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Spezifische Arbeitshilfe  
Safeguard Menschenrechte 

 
Stand der Bearbeitung: Teil 1 

 

Teil 1: Safeguard Menschenrechte in Phase 1- Auftragsklärung und Vorberei-

tung (Vorprüfung) und Phase 2- Angebotserstellung und Akquisition (vertiefte 

Prüfung)  

A. Überblick 

I. Überblick zum Safeguard Menschenrechte und Begriffsbestimmung „men-
schenrechtliches Risiko“ 

Das Safeguards+Gender Managementsystem der GIZ schreibt für jede EZ-Maßnahme unab-
hängig vom Auftraggeber eine Prüfung möglicher Risiken vor, darunter die Prüfung, ob ein 
Vorhaben mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte haben kann.  
 
Es gibt einen Safeguard Menschenrechte, weil Entwicklungsmaßnahmen keine negativen 
Wirkungen auf Menschenrechte hervorrufen bzw. verstärken dürfen. Menschenrechte si-
chern allen Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem Alter, ethnischer oder religi-
öser Zugehörigkeit, einer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität 
oder einem anderen sozialen Status ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit, Gleichberechti-
gung und Würde. Menschenrechte sind daher Leitprinzip deutscher Entwicklungspolitik und 
leiten die GIZ als zentraler Unternehmenswert.  
 
Mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte (menschenrechtliche 
Risiken) ergeben sich in der Regel daraus, dass ein Vorhaben selbst unzureichend an men-
schenrechtlichen Standards (die sich aus internationalen und regionalen Menschenrechtsin-
strumenten ergeben)  ausgerichtet ist und/ oder in einem menschenrechtlich defizitären Kon-

text unzureichend kontextsensibel gestaltet ist. Ein menschenrechtlich defizitärer Kontext 
zeichnet sich v.a. durch schwache oder unzureichend ausgebildete menschenrechtliche Ka-
pazitäten staatlicher Akteure, Machtmissverhältnisse und eingeschränkte zivilgesellschaftliche 
Handlungsspielräume sowie Kapazitäten aus. Risiken können auch unter menschenrechtlich 
förderlichen Rahmenbedingungen entstehen, wenn das Vorhaben selbst unzureichend men-
schenrechtliche Standards einhält.  
 
Der Safeguard Menschenrechte beschreibt die Prüfabfolge und -inhalte zur Achtung von Men-
schenrechten. Die Prüfung dient dazu, sich der Wechselwirkungen der Maßnahme mit ihrem 
Kontext sowie der Ausrichtung des Vorhabens an menschenrechtlichen Standards bewusst 
zu machen und v.a. innerhalb eines menschenrechtlich herausfordernden Kontexts eine men-
schenrechtssensible Vorhabenskonzeption und einen adäquaten Umgang mit den Risiken und 
ein effektives Wirkungsmonitoring sicherzustellen.   
 
Die Prüfung ist zweistufig. Die Vorprüfung erfüllt die Vorgaben des BMZ -Menschenrechts-
konzepts sowie BMZ-Leitfadens zur Verankerung menschenrechtlicher Standards und Prinzi-
pien in Programmvorschlägen der deutschen staatlichen technischen und finanziellen Zusam-

http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
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menarbeit (im Folgenden: BMZ-Leitfaden Menschenrechte) zur Prüfung menschenrechtli-
cher Risiken und dient zugleich der Ausweitung der Prüfung menschenrechtlicher Risiken auf 
alle Auftraggeber und Geschäftsbereiche im Rahmen von Safeguards+Gender. 
In der Vorprüfung, die anhand einer Checkliste vorgenommen wird, wird untersucht, ob das 
Vorhaben mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte hat und in wel-
chem menschenrechtlichen Kontext es operiert.  

Hierbei werden fünf Risikofelder betrachtet: 

 Verschärfung oder Hervorrufen von Beeinträchtigungen von einzelnen Bevölkerungs-
gruppen im Zugang zu staatlichen Basisdienstleistungen, produktiven Ressourcen o-
der Einkommensquellen  

 Beeinträchtigung der Beteiligungsrechte der vom Vorhaben betroffenen Gruppen, insb. 
Kinder und Menschen mit Behinderungen sowie von Frauen  an Planungs- und Mitbe-
stimmungsprozessen 

 Beeinträchtigung der Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker 

 Zwangsräumungen, Zwangsumsiedlungen 

 Beeinträchtigung von grundlegenden Arbeitsrechten   
Diese Kategorien entsprechen den (erfahrungsgemäß einschlägigen) menschenrechtlichen 
Risikofeldern des BMZ-Leitfadens Menschenrechte.  

Wenn eine oder mehrere Fragen nach möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen des 
Vorhabens mit „Ja“ beantwortet werden, ist eine vertiefte Prüfung durchzuführen.  

Die vertiefte Prüfung dient der Analyse des menschenrechtlichen Kontexts des Vorhabens und 
der Sicherstellung, dass das Vorhaben in diesem Kontext menschenrechtssensibel operiert 
und menschenrechtliche Standards und Prinzipien achtet und somit keine nicht-intendierten 
negativen Wirkungen auf Menschenrechte hat. Außerdem liefert die vertiefte Prüfung erste 
Anhaltspunkte für die Gestaltung des Wirkungsmonitorings.  

Die vertiefte Prüfung ist entweder   

 eine alleinstehende Menschenrechtsanalyse (wenn für den Safeguard Konflikt und 
Kontextsensitivität keine vertiefte Prüfung erforderlich ist, d.h. bei nach BMZ-Krisen-
frühwarnung bzw. GIZ-Lieferfähigkeitstabelle grün eingestuften Ländern und Vorhaben 
mit einer FS0-Kennung) oder 

 eine integrierte Kontext- und Menschenrechtsanalyse (wenn für den Safeguard 
Konflikt und Kontextsensitivität eine vertiefte Prüfung in Form der Kontextanalyse er-
forderlich ist, d.h. bei gelb oder rot eingestuften Ländern sowie für BMZ-Vorhaben mit 
FS1/FS2-Kennung in grünen Ländern)  
 

Die vorliegende spezifische Arbeitshilfe - Safeguard Menschenrechte beschreibt das Vorge-
hen in der zweistufigen Prüfung Menschenrechte, erläutert typische menschenrechtliche Risi-
kofelder und enthält Hinweise und Links für die Recherche zu menschenrechtlichen länder- 
und sektorspezifischen Informationen.   

II. Begriffsklärung: Menschenrechtliche Standards und Prinzipien 

Menschenrechtliche Standards: Menschenrechtliche Standards sind die vertraglichen Vor-

http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
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schriften zu Menschenrechten (der zentralen UN-Menschenrechtsabkommen - hier in deut-
scher Übersetzung - regionaler Menschenrechtsverträge sowie der ILO-Kernarbeitsnormen 
und ILO-Konvention 169/ indigene Völker) sowie deren Auslegung (v.a. durch sog. General 
Comments / Allgemeine Bemerkungen der Vertragsausschüsse) und Konkretisierung (durch 
diverse UN-Erklärungen und Leitlinien).  

Menschenrechtliche Prinzipien: Menschenrechtliche Prinzipien ziehen sich durch alle Men-
schenrechtsverträge: Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit, Partizipation und Em-
powerment, Transparenz und Rechenschaftslegung. Sie können als „Checkliste“ für eine in-
klusive, Teilhabe fördernde und transparente Vorhabensgestaltung und Beratung genutzt wer-
den. 

III. Menschenrechtliche Quellen für die Recherche  

Es ist für die Durchführung der Vorprüfung sowie die vertiefte Prüfung notwendig, mit men-
schenrechtlichen Quellen zu arbeiten. Es gibt kein singuläres Portal, das für alle Länder deren 
Menschenrechtssituation umfassend und aktuell darstellt. Auch eine GIZ-interne Auswertung 
wie die Lieferfähigkeitstabelle gibt es für Menschenrechte nicht. Die vorliegende Arbeitshilfe 
will daher mit diesem Kapitel sowie ergänzend mit dem Anhang „“Werkzeugkasten Menschen-
rechte – Erläuterungen der Webseiten des UN-sowie regionaler Menschenrechtssysteme“ 
eine Einführung in den Umgang mit den relevanten Menschenrechtsquellen geben.  

Die folgenden Quellen sind abnehmend sortiert nach Relevanz/ Autorität, Wahrscheinlichkeit 
von Aktualität und Einfachheit der Suche/ des Auffindens der notwendigen Informationen. Fin-
den sich ausreichend, aktuelle und konsistente Informationen in UN-Dokumenten (Concluding 
Observations und/ oder Berichten von Sonderberichterstatter/innen) und z.B. dem aktuellen 
Amnesty-Jahresbericht, so kann im Rahmen der Vorprüfung i.d.R auf die Auswertung weiterer 
Quellen verzichtet werden.  

Es wird empfohlen, auf zum Zeitpunkt der Prüfung maximal ein bis zwei Jahre alte Doku-
mente zurückzugreifen.  

Hinweis: Erläuterungen der einschlägigen Webseiten des UN- und regionaler Menschen-
rechtssysteme anhand von kommentierten Screenshots finden sich im Anhang „Werkzeug-
kasten Menschenrechte“ zu dieser Arbeitshilfe. 

- Länderseiten des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR): Die 
Länderseiten enthalten Links zu  

 aktuellen Concluding Observations: sog. Abschließende Bemerkungen der 
UN-Vertragsausschüsse zu Staatenberichten, die regelmäßig vorgelegt wer-
den müssen und von Parallelberichten der Zivilgesellschaft ergänzt werden.  
Die Vertragsausschüsse formulieren für jedes Land menschenrechtliche Defi-
zite sowie Empfehlungen im Rahmen der jeweiligen UN-Verträge, z.B. zu wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (Sozialpakt, ICESCR), zu den 
Rechten von Frauen (Frauenrechtskonvention, CEDAW) von ethnischen Min-
derheiten und indigenen Gemeinschaften (Anti-Rassismuskonvention, CERD) 
oder von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, CRPD). 
Die Vertragsausschüsse sind mit unabhängigen Expert/innen besetzt. Die Con-
cluding Observations finden sich zum einen direkt auf der Länderseite oder un-
ter dem Link „Reporting Status“ und dort unter den einzelnen Verträgen. Es wird 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
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empfohlen, unter dem Link „Reporting Status“ stets zu prüfen, ob für die ein-
schlägigen Verträge ggf. schon Concluding Observations vorliegen, die aber 
erst vor kurzem veröffentlicht wurden und daher noch nicht auf der Länderseite 
eingestellt worden sind. 

 Missionsberichten und Pressemitteilungen von Special Procedures/ Special 
Rapporteurs: Diese sind unabhängige Expert/innen mit Länder- oder The-
menmandat (z.B. zu Kambodscha bzw. Myanmar, Nahrung, Wohnen bzw. in-
digenen Völker) die länder- und sektorspezifische menschenrechtliche Heraus-
forderungen aufzeigen und Empfehlungen abgeben.  

- Internationale NGOs, z.B. Amnesty International, Länderseiten mit Auszug aus dem 
aktuellen Jahresbericht (erscheint jährlich ca. Februar) sowie themenspezifischen Be-
richten; Human Rights Watch: Button „Reports“ führt zum Jahresbericht mit Länderka-
piteln (erscheint jährlich ca. Februar), Button „Countries“ führt zu Länderseiten mit Aus-
zug aus dem Jahresbericht sowie themenspezifischen Meldungen und Berichten. 

- Für die Situation indigener Völker: IWGIA mit Jahresberichten 

- Insbesondere für die Prüfung des zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums/ eines 
sicheren und förderlichen Umfelds für Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidiger/in-
nen und Medienschaffende: CIVICUS Monitor 

- Insbesondere für politisch-bürgerliche Freiheitsrechte Freedom House mit jährlichem 
Bericht Freedom in the World  

- Universal Periodic Review (UPR, Allgemeines Länderüberprüfungsverfahren) im 
Rahmen des Menschenrechtsrates, in dem Staaten alle vier bis fünf Jahre von anderen 
Staaten auf die Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen geprüft werden 
und Empfehlungen erhalten. Relevant sind hier v.a. die Parallelberichte (etablierter) 
zivilgesellschaftlicher Organisationen Die jeweiligen Länderseiten enthalten außerdem 
eine Zusammenstellung von Informationen aus dem UN-System (Achtung, hier ist aber 
auf deren Aktualität zu achten). Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe finden sich die 
menschenrechtlichen Empfehlungen anderer Staaten und die Reaktionen des geprüf-
ten Staates auf diese. Letzteres ist insbesondere für die Bewertung des politischen 
Willens eines Staates aufschlussreich. Die Website upr-info.org stellt eine Da-tenbank 
mit allen Empfehlungen zur Verfügung und erlaubt das Durchsuchen nach einzelnen 
Menschenrechten. 

- Länderinformationen aus den regionalen Menschenrechtsschutzsystemen, Afrika-
nische Menschenrechtskommission bzw. Afrikanischer Menschenrechtsgerichtshof; 
Interamerikanische Menschenrechtskommission bzw. Interamerikanischer Gerichts-
hof, in Europa v.a. die Länderberichte des Menschenrechtskommissars  

- Politökonomische Kurzanalysen (PÖK) (v.a. Kapitel 1.2 „Schutz der Menschen-
rechte und Menschenrechtssituation“ und 1.3 „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“) 

Für mehr Informationen zur Bedeutung und Nutzbarmachung der menschenrechtlichen Über-
prüfungsmechanismen für die Entwicklungszusammenarbeit siehe die Publikation „Das ABC 
der Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit“.  

 
 
 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM
https://www.amnesty.org/en/countries/
http://www.hrw.org/
http://www.iwgia.org/
https://monitor.civicus.org/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.upr-info.org/en
http://www.upr-info.org/database/
http://www.achpr.org/
http://www.achpr.org/
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.coe.int/en/web/commissioner/country-monitoring
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2016-de-abc-der-menschenrechte-fuer-ez.pdf
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2016-de-abc-der-menschenrechte-fuer-ez.pdf
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B. Vorprüfung 

I. Checkliste zur Vorprüfung 

Die Vorprüfung wird auf der Basis der Checkliste und unter Berücksichtigung von Informatio-
nen aus den oben erläuterten menschenrechtlichen Quellen vorgenommen. 
Die Vorprüfung gliedert sich in einen Teil zu menschenrechtlichen Risiken (zu bearbeiten für 
alle Geschäftsfelder und für alle Auftraggeber) und einen Teil zu menschenrechtlichen Wir-
kungen (zu bearbeiten nur im BMZ-Geschäft).  
 

a. Vorprüfung menschenrechtlicher Risiken (nicht-intendierte negative Wirkungen auf 
Menschenrechte) (alle Geschäftsfelder) 

Die Vorprüfung zu menschenrechtlichen Risiken prüft, ob das Vorhaben möglicherweise zu 
nicht-intendierten negativen Wirkungen auf Menschenrechte beiträgt.  
In der Vorprüfung Menschenrechte wird unter Fragenabschnitt I. untersucht, ob das Vorhaben 
mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte hat und in welchem men-
schenrechtlichen Kontext es operiert.  

Hierbei werden fünf Risikofelder betrachtet, die dem BMZ-Leitfaden Menschenrechte entnom-
men sind: 

 Verschärfung oder Hervorrufen von Beeinträchtigungen von einzelnen Bevölkerungs-
gruppen im Zugang zu staatlichen Basisdienstleistungen, produktiven Ressourcen o-
der Einkommensquellen 

 Beeinträchtigung der Beteiligungsrechte der vom Vorhaben betroffenen Gruppen, insb. 
Kinder und Menschen mit Behinderungen, sowie von Frauen an Planungs- und Mitbe-
stimmungsprozessen 

 Beeinträchtigung der Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker 

 Zwangsräumungen, Zwangsumsiedlungen 

 Beeinträchtigung von grundlegenden Arbeitsrechten   
Die Vorprüfung/ Checkliste fragt weiterhin nach dem menschenrechtlichen Kontext der Maß-
nahme, namentlich in den Bereichen Benachteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen im Zu-
gang zu staatlichen Dienstleistungen und produktiven Ressourcen, Konsultations- und Zustim-
mungsrechte indigener Völker, Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen und funda-
mentale Arbeitsrechte. Diese teilweise Spiegelung der Risikofelder, die unter I. abgefragt wer-
den, ist bewusst. Ein defizitärer menschenrechtliche Kontext erfordert nämlich erhöhte 
Aufmerksamkeit gegenüber möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen des 
Vorhabens. Die Checkliste enthält eine weitere, übergreifende Frage, die in einem menschen-
rechtssensiblen Sektor sonstige erhebliche Menschenrechtsverletzungen erfassen will, die in 
den Risikofeldern nicht bereits enthalten sind. 
 

Alle Geschäftsfelder: Menschenrechtliche Risiken Ja Nein 
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I. Mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen des Vorhabens 
 

Trägt das Vorhaben möglicherweise dazu bei, dass…. 

 Benachteiligungen einzelner Bevölkerungsgruppen im Zugang zu staatlichen Basis-
dienstleistungen, produktiven Ressourcen oder Einkommensquellen verschärft 
oder hervorgerufen werden?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 vom Vorhaben betroffene Gruppen, insb. Menschen mit Behinderungen und Kin-
der, sowie Frauen an Planungs- und Mitbestimmungsprozessen nicht angemessen 
und gleichberechtigt beteiligt werden? 

  

 vom Vorhaben betroffene indigene Völker in ihren Konsultations- und Zustim-
mungsrechten zu Maßnahmen, die ihr Land/ Territorium und dessen natürliche 
Ressourcen und/ oder ihre Identität betreffen, beeinträchtigt werden? 

  

 es zu Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen kommt?    

 grundlegende Arbeitsrechte, die sich aus den ILO-Kernarbeitsnormen sowie sonsti-
gen arbeitsbezogenen Menschenrechten ergeben, beeinträchtigt werden?  

  

II. Menschenrechtlicher Kontext des Vorhabens  
Die folgenden Fragen dienen der Prüfung des menschenrechtlichen Kontexts, in dem das Vorhaben 
operiert, anhand menschenrechtlicher Quellen.  

a. Ist das Vorhaben in einem Sektor/ Projektgebiet geplant, in denen…  

 einzelne Bevölkerungsgruppen im Zugang zu staatlichen Basisdienstleistungen, pro-
duktiven Ressourcen oder Einkommensquellen erhebliche Benachteiligung erfahren 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 die Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker unzureichend geachtet 
werden 

  

 es zu Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen kommt 
 

  

 grundlegende Arbeitsrechte (ILO-Kernarbeitsnormen sowie sonstige arbeitsbezo-
gene Menschenrechte) in erheblicher Weise verletzt werden 

  

b. Ist das Vorhaben in einem menschenrechtssensiblen Sektor (z.B. Landadministration und -
management, Rohstoffabbau, Umwelt- und Ressourcenschutz, Transport- und Energiesektor 
- hier insb. Infrastrukturmaßnahmen -, Flüchtlings- und Asylpolitik, Migration, Justiz- und Si-
cherheitssektor) angesiedelt, in dem es im betreffenden Land zu sonstigen erheblichen Men-
schenrechtsverletzungen (Verletzungen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller sowie politi-
scher und bürgerlicher Rechte) kommt?  

  

 

„Sektor/ Projektgebiet“: 
Anhand der Vorprüfung ist der menschenrechtliche Kontext im Sektor/ Projektgebiet zu un-
tersuchen. Diese sektoral-geographische Fokussierung dient dem Zuschnitt des Kontexts auf 
das vorhabensrelevante Umfeld. Dieses kann sich sowohl aus Sektor und Projektgebiet er-
geben als auch nur einem der beiden. In der Regel handelt es sich um „Sektor und Projektge-
biet“, d.h. beide sind gemeinsam zu betrachten. Ausnahmen sind jedoch möglich.  

 Beispiel 1: Ein Gesundheitsvorhaben ist in Landesteilen tätig, in denen es zu Zwangsumsied-
lungen durch Umweltschutzmaßnahmen kommt. Hier ist nur die gemeinsame Betrachtung von 
Sektor und Projektgebiet sinnvoll, denn die Ereignisse im Umweltsektor, obwohl im selben Pro-
jektgebiet, bieten keine unmittelbaren Anhaltspunkte für menschenrechtliche Risiken im Ge-
sundheitssektor. -> hier: Sektor und Projektgebiet 

 Beispiel 2: Ein Landrechtsvorhaben ist nur einer ruralen Provinz des Landes tätig, in der es 
bislang nicht zu Zwangsumsiedlungen/ -räumungen gekommen ist. In sonstigen Landesteilen, 
insbesondere in den großen Städten, sind informelle Siedler/innen aber immer wieder von ge-
waltvollen Zwangsräumungen betroffen. Hier ist der Blick auf den Sektor entscheidend; denn 
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Kapazitäten für die Achtung menschenrechtlicher Standards/ Staatenverpflichtungen zum 
Recht auf Wohnen und zu Umsiedlungen sind offensichtlich bei relevanten staatlichen Stellen 
noch nicht ausreichend vorhanden, was sich auch auf den Vorhabenskontext in einem anderen 
Gebiet auswirken kann. -> hier: Sektor oder Projektgebiet, konkret nur Sektor 

 
„Erheblichkeit“: 
Die Vorprüfung verwendet bei der Betrachtung des menschenrechtlichen Kontexts als Bewer-
tungsmaßstab die Erheblichkeit bestehender Menschenrechtsverletzungen. 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit können wo sinnvoll, folgende Kriterien verwendet werden: 

 Intensität der  Beeinträchtigungen (z.B. Stigmatisierung von Kindern ethnischer Min-
derheiten im Bildungssystem, Stigmatisierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
Trans* und Inter* im Gesundheitswesen, Entzug/ massive Beeinträchtigung des Zu-
gangs zu Wasserquellen durch eine Umsiedlung, strukturelle Benachteiligung von Be-
wohner/innen informeller Siedlungen im Zugang zu Wasser durch Fehlen von An-
schluss an das Wasserleitungssystem und massiv überhöhte Preise privater Anbieter)  

 Ausmaß der Beeinträchtigungen (z.B. Anzahl der betroffenen Personen) 

 Sensibilität/ Vulnerabilität der betroffenen Menschen, Gruppen und Bereiche ggf. unter 
Berücksichtigung deren Anpassungskapazität 

 Irreversibilität von Änderungen 
Aussagen in menschenrechtlichen Quellen geben in der Regel Aufschluss über das Vorlie-
gen erheblicher Menschenrechtsverletzungen. Synonyme Begriffe können sein „massiv“, „sys-
tematisch“, „schwerwiegend“, ebenso „strukturell“. Auch gibt die Haltung des Gremiums, etwa 
eines Vertragsausschusses, Aufschluss über die Erheblichkeit („gravely concerned“). 
 
Die Erheblichkeit  der Beeinträchtigung wird in den folgenden Fällen vermutet und muss nicht 
geprüft werden:  

 unzureichende Beachtung der Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völ-
ker, 

 Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen 
Grund ist, dass Erheblichkeit von Ausmaß und Intensität der Beeinträchtigung bei unzu-
reichender Beachtung der Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker und 
Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen inhärent sind. 
 
Entscheidung über eine vertiefte Prüfung: 

 Wird eine oder werden mehrere der Fragen unter I. mit „Ja“ beantwortet, so ist eine 
vertiefte Prüfung Menschenrechte vorzunehmen. Diese untersucht den menschen-
rechtlichen Kontext näher und soll sicherstellen, dass das Vorhaben menschenrecht-
lich angemessen in diesem Kontext operiert und menschenrechtliche Standards und 
Prinzipien achtet.  

 
 Wird eine oder werden mehrere der Fragen unter II. a. mit „Ja“ beantwortet, zu de-

nen unter I. keine möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen identifiziert 
wurden, so führt das nicht automatisch zu einer vertieften Prüfung. In der „Begrün-
dung“ (s.u.) ist allerdings darzulegen, wie das Vorhaben sicherstellen will, in dem 
betreffenden Risikofeld keine nicht-intendierten negativen Wirkungen zu erzeu-
gen. Das gilt auch, wenn die Frage II. b. mit „Ja“ beantwortet wurde. 
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 Wenn alle Fragen unter I. mit „nein“ beantwortet werden, so ist keine vertiefte Prü-
fung notwendig. Der menschenrechtliche Kontext des Vorhabens sollte jedoch laufend 
beobachtet werden und die Vorhabenskonzeption ggf. angepasst werden, um nicht-

intendierte negative Wirkungen des Vorhabens zu vermeiden. 
 

 Wenn es zu diesem frühen Zeitpunkt in der Vorhabensgestaltung noch nicht ab-
schließend möglich ist, mögliche nicht-intendierte Wirkungen klar zu benennen, sie 
aber zu vermuten sind, ist aufgrund dieser Unsicherheit eine vertiefte Prüfung durch-
zuführen, um die Situation näher zu analysieren. Das betroffene Feld ist mit „ja“ zu 
beantworten, in der Begründung ist die Situation darzustellen.  
 

 Es ist zu begründen, ob eine vertiefte Prüfung durchzuführen ist. Die Begründung 
sollte sich auf alle in der Checklist unter „Menschenrechtliche Risiken“ (I-II) aufgeführ-
ten Punkte beziehen und jeweils die Quellen benennen, auf die sich die Bewertung 
stützt (möglichst einschl. Seitenzahl / Abschnitt).  Aspekte der Vorhabensgestaltung, 
die bereits zu diesem Zeitpunkt als Maßnahmen zur Vermeidung nicht-intendierter ne-
gativer Wirkungen herangezogen werden können, sind anzugeben.  
Zeitaufwand: 

Zeitaufwand: Für die Vorprüfung sollten Sie ca. 4 Stunden Zeit einplanen, um die Fragen 
beantworten sowie belastbare Begründungen und Quellenangaben liefern zu können. 

 
b. Vorprüfung menschenrechtliche Wirkungen (nur BMZ-Geschäft) 

Die Vorprüfung menschenrechtliche Wirkungen dient im BMZ-Geschäft der Erfassung des 
nachhaltigen Beitrags des Vorhabens zur Umsetzung menschenrechtlicher Standards 
und Prinzipien, das lt. BMZ-Leitfaden Menschenrechte Bestandteil der Prüfung menschen-
rechtlicher Risiken und Wirkungen von Vorhaben vor ihrer Beauftragung zu sein hat. 

Die Checkliste fragt die Ausrichtung des Vorhabens an internationalen (einschließlich regio-
nalen) menschenrechtlichen Standards ab, d.h. z.B. die Verankerung menschenrechtlicher 
Kernelemente wie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Angemessenheit und Anpassbarkeit in Wir-
kungssystem des Vorhabens und seinen Beratungsleistungen. Sie erfragt weiterhin die För-
derung menschenrechtlicher Prinzipien durch das Vorhaben. Abschließend werden Potenziale 
des Vorhabens zur Förderung weiterer, d.h. bislang nicht in der Vorhabenskonzeption berück-
sichtigter Menschenrechte, erfragt. 

Nur im BMZ-Geschäft: Menschenrechtliche Wirkungen Ja Nein 

Trägt das Vorhaben nachhaltig zur Umsetzung menschenrechtlicher Standards und Prinzipien bei, ins-
besondere  

 Ausrichtung des Vorhabens an internationalen menschenrechtlichen Standards  

 
 

 

 
 

 

 Verbesserung des Zugangs zu staatlichen Dienstleistungen, produktiven Ressour-
cen oder Einkommensquellen für benachteiligte Personen/ Gruppen 

  

 Stärkung staatlicher Institutionen und Prozesse in Bezug auf Transparenz und Re-
chenschaftslegung sowie von Beschwerdemechanismen für die Bevölkerung, die 
für alle einschl. benachteiligter Gruppen zugänglich sind  
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 Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Einforderung und Überwa-
chung der Umsetzung von Menschenrechten sowie des Empowerment insb. von 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen? 

  

 Förderung gleichberechtigter politisch-gesellschaftlicher Teilhabe insbes. von mar-
ginalisierten Bevölkerungsgruppen  

  

 Stärkung unabhängiger Nationaler Menschenrechtsinstitutionen in der Ausübung 
ihres Mandats? 

  

Besitzt das Vorhaben Potenziale, um zur Stärkung weiterer Menschenrechte beizutragen (wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle sowie politische und bürgerliche Rechte)? Bitte beziehen Sie sich hier nur 
auf Potenziale, die in den bisherigen konzeptionellen Überlegungen zur Vorhabenplanung noch nicht 
berücksichtigt wurden (zusätzliche Potenziale). 

  

 

Wenn in der Vorprüfung zu menschenrechtlichen Wirkungen alle Fragen mit „nein“ beantwortet 
wurden, sind in der weiteren Konzeption des Vorhabens Beiträge zur Förderung menschen-
rechtlicher Standards und Prinzipien zu identifizieren und zu integrieren. Die Notwendig-
keit einer vertieften Prüfung ergibt sich daraus nicht. 

 
Denn: Empowerment und die gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe aller auf Grundlage 
international vereinbarter und universell gültiger Menschenrechte sind Grundlage für nachhal-
tige, inklusive und damit wirksame Entwicklungszusammenarbeit. Insofern sollte jedes Vorha-
ben einen Beitrag zur Förderung menschenrechtlicher Standards und Prinzipien leisten.  
 

c. Anwendung der BMZ-Vorgaben außerhalb des Anwendungsbereichs des Safe-
guards+Gender Managementsystem  

Siehe Allgemeine Arbeitshilfe zum Anwendungsbereich des Safeguards+Gender Manage-
mentsystems, insbesondere der etablierten Wertgrenzen.  
Vorgaben einzelner Auftraggeber sind unabhängig hiervon zu befolgen. Dies gilt für Men-
schenrechte für die Vorgaben des BMZ zur Prüfung menschenrechtlicher Risiken von Wir-
kungen. Diese sind verbindlich verankert im BMZ-Konzept Menschenrechte, dem BMZ-Leit-
faden Menschenrechte sowie der BMZ-Handreichung und kommentierten Gliederung zur Er-
stellung von Programmvorschlägen und den entsprechenden GIZ-Internen Erläuterungen. 
Das BMZ hat hierfür keine Untergrenze oder ähnliche Anwendungskriterien definiert. Daraus 
folgt, dass auch dort, wo das Safeguards+Gender Managementsystem nicht anwendbar ist, 
menschenrechtliche Risiken und Wirkungen des geplanten Vorhabens zu prüfen und die Er-
gebnisse in den Programmvorschlag bzw. die Vorhabenskonzeption zu integrieren sind. Für 
diese Prüfung gibt es keine Formatvorlage; die Fragen aus der Vorprüfung/ Checkliste können 
aber als Anhaltspunkt dienen. Inhaltlich ist der Leitfaden Menschenrechte maßgeblich. 
Für nähere Hinweise zur Integration von Menschenrechten in Programmvorschläge des BMZ 
siehe hier. 
 

II.  Erläuterungen zu den einzelnen Risikofeldern 

 Dieses Kapitel gibt menschenrechtliche Erläuterungen zu den einzelnen Risikofeldern aus der 
Vorprüfung und stellt dar, warum sie menschenrechtlich relevant sind. Für die Beantwortung 
der Fragen zum menschenrechtlichen Kontext in der Vorprüfung bzw. für die vertiefte Prüfung 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=99908235
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sind nachfolgend menschenrechtliche Quellen angegeben, in denen sich relevante Informati-
onen finden.  

Hinweis: Der BMZ-Leitfaden Menschenrechte enthält in seinem Anhang Übersichten von 
typischen möglichen menschenrechtlichen Risiken in den einzelnen Schwerpunkten 
der deutschen Entwicklungspolitik. Er kann somit als sektorspezifische Arbeitshilfe für men-
schenrechtliche Risiken dienen. 

 
a. Benachteiligung bestimmter Personengruppen 

Siehe BMZ-Leitfaden Menschenrechte S. 2 und Anhang für einzelne Sektoren 
Jeder Staat ist verpflichtet, die international gewährten Menschenrechte unterschiedslos, d.h. 
ohne Unterscheidung aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Religion, Alter, Behinderung, sexuel-
ler Orientierung oder Geschlechtsidentität oder anderem sozialen Status zu achten und zu 
erfüllen. Dieses Diskriminierungsverbot/ Gebot der Nichtdiskriminierung ist ein allgemein-
gültiges menschenrechtliches Prinzip und eine unmittelbare Staatenverpflichtung. Letzte-
res bedeutet, dass Staaten auch bei knappen Ressourcen sicherstellen müssen, dass Men-
schenrechte weitest möglich, ohne Unterscheidung und insbesondere für marginalisierte / vul-
nerable Bevölkerungsgruppen realisiert werden. 
 
Informationen finden sich v.a.  

- in den Concluding Observations (bzw. zivilgesellschaftlichen Parallelberichten) 

 des Menschenrechtsausschusses (hins. Benachteiligung bei politisch-bürgerli-
chen Rechten) 

 des Sozialausschusses (hins. Benachteiligung bei wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechten) 

 des Frauenrechtsauschusses (hins. Frauen und Mädchen) 

 des Kinderrechtsausschusses (hins. Kinder) 

 des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (hins. Men-
schen mit Behinderungen) 

 des Ausschusses für die Beseitigung von rassistischer Diskriminierung (hins. 
ethnischer Minderheiten/ indigener Völker) 

- Berichten von Sonderberichterstatter/innen zum Land oder zu einschlägigen Themen 
- Ggf. in UPR-Dokumenten 
- In den Jahresberichten oder Einzelpublikationen von Amnesty oder Human Rights 

Watch   
 

b. Beeinträchtigung von Partizipationsrechten 
Siehe BMZ-Leitfaden Menschenrechte S. 3 und Anhang für einzelne Sektoren 
Partizipation ist zum einen ein menschenrechtliches Prinzip. In der Regel werden in diesem 
Prinzip Partizipation und Empowerment gemeinsam genannt. Das spiegelt den menschen-
rechtlichen Blick auf Partizipation wider: Denn nicht jeder Partizipationsmechanismus ist als 
solcher menschenrechtlich adäquat. Vielmehr fordert der Menschenrechtsblick auf Partizipa-
tion, dass diese inklusiv ist und Zielgruppen von Maßnahmen, insb. marginalisierte Gruppen 
unter ihnen, in die Lage versetzt, ihre Anliegen selbst oder durch sie legitimierte Vertreter/in-
nen zu definieren und in Dialogformaten trotz bestehender Machtasymmetrien (erfolgreich) zu 
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artikulieren (Empowerment). Das bedeutet die Einbeziehung marginalisierter Gruppen inso-
fern, als dass ihnen der vollwertige und gleiche Zugang zu Partizipationsmechanismen ermög-
licht wird und/ oder ihre Anliegen von durch sie/ demokratisch legitimierte Vertreter/innen vor-
gebracht werden.  
Zum anderen sind Partizipationsrechte für einzelne Gruppen spezifisch festgeschrieben, insb. 
für Menschen mit Behinderungen und für Kinder. Die Beteiligungsrechte indigener Völker 
in Form von Konsultations- und Zustimmungsrechten werden in der Checkliste separat behan-
delt, siehe nachfolgenden Abschnitt. 
Stets ist zudem auf die gleichberechtigte und volle Teilhabe von Frauen am politisch-ge-
sellschaftlichen Leben zu achten, namentlich an Prozessen der Planung, Mitbestimmung und 
Entscheidung, an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Politiken, an der politi-
schen Repräsentation und in der Zivilgesellschaft.  
 
Partizipationsrechte von Menschen mit Behinderungen  
Partizipationsrechte von Menschen mit Behinderungen sind verankert in Art. 4 Abs. 3 der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD). Die Konvention spe-
zifiziert die allgemeinen Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen. Sie wurde 2006 
von der UN-Generalversammlung verabschiedet, und trat 2008 in Kraft. Derzeit haben 137 
Staaten die Konvention ratifiziert (158 unterschrieben). 

 
Art. 4 Abs. 3 CRPD lautet:   
Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Be-
hinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisatio-
nen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.   

 
Die CRPD ist zudem das erste Menschenrechtsabkommen mit einer eigenen Vorschrift zu 
menschenrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit.  

Art. 32 CRPD lautet:  

 (1) Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und 
deren Förderung zur Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengungen für die Verwirklichung 
des Zwecks und der Ziele dieses Übereinkommens und treffen diesbezüglich geeignete und 
wirksame Maßnahmen, zwischenstaatlich sowie, soweit angebracht, in Partnerschaft mit den 
einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen und der Zivilgesellschaft, insbe-
sondere Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem können sie Maß-
nahmen ergreifen, um  

a) sicherzustellen, dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich internationaler Ent-
wicklungsprogramme, Menschen mit Behinderungen einbezieht und für sie zugänglich ist;  

b) den Aufbau von Kapazitäten zu erleichtern und zu unterstützen, unter anderem durch den 
Austausch und die Weitergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungsprogrammen und 
vorbildlichen Praktiken;  

c) die Forschungszusammenarbeit und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen zu erleichtern;  

d) soweit angebracht, technische und wirtschaftliche Hilfe zu leisten, unter anderem durch Er-
leichterung des Zugangs zu zugänglichen und unterstützenden Technologien und ihres Aus-
tauschs sowie durch Weitergabe von Technologien.  
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(2) Dieser Artikel berührt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, seine Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen zu erfüllen. 

 

Politik für Menschen mit Behinderungen kann nur gelingen, wenn diese selbst mitwirken. Die 
Konvention verpflichtet daher die Staaten, die unterschiedlichen Perspektiven von Menschen 
mit Behinderungen einzubeziehen, indem betroffene Menschen und die sie vertretenden Ver-
bände (u.a. sog. Selbstvertretungsorganisationen) in politische Prozesse eingebunden sind. 
Erforderlich ist nach der Konvention die Partizipation vor allem in Bezug auf die Ausarbeitung 
und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Programmen, die zur Umsetzung der 
CRPD beitragen (Art. 4 Abs. 3 CRPD).1 
Die CPRD versteht Partizipation darüber hinaus als ein Querschnittsthema und hält Staaten 
dazu an, Menschen mit Behinderungen an allen Prozessen der politischen Willensbildung teil-
haben zu lassen. Eine reine legislative Anpassung ist hierbei nicht ausreichend. Staaten sind 
verpflichtet, Barrieren systematisch abzubauen, um einen Zugang zu politischen Prozessen 
für die gesamte Bevölkerung zu gewährleisten. 
 
Informationen finden sich v.a. in  

- den Concluding Observations (bzw. zivilgesellschaftlichen Parallelberichten)  

 des Ausschusses über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Art. 4 
Abs. 3 CRPD) 

 des Sozialausschusses 
- den Berichten einschlägiger Sonderberichterstatter/innen 

 
Partizipationsrechte von Kindern  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind Inhaber/innen eigener Rechte und haben Anspruch 
auf deren Durchsetzung. Deutschland hat sich 1992 mit dem Beitritt zur UN-Kinderrechtskon-
vention (CRC) zur Achtung, zum Schutz und zur Gewährleistung von Kinder- und Jugendrech-
ten verpflichtet Im Rahmen der Querschnittsverankerung des Menschenrechtsansatzes in der 
deutschen EZ müssen Schutz, Förderung, und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen be-
sondere Aufmerksamkeit erfahren.  
Kinder und Jugendliche sind eine heterogene Gruppe. Sie umfasst verschiedene Altersgrup-
pen und Lebensphasen (Neugeborene und Kleinkinder, Kinder im Schulalter, Jugendliche am 
Übergang zum Erwachsenwerden sowie junge Erwachsene) und verschiedene soziale Zuge-
hörigkeiten und Bedarfe. Der Anwendungsbereich der Kinderrechtskonvention erstreckt sich 
auf Personen unter 18 Jahren.  

Partizipationsrechte von Kindern sind verankert in Art. 12 Kinderrechtskonvention. 
Artikel 12 der Kinderrechtskonvention lautet:  
 Berücksichtigung des Kindeswillens 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu b 
den, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entspre-
chend seinem Alter und seiner Reife. 

                                                

1 Siehe hierzu auch die Publikation „Partizipation – ein Querschnittsanliegen der UN-BRK“, dort S. 3, der Monito-
ringstelle zur UN-BRK beim Deutschen Institut für Menschenrechte, http://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanlie-
gen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf  

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanliegen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanliegen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/Positionen_nr_3_Partizipation_ein_Querschnittsanliegen_der_UN_Behindertenrechtskonvention.pdf
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(2)  Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch ei-
nen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfah-
rensvorschriften gehört zu werden. 

 
Die Meinung des Kindes ist in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten seinem Alter und 
seiner Reife entsprechend zu berücksichtigen. Dies gilt u.a. dazu, das Wohl des Kindes be-
stimmen zu können. Die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls ist ein Grundprinzip 
der Kinderrechtskonvention. Um die Meinung des Kindes bestimmen zu können, ist das Kind 
in es berührenden Angelegenheiten, insb. Gerichts- und Verwaltungsverfahren zu hören. Das 
Recht des Kindes auf Gehör trägt der Tatsache Rechnung, dass Kinder nicht Gegenstand von 
Entscheidungen, sondern fortschreitend reifer werdende Personen mit eigenen Meinungen 
und Interessen sind. Sie haben demzufolge ein Recht, sich an Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen, wenn sie hiervon betroffen sind.  Staaten müssen dafür Sorge tragen, dass Perso-
nen, die für Entscheidungen verantwortlich sind, die ein Kind betreffen, es dem Kind ermögli-
chen, seine oder ihre eigene Meinung frei zu äußern, und diese ernsthaft berücksichtigen. Die 
Tatsache, dass das Kind jung ist oder sich in einer vulnerablen Situation befindet (z.B. eine 
Behinderung hat, einer ethnischen Minderheit angehört), reduziert nicht das Gewicht seiner 
Meinung in der Bestimmung seines Wohls. Das Recht auf Gehör muss ohne Diskriminierung 
(Art. 2) gewährt werden. Wo notwendig, sind notwendige Vorkehrungen zu treffen, um die 
Anhörung des Kindes möglich zu machen (vgl. General Comment Nr. 12 des Kinderrechts-
ausschuss zum Recht auf Gehör sowie General Comment Nr. 14 des Kinderrechtsausschus-
ses zum Kindeswohl, Abschnitte 53, 54).2     
 
Es gibt einen breiten Konsens darüber, dass eine effektive, ethische und sinnvolle Umsetzung 
von Artikel 12 eine Reihe von Qualitätsanforderungen für Prozesse erfordert, an denen sich 
Kinder beteiligen. Solche Prozesse müssen die folgenden Eigenschaften aufweisen. Zusam-
mengefasst lassen sich diese darstellen als die Notwendigkeit einer wirkungsvollen, siche-
ren und inklusiven Beteiligung (meaningful, inclusive and safe). 

o transparent und informativ, damit das Kind sie versteht;  
o respektvoll, denn die Meinungen von Kindern müssen geachtet werden;  
o bedeutsam für die Bedürfnisse und den Erfahrungsschatz von Kindern;  
o kinderfreundlich, d. h. so gestaltet, dass sie zugänglich sind und Kinder ermu-
tigen;  
o inklusiv, damit alle Kinder ihr Partizipationsrecht ohne Diskriminierung ausü-
ben können;  
o unterstützt durch Bildungsmaßnahmen für involvierte Erwachsene, um die 
Rechte des Kindes zu schützen;  
o sicher und feinfühlig in Bezug auf das Risiko, das mit Meinungsäußerungen 
einhergehen kann;  
o rechenschaftspflichtig mittels Rückmeldung und Monitoring 
o freiwillig, denn Kinder sind nicht verpflichtet, ihre Meinung zu äußern 

 

                                                

2 Siehe auch die Publikation des Deutschen Instituts für Menschenrechte „Das ABC der Kinderrechte # 5 – G wie 
das Recht des Kindes auf Gehör“, http://www.institut-fuer-menschnrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_com-
merce/abc_kinderrechte_g_wie_grundrecht_auf_gehoer.pdf 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14_&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14_&Lang=en
http://www.institut-fuer-menschnrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/abc_kinderrechte_g_wie_grundrecht_auf_gehoer.pdf
http://www.institut-fuer-menschnrechte.de/fileadmin/_migrated/tx_commerce/abc_kinderrechte_g_wie_grundrecht_auf_gehoer.pdf
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Informationen finden sich v.a. in  
- den Concluding Observations (bzw. zivilgesellschaftlichen Parallelberichten)  

 des Kinderrechtsausschusses  

 des Sozialausschusses 
- den Berichten einschlägiger Sonderberichterstatter/innen 

 
c. Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker 

Siehe BMZ-Leitfaden Menschenrechte Anhang für einzelne Sektoren  
Indigene Völker haben ein kollektives Recht auf Selbstbestimmung, insb. Zugang zu und Nut-
zung von ihrem angestammten Land/ Territorium und dessen natürlicher Ressourcen (Art. 1 
Zivil- bzw. Sozialpakt). Ihr Land bedeutet für indigene Völker nicht nur (Über-) Lebensgrund-
lage, es ist oftmals wesentlicher Bestandteil ihrer Kultur, Spiritualität und damit ihrer gemein-
schaftlichen Identität und diese reflektierender Aktivitäten. Konsultations-und Zustim-
mungsrechte indigener Völker, insb. das Recht auf freie, vorherige und informierte Zustim-
mung (free, prior, informed consent, FPIC) sichern diese Rechte und verringern die Gefahr 
von Landstreitigkeiten und Konflikten.  
 
Der genaue Umfang des Rechts auf FPIC ist völkerrechtlich noch nicht abschließend de-
finiert, sondern befindet sich in der Diskussion. Indigene Völker sind in jedem Fall bei Maß-
nahmen, d.h. Vorhaben, die sie betreffen, zu konsultieren, und zwar unter Einhaltung folgen-
der Qualitätskriterien:  

- Vor Beginn der Maßnahme  
- In gutem Glauben und mit dem Ziel, ein Übereinkommen zu schließen 
- Angemessen und zugänglich, d.h. insb. im Einklang mit kulturellen Gebräuchen und Traditi-

onen der Entscheidungsfindung sowie der Sprache des indigenen Volkes 
- Informiert, d.h. insb. auf Grundlage eines social (einschl. cultural) and environmental impact 

assessment sowie sämtlicher sonstiger Dokumente/ Informationen zu Auswirkungen der 
Maßnahme 

 
Darüber hinaus muss die freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC) des betroffenen 
indigenen Volkes zu Maßnahmen, die seine Umsiedlung erforderlich machen, sowie zur Lagerung 
oder Entsorgung gefährlicher Stoffe auf ihrem Land/ Territorium vor Beginn der Maßnahme vorliegen 
(ILO-Konvention Nr. 16, Art. 16, UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker [UNDRIP], Art. 10, 
UNDRIP, Art. 29). 
 
Informationen zur Beeinträchtigung der Konsultations- und Zustimmungsrechte indigener Völker fin-
den sich v.a.  

- in den Concluding Observations (bzw. den zivilgesellschaftlichen Parallelberichten) 
-   des Ausschusses über die Beseitigung rassistischer Diskriminierung (CERD) 
-    des Sozialausschusses  
- ggf. UPR-Dokumenten,  
- in Pressemitteilungen oder Berichten des/r Sonderberichterstatter/in für die Rechte indigener 

Völker oder für Minderheiten oder, wo vorhanden, für das betreffende Land 
- in den Jahresberichten oder Einzelpublikationen von Amnesty und Human Rights Watch 
- bei IWGIA. 

 
d. Zwangsräumungen und Zwangsumsiedlungen 

Siehe BMZ-Leitfaden Menschenrechte S. 4 sowie Anhang für einzelne Sektoren 
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Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen werden vom UN-Sozialausschuss definiert als 
die Entfernung, dauerhaft oder temporär, von Individuen, Familien oder Gemeinschaften ge-
gen ihren Willen von ihrem Land oder aus ihrer Wohnung, ohne dass ihnen angemessener 
rechtlicher oder anderweitiger Schutz zur Verfügung gestellt würde.  

Zwangsräumungen verletzen nicht nur das Recht auf adäquates Wohnen,3 sondern beein-
trächtigen in der Regel auch die Rechte auf Nahrung, Wasser, Gesundheit sowie Privatsphäre 
und Sicherheit der Person. Zwangsräumungen/ -umsiedlungen widersprechen internationalen 
Menschenrechtsstandards und sind daher verboten. Wenn Umsiedlungen unumgänglich sind, 
müssen sie unter strikter Achtung menschenrechtlicher Standards und Prinzipien durchgeführt 
werden. Erlaubte Räumungen liegen dann vor, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, aus-
schließlich dem legitimen Ziel dienen, das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesell-
schaft zu fördern, verhältnismäßig sind, unter Achtung menschenrechtlicher prozeduraler Vor-
gaben (insb. aus General Comment Nr. 7 sowie den Basic Principles and Guidelines on De-
velopment-Based Evictions and Displacement) durchgeführt werden und faire Entschädigung 
und Rehabilitierung vorsehen. Räumungen dürfen nicht dazu führen, dass die Betroffenen 
ohne Unterkunft oder der Verletzung weiterer Menschenrechte ausgesetzt sind. Soweit 
die betroffenen Gruppen oder Individuen über keine eigenständigen Alternativen der Unter-
kunft und/oder Landnutzung verfügen, sind Staaten verpflichtet, unter Nutzung aller verfügba-
ren Mittel alternative Unterkünfte und/oder den Zugang zu produktivem Land zu gewährleisten. 
Ebenso müssen Staaten alle Alternativen zu Umsiedlungen im Vorfeld und unter Einbezie-
hung/ Konsultation der betroffenen Gruppen prüfen. Prozedurale Vorgaben umfassen weiter-
hin u.a. Ankündigung der Räumung mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf, Räumung nicht zur 
Unzeit, Anwesenheit staatlicher Vertreter/innen und Zurverfügungstellung von Rechtsbehel-
fen. Diese Schutzvorgaben gelten für jedermann unabhängig von ihrer jeweiligen Rechtsposi-
tion unter nationalem Recht, also bspw. auch für Mieter/innen, informelle oder nach nationalem 
Recht illegalisierte Siedler/innen. 

Informationen zu Zwangsräumungen bzw. Zwangsumsiedlungen finden sich v.a.  

- in den Concluding Observations (bzw. den zivilgesellschaftlichen Parallelberichten)  
o des Sozialausschusses (Art. 11 Sozialpakt – Recht auf adäquates Wohnen) 
o des Menschenrechtsausschusses (Art. 17 – Privatsphäre) 
o des Ausschusses für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung (Art. 5 

CERD  - Recht auf Wohnen) 
- in den Jahresberichten oder Einzelpublikationen von Amnesty und Human Rights 

Watch,  
- für indigene Völker zudem bei IWGIA. 

 
e. Beeinträchtigung von Arbeitsrechten 

Siehe BMZ-Leitfaden Menschenrechte S. 4 sowie Anhang für einzelne Sektoren 
Arbeitsbezogene Menschenrechte finden sich im Sozialpakt sowie in den spezifischen Men-
schenrechtsverträgen. Grundlegende Arbeitsrechte sind zudem in den zentralen Konventio-
nen der ILO (sog. Kernarbeitsnormen) verankert. Sie sollen sicherstellen, dass Arbeit, ein zent-
rales Element des täglichen Lebens und der menschlichen sowie wirtschaftlichen Entwicklung, 

                                                

3 Siehe hierzu General Comment des Sozialausschusses Nr. 4 zum Recht auf Wohnen, http://tbinternet.oh-
chr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
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in Würde, Freiheit und Sicherheit verrichtet werden kann. Die Kernarbeitsnormen als interna-
tionaler Mindeststandard schaffen den Rahmen für globalen Wettbewerb unter gleichartigen 
Bedingungen und sollen ein Absenken eigener Standards durch Staaten und Unternehmen 
für Wettbewerbsvorteile verhindern.  
Die Kernarbeitsnormen der ILO regeln das Verbot von Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit, das 
Recht auf Kollektivverhandlungen, Nichtdiskriminierung, Entgeltgleichheit, Mindestalter und 
Kinderarbeit und sind Teil der internationalen Menschenrechtsstandards.  

In der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft (develoPPP, Integrierte Entwicklungspartnerschaf-
ten mit der Wirtschaft) haben Partnerunternehmen eines Vorhabens diese Standards einzu-
halten. Diese menschenrechtliche Sorgfaltsplicht ist in den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) verankert.  

Informationen zur Beeinträchtigung von Arbeitsrechten finden v.a. sich in den Concluding Ob-
servations (bzw. den zivilgesellschaftlichen Parallelberichten) 

-  des Sozialausschusses (Art. 6 Sozialpakt – Recht auf Arbeit, Art. 7 - Recht auf faire 
Arbeitsbedingungen, Art. 8 - Recht auf Gewerkschaftsfreiheit) 

- des Frauenrechtsausschusses (Art. 11 CEDAW – Beschäftigung, Art. 14  - Frauen in 
ländlichen Gebieten),  

- des Kinderrechtsausschusses (Art. 32 CRC – Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung) 
- des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Art. 27 CRDP – 

Arbeit und Beschäftigung) 
- des Ausschusses für die Rechte von Wanderarbeiter/innen (CMW) 
- ggf. in den Dokumenten zum UPR  
- ggf. ergänzend in den Berichten des Überprüfungsmechanismus der ILO. 

 
f. Menschenrechtssensibler Sektor/ sonstige Menschenrechtsverletzungen 

Diese Frage beleuchtet den sonstigen Kontext der Maßnahme und die gesamte Bandbreite 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller sowie politisch-bürgerlicher Rechte. Diese sind eigen-
ständig, aber auch oftmals und vielfach in der Ausübung miteinander verzahnt. So sind die 
politischen und bürgerlichen Menschenrechte notwendig, um sich - allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen - für die Realisierung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten ein-
zusetzen. Hierzu gehören insbesondere die Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit. Zu überprüfen ist hier also beispielsweise, inwieweit Angehörige der Ziel-
gruppe (zusammengeschlossen auf Grassrootsebene, in Bauernverbänden o.ä.) oder zivilge-
sellschaftlichen Organisationen wie Nichtregierungsorganisationen im Rahmen eines sicheren 
und förderlichen Umfelds sich für ihre Interessen und politische Teilhabe einsetzen können.  
Informationen finden sich in  

- den Concluding Observations des Menschenrechtsausschusses (zum Zivilpakt), des 
Sozialausschusses (zum Sozialpakt) 

- den Jahresberichten von Amnesty International und Human Rights Watch  
- dem CIVICUS Monitor  

 

D. Vertiefte Prüfung einschließlich Bewertung der Risikokategorie 

I. Vertiefte Prüfung in Form einer (alleinstehenden) Menschenrechtsanalyse  

Anwendungsbereich:    

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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Die (alleinstehende) vertiefte Prüfung Menschenrechte (Menschenrechtsanalyse) ist dann 
durchzuführen, wenn ein Vorhaben mit einer voraussichtlichen FS0-Kennung  in einem nach 
BMZ-Krisenfrühwarnsystem oder GIZ-Lieferfähigkeitstabelle grünen Land (für das folglich 
keine Kontextanalyse erforderlich ist) geplant ist und in der Vorprüfung Menschenrechte mög-
liche nicht-intendierte negative Wirkungen des Vorhabens auf Menschenrechte (menschen-
rechtliche Risiken) bejaht wurden.  
Für gelbe und rote Länder sowie für BMZ-Vorhaben mit FS1/FS2-Kennung in grünen Län-
dern ist dagegen als vertiefte Prüfung eine integrierte Kontext- und Menschenrechtsanalyse 
durchzuführen (siehe nächsten Abschnitt). Auch diese folgt auf eine Vorprüfung Menschen-
rechte.  
 

Vorgehen: 
Die Menschenrechtsanalyse untersucht den menschenrechtlichen Kontext näher und soll si-
cherstellen, dass das Vorhaben menschenrechtlich angemessen in diesem Kontext operiert 
und selbst menschenrechtliche Standards sowie Prinzipien einhält. Die zu nutzende Matrix 
bietet die methodische Grundlage für die Vornahme der Menschenrechtsanalyse und dient 
zugleich als Ergebnismatrix. Anhand der Matrix betrachtet man erhebliche Menschenrechts-
verletzungen sowie die menschenrechtlichen Kapazitäten relevanter Akteure im  Land 
(Spalte 1A) und leitet daraus die prioritären Bedarfe für eine inklusive, menschenrechtsba-
sierte Entwicklung ab (1B). Das Vorhaben sollte daraufhin so konzipiert werden, dass es die 
identifizierten menschenrechtlichen Bedarfe adressiert (2) und dabei keine nicht-intendier-
ten negativen Auswirkungen auf Menschenrechten hat (Vermeidung menschenrechtlicher 
Risiken, 4). Abschließend ist festzulegen, wie mögliche menschenrechtliche Risiken im Rah-
men des Wirkungsmonitoring des Vorhabens beobachtet werden können (4). Die Vermei-
dung menschenrechtlicher Risiken durch entsprechende Maßnahmen ist integraler Bestand-
teil der Vorhabenskonzeption und sollte von Beginn an mitgedacht werden. Zugleich bedarf 
die Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Ausübung von Menschenrechten gesonderter 
Aufmerksamkeit und wird daher in einem eigenen Element (4) der Matrix betrachtet.  

Es ist abschließend eine begründete Bewertung der Risikokategorie (C-niedrig, B-mittel, A - 
hoch) vorzunehmen (siehe nachfolgenden Abschnitt).  

Das Format der Menschenrechtsanalyse wurde bewusst an das Format der Peace and Con-
flict Assessment (PCA)-Ergebnismatrix angelehnt, die für die integrierte Kontext- und Men-
schenrechtsanalyse genutzt wird. In Einzelheiten wurde sie jedoch spezifisch auf den Safe-
guard Menschenrechte zugeschnitten und weicht insofern etwas ab. Beispielhaft sind die Ka-
pitel von Programmvorschlägen einzelner Auftraggeber genannt, in die die Ergebnisse zu 
übertragen sind. 

II. Vertiefte Prüfung in Form einer integrierten Kontext- und Menschenrechts-
analyse 

Anwendungsbereich: 
Die integrierte Kontext- und Menschenrechtsanalyse ist dann durchzuführen, wenn ein Vorha-
ben in einem nach BMZ-Krisenfrühwarnung bzw. GIZ-Lieferfähigkeitstabelle gelb oder rot 
eingestuften Land oder ein Vorhaben mit voraussichtlicher FS-1- oder FS-2-Kennung in 
einem grünen Land geplant ist. 
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BMZ Geschäft: Eine integrierte Kontext- und Menschenrechtsanalyse ist für als gelb oder rot 
eingestufte Länder sowie Vorhaben mit einer FS-1 oder FS-2-Kennung verpflichtend (Vorprü-
fung Konflikt und Kontextsensibilität im Rahmen von Safeguards+Gender). Die Einschätzung 
des Partnerlandes gemäß Krisenfrühwarnung ergibt sich aus der jährlich aktualisierten Mat-
rix und Weltkarte, die in ihrer jeweils aktuellen Fassung im DMS hinterlegt ist. Wird die PCA-
Ergebnismatrix im Kontext einer Prüfung und damit zur Erstellung eines PV erarbeitet, so ist 
sie dem PV als Anlage für ZAK und QP beizufügen. 
 
Alle Auftraggeber (inkl. BMZ): Eine Kontextanalyse ist für als gelb oder rot eingestufte Länder 
verpflichtend (Vorprüfung Konflikt und Kontextsensibilität im Rahmen von Safeguards+Gen-
der). Für alle Auftraggeber ergibt sich die Einschätzung des Partnerlandes aus der Gesamt-
übersicht der Länder mit Risikopotenzial für die Lieferfähigkeit der GIZ.  
 
Es ergibt sich aus der zuvor getätigten Vorprüfung Menschenrechte, wo mögliche nicht-in-
tendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte bejaht wurden und daher eine vertiefte Prü-
fung vorgenommen werden muss. Nur die vertiefenden Fragen zu dem jeweiligen Risiko-
feld unter Abschnitt I. in der Checkliste sind in der vertiefenden Analyse zu beantwor-
ten.  
 
Quellen:  
Als Ausgangspunkt einer integrierten Kontext- und Menschenrechtsanalyse dient die jährlich 
aktualisierte Politökomische Kurzanalyse des BMZ (PÖK) für das entsprechende Partner-
land, insbesondere die Kapitel 1.2, 1.3 und 3. Soweit vorhanden, ist dieses Dokument im DMS 
hinterlegt. Sollten die Informationen aus der PÖK nicht ausreichen, müssen weitere Doku-
mente hinzugezogen werden. Dazu eignen sich insbesondere Konflikt- und Kontextanalysen 
von Forschungsinstituten, think tanks und von anderen Gebern. (z.B. Chatham House, ICG, 
ODI, SWP, etc.). 
Für die Bewertung des menschenrechtlichen Kontexts sind die oben vorgestellten Berichte 
aus dem UN-Menschenrechtssystem, aus regionalen Systemen (Afrika, Amerikas, Europa) 
sowie von renommierten Menschenrechtsorganisationen (z.B. Amnesty International, Human 
Rights Watch) heranzuziehen.  
Sofern für Konflikt und Kontextsensibilität und Menschenrechte nur wenige aussagekräf-
tige/aktuelle Dokumente vorliegen, sind zusätzlich Interviews, u.a. mit Mitarbeitenden der GIZ 
und Vertreter/innen einschlägiger Organisationen in den Themenbereichen Friedensförderung 
und Menschenrechte durchzuführen.  
 
Sofern im Einzelfall erforderlich/ angemessen (z.B. maßgebliche Änderung der Situation im 
Land), ist ergänzend zur Matrix eine umfangreiche integrierte Kontext- und Menschenrechts-
analyse in Fließtext zu erstellen.  In diesen Fällen kann auf die Mustergliederung im DMS zu-
rückgegriffen werden, die den Gutachter/innen Orientierung über relevante Themen und Fra-
gen gibt. In der Mustergliederung ist auch eine generische Leistungsbeschreibung für den 
Gutachter/innen-Einsatz enthalten, die für die jeweilige Aufgabenstellung anzupassen ist.  
 
Die Matrix sollte auch im weiteren Analyse- und Konzeptionsprozess, z.B. im Rahmen eines 
Capacity Assessment (Rahmenbedingungen), bei der Erstellung einer Capacity Development-
Strategie sowie bei der Projektumsetzung (Aufbau des Risiko- und Wirkungsmonitorings) ge-
nutzt werden. 

https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=80103594
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=80103594
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objAction=browse&viewType=1&objId=88405572
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objAction=browse&viewType=1&objId=88405572
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objId=84047716&objAction=browse&viewType=1
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=80430773
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III. Risikokategorisierung 

a) Gelbe / rote Länder 

In gelb und rot eingestuften Ländern wird eine integrierte Kontext- und Menschenrechtsana-
lyse durchgeführt. Zu deren Abschluss wird für die Safeguards Menschenrechte sowie Konflikt 
und Kontextsensibilität eine gemeinsame Risikokategorie des Vorhabens vergeben. Gegen-
stand der Kategorisierung sind die möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen so-
wie entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung dieser.  

Ein Vorhaben.in einem gelb oder rot eingestuften Land wird in Risikokategorie B eingestuft. 
Dies begründet sich daraus, dass ein menschenrechtlich herausfordernder, von Fragilität, 
Konflikt und Gewalt geprägter Kontext – wie er Ausdruck in der Krisenfrühwarnung bzw. im 
Eskalationspotenzial findet - per se die Wahrscheinlichkeit nicht-intendierter negativer Wirkun-
gen durch das Vorhaben auf selbigen Kontext erhöht und das Vorhaben ggf. in der Konzepti-
onsphase nicht vollumfänglich kontextsensibel gestaltet werden kann.  

Unter bestimmten Umständen ist das Vorhaben in Risikokategorie A hochzustufen. Dies ist 
dann der Fall, wenn   

 es im konkreten Fall keine direkt zuordenbaren Maßnahmen gibt, um die möglichen 
nicht-intendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/ oder zu reduzieren, oder 

 es im konkreten Fall zwar zuordenbare Maßnahmen gibt, um die möglichen nicht-in-
tendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/oder zu reduzieren, aber im gege-
benen Kontext (sehr volatile Konfliktdynamiken, Stellung und politischer Wille der Part-
ner etc.) hohe Unsicherheit besteht, ob diese greifen oder,      

 sich anhand der verfügbaren Daten/ Informationen keine eindeutigen Aussagen tref-
fen lassen zu möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen.   
 

Eine Herabstufung in Risikokategorie C ist im Rahmen der integrierten Kontext- und Men-
schenrechtsanalyse für Vorhaben in gelb und rot eingestuften Ländern nicht möglich.  

Bei Risikokategorie A ist außerdem durch den/die AV-V eine Empfehlung für die Entschei-
dung zu formulieren, ob das Vorhaben durchgeführt werden kann oder nicht. Im Einzelfall 
kann die Empfehlung lauten, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.   

Im Rahmen der vertieften Prüfung sind, in der zu diesem Zeitpunkt möglichen Detailtiefe, Maß-
nahmen zu entwerfen, die die möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen ver-
meiden, verringern oder entschärfen. Der AV-V formuliert adäquate und nachvollziehbare 
Maßnahmen, die in der vertieften Prüfung dargestellt und in den Programmvorschlag aufge-
nommen werden. Ebenso wird an dieser Stelle vorgeschlagen, welche Aspekte zu einem spä-
teren Zeitpunkt in das Wirkungsmonitoringsystem des Vorhabens überführt und beobachtet 
werden können.  

b) Grüne Länder 

Die Fallgestaltungen in grünen Ländern sind am Ende des Kapitels als Tabelle zusammenge-
fasst.  
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aa) Vorhaben mit FS-1 oder FS-2 Kennung 

Für Vorhaben in grünen Ländern ist eine vertiefte Prüfung in Form der integrierten Kontext- 
und Menschenrechtsanalyse lediglich dann durchzuführen, wenn das Vorhaben voraussicht-
lich eine FS-1 oder FS-2 Kennung (BMZ Geschäft) erhalten wird. Die FS-1/ 2- Kennung ist 
Ausdruck eines positiven Beitrags dieses Vorhabens zu Frieden und Sicherheit.  
 
Vorhaben mit der Kennung FS-1/2 setzen selbst in einem grün markierten Land in der Regel 
direkt an der Bearbeitung bestehender Konflikte und deren Auswirkungen an (beispielsweise 
Vorhaben zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Post-Konflikt-Gesellschaften, Konfliktbear-
beitung im Rahmen eines Umweltprogramms oder im Kontext von Zugang zu Land/Konflikten 
um Land sowie oder zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Migrant/innen oder Ge-
flüchtete) oder arbeiten mit Bevölkerungsgruppen in Gebieten, die trotz attestiertem geringen 
Eskalations- und Risikopotenzial  auf Länderebene in der Regel auf lokaler Ebene erheblich 
von Konflikten, Fragilität und Gewalt betroffen sind (beispielsweise Kommunen mit hoher Kri-
minalitätsrate). Insofern ist davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen generell eine hö-
here Wahrscheinlichkeit für mögliche nicht-intendierte negative Wirkungen auf den Kontext 
von Konflikt, Fragilität und Gewalt besteht. So werden auch diese Vorhaben zunächst in Ri-
sikokategorie B eingestuft.  
 
Unter bestimmten Umständen ist das Vorhaben auch in diesem Fall in Risikokategorie A 
hochzustufen. Dies ist, wie im Falle von Vorhaben in roten und gelben Ländern, dann der 
Fall, wenn   

 es im konkreten Fall keine direkt zuordenbaren Maßnahmen gibt, um die möglichen 
nicht-intendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/ oder zu reduzieren, oder 

 es im konkreten Fall zwar zuordenbare Maßnahmen gibt, um die möglichen nicht-in-
tendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/oder zu reduzieren, aber im gege-
benen Kontext (sehr volatile Konfliktdynamiken, Stellung und politischer Wille der Part-
ner etc.) hohe Unsicherheit besteht, ob diese greifen oder,      

 sich anhand der verfügbaren Daten/ Informationen keine eindeutigen Aussagen tref-
fen lassen zu möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen.   
 

Eine Herabstufung in Risikokategorie C ist bei diesen Vorhaben nicht möglich.   

Bei Risikokategorie A ist außerdem eine Empfehlung für die Entscheidung zu formulieren, 
ob das Vorhaben durchgeführt werden kann oder nicht. Im Einzelfall kann die Empfehlung 
lauten, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.   

Im Rahmen der vertieften Prüfung sind, in der zu diesem Zeitpunkt möglichen Detailtiefe, Maß-
nahmen zu entwerfen, die die möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen ver-
meiden, verringern oder entschärfen. Der AV-V formuliert adäquate und nachvollziehbare 
Maßnahmen, die in der vertieften Prüfung dargestellt und in den Programmvorschlag aufge-
nommen werden. Ebenso wird an dieser Stelle vorgeschlagen, welche Aspekte zu einem spä-
teren Zeitpunkt in das Wirkungsmonitoringsystem des Vorhabens überführt und beobachtet 
werden können.  

 

bb) Vorhaben mit FS-0 Kennung/ Vorhaben anderer Auftraggeber als des BMZ 
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Für Vorhaben mit der Kennung FS-0 in grünen Ländern oder bei Vorhaben anderer Auf-
traggeber als des BMZ, die über keine Frieden und Sicherheit-Kennung verfügen, ist eine 
(alleinstehende) Menschenrechtsanalyse durchzuführen.  

Im Rahmen einer (alleinstehenden) Menschenrechtsanalyse erfolgt keine Voreinstufung in Ri-
sikokategorie B. Vielmehr kann je nach Situation Risikokategorie C, B oder A vergeben wer-
den. Gegenstand der Risikobewertung sind ebenso wie im Rahmen der integrierten Kon-
text- und Menschenrechtsanalyse die möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen 
sowie entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung dieser.  

Ein Vorhaben ist einzustufen in  

Risikokategorie C: wenn 

 sich die in der Vorprüfung identifizierten möglichen nicht-intendierten negativen Wir-
kungen auf Menschenrechte in der vertieften Prüfung nicht bzw. als gering bestätigt 
haben; 

 
Risikokategorie B:  wenn  

 sich die in der Vorprüfung identifizierten möglichen nicht-intendierten negativen Wir-
kungen auf Menschenrechte in der vertieften Prüfung als für das Vorhaben relevant 
bestätigt haben,  

 diese jedoch anhand von Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Minimierung gut 
zu handhaben sind; 
 

Risikokategorie A: wenn  

 sich die in der Vorprüfung identifizierten möglichen nicht-intendierten negativen Wir-
kungen auf Menschenrechte in der vertieften Prüfung als für das Vorhaben relevant 
bestätigt haben   
 

o und es im konkreten Fall keine direkt zuordenbaren Maßnahmen gibt, um die 
möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/ oder zu 
reduzieren, ODER 

o es im konkreten Fall zwar zuordenbare Maßnahmen gibt, um die möglichen 
nicht-intendierten negativen Wirkungen zu vermeiden und/oder zu reduzieren, 
aber im gegebenen Kontext (sehr volatile Konfliktdynamiken, Stellung und po-
litischer Wille der Partner etc.) hohe Unsicherheit besteht, ob diese greifen. 
     

 oder sich anhand der verfügbaren Daten/ Informationen keine eindeutigen Aussagen 
treffen lassen zu möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen.   
  

Bei Risikokategorie A ist außerdem eine Empfehlung für die Entscheidung zu formulieren, 
ob das Vorhaben durchgeführt werden kann oder nicht. Im Einzelfall kann die Empfehlung 
lauten, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.   

Im Rahmen der vertieften Prüfung sind, in der zu diesem Zeitpunkt möglichen Detailtiefe, Maß-
nahmen zu entwerfen, die die möglichen nicht-intendierten negativen Wirkungen ver-
meiden, verringern oder entschärfen helfen. Der/die AV-V formuliert adäquate und nach-
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vollziehbare Maßnahmen, die in der vertieften Prüfung dargestellt und in den Programmvor-
schlag (neu/ nach GVR: Modulvorschlag Kapitel 5.1 Methodischer Ansatz, ggf. Kapitel 4.1. 
Ziele, Kapitel 6.1 Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit; siehe Interne Erläu-
terungen zu Modulvorschlägen für Details der Integration der Ergebnisse des Safe-
guards+Gender Managementprozesses in den Modulvorschlag) aufgenommen werden. 
Ebenso wird an dieser Stelle vorgeschlagen, welche Aspekte zu einem späteren Zeitpunkt in 
das Wirkungsmonitoringsystem des Vorhabens überführt und beobachtet werden können.  

 

Übersicht zu Fallgestaltungen in grünen Ländern 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

Vorhaben mit 
FS-2 Kennung 

Vorhaben mit  
FS-2 Kennung 

Vorhaben mit  
FS-1 Kennung 

Vorhaben mit  
FS-1 Kennung 

Vorhaben mit  
FS-0 Kennung o-
der anderer Auf-
traggeber als 
BMZ 

Vorhaben mit  
FS-0 Kennung o-
der anderer Auf-
traggeber als 
BMZ 

Vorprüfung 
Menschrechte: 
Keine mögli-

chen Risiken  

Vorprüfung Men-
schenrechte: 
Mögliche Risi-

ken  

Vorprüfung Men-
schenrechte: 
Keine möglichen 

Risiken  

Vorprüfung Men-
schenrechte: 
Mögliche Risiken  

Vorprüfung Men-
schenrechte: 
Mögliche Risiken  

Vorprüfung Men-
schenrechte: 
Keine möglichen 

Risiken  

Vorgehen:  

Integrierte Kon-
text- und Men-
schenrechts-
analyse / PCA-
Ergebnismatrix 
ausfüllen , 
spezifische Zu-
satzfragen zu 
menschenrecht-
lichen Risikofel-
dern müssen 
nicht berück-

sichtigt werden;  
 

Risikokategori-
sierung B, je 
nach Bewer-
tung ggf. Hoch-
stufung auf A. 

Vorgehen:  

Integrierte Kon-
text- und Men-
schenrechts-ana-
lyse / PCA-Ergeb-
nismatrix ausfül-
len, spezifische 
Zusatzfragen zu 
menschenrecht-
lichen Risikofel-
dern müssen je 
nach Ergebnis 
der Vorprüfung 

Menschenrechte 
bearbeitet wer-
den;  
 
Risikokategori-
sierung B, je nach 
Bewertung ggf. 
Hochstufung auf 
A.  

Vorgehen:  

Integrierte Kon-
text- und Men-
schenrechts-ana-
lyse / PCA-Ergeb-
nismatrix ausfül-
len, 
spezifische Zu-
satzfragen zu 
menschenrecht-li-
chen Risikofel-
dern müssen 
nicht berücksich-

tigt werden;  
 
Risikokategori-
sierung B, je nach 
Bewertung ggf. 
Hochstufung auf 
A. 

Vorgehen:  

Integrierte Kon-
text- und Men-
schenrechts-ana-
lyse / PCA-Ergeb-
nismatrix ausfül-
len, spezifische 
Zusatzfragen zu 
menschenrecht-li-
chen Risikofel-
dern müssen je 
nach Ergebnis 
der Vorprüfung 

Menschenrechte 
bearbeitet wer-
den;  
 
Risikokategori-
sierung B, je nach 
Bewertung ggf. 
Hochstufung auf 
A. 
 
 

Vorgehen: 

Alleinstehende 
Menschenrechts-
analyse ausfüllen, 
spezifische  
Zusatzfragen zu 
menschenrecht-li-
chen Risikofel-
dern müssen je 
nach Ergebnis 
der Vorprüfung 

Menschenrechte  
bearbeitet wer-
den; 

 
Risikokategori-
sierung C, B oder 
A. 
 

 

Vorgehen: 

Keine vertiefte 
Prüfung notwen-
dig; 
 
Risikokategorie 
C. 
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Teil 2: Safeguard Menschenrechte in Phase 3 – Durchführung  

- wird noch bearbeitet -  

Teil 3: Safeguard Menschenrechte in Phase 4 – Abschluss des Auftrags 

- wird noch bearbeitet -  


