheiten angepasste auslegung, so der 
ausschuss.

Der ausschuss für die rechte des Kin-
des empfahl den Vertragsstaaten, unter 
anderem nationale Strate gien zu entwi-
ckeln, die alle aspekte des Protokolls in 
einer ganzheitlichen und multidiszipli-
nären art und Weise umfassen. Dabei 
sollen die Vertragsstaaten besondere 
Beachtung auf die rolle von Finanzins-
titutionen, Banken, telekommunika-
tions- und internetanbietern, Sport-

organisationen, reise- und tourismus - 
branchen und nichtstaatlichen organi-
sationen (nGos) legen. Wichtig waren 
dem ausschuss insbesondere Maßnah-
men zur Verhinderung von Kinderhan-
del, Kinderprostitution und Kinder-
pornografie im heutigen digitalen Zeit- 
alter. Vertragsstaaten sollten beispiels-
weise Bündnisse mit Unternehmen der 
informations- und Kommunikations-
technologie anstreben, damit diese Un-
ternehmen in der reise- und tourismus-
branche eine führende rolle bei der 
entwicklung technologiebasierter Lö-
sungen – etwa Blockierung des Zah-
lungsverkehrs – einnehmen können. im 
Zusammenhang mit der Verhinderung 
möglicher Straftaten verwies der aus-
schuss abschließend auf die seitens der 
Vertragsstaaten gemäß artikel 6, ab-
satz 1 des Protokolls eingegangene Ver-
pflichtung. Danach geht es darum, die 
gegenseitige größtmögliche Hilfe im Zu-
sammenhang mit ermittlungen oder mit 
Straf- oder auslieferungsverfahren und 
der Sicherung von notwendigen Beweis-
mitteln zu gewähren. Diese Verpflich-
tung sah der ausschuss im digitalen 
Umfeld als essenziell an.

Allgemeine Bemerkungen

Der ausschuss für die rechte des Kin-
des verabschiedete während seiner Sit-
zungen im Jahr 2019 zwei allgemei- 
ne Bemerkungen. Die Gemeinsame all-
gemeine empfehlung nr. 31/18 zu  
menschenrechtsverletzenden schädlichen 
Praktiken vom 8. Mai 2019 (CrC/C/
GC/18/rev.1) ist das ergebnis der mit 
dem ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau (Committee 
on the elimination of Discrimination 
against Women – CeDaW) erfolgten ge-
meinsamen Überarbeitung der gleich-
lautenden Gemeinsamen allgemeinen 
empfehlung/allgemeinen Bemerkung 
aus dem Jahr 2014 (CeDaW/C/GC/31/
CrC/C/GC/18). Ziel der Überarbeitung 
war es, noch einmal genauer die Pflich-
ten der Vertragsstaaten bei der Besei-
tigung schädlicher Praktiken wie zum 
Beispiel weibliche Genitalverstümme-
lung und Kinder- oder Zwangsehen he-
rauszuarbeiten und dabei die Wechsel-
wirkungen beider Übereinkommen de- 
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Jana Hertwig 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Jana Hertwig über die 77. bis 79. Ta-
gung 2018, VN, 5/2019, S. 227f., fort.)

taillierter in den Blick zu nehmen. Den 
ausschüssen war es dabei wichtig, dass 
die Vertragsstaaten die gemeinsamen 
empfehlungen nicht nur ihren Parlamen-
ten, regierungen, Verwaltungen und der 
Justiz bekannt machen, sondern allen 
voran auch die Kinder und Frauen di-
rekt darüber informieren. Hierfür sollte 
der text in geeigneter Weise sowohl für 
Kinder als auch für Menschen mit Be-
einträchtigungen beziehungsweise Be-
hinderungen übersetzt werden.

in welcher Weise die rechte von Kin-
dern in Jugendgerichtsverfahren umfas-
send berücksichtigt werden können, be-
handelte der ausschuss mit der allge- 
meinen Bemerkung nr. 24 vom 28. Sep-
tember 2019 (CrC/C/GC/24). Mit die-
ser allgemeinen Bemerkung, die die all-
gemeine Bemerkung nr. 10 aus dem 
Jahr 2007 ersetzte, berücksichtigte der 
ausschuss die entwicklungen, die sich 
seit dem Jahr 2007 bei internationalen 
und regionalen Vorschriften, bei der auf-
fassung des ausschusses, bei neuen er-
kenntnissen zur entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen sowie bei Belegen 
für effektive Jugendgerichtsverfahren 
ergeben haben. Zudem berücksichtigte 
der ausschuss besorgniserregende ent-
wicklungen beim Mindestalter der straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit und beim 
andauernden Freiheitsentzug. in die all-
gemeine Bemerkung bezog der aus-

schuss auch spezielle themen mit ein, 
wie die rekrutierung und den einsatz 
von Kindersoldatinnen und -soldaten 
durch nichtstaatliche Gewaltakteure so-
wie die Lage von Kindern in herkömm-
lichen, indigenen und anderen nicht-
staatlichen rechtssystemen. 

Tagungen 2019

Dem ausschuss lagen während der drei 
regulären tagungen im Jahr 2019 (80. 
tagung: 14.1. –1.2.; 81. tagung: 13.5.–
31.5.; 82. tagung: 9.9.–27.9.) 17 Staa-
tenberichte zum CrC, zwei Berichte 
zum oPaC und drei Berichte zum oPSC 
vor, die er eingehend prüfte und mit ab-
schließenden Bemerkungen beschied. Bei-
spielshaft vorgestellt seien an dieser Stel-
le die Maßnahmen Portugals zur Um- 
setzung des CrC. 

auf der Grundlage des kombinier- 
ten 5./6. Berichts verabschiedete der 
ausschuss am 27. September 2019 ab-
schließende Bemerkungen zur Umset-
zung des CrC durch Portugal (CrC/C/
Prt/Co/5-6). Der ausschuss empfahl 
unter anderem das recht der Kinder, in 
allen zivil-, verwaltungs- und strafrecht-
lichen Verfahren gehört zu werden, aus-
zuweiten. im Hinblick auf den Umgang 
mit digitalen Medien empfahl der aus-
schuss, regelungen zu entwickeln, um 

die Privatsphäre der Kinder zu schützen, 
eltern und die Lehrerschaft im sicheren 
Umgang der Kinder mit digitalen Me-
dien zu schulen sowie Mechanismen zu 
entwickeln, um Verletzungen von Kin-
derrechten in diesem Bereich zu über-
prüfen und strafrechtlich zu verfolgen. 
Wichtig war dem ausschuss daneben der 
Hinweis auf den weiteren ausbau von 
Zufluchtsräumen, wenn Kinder opfer 
von häuslicher Gewalt, Missbrauch und 
Vernachlässigung geworden sind. Schließ-
lich wies der ausschuss darauf hin, das 
Mindestalter für die teilnahme und Mit-
wirkung an Stierkämpfen (Corrida) so-
wie den Besuch von Stierkampfschulen 
ausnahmslos auf 18 Jahre festzulegen. 
Der Stierkampf basiert auf einer jahr-
hundertelangen tradition, wird in den 
sieben weiteren Staaten ecuador, Frank-
reich, Kolumbien, Mexiko, Peru, Spani-
en und Venezuela praktiziert und ist in-
zwischen äußerst umstritten. Zentrale 
Kritikpunkte sind neben ethischen Fra-
gen der tierquälerei auch Sorgen um die 
physische und psychische Gesundheit 
des Publikums. Dabei seien Kinder als 
›nächste Generation‹ besonders betrof-
fen, denn sie würden einerseits als pas-
sive Zuschauende der Gewalt und den 
Gefahren der ›Corrida‹ ausgesetzt und 
andererseits aktiv an Stierkampfschulen 
ausgebildet. Der ausschuss trug Por-
tugal auf, Maßnahmen durchzuführen, 
um die Beamtenschaft, Medien und die 
Bevölkerung für die negativen auswir-
kungen des Stierkampfs auf Minder-
jährige zu sensibilisieren. Die Befassung 
des ausschusses ging auf die Vorlage der 
nGo Fondation Franz Weber (FFW) 
zurück, die seit dem Jahr 2012 in ih - 
rer Kampagne ›Kindheit ohne Gewalt‹ 
Kinder vor der Gewalt des Stierkampfes 
schützen will. es bleibt abzuwarten, wel-
che Schritte Portugal unternehmen und 
welche auswirkungen dies auf die weite-
ren sieben Staaten, in denen Stierkämpfe 
praktiziert werden, haben wird.

Neben den Stierkämpfen nach spanischen Regeln, die das französische Tierschutzgesetz 
verbietet, finden in Südfrankreich die Stierrennen statt. Der Stier wird dabei nicht getötet. Die 
Raseteure versuchen, dem Camarguestier in vollem Lauf zwischen den Hörnern festgebundene 
Kokarden abzureißen.    FoTo:  M. LeHMANN


