
Muster für Beiträge zum Staatenbericht 

[Bereich aus der Gliederung gemäß Spalte 1 in Anlage „Zuständigkeiten Textbeiträge“]  

[Ggfs. Rn. aus Abschließenden Bemerkungen gemäß Spalte 3 in Anlage „Zuständigkeiten Textbeiträge“]  

 

[Struktur (Gesetze, Rahmenbedingungen] 

[Prozess (Umsetzungsmaßnahmen, Programme] 

[ggf. Ergebnisse (Effekte, Wirkungen] 

 

[Für Anhang zum Bericht: Ggfs. darüber hinausgehende Beiträge, Auflistung von Einzelmaßnahmen] 

 
Hinweise für die Erstellung von Beiträgen: 

- Wurden die Empfehlungen aus den Abschließenden Bemerkungen zum letzten Staatenbericht umgesetzt, 

wo bestehen Fortschritte und Herausforderungen? 

- Welche neuen Entwicklungen (seit einschließlich 2014) gibt es? 

- Im Umkehrschluss: Bei Bereichen, zu denen es keine Empfehlung aus den Abschließenden Bemerkungen 

gibt, und deren Darstellung im vorhergehenden Staatenbericht (siehe Anlage) oder im aktuellen Kernbe-

richt der Bundesrepublik 

(http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/AbteilungenReferate/Kernbericht_2016_

DE.pdf?__blob=publicationFile&v=1) den aktuellen Stand wiedergibt, ist ein kurzer Verweis auf den je-

weiligen Bericht (mit Randnummer) ausreichend: 

o Bspw. soll im Staatenbericht unter Gliederungspunkt 3 c) a) berichtet werden, wie sichergestellt wird, 

dass gegen minderjährige Straftäter nicht die Todesstrafe verhängt wird. Hier würde ein kurzer Ver-

weis auf den Kernbericht Rn.70 und 131 f ausreichen. 

o Bspw. soll im Staatenbericht unter Gliederungspunkt 4 d) zu Gedanken-, Gewissens-, und Religions-

freiheit berichtet werden. Falls sich ggü. dieser Darstellung keine Änderungen ergeben haben (das wä-

re durch die zuständigen Stellen zu prüfen), reicht ein Verweis auf den 3. & 4. Staatenbericht Rn. 110-

113 und die entsprechenden Rn. im aktuellen Kernbericht aus. 

- Der Schwerpunkt der Beiträge soll möglichst auf Strukturen liegen, weniger auf Einzelmaßnahmen. 

- Die Beiträge sollten möglichst kurz sein – im Schnitt steht je Gliederungspunkt eine Dreiviertelseite 

(Schriftgröße 12, 1,5fach) zur Verfügung, dies variiert jedoch: Bei manchen Themen reicht ein kurzer 

Verweis, bei anderen Themen, insbesondere dort, wo es konkrete Empfehlungen gibt, wird ausführlicher 

zu berichten sein. Unserer Erfahrung und Einschätzung nach wir d der Kinderrechteausschuss vor allem 

folgenden Themen besondere Aufmerksamkeit widmen: 

o Allgemeine Maßnahmen zur Umsetzung 

o Zugang vulnerabler Gruppen (z.B. geflüchteten Kindern, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder 

mit Behinderungen) zu Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Bekämpfung von Kinder-

armut 

o Schutz vor Gewalt 

- Die Darstellung von Einzelmaßnahmen erfolgt in einer eigenen Anlage zum Bericht. 
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