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69/195. Rechtsstaatlichkeit, Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege in der Entwicklungsagenda 
der Vereinten Nationen über 2015 hinaus 

 
 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts, 

 sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu der Erklärung der Tagung der General-
versammlung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler 
Ebene1, 

 fest entschlossen, mit neuem politischem Willen und erhöhtem Engagement der in-
ternationalen Gemeinschaft die Agenda der nachhaltigen Entwicklung durch das Erreichen 
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, voranzubringen, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, bei der Verbrechensverhütung sowie bei der 
Rechtspflege, einschließlich der Strafrechtspflege, und beim Zugang zur Justiz, einschließ-
lich der Strafjustiz, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten und zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel „Ein Leben 
in Würde für alle: Beschleunigung der Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele und Weiterführung der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen 
nach 2015“2 und Kenntnis nehmend von den Empfehlungen der vom Generalsekretär ein-
berufenen Hochrangigen Gruppe namhafter Persönlichkeiten für die Entwicklungsagenda 
nach 20153, 

 Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung, 

 sowie Kenntnis nehmend von den thematischen und nationalen Konsultationen über 
die Post-2015-Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen, die von der Gruppe der Ver-
einten Nationen für Entwicklungsfragen in vielen Ländern organisiert wurden, 

_______________ 
1 Resolution 67/1. 
2 A/68/202 und Corr.1. 
3 Siehe A/67/890, Anlage. 
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 erneut darauf hinweisend, dass Rechtsstaatlichkeit und Entwicklung miteinander 
verknüpft sind und einander verstärken und dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf 
nationaler und internationaler Ebene unabdingbar für ein dauerhaftes und inklusives Wirt-
schaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung, die Beseitigung von Armut und Hunger 
und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich 
des Rechts auf Entwicklung, ist, die alle wiederum die Rechtsstaatlichkeit stärken, 

 sowie erneut darauf hinweisend, dass die grenzüberschreitende Kriminalität unter 
voller Achtung der Grundsätze der souveränen Gleichheit und der territorialen Unversehrt-
heit der Staaten und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten 
und im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit im Rahmen eines umfassenden Vorgehens be-
kämpft werden muss, das die Herbeiführung von dauerhaften Lösungen durch die Förde-
rung der Menschenrechte und ausgewogenerer sozioökonomischer Bedingungen zum Ziel 
hat, in dieser Hinsicht erneut betonend, wie wichtig es ist, die Mitgliedstaaten zu ermuti-
gen, gegebenenfalls eine umfassende Verbrechensverhütungspolitik auf der Grundlage ei-
nes Verständnisses der vielen Faktoren, die zur Kriminalität beitragen, zu erarbeiten und 
diese Faktoren auf ganzheitliche Weise anzugehen, und zugleich hervorhebend, dass die 
Verbrechensverhütung ein fester Bestandteil von Strategien zur Förderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung in allen Staaten sein soll, 

 betonend, wie wichtig ein gut funktionierendes, effizientes, gerechtes, wirksames 
und humanes Strafjustizsystem als Grundlage für eine erfolgreiche Strategie gegen grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität, Korruption, Terrorismus, Drogenhandel und an-
dere Formen illegalen Handels ist, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 67/186 vom 20. Dezember 2012 mit dem Titel 
„Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Reform der Institutionen der Strafrechtspflege, ins-
besondere in den Bereichen mit Bezug zum systemweiten Ansatz der Vereinten Nationen 
für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des Drogen-
handels“ und ihre Resolution 68/188 vom 18. Dezember 2013 mit dem Titel „Rechtsstaat-
lichkeit, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in der Entwicklungsagenda der Ver-
einten Nationen über 2015 hinaus“, 

 in der Erkenntnis, dass die Verbrechensverhütung und das Strafjustizsystem eine 
zentrale Stellung im Rechtsstaat einnehmen und dass eine langfristige, nachhaltige wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung und die Schaffung eines funktionierenden, effizienten, 
wirksamen und humanen Strafjustizsystems einander positiv beeinflussen, wie in der Er-
klärung von Salvador von 2010 über umfassende Strategien für globale Herausforderun-
gen: Systeme für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und ihre Entwicklung in ei-
ner sich verändernden Welt4 ausgeführt, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, die Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der dazugehö-
rigen Protokolle5, des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption6 und 

_______________ 
4 Resolution 65/230, Anlage. 
5 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 
5917 (Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; 
öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Migranten); LGBl. 2014 
Nr. 24; öBGBl. III Nr. 296/2013; AS 2013 65 (Feuerwaffen-Protokoll). 
6 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2014 II S. 762; LGBl. 2010 
Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467. 



Rechtsstaatlichkeit, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
in der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen über 2015 hinaus A/RES/69/195 
 

3/5 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen7 zu fördern, 

 sowie in Bekräftigung der Bedeutung der einschlägigen internationalen Übereinkünf-
te zur Bekämpfung des Terrorismus, je nach den Umständen, und unter Heranziehung der 
bestehenden Regeln und Normen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 63/23 vom 17. November 2008 mit dem Titel 
„Förderung der Entwicklung durch die Verminderung und Verhütung bewaffneter Ge-
walt“, 

 besorgt über die ernsthafte Bedrohung, die Gewalt im Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität für die Entwicklung und die Rechtsstaat-
lichkeit, die Sicherheit und das Wohlergehen von Gemeinschaften darstellt, da sie durch 
die Verringerung des Volkseinkommens und der Produktivität, die Abzweigung von Inves-
titionen und den Verlust mühsam errungener Entwicklungsfortschritte die Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele behindert, und anerkennend, dass umfassende Verbre-
chensverhütungsstrategien zu einer wirksamen Bewältigung dieser Herausforderungen bei-
tragen können, 

 anerkennend, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen auf der 
Grundlage der Gleichstellung der Geschlechter die Vorteile der Rechtsstaatlichkeit unein-
geschränkt genießen, und entschlossen, das Recht dafür zu nutzen, ihre Gleichberechtigung 
und ihre volle und gleiche Teilhabe zu gewährleisten, 

 unter Begrüßung der von der Regierung Thailands am 15. November 2013 in Bang-
kok ausgerichteten Konferenz mit dem Titel „Dialog von Bangkok über Rechtsstaatlich-
keit“, in deren Rahmen Rechtsstaatlichkeit, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
als Sachbeiträge zur Diskussion über die Post-2015-Entwicklungsagenda erörtert wurden, 

 unter Hinweis auf die 2013 vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung veröffentlichte Studie mit dem Titel „Accounting for security and 
justice in the post-2015 development agenda“ (Einbeziehung von Sicherheit und Gerech-
tigkeit in die Post-2015-Entwicklungsagenda), 

 sowie unter Hinweis auf die vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung veröffentlichte „Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, 
Data“ (Globale Studie von 2013 über Tötungsdelikte: Trends, Zusammenhänge, Daten), 

 unter Berücksichtigung dessen, dass das Hauptthema des Dreizehnten Kongresses 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, der 2015 in Doha 
abgehalten werden soll, die „Integration der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
in die umfassendere Agenda der Vereinten Nationen zur Bewältigung sozialer und wirt-
schaftlicher Probleme und zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und inter-
nationaler Ebene und der Beteiligung der Öffentlichkeit“ sein wird, 

 überzeugt, dass die Achtung und die Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler 
und internationaler Ebene wesentliche Elemente der Bekämpfung und Verhütung von 
grenzüberschreitender organisierter Kriminalität und Korruption sind, und feststellend, 
dass Rechtsstaatlichkeit eine starke und effiziente Abstimmung innerhalb des Justizsektors 
sowie eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen 
zuständigen Büros und relevanten Aktivitäten der Vereinten Nationen erfordert, 

_______________ 
7 Ebd., Vol. 1582, Nr. 27627. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1136; LGBl. 2007 
Nr. 64; öBGBl. III Nr. 154/1997; AS 2006 531. 
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 1. anerkennt den Querschnittscharakter der Rechtsstaatlichkeit, der Verbrechens-
verhütung, der Strafrechtspflege und der Entwicklung und empfiehlt ein angemessenes 
Eingehen auf solche Verbindungen und Wechselbeziehungen und ihre Weiterentwicklung; 

 2. unterstreicht, dass bei den Erörterungen über die Post-2015-Entwicklungs-
agenda der Achtung und Förderung der Rechtsstaatlichkeit Rechnung getragen werden soll 
und dass der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in dieser Hinsicht eine wichtige 
Rolle zukommt, unter gebührender Berücksichtigung der Arbeit der Kommission für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege, damit deren Beiträge gegebenenfalls in die Erör-
terungen über die Post-2015-Entwicklungsagenda einfließen können, in enger Absprache 
mit allen relevanten Interessenträgern; 

 3. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei ihren Erörterungen über die Post-2015-Ent-
wicklungsagenda der Rechtsstaatlichkeit, der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege gebührend Rechnung zu tragen und zugleich die allgemeine Achtung der Men-
schenrechte zu fördern und die zuständigen nationalen Institutionen zu stärken; 

 4. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung als Mitglied des Arbeitsteams des Systems der Vereinten Nationen für die Post-
2015-Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen, auch weiterhin analytische Beiträge 
und Fachwissen zur Tätigkeit des Arbeitsteams beizusteuern und der Kommission auf ihrer 
vierundzwanzigsten Tagung über die Ergebnisse dieser Arbeit Bericht zu erstatten; 

 5. betont, wie wichtig ein umfassendes Konzept für die Unrechtsaufarbeitung ist, 
das das breite Spektrum gerichtlicher und nichtgerichtlicher Maßnahmen beinhaltet, die 
darauf abzielen, Rechenschaft zu gewährleisten und Aussöhnung zu fördern und gleichzei-
tig die Rechte der Opfer von Verbrechen und Machtmissbrauch zu schützen, und das die 
vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Einklang 
mit seinen Mandaten geleistete Arbeit nutzt, um Reformen der Strafrechtspflege zu unter-
stützen und die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene zu stärken; 

 6. betont außerdem, dass die staatlichen Institutionen, der Justizsektor und das 
Gesetzgebungssystem geschlechtersensibel sein müssen und dass die volle Teilhabe der 
Frauen an diesen Institutionen weiter gefördert werden muss; 

 7. betont ferner, wie wichtig es ist, die Gestaltung und Umsetzung nationaler und 
regionaler Strategien und Politiken, soweit angezeigt, in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege als wirksame und abgestimmte Reaktion auf 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu fördern, insbesondere im Zusam-
menhang mit neuen und entstehenden Formen grenzüberschreitender organisierter Krimi-
nalität; 

 8. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen auch weiterhin bei der Erarbeitung um-
fassender Strategien zur Verbrechensverhütung zu unterstützen, sich mit Gewalt im Zu-
sammenhang mit der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, einschließlich der 
Kriminalität in Städten, zu befassen und, gegebenenfalls mit der Unterstützung der Zivil-
gesellschaft, auch weiterhin den Austausch von Fachwissen und bewährten Verfahren zu 
fördern; 

 9. begrüßt die Anstrengungen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Systeme zur Erhe-
bung und Analyse von Daten über Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf allen 
Ebenen, einschließlich geschlechtsspezifischer Daten, nach Bedarf zu unterstützen, um ge-
gebenenfalls zur Post-2015-Entwicklungsagenda beizutragen; 

 10. bittet die Institute des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, die Themen Rechtsstaatlichkeit, Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege auch weiterhin in ihre Arbeitsprogramme einzube-
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ziehen und zu erwägen, die durch Gewalt im Zusammenhang mit der grenzüberschreiten-
den organisierten Kriminalität bedingten Herausforderungen zu erforschen, und legt ihnen 
nahe, geeignete Schulungsmaterialien zu erarbeiten; 

 11. bittet die Mitgliedstaaten und sonstige Geber, im Einklang mit den Regeln und 
Verfahren der Vereinten Nationen außerplanmäßige Mittel für die beschriebenen Zwecke 
bereitzustellen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsech-
zigsten Tagung über die Kommission einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen. 

73. Plenarsitzung 
18. Dezember 2014 


	Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 18. Dezember 2014
	[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/69/489)]
	69/195. Rechtsstaatlichkeit, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen über 2015 hinaus

