
 
Nr. 268D 
21.01.2004 

 
BOFAXE 

 

Nachfragen: 
Das Urteil über die Auslieferung von Zakaev an Russland 

 

Noëlle Quénivet 
 

Noelle.quenivet@ruhr-uni-
bochum.de  

0049.234.3227956 

Im Web 

http://www.ifhv.de/ 

Im Blickpunkt 

Der Fall zur Auslieferung des tschetschenischen Vize-Premierministers Akhmed Zakaev wurde am 13. November 2003 mit 
dem Urteil des britischen Richters Workman abgeschlossen, dass Herr Zakaev nicht ausgeliefert werden sollte, um in der 
Russischen Föderation vor Gericht gestellt zu werden. Die Russische Föderation hatte aufgrund einer Vielzahl von 
Anklagen, einschließlich Mord, ein Auslieferungsgesuch für Zakaev gestellt. Nach den Regelungen des Europäischen 
Auslieferungsübereinkommens muss das ersuchte Gericht nicht “untersuchen, ob ausreichend Beweise zur 
Aufrechterhaltung dieser Beschuldigungen vorliegen“, solange die formalen Voraussetzungen erfüllt sind. Folglich hatte der 
Richter zu untersuchen, ob es sich bei den Beschuldigungen um auslieferungsfähige Straftaten handelte, und ob der 
Beschuldigte unter die in dem Übereinkommen sowie im Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus von 1978 
enthaltenen Ausnahmen fiel.  
Der Oberste Richter untersuchte, ob das Verhalten, wegen dessen Herr Zakaev ausgeliefert werden sollte, im Vereinigten 
Königreich den Tatbestand von Straftaten erfüllte. Eine Auslieferung ist nur erlaubt, wenn die in dem Gesuch festgehaltenen 
Handlungen auch nach dem geltenden innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates als Straftat eingestuft sind. Die 
Verteidigung argumentierte, dass die Mordanklage nicht begründet sein könne, wenn in Tschetschenien ein bewaffneter 
Konflikt stattfand. Denn das Töten von Kombattanten in Zeiten eines bewaffneten Konfliktes ist nicht strafbar. Folglich 
musste das Gericht untersuchen, ob in den Jahren 1995-1996 in Tschetschenien ein bewaffneter Konflikt stattfand. Das 
Gericht wies auf das “Ausmaß der Kämpfe” und “die Anerkennung des Konfliktes in Begriffen wie Waffenstillstand und 
Friedenvertrag” hin. Auch wenn es sich nicht auf den ICTY bezog, waren dies genau die beiden Elemente die im Tadic-Fall 
in der Berufung des Gerichtsurteils vorgebracht wurden. Die Berufungskammer des ICTY stellte fest, dass “ein bewaffneter 
Konflikt vorliegt, wann immer es […] eine länger anhaltende bewaffnete Gewalt zwischen Regierungsbehörden und 
organisierten bewaffneten Gruppen gibt” (Paragraph 70), und dass im Falle eines nicht-internationalen bewaffneten 
Konfliktes “das humanitäre Völkerrecht […] über die Beendigung der Feindseligkeiten hinausgeht bis […] eine friedliche 
Regelung erreicht worden ist“ (Paragraph 70). Der Oberste Richter kam zu dem Schluss, dass “jene Straftaten, die eine 
Verschwörung mit dem Zweck unterstellen,  sich bestimmter Gebiete Tschetscheniens mittels Waffengewalt oder 
Widerstand zu bemächtigen, keine auslieferungsfähigen Straftaten darstellen, da das Verhalten unter jenen Umständen hier 
in diesem Land keiner Straftat gleichkäme.” Die Existenz eines nicht-internationalen bewaffneten Konfliktes entlaste den 
Beschuldigten jedoch nicht, was die Behauptungen zu dem Mord an Zivilisten anginge, und da Mord nicht als eine politische 
Ausnahme betrachtet werden kann, d.h. als eine Ausnahme zur Auslieferung nach Abschnitt 6 (1)(a) des Übereinkommens 
zur Bekämpfung von Terrorismus von 1978, stellten diese Vorwürfe auslieferungsfähige Straftaten dar. 
Die Verteidigung argumentierte, dass eine Auslieferung von Herrn Zakaev nach den Abschnitten 6 (1)(c), 6(1)(d) und 11 
ebendieses Gesetzes ungerecht oder grausam sei. Der Richter verwies auf das Verschleppen des russischen Verfahrens. 
Erstens waren die Verbrechen, ob derer die Auslieferung ersucht wurde, in den Jahren 1995 und 1996 begangen worden. 
Zweitens war der Haftbefehl erst 2001 erlassen worden, und trotz Vorliegens dieses Haftbefehls hatte Herr Zakaev sich noch 
später im November 2001 mit offiziellen russischen Vertretern getroffen. Drittens hatten die meisten Zeugen der angeblichen 
Straftaten ihre Aussagen nach der Verhaftung von Herrn Zakaev gemacht. Viertens hatten sich einige der Behauptungen, die 
gegenüber den dänischen Behörden vorgebracht worden waren, denen im Herbst 2001 von den russischen Behörden ein 
Auslieferungsgesuch übermittelt worden war, als falsch erwiesen. Der Richter befand, dass die bewiesene Verzögerung in 
Verbindung mit erhärtenden Beweisen dafür, dass das Ziel des Auslieferungsgesuches, der Verhaftung und des 
Strafprozesses von Herrn Zakaev darin bestand, “Herrn Zakaev von der weiteren Teilnahme am Friedensprozess 
auszuschließen und ihn als Gemäßigten zu diskreditieren” ausreichend waren, um den Grund zu erkennen, dass die russische 
Regierung “die Auslieferung zum Zwecke der gerichtlichen Verfolgung Herrn Zakaevs wegen seiner Nationalität und seiner 
politischen Meinungen [ersuchte].” 
Der Richter stellte auch fest, dass der nach Art. 6(1)(d) festgelegte Grund erkennbar war. Er war der Auffassung, dass die 
Gefahr bestehe, Herr Zakaev könne bei seiner Rückkehr gefoltert werden. Auch wenn er glaubte, dass der für russische 
Gefängnisse zuständige stellvertretende Minister in gutem Glauben erklärt hatte, dass Herr Zakaev “keinen Schaden nehmen 
würde, während er in einer Einrichtung des russischen Justizministeriums gefangen gehalten werde”, gelangte er zu dem 
Schluss, dass es schwierig sein werde, eine solche Verpflichtung in Anbetracht des Zustandes von russischen Gefängnissen 
durchzusetzen. Der Richter bezog sich im Besonderen auf Unterlagen, die das Europäische Anti-Folter-Komitee und das 
UN-Komitee zu Folter erstellt hatten. Was Richter Workman wirklich überzeugte, die Auslieferung von Herrn Zakaev 
abzulehnen, war die Behandlung eines Zeugen, der gefoltert worden war, um falsche Behauptungen gegen Herrn Zakaev 
vorzubringen. Widerstrebend erklärte der Richter, dass er der Überzeugung sei, dass Herr Zakaev werde der Folter ausgesetzt 
sein, würde er nach Russland zurückgeschickt, um dort vor Gericht gestellt zu werden.  
Dieser Fall zeigt unter welchen Umständen ein Gericht in Großbritannien es im Zweifel ablehnt, jemanden auszuliefern, 
wenn er/sie Folterung/Misshandlung und einem Missbrauch des Prozesses ausgesetzt sein könnte. Er zeigt auch, dass die 
russischen Justizbehörden einen unseriösen Fall vorgelegt hatten. Dies ist der Strafverfolgung anzulasten und verdeutlicht 
die Notwendigkeit, die russische Strafprozessordnung nochmals zu ändern und sie sowohl in Einklang mit den in der 
Russischen Verfassung verankerten nationalen Standards als auch den internationalen Standards zu bringen. 
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