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Editorial
Der US-geführte Krieg gegen das Saddam-Regime im Irak hat viele völkerrechtliche Fragen aufgeworfen. Zu den
kompliziertesten gehörten zweifellos die, die sich auf die Kriegsführungsmethoden und die Kriegsfolgen beziehen.
Die Redaktion der Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften sah sich deshalb schon mehrfach veranlasst,
wissenschaftliche Beiträge zu Einzelaspekten zu veröffentlichen. Wir freuen uns, dass wir nunmehr mit dem
Artikel zur Behandlung Internierter im Irak-Krieg von Dr. Sebastian Heselhaus ein weiteres Problemfeld dieses
Krieges aus der Sicht des humanitären Völkerrechts ausleuchten können. Die schockierenden Informationen
und Bilder von Misshandlungen Gefangener durch Angehörige der US-Streitkräfte im Irak ließen es geboten
erscheinen, sich mit der Frage auseinander zu setzen, ob es hinter den Frontlinien dieses Krieges rechtliche Grauzonen gibt.
Die Dominanz des Irak-Krieges in den Medien hat dazu geführt, dass andere Krisenherde aus dem Blickfeld verschwunden sind. Insbesondere trifft dies auf den Balkan zu, der sich bedauerlicherweise im Frühjahr 2004 durch
schwere Unruhen im UN-Protektorat Kosovo wieder unrühmlich in Erinnerung brachte. Mit den menschenrechtlichen Aspekten, den Schwächen in der gesamten rechtlichen Konstruktion des Kosovo-Status und dem
(Fehl?-)Verhalten der polizeilichen und militärischen Kräfte befasst sich ein Artikel aus der Feder von Jens Narten,
der jahrelang für die OSZE auf dem Balkan arbeitete.
Zwei weitere Artikel in der Rubrik „Das Thema“ sind den Verfahrensrechten von Personen gewidmet, die des
Terrorismus beschuldigt werden sowie dem Schutz von Zivilisten im bewaffneten Konflikt. Im „Forum“ steht
wieder einmal die Entwicklung der internationalen Strafgerichtsbarkeit im Vordergrund. Carsten Stahn wirft ein
Schlaglicht auf die gegenwärtige Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs und Simon Meisenberg äußert sich
zum Beitrag des Sondergerichts für Sierra Leone zum humanitären Völkerrecht. Hinweisen möchten wir zudem
auf die Ausführungen von Dr. Christiane Eilders zur Kriegsberichterstattung, die in einem Spannungsverhältnis
zwischen Pressefreiheit und Propaganda steht. Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Version
eines Vortrags, den die Autorin anlässlich der 14. Bad Teinacher Tagung zum humanitären Völkerrecht gehalten
hat. Diese Tagung, die das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht alljährlich gemeinsam
mit dem DRK-Generalsekretariat und der Bundeswehr organisiert, vereint Rechtslehrer der Bundeswehr und
Konventionsbeauftragte des DRK in einzigartiger Weise zu einem regen Gedankenaustausch. In diesem Jahr
lautete das Tagungsthema „Medien und Krieg“ und der Beitrag von Frau Dr. Eilders war eines der Highlights der
Veranstaltung. Um so mehr freuen wir uns, diese Ausführungen nun einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stellen. Der „Aktuelle Fall“ befasst sich wiederum mit dem hochaktuellen Problem inwieweit Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung des humanitären Völkerrechts geltend gemacht werden können. Die Ausführungen
von Christian Appelbaum zum Distomo-Fall sind insofern in einem Zusammenhang mit dem „Aktuellen Fall“ in
der letzten Ausgabe von Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften zu sehen, in der sich Philipp Herrmann
mit dem Varvarin-Urteil auseinander gesetzt hat.
Wie gewohnt finden die geneigten Leser am Ende des Heftes Konferenzberichte und Rezensionen. Last but not
least erlaubt sich die Redaktion wiederum den Hinweis, dass alle Beiträge in den Humanitäres Völkerrecht –
Informationsschriften die Meinungen der Autoren reflektieren. Die Redaktion identifiziert sich nicht notwendigerweise mit deren Positionen.

Die Redaktion
Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften
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Thema

Die Behandlung Internierter im Irak-Krieg:
Grauzonen hinter der Kampfzone?
Sebastian Heselhaus*

1.

Bilder des Schreckens

Der Irak-Krieg war von Beginn an auch ein Krieg der Bilder:
Ob sie vom Militär bei sog. „shock and awe“-Angriffen real
kreiert, von sog. „embedded journalists“ digital geschossen
oder in fast surreal anmutender Weise vom irakischen Informationsminister entworfen wurden. Fast zwangsläufig musste
die Frage aufkommen, inwieweit Bilder von Gefangenen der
jeweiligen Kriegspartei in der Öffentlichkeit gezeigt werden
dürfen. Ging es dabei im Fall der US-Soldatin Shoshana
Johnson, die angstvoll in eine irakische Kamera blickte, und
von Saddam Hussein, der bei der Gesundheitsuntersuchung
zur Schau gestellt wurde, zunächst um die Wirkung der Aufnahmen an sich, haben die bestürzenden Bilder von Misshandlungen Internierter in Saddam Husseins berüchtigter
ehemaliger Folterzentrale in Bagdad, dem Gefängnis AbuGhureib, durch US-amerikanische Einheiten den Blick auf
die Haftbedingungen der Betroffenen gelenkt.
In den erst genannten Fällen ist die US-Administration zu
ganz unterschiedlichen Bewertungen der Veröffentlichung
der Bilder gekommen.1 Aber auch die Bewertung der Behandlung der Internierten im Abu-Ghureib-Gefängnis ist umstritten. Hinsichtlich der bisher veröffentlichten Bilder wurde
zunächst der Begriff „Folter“ vermieden und eher von „maltreatment“, Misshandlungen, gesprochen,2 obwohl es mittlerweile auch offiziell für möglich gehalten wird, dass Personen
wegen Misshandlungen verstarben.3 Noch nachdem der
Skandal an die Öffentlichkeit gekommen war, zog US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld unter Hinweis auf die
Bewertung der offiziellen Verhörmethoden durch Anwälte
des Pentagons zunächst die Rechtswidrigkeit des Vorgehens
in Zweifel,4 während sein Stellvertreter Paul Wolfowitz kurze
Zeit später einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht
für möglich hielt.5 Diese unterschiedliche Bewertung lenkt
den Blick auf den von der US-Administration vor allem in
Bezug auf die in Guantánamo Bay Internierten in die rechtliche Debatte eingebrachten Begriff der „unlawful combatants“, denen, wenn überhaupt, jedenfalls keine Rechte nach
dem humanitären Völkerrecht zustehen sollen. Die bislang
rechtlich nicht abschließend geklärten Implikationen dieses
Begriffs sind geeignet, eine rechtliche Grauzone bei der Behandlung Internierter entstehen zu lassen. Ob sich diese bei
eingehender Betrachtung als schwarze Flecken auf der Weste
der USA oder als weiße Flecken auf der Landkarte des
humanitären Völkerrechts darstellen, bedarf schon wegen
ihrer aktuellen Auswirkungen auf Betroffene der juristischen
Analyse und Diskussion.
2.

seits um einen internationalen bewaffneten Konflikt,6 der zur
Anwendung des Kriegsvölkerrechts, insbesondere der Genfer
Konventionen (GA) zu Gunsten der Internierten führt. Allerdings ist fraglich, ob der Kriegszustand noch andauert. Zwar
hat sich die irakische Armee aufgelöst bzw. teilweise kapituliert. Doch hat der frühere Oberkommandierende Saddam
Hussein eine entsprechende, umfassende Erklärung nicht
abgegeben; vielmehr hat er die Bevölkerung zum weiteren
Widerstand aufgefordert.7 Auch die Erklärung von US-Präsident George W. Bush vom 1. Mai 2003, dass die „wesentlichen Kampfhandlungen“ beendet seien, hat rechtlich den
Kriegszustand nicht beendet. Zunächst hat er eben nicht die
„allgemeine Beendigung der Kriegshandlungen“8 erklärt,
sondern nur die der „wesentlichen“. Seitdem sind im Irak
mehr US-Soldaten gestorben als zuvor.9 Ferner genügt im
Regelfall keine einseitige Beendigungserklärung, da es ansonsten eine Seite in der Hand hätte, der anderen das anwendbare Recht vorzugeben.10 Denn die Beendigung des
Kriegszustandes führt im rechtlichen Sinn zur Ablösung des
Sonderregimes des Kriegsvölkerrechts und zur Anwendung
des Friedensvölkerrechts. Dafür reicht nicht jede faktische
Einstellung von Kampfhandlungen aus, vielmehr müssen die
Konfliktparteien eine vertragliche Übereinkunft treffen, eventuell konkludent durch den Austausch von Botschaftern.11
* Dr. Sebastian Heselhaus, M.A., ist Habilitand und wissenschaftlicher

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts
11

Völlig unstreitig handelte es sich beim Krieg zwischen den
USA und ihren Verbündeten einerseits und dem Irak anderer-
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Assistent am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht (Prof. Dr. Thilo Marauhn), Justus-Liebig-Universität Gießen.
Während dem Irak im Fall von Shoshana Johnson ein Verstoß gegen die
Genfer Konvention vorgeworfen wurde, hielt man die Veröffentlichung
des Videos über Saddam Hussein offensichtlich für völkerrechtsmäßig.
S. den Tabuga-Bericht, zitiert nach FAZ: v. 11. Mai 2004, S. 3.
Die US-Streitkräfte bereiten ein Verfahren gegen Geheimdienstmitarbeiter
vor, die einen irakischen Gefangenen beim Verhör erstickt haben sollen,
Spiegel Online vom 24. Juni 2004 <http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,305737.htm> (am 24. Juni 2004).
Vgl. FAZ v. 13. Mai 2004, S. 2: Rumsfeld gab in einem Interview am
5. Mai 2004 mit dem US-Sender NBC an, es habe eine Entscheidung der
Regierung gegeben, dass die Genfer Konvention „nicht präzise gilt“, jede
Person aber so behandelt werden sollte, als ob sie gelte.
FAZ vom 15. Mai 2004, S. 1.
H. Fischer, Zwischen autorisierter Gewaltanwendung und Präventivkrieg:
Der völkerrechtliche Kern der Debatte um ein militärisches Eingreifen
gegen den Irak, in: HuV-I 1 (2003), S. 4.
FAZ.Net v. 31. Oktober 2003.
S. Art. 3 lit. b Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August
1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(ZP I) von 1977, BGBl. 1990 II, S. 1551; BGBl. 1997 II, S. 1367.
FAZ.Net v. 5. Dezember 2003.
Ausnahme ist die debellatio, die dazu führt, dass der kriegführende Staat
untergegangen ist, K. Döhring, Völkerrecht, 2. Aufl., Heidelberg 2004,
Rn. 648. Im Irak ist zwar die ehemalige Regierung (Saddam Hussein) in
den Untergrund gegangen, doch wird nunmehr der von den USA eingesetzte Regierungsrat als völkerrechtlicher Vertreter des souveränen Irak
angesehen, s. UN Doc. S/RES/1511 (2003) v. 16. Oktober 2003.
S. zu diesem Beispiel abstrakt K. Döhring, a.a.O. (Fn. 10), Rn. 651, und
konkret den Vorschlag der USA, mit dem Ende der Besatzung nach Nr. 2
Resolution 1546 (2004) des Sicherheitsrates Ende Juni 2004 Botschafter
auszutauschen, UN Doc. S/RES/1546 (2004) v. 18. Juni 2004.
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Diese hat zur Folge, dass die durch den Waffeneinsatz herbeigeführten Zustände wieder zu beseitigen, insbesondere
Internierte freizulassen sind.12 Ein darauf gerichtetes Interesse der USA war lange Zeit nicht zu erkennen gewesen.
Nunmehr geht aber Resolution 1546 (2004) des Sicherheitsrates vom 8. Juni 2004 einerseits vom Ende der Besatzung
und der vollen Souveränität des Irak am 30. Juni 2004 aus,
bestätigt jedoch zugleich die Anwesenheit der multinationalen Streitkräfte im Irak nach Resolution 1511 (2003).13 Letztere Resolution diente vor allem dem Zweck, Unterstützung
für den Wiederaufbau des Irak zu generieren und hat dazu die
Besatzung legalisiert. Dadurch ist zwar der bewaffnete
Widerstand für rechtswidrig erklärt worden. Das ist aber für
die Anwendung des humanitären Völkerrechts ebenso irrelevant wie die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Irak-Krieges.
Zwei Tage früher als geplant haben die USA die Macht am
29. Juni 2004 an die irakische Übergangsregierung übergeben, so dass nunmehr das Besatzungsregime abgelöst worden
ist, wie es Art. 3 lit. b 1. ZP I für die Beendigung der Anwendbarkeit der Genfer Konventionen voraussetzt. Für die
bisherige Behandlung Internierter ist aber das humanitäre
Kriegsvölkerrecht einschlägig. Selbst US-Dokumente über
die Verhörmethoden gehen von der Geltung der Genfer Konventionen für die Combined Joint Task Force im Irak aus.14
Die Vorschriften des IV. Genfer Abkommens gelten nach
Art. 6 Abs. 3 GA IV noch ein Jahr.
3.

Schutzumfang bei Kriegsgefangenen und Zivilinternierten

Auf Befragen muss ein Kriegsgefangener lediglich seinen
Namen, Vornamen, Dienstgrad, sein Geburtsdatum und seine
Matrikelnummer nennen (Art. 17 Abs. 1 GA III). Zur Erlangung weiterer Auskünfte darf weder körperliche noch seelische Folterung noch „irgendein Zwang“ eingesetzt werden
(Art. 17 Abs. 4 Satz 1 GA III). Die Verweigerung weiterer
Auskünfte darf nicht zu Unannehmlichkeiten oder Nachteilen
führen (Art. 17 Abs. 4 Satz 2 GA III). In ähnlicher Weise bestimmt Art. 31 GA IV, dass auch gegenüber Zivilisten weder
körperlicher noch seelischer Zwang zur Erlangung von Auskünften eingesetzt werden darf. Demnach sind die bislang im
Irak bekannt gewordenen Misshandlungen von Internierten
durch US-Soldaten18 ausnahmslos verboten, ohne dass es auf
einen besonderen Schweregrad des zugefügten Leidens ankäme. Bereits ein „Belohungssystem“, wie es in Guantánamo
für kollaborierende Internierte praktiziert wird,19 ist gegenüber Kriegsgefangenen nicht gestattet. Die Fesselung von
Kriegsgefangenen ist zwar nicht ausdrücklich geregelt, wird
aber gewohnheitsrechtlich nur im Feld unter Umständen für
zulässig erachtet, in Lagern ist sie unzulässig.20 Nach diesen
Vorgaben ist auch die im Irak mittlerweile gängige Praxis der
Verwendung von flexicuffs (kabelbinderartige „Handschellen“) zu beurteilen. Ob die Misshandlungen nicht von Militärpersonal vorgenommen worden sind, sondern, wie im Irak
berichtet, zum Teil von Angehörigen der Geheimdienste,21
mag nach US-amerikanischem Recht von Bedeutung sein,
völkerrechtlich ist es das nicht: Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GA III
statuiert die Verantwortlichkeit des Gewahrsamsstaates unabhängig von persönlichen Verantwortlichkeiten.

3.1.

Regelungen des humanitären Völkerrechts

3.2.

Grundsätzlich sind Kriegsgefangene mit Menschlichkeit zu
behandeln (Art. 13 Abs. 1 GA III). Sie haben Anspruch auf
Schutz vor Gewalttätigkeit, Einschüchterung, Beleidigung
oder öffentlicher Neugier (Art. 3 Abs. 2 GA III) und auf Achtung ihrer Person und Ehre (Art. 14 Abs. 1 GA III). Gegen
diese Vorgaben verstößt eindeutig die Darstellung einzelner
verängstigter Soldaten in Großaufnahme wie im Fall der USSoldatin Johnson. Dagegen dürften Großaufnahmen von
hochrangigen Gefangenen, wie des Oberkommandierenden
zulässig sein, wenn sie zur überprüfbaren Information der
Öffentlichkeit erforderlich sind und deren Ehre nicht beeinträchtigt wird. Unehrenhaft ist jedenfalls die Darstellung der
Gesundheitsuntersuchung eines mitgenommen aussehenden
Kriegsgefangenen.15 Das gilt auch, wenn der Betreffende sich
selbst wenig ehrenhaft in einem Erdloch versteckt gehalten
hat. Ausdrücklich bestimmt nämlich Art. 7 Abs. 3 GA III,
dass Kriegsgefangene auf ihren Status nicht verzichten können. Sie verlieren ihren Status als Kriegsgefangene auch
nicht, wenn sie selbst gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen haben.16 Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, sie
für Kriegsverbrechen gerichtlich zur Rechenschaft zu ziehen.17 Diesen Regelungen über die Behandlung der Kriegsgefangenen entspricht im Wesentlichen der Schutz internierter Zivilisten nach der IV. Genfer Konvention (Behandlung
mit Menschlichkeit, Schutz vor Gewalttätigkeit, Einschüchterung, Beleidigung oder öffentlicher Neugier, Anspruch auf
Achtung der Person und Ehre nach Art. 27 Abs. 1, Art. 33
Abs. 4 GA IV).
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Abstufung nach Intensität der Misshandlung?

Angesichts dieses umfangreichen Schutzes von Kriegsgefangenen im Kriegsvölkerrecht erscheint es merkwürdig, dass in
12

13
14
15

16

17
18

19

20

21

„Ohne Verzug“ nach Art. 118 III. Genfer Konvention über die Behandlung
der Kriegsgefangenen von 1949 (GA III), „so schnell wie möglich“ gemäß
Art. 133 IV. Genfer Konvention zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten von 1949 (GA IV). Das IKRK verlangt die Anklage gegen Saddam
Hussein oder seine Freilassung, Spiegel Online vom 14. Juni 2004, unter:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,304159,00.htm (am 29. Juni
2004).
S. Nr. 2 und 9 der Resolution.
FAZ v. 15. Mai 2004, S. 2.
S. z.B. die Bilder unter http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5
B8297CC6E16FFC8B4/Doc~E24B8B04B7ED04721B1E204E411A227
19~ATpl~Ecommon~Sspezial.html (am 30. Juni 2004).
Vgl. R. Wolfrum, Genfer Recht und Bagdader Realität, in: FAZ v. 28. Mai
2004, S. 8.
Vgl. Art. 99 ff. GA III.
Dazu N. Busse, Verhörmethode Abu Ghraib. Warum amerikanische
Soldaten Häftlinge im Irak misshandelten, in: FAZ v. 11. Mai 2004, S. 3;
Wolfowitz gesteht Verstöße gegen die Genfer Konvention ein, in: FAZ v.
15. Mai 2004, S. 2.
M. Rüb, Wer ist für die Verhörmethoden verantwortlich? Hinweise auf die
Rolle des militärischen Geheimdienstes im Gefängnis von Abu Ghraib, in:
FAZ v. 3. Mai 2004, S. 6; zur Anwendung der Guantánamo-Methoden in
Abu Ghureib, N. Busse, Amerikanische Selbstbeschränkung, in: FAZ v.
13. Mai 2004, S. 2.
H. Fischer, in: D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed
Conflicts, Oxford 1995, Rn. 706; zur Entwicklung im 2. Weltkrieg.
A. de Zayas, The Wehrmacht War Crimes Bureau 1933 –1945, 1989,
S. 108; zur Fesselung von US-Soldaten in vietnamesischen Lagern
R.I. Miller, The Law of War, Lexington 1975, S. 172.
N. Busse, Verhörmethode Abu Ghraib. Warum amerikanische Soldaten
Häftlinge im Irak misshandelten, a.a.O. (Fn. 18), S. 3.
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den USA bislang sehr viel Wert darauf gelegt wird, welchen
Grad die Misshandlungen erreicht haben. Zwar beschränken
sich die UN-Folterkonvention und das völkergewohnheitsrechtliche Folterverbot auf den engen Begriff der Folter, doch
unterscheiden die von den USA ratifizierten menschenrechtlichen Verträge, wie etwa Art. 7 IPbpR22 und Art. 5 Abs. 2
AMRK23 (vgl. Art. 3 EMRK)24 grundsätzlich nur formal zwischen Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung
nach dem Grad der zugefügten Schmerzen und Leiden. Sie
verbieten aber jeweils alle drei Modalitäten ohne Ausnahme.
Im Kriegsfall ist die Anwendbarkeit dieser Vorschriften nicht
ausgeschlossen. Grundsätzlich verdrängt das Kriegsvölkerrecht nach heute herrschender Auffassung nicht das gesamte
übrige Völkerrecht, sondern nur soweit, wie es seine Normen
erfordern.25 Dementsprechend sieht Art. 4 IPbpR vor, dass in
einem Kriegsfall von den Bestimmungen nur abgewichen
werden darf, soweit es „unbedingt erforderlich“ ist. Vom Verbot der Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung darf aber in gar keinem Fall abgewichen werden (Art. 4
Abs. 1 und 2 IPbpR, Art. 27 Abs. 2 AMRK; vgl. die inhaltlich
gleichlautenden Art. 15 Abs. 1 und 2 EMRK). Sowohl die
USA als auch der Irak sind Vertragspartei des IPbpR. Von der
Bindung der USA an den Pakt ist auch im Territorium des
Irak auszugehen, wie der rechtsvergleichende Blick auf die
Rechtsprechung zur EMRK zeigt. 2001 hat der Europäische
Gerichtshof für Menschrechte (EGMR) seine Zuständigkeit
hinsichtlich konkreter Kampfhandlungen im Fall Bankovic
u.a. / 17 NATO-Staaten verneint, weil die Ausübung von
Jurisdiktion i.S. von Art. 1 EMRK voraussetze, dass der beklagte Staat die effektive Kontrolle über das fremde Territorium ausübe und dort zumindest teilweise eine Hoheitsgewalt
ausübe, wie sie gewöhnlich durch die nationale Regierung
ausgeübt werde.26 Dies hat er in anderen Fällen bezüglich des
von der Türkei besetzten Nordens Zyperns bejaht.27 Zwar war
die Türkei damals nicht Konventionsstaat, doch hielt es der
EGMR für ausreichend, dass Zypern Vertragsstaat der Konvention gewesen ist. Mit einer entsprechenden Überlegung
lässt sich begründen, dass sich auch die Ausübung von USBesatzungsgewalt im Territorium eines ebenfalls an den
IPbpR gebundenen Staates, des Iraks, nicht den menschenrechtlichen Bindungen entziehen kann. Allerdings haben
beide Staaten nicht das 1. Fakultativprotokoll zum IPbpR
ratifiziert, so dass es nicht auf dem Wege einer Individualbeschwerde zu einer Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses kommen kann.
Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH)
stellt in Art. 8 lit. a) ii) über Kriegsverbrechen nicht nur Folter, sondern auch unmenschliche Behandlung als schwere
Verletzung der Genfer Konventionen unter Strafe. Da der
IStGH nach Art. 17 IStGH-Statut nur subsidiär tätig wird, ist
für einen Vertragsstaat des IStGH-Statuts entscheidend, ob
die Straftaten im nationalen Rahmen verfolgt werden. Jedoch
sind die USA dem Statut nicht beigetreten, sondern lehnen
den IStGH grundsätzlich ab. Diese Einstellung wird in der
Weltöffentlichkeit seit den Berichten über Misshandlungen in
Abu Ghureib in einem anderen Licht wahrgenommen: War es
den USA bislang unter massivem Druck gelungen, ihren
Truppen im Rahmen von UN-Einsätzen durch eine Sicherheitsratsresolution jeweils zeitlich auf ein Jahr begrenzt
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Immunität vor der Strafverfolgung durch den IStGH zuzusichern,28 ist 2004 die erforderliche Mehrheit nicht mehr zustande gekommen.
Die diffizilen Abstufungen in der Argumentation der USAdministration erklären sich nur aus einer rein nationalen
Sicht des US-Rechts, das im Fall von Folter wesentlich stärkere Strafen vorsieht als bei sonstigem „maltreatment“.29
Auch einige Rechtsberater des Pentagon scheinen nach dem
bekannt gewordenen Vermerk30 nur im engen Folterverbot
eine Grenze für die Kompetenzen des Präsidenten zu sehen.
Aus diesem Grund sollte aber auch das Dementi von Bush, er
habe nie die Anwendung von „Folter“ befohlen, nicht vorschnell weit interpretiert werden.
Darüber hinaus dürfte die Frage, ob nicht eine Reihe von
Misshandlungen im Abu-Ghureib-Gefängnis sogar die für
Folter notwendige Intensität erreicht haben, jedenfalls aufgrund der unter Verschluss der US-Regierung gehaltenen
Fotos nach Aussagen von sie betrachtenden Senatoren zu bejahen sein.31 Das gilt insbesondere für die eingangs erwähnten Todesfälle, in denen bereits ermittelt wird. Dagegen weisen viele der bisher veröffentlichten Fotos auf Misshandlungen hin, deren Intensität eher der unmenschlichen Behandlung zuzurechnen ist. Auch die bislang in der Presse zugegebenen Verhörpraktiken scheinen sich an der in der Rechtsprechung des EGMR zu den Verhörmethoden der britischen
Armee in Nordirland gezogenen Grenzlinie zur Folter zu
orientieren.32 In diesem Zusammenhang wäre etwa erheblich,
ob Internierte tatsächlich Stromschläge erleiden mussten oder
ob dies „nur“ durch das Anlegen entsprechender Kabel simuliert worden ist. Die Mehrzahl der bekannt gewordenen
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Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, BGBl. 1973
II 1553.
Amerikanische Menschenrechtskonvention, O.A.S. Treaty Series No. 30,
1144 UNTS 123.
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. 1952 II 685.
Ausführlich H. Fischer, in: K. Ipsen, Völkerrecht, 4. Auflage, München
1999, § 71.
EGMR, EuGRZ 2002, 133 (Rn. 59 ff.).
EGMR, Urteil v. 10. Mai 2001, Beschwerde-Nr. 25781/94 – Zypern/Türkei; vgl. auch EGMR, Serie A (1995), Bd. 310 (=EuGRZ 1996, 554),
Rn. 64 – Loizidou/Türkei
UN Doc. S/RES/1422 (2002) v. 12. Juli 2002 und UN Doc. S/RES/1487
(2003) v. 12. Juni 2003. Grundsätzlich zur teilweisen Völkerrechtswidrigkeit dieses Vorgehens S. Heselhaus, Resolution 1422 (2002) des Sicherheitsrates zur Begrenzung der Tätigkeit des internationalen Strafgerichtshofs, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2002), S. 931.
S. 18 United States Code (U.S.C.) § 2340 A („whoever outside the United
States commits or attempts to commit torture [...]”); zu schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht s. 10 U.S.C. § 818 und § 3231.
Rumsfeld genehmigte brutale Verhörmethoden, in: Spiegel Online v.
23. Juni 2004, unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,
305357,00.html (am 29. Juni 2004).
FAZ.Net v. 13. Mai 2004, unter: http://www.faz.net/s/RubDDBDAB
B9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EB3D3ACE84FD147E49AA
635795162736E~ATpl~Ecommon~Scontent.html (am 29. Juni 2004).
Nach FAZ v. 15. Mai 2004, S. 2, umfassen die Verhörtechniken u.a.
Schlafentzug über 72 Stunden, den „Entzug von Sinneseindrücken“ und
die „Fixierung in unangenehmen Körperhaltungen“. Die sog. fünf Verhörmethoden in Nordirland qualifizierte der EGMR, EuGRZ 1979, 149 (153,
Rn. 162 ff.) – Irland/Großbritannien, als unmenschliche Behandlung.
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sexuellen Demütigungen würde nach der Rechtsprechung des
EGMR33 und der Entscheidungspraxis des UN-Menschenrechtsausschusses34 nur den Tatbestand der erniedrigenden
Behandlung erfüllen. Jedoch ist diese Qualifizierung vor dem
Hintergrund europäischer sexueller Freizügigkeit zu sehen
und nicht ohne weiteres auf die Behandlung von Muslimen
zu übertragen. Für die Bewertung der zugefügten psychischen Schmerzen kommt es auf die Wirkung bei der konkreten Person an. Seit George Orwells Roman „1984“ ist einer
größeren Öffentlichkeit bewusst geworden, dass gerade die
Kenntnis der spezifischen Schwächen eines Menschen für
den „Erfolg“ einer Folter erheblich ist.35 Es ist daher nicht
auszuschließen, dass eine sexuelle Nötigung im Einzelfall
den Grad einer unmenschlichen Behandlung erreichen kann
und damit eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts nach Art. 130 GA III bzw. Art. 147 GA IV darstellt.36
4.

Geschützte Personen

4.1.

Problemaufriss

Die seit dem Afghanistan-Krieg der USA geführte Kontroverse über die rechtmäßige Behandlung von Internierten hat
sich weniger am Schutzumfang, als an der Frage nach der
persönlichen Berechtigung zu demselben entzündet. So verweigert die US-Administration unter Rückgriff auf die Kategorie des „unlawful combatant“ den in Guantánamo Internierten einen Rechtsanspruch auf den Schutz nach den Genfer Konventionen.37 Auch Saddam Hussein wird nach offizieller Sprachregelung „wie“, nicht „als“ ein Kriegsgefangener behandelt.38 Demgegenüber wird nach Medienberichten
den im Abu Ghureib-Gefängnis Internierten bislang der Status von Kriegsgefangenen von den USA zuerkannt,39 obwohl
sich darunter Personen befinden, die bei Razzien unter der
Zivilbevölkerung nach Anschlägen festgenommen worden
sind.40 Diese mal restriktive, mal extensive Auslegung des mit
dem Status des Kriegsgefangenen in Zusammenhang stehenden Kombattantenstatus ist geeignet, zur Schaffung von
Grauzonen im Humanitären Völkerrecht beizutragen.
4.2.

genenstatus von Saddam Hussein überraschend, gilt das
andererseits auch für die eilige Zuerkennung jenes Status für
alle im Abu Ghureib-Gefängnis Internierten. Denn die zum
Teil unter der Zivilbevölkerung verhafteten Personen zählen
weder zur irakischen Armee noch qualifizieren sie sich für
einen Kombattantenstatus im Rahmen irregulärer Kräfte, da
sie jedenfalls nicht die Waffen offen getragen und kein bleibendes, von weitem erkennbares Unterscheidungszeichen geführt haben (Art. 4 Abs. A Nr. 2 lit. b) und c) GA III). Zwar
ist die Internierung von Zivilpersonen nicht grundsätzlich
untersagt, doch darf sie nur aus strafrechtlichen Gründen (des
Aufenthaltsstaates oder nach Besatzungsrecht) erfolgen oder
soweit es zum Schutz der Besatzungsmacht erforderlich ist.43
In jedem Fall haben die geschützten Personen ein Anrecht
darauf, dass ein Gericht oder ein eigens eingerichteter Verwaltungsausschuss innerhalb kürzester Frist die Internierungsentscheidung überprüft (Art. 43 Abs.1,78 Abs. 2 GA IV).
Die Frage, warum dies im Fall der im Irak Internierten nicht
geschehen ist, gerät allerdings dann nicht ins Blickfeld, wenn
sich der juristische Diskurs von vornherein auf die Behandlung als Kriegsgefangene beschränkt. Auch wenn man mit
Genugtuung registrieren mag, dass die USA in diesem Fall
nicht versuchen, den Internierten als sog. „unlawful combatants“ den Schutz des humanitären Völkerrechts gänzlich zu
versagen, darf nicht übersehen werden, dass den betroffenen
Zivilinternierten auf diese Weise der ihnen zustehende weitergehende Schutz vorenthalten wird.
4.3.

Status von „unlawful combatants“

4.3.1.

Sicht der US-Administration

Unter Berufung auf den Begriff „unlawful combatant“ verweigern die USA den in Guantánamo Internierten einen
33

34

Status des Kriegsgefangenen
35

Anspruch auf den Status des Kriegsgefangenen haben nach
Artikel 3 HLKO alle Angehörigen der bewaffneten Macht
einer Kriegspartei unabhängig davon, ob sie Kombattanten
oder Nicht-Kombattanten sind. Während Letztere nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten durch Schädigung des Gegners teilnehmen dürfen,41 ist dies Kombattanten gestattet, die
insbesondere nicht für die Tötung anderer Soldaten verantwortlich gemacht werden dürfen. Ihre Internierung dient
lediglich dem Zweck, sie bis auf weiteres „außer Gefecht zu
setzen“. Zu den geschützten Angehörigen der bewaffneten
Macht zählt selbstverständlich der Oberkommandierende,
also auch Saddam Hussein. Sie verlieren diesen Status auch
dann nicht, wenn sie selbst Kriegsverbrechen begangen
haben sollten. Dann müssen sie sich unabhängig von ihrer
Internierung dafür vor Gericht verantworten.42
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Ist angesichts dieses Normbefundes einerseits die rechtlich
nicht begründete zögerliche Anerkennung des Kriegsgefan-
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Dabei lässt es der EGMR, NJW 2000, 2089, Rn. 120 – Smith und
Grady/Großbritannien, ausreichen, wenn das Opfer in seinen eigenen
Augen gedemütigt wird.
UN-Menschenrechtsausschuss, Nr. 139/1983 – Conteris/Uruguay, qualifiziert das Aufhängen an Handschellen als unmenschliche Behandlung, rügt
aber den Umstand, dass die Betroffenen nackt ausgezogen wurden, als zusätzliche erniedrigende Behandlung.
In dem berüchtigten Raum 101 lässt Orwell Folteropfer mit ihren größten
Ängsten konfrontieren. Vgl. zur militärischen Sicht FAZ vom 11. Mai
2004, S. 3.
R. Wolfrum, a.a.O. (Fn. 15), hält es sogar für möglich, dass sexuelle Nötigungen den Tatbestand der Folter erfüllen könnten.
M. C. Dorf, What is an “unlawful combatant”, and why it matters: The
Status Of Detained Al Qaeda And Taliban Fighters, unter: http://writ.
news.findlaw.com/dorf/20020123.html (am 29. Juni 2004). Zu den Misshandlungen eines als Häftling verkleideten Militärpolizisten s. Spiegel
Online vom 25. Mai 2004, unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/
0,1518,301334,00.html (am 29. Juni 2004).
U.S.-Verteidigungsminister D. Rumsfeld meint, dass es nicht sicher sei, ob
ihm der Status eines Kriegsgefangenen zustehe. S. Saddam Hussein gilt
als Kriegsgefangener, unter: http://tagesschau.de/aktuell/meldungen/
0,1185,OID2770876_NAVSPM1_REF1,00.html (am 29. Juni 2004). Husseins Anwalt wirft den USA Misshandlungen seines Mandanten vor,
unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,305448,00.html (am
29. Juni 2004).
Reuters, 13. Mai 2004.
FAZ v. 11. Mai 2004, S. 3. Vgl. auch R. Wolfrum, a.a.O. (Fn. 15).
K. Ipsen, in: D. Fleck, a.a.O. (Fn. 18), S. 90 f.
Art. 82 ff. GA III.
Art. 42 ff. GA IV.
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Rechtsanspruch auf die Behandlung als Kriegsgefangene.44
Unausgesprochen soll damit zugleich der Anspruch auf
Schutz als Zivilpersonen, in der Sache also der gesamte
Schutz des humanitären Völkerrechts, entfallen. Zwar wird
von offizieller Seite behauptet, die Genfer Konventionen würden eingehalten, doch bestehen daran erhebliche Zweifel.45
Ferner ist die US-Administration der Ansicht, dass „unlawful
combatants“ durch Militärgerichte abgeurteilt werden können, sie selbst aber, sofern sie Ausländer sind, keinen Rechtsschutz vor US-amerikanischen Gerichten beantragen können.46 Aufgrund dieser merkwürdig anmutenden Auffassung
einer „geteilten Jurisdiktionshoheit“ könnten sie Verletzungen ihres Rechtsstatus’ gerichtlich nicht geltend machen;
de facto wären sie rechtlos gestellt.

Trotzdem waren die „unlawful combatants“ schon vor den
Genfer Konventionen von 1949 nicht völlig rechtlos gestellt.
Das International Military Tribunal von Nürnberg befasste
sich 1946 hinsichtlich der Verbrechen gegen das Kriegsrecht
zwar vorrangig mit den Exzessen deutscher Vergeltungsmaßnahmen gegenüber friedlichen Zivilisten, doch wurde die
Verurteilung der Angeklagten auch auf den sog. „Nacht und
Nebel-Erlass“ gestützt, der die heimliche Verbringung von
Personen, die im Ausland Taten gegen das Reich oder die
deutschen Truppen verübt hatten, ins Deutsche Reich und
ihre Überstellung an den deutschen Sicherheitsdienst (SD)
für eine Verurteilung und Bestrafung vorsah, wenn die Todesstrafe nicht sicher war.53 Demnach hatten etwa Saboteure zumindest Anspruch auf ein ordentliches Verfahren.

Die US-Administration beruft sich für ihre Ansicht u.a. auf
zwei Entscheidungen des US-Supreme Court. Im Fall ex parte:
Quirin entschied dieser 1940, dass in den USA gefangen genommene deutsche, nicht der Wehrmacht angehörende
Saboteure „unlawful combatants“ seien und daher vor ein
Kriegsgericht gestellt werden könnten.47 1950 ging es im Fall
Johnson v. Eisentrager um Deutsche, die in China gefangen
genommen und nach Deutschland zur Internierung gebracht
worden waren. Der Supreme Court versagte ihnen als „enemy
aliens“ den Zugang zu den US-amerikanischen Gerichten.48
Die Entscheidung stützte sich im Wesentlichen darauf, dass
Angehörige der feindlichen Macht nicht verlangen könnten,
dass die USA die Kosten und Mühen auf sich nehmen müssten, sie zu einem etwaigen Prozess in die USA zu bringen.49
Beide Entscheidungen ergingen vor der Ratifikation der Genfer
Konventionen durch die USA 1955. Mittlerweile hat aber der
US-Supreme Court klargestellt, dass die in Guantánamo
Internierten wegen ihrer Inhaftierung und Behandlung vor
US-Gerichten klagen können.50

Die Genfer Konventionen von 1949 haben die Stellung dieser
Personen geringfügig verbessert. Zwar verweigert ihnen auch
die III. Genfer Konvention den Status des Kriegsgefangenen,
doch schützt sie die IV. Genfer Konvention über den Schutz
der Zivilbevölkerung.54 Unstreitig ist, dass Zivilisten, die völkerrechtswidrig unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, während dieser Handlungen keinen Schutz genießen.55
Sobald aber die Teilnahme beendet ist, stellt sich die Frage,
ob sie nicht mehr als Zivilisten gelten oder ob sie ihren
Schutz verwirkt haben. Das wird in der Literatur zum Teil
unter Hinweis auf Art. 52 Abs. 8 ZP I 1977 negiert, wonach
eine „Verletzung dieser Verbote“ nicht die Konfliktparteien
ihrer Verpflichtungen gegenüber den Zivilpersonen enthebt.56
Allerdings bezieht sich diese Vorschrift ihrem Wortlaut und
ihrer systematischen Stellung nach auf die in den voranstehenden Absätzen enthaltenen Verbote, die allesamt das
Verhalten der (gegnerischen) Konfliktparteien, nicht aber der
Zivilpersonen betreffen.57 Zwar kann die Norm als Ausdruck
44

4.3.2. Das humanitäre Völkerrecht als abschließende
Regelung
Anschläge in bewaffneten Konflikten durch Personen, die
sich nicht als Feind offen zu erkennen geben, sind ein lang
bekanntes Phänomen. Sie sind ein Instrument zur Führung
von asymmetrischen Kriegen. Es ist ein Paradoxon militärischer Stärke, dass ihre völlige Überlegenheit im Fall eines
Angriffs auf andere Staaten nicht notwendiger Weise zu mehr
Sicherheit der eigenen Truppen führen muss, weil sie dem in
offener Schlacht hoffnungslos unterlegenen Gegner nahe legt,
sich aufzulösen und aus dem Hinterhalt weiterzukämpfen. So
führten die Spanier 1808–1814 einen zermürbenden „kleinen
Krieg“ (guerilla) gegen die französischen Truppen Napoleons. Im 2. Weltkrieg waren Partisanenanschläge gegen
deutsche Truppen häufig und Anlass zahlreicher deutscher
Kriegsverbrechen bei den erbarmungslosen Reaktionen. Das
Kriegsvölkerrecht bezeichnet solche Kämpfer, die sich nicht
als Feind zu erkennen geben, schon lange als „unlawful combatants“.51
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Die Folge ist, dass ihnen nicht das Recht der Kombattanten
zusteht, für die Teilnahme an den Feindseligkeiten nicht bestraft zu werden. Lange Zeit sah das nationale Kriegsrecht
regelmäßig ihre standrechtliche Erschießung vor.52
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Näher M.C. Dorf, a.a.O. (Fn. 37).
So dürfte es mit dem Schutz der Kriegsgefangenen vor jeder Unannehmlichkeit bei Nichtkooperieren nicht zu vereinbaren sein, dass ein spezielles Belohnungssystem hinsichtlich der Unterbringungsbedingungen gepflegt wird, s. R. Wolfrum, a.a.O. (Fn. 16).
Näher M.C. Dorf, a.a.O. (Fn. 37).
US-Supreme Court, 317 U.S. 1, 87 L.Ed. (1942) – Ex parte Quirin, zu finden unter: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol
=317&invol=1 (am 29. Juni 2004).
US-Supreme Court, 339 U.S. 763 (1950) – Johnson/Eisentrager, zu finden
unter:
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol
=339&invol=763 (am 29. Juni 2004).
US-Supreme Court, a.a.O. (Fn. 48), S. 5 des Ausdrucks.
FAZ v. 29. Juni 2004, S. 1.
O. Kimminich, Guerilla Forces, in: R. Bernhardt, Encyclopedia of Public
International Law, Vol. 2, Amsterdam 1995, S. 640.
Vgl. die Behandlung von Spionen nach Art. 29 f. HLKO.
Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German
Major War Criminals, 30. September bis 1. Oktober 1946, S. 48, unter:
http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/judgment/j-war-crimes-civilians01.html (am 29. Juni 2004).
Zum Status von Partisanen als Zivilisten, wenn sie nicht die Voraussetzungen von Kombattanten erfüllen, J. H. Schmid, Partisanen, in:
J. Schlochauer (Hrsg.), Wörterbuch des Völkerrechts, 2. Bd., Berlin 1961,
S. 744.
H.-P. Gasser, in: D. Fleck, a.a.O. (Fn. 20), S. 211 (Rn. 501) unter Hinweis
auf Art. 51 Abs. 3 ZP I: „sofern und solange sie nicht unmittelbar an den
Feindseligkeiten teilnehmen“.
H.-P. Gasser, a.a.O. (Fn. 55), S. 211 (Rn. 501).
Im Einzelnen geht es um Verbote von Angriffen gegen die Zivilbevölkerung.
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eines allgemeinen Rechtsgedankens aufgefasst werden, doch
müsste dieser mit mehr Begründungsaufwand nachgewiesen
werden. Ferner dürfte er, um die USA zu binden, nicht aus
dem 1. Zusatzprotokoll entwickelt werden, weil sie jenes
nicht ratifiziert haben.
Der Schutz der betreffenden Personen als Zivilpersonen ergibt
sich aber bereits aus dem IV. Genfer Abkommen von 1949,
dem eine Auffangfunktion hinsichtlich des Schutzes von Personen in internationalen bewaffneten Konflikten zukommt.
Geschützt werden nach Art. 4 Abs. 1 GA IV nämlich alle Personen, die sich im Machtbereich einer am Konflikt beteiligten
Partei bzw. einer Besatzungsmacht befinden, sofern sie dieser
nicht angehören. Von dieser umfassenden Einbeziehung werden gemäß Art. 4 Abs. 4 GA IV lediglich die Personen ausgenommen, die nach den anderen Genfer Konventionen geschützt sind. Folglich wird den Betreffenden der Status als
Zivilist grundsätzlich zuerkannt. Nicht ausdrücklich geregelt
ist, ob sie diesen Status bei einem Verstoß gegen das Verbot
der Beteiligung an den Feindseligkeiten verlieren können. Die
abschlägige Antwort folgt jedoch aus der Regelung des Art. 5
GA IV hinsichtlich der Behandlung von Spionen und Saboteuren. Letztere, bei deren Tätigkeit es regelmäßig zu Verlusten unter den Truppen der Besatzungsmacht kommen wird,
verlieren ihre Rechte nach der Konvention nämlich nur insoweit, wie deren weitere Anerkennung der „Sicherheit des
Staates abträglich“ wäre. Dessen Sicherheit wird aber ausreichend durch die Internierung der Betreffenden gewährleistet,
weshalb diese nie ihre Rechte auf eine menschenwürdige Behandlung während der Internierung verlieren können.58 Maximal dürften Sicherheitserfordernisse eine Unterbindung des
Kontaktes zur Außenwelt rechtfertigen können.59 Die Betreffenden dürfen allerdings gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden, doch darf für kleinere Vergehen nicht die
Todesstrafe verhängt werden, Art. 68 Abs. 1 GA IV.
Es dürfte der klaren Rechtslage geschuldet sein, dass sich die
USA im Irak zur Rechtfertigung der Verhörmethoden nicht
auf den Einwand des „unlawful combatant“ berufen. Doch
auch im Fall Afghanistans und der Taliban-Krieger bzw. von
al Qaida-Angehörigen könnten die Betreffenden über diesen
Begriff nicht hors la loi, insbesondere nicht außerhalb des
humanitären Völkerrechts gestellt werden. Die Genfer Konventionen enthalten keinen Hinweis, dass es auf eine Bewertung der Beweggründe und Ziele der Betreffenden ankäme.
Nur zu bekannt ist gerade in Kriegszeiten der Satz, dass des
einen Widerstandskämpfer des anderen Terrorist ist. Zwar
haben die Terroranschläge von al Qaida eine neue Dimension
erreicht, doch sehen die Genfer Konventionen dafür keine
Ausnahme vor.
Die von der US-Administration verwendete Formulierung
eines „Krieges gegen den Terror“ legt nahe, dass der Gegner
gar kein Staat ist, mithin die Genfer Konventionen nicht zu
gelten scheinen. So wird gegen die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts im Afghanistan-Krieg zuweilen vorgebracht, dass die Taliban und al Quaida in Afghanistan keine
Staatsgewalt ausgeübt hätten.60 Doch hat Afghanistan
grundsätzlich die Genfer Konventionen ratifiziert. Die sich
aus ihnen ergebenden Verpflichtungen gelten ferner nicht nur
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als Völkergewohnheitsrecht, sondern sind überdies Verpflichtungen erga omnes.61 In jedem Fall, auch in einem internen
bewaffneten Konflikt, gelten die Mindeststandards, wie sie in
dem den Genfer Konventionen gemeinsamen Art. 3 enthalten
sind: Personen, die nicht (mehr) unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, sind immer mit Menschlichkeit zu behandeln. Folterung, grausame oder erniedrigende Behandlung und eine Beeinträchtigung der persönlichen Würde sind
ausdrücklich untersagt. Der Sicherheit der bedrohten Staaten
trägt das humanitäre Völkerrecht allerdings insofern nicht
ausreichend Rechnung, als die Internierung nach einem Friedensschluss nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden kann.62
5.

Das Folterverbot unter „hochnotpeinlicher
Befragung“

5.1.

Grundsätzliche Infragestellung des absoluten
Folterverbots

Ist vorstehend zwar die Geltung des Folterverbots im humanitären Völkerrecht und damit auch im Irak-Krieg etabliert,
wird von Befürwortern einer begrenzten Zulassung der Folter
eine zweite Diskussionslinie eröffnet: Die absolute Geltung
des Folterverbots wird in Frage gestellt, sei es in notstandsähnlichen Fällen wie in Nordirland in Zeiten des IRA-Terrors63 oder bezüglich von Selbstmordanschlägen in Israel64
und nicht zuletzt anlässlich eines Entführungsfalls in Friedenszeiten in Frankfurt am Main.65 Rechtlicher Kern des
Problems ist die Frage, ob der durch das Folterverbot gewährte Schutz der Unversehrtheit des Einzelnen und seiner
Menschenwürde nicht gegen drohende Gefahren, insbesondere den Verlust des Lebens von eventuell einer Vielzahl von
Menschen, die mit dem Einsatz dieses Instrumentes abgewehrt werden könnten, abzuwägen ist und im Einzelfall eventuell zurücktreten muss.66 Wird dies in der „akademischen
Frage“ zugespitzt, ob ein überführter Terrorist gefoltert werden dürfe, um das Versteck einer unmittelbar vor ihrem Einsatz stehenden Massenvernichtungswaffe zu erfahren,67 wird
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Vgl. Art. 27 Abs. 4 zu Sicherheitsmaßnahmen gegenüber anderen Zivilisten. H.-P. Gasser, a.a.O. (Fn. 55), S. 233 (Rn. 518).
H.-P. Gasser, a.a.O. (Fn. 55), S. 233 (Rn. 518).
Vgl. M.C. Dorf, a.a.O. (Fn. 37).
S. W. Heintschel von Heinegg, in: K. Ipsen, a.a.O. (Fn. 25), § 15, Rn. 59.
Vgl. die Bedenken zur Leistungsfähigkeit der geltenden Bestimmungen
im Hinblick auf die derzeitigen Gegebenheiten im Irak; R. Wolfrum, a.a.O.
(Fn. 16).
S. die Verhörmethoden der britischen Armee in: EGMR, EuGRZ 1979,
149 – Irland/Großbritannien.
M. Wolffsohn, zitiert in S. Weiland, Bundeswehrprofessor räsoniert über
Vorzüge der Folter, in: Spiegel Online, unter: http://www.spiegel.de/
politik/deutschland/0,1518,299381,00.html, (am 29. Juni 2004).
Zur Androhung von Gewalt zur Aussageerzwingung im Mordfall Metzler
Spiegel Online, unter: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,236896,00.html
(am 29. Juni 2004). S. dazu G. Haurand/J. Vahle, Rechtliche Aspekte der
Gefahrenabwehr in Entführungsfällen, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2003), 513 ff.
W. Brugger, Darf der Staat ausnahmsweise foltern? In: Der Staat (1996),
S. 67 ff.; ders., Vom unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht
auf Folter?, in: Juristenzeitung (2000), S. 167 ff.; vgl. C. Starck, in: H. v.
Mangold/F. Klein/C. Starck, Das Bonner Grundgesetz, München 1999,
Art. 1 Rn. 71.
Vgl. die Fragestellung von N. Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft
noch unverzichtbare Normen?, Heidelberg 1993, S. 1 ff. Vgl. dazu
R. Poscher, Menschenwürde als Tabu, in: FAZ v. 2. Juni 2004, S. 8.
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das Verbot der Folter sozusagen selbst einer „hochnotpeinlichen Befragung“ unterzogen.
5.2.

Rechtliche Antworten

Die Befürworter eines absoluten Folterverbotes weisen regelmäßig auf die Missbrauchsgefahr hin.68 In der Tat fiele es
jedem die Menschenrechte verletzenden Diktator leicht, ein
Szenario zu behaupten, nachdem die Folterung Oppositioneller erforderlich sein soll, um Informationen über mögliche
Anschläge gegen die Sicherheitskräfte des Landes zu erhalten. Aussagen zum internationalen Folterverbot sollten daher
nicht allein aus einer nationalen Sicht erfolgen, die durch das
Vertrauen in den eigenen Rechtsstaat geprägt ist. Die Folterkonvention lässt ausdrücklich keine Ausnahmen zu, auch
nicht in einem Krieg, einer innenpolitischen Instabilität oder
einem sonstigen öffentlichen Notstand.69
Bisher hat die Rechtsprechung internationaler Gerichte, insbesondere die des EGMR im Falle Nordirlands, auch die
mögliche Bedrohung von Zivilisten und Sicherheitskräften
nicht zum Anlass genommen, das Folterverbot, konkret in der
Ausprägung des Verbotes unmenschlicher Behandlung, aufzuweichen.70 Aber auch nationale Gerichte sind dieser Linie
treu geblieben. So hat in Israel, wo man die Bedrohungslage
als gravierend einschätzen muss, der Israel Supreme Court
die absolute Geltung des Folterverbots eben genau aus Gründen des möglichen Missbrauchs bestätigt. Zwar hat er nicht
ausgeschlossen, dass in einer Extremlage, d.h. wohl einer der
erwähnten „akademischen Frage“ vergleichbaren Situation,
Verhörmethoden unter Verstoß gegen das Folterverbot durch
einen „übergesetzlichen Notstand“ gerechtfertigt sein könnten. Doch hat er sich geweigert, einen solchen Fall zu entwerfen, da sich jener Notstand der Normierung entziehe.71
Die Tabuisierung der Folter ist der wirksamste Schutz vor
möglichem Missbrauch.72

schenwürde zu rechtfertigen sucht, müsste sie hingegen dogmatisch bereits bei der Bedrohung eines einzelnen Lebens für
zulässig halten.74 Ferner wird in den akademischen Beispielen davon ausgegangen, dass der zu Folternde tatsächlich
über die benötigten Informationen verfügt. Die Realität ist
aber regelmäßig dadurch gekennzeichnet, dass letzte Gewissheiten nicht bestehen, eventuell auch Unschuldige gefoltert
werden könnten.
Darüber hinaus trägt das Instrument der Folter den Missbrauch bereits in sich. Denn wie die Berichte Gefolterter zeigen, geht es darum, einen Menschen zu brechen. Dies führt
zu einem „Zweikampf“ zwischen dem Verhörenden und dem
Gefolterten, der sich tendenziell einer begrenzenden Normierung entziehen wird. Gerade wenn die Misshandlungen im
Abu-Ghureib-Gefängnis Auswüchse darstellen – offiziell soll
etwa „nur“ angeordnet worden sein, die Verhörten mit Hunden mit Maulkorb einzuschüchtern; ein nicht besonders
Angst erregendes Szenario –, belegen sie diesen Zusammenhang nachdrücklich. Schließlich ist zu fragen, wer unter diesen Bedingungen die Folter ausführen sollte. Eine gewisse
menschenverachtende Grundeinstellung ist jedenfalls förderlich. Ein erster Schritt auf dem Weg zur „Entmenschlichung“
des Gefolterten ist, ihm eine Kapuze überzuziehen, um die
menschlichen Regungen in seinem Gesicht nicht wahrnehmen zu müssen. Alle bekannten Fälle systematischer Folter
zeigen, dass dem Gegner jeweils die grundsätzliche Qualität
als Mensch tendenziell abgesprochen wird: sei es als Feind,
als Terrorist oder noch verstärkend als „Untermensch“. Eine
große Gefahr der Verwendung des Begriffs „unlawful combatant“ im Sinne der US-Administration besteht darin, dass
es in seiner Konsequenz möglich sein soll, Menschen, seien
ihre Taten auch noch so verabscheuungswürdig, völlig rechtlos zu stellen, ihnen ihre Menschenrechte zu versagen.
68
69

Gerade im Krieg ist die absolute Geltung des Folterverbots
unverzichtbar. Denn die oben geschilderte rechtliche Güterabwägung ließe bei jedem Kriegsgefangenen die Frage aufkommen, ob man nicht militärische Informationen unter Folter erpressen sollte, um durch erfolgreiche militärische Operationen das Leben unzähliger eigener Soldaten zu schützen.
Wer das Wohl der eigenen Soldaten im Auge hat, wird nie für
eine Aufweichung des Folterverbots plädieren. Dementsprechend soll der Judge Advocat General (JAG) der US-Armee
die aktuelle Entwicklung mit großer Besorgnis beobachtet73
haben. Allzu leicht lässt eine Situation der drückenden eigenen militärischen Überlegenheit vergessen, dass immer auch
eigene Soldaten in die Hände des Gegners fallen können, der
rechtliche Einfallstore in das humanitäre Völkerrecht ebenfalls durchschreiten könnte.
Zudem haben die Gegner eines absoluten Folterverbots erhebliche Schwierigkeiten, Grenzen des von ihnen befürworteten Handelns anzugeben bzw. zu begründen. Hinsichtlich
des drohenden Schadens wird in den akademischen BombenBeispielen regelmäßig von einer großen Gefahr für eine überragend große Menschenmenge ausgegangen. Wer die Folter
aus einer Gegenüberstellung von Lebensschutz und Men-
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Vgl. das Interview mit W. Hassemer, in: SZ v. 27. Februar 2003.
Art. 2 Abs. 2 Folterkonvention.
EGMR, EuGRZ 1979, 149 – Irland/Großbritannien.
Israel Supreme Court, Urteil v. 15 Juli 1999, Israel Law Reports HCJ
5100/94, Rn. 23 ff. – Public Committee Against Torture v. State of Israel.
Die Entscheidung stützt sich nicht nur auf den Parlamentsvorbehalt – so
aber W. Brugger, a.a.O. (Fn. 66), S. 168 –, denn das Gericht findet eine
einfachgesetzliche Rechtsgrundlage in Art. 2 (1) Criminal Procedure Statute, diese könne aber angesichts der Vorgaben internationaler Verträge
und des Schutzes der Menschenwürde in der israelischen Verfassung nicht
den Einsatz von Folter umfassen. In seiner Entscheidung vom 14. November 1996 hat der Israel Supreme Court, HCJ 804/96 – Mohammad Abd
al-Aziz Hamdan/General Security Service, englische Übersetzung unter:
http://www.derechos.org/human-rights/mena/doc/hamdan.html#N_1_ (am
29. Juni 2004), eine vorläufige Maßnahme aufgehoben und ausdrücklich
betont, dass er damit nicht zu dem grundsätzlichen Problem der zulässigen Verhörmethoden Stellung nehme.
R. Poscher, a.a.O. (Fn. 67) weist darauf hin, dass die vor der Entscheidung
des Israel. Supreme Courts aufgestellten Regeln über die Anwendung der
Folter zu einer Zunahme der Folterungen geführt haben. Einen Beweis,
dass dadurch mehr verwertbare Informationen erlangt worden sind, ist
bisher nicht geliefert worden. Auch C. Starck, a.a.O. (Fn. 66), Art.1 Rn.71,
hält eine Normierung der Konfliktsituation nicht für möglich.
S.M. Hersh, The Gray Zone, in: The New Yorker v. 24. Mai 2004, unter:
http://www.newyorker.com/fact/content/?040524fa_fact| (am 29. Juni 2004).
W. Brugger, a.a.O. (Fn. 66), S. 167 ff. verlangt allerdings u.a. eine „erhebliche Gefahr“. Dershowitz, zitiert nach FAZ v. 10. Mai 2004, S. 37, „Entsichert; Ein Tabu aus der Grauzone: Neue Fragen zur Folter“, hält einen
richterlichen Beschluss über die Folteranwendung für erforderlich.
N. Luhmann, a.a.O. (Fn. 67), S. 1 (27), fordert Entscheidungen international beaufsichtigter Gerichte.
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6.

Das Verhalten des IKRK

Hinsichtlich der Vorgänge im Abu-Ghureib-Gefängnis ist das
IKRK in der Öffentlichkeit in die Kritik geraten, weil es bereits seit Anfang 2003 von einzelnen Misshandlungen bei seinen Besuchen in den Gefängnissen Kenntnis hatte, diese aber
nicht publik gemacht hat. Der nunmehr im Internet zugängliche Bericht75 ist nicht vom IKRK freigegeben worden. Wie
ein Sprecher des IKRK mitteilte, sei sofort zu erkennen gewesen, dass es sich um systematische Vergehen gehandelt
habe.76 Nach jedem Besuch sei ein Bericht verfasst worden,
der dem Zivilverwalter Bremer vorgelegt worden sei. Grundsätzlich sei die Diskretion erforderlich, da anderenfalls nicht
auszuschließen sei, dass dem Roten Kreuz der rechtlich gebotene Zugang zu den Internierten verweigert würde. In der
Vergangenheit hat das IKRK ein einziges Mal einen Bericht
veröffentlicht, und zwar im Krieg zwischen Irak und Iran.
Nachdem der Iran positive Stellen aus einem Bericht selbst
der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, tat das IKRK den gesamten Bericht kund. Daraufhin verweigerte der Iran jeden weiteren Zutritt zu Internierten.77
Dieser überzeugenden Argumentation ist hinzuzufügen, dass
das IKRK bei seinen Besuchen u.a. die Internierten registriert
und allein dadurch einen gewissen Schutz vor extremen
Übergriffen gewährleistet, etwa ein heimliches „Verschwindenlassen“ verhindert. Im Hinblick auf die in Afghanistan
von den USA festgenommenen Taliban- und al-QuaidaKämpfer werden zahlreiche weitere Internierungslager vermutet,78 über die nichts Näheres bekannt ist, geschweige
denn, ob dem IKRK dort Zugang gewährt wird bzw. werden
würde. Auch garantiert eine Veröffentlichung nicht, dass kritisierte Zustände abgestellt werden. Zwar sollte dies im Fall
eines funktionierenden demokratischen Rechtsstaates zu erwarten sein, doch ist ebenfalls zu berücksichtigen, wie sich
ein solches Vorgehen in Zukunft auf die Bereitwilligkeit anderer Regime auswirken könnte, den rechtlich gebotenen Zugang auch tatsächlich zu gewähren. Immerhin lassen auch die
Aussagen des Sprechers des IKRK über die Berichtspraxis im
Irak eine gewisse Aufweichung der Vorgabe absoluter Diskretion erkennen.

der grundsätzlich auch dem „unlawful combatant“ zugute
kommt. Zugleich werden die Sicherheitsbedürfnisse der
kriegführenden Parteien ausreichend beachtet, so dass aus
diesen Gründen keine Zurückdrängung des Schutzumfangs
erforderlich erscheint. Auch in nationalen Notlagen haben angesehene Gerichte bisher das absolute Folterverbot aufrechterhalten. Es ist ein Zeichen eines starken Rechtsstaates, dass
er die Menschenrechte auch im Konflikt mit menschenverachtenden Terroristen achtet. Das Schaffen von Grauzonen,
die diese klaren Aussagen vernebeln können, leistet tendenziell einem Missbrauch Vorschub, dessen Auswirkungen
nicht abzusehen sind. Der Vatikan hat die Misshandlungen in
Abu Ghureib als einen schlimmeren Schlag für die USA als
die Anschläge vom 11. September 2001 bezeichnet, den sich
die USA selbst zugefügt haben.79 Betroffen sind aber auch all
jene Staaten, die die „westlichen Werte“ der USA, insbesondere den Schutz der Menschenrechte, teilen, in deren Namen
nicht zuletzt die USA den Irak-Krieg auch geführt wissen
wollen. Daher sind die deutlichen Worte europäischer Staaten
– die Außenministerin der Schweiz hat die Botschafter der
USA und Großbritannien einbestellt, um sie auf die Bedeutung der Genfer Konventionen hinzuweisen,80 die EU-Außenminister haben die Misshandlungen auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel verurteilt81 – zu begrüßen. Dabei ist nicht zu
vergessen, dass kein Staat der Welt davor gefeit ist, dass in
seinem Namen Missbrauch getrieben wird. Entscheidend ist
seine Reaktion darauf: Notwendig ist die rückhaltlose Aufklärung.
■

75
76

77
78

79

80

7.

Resümee
81

Das humanitäre Völkerrecht gewährleistet einen lückenlosen
Schutz von in bewaffneten Konflikten internierten Personen,
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Unter: http://www.truthout.org/mm_01/4.rcr.iraq.pdf (am 29. Juni 2004).
J. Albrecht, Unsere Diskretion schützt Menschenleben, R. HugueninBenjamin im Interview mit Spiegel Online v. 12. Mai 2004, unter:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,299401,00.html| (am
29. Juni 2004).
R. Huguenin-Benjamin, a.a.O. (Fn. 76).
M. Gebauer, Das Netz der Lager, in: Spiegel Online v. 13. Mai 2004,
unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,299640,00.html (am
29. Juni 2004).
Außenminister und Erzbischof G. Lajolo, zitiert in: La Repubblica v. 12.
Mai 2004; Spiegel Online v. 12. Mai 2004, unter: http://www.spiegel.de/
politik/ausland/0,1518,299515,00.htm (am 29. Juni 2004).
Schweiz zitiert Botschafter, in: Tagesanzeiger v. 9. Mai 2004, unter:
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/375165.htm, (am 29. Juni
2004).
EU-Lateinamerika-Gipfel verurteilt Misshandlung von Irakern, in: Der
Standard v. 31. Mai 2004, unter: http://derstandard.at/?id=1679884 (am
29. Juni 2004).
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Menschenrechtsschutz in internationalen Mandatsgebieten* und
ihre strukturellen Widersprüche am Beispiel des Kosovo
Jens Narten**

1.

Humanitäre Intervention, rekursive Gewalt und
Schutz der Menschenrechte

Als am 10. Juni 1999 der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Resolution 1244 die Einrichtung einer UN-Übergangsverwaltung für das Kosovo beschloss, wurde dem
Schutz und der Förderung von Menschenrechten ausdrücklich eine besondere Bedeutung zugemessen und als ein
Hauptverantwortungsbereich der internationalen Präsenz im
Kosovo beschrieben.1 Vorausgegangen waren zehn Wochen
lange Luftangriffe der NATO gegen Ex-Jugoslawien, die
zwar nicht durch ein Sicherheitsratsmandat gedeckt waren,
gleichwohl aber mit dem Instrument der „humanitären Intervention“ zum Schutz der vorrangig albanischen Bevölkerung
des Kosovo und zur Unterbindung anhaltender Menschenrechtsverletzungen durch die serbische Armee und paramilitärische Gruppierungen unter dem Milošević-Regime begründet worden waren.
Völkerrechtlich gedeckt war dagegen die anschließende Stationierung von militärischen Verbänden der NATO auf dem
Gebiet des Kosovo durch das bilaterale Abkommen zwischen
den NATO-geführten internationalen Sicherheitskräften der
Kosovo Force (KFOR) und den Regierungen der Bundesrepublik Jugoslawien und der Republik Serbien. In diesem so
genannten „Abkommen von Kumanovo“ vom 9. Juni 1999
wurde die Gewährleistung von Sicherheit für alle Bürger des
Kosovo unter Einsatz aller notwendigen Maßnahmen als
Hauptaufgabe der KFOR bezeichnet. Die Regierung in
Belgrad stimmte damit einer Entsendung von KFOR-Truppen in das Kosovo auf der Basis eines entsprechenden Mandats des UN-Sicherheitsrates zu.2
Dem Abkommen von Kumanovo und der Sicherheitsratsresolution 1244 folgte am 1. Juli 1999 die Entscheidung des
Ständigen Rates der OSZE, eine Langzeitmission im Kosovo
(OMiK) im Rahmen der United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) einzurichten, die die Führungsrolle in den Bereichen Institutionenaufbau, Demokratieförderung und Menschenrechtsmonitoring, sowie für den
Schutz und die Förderung von Menschenrechten übernehmen
sollte.3
Durch die Stationierung der KFOR und die Einrichtung einer
UN-geführten Übergangsverwaltung, ergänzt durch die
OSZE, den UNHCR und durch Programme der Europäischen
Union, ergab sich schließlich eine umfassende internationale
Präsenz, die sich im militärischen und zivilen Bereich vor
allem den Schutz der Menschenrechte und der allgemeinen
Sicherheit zum Ziel gesetzt hatte. Nach der gewaltsamen Beendigung der massiven Menschenrechtsverletzungen durch
das Milošević-Regime im Kosovo, infolge derer über 800.000
Menschen vertrieben und Hunderte von Zivilisten getötet
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worden waren oder bis heute als vermisst gelten, bestand die
begründete Hoffnung, dass das Kosovo als internationales
Mandatsgebiet zu Strukturen zurückfinden könnte, die, befreit von staatlicher Willkür, in vollem Maße einen effektiven
Menschenrechtsschutz garantieren könnten.4
Mit dem Einmarsch der KFOR-Truppen übernahmen in
nahezu allen Städten und Gemeinden des Kosovo selbsternannte lokale Gemeindeverwaltungen der so genannten
Kosovarischen Befreiungsarmee (UCK) die Exekutivgewalt
noch ehe sich die UNMIK-Verwaltung hatte konstituieren
können. In diesem zeitweiligen Machtvakuum ohne legitime
Verwaltungsstrukturen kam es zu einer Fortsetzung von Gewaltausschreitungen unter umgekehrten ethnischen Vorzeichen. Albanische Paramilitärs sowie Teile der Zivilbevölkerung vertrieben ihrerseits vermeintliche Kollaborateure des
Milošević-Regimes und mit ihnen große Teile der serbischsprachigen Bevölkerung.5 Zahllose Fälle vorsätzlicher Brandstiftung, sowie Mordanschläge und Vertreibung konnten auch
durch die Einbeziehung der nach den Gemeinde- und Parlamentswahlen im Herbst 2001 und 2002 demokratisch legitimierten kosovarischen Abgeordneten in die Regierungsverantwortung und durch Übertragung von Selbstverwaltungskompetenzen nicht effektiv unterbunden werden.

* Gemeint sind im Folgenden Mandatsgebiete, die unter einer mit umfang-

reichen Hoheitsbefugnissen ausgestatteten internationalen Verwaltung
stehen.
** Der Verfasser arbeitete von 2001–2004 als Menschenrechtsbeobachter im
Kosovo und ist derzeit als Lehrbeauftragter am Institut für Politische
Wissenschaft der Universität Hannover tätig.
1 „The Security Council, […] 11. Decides that the responsibilities of the
international security presence to be deployed and acting in Kosovo will
include: […] (j) Protecting and promoting human rights; (k) Assuring the
safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to their
homes in Kosovo; […].” Vgl. UN Doc. S/RES/1244 (1999) v. 10. Juni
1999, Ziff. 11.
2 „The [...] Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia
understand and agree that [...] (“KFOR”) will be deployed following the
adoption of the UNSCR […] and operate without hindrance within
Kosovo and with the authority to take all necessary action to establish and
maintain a secure environment for all citizen of Kosovo […]”. Vgl. NATO
Doc. Military Technical Agreement between KFOR and Governments of
Yugoslavia and Serbia v. 9. Juni 1999 (sog. Abkommen von Kumanovo),
Ziff. 2, unter: www.nato.int/kosovo/docu/a990609a (am 12. Juli 1999).
3 „The [OSCE] Permanent Council, [...] Decides that: [...] The OSCE Mission in Kosovo will, [...], take the lead role in matters relating to institution – and democracy- building and human rights. […] The OSCE Mission in Kosovo will concentrate its work in the following interrelated
areas: […] 4. Monitoring, protection and promotion of human rights […].
Vgl. OSCE Doc. PC Dec. 305 v. 1. Juli 1999, Ziff. 4.
4 Keine andere Friedensmission der Vereinten Nationen verfügt über derart
umfangreiche Hoheitsbefugnisse und zugleich über eine so ausgeprägte
funktionale Arbeitsteilung wie die der UNMIK, einschließlich der OMiK
und EU unter enger Kooperation mit KFOR. Vgl. den Bericht des UNGeneralsekretärs zur UN Interim Administration Mission in Kosovo
UN Doc. S/1999/779 v. 12. Juli 1999, Kap. V, S. 8 ff.
5 Gemeint sind damit nicht nur ethnische Serben, sondern auch die überwiegend serbischsprachigen Minderheiten der Roma und Gorani.

Heft 3, 2004

Thema

Nach nunmehr fünf Jahren internationaler Zivilverwaltungsund Militärpräsenz ist die Durchsetzung eines umfassenden
und effektiven Menschenrechtsschutzes im Mandatsgebiet
des Kosovo nicht in Sicht. Einen vorläufig letzten Höhepunkt
gewaltsamer Ausschreitungen erlebte das Kosovo in den
Tagen des 17./18. März 2004, in denen zahlreiche Menschen
und Angehörige der serbischsprachigen Minderheiten ihr
Leben verloren und flächendeckend Häuser und Kirchen in
Flammen aufgingen, ohne dass es KFOR und UNMIK-Polizei gelungen wäre, dies zu unterbinden.
Es stellt sich also die Frage, wie wirksam ein Menschenrechtsschutz in Mandatsgebieten unter internationaler Verwaltung überhaupt sein kann. Dürfen die Bewohner dieser
Gebiete nach mehrjähriger internationaler Präsenz auf den
Schutz ihrer Sicherheit, der körperlichen Unversehrtheit und
sonstiger Menschenrechte vertrauen? Wer ist zuständig für
die Sicherung und die Durchsetzung von Menschenrechten?
Wer übernimmt die rechtliche Verantwortung für fortgesetzte
Gewaltausschreitungen und Verletzungen grundlegender
Menschenrechte in internationalen Mandatsgebieten? Welche
Möglichkeiten einer gerichtlichen Durchsetzung von Menschenrechten bestehen, um im Falle einer Verletzung dieser
Rechte effektive Abhilfe für die Opfer zu gewährleisten?
Welche strukturellen Widersprüche behindern gegebenenfalls
einen wirksamen Menschenrechtsschutz? Und schließlich:
Was sollte getan werden, um solche Defizite auszuräumen
und einen effektiven Schutz zu gewährleisten?
2.

Strukturelle Widersprüche des Menschenrechtsschutzes im internationalen Mandatsgebiet des
Kosovo

Bei der Suche nach Antworten auf diesen Fragenkatalog fällt
auf, dass sich umfangreiche strukturelle Widersprüche im
Menschenrechtsschutz am Beispiel des Mandatsgebiets des
Kosovo aufzeigen lassen. Um die Widersprüche genauer beschreiben zu können, sollen im Folgenden Aspekte der so
genannten Schutzpflichten und der Ausübung von Hoheitsbefugnissen, der internationalen Sicherheitsverantwortung,
der Anwendbarkeit internationaler Menschenrechtsstandards
sowie die Durchsetzbarkeit von Menschenrechten im Kosovo
näher betrachtet werden.

verletzt, ohne dass dieser Eingriff eine rechtmäßige Beschränkung des Schutzbereichs eines Menschenrechts darstellt; oder aber wenn ein staatlicher Akteur fahrlässig bzw.
willentlich seiner Schutz- und Sorgfaltspflicht gegenüber
dem zu schützenden Individuum und/oder der Gesellschaft
nicht nachkommt. Zu unterscheiden ist hierbei eine vertikale
Schutzpflicht des staatlichen Akteurs als obligation holder
gegenüber dem einzelnen Individuum als right holder und eine horizontale Schutzpflicht, die der Staat in Form des Gewaltmonopols zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
und zum Schutze der right holders untereinander innehat.9
Im Falle einer Verletzung von Menschenrechten in internationalen Mandatsgebieten ist es dabei unerheblich, ob es sich
bei der verletzenden Partei um staatliche Akteure eines international anerkannten Staates handelt oder aber um einen
internationalen Hoheitsträger, wie im Falle von UNMIK und
KFOR im Kosovo. Entscheidend ist welcher Akteur zum
Zeitpunkt der Rechtsverletzung die faktische Hoheitsgewalt
ausgeübt hat. Für das Mandatsgebiet des Kosovo stellt die
eindeutige und alleinige Zuordnung von Hoheitsbefugnissen
allerdings ein Problem dar. Zwar ist das Kosovo völkerrechtlich gemäß UN-Sicherheitsratsresolution 1244 weiterhin als
integraler Bestandteil des Staates Serbien und Montenegro
anzusehen,10 doch verfügt die Regierung in Belgrad formaljuristisch über keinerlei hoheitliche Machtbefugnis mehr.
Diese ist im zivilen Bereich durch diese Resolution auf die
internationale UN-Verwaltung übertragen worden. Militärische Sicherheitsbefugnisse sind dagegen durch das Kumanovo-Abkommen der KFOR übertragen sowie durch die
Resolution 1244 bestätigt worden. Polizei, Justiz und Zivilverwaltung wurden den so genannten Pfeilern (pillars) 1 und
2 der UNMIK unterstellt. Der OSZE-Mission kommt innerhalb des Pfeilers 3 die Leitkompetenz in Fragen des Schutzes
und der Förderung der Menschenrechte im Kosovo zu. Dagegen fällt der Zivil- und Brandschutz in den Bereich der
transferred responsibilities der provisorischen Institutionen
der lokalen kosovarischen Selbstverwaltung (PISG), die nicht
in die UNMIK-Pfeilerstruktur eingegliedert ist.11
6

7

2.1.

Schutzpflichten durch Ausübung faktischer Hoheitsbefugnisse
8

Unter den Menschenrechten der so genannten ersten Generation (auch liberale Grundrechte genannt) werden nach h.M.
all jene angeborenen und unveräußerlichen Rechte einer Person verstanden, die diese u. a. vor staatlicher Willkür und
Übergriffen gegen Leib und Leben schützen und ihre Freiheit
und Sicherheit gewährleisten. Unterzeichnerstaaten internationaler Menschenrechtskonventionen wie z.B. des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte6 (IP)
oder der Europäischen Menschenrechtskonvention7 (EMRK)
haben sich zu diesem Schutz rechtsverbindlich verpflichtet.8
Verletzt werden können diese Rechte dann, wenn ein staatlicher Akteur entweder selbst die Rechte eines Individuums
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9

10

11

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte v. 19. Dezember 1966, in Kraft getreten am 23. März 1976, UNTS Bd. 999, S.171;
BGBl. 1973 II S. 1534; sowie Fakultativprotokoll zum IP, UNTS Bd. 999,
S. 302; BGBl. 1992 II S. 1247.
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten v. 4. November 1950, in Kraft getreten am 3. November 1953,
UNTS Bd. 213, S.221; ETS Nr. 5; BGBl. 1952 II S. 686, 953; i.d.F. des
ZP 11 neu bek. BGBl. 2002 II, S. 1054; sowie Zusatzprotokolle 1–13.
Darüber hinaus hat die Respektierung von Menschenrechtsstandards
durch jahrzehntelange internationale Staatenpraxis einschlägige Menschenrechtsnormen in den Stand des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts
versetzt.
Vgl. A. Rosas/M. Scheinin, Categories and Beneficiaries of Human
Rights, in: R. Hamski/M. Suski, An Introduction to the International Protection of Human Rights, 2. Auflage, Turku 1999, S. 49 ff.
Serbien war bis Anfang 2003 Teil der Bundesrepublik Jugoslawien. Nach
ihrer Auflösung hat die Staatenunion Serbien und Montenegro die Rechtsnachfolge Jugoslawiens übernommen.
“The Provisional Institutions of Self-Government shall also have the
following responsibilities in the field of emergency preparedness: a.
Developing and implementing a strategy for emergency planning and civil
protection services; and b. Directing and coordinating fire and rescue services in close cooperation with the municipalities.” Vgl. UN Doc.
UNMIK/REG/2001/9 v. 15. Mai 2001, On a Constitutional Framework for
Provisional Self-Government in Kosovo, Kap. 5.2.

145

Thema

Damit ergibt sich hinsichtlich der Zuordnung der auszuübenden Hoheitsbefugnisse in den Bereichen des Menschenrechtsschutzes, der militärischen und zivilen Sicherheit,
sowie des Zivil- und Brandschutzes im Kosovo eine Aufteilung der Befugnisse auf mindestens vier Akteure: KFOR,
UNMIK, OSZE und PISG. Eine klar abgegrenzte Zuordnung
der Verantwortlichkeit insbesondere für horizontale Schutzpflichten an die hoheitsbefugten Akteure im Bereich der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie des Menschenrechtsschutzes ist damit kaum möglich und bedarf der gesonderten Einzelfallbetrachtung am Beispiel konkreter Menschenrechtsverletzungen im Kosovo.
2.2. Geteilte Sicherheitsverantwortung der Hoheitsakteure
Am Beispiel der gewaltsamen Ausschreitungen im Kosovo
am 17./18. März 2004 lassen sich die nur sehr unscharf abgegrenzten horizontalen Schutzpflichten unter diesen vier
Akteuren in Bezug auf das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit12 und auf das Eigentumsrecht13 gut veranschaulichen, sowie die daraus resultierenden eklatanten Grauzonen für die Gewährleistung öffentlicher Ordnung und
Sicherheit aufzeigen.14
Nachdem im Kosovo am 16. März 2004 drei albanische Kinder nahe der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica im Fluss Ibar
ertrunken aufgefunden worden waren und von der UNMIK
lizenzierte Radio- und Fernsehsender aufstachelnde Stellungnahmen von Abgeordneten des kosovarischen Parlaments zu
diesem Vorfall verbreiteten, die die Bewohner der serbisch
dominierten Nordhälfte der Stadt für den Tod der Kinder verantwortlich machten, kam es am 17. März zu massenhaften
und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen albanischen und
serbischen Gruppen aus Mitrovica. Internationale KFORTruppen, die den Übergang zwischen den beiden Stadthälften
seit Sommer 1999 kontrollieren, waren nicht in der Lage, beide
Gruppen auseinander zu halten und zogen zeitweise unter
Hinweis auf ihre eigene Sicherheit ab. Es kam zu mehreren
Todesopfern und Hunderten von Verletzten auf beiden Seiten.15 Bereits am 15. März war es nach einem Mordanschlag
auf einen serbischen Teenager aus einem vorbeifahrenden Auto mit vermutlich albanischen Insassen nahe der Hauptstadt
Prishtina zu einer spontan initiierten mehrtägigen Blockade
der Hauptverkehrsstraße zwischen Prishtina und Skopje durch
die Bewohner einer serbischen Enklave gekommen.
Die aufgeheizte Stimmung unter der albanischen Bevölkerung
nach Errichtung dieser Blockade, dem Tod der albanischen
Kinder, der anstachelnden Berichterstattung in den kosovarischen Medien und der nachfolgenden Gewalteskalation
mit weiteren Toten in Mitrovica entlud sich am 17./18. März
in pogromartigen Ausschreitungen gegen Angehörige serbischsprachiger Minderheiten durch überwiegend albanische Jugendliche flächendeckend in allen größeren Städten und Gemeinden
des Kosovo. Dabei kamen 28 Menschen ums Leben und über 110
Häuser und Kirchen der Minderheiten wurden niedergebrannt,
von denen einige zum UNESCO-Weltkulturerbe zählten.16
Trotz der umfangreichen Präsenz von insgesamt 17.000 im
Kosovo stationierten KFOR-Soldaten sowie hunderter inter-
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nationaler UNMIK-Polizisten und lokaler kosovarischer Polizisten des Kosovo Police Service (KPS) hatten die internationalen wie lokalen Sicherheitskräfte massive Schwierigkeiten,
die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kosovo zu gewährleisten. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass in zahlreichen Städten in den Tagen des 17./18. März die öffentliche
Polizei- und Militärpräsenz aus Gründen des Eigenschutzes
verringert worden war.17 Zeitweise sind dabei Polizeistationen belagert worden, in die sich Polizeikräfte zurückgezogen
hatten. Zudem wurde ein Großteil der militärischen Verbände
der KFOR in den Kasernen gehalten bzw. Teile der bedrohten
serbischen, vorwiegend älteren Bevölkerung in die KFORKasernen evakuiert. Dies geschah in der Regel unter Preisgabe ihrer Wohnungen, Häuser und kirchlichen Einrichtungen, was in der Folge zu Plünderung und Inbrandsetzung
führte. Beobachter der Situation gehen davon aus, dass das
auffallend zurückhaltende Vorgehen der internationalen, wie
auch lokalen Sicherheitskräfte überhaupt erst diese erste
flächendeckende gewaltsame Eskalation im Kosovo nach fast
fünf Jahren internationaler militärischer Besatzung und erfolgreichem Aufbau ziviler Polizeistrukturen ermöglicht
hatte.18 In einem ähnlichen Kontext steht auch, dass die lokalen Zivil- und Brandschutzkräfte im Verantwortungsbereich
der PISG entweder gar nicht oder oft nur sehr verspätet eingriffen, um in Brand gesetztes Eigentum von Minderheiten zu
löschen.
Es bleibt festzuhalten, dass die militärischen und polizeilichen
Sicherheitsstrukturen von KFOR und UNMIK den begründeten Sicherheitserwartungen insbesondere der Minderheitengruppen im Kosovo trotz umfangreicher Hoheitsbefugnisse
durch die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 und den bilateralen Vertrag von Kumanovo zwischen der KFOR und der
Belgrader Regierung nicht ausreichend nachgekommen sind
und damit ihre Schutzpflichten zur Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung sowie zum Schutz von Leben und Eigentum
vieler Minderheitenangehöriger nicht angemessen erfüllt
12
13
14

15

16

17

18

Gem. Art. 6 I IP, 2 I EMRK.
Gem. Art. 1 ZP1 EMRK.
Schilling zeigt diesbezüglich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Rechtsprechung das Recht auf Sicherheit lediglich
im Rahmen einer allgemeinen Rechtssicherheit definiert. Sicherheitsverantwortlichkeit wie im Fall des Kosovo und im Sinne dieses Aufsatzes soll
im Unterschied dazu als hoheitliche Schutzpflicht von KFOR, UNMIK,
OSZE und PISG verstanden werden, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung dient. Dieses Verständnis von Sicherheit als safe environment basiert, so Schilling, auf der Auslegung des Menschenrechtsausschusses (MRA), der eine Horizontalwirkung des Rechts auf Sicherheit in
dem Sinne festgestellt hat, dass der Staat bei privaten Drohungen gegen
Leben und Freiheit das Recht auf Sicherheit gewährleisten muss. Vgl.
Th. Schilling, Internationaler Menschenrechtsschutz. Universelles und
europäisches Recht, Tübingen 2004, S. 68 f.
Einen sehr detaillierten Überblick über die Abläufe der Ereignisse vom
17./18. März im Kosovo findet sich in der Analyse des European Centre
for Minority Issues, vgl. H. Schenker, Violence in Kosovo and the Way
Ahead, ECMI Brief Nr. 10, März 2004, Flensburg; ergänzend dazu M.-J.
Calic, Sturzflug ins Chaos. Nicht Völkerhass befeuert die Gewalt im
Kosovo, sondern ruinöse Armut, in: Die Zeit 14/2004.
Die gewaltsamsten Ausschreitungen ereigneten sich insbesondere in den
Städten Prishtina, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Fushe Kosove, Peja, Gjakova,
Lipjan, Viti und Mitrovica.
Der Verfasser sprach in den Tagen nach den Ausschreitungen diesbezüglich mit mehreren, nicht miteinander in Kontakt stehenden Augenzeugen.
H. Schenker, a.a.O. (Fn. 13), S. 4.
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haben. Eine offizielle Übernahme der Verantwortung für die
Gewalteskalation ist bislang weder seitens der UNMIK noch
der KFOR erklärt worden. Des Weiteren betrachtet sich die
OSZE-Mission im Kosovo trotz ihrer Eingliederung in die
mit vollen Hoheitsbefugnissen ausgestatteten UNMIK-Strukturen und ihrer Mandatierung als Leitakteur für den Schutz
und die Förderung von Menschenrechten nicht als verantwortlich für die generelle Gewährleistung von Sicherheit im
Kosovo und kann diesbezüglich auf UNMIK und KFOR
zurückverweisen. Ihre Menschenrechtsaufgabe sieht die
OSZE-Mission fast ausschließlich im Bereich des Monitoring
und Institution Building.
Schließlich verneint auch die Regierung in Belgrad trotz fortbestehender völkerrechtlicher Vertretung für das gesamte Territorium des Staates Serbien-Montenegro, inklusive der Provinz Kosovo, jegliche Übernahme von Sicherheitsverantwortung, obwohl sie zumindest inoffiziell in vielen serbischen
Enklavengebieten des Kosovo so genannte parallele Staatsstrukturen in den Bereichen des Gerichtswesens, der Polizeiarbeit, des Bildungs- und Gesundheitssektors unterhält.19
Damit fällt die primäre Verantwortung zumindest für die militärische und polizeiliche Gewährleistung von Sicherheit und
öffentlicher Ordnung zurück auf KFOR und UNMIK.
2.3.

Normative Anwendbarkeit von Menschenrechten
und Zuständigkeiten für ihre Durchsetzung

Bevor im Folgenden Fragen der Durchsetzbarkeit von Menschenrechten, insbesondere der gerichtlichen Durchsetzbarkeit, und der für die Opfer der jüngsten Ausschreitungen zur
Verfügung stehenden Rechtsmittel betrachtet werden sollen,
müssen zunächst die normative Anwendbarkeit von Menschenrechten im Kosovo und die Zuständigkeiten für ihre
Durchsetzung im Mandatsgebiet geklärt werden.
In der UNMIK-Regulation 2001/9 (sog. Constitutional
Framework for Provisional Self-Government) werden die
internationalen Menschenrechtsbestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und deren Zusatzprotokolle, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und
seiner Fakultativprotokolle, des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau, des Übereinkommens über die
Rechte der Kinder, der Europäischen Charta der regionalen
oder Minderheitensprachen, sowie der Rahmenkonvention
zum Schutze nationaler Minderheiten als direkt im Kosovo
anwendbares Recht und als Teil des Constitutional Framework angesehen.
Daraus folgt, dass per Erlass durch den UN-Sondergesandten
(SRSG) die Bestimmungen dieser Menschenrechtsverträge
nicht nur einen verfassungsähnlichen Rechtsstatus erhalten,
sondern auch für alle in dem Constitutional Framework
genannten Organe in vollem Maße rechtsverbindlich sind.
Hieraus ergibt sich eine unmittelbare und monistische normative Anwendbarkeit dieser Menschenrechtsbestimmungen
im gesamten Kosovo gegenüber allen Organen der kosovari-
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schen Selbstverwaltung (Parlament, Regierung, Justiz, Verwaltung, etc.).20 Zudem kann argumentiert werden, dass insbesondere das Amt des SRSG als Haupt- und Vetoorgan des
Constitutional Framework einer rechtlichen Verpflichtung
zur Durchsetzung der dort genannten Menschenrechte unterliegt. Durch Einsetzung des SRSG als obersten Zivilverwalter des Kosovo durch den UN-Generalsekretär zwecks Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1244 fällt diesem Amt
durch seine zentralen legislativen, exekutiven und judikativen
Hoheitsbefugnisse die oberste Zuständigkeit zur Durchsetzung von Menschenrechten im Mandatsgebiet des Kosovo zu.
Durch die Anwendbarkeit von Menschenrechtsbestimmungen in Form allgemeiner Rechtsgrundsätze aller zivilisierten
Staaten unterliegen darüber hinaus nicht nur die kosovarischen Selbstverwaltungsorgane der Anwendbarkeit von Menschenrechten, sondern auch die internationalen Hoheitsträger
im Kosovo, d. h. UNMIK (einschließlich OSZE und EU)
sowie KFOR.21
Die volle Durchsetzbarkeit von Menschenrechten in der
obersten Zuständigkeit durch den SRSG wird allerdings begrenzt durch die Tatsache, dass die militärischen Einheiten
der KFOR ausdrücklich nicht der Weisungsbefugnis des
SRSG unterliegen. Diese Einschränkung der Durchsetzbarkeitsreichweite von Menschenrechten durch den SRSG wird
deutlich durch den Anwendungsvorbehalt des Constitutional
Framework in Bezug auf die KFOR, die in ihrem Mandat bestätigt wird, allein die Bestimmungen der Resolution 1244
sowie des Kumanovo-Abkommens umzusetzen. KFOR
unterliegt damit ausdrücklich keiner Bestimmung des Constitutional Framework.22
Gleichwohl gilt auch für Kontingente der KFOR die Anwendbarkeit von Menschenrechten in Form allgemeiner
19

20

21

22

Zu fragen wäre an dieser Stelle, inwieweit die Nichteinlösung vertraglicher Sicherheitsgarantien durch die KFOR eine Legitimierung für
eine Rückkehr staatlicher Sicherheitsstrukturen durch die Belgrader
Zentralregierung zumindest aus formaljuristischer Sicht rechtfertigen
könnte. Diesbezüglich könnte Belgrad auf die Staatenpraxis der humanitären Intervention zum Schutze eigener Staatsangehöriger oder gefährdeter Minderheiten verweisen.
„The Provisional Institutions of Self-government shall observe and ensure
internationally recognized human rights and fundamental freedoms [...].
The provisions on rights and freedoms set forth in these instruments shall
be directly applicable in Kosovo as part of this Constitutional Framework.“ Vgl. UN Doc. UNMIK/REG/2001/9 v. 15. Mai 2001, Kap. 3.2.
Auffällig ist, dass der IPwskR in dem Constitutional Framework nicht
unter die direkt anwendbaren Menschenrechtskonventionen für das
Kosovo aufgenommen wurde. Ansonsten ist der Katalog der International
Bill of Human Rights sowie der EMRK jedoch voll anwendbar, einschließlich beider Fakultativprotokolle bzw. sämtlicher Zusatzprotokolle.
Insbesondere lässt sich für UN-Mandatsträger eine besondere Sorgfaltspflicht zur Respektierung von Menschenrechten unterstellen, da die Einhaltung von Menschenrechtsstandards eine Verpflichtung erga omnes für
die gesamte Staatengemeinschaft enthält und damit auch für die von der
Staatengemeinschaft eingerichtete Organisation der Vereinten Nationen
und ihrer Missionen zu gelten hat und die Respektierung von Grundrechten (fundamental human rights) gemäß UN-Charta eine der Zielsetzungen der Organisation darstellt. Vgl. UN-Charta, Präambel sowie
weiter ausgeführt in Art. 1(3), 55, 76 (c), 13 (1) (b), 62 (2), 68.
„Nothing in this Constitutional Framework shall affect the authority of the
International Security Presence (KFOR) to fulfil all aspects of its mandate
under UNSCR 1244 (1999) and the Military Technical Agreement
(Kumanovo Agreement).“ Vgl. UN Doc. UNMIK/REG/2001/9 v. 15. Mai
2001, Kap.13.
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Rechtsgrundsätze und ihrer Durchsetzungspflicht. Die Zuständigkeit für die Durchsetzung liegt in Bezug auf die
KFOR bei dem obersten gemeinsamen Befehlshaber (Commander of KFOR) bzw. den jeweiligen nationalen Befehlshabern der einzelnen Truppenkontingente. Da auch die
KFOR im militärischen Bereich, ähnlich wie die UNMIK im
zivilen Bereich, umfassende Hoheitsbefugnisse ausübt, ist sie
ebenfalls an die Einhaltung und Durchsetzung von Menschenrechten gebunden. Daraus folgt weiter, dass die KFORKommandeure ihrerseits für die Durchsetzung und Respektierung von Menschenrechten im Rahmen ihrer Kontingente,
insbesondere für den Bereich der Sicherheit und öffentlichen
Ordnung, zuständig sind. Damit ergibt sich aber zugleich eine
Grauzone in der Zuständigkeit für die Durchsetzung von
Menschenrechten. Einerseits unterliegt dem SRSG als oberstem Zivilverwalter die allgemeine Zuständigkeit zur Durchsetzung von Menschenrechten, obwohl seine Kompetenzen
nicht zu einer direkten Durchsetzbarkeit gegenüber der
KFOR ausreichen.23 Andererseits ist die Zuständigkeit auf
der Seite der KFOR zwischen dem Commander of KFOR und
den verschiedenen nationalen KFOR-Kommandeuren aufgeteilt. Obgleich, wie gesehen, von der allgemeinen normativen
Anwendbarkeit von Menschenrechten ausgegangen werden
kann, entsteht durch die Aufteilung von Zuständigkeiten zur
Durchsetzung von Menschenrechten zwischen dem SRSG
und den KFOR-Befehlshabern ein entscheidender Mangel an
ihrer einheitlichen Durchsetzbarkeit.
Letztlich gilt es noch die Frage zu klären, ob für das Mandatsgebiet des Kosovo als so genannte Unruheprovinz der
gesamte Menschenrechtskatalog anwendbar ist und damit
seitens der Hoheitsträger durchgesetzt werden muss oder ob
allein die notstandsfesten Menschenrechte bzw. der humanitäre Mindeststandard der Menschenrechte anzuwenden und
durchzusetzen sind. Als Antwort auf diese Frage kann festgehalten werden, dass die Derogation nicht-notstandsfester
Menschenrechte nach einem Zeitraum von fünf Jahren des
friedlichen Aufbaus von Zivilverwaltungsstrukturen und militärischer Sicherheit durch KFOR und UNMIK schwerlich
ohne eine konkrete Notstandserklärung durch die Hoheitsakteure rechtmäßig wäre. Eine solche Erklärung ist während
der gewaltsamen Ausschreitungen des 17./18. März weder
seitens der UNMIK noch seitens der KFOR erfolgt. Der
bloße Verweis auf einen permanenten Notstand durch die unverändert geltende Sicherheitsratsresolution 1244 kann nicht
als Ersatz für eine solche Erklärung herangezogen werden, da
diese sich immer auf einen konkreten zeitlich, räumlich und
inhaltlich begrenzten Umfang des Notstandes beziehen
muss.24

2.4.

Ist ein Menschenrecht wie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf Eigentum erst einmal
verletzt worden, sei es durch die Hoheitsträger selbst oder
infolge der Vernachlässigung ihrer horizontalen Schutzpflichten, so liegt ein wesentliches Element des Menschenrechtsschutzes in der Durchsetzung des Rechts auf effektive Abhilfe vor Gericht, der so genannten effective remedy.25 Im
Rahmen einer gerichtlichen Durchsetzbarkeit von Menschenrechten ergeben sich damit drei unterschiedliche Bezugsebenen: die Ebene der Justiz als Garant für effective remedy, die
Ebene der Opfer von Menschenrechtsverletzungen als Träger
des Rechts auf effective remedy, sowie die Ebene der Hoheitsträger, die für Menschenrechtsverletzungen nach Übertretung
ihrer Vollmachten oder nach Unterlassung ihrer Schutzpflichten vor Gericht belangbar sein müssen.
Betrachtet man den Katalog der direkt auf das Kosovo anwendbaren Menschenrechtsbestimmungen, so fällt auf, dass
auch sämtliche Zusatzprotokolle zur EMRK bzw. die Fakultativprotokolle zum IP genannt und als unmittelbar anwendbares Recht im Rahmen des Constitutional Framework beschrieben werden. Damit erscheint die Möglichkeit einer
Individualklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bzw. eine Individualbeschwerde vor
dem Menschenrechtsausschuss (MRA) gemäß Art. 28 IP als
Rechtsmittel zur gerichtlichen Durchsetzung von Menschenrechten für die Bevölkerung des Kosovo zur Verfügung zu
stehen. In Erwartung einer scheinbar auch international
durchsetzbaren Rechtssicherheit für das Mandatsgebiet des
Kosovo ist es jedoch fragwürdig, ob diese Protokolle in den
Menschenrechtskatalog des Constitutional Framework hätten
aufgenommen werden dürfen. Tatsächlich steht den Bewohnern des Mandatsgebiets eine internationale Rechtswegegarantie nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Zwar sind kosovarische Gerichte gehalten, die Rechtsprechung des EGMR bzw. MRA zu berücksichtigen; individuellen Opfern von Menschenrechtsverletzungen im Kosovo steht
der Gang nach Straßburg bzw. Genf jedoch nicht unmittelbar
nach Ausschöpfung des kosovarischen Rechtsweges offen.
Denn weder UNMIK noch die kosovarische Selbstverwaltung
repräsentieren einen belangbaren Vertragsstaat der entsprechenden Konventionen und Serbien-Montenegro ist für die
Vorgänge im Kosovo nach Juni 1999 nicht mehr zuständig.
Damit bildet das Kosovo in Hinsicht auf die internationale
Rechtsweggarantie eine Art rechtsfreien Raum.

23

Nicht-notstandsfeste Menschenrechtsbestimmungen müssen
damit im Kosovo und insbesondere in Bezug auf die Ereignisse des 17./18. März als voll anwendbar gelten, während
zugleich die internationalen Hoheitsträger von KFOR und
UNMIK für die Durchsetzung dieser Rechte zuständig sind.
Das heißt auch, dass die Opfer der gewaltsamen Ausschreitungen vom 17./18.März nicht nur auf den Schutz ihres Rechts
auf Leben und ihrer körperlichen Unversehrtheit nach Art. 6 I
IP und 2 I EMRK, sondern auch auf den Schutz ihres Rechts
auf Eigentum nach Art. 1 ZP1 hätten vertrauen dürfen.
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24

25

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass zwischen UNMIK und
KFOR eine vertragliche Kompetenzabklärung in Form einer so genannten
Rules of Engagement existiert. Ein solches Dokument ist jedoch bislang
nicht veröffentlicht worden und widerspräche somit dem Kriterium der
öffentlichen Zugänglichkeit, um als Rechtsdokument anerkannt werden zu
können.
Vgl. Menschenrechtsausschuss, MRA Doc. General Comment 29, § 9,
Allgemeine Bemerkung des Ausschusses für Menschenrechte gemäß
Art. 28 IP.
Die deutsche Übersetzung von effective remedy als „wirksame Beschwerde“ scheint der Bedeutung einer wirksamen rechtlichen Abhilfe
bzw. Heilung einer Menschenrechtsverletzung durch die Einlegung von
Rechtsmitteln nur ungenügend nachzukommen. Daher wird hier der englische Ausdruck beibehalten.
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Schon die Beschreitung des Rechtsweges innerhalb des
Kosovo dürfte für die meisten Opfer der jüngsten Ausschreitungen nicht tatsächlich gangbar sein. Zwar hat das albanisch
dominierte Parlament des Kosovo die Bereitstellung einer gewissen Entschädigungssumme für die Opfer bzw. ihre Hinterbliebenen in Aussicht gestellt, doch ist insbesondere nach
den Gewaltausschreitungen vom 17./18. März die Frage zu
stellen, welches Vertrauen die Opfer als serbischsprachige
Minderheitenangehörige in das offizielle, ebenfalls albanisch
dominierte Gerichtswesen im Kosovo haben dürfen. Das
mangelnde Vertrauen der Angehörigen von Minderheiten in
das offizielle Gerichtssystem des Kosovo wird deutlich durch
den Umstand, dass Bewohner der serbischen Enklaven regelmäßig so genannte „parallele“ serbische Gerichte im Kosovo
bzw. in nahen serbischen Kreisstädten bei Rechtsstreiten aufsuchen, obwohl deren Existenz für das internationale Mandatsgebiet offiziell als unzulässig gilt. Zu häufig kam es insbesondere auf der Gemeindeebene des Gerichtswesens im
Kosovo, auf der in der Regel kein internationaler Richter zu
Verfügung steht, zu milderen Urteilen gegenüber ethnischen
Albanern und zu einem härteren Strafmaß gegenüber nicht
albanischsprechenden Minderheitenangehörigen. Diesen
steht zumeist kein professioneller Übersetzer zur Verfügung,
während viele Gemeinderichter sich weigern, auf Serbisch zu
verhandeln, obwohl sie ihre juristische Ausbildung in serbischer Sprache erhielten.26
Kann unter diesen Umständen also von einem tatsächlich zur
Verfügung stehenden Rechtsweg gesprochen werden, zumal
die wenigen, meist überlasteten internationalen Richter erst
ab der zweiten Instanz für Rechtsverfahren zur Verfügung
stehen und offizielle Rechtsmittel in der ersten Instanz für
Minderheitenangehörige infolge ethnischer Affinitäten wenig
Aussicht auf Erfolg haben? Den Opfern der jüngsten Ausschreitungen bleibt damit faktisch wohl der rechtliche Anspruch auf Entschädigung und Wiedergutmachung nach kriminellen Handlungen von Privatpersonen oder aber einer
schwer nachzuweisenden Unterlassung von Sicherheitskräften unter Weisungsbefugnis der PISG (z.B. lokaler Brandschutz) verschlossen.27 Solange aber diese Benachteiligung
von Minderheitenangehörigen in der faktischen Zugänglichkeit und fairen Verfahrensweise des offiziellen Gerichtssystems besteht, trägt die UNMIK als alleinige Bevollmächtigte für das Justizwesen im Kosovo die Verantwortung für
diesen Mangel an Rechtsstaatlichkeit und für den Zustand der
rechtlichen Unsicherheit von Minderheiten.
Welche Möglichkeiten gibt es aber nun gegenüber UNMIK
und KFOR nach möglicher Unterlassung von Schutzpflichten
und der Verletzung des Rechts auf Sicherheit, Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum, das Recht auf effective
remedy gerichtlich durchsetzen zu können? Wie schon gezeigt, übt die Belgrader Zentralregierung keinerlei (offizielle)
Hoheitsgewalt über das Kosovo aus und kann deshalb nicht
für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht
werden.28 Um aber als Opfer der Ausschreitungen vom
17./18. März die in dem Constitutional Framework garantierten Rechte auch gegenüber internationalen Trägern von
Hoheitsbefugnissen im Kosovo gerichtlich durchsetzen zu
können, müssten Rechtsmittel nicht nur gegenüber den loka-
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len kosovarischen Hoheitsträgern der PISG, sondern auch
gegenüber den internationalen Trägern von Hoheitsgewalt
wie der UNMIK und KFOR einzulegen sein. Nur dadurch
würden die Opfer von Menschenrechtsverletzungen auch angemessen ihr Recht auf effective remedy durchsetzen können.
An diesem Punkt scheint der internationale Menschenrechtsschutz im Kosovo unter der internationalen Mandatsverwaltung aber sein größtes Strukturdefizit aufzuweisen. Einerseits
wurde der Schutz internationaler Menschenrechtsgarantien
zur Rechtfertigung der humanitären Intervention im Kosovo
sowie als raison d’être des internationalen Mandats herangezogen und in dem Constitutional Framework verankert.
Andererseits scheint es gegen die internationalen Träger von
Hoheitsbefugnissen nur sehr begrenzte und wenig effektive
Rechtsmittel zu geben, da internationale Organisationen
keine direkte Vertragspartei von Menschenrechtskonventionen sind und damit nicht unmittelbar als Rechtssubjekt für
Menschenrechtsverletzungen belangt werden können.
Entscheidendes Hemmnis der gerichtlichen Durchsetzbarkeit
von Menschenrechten gegenüber UNMIK und KFOR als
Nichtvertragsparteien von Menschenrechtskonventionen
ist neben der fraglichen formalen Zuständigkeit ratione
personae insbesondere der umfangreiche Immunitätsschutz
sämtlicher Angehöriger von KFOR und UNMIK im Kosovo
in Ausübung ihrer Hoheitsbefugnisse durch die UNMIKRegulation 2000/47, unter die auch die Vertreter der OSZE
sowie der Europäischen Union im Kosovo fallen.29 Eine Aufhebung der Immunität für UNMIK-Mitarbeiter zum Zweck
der Rechtswegebeschreitung zugunsten der Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch UNMIK ist nur möglich,
wenn der UN-Generalsekretär diesen Schutz explizit aufhebt
(waiver of immunity). Gleiches gilt für KFOR-, OSZE- und
EU-Personal für ein waiving-Verfahren durch die Kommandeure der nationalen KFOR-Kontingente bzw. nach Konsultation mit den Missionsleitern der OSZE und EU. Über
etwaige Wiedergutmachungsleistungen durch KFOR oder
26

27

28

29

Dem Verfasser selbst sind Fälle dieser Art aus Gemeinden im Süden des
Kosovo bekannt. Die gleichen Muster dieser Art von Benachteiligung von
Minderheitenangehörigen vor Gericht dürften aber im gesamten Mandatsgebiet des Kosovo insbesondere in den ländlichen Gebieten unter
geringerer internationaler Beobachtung vorkommen.
Nur diese beiden Personenkreise unterliegen der Rechtsprechung der
kosovarischen Gerichte, nicht aber Angehörige der UNMIK bzw. KFOR.
Trotz der Abtretung von Sicherheitsbefugnissen für das Kosovo durch
Belgrad und der völkerrechtlich verbindlichen Wirkung der UNSC-Resolution 1244 hat die jugoslawische bzw. seit 2003 die serbisch-montenegrinische Regierung keine Erklärung über ihre Nichtzuständigkeit für das
Kosovo bezüglich der EMRK vor dem Europarat abgegeben. Dieses
könnte zumindest formal als gewisser Mangel ihrer Nichtzuständigkeit
betrachtet werden, zumal das Kosovo völkerrechtlich weiterhin einen
integralen Bestandteil Serbien-Montenegros darstellt.
“2.1 KFOR, its property, funds and assets shall be immune from any legal
process. 2.4 KFOR personnel [...] shall be: (a) immune from jurisdiction
before courts in Kosovo in respect of any administrative, civil or criminal
act committed by them in the territory of Kosovo. Such personnel shall be
subject to the exclusive jurisdiction of their respective sending States […].
3.1. UNMIK, its property, funds and assets shall be immune from any legal
process. 3.3 UNMIK personnel, including locally recruited personnel,
shall be immune from legal process in respect of words spoken and all acts
performed by them in their official capacity. Vgl. UN Doc. UNMIK/
REG/2000/47 v. 18. August 2000, On the Status, Privileges and Immunities of KFOR and UNMIK and Their Personnel in Kosovo, Ziff. 2–3.
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UNMIK für Eigentumsverlust oder Beschädigung sowie für
körperliche Schädigung, Krankheit oder Tod von Personen
gegenüber etwaigen dritten Parteien entscheiden zudem
UNMIK und KFOR selbst durch eigene claim commissions.30
Diese Kommissionen stellen zwar eine Art Berufungsinstanz
dar, können aber nicht als unabhängige Instanzen angesehen
werden, wie sie die so genannten Fair Trial-Grundrechte z.B.
in Art. 14 I 2 IP oder Art. 6 I 1 EMRK vorsehen, da die Kommissionen mit den zu beschuldigenden Parteien hierarchisch
verbunden sind.
Um aber als Opfer von Menschenrechtsverletzungen nach
den Ausschreitungen vom 17./18. März zumindest gegen
mögliche Schutzpflichtenverletzungen der KFOR dennoch
effektiv Rechtsmittel einlegen zu können, ohne dass kosovarische Gerichte dafür zuständig wären oder es eine unabhängige Berufungsinstanz gäbe, bleibt den Opfern schließlich
nur die Anrufung nationaler Gerichte in den Entsendestaaten
der internationalen Truppenkontingente selbst. Es ist davon
auszugehen, dass aufgrund der unabhängigen Kommandogewalt der einzelnen nationalen KFOR-Kontigente eine direkte
Verantwortlichkeit der Entsendestaaten extraterritorial gegeben ist. Allgemein entfällt eine Nichtzuständigkeit der Entsendestaaten von KFOR-Kontingenten ratione loci durch die
Ausübung effektiver Kontrolle und Hoheitsgewalt in einem
militärisch besetzen Gebiet durch ihre national zurechenbaren Verbände. Damit bleibt eine rechtliche Verantwortlichkeit
der Entsendestaaten bestehen wie sie auch unter normalen
Umständen in Rahmen von Menschenrechtsverpflichtungen
wie z.B. der EMRK gelten würde.31 Der Rechtsweg für die
Opfer vor Gerichten der Entsendestaaten wegen Vergehen der
nationalen KFOR-Kontigente ist also prinzipiell möglich,
wenngleich die faktische Belangbarkeit aufgrund des schwer
aufzuhebenden Immunitätsschutzes nicht leicht durchzusetzen wäre.32
Anders verhält es sich mit Rechtsmitteln, die die Opfer gegen
etwaige Verletzungen von Schutzpflichten seitens der
UNMIK einlegen können. UNMIK-Angehörige aus einem
Unterzeichnerstaat des IP oder der EMRK sind zwar im Mandatsgebiet des Kosovo hoheitlich tätig, doch tun sie dies nicht
im Auftrag des Unterzeichnerstaates dieser Verträge, sondern
innerhalb eines unabhängigen Mandatsauftrags durch die
Vereinten Nationen. Damit ist der Unterzeichnerstaat, dem
ein UNMIK-Mitarbeiter angehört, nicht gegenüber dieser
Person weisungsbefugt und somit auch nicht für dessen
Handlungen oder Unterlassungen verantwortlich. Hier entfällt die Staatenzuständigkeit zwecks Beschreitung des nationalen Rechtswegs in den jeweiligen Unterzeichnerstaaten,
deren Staatsangehörigkeit ein UNMIK-Mitarbeiter besitzt.33
Insgesamt entsteht damit für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch internationale Hoheitsträger im Kosovo
eine weite rechtliche Grauzone und ein Zustand internationaler Rechtsunsicherheit.
3.

Chancen eines verbesserten Menschenrechtsschutzes
in internationalen Mandatsgebieten

Diese Vielzahl an strukturellen Widersprüchen des Menschenrechtsschutzes in Gebieten unter internationaler Man-
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datsverwaltung zeigt am Beispiel des Kosovo deutlich die
Grenzen eines solchen Schutzes auf. Gleichzeitig bieten sich
aber auch Chancen für eine Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in internationalen Mandatsgebieten, wenn es
gelingt, die aufgezeigten Defizite durch geeignete Maßnahmen zu überwinden.
Zunächst müssten dazu die Zuständigkeitsbereiche für den
Schutz von Sicherheit und öffentlicher Ordnung unter den
Trägern der Hoheitsgewalt präziser definiert werden, um
Grauzonen in der Sicherheitsverantwortung ausräumen zu
können. Diesbezüglich wäre ein als verbindlich geltendes und
veröffentlichtes Memorandum of Understanding zwischen
den verschiedenen Hoheitsakteuren geeignet, wenn in ihm
zugleich die Einrichtung von Instanzen zur Kontrolle einer
Übertretung bzw. Unterlassung von Hoheitsbefugnissen insbesondere im Bereich der Schutzpflichten vorgesehen wäre,
etwa in Form einer gemeinsamen Kommission der Hoheitsträger.34 Eine entsprechende Selbstverpflichtung der Akteure
könnte später durch eine Einbindung zivilgesellschaftlicher
Funktionsträger, wie etwa von Vertretern von Minderheitengruppen, als institutionalisiertes Forum verregelt werden.
Ähnlich dem Status von internationalen NGOs in Körperschaften der Vereinten Nationen, wie z.B. im Wirtschaftsund Sozialrat der UN, könnten diese zivilgesellschaftlichen
Akteure sowie lokale und internationale NGOs zu primären
Sicherheitsfragen einen konsultativen Status oder auch ein
Initiativrecht zu Verfahrensvorschlägen erhalten und auf diese
Weise in die Gestaltung von Sicherheitsfragen zum Schutz
von Menschenrechten in internationalen Mandatsgebieten
einbezogen werden. Sollten jedoch auch internationale Organisationen mit Aufgaben des Menschenrechtsmonitorings
betraut sein, so wäre darauf zu achten, dass diese nicht in
die hierarchischen Hoheitsstrukturen der Hoheitsträger eingebunden sind, um ein unabhängiges Monitoring zu garantieren.35

30

31

32

33

34

35

Vgl. UN Doc. UNMIK/REG/2000/47 v. 18. August 2000, Ziff. 7; sowie
OSCE Mission in Kosovo, Department of Human Rights and Rule of Law
“Remedies Catalogue”, Prishtina 2003, Kap. III.D.2., S. 24 ff.
Vgl. EGMR Doc. Bankovic u.a. v. Belgien u.a., Appl. No. 52207/99,
Entscheidung der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte v. 12. Dezember 2001, § 61, § 71, § 80, u.a. in: NJW
2003, 413, Anm. 43, 54, 1432.
Die Frage nach der evtl. Verantwortlichkeit für sekundierte Personen der
OSZE wäre wiederum analog zur Zuständigkeit der KFOR zu sehen,
da es sich bei diesem Personenkreis um direkt entsandte Missionsangehörige durch die Unterzeichnerstaaten handelt, vgl. Y. Winisdoerffer/
A. Austin, The European Convention on Human Rights: Applicability in
Kosovo and Assessment of the Possibilities of Filing an Application
before the Court of Human Rights, in: Kosovo Legal Studies, Vol. 2,
2002/I, Prishtina, S.5 f.
Vgl. ibid.; N. Mole, Who guards the Guards – the Rule of Law in Kosovo,
in: European Human Rights Law Review Issue 3, 2001 S. 280 ff. (296 f.).
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch, dass eine unabhängige
Berufungsinstanz eingerichtet werden würde, die über Schadensersatzfragen bzw. Wiedergutmachungen nach Rechtsverletzungen durch die
Hoheitsträger entscheidet.
Ein permanentes Dilemma im Mandat der OSZE-Mission im Kosovo
besteht darin, dass diese sowohl Aufgaben der human rights protection
als auch des human rights monitoring übernehmen soll und zugleich in die
sog. pillar structure der UNMIK als Träger von Hoheitsgewalt eingebunden ist.
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Darüber hinaus müssten die für die Durchsetzung von Menschenrechten zuständigen Träger von Hoheitsbefugnissen
einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Gewährleistung von
Rechtssicherheit und der faktischen Zugänglichkeit zu einem
unabhängigen und neutralen Gerichtssystem für alle Einwohner ihres Mandatsgebiets legen. Hierbei sollte das Recht auf
effective remedy als wesentlicher Bestandteil internationaler
Menschenrechtsstandards und Rechtsstaatsprinzipien regelmäßig auch gegenüber internationalen Hoheitsträgern durchsetzbar sein. Aus diesem Grund müsste der Gebrauch jeglicher Art von Generalimmunität für internationale Akteure in
Mandatsgebieten weitgehend einschränkt werden und sich
ausschließlich auf den Immunitätsschutz in der unmittelbaren
Übergangsphase zwischen Beendigung von Kriegshandlungen und Konsolidierung ziviler Strukturen konzentrieren.
Des Weiteren sollte die Eröffnung eines individuellen Beschwerdeverfahrens für Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch internationale Hoheitsträger nach Ausschöpfung
des lokalen Rechtswegs auf Antrag vor einem unabhängigen
Expertenausschuss der Vereinten Nationen möglich sein. Der
Entscheidung eines solchen Gremiums müssten dann in Abstimmung mit dem UN Department for Peacekeeping Operations (DPKO) auch Mitarbeiter in UN-Missionen unterworfen sein, die keinem nationalen Entsendestaat per Weisungsbefugnis unterstehen. Damit könnte ein solcher Ausschuss als
Schiedsinstanz für etwaige Individualbeschwerden gegen Angehörige von UN-Friedensmissionen fungieren und dadurch
für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch internationale Hoheitsträger mehr Rechtssicherheit bieten. Dieses
Verfahren könnte zudem auch auf militärische Organisationen mit UN-Mandat ausgedehnt werden.
Letztlich wird aber für internationale Mandatsgebiete, gerade
im Hinblick auf die Verletzung der horizontalen Schutzpflichten durch internationale Hoheitsträger, ein wirksamer
Menschenrechtsschutz davon abhängen, inwieweit sich eine
zivilgesellschaftliche Menschenrechtskultur zu etablieren
vermag. Diesbezüglich benennt z.B. die Banjul-Charta der
Menschenrechte und Rechte der Völker von 198136 als einziger Menschenrechtsvertrag verschiedene Grundpflichten
des Einzelnen gegenüber dem Staat, der Gesellschaft und
Familie.37 Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 erwähnt in Art. 29 die Pflichten des Einzel-
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nen gegenüber der Gemeinschaft und den Respekt vor den
Rechten und Freiheiten anderer Personen zum Zweck der
öffentlichen Ordnung und allgemeinen Wohlfahrt demokratischer Gesellschaften.
Diesen horizontalen Bürgerpflichten kommt damit die Bedeutung eines Missbrauchverbots von Grund- und Freiheitsrechten des Einzelnen zu. Straf- und zivilrechtliche Konsequenzen für kriminelle Handlungen durch Einzelne oder
Gruppen von Menschen sowie Sanktionierungsmaßnahmen
gegen einen solchen Missbrauch müssen daher auch in internationalen Mandatsgebieten garantiert sein. Ziel wäre es dabei immer, künftigen Straftaten oder Kompetenzüberschreitungen konsequent vorzubeugen und Nachahmer abzuschrecken. Internationalen Hoheitsträgern kommen damit
nicht nur horizontale Schutzpflichten zu, sondern auch eine
Pönalisierungspflicht, die ggf. auch gegenüber Mitgliedern
der eigenen Mandatsmission durchzusetzen wäre.
Hier schließt sich der Kreis struktureller Veränderungsmöglichkeiten für einen verbesserten Schutz der Menschenrechte
in internationalen Mandatsgebieten. Generell gilt es effektive
Maßnahmen für die Prävention von Menschenrechtsverletzungen zu ergreifen. Nach einer Verletzung jedoch muss der
gerichtliche Schutz der Opfer im Vordergrund stehen bzw.
deren rechtlich garantierte Wiedergutmachung durch unabhängige und rechtsstaatliche Gerichtsinstanzen unter Gewährleistung umfassender allgemeiner Rechtssicherheit. Insbesondere internationale Hoheitsträger sollten diesem Anspruch genüge tun und den politischen wie auch persönlichen
Willen dafür aufbringen, die gleichen hohen Maßstäbe internationaler Menschenrechtsstandards auch gegen sich selbst
anzuwenden, wie sie es prinzipiell von den Zivilgesellschaften ihres eigenen Mandatsgebiets fordern. An einem solchen
Vorgehen wäre letztlich auch die rechtsstaatliche und menschenrechtliche Reife internationaler Hoheitsträger wie der
■
KFOR und UNMIK im Kosovo zu messen.
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The Application of the Fair Trial Guarantees
to Alleged Terrorists in Non-International Armed Conflicts
Sergey Sayapin*

1.

Social and Legal Impact of Non-International
Armed Conflicts and Conflicting Values

International law is a dynamic phenomenon. After 1945 it
entered a significant phase of substantive developments which
naturally broadened its impact upon the world’s social organisation, and, sometimes, upon certain internal processes in
nation-states.1 As Kofi Annan pointed out, we are witnesses
of “how the will of the people and their integral rights are
both celebrated and violated” at the same time; this is an attribute of this uneasy era as the 21st century is dawning.2 Even
in regular circumstances the protection of human rights and
the prosecution of human rights violations involve a great
amount of resources. Hence, in extreme situations the issue
becomes even more complex. If international law is at the
vanishing point of law and the law of war is at the vanishing
point of international law,3 whereas the law of combat is at
the vanishing point of the law of war,4 then it becomes even
more expedient to deal appropriately with human rights
abuses in emergency situations. In particular, the state of
social relations in non-international armed conflicts, which
have rather been frequent in the last decades, considerably
complicates the issue of prosecuting effectively human rights
violations at the national level. The danger of an internal
armed strife challenges the State concerned to engage in
restoring peace, law and order by violent means and, thus,
places the State in a difficult position when it attempts to
abide by its international human rights commitments and to
fulfil simultaneously the demands of public security.
Non-international conflicts are always politically significant,
since they acutely reflect social disagreements, involving two
or more parties which represent opposing standards and
values. Reasons which may give rise to internal conflicts vary
from economic dissatisfaction to discrimination on different
grounds,5 but States, being generally concerned about the
preservation of public order, are particularly sensitive when
having to deal with anti-state activism inspired by “superior
ideals and priorities” and labelled as “terrorism”, and with individuals who carry out those activities.6 States, as political
organisations, always reflect certain social values common
for their people; these values are embodied in laws and regulations. Contrasting values, such as those inspiring terrorists’
militant activities, definitely “disturb the peace of the state,”7
endanger its territorial integrity and sovereign powers, and
sometimes threaten the very existence of the State. In a
modern interpretation, terrorism embraces acts aiming at
“influencing the State bodies’ decision-making process in the
way most advantageous for terrorists.”8 This stands in stark
contrast with the original meaning of the term ‘terrorism’ that
was coined to condemn the Reign of Terror instituted by the
Committee of Public Safety in March 1793, and thus constituted an essential element of policy carried out by the French
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State.9 Since then the issue of the prevention and suppression
of terrorism has become one of the most complicated problems both in national jurisdictions and in international law:
terror can now be used as a legitimate instrument of national
policy and – in time of armed conflicts – a substitute of
“regular” military activities.10
Being obliged to preserve the established social order, and
determined to struggle against those who aim at challenging
their sovereign powers, States may unfortunately be caught in
chaotic circumstances indicating the ”disturbing decline in
the respect of international humanitarian law”.11 The doctrine
of “state of emergency”12 helps States reconcile their human
rights obligations with measures they take in crisis situations
in order to deal with the (real or imminent) threat to the life

* Sergey Sayapin graduated from the University of World Economy and
Diplomacy’s International Law Department (Tashkent, Uzbekistan), in
1999. In 2001, he received his LL.M. in International Human Rights Law
from the University of Essex (Colchester, UK). He is currently Responsible for Education Programmes at the Regional Delegation for Central
Asia of the International Committee of the Red Cross (ICRC). This article
is based upon the author’s presentation at the Fifth Central Competition on
International Humanitarian Law (Kyrgyzstan, 2–9 May 2004). It reflects
the views of the author alone and not necessarily those of the ICRC.
1 H. Kelsen, “Die Einheit von Völkerrecht und staatlichem Recht”, (1958)
41 Zeitschrift für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht
234–248; H. Kelsen, Principles of International Law, 2nd revised edition
by R.W. Tucker, New York, Holt, Rinehart et Winston, 1966, pp.553–588.
See also B. C.
& P. A.
, “
”, (1989)
7
10.
2 K. A. Annan, Renewal amid Transition, Annual Report on the Work of the
Organisation, United Nations Department of Public Information, 1997, p.1.
3 H. Lauterpacht, “The problem of the revision of the law of war,” (1952)
29 British Yearbook of International Law 382.
4 A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester and New York,
Manchester University Press, 1996, p. 3.
5 A. Levine, “Political Accommodation and the Prevention of Secessionist
Violence,” in Michael E. Brown (ed.), The International Dimensions of
Internal Conflict, Cambridge MA, MIT Press, 1996, at 313–321.
6 See M.Ch. Bassiouni, “Ideologically Motivated Offences and the Political
Offence Exception to Extradition – a Proposed Juridical Standard for an
Unruly Problem,” (1969) XIX.2 De Paul Law Review 227.
7 H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, Kelsey transl., Oxford,
Clarendon Press, 1925, p. 530.
8 See, for example, the Federal Law of the Russian Federation on Struggle
against Terrorism (1998), Art. 3(1).
9 F. Malekian, International Criminal Law: The Legal and Critical Analysis of International Crimes, Uppsala, Coronet Books, 1991, vol. II, p. 70.
10 J. Mallin, “Terrorism as a Military Weapon,” in Y. Alexander & S. Maxwell (eds), Terrorism: Interdisciplinary Perspectives, New York, The John
Joy Press, 1977, p. 97.
11 See 25th International Conference of the Red Cross, Geneva, 23 to 31 October 1986, Resolution 1, Resolution adopted by consensus on Respect for
International Humanitarian Law in Armed Conflicts and Action by the
ICRC for Persons Protected by the Geneva Conventions, 6th preambular
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12 For the purposes of the present study, this term will be used. For related
terms, see: S.R. Chowdhury, Rule of Law in a State of Emergency, London, Pinter Publishers, 1989, pp.12–15.
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of the nation. This mechanism works like a vaccine as it allows for strictly limited and effectively controlled restrictions
on human rights in order to ensure that the bare essentials are
protected. This clause can be found, with understandable
variations, in almost all systems of protection of human
rights. In armed conflicts, as will be discussed below, the doctrine of ‘states of emergency’ actually “reconciles” the lex
generalis of the human rights law (and of the concerned
State’s other obligations under international law) with the applicable lex specialis of humanitarian law. In fact, in armed
conflicts, relevant norms of humanitarian law must necessarily become part of applicable emergency legislation.
Which forms of ‘terrorism’ may be incidental to non-international armed conflicts? In how far is the term at all compatible with international humanitarian law? How much
humanity, if at all, is deserved by perpetrators of such terrorist
acts? Should any special legal rules, both material and procedural, apply to them? May States suspend the fair trial
guarantees with regard to such offenders? This article is an
attempt to offer answers to these, undoubtedly vital, questions.
2.

Definition and Constituent Elements of Emergency

The term ‘emergency’ covers a variety of exceptional situations whose public danger is significant enough to permit the
exercise of special powers in the State concerned. Public
emergency resulting from a political crisis of a serious
nature can be caused by internal disorder, internal tension
(these have been well studied by Ms Questiaux)13 and armed
conflicts. While it is undisputed that armed struggle is
probably the most obvious example of a threat to the life
of the nation, the legal qualification of situations which may
justify a State’s derogation from particular human rights
provisions in a public emergency varies in different systems
of human rights protection. Both the European Convention
on Human Rights14 (ECHR) and the Inter-American Convention on Human Rights15 (IACHR) refer to “war” in their
respective provisions, while Article 4 of the International
Covenant on Civil and Political Rights16 (ICCPR) remains
silent on the matter. Besides, it is not absolutely clear in
this context, whether a formal “state of war” is required in
order for a derogation to be reasonably justified, or whether
the actual armed struggle is referred to as “war”.17 The
matter is moreover complicated by the recent, but consistent
will of governments not to apply the term “armed conflicts”
and, furthermore, “civil war” with regard to armed struggle
against established governments within national jurisdictions.18

still come within the ambit of Article 15 of the ECHR.
Buergenthal argues that the local character of a large-scale
armed insurrection should not prevent the government from
declaring a public emergency, even if it does not threaten to
spill over to other parts of the country.21 In such cases, exceptional measures must be carefully tied to the geographically confined emergency.
If a State wishes to invoke the applicability of the derogation
clauses enshrined in international human rights treaties, its
“democratically constituted political organ”22 needs to issue
a formal declaration23 of public emergency (otherwise it
should be regarded as illegitimate). From then on, power is
usually concentrated in the hands of the executive, whose
expanded competence may in some instances replace that of
the legislature. On the other hand, the legislature may function as a counteragent preventing the executive from abusing
emergency powers as well as supervising the effectiveness of
political settlement in conflict areas.24
The judiciary may be primarily affected in such a way that
defendants, whether belonging to the armed forces or the
civilian population, may be exposed to trial in military or other special25 courts for retroactively defined offences, without
proper fair trial procedures.26 The most common aberrations
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When declaring a public emergency or state of emergency, a
“margin of appreciation” may be afforded to the government
concerned in assessing the factual background and the international legal requirements. Yet, this does not exclude the
international monitoring of the compatibility of the measures
with human rights principles and norms such as the principle
of proportionality.19 As the European Court of Human Rights
rightly observed in Ireland v the United Kingdom,20 although
an emergency may be confined to a part of the country, it may
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from regular proceedings tend to include serious delays; trial
in secret; neglect of evidential standards; participation of
judges, prosecutors and defence counsels who are untrained
as lawyers, and lack of access to professional independent
civilian defence counsels.27
“An emergency is legitimate as long as it is meant in good faith
and is aimed at the preservation of democratic institutions and
values and the return to their full operation at the earliest realistic opportunity”.28 The strict observance of a limited fixed
duration of a state of emergency is therefore a basic safeguard
against abuse. This principle prohibits any unwarranted protraction of the state of emergency (its duration is either expressly laid down in national laws or set by the proclaiming
authority). For example, the proclaiming authority may tie the
termination of emergency to the occurrence of a certain event
– the discontinuation of the “conflict-type” emergency clearly
depends upon how soon a peaceful settlement is reached.
3.

The Scope of Legal Rules Applicable in Non-International Armed Conflicts

Non-international armed conflicts undoubtedly fall within the
category of “matters which are essentially within the domestic jurisdiction”29 of the States concerned. They take place
within the territory of a State between its armed forces and
dissident armed groups, or between such groups, and thus
challenge that State’s sovereignty. That “terrorists”, as States
often label insurgents, take up the arms against the State is
both in theory and practice regarded as a serious crime under
national law. In this light, one may wonder ask why States
then agreed to create binding international law that would
affect such a sensitive area of their policy as the reestablishment of law and order by military force.
The purpose of this body of international law is predominantly humanitarian. In this context, it is immaterial whether
hostilities take place within national frontiers, for the essence
of armed violence remains unchanged. Common Article 3 and
the Protocol were almost exclusively designed for the purpose
of protecting those who do not, or no longer, take part in the
conflict. The core points of international humanitarian law are
that certain groups of persons are protected even in armed conflicts, and that violators of these legal standards must be
punished. But modern terrorists tend not to acknowledge this
reasoning: a terrorist’s battlefield is the city street, and “his
targets are the vulnerable points of modern society.”30 Never
abiding by the rules of game themselves, terrorists often claim
all possible privileges, including political offence exception
and asylum. Does it not mean that States, when it comes to
fighting terrorism, get caught in their own rules?
Overall, the picture should not be painted so pessimistically.
The necessity to punish alleged terrorists and respect for their
human rights (which does not at all mean “having mercy on
criminals” or “forgiveness”)31 is to be understood as separate,
though co-existing and incidental to the same subject-objectrelation. The “overriding need to bring terrorists to justice”32
has several times been considered in Strasbourg; in Fox,
Campbell and Hartley v UK the Court emphasised some pro-
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cedural aspects of dealing with suspected terrorists, ruling
that the right to liberty and security of person, as laid down in
Article 5 of the Convention, should not be interpreted “in
such a manner as to put disproportionate difficulties in the
way of the police authorities of the contracting States in taking effective measures to counter organised terrorism [...]”.33
Indeed, this view is absolutely warranted – without prejudice
to customary and conventional human rights standards, States
must consistently employ all legitimate tools to bring perpetrators of terrorist acts to justice.
In emergency situations, States are required to strike a
balance between their applicable national laws and relevant
international legal standards. As far as the subject of the present article is concerned, the standard-setting instruments
include the ICCPR, regional human rights instruments, (at
least) Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions as
well as relevant provisions of the Second Protocol Additional
to the latter (hereinafter referred to as the Protocol).34 Since
no measures a State takes under a particular derogation clause
may be inconsistent with its other obligations under international law and, further, these measures may not involve discrimination on the ground of race, colour, sex, language,
religion, or social origin,35 it may consequently be admitted
that (1) there is a hierarchy of international obligations, (2)
the extent to which various rights may be suspended differs
(this includes the prohibition of suspending non-derogable
rights), and (3) there is certainly a minimum level of guarantees below which no derogation is allowed.
4.

A Difficult Definition of ‘Terrorism’

It is a difficult task to design an all-embracing definition of
the term “terrorism”, for its employment generally depends
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on the selfish political considerations of States. Often it can
be used as a tool for branding the actions of a particular
political group.36 The great war against the “Specter of Terrorism” was being fought since the end of the 19th century;37
nevertheless, according to Bassiouni, “the International
Community has been unable to arrive at a universally accepted definition of ‘terrorism’ and has so far failed to
control such activity.” Over 100 different (also culture-based)
definitions of terrorism are said to have been advanced since
1936,38 but all attempts to suggest an all-embracing one have
failed. Even the European Convention on the Suppression of
Terrorism39 uses the term “terrorism” in its title and Preamble, but not in the operative Articles. However, when it
comes to fighting terrorism, States “recognise” it, the “strategic crime” that aims to inspire terror by producing a collective danger within particularly vulnerable segments of the
society, in order to achieve a power-outcome for certain selfserving political ends.40 The price its numerous victims pay is
far too high.
If we “recognise” this distinctive feature of modern terrorism
as a crime – carrying out primary attacks on civilians for
achieving some secondary goals – we might come closer to
solving a first definitional problem. Indeed, the victims of
terrorism – both in peacetime and during war – are predominantly civilian, and, in this sense, terrorist attacks are not
indiscriminate at all: they intentionally target the civilian
population, thus violating the rules of behaviour imposed by
human rights, criminal and humanitarian law. The targeting
of civilian persons or objects, as a means of later attaining
some secondary “advantages”, allows to differentiate terrorism from related offences, be it committed during armed conflicts or outside of their scope.
Let us remember that the Fourth Geneva Convention prohibits “all measures of intimidation and terrorism”.41 The
problem with this rule is that it binds States, not armed insurgents.42 But this prohibition is further reinforced by the
Second Protocol which specifically deals with non-international armed conflicts (and may be also binding upon insurgents in a given conflict): “Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian
population are prohibited.”43 In addition, by prohibiting acts
of terrorism against persons who do not take a direct part or
who have ceased to take part in hostilities, whether or not
their liberty has been restricted, at any time and in any place
whatsoever,44 the Protocol recognises the fundamental right
of this particular group of potential victims to a special protection. Broadly speaking, humanitarian law applicable in
non-international armed conflicts is a protective set of
norms whose main goals are to ensure that non-derogable
human rights continue to apply,45 to set the framework of
emergency standards in relation to the rights and freedoms
that can be suspended at the discretion of the State concerned,46 and to provide for the prosecution and punishment
of criminal offences related to the armed conflict and known
as “war crimes”.

the lawful methods of warfare which, if committed in a noninternational armed conflict, whether individually or in a
complicity, by non-belligerent perpetrators, rebels or members of the armed forces of the State in whose territory
the conflict takes place, aims to impose pressure upon the
adversary or a third party, or to achieve military, political or
another advantage by means of inspiring terror among the
civilian population and/or other groups of persons protected
by international law, and involves violent threat or harm to
life, health, physical or mental integrity, liberty and security
of person, State sovereignty, private or public property, or
other material or immaterial good of individual or public
nature. According to this definition, terrorism in the context
of hostilities should be dealt with as an unlawful method of
warfare. This definition embraces the insoluble controversy
between its actus reus and mens rea. It interprets the political
object of terrorist attacks as consisting of both private and
public interests, emphasises the inherently violent character
of terrorism, and, most importantly, suggests measures aiming at effectively prosecuting those who carry out terrorist
acts and their accomplices, irrespective of their legal status.
This last conclusion clearly implies that rebels have some
legal standing under international law, however flimsy and
narrow it may be,47 and may, under certain circumstances,
prosecute and punish persons responsible for serious criminal
offences by means of law enforcement available to them. Let
us briefly explore this hypothesis.
First of all, the fact of taking arms to fight against a lawfully
constituted government does not automatically grant rebels
any international legal personality – the latter derives from
international law in narrowly defined circumstances. Indeed,
“to claim otherwise is to place a sovereign State on the same
36
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footing as a rebel movement, and that would imply de facto
recognition of the movement.”48 Common Article 3 and,
furthermore, the Protocol, may only be invoked if the intensity of hostilities is higher than that of “internal disturbances
and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of
violence and other acts of a similar nature”,49 because these
are not armed conflicts. Technically, only sovereign Parties to
the 1949 Geneva Conventions may become parties to the
Protocol,50 but the Soviet delegate rightly pointed out that any
international instrument was binding not only on the signatory State but, in fact, on all those within its territory.51 More
precisely, those who qualify as “dissident armed forces or
other organised armed groups” under Article 1(1) of APII, being able, under responsible command, to exercise effective
control over a part of the State territory as well as to carry out
sustained and concerted military operations, may unilaterally
declare or otherwise demonstrate their willingness to implement the Protocol and, by doing so, derive rights and duties
from its substantive provisions. Once such a declaration has
been made, rebels are bound to observe the Protocol not only
towards the authorities they are fighting, but also vis-à-vis all
States parties to the Protocol,52 and may demand that the lawful authorities treat them accordingly. This, it is submitted,
should significantly contribute to making the Protocol a
workable instrument. On the other hand, non-compliance
with the Protocol afterwards would almost inevitably result in
heavier sentences imposed on rebels. As to whether APII can
be denounced by rebels while the armed conflict is in
progress, the answer has to be in the negative, otherwise insurgents would find themselves in a better position than the
lawful authorities.53
The question of law enforcement is not less important: the
ICRC representative to the Diplomatic Conference suggested
that provisions dealing with the prosecution and punishment
of criminal offences related to the armed conflict would also
have to be applied by the insurgent party,54 in order to prevent
summary executions of members of the armed forces fighting
for the established government, as well as to ensure that
members of the civilian population loyal to the government
would not be arbitrarily killed without trials or on higher
orders.55 For that purpose, the insurgent party could make use
of the courts existing within the part of the territory under its
control or set up people’s courts, as every human being had
the right, whatever the circumstances, to be tried under acceptable and decent conditions.56 As far as the applicable
(material) criminal law is concerned, elements of crimes can
be found in national laws (in federal States, several systems
of legislation may be applicable) or found in relevant international law instruments. Thus, the lawful authorities may
prosecute persons responsible for acts of terrorism in internal
armed conflicts under their national criminal law as well as
by reference to Common Article 3 and Article 2(d) of the
Protocol; it should be borne in mind that the substantive
elements of the crime as well as applicable sanctions can
only be found in domestic statutes. In turn, insurgents may
apply the criminal law of the State they are fighting, insofar
they are willing to do so; otherwise they are likely to design
their own emergency law and procedure. In no case may
emergency laws derive from religious sources, nor may they
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contravene the principle of non-retroactivity of criminal
laws,57 given that this principle falls “in the realm of international law and of human rights” and is of “a universal character.”58
5.

Fair Trial Guarantees under International Law in
Connection with the Law of Emergency

Given the frequent and serious abuses of the right to a fair
trial in time of “conflict-type” emergency, and the fact that
the judicial bodies belonging to either side in the conflict may
feel tempted to suspend it with regard to alleged terrorists,
“for the sake of a higher cause”, it is necessary to analyse the
constituent elements of this right59 and to ascertain the nonderogable judicial guarantees which, by virtue of being
recognised as “indispensable by civilised people,”60 may
never be suspended. Indeed, their suspension can under no
circumstances be justified on the principle of strict necessity.61 Since the scope of Common Article 3 is rather vague,
let us refer to the “minimum threshold” of due process guarantees as laid down in Article 6 of APII.
5.1.

Independence and Impartiality of the Tribunal

Article 6(2) of APII provides for a first procedural safeguard,
namely the right to a hearing before an independent and
impartial tribunal. Without accepting these basic conditions,
the whole system becomes ineffective.62 Muhammad ex48
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Statement of the representative of Zaire to the 1977 Diplomatic Conference, CDDH/SR.50 Annex, p. 104. Note that Article 5 of the original Draft
Protocol, as adopted in 1975 (CDDH/219/Rev. 1, para. 116), stipulated as
follows: “The rights and duties which derive from the present Protocol
apply equally to all parties to the conflict.”
APII, Article 1(2).
Articles 20–22.
CDDH/III/SR.32, para. 24.
A. Cassese, supra note 47, at 256.
See Article 25.
Initially Articles 9 and 10 of the Draft Protocol dealt with this issue.
Meeting of Committee I, 20 March 1975 (CDDH/I/SR.33, para. 23; VIII,
343).
Ibid., para. 24.
ILA’s Belgrade report (1980), para. 21 at 94 reads as follows: “There is
disturbing evidence from countries where defendants are tried before specially created tribunals not according to any pre-existing legal provisions
but according to some general principles which are alleged to be derived
from religious sources. Consequently, they may be held guilty of offences
for acts which did not constitute penal offences under national law or
international law at the time when they were committed.”
Statement by the Belgian representative to the Diplomatic Conference, in
H.S. Levie (ed.), The Law of Non-International Armed Conflict. Protocol
II to the Geneva Conventions, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers,
1987, para. 41 at 250. The principle of non-retroactivity of criminal laws
is enshrined in Art. 6(2)(c) of the Protocol among the minimum due
process guarantees and may never be derogated from.
As the International Commission of Jurists’s careful analysis reveals in
International Commission of Jurists, supra note 24, at 424–427, at least
twenty distinct rights can be found in Articles 14 and 15 of the ICCPR.
The wording of Common Article 3 might seem to attribute the qualification of being ‘civilised’ to all States parties to the Geneva Conventions.
For precisely this reason, Art. 27 of the American Convention on Human
Rights lists the due process guarantees among non-derogable rights.
See generally, S. Oeter, “Terrorism and ‘Wars of National Liberation’ from
a Law of War Perspective, Traditional Patterns and Recent Trends,” (1989)
49 ZaöRV 445 ff.
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plains these characteristics as follows: an “independent” court
is one which is immune from any influence or pressure from
both the State authorities and various pressure groups, whereas the court’s “impartiality” is demonstrated by its consistent
fairness to both parties and freedom from any influence of adverse media publicity.63 The Human Rights Committee has
observed rightly that “quite often the reason for the establishment of such courts is to enable exceptional procedures to be
applied which do not comply with normal standards of justice.”64 Furthermore, often lacking participation of professional judges who enjoy full personal and functional independence, such courts threaten to degenerate into ad hoc
bodies, which are there to impose punishment prescribed
by the executive both on military and civilian persons. In
theory, an emergency tribunal does not necessarily negate the
right to a fair trial, but it can be significantly imperilled in
practice.

procedure of some countries requires participation of a
lawyer at all stages of a criminal case, if the alleged crime is
punishable by a long-term imprisonment or death penalty.
Secondly, the prosecuting authority is objectively not
capable of providing a prima facie evidence without being
effectively opposed, in accordance with the established professional standards and without any restrictions, by the
defence. In the opinion of the European Commission on
Human Rights, the purpose of legal assistance is to ensure
that “both sides of the case are actually heard.”68 Free legal
assistance should be provided where the defendant has no
sufficient means.69 Beyond doubt, the interests of justice win
every time a terrorist is fairly convicted without his right to
arrange for an effective defence having been denied or otherwise violated.

5.2.

APII provides that no one may be convicted of an offence
except on the basis of individual penal responsibility.70 From
the analysis of this rule one may draw the following conclusions. First, since it is applicable to “a defined crime with a
prescribed penalty”,71 the charge of terrorism must be based
upon the law in force at the moment of the commission of a
terrorist act, which expressly acknowledges its criminal (i.e.
not simply “illegal” but “breaching international humanitarian law”) character and lays down a sanction. Second, one
should at all times distinguish between the clear prohibition
of collective punishment and the perfectly lawful concept of
complicity,72 which allows competent authorities to prosecute
all persons who are connected to terrorist acts, i.e. not only
those who plant bombs in residential areas, take hostages,
kill and rape, but also those who instigate, order, organise,
finance or otherwise inspire or arrange terrorisation of protected persons. The perpetration of a terrorist act in complicity with others is an aggravating circumstance, because it
often embraces several related offences, and may involve
such qualifying issues as planning, organisational policy and
foreign participation. In such cases, courts should impose individual penalties after having carefully assessed the given
forms of complicity.

The Right to Be Informed without Delay of the
Particulars of the Alleged Offence

The accused has the right to be informed of the charge
promptly, as soon as the charge is first made by a court or a
prosecutorial authority. In internal conflicts, the executive is
likely to prolong the duration of pre-trial detention and, by
doing so, considerably depart from regular peacetime standards. It must nonetheless be noted that the right to a speedy
trial is a derogable right. Hence, the Inter-American Court
recommends that courts regularly review the regime of detention orders in order to avoid abuse of emergency powers.65
The “particulars of the offence” include both the disposition
of the alleged offence, the sanction which is to be applied for
its commission, and the facts upon which the charge is based.
The Human Rights Committee stresses that the right of
receiving a detailed communication must be secured when
authorities take measures against a person suspected of “a
crime or publicly names him as such”.66 Since terrorism is a
serious crime, the accused must be informed of the charge in
writing, and in a language he understands. The totality of
factual and evidential information must be annexed to the
communication as this enables the accused to defend himself
before the court.67
5.3.

5.4.

Individual Penal Responsibility

The Right to all Necessary Rights and Means of
Defence
63

This principle is closely linked to that of full “equality of
arms” (egalité des armes) in proceedings before a court, as
expressly laid down in Article 6(2)(a) of APII. It aims to grant
the accused adequate time and facilities for preparation of a
defence. As a matter of fact, this right must be secured at the
earliest possible pre-trial stage. The meaning of “adequate
time” depends on the facts and circumstances of each case,
whereas the “defence facilities” to which an alleged terrorist
is entitled should include a minimum access to a lawyer, if
possible, of his own choice, in confidentiality, as well as to
documents and other evidence.
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The right to legal assistance is not expressly provided for in
APII, but it is implicitly indispensable. Firstly, the criminal
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5.5.

The Presumption of Innocence and
Essential Standards of Evidence

By virtue of the presumption of innocence, which is fundamental to the protection of human rights, the burden of proof
is on the prosecuting authority and the accused has the benefit of doubt. He should, therefore, be treated as one “who is
only suspected of a crime.”73 As noted above, terrorism is a
composite crime, for an act in question may comprise elements of several crimes. Terrorism qualifies as such by virtue
of its specific mens rea. Therefore, the accused must be presumed innocent with regard to all related charges (i.e. intentional murder, destruction of property, unlawful detention of
a person, etc.). If proven, they will be regarded as qualifying
circumstances, and affect the court’s decision accordingly.
The presumption is a widely recognised legal concept, which
applies both to accusatorial and inquisitorial systems of
criminal law.74
The right not to testify against oneself, as provided for in
Article 6(2)(f) of APII, is founded upon the same rationale.
The law should require that evidence provided by means of
torture, inhuman treatment or any other form of compulsion, as well as one resulting from a confession “is wholly
unacceptable”.75 The practice of declaring one’s responsibility for a terrorist act, be it for propagandistic or other
reasons, considerably complicates the issue in question.
Indeed, the adjudicating authority may be tempted to take
this “public confession” for granted. Yet, even in such cases,
a fair trial is required, in order to ascertain objectively the
balance of the factual background and the alleged terrorist’s
guilt.
Generally, an argument is made in favour of a relaxation
of the laws of evidence during emergencies.76 Large-scale
intimidation of potential witnesses which is likely to occur in
situations of internal conflicts might result, as a matter of fact,
in the lack of cross-examinable evidence. Nevertheless, the
International Commission of Jurists holds the view that emergency regulations may permit the admission of testimonies of
prosecution witnesses who do not appear in the trial, “while
making all possible efforts to permit the defence to test the
veracity of such testimony and preserving the right to examine all witnesses who do appear.”77 In such circumstances,
no additional value may be given to anonymous testimonies,
nor may the credibility of witnesses, who do not appear before the court, outweigh the evidential value of testimonies
given by those present at the hearing.

from restrictions on the freedom of movement. Members of
the general public may be excluded from hearing a terrorist
case for various reasons, but this measure should not impair
any other essential fair trial guarantees.79 In all cases, the
judgement must be made public; if convicted, the person
found guilty of terrorism should be advised of judicial and
other remedies available to him.
5.7.

APII expressly provides that everyone convicted of a crime
should have the right to review by a higher tribunal according
to certain legal standards.80 Given that this guarantee is
generally available to persons who have committed less serious offences than the term “crime” (infraction [French],
delito [Italian], Verbrechen [German],
[Russian]) covers,81 it should all the more be granted to
persons convicted of terrorism in a non-international armed
conflict. The law should establish the requirements that
need to be satisfied to appeal against a conviction, the procedure of access to and the powers of the appellate tribunal,
as well as the application of the fair trial regulations by the
tribunal.
6.

Terrorist acts indisputably attack the most fundamental
human rights of innocent individuals, and the shocking
circumstances of armed conflicts aggravate the nature of
these violations. Yet, unfortunately, the despise terrorists
show for civilians’ human rights does not in itself answer the

73
74
75
76

158

Conclusion

To recapitulate, terrorism might be used in non-international
armed conflicts as a complex and dangerous military weapon.
Unlike offences under peacetime criminal law, which in most
cases are committed deliberately after calculating the risks,
terrorist activities can often be attributed to chaotic situations
on the battlefield, to the failure of military leaders to control
the conduct of their subordinates, or to the lack of discipline
or adequate training,82 and remain unpunished. It is this
“unmixed evil” that let the outlawed maxim Kriegsräson geht
vor Kriegsmanier regain its meaningfulness.

5.6. Public Hearing
Significantly enough, APII remains silent on the matter.
Having been designed largely in the interest of the defendant
(as well as of society), this safeguard loses a considerable
portion of its potential in internal armed conflicts, when a
given society no longer constitutes a united collective body
but is objectively torn apart by internal violence. The Human
Rights Committee seeks to preserve the right of the defendant’s family to be present at trial,78 but even the closest
relatives will inevitably have to encounter difficulties arising

The Right of Appeal
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question as to how much humanity terrorists deserve.83 Terrorism will continue to be among the most serious challenges
for many legal systems for the years ahead, and the way in
which alleged terrorists, when apprehended, are treated, will,
therefore, remain to be a challenge for humanitarian law and
its respect. Both the State, on whose territory an armed conflict takes place, and the insurgents may experience a strong
temptation to simply dispose of persons suspected of terrorism, quickly and without high temporal and financial
costs. However, international law requires them to afford the
suspects a minimum level of due process guarantees. States
must do so in order to maintain the credibility of the rule of
law under all circumstances, as prescribed by international
human rights instruments and provided for by humanitarian
law, while insurgents’ respect for international humanitarian

law may be among decisive factors for granting them a recognition.
As laid down in Article 6 of APII, in conflict-type emergencies, a minimum level of fair trial guarantees exists. Adjudication by an independent and impartial body, effective legal
assistance, freedom from self-incrimination and a full opportunity to disprove the charges, coupled with the international
supervision in loco, should always be guaranteed when recourse is had to judicial proceedings with regard to alleged
terrorists, whether before ordinary courts or before special tribunals and “people’s courts” set up to meet the exigencies of
the emergency. Overall, APII is a yardstick for measuring the
various limitations upon the right to a fair trial which parties
to the armed conflict may resolve to impose.
■

The Protection of the Civilian Population from the
Effects of Hostilities
Roberta Arnold*

1.

Introduction

Recent conflicts have witnessed a dramatic increase in the involvement of civilians.1 It is getting more and more difficult
to distinguish between international and non-international
conflicts, combatants and non-combatants. The aim of this
article, however, is not to talk about civilians who have fallen
in the hands of the enemy, but to discuss the measures to be
undertaken to protect the civilian population against the
effects of military operations. The focus, therefore, is on the
‘Law of the Hague’.2 From the 1860s, in fact, international
humanitarian law (IHL) developed in two directions: the
‘Law of the Hague’ and the ‘Law of Geneva’. The first
encompasses several Conventions, in particular the 1899
(Hague II) and 1907 (Hague IV) Convention on Laws and
Customs of War on Land. It regulates in particular the means
and methods of warfare, the types of weapons and their use as
well as the tactics that can be adopted. The ‘Law of Geneva’,
instead, focuses on the protection of and the aid to war victims. It encompasses several treaties related to the wounded
and sick and the prisoners of war,3 including the four Geneva
Conventions (GCs) of 1949 and the two Additional Protocols
(APs) of 1977 (even if these contain several provisions that
can be found in the ‘Hague Law’, too). The two branches
share several principles of IHL, such as the principle of distinction, at the basis of the discussion at stake. According to
this principle, the civilian population must be protected and
spared from the effects of hostilities.
In order to better understand how the civilian population may
be spared from the effects of hostilities, and what this actually
means, the first step briefly explains – in part two – the
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notions of civilian population, civilian objects and military
objectives. Part three illustrates the relevant legal framework.
The four core principles of the conduct of operations, common to the Hague and the Geneva Law, i.e. distinction, proportionality, limitation and military necessity, are explained
in detail,4 as well as the specific obligations relative to the
protection and the respect of the civilian population.
The fourth part discusses the impact of this legal framework
on the planning and the conduct of military operations. The
following questions are addressed: how are the targets to be
chosen? Which weapons may be used? When do civilian
objects/individuals lose their protection? When may protected
‘civilian’ objects be employed for military operations? What
are the consequences? What precautionary measures must be
taken? The fifth and final part draws the conclusions.

* Dr. iur, LL.M. Roberta Arnold is a legal adviser within the Swiss Depart-
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2.

Definitions

2.1.

The Notion of ‘Civilian Population’

The civilian population is defined in Article 4 GC IV. The first
criterion to be met in order to be protected by the 1949 GC IV
is to be a civilian in the hands of a Party of a different
nationality. The aim of the GC IV was to protect two main
categories of civilians against arbitrary action by the
enemy: a) persons of enemy nationality living in the territory
of a belligerent State, and b) the inhabitants of occupied
territories.5 The following categories were consequently
excluded:
(1) Nationals of a State which is not bound by the Convention;
(2) Nationals of a neutral or co-belligerent State, so long as
the State in question has normal diplomatic representation
in the State in whose territory they are;
(3) Persons who enjoy protection under one of the other three
Geneva Conventions of 12 August 1949.6
As evidenced by the jurisprudence of the International
Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), the criterion of
nationality created several problems. In the Tadic Jurisdiction
Case, a literal interpretation of this clause, stating that the
grave breaches provisions contained in the GC IV only applied to persons protected in the event of an international conflict, led the Appeals Chamber to deny protected status to
civilians in Bosnia-Herzegovina.7 The Appeals Chamber held
that the: “reference in Article 2 to the notion of ‘protected
persons or property’ must perforce cover the persons
mentioned in Articles 4 and 20 (protected persons) and 18,
19, 21, 22, 33, 53, 57 etc. (protected property) of Convention
IV on civilians. Clearly, these provisions of the Geneva
Conventions apply to person or objects protected only to
the extent that they are caught up in an international armed
conflict.”8
In a later decision, the Trial Chamber held that: “after 19 May
1992 the armed forces of the Republika Srpska could not be
considered as de facto organs or agents of the Government of
the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro),
either in opstina Prijedor or more generally. For that reason,
each of the victims [...] enjoy the protection of the prohibitions contained in Common Article 3, applicable as it is to all
armed conflicts, rather than the protection of the more specific grave breaches regime applicable to civilians in the
hands of a party to an armed conflict of which they are not
nationals, which falls under Article 2 of the Statute.” 9
The Trial Chamber concluded that since it could not be
proven that the conflict between the parties had been international – in particular because the groups involved owned
the same nationality – only common Article 3 applied. Thus,
the accused could not be found guilty of grave breaches of the
GC IV.10 However, in the Celebici Case the ICTY took a
more flexible approach: “The provisions of domestic legislation on citizenship in a situation of violent State succession
cannot be determinative of the protected status of persons
caught up in conflicts which ensue from such events [...]. It
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would, indeed, be contrary to the intention of the Security
Council, which was concerned with effectively addressing a
situation that it had determined to be a threat to international
peace and security, and with ending the suffering of all those
caught up in the conflict, for the International Tribunal to
deny the application of the Fourth Geneva Convention to
any particular group of persons solely on the basis of their
citizenship status under domestic law.”11
Moreover, in the Court’s view: “it is clear that the victims of
the acts alleged in the Indictment were arrested and detained
mainly on the basis of their Serb identity. As such, and insofar
as they were not protected by any of the other Geneva Conventions, they must be considered to have been ‘protected
persons’ within the meaning of the Fourth Geneva Convention, as they were clearly regarded by the Bosnian authorities
as belonging to the opposing party in an armed conflict and
as posing a threat to the Bosnian State.” 12
The Tribunal concluded that this interpretation was in line
with the new human rights doctrine.13 However, even though
this approach is to be welcomed, from a humanitarian
perspective, it should be recalled, as stated in the Commentary, that the: “definition [of civilian] has been put in a
negative form; as it is intended to cover anyone who is ‘not’
a national of the Party to the conflict or Occupying Power in
whose hands he is. The Convention thus remains faithful to a
recognized principle of international law: it does not interfere
in a State’s relations with its own nationals.”14
Thus, from a strictly legalistic perspective, not all civilians
can enjoy the protection from the effects of hostilities provided by the GC IV.15 Those who own the same nationality of
the aggressor are considered as being involved in a purely
internal matter, subject to the principle of state sovereignty.
The only alternative is to consider the matter under the
doctrine of non-international armed conflicts (if the required
level of violence is achieved) or as a human rights issue.
Thus, the protection depends very much on who launched the
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attack. What is very important, however, is that this limitation
does not apply to the provisions contained in Part II of the
GC IV (Articles 13-26).16
A more complete definition is provided by Article 50 API, according to which a civilian is a person who is not a member
of the armed forces. The protection is extended to persons
owning the same nationality of the attacking State.17 This
provision restates the concept that someone is either a combatant, protected by the GCs I-III, or a civilian, protected by
the GC IV. There is no in-between status.18 In case of doubt,
a person is a civilian. A problematic situation – which will be
discussed later – is the status of civilians who engage in
hostilities.
The idea behind the protection of the civilian population is
that the latter is to be spared, since it is not allowed to take
part in military activities (with the exception of the levée en
masse).19 Similarly, persons accompanying the armed forces
without being members thereof (e.g., war correspondents,
members of labour units and legal advisers) and who are not
allowed to join the military operations, are civilians, too. The
same holds true for those involved in the war effort outside
the armed forces, e.g. workers in armament factories.20
Not only civilian persons, but also civilian objects and their
property (Article 46(2) HagReg) shall be protected.
2.2.

The Notion of Civilian Objects

According to Article 52(1) AP I, civilian objects shall not become the primary target of an attack (they may only become
part of so-called collateral damage where justified by military necessity and proportionality).21 However, the definition
is provided only by reference to the notion of military objectives, which needs to be clarified. In case of doubt, it is to be
assumed that an object is civilian.
2.3.

The Notion of Military Objective

Prior to the drafting of the Additional Protocols of 1977, there
was no clear definition of military objectives, even though
States generally agreed that attacks should only be directed
against them.22 During WWII and following conflicts, each
belligerent usually interpreted this term as it pleased. Thus a
restrictive definition was necessary.23 This was provided by
Article 52(2) AP I, according to which a military objective is
characterised by the fact that: a) its nature, location, purpose
or use makes an effective contribution to military action;
b) its total or partial destruction, capture or neutralization,
according to the circumstances ruling at the time, offers a
definite military advantage.

The term ‘purpose’ refers to the intended future use of an object, while that of ‘use’ refers to its present function. Most
civilian objects can become useful objects to the military. For
example, a school or a hotel, if used to accommodate troops,
will become military objectives.
In the event of dual function objects, issues to be taken into
consideration are the time and the place of the attack, together
with the military advantage anticipated and the loss of human
life expected among the civilian population/objects (principle
of proportionality).26
According to Oeter, Article 52(2) AP I combines an objective
element (concerning the capacity to contribute effectively to
military operations) with a subjective one. However, this assessment very much depends on the circumstances. In his
words, the attack must simply be militarily necessary to reach
a permissible operative goal. An attack launched with the
aim to terrorise the population – even if this may be advantageous from a military perspective – is unlawful.27
Another important situation is that of civilians located within
a military objective. Pursuant to Article 2 of the XI Hague
Convention of 1907 and Article 50-52 API, in this case the
military objective retains its character. The civilian persons
within such an objective or its immediate surroundings share
the danger to which that objective is exposed.
In sum: a civilian object is a non-military objective (Article
52 AP I). Objects which are normally civilian (e.g., a house
or a bridge) and are tactically used by the defender may become military objectives (Article 52 AP I). In case of doubt,
an object shall be considered civilian.
3.

The principal rules relevant to the protection of the civilian
population in times of international conflicts are:
– the Hague Conventions of 1907;
– the GC IV of 1949;
– the AP I of 1977.
16
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According to the Commentary, whenever these two elements
are simultaneously present, the objective is a military one.24
The first criterion refers to objects which ‘by their nature‘,
effectively contribute to military action. The second considers
objects which, like a bridge, have no military function by
their nature, but which may make an effective contribution to
military action by virtue of their location.25
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With regard to the protection of cultural property we also have:
– the Hague Convention of 14 May 1954 and its two Protocols;28
– 1907 Hague Convention IV, particularly its Regulations
Concerning the Laws and Customs of War on Land;
– 1907 Hague Convention IX, Respecting Bombardment by
Naval forces in Time of War.
During non-international conflicts the population is prevalently protected by common Article 3 to the GCs and AP II.
Common Article 3 provides that: “persons taking no active
part in the hostilities [...] shall in all circumstances be treated
humanely”. This includes civilians. AP II confirms Article 3
and extends the protection in Article 4(2) and Article 13. The
latter provision prohibits not only the attacks against the
civilian population, but also threats thereof. Further, cultural
property is protected under the 1954 Hague Convention,
which applies also to non-international conflicts (Article 19).
Human rights play a complementary role.
Other important legal instruments are the Statute of the International Criminal Court (ICC), which, together with several
treaties on the law of weapons, labels the use of certain means
and methods of warfare and the targeting of civilians as war
crimes.
The four GCs and their Protocols contain only basic rules
governing the choice and use of weapons. The details are contained in specific Conventions, which are binding only on the
States Parties to them.29
3.1.

General Principles

military forces of the enemy”. It therefore implies that the
civilian population of the enemy shall not be considered a
target. This so-called principle of distinction is restated in
Article 51 AP I, according to which civilians who do not take
part in hostilities shall not be the object of attack. In particular paragraph 4 bans indiscriminate attacks, i.e., attacks
which:
– are not directed at a specific military objective
– those which employ a method or means of combat which
cannot be directed at a specific military objective; or
– those which employ a method or means of combat the
effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature
to strike military objectives and civilians or civilian objects
without distinction.
Paragraph 5 specifies indiscriminate attacks:
a) an attack by bombardment by any methods or means
which treats as a single military objective a number of
clearly separated and distinct military objectives located
in a city, town, village or other area containing a similar
concentration of civilians or civilian objects; and
b) an attack which may be expected to cause incidental loss
of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects,
or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.
The first part of this provision addresses in particular area or
carpet bombardments. 35
3.1.2.

Military Necessity

The basic idea is that the civilian population should be spared
from the hostilities as long as it is not a party to the conflict.30
For e.g., except in the event of the levée en masse, civilians
are not allowed to engage in combat. Those who do are considered common criminals subject to criminal law procedures. Thus, the core principle is that civilians who do not
take part in hostilities shall be respected and protected.31

This principle provides that not only military installations
may be attacked but also civilian or dual use objects, as long
as this is necessary for military purposes. However, destruction, capture or neutralization must offer a definite military
advantage in the circumstances ruling at the time. It is

The duty to respect entitles civilians to respect for their person, honour, family rights, religious convictions, manners and
customs32 and their property.33 Neither the civilian population
as such, nor individual civilians shall be attacked, killed,
wounded or taken prisoner without sufficient reason.34

28

29

The duty to protect goes further in that it requires positive
action. As it will be discussed later, it has a strong impact on
the planning and execution of military operations. It namely
requires the military to take all measures necessary to ensure
the safety of civilians, e.g. by establishing safety zones or
evacuation.
This twofold duty is strongly intertwined with the core principles of IHL, to be discussed next.

30
31

3.1.1. Distinction

32
33

The preamble to the St. Petersburg Declaration of 1868 states
that “the only legitimate object of war is to weaken the
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Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict. The Hague, 14 May 1954 and Second Protocol to the Hague
Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict The Hague, 26 March 1999
– The Convention on Prohibition or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Geneva, 10 October 1980.
– Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, BoobyTraps and other Devices (Protocol II), 10 October 1980.
– Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary
Weapons (Protocol II), 10 October 1980.
– Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 Convention), 13 October 1995.
– Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, BoobyTraps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II to the
1980 Convention as amended on 3 May 1996.
– Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V to the 1980 Convention), 28 November 2003.
Article 27(1) GC IV.
H.P. Gasser, supra note 2, at 212.
Article 27(1) GC IV, Article 46 (1) HagueReg.
Article 46(2) HagueReg.
Article 51(2) AP I, Article 13(2) AP II.
Y. Sandoz, supra note 18, p. 624, paras. 1968, 1976.
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not allowed to launch an attack which only offers potential
or indeterminate advantages. Those ordering or executing
the attack must have sufficient information. In case of
doubt, the safety of the civilian population must be taken into
consideration.36 Moreover, it seems that Article 52 API
requires a definite military advantage for each chosen target.37

So, there seems to be a slight difference of interpretation between AP I, which, unlike the ICC Statute, requires temporal
closeness.

So-called collateral damage is allowed when justified by military necessity and proportionate to the direct military advantage
anticipated. However, very high civilian losses and damages
cannot be justified by military advantage, even if the latter is of
great importance. According to the Commentary, this would
run against the fundamental rules of AP I, in particular Articles 48 and 51(paras 1–2). Incidental losses and damages should
never be extensive.38 This is confirmed by Article 8 (2)(b)(iv)
ICC Statute that declares that excessive incidental death, injury
or damage to the civilian population is a war crime.

3.1.4.

3.1.3. Proportionality
This principle is contained in Article 51(5)(b) AP I: “an attack
which may be expected to cause incidental loss of civilian
life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the
concrete and direct military advantage anticipated.”
There have been many discussions on the notion of ‘military
advantage anticipated’. According to a study on IHL customary rules, States like Australia, Belgium, Canada, Germany,
Italy, the Netherlands, Spain, the United Kingdom, the US,
and Nigeria, interpret this as meaning the advantage anticipated from the military attack considered as a whole and
not only from isolated or particular parts of the attack.
Australia and New Zealand also interpret this as a bona fide
expectation that the attack will make a relevant and proportional contribution to the objective of the military attack
involved.39
According to the Elements of Article 8(2)(b)(iv) ICC Statute
(war crime of excessive incidental death, injury or damage),
the expression concrete and direct overall military advantage refers to a military advantage: “that is foreseeable by the
perpetrator at the relevant time. Such advantage may or
may not be temporally or geographically related to the
object of the attack. The fact that this crime admits the possibility of lawful incidental injury and collateral damage does
not in any way justify any violation of the law applicable in
armed conflict. It does not address justifications for war or
other rules related to jus ad bellum. It reflects the proportionality requirement inherent in determining the legality of
any military activity undertaken in the context of an armed
conflict.”

The principle of proportionality is also reflected in the precautionary measures to be undertaken by the military pursuant to Article 57 AP I, which will be discussed later.

Combatants are not allowed to use weapons which are
inherently indiscriminate or which are of a nature to inflict
suffering greater than that required to put a combatant hors
de combat. Weapons which violate the “dictates of the
public conscience” may also be banned. The use of weapons
which cause widespread, long term and severe damage to the
natural environment is prohibited, too. This principle, thus, is
strongly related to those of proportionality and distinction. It
is contained in Article 51(4) AP I. The definition proposed
under paragraph 4 is restated in Article 3 of AP II to the 1980
Convention on Conventional Weapons and its amended version. Paragraph 5, instead, specifies the type of attacks that
shall be considered as indiscriminate. In this regard it is
interesting to read the ICJ Advisory Opinion on the Use of
Nuclear Weapons.41 It seems that as long as nuclear weapons
are maintained to refrain the adversary from launching an
attack, they are lawful. However, their employment, would
probably lead to indiscriminate effects and thus be unlawful.
The use of nuclear weapons in a desert, however, may be
arguably licit, unless one considers the effects on the environment.
Another discussion revolves on the use of cluster bombs. Also
in this case, although the weapon per se may be indiscriminate, in that it is not capable to distinguish between a civilian
and a military target, according to its use it may be licit. For
example, whereas its employment in a densely populated
area would be unlawful, in a desert, where there are only
combatants, it would not.
3.2.

Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften

Specific Duties

After having discussed the general principles relevant to
protect the civilian population, the next step will be to
illustrate some specific obligations. These will be dealt with
according to whether they relate to the duty to respect or to
protect. Beforehand, however, it is important to note that
although persons protected under Article 4 GC IV are only

36
37
38
39

Pursuant to the Commentary to the Additional Protocols,
the expression was intended to show that: “the advantage
concerned should be substantial and relatively close, and
that advantages which are hardly perceptible and those
which would only appear in the long term should be disregarded.”40

Limitation

40
41

Y. Sandoz, supra note 18, p. 636, para. 2024.
Y. Sandoz, ibid, p. 636, para. 2028.
Y. Sandoz, supra note 18, p. 624, para. 1980.
J.-M. Henckaerts, “The Conduct of Hostilities: Target Selection, Proportionality and Precautionary Measures under International Humanitarian
Law”, in M. Hector and M. Jellema (Eds)‚ Protecting Civilians in 21st
Century Warfare, Speeches and proceedings of the Red Cross Symposium,
8 December 2000, Nijmegen, Wolf Legal Productions, 2001, at 16–17.
Y. Sandoz, supra note 18, p. 684, para. 2209. (emphasis added)
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion,
8 July 1996, ICJ Reports 1996, at 226ss.
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civilians in the hands of an enemy of which they are not
nationals, Part II of GC IV (Articles 13–26), which refers to
the general protection of populations against certain consequences of war applies to the whole civilian population of
the belligerent parties.
3.2.1. Duty to Respect
Article 27 GC IV provides that: “protected persons [in the
sense of Article 4!!!] are entitled, in all circumstances, to
respect for their persons, their honour, their family rights,
their religious convictions and practices, and their manners
and customs. They shall at all times be humanely treated, and
shall be protected especially against all acts of violence or
threats thereof and against insults and public curiosity.”
Other provisions of IHL provide for: the prohibition of starvation,42 the respect of non-defended localities,43 the respect
of civil defence installations,44 the prohibition of reprisals,
collective punishments and acts of terrorism primarily aimed
at spreading terror among the civilian population,45 and the
prohibition of the forced movement of civilians.46
3.2.2. Duty to Protect

3.3.

Excursus: Respect and Protection of Special Objects

Additional provisions address the protection of special
‘civilian’ objects:
a) cultural objects and places of worship (Article 53 AP I,
Article 16 AP II)
b) objects indispensable to the survival of the civilian population (Article 54 AP I, Article 14 AP II)
c) the natural environment (Article 55 AP I)
d) works and installations containing dangerous forces
(Article 56 AP I, Article 15 AP II)
3.3.1. Cultural Objects
Cultural objects are primarily protected by the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict of 14 May 1954 (HCP) and its two Protocols.48 Cultural property is defined in Article 1.49 Also in this
case there is the twofold duty to protect and to respect. With
regard to protection, Article 3 simply requires states to take
such measures as they consider appropriate in time of peace.
With regard to respect, Article 4 is more detailed.50 Moreover,
Article 53 AP I prohibits:

The duty to protect begins in peacetime. It is more cumbersome in that it requires positive action to be taken in advance
as a precautionary measure. For example:
42

• Safety zones - Article 14 IV G: In times of peace, the High
Contracting Parties shall establish in their own territory
hospitals and safety zones and localities so organised as to
protect from the effects of war.

43

44
45
46

• Neutralized zones – Article 15 GC IV: Any party may propose to the other the establishment, in the regions where the
fighting is taking place, of neutralised zones intended to
shelter from the effects of war wounded and sick persons
and civilians who take no part in hostilities or, while residing in the area, do not perform work of a military character.
• Evacuation – Article 17 GC IV: The Parties shall also conclude agreements concerning the evacuation of the local
population from besieged or encircled areas.

47

48

49

• Protection of hospitals – Article 18 GC IV, Article 19 GC I:
Medical establishments and units shall, as far as possible,
be situated in such a manner that attacks against military
objectives cannot imperil their safety.
• Child welfare – Article 23 GC IV: Special care should be
taken of orphaned children.
• Dispersed families – Article 26 GC IV: Each Party to the
conflict shall facilitate enquiries made by members of
families dispersed owing to the war.
• Women – Article 27 GC IV: Women shall be especially
protected against attack on their honour, in particular
against rape, enforced prostitution, or any form of indecent
assault.
Special protected objects should be marked with the specific
emblems foreseen by IHL.47
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Article 54 AP I, Article 14 AP II.
Article 59 and 85(3) AP I, Article 25 IV Hague Regulations, Article 1–4
IX Hague Conventions.
Article 61 ss. AP I.
Article 33 GC IV, Article 51 AP I, Article 4 and 13 AP II
Article 49 GC IV, Article 85(4) AP I, Article 17 AP II
For examples, the blue/white shields for cultural property, the three bright
orange circles for works containing dangerous forces, the orange square
with the blue triangle for civil defence installations, the red cross for medical facilities. See D. Fleck (Ed.), The Handbook of Humanitarian Law in
Armed Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 1999, Appendix 2, at
553.
Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict. The Hague, 14 May 1954 and Second Protocol to the Hague
Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict The Hague, 26 March 1999
“For the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’
shall cover, irrespective of origin or ownership:
(a) movable or immovable property of great importance to the cultural
heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history,
whether religious or secular, archaeological sites; groups of buildings
which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art;
manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of
books or archives or of reproductions of the property defined above;
(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the
movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums,
large libraries and depositaries of archives, and refuges intended to shelter,
in the event of an armed conflict, the movable cultural property defined in
sub-paragraph (a);
(c) centres containing a large amount of cultural property as defined in
sub-paragraphs (a) and (b), to be known as ‘centres containing monuments’.”
1. The High Contracting Parties undertake to respect cultural property
situated within their own territory as well as within the territory of other
High Contracting Parties by refraining from any use of the property and
its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for
purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the
event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility
directed against such property.
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“(a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which
constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;
(b) to use such objects in support of the military effort;
(c) to make such objects the object of reprisals.”
The cultural or spiritual heritage in the sense of AP I covers
objects whose value transcends geographical boundaries,
unique in character, and intimately associated with the history
and culture of a people. Generally the adjective ‘cultural’
refers to historic monuments and art works, whereas the term
‘spiritual’ refers to worship places. However, it is also possible to assign to a church a cultural value, and to a historic
monument or work of art a spiritual value.51
Historic monuments, works or art and places of worship
which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples
enjoy full protection. Unlike for marked cultural objects, their
immunity cannot be withdrawn. Their value is generally selfevident and does not require special identification means.52
Thus, Article 53 AP I protects these specified objects without
exception.
Other cultural objects, addressed by the HCP, shall be identified by a special emblem. Those under general protection, by
one shield (Article 1 HCP). Those under special protection,
by three shields (Article 11 and 17 HCP). It is the duty of the
besieged to indicate such places. Objects deserving general
protection are objects of great importance to the cultural
heritage of every people, such as:
– monuments of architecture, art or history, archaeological
sites, groups of buildings which as a whole are of historic
or artistic interest;
– buildings whose main purpose is to preserve movable cultural objects such as museums, large libraries, depositories
or archives, shelters of cultural objects;
– centres containing a large amount of immovable cultural
objects.

Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften

The obligation to
respect may be waived
in cases where military
necessity ‘imperatively
so requires’
(Article 4[2]);

The obligation to respect
may be waived only in exceptional cases of unavoidable military necessity. Its
applicability is controlled by
national and international
organs (Article 11[2]).
They must be marked with
the distinctive emblem during
an armed conflict and shall
be subject to international
control (Article 10).
For cultural property under
special protection additional
measures apply (Article 1).

Those which do not fulfil these criteria are common civilian
objects.55 Unlike AP I, the HCP recognises two exceptions to
protection. With regard to property under special protection:
a) if the property/its surroundings are used for military purposes (Articles 11ss), or b) in exceptional cases of unavoidable military necessity, if the immunity has been withdrawn
(Article 11[2]). With regard to property under general protection, the exception applies if the latter needs to be waived for
reasons of imperative military necessity (Article 4[2]).56
Article 4(3) HCP prohibits all acts of theft, pillage, misappropriation, confiscation, vandalism or reprisals directed
against cultural property. It addresses in particular the powers
with custody of objects in their jurisdiction or in territories
occupied by them.57 Occupation powers have also the duty to
prevent the occurrence of these acts. The Additional Protocols
of 1977 prohibit to seize, wilfully destroy or damage institutions dedicated to religion, charity and education, and the arts
and sciences. The same shall apply to historic monuments
and other works of art and science.58

These must be limited in number.53 The differences between
objects under general and special protection are the following:54

Objects under
special protection
Registration in international
register is required. Immunity
begins upon registration.
They may not be used for
military purposes even in peace
time.

Objects under
special protection

They may bear a
distinctive emblem

Objects deserving special protection (three shields) are those
of exceptional value, such as:
– shelters of cultural objects;
– centres containing immovable cultural objects;
– other cultural objects of very great importance.

Objects under
general protection
Automatic protection

Objects under
general protection

51
52

53
54

55
56
57
58

2. The obligations mentioned in paragraph I of the present Article may be
waived only in cases where military necessity imperatively requires such
a waiver.
3. The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and,
if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of,
and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall,
refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party.
4. They shall refrain from any act directed by way of reprisals against
cultural property.
5. No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon
it under the present Article, in respect of another High Contracting Party,
by reason of the fact that the latter has not applied the measures of safeguard referred to in Article 3.
Y. Sandoz, supra note 18, p. 646, paras 2064 –2065.
F. De Mulinen, Handbook on the Law of War for Armed Forces, Geneva,
ICRC, 1987, at 22, paras. 96-97.
F. De Mulinen, ibid, at 23, para. 98-100.
Table drafted on the basis of K. J. Partsch, “Protection of cultural property”,
in D. Fleck, supra note 2, at 380.
Ibid.
Ibid.
Article 52(1) and 53(c) AP I, Article 4 HCP.
Article 53(a) AP I, Article 16 AP II. See also Article 56 HagReg.
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3.3.2. Objects Indispensable to the Survival of the Civilian Population
Pursuant to Article 54(2) AP I: “it is prohibited to attack,
destroy, remove or render useless objects indispensable to the
survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock,
drinking water installations and supplies and irrigation works,
for the specific purpose of denying them for their sustenance
value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to
cause them to move away, or for any other motive.”
However, according to paragraph 3, these prohibitions shall
not apply if these objects are used by the adversary either as:
– support solely for the members of its armed forces; or
– in direct support of military action, provided, however, that
in no event shall actions against these objects be taken
which may be expected to leave the civilian population with
such inadequate food or water as to cause its starvation or
force its movement.
Lastly, paragraph 4 states that a Party, in order to defend its
own national territory, may derogate from the prohibitions
under paragraph 2, if required by imperative military necessity.

and consequent severe losses among the civilian population.
They must be marked with three bright orange circles.67 It is
only allowed to erect defences to protect a work or installation containing dangerous forces. The defensive armament,
however, must be limited to weapons capable of repelling
hostile action against that work or installation.
Attacks against these works or installations, even when they
are military objectives, are prohibited if they may cause the
release of dangerous forces and consequent severe losses
among the civilian population and as long as such works or
installations are entitled to special protection under AP I.68
4.

Impact on Military Operations

As seen, the laws of war require the belligerent parties to protect and respect the civilian population. But how do these
rules impact on the concrete planning and the conduct of
military operations in the field? How shall the targets be
chosen? What precautionary measures must be undertaken, if
civilian objects are too close to an important military target?
Is the protection of the civilians absolute? What about special
protected objects? Under what circumstances may they be
used for military purposes? The aim of the following section
is to discuss all these situations and see how these may influence the decision taking of a commander in the field.

3.3.3. The Natural Environment59
4.1.
Destruction of the environment not justified by military necessity violates IHL. Under certain circumstances, it is a
grave breach.60 States shall take all measures to avoid:
(a) making forests or other kinds of plants the object of attack
by incendiary weapons, except when these are used to cover,
conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives;61
(b) attacks on objects indispensable to the survival of the
civilian population (i.e., foodstuffs, agricultural areas or
drinking water installations), if aimed at denying such objects
to the civilian population;62
(c) the indiscriminate laying of landmines. The location of all
pre-planned minefields must be recorded.63
(d) the employment of methods or means of warfare which
are intended, or may be expected, to cause widespread, longterm and severe damage to the natural environment and thereby prejudice the health or survival of the population.64
(e) the military or any other hostile use of environmental
modification techniques having widespread, long-lasting or
severe effects as the means of destruction, damage or injury to
any other State party. The term ‘environmental modification
techniques’ refers to any technique for changing – through the
deliberate manipulation of natural processes – the dynamics,
composition or structure of the Earth, including its biota,
lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.65
(f) attacks against the natural environment by way of reprisals.66

The principle of distinction has a strong impact on the choice
of the military targets. This is particularly interesting in relation to dual use objects (Article 57 AP I). The responsibility lies with the commander who has the competence to decide
which weapons shall be engaged.
When a choice is possible between several military objectives
for obtaining a similar military advantage, the commander
shall select the objective which causes the least danger to the
civilian population and civilian objects. Article 51 AP I
further prohibits attacks which treat as a single military
objective a number of clearly separated and distinct military
targets located in a city.
The difficulty with dual purpose objects69 like bridges, roads,
railway lines, power stations, and broadcasting facilities, is to
59

60

61
62
63
64
65

3.3.4. Works or Installations Containing Dangerous Forces

66
67

According to Article 56 AP I, a work or installation containing dangerous forces is a dam, dyke or nuclear power
plant whose attack may cause the release of dangerous forces
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68
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Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the
Environment in Times of Armed Conflict, 1996 (311) International
Review of the Red Cross 230-237.
Article 23(g) HagueReg, Arts. 53 and 147 GC IV, Article 35(3) and
55 AP I.
CW.P.III.
Article 54 API, Article 14 AP II.
Arts. 51.4 and 51.5 API, CW.P.II Article 3, VII Hague Convention.
Arts. 35(3) and 55 AP I.
Arts. I and II ENMOD.
Article 55(2) API.
Article 17 of Appendix 1 to Additional Protocol I of 1977.
Article 56 AP I. See also Article 15 AP II.
See M. Sassoli, Legitimate targets of attacks under international humanitarian law, Background paper, Harvard Program on Humanitarian policy
and conflict research, at 7.
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determine whether these make an effective contribution to
military action and whether their destruction would offer a
definite military advantage. Merely because the military
may make use of an object, the latter does not automatically
become a military objective and a legitimate target. As observed by Peter Rowe, the logical conclusion of the contrary
argument would be that every civilian object that could possibly be used by the military would become a military objective.70 Article 52 AP I aims at preventing this kind of reasoning. Another question is whether it is legitimate to destroy all
dual objects of the same kind. For example, it may be argued
that an attack on a TV station is likely to have little impact
unless all these types of facilities are destroyed.71
4.2.

Precautionary Measures

While launching an attack, the following precautionary measures shall be undertaken by the military commander (Article
57 AP I):
“1. In the conduct of military operations, constant care shall
be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects.
2. With respect to attacks, the following precautions shall be
taken:
(a) those who plan or decide upon an attack shall:
(i) do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilians nor civilian
objects and are not subject to special protection but
are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that it is not prohibited by the
provisions of this Protocol to attack them;
(ii) take all feasible precautions in the choice of
means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss or
civilian life, injury to civilians and damage to civilian
objects;
(iii) refrain from deciding to launch any attack
which may be expected to cause incidental loss of
civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;
(b) an attack shall be cancelled or suspended if it becomes apparent that the objective is not a military one
or is subject to special protection or that the attack may be
expected to cause incidental loss of civilian life, injury to
civilians, damage to civilian objects, or a combination
thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;
(c) effective advance warning shall be given of attacks
which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.
3. When a choice is possible between several military objectives for obtaining a similar military advantage, the objective to be selected shall be that the attack on which may be
expected to cause the least danger to civilian lives and to
civilian objects.
4. In the conduct of military operations at sea or in the air,
each Party to the conflict shall, in conformity with its
rights and duties under the rules of international law ap-
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plicable in armed conflict, take all reasonable precautions
to avoid losses of civilian lives and damage to civilian objects.
5. No provision of this article may be construed as authorizing any attacks against the civilian population, civilians or
civilian objects.”
Those planning the operation will have to rely on the information provided to them. However, this does not detract from
their responsibility! Where the information is insufficient,
they shall require additional information.72
According to the Commentary: “In close combat on land the
evaluation of the nature of objectives will be based, in addition, on more direct information: the commanding officer ordering an attack will generally have information supplied by
his own troops who are in direct contact with the enemy, and
his task will therefore be much easier. In general, the presence
of enemy troops in buildings, structures or installations will
make an attack against them legitimate, subject to any further
precautions prescribed under (ii) and (iii), and to any special
protection to which such buildings, structures or installations
may be entitled.”73
This duty lies with all kinds of officers, low ranking ones included.74 The obligation to cancel the attack applies not only
to those planning or deciding the attacks, but also to those
executing them.75 It is principally by optical means – in
particular aerial observation – that an attacker will find out
that an intended objective is not a military objective, or that it
is protected. However, when direct view is impeded, e.g., by
the distance or the darkness, even greater caution is required.76
With regard to pre-warnings, the Commentary states that:
“Article 26 of the 1907 Hague Regulations already required
that the officer in command of an attacking force should, ‘before commencing a bombardment, except in cases of assault,
do all in his power to warn the authorities’”. There have been
many examples of such warnings in the past; towns subject to
attack were frequently declared open cities; in other cases, the
population was evacuated. The rule allows for derogation:
“unless circumstances do not permit.”77 This applies when the
element of surprise is a condition of the attack’s success.
During WWII, warnings were made by radio or pamphlets.
They may also have a general character.78
Moreover, Article 58 AP I provides that: “The Parties to the
conflict shall, to the maximum extent feasible:
70

71
72
73
74
75
76
77
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P. Rowe, “Kosovo 1999: The air campaign – Have the provisions of Additional Protocol I withstood the test?”, 2000 (837) International Review of
the Red Cross 148.
P. Rowe, ibid.
Y. Sandoz, supra note 18, p. 680, para. 2195.
Y. Sandoz, ibid, at 680, para. 2196.
Y. Sandoz, ibid, at 681, para. 2197.
Y. Sandoz, ibid, p. 686, para. 2220.
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Y. Sandoz, ibid, p. 686, para. 2224–2225.
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(a) without prejudice to Article 49 of the Fourth Convention,
endeavour to remove the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control from the vicinity
of military objectives;
(b) avoid locating military objectives within or near densely
populated areas;
(c) take the other necessary precautions to protect the civilian
population, individual civilians and civilian objects under
their control against the dangers resulting from military operations.”
Paragraph c) refers in particular to the creation of civil defence
shelters. These duties, however, refer mainly to the measures
to be undertaken by the defence, rather than the aggressor.79
In sum, these are the measures to be undertaken by a military
commander:
1. Defence shall be organised primarily outside populated
areas. Civilian persons/objects shall be removed from
military objectives. The commander shall cooperate with
the civil defence organisations (Article 58 AP I).
2. When a choice is possible between different defence positions, the position which would cause the least danger to
civilian persons and objects shall be chosen (Article 57–58
AP I).
3. The removal of civilians from the vicinity of military objectives shall take place preferably to locations they know
and which present no danger for them (Article 58 AP I).
4. The appropriate marking of specifically protected establishments with distinctive signs shall be verified and
adapted to the circumstances.
5. Withdrawal of immunity (in the exceptional case of unavoidable military necessity) of cultural objects marked
with three distinctive signs shall, when the tactical situation permits, be limited in time and restricted to the less
important parts of the object. Appropriate safeguard measures shall be taken (eg. Evacuation or removal, protective appliances, removal of distinctive signs to avoid confusion).
6. Where civilians may become victims of ‘collateral damage’,
a pre-warning shall be made where feasible. Alternatively,
where possible, the civilian population should be evacuated.
7. Where identification of the object is impossible, additional
information shall be required before launching the attack.
In case of doubt, an object shall be considered civilian.
Another important aspect is whether military personnel shall
be allowed to defend civilian objects. According to Gasser,
soldiers may in principle be employed for this use. However,
since they may become a target, thereby endangering the object to be protected, in such cases the advantages and disadvantages shall be weighed. In any event, only the soldiers
employed for the protection of such object shall become the
target.80

c) whose harmful effects go beyond the control, in time or
place, of those employing them.
Thus, a company commander, e.g., shall display his forces
and weapons by taking into consideration the effects that
they may have on the civilian population and the military
advantage sought. Under Article 57 AP I, the responsibility
for proper targeting depends on the effects that the chosen
weapon or weapon system may have on the place of
impact.
4.4.

Another important aspect to be known by commanders and
soldiers in the field is when usually protected objects lose
their protected status, therefore, becoming legitimate military
targets. The first important case relates to civilians who participate directly in the hostilities.
4.4.1. Direct Participation in Hostilities
Civilians shall refrain from participating in military operations. However, there are situations in which they may decide
to take up arms. In this case, they do not lose their civilian status, but may lose protection and become a target in an armed
response in self-defence (Article 51(3) API).82
As suggested by some scholars, there should be a distinction
between direct participation in hostilities and participation in
the war effort. In fact, in modern conflicts, many activities of
the nation contribute to the conduct of hostilities, directly or
indirectly.83 Not all of them, however, such as the moral support to the troops, constitute a direct participation. The demarcation line, however, is not clear.84
4.4.2. Cultural Objects
Where the defender decides to use cultural objects for military purposes, he shall withdraw the object’s immunity.
The other side is allowed to target cultural objects used
improperly by the enemy. However, whenever possible, it
shall first request the adversary to cease such violation within
a reasonable time.85 In any event, only those measures shall
be taken which are necessary to counter the danger arising
from such violation.86 If an object only contributes to support
the military effort, it does not necessarily constitute a military
objective whose destruction offers a definite military advantage!87

79
80
81
82

4.3.

Choice of Weapons
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The belligerents shall abstain from using weapons:81
a) likely to cause unnecessary suffering
b) which, because of their lack of precision, affect civilian
persons and combatants without distinction
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4.4.3. Hospitals
Pursuant to Article 18 GC IV, civilian hospitals used outside
their humanitarian duties, and harmful to the enemy, lose
their protection. A pre-warning, however, is required. According to the Commentary,88 such harmful acts would, e.g. include the use of a hospital as a shelter for able-bodied combatants or fugitives, as an arms or ammunition store, as a
military observation post, or as a centre for liaison with
fighting troops.
4.4.4. Private Property
Other important provisions are related to the confiscation of
private property for military purposes. According to Articles 53 and 55 of the 1907 Hague Regulations, immovable
government property may only be requisitioned and not
confiscated. Title to this shall not pass to the occupying
State. The occupying State may only become manager of
such property. Upon termination of the war, the items and
the real estate seized shall be restored.89 Civilian hospitals
may be requisitioned only temporarily and for urgent necessity.90 It is prohibited to requisition, destroy or damage
cultural property.91 Movable governmental property which
may be used for military purposes, instead, shall become
spoils of war, without compensation. This may include
means of transport, weapons and food supplies. However,
foodstuffs and other supplies, particularly medical supplies,
may be requisitioned only if the needs of the inhabitants of
the occupied territory have been met.92 Requisitions in kind
and services shall be paid in cash where possible.93 In situations of non-international armed conflicts the seizure and
confiscation of private property is regulated by national law.
5.

Conclusions

Notwithstanding the fact that the increasing involvement of
the civilian population in the hostilities is a rather recent
trend, already the 1907 Hague Regulations contained several
norms for their protection. These rules were restated in the
1949 GCs and their APs. They were drafted in a sufficiently
precise way, in order to prevent as many violations as possible, but also in a way to permit the soldiers in the field to
carry out their duty and to judge what to do according to the
circumstances.
Thus, also the notion of civilian population is not to be
understood in a strict sense. This encompasses also civilian
objects and other specially protected objects like cultural
property, the environment, dangerous works or installations
and everything that is necessary for the sustaining of the
civilian population. However, protection is not absolute.
Unfortunately war cannot be fought without causing casual-
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ties, also among the civilian population. Thus, as a realistic
branch of law, IHL simply aims at limiting, as far as possible, the occurrence of losses among civilians. On the basis
of the principles of distinction, military necessity and proportionality, it establishes that whenever the importance of
the military objective is outweighing, ‘collateral damage’ is
allowed. However, this needs to be proportionate and, further, a secondary effect. For the same reason, adequate
weapons, the choice of which is limited, shall be employed.
The civilian population shall never be the primary target of
an attack. This would constitute a war crime. Exceptionally,
however, the military may attack civilians who have directly participated in the hostilities. However, the exact frame of
this notion is still debated. Under such circumstances, the
civilians do not lose their status, but may become targets in
self-defence.
The protection and the respect of the civilian population is not
limited to civilian individuals. Objects necessary for their survival or of non-military character shall be protected and
respected, too. For example, in view of the heavy damages
occurred during WWII, several steps were undertaken to
protect important objects of spiritual and cultural heritage.
However, also in this case, in view of the fact that violence,
devastation and damages are inherent to war, IHL was drafted so as to allow the military to withdraw their immunity
when dictated by imperative military necessity.
The conclusion, therefore, is that IHL was drafted by experts
aware of the necessities of the military engaged in the hostilities, and the need, at the same time, to protect, as far as
possible, those who should not be involved and who are the
most vulnerable in these situations, i.e. civilians. According
to it, endeavours should be undertaken at all levels to respect
and protect the civilian population, not only during an armed
conflict, but already in peacetime, e.g. by making sure that
important military objectives are not constructed in the
middle of a densely populated area, or by producing weapons
with indiscriminate effects.
Finally it must be recalled that war should be a temporary
situation, not a status quo. Thus, not only civilian individuals
shall be protected, but also everything the loss of which, after
the end of the conflict, may be of tremendous detriment for
humanity, such as the natural environment and cultural prop■
erty.
88

J. Pictet, supra note 5, at 154.
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Zwischen Innovation und Umbruch:
Eine Momentaufnahme des Internationalen Strafgerichtshofs
Carsten Stahn*

1.

Einleitung

“Impossibilium nullum obligatio est“ sagt ein alter lateinischer Grundsatz. Entsprechend schwer fällt es, eine Zwischenbilanz über die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zur Entwicklung des humanitären Völkerrechts
zu einem Zeitpunkt zu ziehen, zu dem der Gerichtshof noch
keine Verfahren entschieden hat. Dennoch kann man sich der
Fragestellung aus zwei Perspektiven nähern: von theoretischer Warte, d.h. insbesondere der Analyse des Rom-Statuts
als Vertragssystem1, und aus praktischer Sicht, d.h. dem gegenwärtigen Arbeitsstand des Gerichtshofs2.
2.

Eine Standortbestimmung des Rom-Statuts

Im Hinblick auf die Präventionswirkung des Rom-Statuts
wird oft der Standpunkt vertreten, es wäre der größte Erfolg
des Gerichts, wenn der IStGH in der Praxis erst gar nicht mit
Fällen befasst würde. Von diesem Idealstatus ist die internationale Praxis leider noch weit entfernt. Dennoch zählt es
wohl zu einer der größten Errungenschaften des IStGH, dass
das Rom-Statut einige Grundsätze des humanitären Völkerrechts und des Völkerstrafrechts bereits zu einem Augenblick
prägt, bevor die Institution IStGH seine praktische Arbeit in
vollem Umfang aufgenommen hat.
Bereits heute kann man objektiv zur Kenntnis nehmen, dass
die Verabschiedung des Statuts Wenden in der Konzeptionalisierung und Praxis des Völkerstrafrechts eingeleitet hat, deren Wirkung über die konkrete Gerichtspraxis des IStGH hinausgeht. Es sei hier die Gelegenheit genutzt, um drei Phänomene zu skizzieren, welche für die gegenwärtige Entwicklung des Völkerstrafrechts von Bedeutung sind: Der Beitrag
des Statuts zur materiellen Kodifizierung des Völkerstrafrechts, die Bedeutung des Vertragswerks für die Umgestaltung des internationalen Strafprozesses, und die Rolle des
Statuts in der Bestimmung des Verhältnisses zwischen nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeit.
2.1.

Einige Verbrechenstatbestände, wie Angriffe auf die Angehörigen von Friedensmissionen oder die strafrechtliche
Verantwortlichkeit für die Begehung von Straftaten in nichtinternationalen Konflikten wurden zum ersten Mal ausführlich in einem internationalen Regelwerk kodifiziert. Andere
Straftaten, wie Sexualverbrechen oder der Tatbestand der
Apartheid haben zum ersten Mal unter dem Label der Verbrechen gegen die Menschlichkeit Eingang in ein internationales Vertragswerk gefunden. Doch insgesamt ist die Umschreibung der Gerichtsbarkeit des ICC von ausgewogenem
Reformgeist gekennzeichnet. Die meisten Kodifikationsleistungen des Statuts lassen sich zumindest auf die Praxis der
ad hoc-Tribunale oder auf andere UN-Instrumente zurückführen.
Dieses Verdienst spiegelt sich in der Vertragspraxis wider.
Obwohl das Statut in Rom mit 120 Ja-Stimmen angenommen
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Kodifikation des Völkerstrafrechts

Analysiert man das Rom-Statut aus heutiger Perspektive,
lässt sich mit einiger Sicherheit sagen, dass einer der wichtigsten Beiträge des Statuts in der Kodifizierung der Straftatbestände des IStGH liegt.3
Das Vertragswerk ist bei weitem nicht perfekt. Die Konstitution des Statuts gleicht ein wenig der eines Schweizer Käses.
Der Vertrag ist lückenhaft4, gleichzeitig aber solide und beständig in seinem Fundament. Einige Staaten bemängeln die
fehlende Definition des Aggressionstatbestandes. Andere
werten es als ein Manko, dass das Statut keine eigenhändige
Normierung der Delikte der internationalen Terrorismus-
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bekämpfung beinhaltet.5 Doch zieht man vorläufig Bilanz,
liegt in der gegenwärtigen Konzentration des Statuts auf die
Kerntatbestände des Völkermords, der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen kein erhebliches
Defizit, sondern vielleicht sogar eine Stärke. Das Verdienst
der Reduzierung liegt darin, dass das, was im Statut geregelt
wurde, gründlich und ausgewogen normiert wurde.6 Dafür erhält das Statut zunehmend Anerkennung, selbst von Kritikern
des Gerichtshofs.7
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ler Strafgerichtshof, E-Mail: carsten.stahn@icc-cpi.int. Redebeitrag IFHV
Konferenz, Deutsches Rotes Kreuz, Den Haag, 22. Mai 2004. Der Beitrag
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Zitierte Artikel sind, soweit nicht anders angeführt, die des Rom-Statuts.
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Siehe zum Aufbau des Gerichtshofs auch H.-P. Kaul, Der Aufbau des
Internationalen Strafgerichtshofs – Schwierigkeiten und Fortschritte, in:
Vereinte Nationen 6 (2001), S. 215–222; H.-P. Kaul, The International
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wurde, wurde es im Nachhinein von 139 Staaten gezeichnet.8
Dieser Vorgang ist einzigartig in der Geschichte des Völkervertragsrechts. Darüber hinaus ist die Zahl der Ratifikationen
seit dem 1. Juli 2002 von 60 auf mittlerweile 94 gestiegen.9
Dies belegt die wachsende Popularität des Vertragswerks,
nicht nur seitens der klassischen like-minded Staaten, sondern
gerade auch im strategisch wichtigen afrikanischen und arabischen Raum.
Die Attraktivität des Statuts reicht so weit, dass mittlerweile
sogar die Praxis anderer internationaler Institutionen oder bekennender Nichtvertragsstaaten normative Anleihen an das
Vertragswerk verzeichnen lässt. Ein erster Schritt in diese
Richtung war die Ausrichtung der Jurisdiktion der internationalisierten Strafverfolgungskammern in Ost-Timor an den
Straftatbeständen des Rom-Statuts.10 Nun findet sich gleichfalls eine fast wortgetreue Nachzeichnung der Tatbestände
des IStGH in der Definition der Verbrechenstatbestände des
kürzlich verabschiedeten Statuts des Irakischen Sondergerichts (Iraqi Special Tribunal)11 – eine Tatsache, die selbst
den skeptischen Völkerrechtler mit Zuversicht, ja vielleicht
sogar mit einer Prise Genugtuung stimmt.
2.2.

Harmonisierung und Fortbildung
des Strafprozessrechts

Ein zweiter Aspekt des Rom-Statuts, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist der Beitrag des Statuts zur Harmonisierung und Fortbildung des internationalen Strafprozessrechts. Dieser Beitrag ist nicht rein theoretischer Natur, sondern ganz praktischer Art, weil er unmittelbare Auswirkung
auf die Stellung des Individuums im Verfahren hat.
Drei Facetten seien hier besonders hervorgehoben: die Entwicklung der Rolle des Richters im Verfahren, die Perspektive des Opferschutzes und der Aspekt der Verfahrensökonomie.

dere Stellung des Richters verhilft dazu, die Verfahrenskontrolle des Gerichts zu steigern, und gleichzeitig ein Verfahrenssystem zu etablieren, in dem sich verschiedene juristische
Traditionen ergänzen.
2.2.2. Opferschutz
Eine weitere Errungenschaft des Gerichtshofs aus prozessualer Sicht ist der Gesichtspunkt des Opferschutzes.14 Die Perspektive des Opfers wurde im internationalen Strafprozess
lange vernachlässigt.15 Eine der nachhaltigsten Bestätigungen
dieses Missstandes ist nach wie vor das Schicksal HIV-erkrankter Tutsi-Frauen in Ruanda, die mit ansehen müssen,
wie ihre Täter im internationalen Strafvollzug mit Medikamenten versorgt werden, während sie weitgehend unbeachtet
und schutzlos bleiben. Das Regime des Statuts beseitigt diese Ungerechtigkeit nicht. Aber es trägt dazu bei, dass die
Opfer von Konflikten im Strafprozess zumindest gehört werden und ein Minimum von Entschädigung erlangen können.
Zwei Gesichtspunkte verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Zum einen die Tatsache, dass Opfer am Strafprozess teilnehmen können, bzw. ihre Stimme über eigenhändigen Rechtsbeistand geltend machen können (Art. 68, Abs. 3). Erfahrungswerte bestätigen, dass gerade die Möglichkeit für Opfer,
ihr Anliegen im Verfahren geltend zu machen oder gehört zu
werden, Opferinteressen meist nachhaltiger gerecht wird als
die reine Sanktion des Täters. Zum anderen trägt die Entschädigungsregelung nach Artikel 75 des Statuts dazu bei,
dass Opfer zumindest symbolische Vergeltung erhalten, auch
wenn Entschädigung im Ergebnis nur kollektiv gewährt würde.
2.2.3. Verfahrensökonomie
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist ferner, dass sich
das Verfahrensrecht des Statuts deutlich an dem Grundsatz
orientiert, Strafjustiz im Sinne des Angeklagten zu objekti-

2.2.1. Die Rolle des Richters im Strafprozess
Das Prozessrecht des Gerichtshofs ist ein Spiegel seiner Universalität.12 Die Besonderheit sowohl des Statuts als auch der
Verfahrensordnung liegt darin, dass beide Instrumente verschiedene rechtliche Traditionen, d.h. kontinentaleuropäische
und common law-Ansätze vereinen, und zuweilen sogar neue
Rechtskonstruktionen schaffen, die in dieser Form in keinem
nationalen System zu finden sind.13
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Dies ist besonders deutlich in der Konzeption der Rolle des
Richters unter dem Statut. Sowohl das Jugoslawien-Tribunal
als auch das Ruanda-Tribunal sind stark an dem parteiorientierten Modell des common law orientiert. Die Praxis der Tribunale hat sich nur langsam in die Richtung der Stärkung der
Rolle des Richters entwickelt. Der Ausgangspunkt des RomStatuts ist von Anfang an ein anderer. Das Statut schafft
starke Anreize für den Richter, eine aktive Rolle im Verfahren
zu spielen und die Wahrheit zu suchen (Artikel 69, Abs. 3).
Der Strafrichter verfügt über weite Gestaltungs- und Untersuchungsautonomie im Verfahren, ohne vollkommen in ein
inquisitorisches System eingebunden zu sein. Diese beson-
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and National Prosecution of Crimes under International Law, Berlin 2001,
S. 289, C. Kreß, Witnesses in Proceedings Before the International Criminal Court: Am Analysis in the Light of Comparative Criminal Procedure,
in: H. Fischer/C. Kreß/S.R. Lüder (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 14), S. 309.
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Victim, in A. Cassese/P. Gaeta/J. R. W. D. Jones (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 13),
S. 1387.
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vieren und zu beschleunigen (Art. 64, Abs. 2).16 Internationale Strafgerichtsbarkeit unterscheidet sich von traditioneller
nationaler Strafgerichtsbarkeit im Wesentlichen dadurch,
dass sie Massenkriminalität mit einer großen Anzahl an Opfern, Tätern und Beweisstücken zu bewältigen hat, welche
zügige Strafverfahren erschwert.
Das Statut wirkt dieser Tendenz entgegen, indem es das Ermittlungsverfahren konzentriert. Es legt dem Ankläger bereits
in frühem Verfahrensstadium die Verpflichtung auf, Entlastungsbeweise zu ermitteln (Art. 54, Abs. 1, a). Darüber
hinaus unterstellt das Statut die Ermittlungen der Kontrolle
einer unabhängigen Vorverfahrenskammer, welche die Anklagepunkte vorab prüft (Art. 61) und frühzeitig dabei hilft,
Beweismittel für den Prozess zu sichern (Art. 56 u. 57,
Abs. 3 c).
Alle drei hier genannten Aspekte tragen dazu bei, den Strafprozess ausgewogener zu gestalten, und zwar im Sinne der
Opfer und im Sinne des Angeklagten.
2.3.

(Neu-)bestimmung des Verhältnisses zwischen
nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeit

Das Herzstück des Statuts ist jedoch der Grundsatz der Komplementarität.17 Die Tatsache, dass der Gerichtshof grundsätzlich zuständig ist, wenn Staaten entweder nicht in der
Lage, oder nicht willens sind, die Straftatbestände des Statuts
zu verfolgen (Art. 17), wurde ursprünglich als Schwäche des
Gerichtshofs dargestellt. Mittlerweile, hat sich herauskristallisiert, dass das Gegenteil der Fall ist. Komplementarität stärkt zwar nicht die Institution, aber das System des
IStGH.
Der Grundsatz der Komplementarität hat zum einen Bedeutung als Strukturprinzip der internationalen Strafrechtsordnung. Es knüpft Strafverfolgung dort an, wo sie am effektivsten, und zuweilen auch am besten wahrgenommen werden
kann, nämlich auf staatlicher Ebene. Insoweit bewirkt Komplementarität eine Neuaufteilung der Ausübung von Strafverfolgungskompetenzen nach Effizienz- und Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten.
Gleichzeitig schafft der Grundsatz der Komplementarität eine
besondere Nähebeziehung zwischen dem Gerichtshof und
nationaler Gerichtsbarkeit.18 Der Beitritt zum Statut veranlasst Staaten, ihre eigene nationale Strafgerichtsbarkeit zu
reformieren, um den materiellen Anforderungen des RomStatuts gerecht zu werden19. Dieser Prozess stärkt das
System, und hat den IStGH dazu bewegt, eine weltweite
Datenbank zur Implementierungsgesetzgebung anzulegen.20

weist, weil der IStGH auf diese Weise unmittelbare Wirkung
gegenüber der Bevölkerung entfaltet.
Komplementarität ist daher weit mehr als ein Element der Zuständigkeit des Gerichtshofs. Es ist ein Organisationsprinzip,
welches die Architektur der internationalen Strafrechtsordnung als solche gestaltet, und zwar bereits vor der praktischen
Arbeit des Gerichtshofs.
3.

Wo steht der Gerichtshof heute? Man kann diese Frage aus
zweierlei Hinsicht beleuchten: aus tatsächlicher und aus
normativer Hinsicht.
3.1.
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Die Fakten

In tatsächlicher Hinsicht steht der Gerichtshof unmittelbar
vor Aufnahme seiner justiziellen Tätigkeit. Der Gerichtshof
ist formal mit zwei Situationen befasst: mit der Situation in
Uganda und der Situation in der Demokratischen Republik
des Kongo. Beide Situationen wurden dem Gerichtshof im
Wege der Staatenüberweisung durch den Territorialstaat
überwiesen (Art. 14). Diese Tatsache hat eine Reihe von Vorteilen. Zum einen erleichtert sie die praktische Arbeit des
IStGH, da Kooperation mit nationalen Behörden leichter
fällt, sobald die jeweilige Regierung die Ermittlungs- und
Strafverfolgungstätigkeit des Gerichtshofs unterstützt; zum
anderen befreit sie den Gerichtshof vom Anschein politisch
initiierter Ermittlungen. Bezüglich beider Situationen befindet sich das Verfahren derzeit noch im Stadium der Ermittlungen.
Die Schwierigkeit beider Situationen besteht darin, dass sich
beide Territorien im aktiven Konfliktzustand befinden. Dies
macht die Ermittlungen von vielen externen Faktoren abhängig, welche die Tätigkeit des Gerichtshofs erschweren.
Sicherheitsrisiken erschweren die Ermittlungstätigkeit. Zudem muss der Ankläger anhand einer Vielzahl von strategischen Gesichtspunkten (potenzielle Auswirkung von Ermittlungen auf den jeweiligen Konflikt, Opferschutz, Verhältnis
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Zudem trägt Komplementarität in langer Sicht zu einer Vernetzung nationaler und internationaler Rechtsprechung in
Strafsachen bei, da sich die Rechtsprechung des Gerichtshofs
voraussichtlich zum Maßstab für nationale Verfahren entwickeln wird. Die Tatsache, dass der Beitritt zum Statut unmittelbaren Einfluss auf nationale Parlamente und Justizsysteme hat, bedeutet einen erheblichen Fortschritt, der gewisse Parallelen zum europäischen Gemeinschaftsrecht auf-

Eine Standortbestimmung des Gerichtshofs
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Vgl. dazu IStGH, Office of the Prosecutor, Informal Expert Paper:
Measures available to the International Criminal Court to reduce the
length of proceedings, unter: http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/
length_of_proceedings.pdf.
Näher dazu IStGH, Office of the Prosecutor, Informal Expert Paper, The
principle of complementarity in practice, unter: http://www.icc-cpi.int/
library/organs/otp/complementarity.pdf (am 4. Juni 2004).
Vgl. generell M. Delmas-Marty, The ICC and the Interaction of International and National Legal Systems, in: A. Cassese/P. Gaeta/J.R. W. D.
Jones (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 13), S. 1915.
Siehe dazu C. Stahn, Die Umsetzung des Rom-Statuts in nationales Recht
– Ein erster rechtsvergleichender Überblick, HuV-I 4 (2000), S. 200–206.
Vgl. zu einzelnen Gesetzen auch M. Neuner (Hrsg.), National Legislation
Incorporating International Crimes – Domestic Approaches to International Criminal Law, Berlin 2003. Zum deutschen Völkerstrafgesetzbuch,
siehe A. Zimmermann, Implementing the Statute of the International
Criminal Court – the German Example, in: L. Vohrah et. al. (Hrsg.), Man’s
Inhumanity to Man – Essays in Honour of Antonio Cassese, The Hague
2003, S. 977.
Siehe bisher http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementation
(am 4. Juni 2004).
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zu nationalen Strafverfolgungsinitiativen) prüfen, ob und
wann es unter Berücksichtigung der Schwere der Verbrechens
und der Interessen der Opfer zweckmäßig ist („im Interesse
der Gerechtigkeit“, Art. 53, Abs. 1 [c]), die Ermittlungstätigkeit aufzunehmen. Beide Faktoren verdeutlichen, dass der
IStGH aufgrund seiner ab initio Zuständigkeit in Konflikten
auf praktische Grenzen stößt, die ihn von anderen Gerichten
unterscheiden.
Die Kammern des Gerichtshofs stehen unmittelbar vor Aufnahme ihrer justiziellen Tätigkeit. Am 23. Juni 2004 wurde
die Zusammensetzung von drei Vorverfahrenskammern durch
die Präsidentschaft bekanntgegeben.21 Anschließend wurde
die Situation in der Demokratischen Republik des Kongo
Vorverfahrenskammer I zugewiesen,22 während die Situation
in Uganda Vorverfahrenskammer II zugeteilt wurde.23 Beide
Kammern haben einen Vorsitzenden Richter bestimmt
(Richter Jorda – Vorverfahrenskammer I, Richter Slade –
Vorverfahrenskammer II) und sind voll funktionsfähig.
In der Zwischenzeit liegt das Hauptaugenmerk der Richter
auf der Erarbeitung und Annahme der Geschäftsordnung des
Gerichtshofs (Art. 52)24. Dieses Instrument hat Pionierfunktion. Denn es ist das erste Dokument, welches von den Richtern des Gerichtshofs selbst, und nicht seitens der Vertragsstaaten erarbeitet wird. Es wird den umfangreichen Katalog
der 128 Normen des Statuts und der 225 Regeln der Verfahrensordnung ergänzen, nachdem es von Richtern verabschiedet und der Mehrheit der Vertragsstaaten gebilligt
wurde (Art. 52, Abs. 3).
Warum ist ein solches Dokument nötig? Es gibt eine kurze
und eine lange Antwort auf diese Frage. Die kurze Antwort
lautet: Weil das Statut und die Verfahrensordung sowohl
Lücken, als auch viele Unklarheiten enthalten, die darauf
zurückzuführen sind, dass das Vertragswerk auf vielen Formelkompromissen und Interessenskonflikten unterschiedlicher Vertragsparteien beruht.
3.2.

Normative Erwägungen

Diese Antwort ist jedoch nicht erschöpfend. Bereits die
Anfangsphase des IStGH wirft viele Grundsatzfragen auf,
welche für den Erfolg und die zukünftige Tätigkeit des
Gerichts wegweisend sind und daher möglichst früh vom
Gerichtshof in Angriff genommen werden. Ohne in irgendeiner Weise abschließend Stellung zu nehmen, sei hier insbesondere auf zwei Themenkomplexe verwiesen, welche für
den Gerichtshof von besonderer Relevanz sind, nämlich die
Auswertung der Erfahrungen der ad hoc-Tribunale und die
Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Ankläger und
Kammern.
3.2.1. Lehren aus der Praxis der ad hoc-Tribunale

Der ICC strebt danach, diesen Entwicklungen frühzeitig entgegenzusteuern. Darum liegt ein Hauptschwerpunkt der normativen Tätigkeit des Gerichtshofs darauf, Strafverfahren
effizienter zu gestalten.
Die gerichtliche Praxis der ad hoc Tribunale wurde durch
eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt, darunter
• lange und detaillierte Anklageschriften mit einer Fülle von
alternativen oder kumulativen Anklagepunkten, die von den
Richtern im Verfahren beschieden werden mussten;
• die Ladung und Anhörung zahlreicher Zeugen, zum Teil
mehrfach in einem Verfahren;
• und die Tatsache, dass viele der kontextuellen Elemente der
Straftatbestände wiederholt von den Parteien bestritten und
zum Teil widersprüchlich judiziert wurden.
Der IStGH ist geneigt, juristische Mechanismen und Wege zu
suchen, um diese Probleme zu reduzieren. Darum bemüht
sich der Gerichtshof, Anreize zu schaffen, um die Anklageschrift möglichst genau und präzise zu gestalten, um die mögliche Anzahl der Zeugen zu kontrollieren, und um unnötige
Doppelungen im Verfahren zu vermeiden. Diese Schritte
spiegeln sich in einzelnen Normen der geplanten Geschäftsordnung wider.
Norm 52 (“Document certaining the charges”) verpflichtet den
Ankläger nicht nur die angeklagten Verbrechenstatbestände
rechtlich zu qualifizieren, sondern auch die Begehungsform
der Tat genau in der Anklageschrift zu umschreiben. Norm 55
(“Authority of the Chamber to modify the legal characterisation of facts”) gibt dem Ankläger einen Anreiz, von extensiven
alternativen oder kumulativen Anklagen abzusehen, indem sie
der Hauptverfahrenskammer die Befugnis einräumt, von der
rechtlichen Qualifizierung der Tat in der Anklageschrift, gegebenenfalls auch zum Nachteil des Täters abzuweichen.25 Diese
Regel zwingt den Ankläger in der Praxis dazu, den tatsächlichen Sachverhalt der Tat in der Anklage hinreichend genau zu
umschreiben, schafft aber gleichzeitig Flexibilität in der rechtlichen Wertung der Tat im Hauptverfahren. Norm 54 (“Status
Conferences before the Trial Chamber”) ermächtigt die Hauptverfahrenskammer, in Einklang mit dem Statut und der Verfahrensordnung, Anordnungen hinsichtlich der Länge des
rechtlichen Vortrags und der Schlussanträge zu machen, die
Dauer der Beweisaufnahme und der Zeugenanhörung zu bestimmen, und die Anzahl der zu hörenden Zeugen zu begrenzen. Dadurch kann die Hauptverfahrenskammer zum Beispiel
die Anhörung von Zeugen reduzieren, die bereits vor der Vorverfahrenskammer ausgesagt haben.
Diese Vorschriften können als erste Schritte in die Richtung
einer Ökonomisierung internationaler Strafverfahren gewer21
22

Der erste Aspekt, der nähere Aufmerksamkeit verdient, ist
das Bemühen des Gerichtshofs aus der Praxis der ad hocTribunale zu lernen. Die ad hoc-Tribunale waren, unter anderem, zwei Hauptvorwürfen ausgesetzt: Der Kritik, dass Verfahren zu langwierig und zu teuer sind.
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Vgl. Decision Constituting Pre-Trial Chambers, 23. Juni 2004.
Siehe Decision Assigning the Situation in the Democratic Republic of
Congo to Pre-Trial Chamber I, 5. Juli 2004.
Vgl. Decision Assigning the Situation in Uganda to Pre-Trial Chamber I,
5. Juli 2004.
Siehe Regulations of the Court, 2 May 2004, official Documents of the International Criminal Court, ICC – BD/01-01-04
Vgl. insoweit auch § 265 StPO.
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tet werden, welche nicht nur von utilitaristischen Erwägungen geprägt sind, sondern gleichermaßen der Wahrung des
Rechts des Angeklagten auf ein zügiges Verfahren dienen
(Art. 67, Abs. 1 c).

mächtigt die Vorverfahrenskammer diejenigen Informationen
oder Dokumente vom Ankläger anzufordern, welche sie zur
Ausübung ihrer Schutzfunktion im Ermittlungsverfahren
nach Art.53, Abs. 3 (b), Art. 56, Abs.3 (a) und Art. 57 Abs. 3
(c) für notwendig erachtet.

3.2.2. Kompetenzverteilung der Organe
Gleichzeitig wirft die Einleitung der ersten Verfahren vor dem
Gerichtshof Kompetenzfragen auf. Die Ermittlungen und die
Erhebung der Anklage stehen im Spannungsfeld zwischen
den Rechten des Anklägers und den Verantwortlichkeiten der
Vorverfahrenskammer für den Schutz von Beweisinteressen
(Art. 56, 57, Abs. 3 c), die Prüfung der Rechtmäßigkeit von
Ermittlungsmaßnahmen (Art. 57, Abs. 3 a) und die Wahrung
der Rechte der Verteidigung.
Die Kompetenzabgrenzung zwischen Vorverfahrenskammer
und Ankläger hat maßgebliche Bedeutung für die praktische
Arbeit des Gerichtshofs. Ohne Information und Kooperation
seitens des Anklägers bleibt es der Vorverfahrenskammer verwehrt, ihre proprio motu Kompetenzen (Art. 53, Abs. 3 b,
Art. 56, Abs. 3 b, Art. 57, Abs. 3 c) unter dem Statut auszuüben.
Der Ankläger, hingegen, ist auf die Vorverfahrenskammer im
Bereich eigener proprio motu Ermittlungen (Art. 15) und bezüglicher einiger Zwangsmaßnahmen und Ermittlungsschritte
angewiesen (Art. 57, Abs. 3 (a), Art. 57, Abs. 3 (d)).
Darüber hinaus bestimmt die Kompetenzabgrenzung beider
Organe den Gang des Verfahrens. Durch eine Stärkung der
Rechte der Vorverfahrenskammer, insbesondere im Bereich
der Anklagebestätigung (Art. 61) wird das Vorverfahren
selbst zu einem „mini-trial“, was de facto zu einem drei instanzlichen Gerichtszug führt. Eine restriktive Konzeption der
Vorverfahrenskammer hingegen, verlagert den Schwerpunkt
des Verfahrens auf das Hauptverfahren.
Die Geschäftsordnung muss die strategischen Weichenstellungen setzen, um den IStGH schon in den ersten Verfahren
voll funktionsfähig zu machen. Das Bild, welches sich abzeichnet, ist, dass die Vorverfahrenskammer ein sui generis
Organ in der internationalen Strafgerichtsbarkeit bleibt, nämlich weniger als ein französischer juge d’instruction, aber
mehr als ein deutscher Ermittlungsrichter.25

Beide Normen dienen dazu, die Vorverfahrenskammer faktisch in die Lage zu versetzen, die ihr unter dem Statut eingeräumten Befugnisse effektiv ausüben zu können, ohne Befugnisse des Anklägers als Zentralorgan der Ermittlungen zu
beschneiden.
3.2.3. Regulierung von Richterrecht
Schließlich bietet der Prozess der Erarbeitung der Geschäftsordnung ganz generell Gelegenheit dazu, ein Verständnis gegenüber dem Institut richterlicher Rechtsfortbildung unter
dem Statut allgemein zu entwickeln.
Es ist kein Geheimnis, dass die ad hoc-Tribunale der Idee
richterlicher Regulierung gegenüber sehr aufgeschlossen entgegengetreten sind. Das lag daran, dass weder der UNSicherheitsrat, noch das UN-Generalsekretariat strategisch
dazu berufen waren, detaillierte Vorgaben bezüglich des Prozessrechts der Tribunale zu machen. Die Verfahrensordnung
der Tribunale wurde deshalb von den Richtern selbst angenommen. Die Prämissen unter dem Rom-Statut liegen hingegen weit anders. Die Vertragsparteien selbst haben die
grundsätzliche Rechtsetzungskompetenz (Art. 112 u. 112).
Der Gestaltungsspielraum der Richter ist beschränkt auf
die Regelung der Routinefunktionen des Gerichtshofs
(Artikel 52), und die Interpretation der Artikel des Statuts
(Art. 21).
Dementsprechend weisen die ersten Anzeichen darauf hin,
dass die Rechtspraxis des IStGH etwas zurückhaltender gegenüber der Konzeption von Richterrecht sein wird als die
Praxis der ad hoc-Tribunale, und insoweit Annäherungen zur
kontinental-europäischen Tradition aufweist, gerade auch
weil der Handlungsrahmen des Gerichtshofs durch das Statut,
die Verfahrensordnung und die Verbrechenselemente deutlich
vorgezeichnet ist.
4.

Schlüsselbedeutung hat insofern der Informationsfluss zwischen Vorverfahrenskammer und Ankläger. Die geplante Geschäftsordnung institutionalisiert den Informationsaustausch
durch die Einführung von zwei Vorschriften, welche die bisherigen Regeln präzisieren. Norm 45 (“Information provided
by the Prosecuter”) stellt klar, dass der Ankläger die Präsidentschaft frühzeitig über Umstände informieren soll, welche
für die Zuweisung einer Situation an eine bestimmte Vorverfahrenskammer von Bedeutung sind, insbesondere im Fall
von möglichen Ermittlungsschritten im Rahmen von Art. 15.
Norm 47 geht noch einen Schritt weiter. Diese Vorschrift er-
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Fazit

Wo steht der ICC heute? Die Frage lässt sich am besten mit
einer Metapher von Richter Hans-Peter Kaul beantworten:
Der Gerichtshof ist derzeit mit einem Polizeiboot zu vergleichen, das mit bereits eingeschalteten Scheinwerfern im
Hafen liegt und bereit ist aufzubrechen, während die letzten
Instrumente und Crewmember noch eilig an Bord gebracht
werden.
■
25

Vgl. dazu O. Fourmy, Powers of the Pre-Trial Chambers, in: A. Cassese/
P. Gaeta/J. R. W. D. Jones (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 13), S. 1212–1214.

Heft 3, 2004

Forum – Verbreitung

Festigung, Fortentwicklung und Verbreitung:
Der Beitrag des Sondergerichtshofs für Sierra Leone
zum humanitären Völkerrecht*
Simon M. Meisenberg**

1.

Einführung

Der Sondergerichtshof für Sierra Leone (SLStGH) repräsentiert eine neue Generation von Kriegsverbrechertribunalen,
welche nunmehr mit der Kooperation und dem Konsens der
betroffenen Nationen errichtet werden. Am 16. Januar 2002
schlossen die Vereinten Nationen und Sierra Leone einen Vertrag zur Errichtung dieses neuartigen Kriegsverbrechertribunals für die auf dem Territorium von Sierra Leone begangenen Verbrechen.1 Bereits im Herbst 2002 nahm der Sondergerichtshof für Sierra Leone seine Arbeit auf und verhaftete
im März 2003 die ersten Verdächtigen. Die Hauptverfahren
gegen neun Angeklagte haben Anfang Juni 2004 begonnen.
Das Tempo, welches der Sondergerichtshof vorlegt, ist beeindruckend. Dieser Erfolg liegt auch darin, dass der SLStGH
das humanitäre Völkerrecht nicht neu entwickeln muss. Er
kann auf die Rechtsprechung der Jugoslawien (JStGH) und
Ruanda (RStGH) Gerichtshöfe und der allgemeinen Entwicklung des humanitären Völkerrechts seit den letzten zehn
Jahren zurückgreifen und davon profitieren. Auch die beiden
internationalen Gerichtshöfe für Jugoslawien (JStGH) und
Ruanda (RStGH) müssen das anwendbare Recht nicht mehr
in aller Breite erörtern.2 Gerade in der so genannten pre-trial
stage (Vorverfahrensphase) haben die vielen prozessualen
Entscheidungen der beiden ad-hoc-Gerichtshöfe zu einer
schnelleren Abwicklung dieses Verfahrensabschnittes beigetragen. Die Juristen, die am SLStGH arbeiten, haben im Gegensatz zu den Anfangsjahren der ad-hoc-Tribunale mehrjährige Erfahrungen im Bereich von internationalen Strafgerichtshöfen und deren täglicher Arbeit. Kurz: Die Ausgangssituation des SLStGH ist in dieser Hinsicht bestens, da er von
den Erfahrungen und der Rechtsprechung der anderen Gerichtshöfe profitieren kann. Wenn die Evolution des humanitären Völkerrechts seit den letzten zehn Jahren so weit fortgeschritten ist, worin wird dann der Beitrag des SLStGH zu
einem solchen liegen? Wird er das geltende Recht nur anwenden oder hat er auch die Möglichkeit einen bedeutenden
Beitrag zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts
zu leisten? Zur Beantwortung der Frage ist ein Vergleich des
SLStGH Statuts mit denen der ad-hoc-Tribunale für Jugoslawien und speziell für Ruanda hilfreich. Strukturelle
Gemeinsamkeiten zwischen dem SLStGH und den ad-hocTribunalen sind markant. Die materiellen Völkerstrafverbrechen (Verbrechen gegen die Menschlichkeit3, Kriegsverbrechen4), die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit5
und die Organisation des Gerichtshofs erinnern stark an die
der ad-hoc-Tribunale. Jedoch sind die Unterschiede ebenso
offenkundig: die Grundlage der Errichtung des Gerichtshofs,
die personelle Zuständigkeit, die besondere Zuständigkeitsklausel (oder Ausschließungsklausel) für Friedenstruppen6,
ein weitergehender besonderer Tatbestand der Verbrechen
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gegen das humanitäre Völkerrecht mit dem wichtigen Tatbestand der Rekrutierung von Kindersoldaten7, die Möglichkeit, Jugendliche strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen
8, eine Amnestieregelung9, die Einbeziehung nationaler Tatbestände10, die Einbeziehung nationaler Richter11 und der
Sitz des Gerichtshofes am Ort des Geschehens12. Das Statut
enthält damit bekannte – bereits angewendete – und neue –
noch nicht angewandte – Normen. Teils sind die neuen Normen Ausdruck der Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts seit der Gründung der ad-hoc-Tribunale, teils eine
Reaktion auf Unzulänglichkeiten internationaler Strafgerichtshöfe. Daher wird der SLStGH durch die Anwendung
der „bekannten Normen“ das humanitäre Völkerrecht vertiefen und festigen, durch die Anwendung der „neuen Normen“
dieses fortentwickeln, und durch die Einbeziehung der sierraleonischen Gesellschaft in den historischen Aufarbeitungsprozess die Normen und Prinzipien des humanitären Völkerrechts verbreiten.
2.

Festigung des humanitären Völkerrechts

Eine Festigung durch die Anwendung und Bestätigung der
bisherigen Rechtsprechung ist bei den materiellen Tatbeständen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verstöße gegen die gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konven* Für den vorliegenden Artikel wird eine weite Definition des Begriffs des

humanitären Völkerrechts gebraucht, um möglichst umfassend den Beitrag des SLStGH zum humanitären Völkerrecht und Völkerstrafrecht darzustellen. Die Definition ist Art. 1 SLStGH-Statut entnommen, der von
Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht spricht, obwohl auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter seine Gerichtsbarkeit fallen. Zum
Begriff und zur Definition des humanitären Völkerrechts siehe G. Werle,
Völkerstrafrecht, Tübingen 2003, Rn. 766.
** Erweiterte Fassung des am 22. Mai 2004 gehaltenen Vortrages auf der
Tagung für Konventionsbeauftragte und Kreisverbände des Deutschen
Roten Kreuzes in Den Haag. Rechtsassessor Simon M. Meisenberg ist
Doktorand an der Ruhr-Universität Bochum.
1 Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung Sierra
Leones über die Errichtung des Sondergerichtshofes für Sierra Leone, v.
16. Januar 2002 (Vertrag); deutsche Übersetzung des SLStGH Statuts in:
HuV-I (2004), S. 47; alle Dokumente und Entscheidungen des SLStGH
sind abrufbar unter: http://www.sc-sl.org (am 11. Juni 2004).
2 A. Cassese, Black Letter Lawyering v. Constructive Interpretation: the
Vasiljević case, in: Journal of International Criminal Justice 2 (2004),
S. 265.
3 Art. 2 SLStGH-Statut.
4 Art. 3 SLStGH-Statut.
5 Art. 6 SLStGH-Statut.
6 Art. 1 Abs. 2 SLStGH-Statut.
7 Art. 4 SLStGH-Statut.
8 Art. 7 SLStGH-Statut.
9 Art. 10 SLStGH-Statut.
10 Art. 5 SLStGH-Statut.
11 Art. 12 SLStGH-Statut.
12 Art. 10 Vertrag.
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tionen und des Zusatzprotokolls II zu erwarten. Artikel 3
SLStGH-Statut ist nahezu identisch mit der Formulierung des
RStGH-Statuts. Auch Artikel 2 SLStGH-Statut ist dem des
RStGH angelehnt. Zwei wichtige Besonderheiten fallen dennoch auf: Einmal ist die Definition der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit abermals geändert worden. Damit ist die Definition der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei allen internationalen Strafgerichtshöfen unterschiedlich. Die IStGHDefinition der Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde
bereits von einigen im Schrifttum als diejenige angesehen,
die völkergewohnheitsrechtlichen Charakter besitzt13. Durch
die erneute Änderung der Definition ist schwer ermittelbar,
welche der Definitionen nunmehr völkergewohnheitsrechtliche Geltung besitzen soll.14
2.1.

Politikelement

Die Definition in Artikel 2 SLStGH-Statut enthält, ebenso
wie die JStGH- und RStGH-Statuten, kein Politikelement.
Dieses wird in Art. 7 Abs. 2 a) IStGH-Statut und durch die
ständige Rechtsprechung der JStGH und RStGH für den Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit verlangt.15
Danach ist das Politikmerkmal im Gegensatz zu spontanen,
isolierten Gewaltakten zu sehen. Diese müssen explizit oder
implizit Teil einer staatlich autorisierten Struktur entspringen.
Ein großer Teil der Verbrechen im Bürgerkrieg in Sierra Leone ist jedoch von der RUF (Revolutionary United Front) begangen worden, die zeitweise eine de facto-Regierungsgewalt
über einige Gebiete hatte, zeitweise aber nicht über eine solche verfügte. Der SLStGH muss daher definieren, inwieweit
das Politikelement auch auf Rebellenorganisationen anwendbar ist und ob hierzu eine permanente de facto-Regierungsautorität notwendig ist.
2.2.

Sexualverbrechen

Ferner ist der Tatbestand der Sexualverbrechen in der Definition des Tatbestandes der Menschheitsverbrechen weiter als
in denen der RStGH- und JStGH-Statuten. Die Definition
wurde der des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH)
entnommen, genauer Artikel 7 (g) IStGH-Statut. Dies ist aus
Gründen der Bestimmtheit zu begrüßen, da die RStGHRechtsprechung sonstige Sexualstraftaten unter die unbestimmte Generalklausel des Artikels 2 (g) RStGH-Statut gefasst hat.16 Unverständlich ist es daher, dass die Generalklausel im SLStGH-Statut nicht eingeengt wurde, wie dies beim
IStGH der Fall ist. Das IStGH-Statut verlangt in Artikel 7
Abs. 1 (k) andere unmenschliche Handlungen „ähnlicher Art“.
Insbesondere zu der Definition der Sexualstraftaten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird der SLStGH einen
Beitrag leisten. So wird den RUF- und AFRC-Angeklagten
vorgeworfen, durch „erzwungene Heirat“ („forced marriage“) Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu
haben.17
2.3.

Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit
und Immunität

Eine Ausnahme besteht nach Absatz 5 für die nationalen
Straftatbestände. Die besonderen Schwierigkeiten, die hierdurch entstehen, werden weiter unten behandelt.
Durch die Anklage gegen den liberianischen Präsidenten hat
der SLStGH bewiesen, dass er ebenso wie der JStGH und der
RStGH dazu bestimmt ist, auch Staatsoberhäupter und
Regierungschefs anzuklagen.18 Dennoch war eine solche Anklage nicht unumstritten, da durch die Rechtsprechung des
IGH im Fall Kongo gegen Belgien vom 14. Februar 2001 ein
Paradigmenwechsel zur völkerrechtlichen Immunität von
hohen Amtsträgern stattgefunden hat.19 Mit dieser Rechtsprechung des IGH und mit der besonderen Rechtsnatur des
SLStGH, welcher nicht wie die anderen ad-hoc-Tribunale auf
einer Sicherheitsratsresolution basiert, begründete Taylor
seine Beschwerde vor der Berufungskammer des SLStGH.
Die Berufungskammer hat die Beschwerde zurückgewiesen,
und begründet ihre Entscheidung damit, dass der SLStGH
ein internationales Strafgericht sei.20 Für internationale Strafgerichte habe der IGH in seinem Haftbefehl-Fall in einem
obiter dictum gerade eine Immunitätsausnahme geschaffen.
2.4.

Abgesehen von diesen kleinen Unterschieden wird der
SLStGH auf den Fundus der Rechtsprechung der anderen adhoc-Gerichtshöfe zurückgreifen und damit das humanitäre
Völkerrecht weiter festigen. Eine einheitliche Rechtsprechung mehrerer internationaler Strafgerichte bezüglich der
Tatbestände der Verbrechen der Menschlichkeit und der
Kriegsverbrechen gewährleistet weitere Rechtssicherheit.
Zudem ist der SLStGH gemäß Artikel 20 SLStGH-Statut
dazu aufgerufen, sich an der Rechtsprechung der Berufungskammern der JStGH und RStGH zu orientieren und eine einheitliche Rechtsprechung zu entwickeln. Jedoch ist in dieser
Hinsicht eine starke Emanzipation des SLStGH erkennbar.
So hat sich der SLStGH bereits über eine Einschränkung in
Artikel 14 SLStGH-Statut hinweggesetzt.21 Diese Norm bestimmt, dass die Richter die Verfahrensordnung – welche
mutatis muntandis vom RStGH übernommen wurde – ändern
und zusätzliche Regeln annehmen können, wenn die an13
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Die individuelle Verantwortlichkeit in Artikel 7 des SLStGHStatuts ist identisch mit dem Wortlaut der ad-hoc-Tribunale.
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wendbaren Regeln eine spezifische Situation nicht oder nicht
adäquat erfassen. Die Verfahrensordnung ist bereits in vielfältiger Weise geändert worden, obwohl die Verfahrensordnung bestimmte Situationen durchaus adäquat normiert hat.22
Eine abweichende Rechtsprechung im materiellen Bereich
scheint daher nicht ausgeschlossen. Dies sollte jedoch mit
Vorsicht geschehen, da es der ausdrückliche Wille der Vertragsparteien war, eine „einheitliche“ völkerstrafrechtliche
Rechtsprechung zu gewährleisten.23
3.

Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts

Nun zu den Möglichkeiten der Weiterentwicklung und damit
zu den neuen Tatbeständen und Normen des SLStGH.
3.1.

Konzentration der personellen Zuständigkeit auf
Personen mit der „größten Verantwortlichkeit“

Die personelle Zuständigkeit bezieht sich nur auf Personen,
die „die größte Verantwortlichkeit“ für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht tragen. Dies kann durchaus
als eine selektiv vertikale Anklage, bezogen auf die Befehlsstruktur, bezeichnet werden. De facto gibt es eine solche vertikale Konzentration auf „Befehlshaber“ und „Initiatoren“
auch beim RStGH. Jedoch ist durch den Wortlaut des
SLStGH und der Kürze des Mandats mit maximal 20 Anklagen zu rechnen. Das sind ca. 50 % weniger Verfahren als bei
den RStGH und JStGH. Dies wird sich auf das Zeitmaß der
Verfahren und letztlich auf den politischen Erfolg des
SLStGH auswirken.
Die Formulierung der „größten Verantwortlichkeit“ ist nicht
ganz unumstritten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen forderte zunächst eine weitere Klausel, die besonders
intensive und massive Verletzungen einbeziehen sollte.24 Sein
Vorschlag wurde vom Sicherheitsrat abgelehnt, der die Gerichtsbarkeit ausschließlich auf Personen beziehen wollte, die
eine tatsächliche „Führungsrolle“ in dem Konflikt gespielt
haben.25 Diese Entstehungsgeschichte spricht an sich für eine
enge Auslegung des Begriffs der „größten Verantwortlichkeit“. Gegen eine solche enge Definition, die nur eine Handvoll von Führungspersönlichkeiten umfasst, spricht jedoch,
dass auch Kindersoldaten strafrechtlich verfolgt werden können, die – wenn auch nicht minder grausam – allenfalls in der
unteren Kommandostruktur, als Befehlsempfänger, wiederzufinden sind. Eine enge Auslegung „der größten Verantwortlichkeit“ bezogen auf Personen, die eine Führungsrolle
im Konflikt gespielt haben, würde die Einbeziehung eines
solchen jugendlichen Täterkreises von vornherein ausschließen. Dieser Wertungswiderspruch und die generelle
Brisanz mögen den Hauptankläger des SLStGH dazu bewogen haben, jugendliche Täter nicht anzuklagen.26 Hiermit
ist zunächst festzuhalten, dass der SLStGH kein Jugendvölkerstrafrecht entwickeln wird.

brechen ist durch die Amnestieregelung im Lomé-Friedensvertrag nicht, bzw. nur eingeschränkt möglich, da die meisten
und größten Verstöße vor 1999 lagen.27 Zudem wird der
SLStGH noch klären müssen, inwiefern das Element der
Hauptverantwortlichkeit ein Tatbestandsmerkmal oder nur
eine Anklagerichtlinie für den Ankläger sein soll. Der Generalsekretär und der Präsident des Sicherheitsrates scheinen
von letzterem auszugehen.28
Abgesehen hiervon wird die Verfolgungsstrategie, sich auf
die absoluten Führungspersonen eines Konfliktes zu konzentrieren, auch für den IStGH Vorbildfunktion haben.29 Dies
nicht nur, um effizient Verfahren und Ressourcen zu verwenden, sondern auch, weil es aus Friedensicherungsgründen in
der Regel ausreichen wird, diesen engen, den Konflikt antreibenden Personenkreis anzuklagen, um Konflikte zu befrieden.30 Trotz dieser politischen wie finanziellen Vorteile ist
eine selektive Strafverfolgungsstrategie mit Vorsicht zu genießen, da eine allzu enge Auswahl des Personenkreises als
Einzelfallgerichtsbarkeit verstanden werden könnte.31
3.2.

Art. 1 Abs. 2 SLStGH-Statut enthält ein neues Element, welches in keinem anderen Statut eines internationalen Strafgerichtshofs zu finden ist. Diese Norm bestimmt, dass Rechtsverletzungen von Friedenstruppen grundsätzlich nicht in die
Gerichtsbarkeit des SLStGH fallen, sondern in die ihrer
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Die strafrechtliche Konzentration auf Personen, die eine
Führungsrolle im Konflikt gespielt haben, ist des Weiteren
problematisch, da durch eine solche vertikal selektive Anklage eine de facto-Amnestie für Befehlsempfänger eintritt.
Eine nationale Anklage in Sierra Leone wegen nationaler Ver-
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Verfolgung völkerstrafrechtlicher Handlungen von
Friedenstruppen

So wurde zum Beispiel Regel 47 der Verfahrensordnung, die dem Eröffnungsverfahren der StPO ähnelt, von einem prima facie Verdacht zu einer
Schlüssigkeitsprüfung umgewandelt.
UN Doc. S/2000/915, Bericht des Generalsekretärs zur Errichtung eines
Sondergerichtshofes für Sierra Leone, v. 4. Oktober 2000, Ziff. 41.
Ibid. Ziff. 30.
Ibid.
SLStGH Press Release, Special Court Prosecutor Says He Will Not Prosecute Children, v. 2. November 2002, unter http://www.sc-sl.org (am 11.
Juni 2004).
Prosecutor v. Kallon et al., Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé
Accord Amnesty, 13. März 2004; zum Lomé-Vertrag siehe auch A.J.M
McDonald, Sierra Leone’s Uneasy Peace: The Amnesties Granted in the
Lomé Peace Agreement and the United Nation’s Dilemma, in: HuV-I 1
(2000), S. 11 ff.
UN Doc. S/2001/40, Letter dated 12 January 2001 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, v. 12. Januar
2001, Ziff. 3; UN Doc. S/2001/95, Letter dated 31 January 2001 from the
President of the Security Council addressed to the Secretary-General.
Art. 1 IStGH Statut bestimmt, dass der IStGH Gerichtsbarkeit über „Personen wegen der [...] schwersten Verbrechen“ von internationalem Belang
hat. Art. 8 IStGH-Statut bestimmt die Verfolgung von Kriegsverbrechen,
wenn diese „in großem Umfang“ verübt werden. Die Einschränkung des
IStGH bezieht sich auf die Zuständigkeit rationae materiae, die des
SLStGH auf die Zuständigkeit rationae personae. In aller Regel vermengt
sich aber der betroffene Personenkreis.
L. S. Sunga, Full respect for rights of suspects, accused and convict: From
Nuremberg and Tokyo and to the ICC, in: M. Henzlin/ R. Roth, Le Droit
Pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Brüssel 2002, S. 217 ff.
Siehe hierzu insbesondere die sehr enge personelle Zuständigkeit des Entwurfs für einen Gerichtshof für Kambodscha, der seine Gerichtsbarkeit
nur auf „höhere Funktionäre“ des Staates Demokratisches Kampuchea erstreckt, UN Doc. A/RES/ 57/228B v. 22. Mai 2003, Anhang, Art. 2. des
Draft Agreement between the United Nations and the Royal Government
of Cambodia concerning the Prosecution under Cambodian Law of
Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea.
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Heimatländer. Nur im Falle, dass ein solcher Staat „nicht willens oder nicht in der Lage“ ist, eine Strafverfolgung durchzuführen, kann der SLStGH seine Gerichtsbarkeit auf einen
solchen Fall ausdehnen, ohne dass ein solcher Angeklagter eine Person mit der „größten Verantwortlichkeit“ sein muss.
Die Formulierung in Art. 1 Abs. 2 SLStGH-Statut ist der
Komplementaritätsklausel des IStGH entnommen. Sie ist jedoch dadurch eingeschränkt, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einer Strafverfolgung eines Angehörigen von
Friedenstruppen zustimmen muss. Diese formalen Hindernisse lassen Verfahren gegen Personal von Friedenstruppen
unwahrscheinlich werden, so dass ein Beitrag des SLStGH
zum Begriff und der Definition der Komplementarität nicht
zu erwarten ist. Zudem gibt es einen Wertungswiderspruch.
Das Statut spricht bei strafrechtlichen Handlungen der Friedenstruppen von „Rechtsverletzungen“ (transgressions).32
Wie dies mit den Tatbeständen in Artikel 3 und 4 SLStGHStatut in Einklang zu bringen ist, bleibt fraglich, da diese nur
„schwere Verstöße“ umfassen. Dies könnte einmal dahin zu
verstehen sein, dass Friedenstruppen nur gemäß Artikel 2
SLStGH-Statut angeklagt werden können, da dieser Tatbestand keinen „schweren Verstoß“ voraussetzt.33 Als weitere,
zweite Möglichkeit könnte dies auch dahin zu verstehen sein,
dass strafrechtliche Handlungen von Friedenstruppen – hinsichtlich ihres Ansehens und ihrer friedenschaffenden Funktion – bereits bei minderschweren Verstößen strafrechtlich
zur Verantwortung gezogen werden sollen, also ein schwerer
Grad der kriminellen Handlung für die Anwendung von völkerstrafrechtlichen Verbrechen nicht nötig sein soll. Obwohl
letztere Ansicht durch den besonderen Status und durch die
Vertrauensposition der Friedenstruppen vorzugswürdig wäre,
widerspricht sie dem historischen Kontext dieser Regel. Dieser lässt darauf schließen, dass eine Anklage von Friedenstruppen erschwert, wenn nicht sogar verhindert werden
sollte.34 Eine Anklage gegen Friedenstruppen ist durch
die Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
und durch die Kürze des Mandates des SLStGH unwahrscheinlich. Selbst wenn der Sicherheitsrat zustimmen sollte,
fehlt es an Durchsetzungsmechanismen, insbesondere
daran, den Entsendestaat einer obligatorischen Auslieferungspflicht an den SLStGH zu unterwerfen, da dieser nicht
Vertragspartei des SLStGH-Statuts ist.35 Daher wird sich der
SLStGH nicht mit dem Begriff der Komplementarität auseinander setzen und zu seiner Definition nicht beitragen.
3.3.

Weitere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht und die Rekrutierung von Kindersoldaten

Der Wortlaut des Artikels 4 SLStGH-Statuts ist den entsprechenden Tatbeständen des IStGH-Statuts entnommen.
Artikel 4 (a) SLStGH-Statut entspricht Art. 8 Abs. 2 (e) (i)
IStGH-Statut. Artikel 4 (c) SLStGH-Statut entspricht Art. 8
Abs. 2 (e) (iii) IStGH-Statut. Artikel 4 (c) entspricht Art. 8
Abs. 2 (e) (vii) IStGH-Statut. Einen zentralen Beitrag zur
Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts wird der
SLStGH bei der Entwicklung der Rechtsprechung zur Rekrutierung von Kindersoldaten leisten. Artikel 4 (c) SLStGHStatut ist bisher in allen Anklagen enthalten. Die weitverbreitete Praxis aller Konfliktparteien, Kinder als Kombattanten
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einzusetzen, wird dem SLStGH die Gelegenheit geben, sich
hierzu ausführlich zu äußern. Die Berufungskammer hat eine
sog. Vorverfahrensbeschwerde des Angeklagten Norman abgewiesen und festgestellt, dass der Tatbestand der Rekrutierung von Kindersoldaten unter 15 Jahren bereits 1996 völkergewohnheitsrechtliche Strafbarkeit besaß.36 Der Angeklagte
Norman hatte sich darauf berufen, dass dieser Tatbestand erst
mit seiner Kodifizierung im Rom-Statut 1998 völkergewohnheitsrechtliche Strafbarkeit besessen habe, so dass eine Anklage für Taten vor diesem Zeitpunkt gegen das Rückwirkungsverbot verstoßen würde. Der Generalsekretär hatte diese rechtliche Frage in seinem Bericht an den Sicherheitsrat offen
gelassen.37 Bereits diese Entscheidung des SLStGH ist ein
nicht unerheblicher Beitrag zum humanitären Völkerrecht,
und der erste Schritt einer in einigen Weltgegenden weitverbreiteten Kriegspraxis mit den Mitteln des Rechts Einhalt zu
gebieten.
3.4.

Verfolgung nationaler Verbrechen und Amnestie

Entgegen der anderen ad-hoc-Strafgerichtshöfe ahndet der
SLStGH auch nationale Verbrechen, insbesondere Sexualstraftaten gegen Mädchen und Sachbeschädigungsdelikte.38
Im Zusammenhang mit den nationalen Tatbeständen ist
jedoch ein Blick auf die Amnestieregelung in Artikel 10
SLStGH-Statut nötig. Beim Friedensvertrag von Lomé
zwischen den Rebellen der RUF und der Regierung Sierra
Leones – die Vereinten Nationen hatten einen Beobachterstatus – wurde eine Generalamnestie für die begangenen Verbrechen vereinbart. Die Vereinten Nationen erklärten einen
Vorbehalt gegen eine solche Amnestie für Völkerstrafverbrechen, so dass diesem Vorbehalt gemäß Artikel 10 SLStGHStatut normiert, dass eine Amnestie für Völkerstrafverbrechen vor dem SLStGH keine Geltung besitzt. Nicht von der
Regelung des Artikel 10 SLStGH-Statut umfasst sind nationale Verbrechen gemäß Artikel 5 SLStGH-Statut. Dies bedeutet, dass eine Anklage wegen nationaler Tatbestände für
den Zeitraum bis 1999 praktisch nicht möglich ist. Da die
gravierendsten Verbrechen vor diesem Zeitraum liegen, ist
eine Anklage aus juristischen und praktischen Gesichtpunkten ausgeschlossen. Dies mag einer der Beweggründe des
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Den ECOMOG-Friedenstruppen wird vorgeworfen, an Hinrichtungen von
Kindersoldaten und Zivilisten beteiligt gewesen zu sein, siehe Human
Rights Watch, Sierra Leone – Getting Away with Murder, Mutilation,
– Rape (1999), Vol. 11 No 3(A), unter: http://www.hrw.org/reports/1999/
sierra (am 11. Juni 2004).
D. Turns, ‘Internationalised’ or ad hoc Justice for International Criminal
Law in a time of Transition: The Cases of East Timor, Kosovo, Sierra
Leone and Cambodia, in: Austrian Review of International and European
Law (2001), S. 160.
A. McDonald, Sierra Leone’s shoestring Special Court, in: International
Review of the Red Cross 845 (2002), S. 133.
Ibid.
Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-04-14-PT, Decision on preliminary motion based on lack of jurisdiction (child recruitment), v. 31. Mai
2004.
Bericht des Generalsekretärs, a.a.O. (Fn. 23), Ziff. 17 f.; Siehe auch
N. Arzoumanian und F. Pizutelli, Victimes et bourreaux: questions de responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique, in:
International Review of the Red Cross 852 (2003), S. 841; G. Werle, Völkerstrafrecht, Tübingen 2003, Rn. 963.
Art. 5 SLStGH-Statut.
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Hauptanklägers sein, keine nationalen Verbrechen nach Artikel 5 SLStGH-Statut anzuklagen.39 Zudem wird eine Anklage
und die Beweisführung eines solchen Verfahrenteils dadurch
erschwert, dass der strafrechtliche „allgemeine Teil“ (individuelle Verantwortlichkeit) des Strafrechts von Sierra Leone
angewendet werden soll.40 Dies ist eine unnötige Erschwernis der ohnehin komplexen Verfahren. Der SLStGH wird sich
durch die Ankündigung des Hauptanklägers nicht mit nationalem Strafrecht auseinandersetzen. Dies ist ein wichtiger
Aspekt, da die Einführung der nationalen Elemente ein
wesentlicher Grund für die herrschende Meinung im Schrifttum ist, den SLStGH zu den so genannten hybriden, gemischten, Strafgerichtshöfen zu zählen. Das zweite nationale
Element, die Besetzung der Richterbank mit drei Richtern,
die von der sierra-leonischen Regierung ernannt werden, ist
ebenso schwach ausgeprägt, da diese nur eine Minderheit in
den Kammern und im Richterplenum bilden können. Die
vielgepriesene Einbeziehung nationaler Elemente in Kriegverbrecherprozesse ist daher nur vordergründig. Zudem bestimmt Artikel 11 des Ratifikations-Aktes, dass der Sondergerichtshof „nicht Bestandteil des Rechtssystems Sierra
Leones“ ist.41 Der SLStGH hat in einer Reihe von Entscheidungen erklärt, dass er ein uneingeschränkt internationales
Gericht sei.42
Die Versagung der Amnestie in Artikel 10 SLStGH-Statut
durch die Vertragsparteien wurde von der Berufungskammer
des SLStGH für rechtmäßig erklärt.43 Damit folgt der
SLStGH der herrschenden Meinung in der Literatur.44 Die
Entscheidung ist in zweierlei Hinsicht interessant. Einmal
stellt das Berufungsgericht fest, dass es – entgegen der TadicRechtsprechung der Berufungskammer des Jugoslawien-Tribunals45 – keine Kompetenz besitzt, Normen des Abkommens
zwischen den Vereinten Nationen und Sierra Leone und des
SLStGH Statutes für unrechtmäßig zu erklären, es sei denn in
Fällen der Artikel 53 oder 64 des Wiener Übereinkommens
über das Recht der Verträge.46 Das Gericht sei dazu angehalten, den Willen der Vertragsparteien zu befolgen. Zunächst ist
dieser Standpunkt bemerkenswert, ist diese Ansicht doch
wieder eine Rückkehr zu der erstinstanzlichen Tadic-Entscheidung, die ebenso festgestellt hat, dass es ihr an Kompetenzen fehlt, Resolutionen des Sicherheitsrates zu überprüfen.47 Ferner ist die Entscheidung problematisch, da fraglich
war, ob Sierra Leone nicht über seine völkerrechtlichen Kompetenzen hinaus gehandelt hat, als es eine solche Amnestieklausel einbezogen hat. Hierzu stellt die Berufungskammer
fest, dass es sich bei dem Lomé-Friedensvertrag zwischen den
Rebellen und der Regierung Sierra Leones nicht um einen
völkerrechtlichen Vertrag handele. Zudem sei eine Generalamnestie im Völkerrecht unzulässig, so dass daher schon
kein Verstoß von Seiten Sierra Leones zu erkennen sei.48 Zur
Begründung beruft sich die Kammer auf erga omnes Verpflichtungen von Staaten zur Verfolgung von Völkerstrafverbrechen. Diese Entscheidung ist für die Entwicklung des
humanitären Völkerrechts wichtig, da hierdurch erstmalig
durch ein internationales Strafgericht festgestellt wird, dass
Generalamnestien für alle Völkerstraftaten unrechtmäßig
sind. Der JStGH hatte Amnestien im Furudzija-Urteil nur für
den Tatbestand der Folter als unrechtmäßig erklärt.49 Die
Lomé Amnestie-Entscheidung wird sicherlich Einfluss auf

Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften

zukünftige Verfahren des IStGH haben.50 Die Rechtsprechung des SLStGH könnte bereits Einfluss auf das erste Verfahren des IStGH gegen die ugandische Lord‘s Resistance
Army (LRA) haben, welche Uganda im Januar 2004 nach Artikel 14 IStGH-Statut an den Strafgerichtshof in Den Haag
verwiesen hat. Bei dem Treffen des ugandischen Präsidenten
Museveni mit dem Ankläger Ocampo wurde von der ugandischen Seite angedeutet, mögliche Amnestiegesetze abzuändern, damit diese keine Hindernisse auf dem Weg zur Strafverfolgung darstellen.51 Nach der Rechtsprechung des
SLStGH wäre eine solche Gesetzesänderung überflüssig.
3.5.

Verhältnis eines internationalen Strafgerichts zu
einer Wahrheitskommission

Sierra Leone hat zur Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung des Bürgerkrieges auch eine Wahrheitskommission
(Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone) eingerichtet. Diese ist im Gegensatz zum SLStGH eine nationale
Institution. Das Verhältnis zwischen Wahrheitskommissionen
und internationalen Strafgerichten ist ein viel diskutiertes
Thema, insbesondere in Bezug auf die Komplementaritätsklausel des IStGH.52 Zu dieser umstrittenen Diskussion wird
der SLStGH keinen Beitrag leisten, da diese beide Instrumente der Vergangenheitsbewältigung in Sierra Leone nebeneinander bestehen. Dennoch wird der SLStGH dazu beitragen, wie solche Instrumente der Vergangenheitsbewältigung
harmonisch nebeneinander bestehen können. Insbesondere
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Bisher ist kein nationaler Tatbestand angeklagt worden.
Art. 6 Abs. 5 SLStGH-Statut.
Art. 11 (2) Ratifikations-Akt 2000, unter: http://www.sc-sl.org (am 11.Juni
2004).
Prosecutor v. Taylor, Case No. SCSL-2003-01-I, Decision on Immunity
from Jurisdiction, v. 31. Mai 2004, Ziff. 37 ff.; Prosecutor v. Kallon et al.,
Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, v. 13. März
2004, Ziff. 85, 88.
Prosecutor v. Kallon et al., Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé
Accord Amnesty, v. 13. März 2004.
G. Werle, a.a.O. (Fn. 37), Rn. 191; A. Cassese, International Criminal Law,
Oxford 2003, S. 315 f.
Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-I, Appeals Chamber, Decision on the
Defence Motion on Jurisdiction, v. 5. Oktober 1995.
Prosecutor v. Kallon et al., a.a.O. (Fn. 43), Ziff. 62.
Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-I, Trial Chamber, Decision on the
Defence Motion on Jurisdiction, v. 10. August 1995.
Prosecutor v. Kallon et al., a.a.O. (Fn. 43), Ziff. 66 ff.
Der JStGH hatte bereits in Prosecutor v. Furudzija, Case No. IT-95-17/1-T,
Judgement, v. 10. Dezember 1998, Ziff. 155 festgestellt, dass eine Strafverfolgung trotz Amnestie in drei Fällen möglich ist: (1) vor einem internationalen Strafgericht, (2) in einem dritten Staat und (3) im eigenen Staat
unter einem anderen Regime.
Zum Verhältnis von Amnestien und IStGH siehe J. Gavron, Amnesties in
the Light of Developments in International Law and the Establishment of
the International Criminal Court, International and Comparative Law
Quarterly (2002), S. 91 ff.; D. Robinson, Serving the Interest of Justice:
Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court, in:
European Journal of International Law 14 (2003), S. 481 ff.
IStGH, Presseerklärung, President of Uganda refers situation concerning
the Lord’s Resistance Army (LRA) to the ICC, The Hague, v. 29. Januar
2004, unter http://www.icc-cpi.int (am 11. Juni 2004).
W. A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge 2001, S. 68; C. Villa-Vicencio, Why Perpetrators Should not always
be Prosecuted: Where the International Criminal Court and Truth Commission Meet, in: Emory Law Journal 49 (2000), S. 205.
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wird er das Verhältnis beider Institutionen zueinander klären,
z.B. ob ein Angeklagter vor einer Wahrheitskommission aussagen darf.53
4.

Verbreitung

Der SLStGH tagt in Freetown. Die räumliche Entfernung und
die mangelnde Sensibilität der Strafgerichtshöfe für die betroffenen, oft traumatisierten Gesellschaften werden den adhoc-Tribunalen, insbesondere dem RStGH, vielfach vorgeworfen.54 Politische Instabilität haben den Sicherheitsrat dazu bewogen, die JStGH und RStGH in Drittstaaten tagen zu
lassen. Dass der Sitz des SLStGH in Freetown eine „potenzielle Quelle der Instabilität“ für die gesamtpolitische Lage
von Sierra Leone ist, hat der UN-Generalsekretär in einem
Bericht nochmals deutlich gemacht.55 Diese Gefahr zeigt sich
ferner in der Entscheidung des Kanzlers des SLStGH, die
Kommunikation des ehemaligen Innenministers und Angeklagten Norman zu limitieren, da dieser versucht hatte, aus
der Haft seine zahlreichen Anhänger gegen den Sondergerichtshof aufzuhetzen.56 Dennoch ist es außerordentlich
wichtig für die Gesellschaft Sierra Leones, dass der Gerichtshof vor Ort ansässig ist. Ferner kann der Gerichtshof
hierdurch nicht unerheblich zu einer Verbreitung des humanitären Völkerrechts beitragen. Der SLStGH hat ein Outreach
Programm eingerichtet, welches unter der Leitung des Kanzlers fungiert. Aufgabe ist es, der Bevölkerung den Strafprozess gegen die Angeklagten und seine Eigenheiten zu erklären. Die Outreach Gruppe des SLStGH fährt hierzu über
das Land und informiert in Städten, Dörfern, Schulen, Universitäten und Kasernen durch eine anschauliche Sprache,
dem jeweiligen Niveau der Zuhörer entsprechend, über die
Tatbestände, das Verfahren und die Organisation des
Gerichtshofes. Hierbei kommt es nicht selten dazu, dass sich
potentielle Zeugen beider Seiten – der Anklage und der Verteidigung – finden. Hierdurch werden nicht zuletzt der
Bevölkerung die Grundzüge des humanitären Völkerrechts
verständlich gemacht und dieses hierdurch verbreitet.
5.

53

Schlussfolgerung

Artikel 20 des SLStGH-Statuts bestimmt, dass der Sondergerichtshof die Rechtsprechung der Berufungskammer der
beiden ad-hoc-Tribunale für Jugoslawien und Ruanda beachten, und sich an dieser orientieren soll. Hierdurch wird nicht
nur eine einheitliche Rechtsprechung und Rechtssicherheit
auf dem Gebiet des Völkerstrafrechts gewährleistet, sondern
zudem das humanitäre Völkerrecht gefestigt. Dennoch wird
der SLStGH durch die unterschiedliche Definition einiger
Tatbestände und durch die besonderen Eigenheiten des Bür-
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gerkriegs in Sierra Leone einige Tatbestände neu auslegen.
Hervorzuheben ist hier insbesondere die Anwendung des
Politikelements auf Rebellenorganisationen bei dem Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einige Normen, die dem IStGH-Statut entnommen wurden, werden dem
SLStGH die Gelegenheit geben, diese als erstes internationales Strafgericht anzuwenden. Eine besondere Hervorhebung verdient hier der Tatbestand der Rekrutierung von
Kindersoldaten, dem der SLStGH völkergewohnheitsrechtliche Strafbarkeit zugesprochen hat. Zudem hat er festgestellt,
dass eine solche völkergewohnheitsrechtliche Strafbarkeit bereits im Jahr 1996 – also vor der ausdrücklichen Kodifizierung im Rom-Statut 1998 – anerkannt gewesen sei. Ferner
hat der SLStGH Generalamnestien für Völkerstraftaten für
rechtswidrig erklärt, da ein solcher Strafausschluss gegen
völkerrechtliche Verpflichtungen von Staaten zur Verfolgung
von schwersten Menschenrechtsverletzungen verstoßen
würde. Dadurch, dass Sierra Leone seine Vergangenheitsbewältigung auf zwei Säulen aufgebaut hat – strafrechtliche
Verfolgung der Hauptverantwortlichen vor dem SLStGH und
eine Wahrheitskommission für „kleinere“ Täter – wird der
SLStGH auch zu dem Verhältnis und der Möglichkeit einer
effektiven Kooperation dieser zwei Instrumente einen nicht
unbeachtlichen Beitrag leisten. Die Strafverfolgungsstrategie,
sich nur auf eine Handvoll von Angeklagten zu konzentrieren, die die „größte Verantwortlichkeit“ tragen, wird das Erfolgskonzept des Gerichtshofes sein, welches sicherlich auch
vom IStGH übernommen werden wird. Keinen Beitrag wird
er dahingegen bezüglich der nationalen Verbrechen, eines
Jugendvölkerstrafrechts, der Rechtsverletzungen von Friedenstruppen, und – damit verbunden – zum Begriff der Komplementarität leisten. Ferner muss er zeigen, dass ein internationales Strafgericht ohne Kompetenzen nach Kap.VII der
UN-Charta auskommt, und dabei dennoch effektiv sein
■
Mandat wahrnehmen kann.
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Kriegsberichterstattung zwischen Pressefreiheit und Propaganda.
Kritik an und in den Medien
Christiane Eilders*

Auf die heftige Kritik an der Medienberichterstattung über
den zweiten Golfkrieg entgegnete der Chefredakteur der
Stuttgarter Zeitung lapidar: „Soviel schlechter als sonst waren
wir nicht.“1 Diese Einschätzung bewegt sich zwischen Resignation und Selbstzufriedenheit und verrät eine Menge über
das Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit in der Kriegsberichterstattung. Manche Journalisten – wie der genannte
Chefredakteur – betrachten das Bemühen um Wahrheit im
Krieg als ohnehin aussichtsloses Unterfangen. Das Publikum
sieht das anders. Die Golfkriegsberichterstattung von 1991
hat nach Auffassung vieler Beobachter die Medien wegen
zahlreicher Fehlinformationen und einem unkritischen Umgang mit Informationsquellen in eine schwere Glaubwürdigkeitskrise gestürzt.2 Die unkritische Berichterstattung über
den Kosovokrieg führte noch tiefer in die Krise und zeigte zudem die mangelnde Lernfähigkeit der Medien.3 Heute, einen
Golfkrieg später, sieht die Situation wieder anders aus. Die
Wahrheitsfindung bleibt anhaltend schwierig, aber diese
Schwierigkeiten lassen sich mit-kommunizieren. Die Thematisierung von Arbeitsbedingungen, Zensur und möglichen
Interessen, die hinter einer Information stehen, verleiht der
Kriegsberichterstattung wieder Glaubwürdigkeit. Das Infragestellen von Informationen ist mittlerweile zu einem bedeutenden Bestandteil der Kriegsberichterstattung geworden.4
In einer Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertretern der
Qualitätsmedien, die in den ersten Tagen des dritten Golfkrieges stattfand, zeigten sich alle Teilnehmer hochgradig zufrieden mit ihrer Leistung. Alle waren überzeugt, in beispielloser Weise kritisch mit Informationen umgegangen zu sein
und das Publikum hinreichend gewarnt zu haben, dass keine
gesicherten Erkenntnisse zur Verfügung stehen. Selbstzufriedenheit, wo man hinsah. Man hörte fast das erleichterte Aufatmen, dass diesmal die Berichterstattung der kritischen Prüfung standhielt. Damit wäre das weitreichende Versagen in
der Berichterstattung über den zweiten Golfkrieg, und v.a.
den Kosovokrieg, wieder gut gemacht. Man hatte nun offenbar gelernt: Die Medien problematisierten ausführlich Informationen und Quellen und stellten im Zweifel zwei Versionen
der Wahrheit dar, nicht ohne auf die dahinter stehenden Interessen zu verweisen.
Mit dieser offensiven Problematisierung der journalistischen
Informationssuche und -wiedergabe unter Kriegsbedingungen richtet sich der Blick der Öffentlichkeit in nie erlebtem
Ausmaß auf die Medien selbst.5 Medien berichten neben dem
tatsächlichen Kriegsgeschehen über ihre Arbeitsbedingungen, über ihre Skepsis gegenüber bestimmten Informationsquellen und über die Schwierigkeit, an richtige Informationen
heranzukommen.
Wir haben es unter anderem deshalb im dritten Golfkrieg mit
einer beispiellos umfangreichen Selbstbeobachtung der
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Medien zu tun. Eine Studie zur Fernsehberichterstattung
während des Krieges zeigt, dass in elf Prozent der Berichterstattung nicht das Kriegsgeschehen oder die Kriegsfolgen,
sondern die Rolle der Medien und der Propaganda im Vordergrund standen.6 Die gleiche Untersuchung zeigt zudem
eine Reihe positiver Entwicklungen hinsichtlich der Qualität
der Berichterstattung. Die Qualität der Berichterstattung ist
schließlich die entscheidende Größe, wenn man von der
Lernfähigkeit der Medien spricht. So wurden in der Berichterstattung über den dritten Golfkrieg eine Vielzahl von Informationsquellen genutzt (von beiden Kriegsparteien sowie von
den Anrainerstaaten). Im zweiten Golfkrieg dagegen war
CNN die dominierende Quelle. Daran zeigt sich, dass die
Medien hinter bestimmten Quellen propagandistische Instrumente vermuteten und bestrebt waren, die parteiischen Informationen der Kriegsparteien jeweils zu neutralisieren. In fast
jedem zehnten Beitrag wurde die Glaubwürdigkeit der Quelle
explizit zum Thema gemacht. Berücksichtigt man außerdem
den hohen Anteil von Aussagen über Vermutungen und Ungewissheiten sowie alle Aussagen im Konjunktiv, so wird
klar, dass hier eine grundsätzliche Wende vollzogen wurde.
80 Prozent der Äußerungen der Fernsehmoderatorin Anne
Will etwa waren Vermutungen und Spekulationen über Hintergründe.7 Das ist entgegen weit verbreiteten Auffassungen
keineswegs ein Zeichen schlechten Journalismus. Vor allem
die offene Skepsis gegenüber den Informationsquellen bedeutet eine neue Qualität des Kriegsjournalismus.
Steht mit dem neuen vorsichtigeren Umgang mit vermeintlichen Gewissheiten nun alles zum Besten? Guter Kriegsjournalismus hat starke Gegner. Es versteht sich von selbst,
*
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dass die Kriegsparteien immer neue Strategien der Informationslenkung und Informationskontrolle entwickeln. Für die
Kriegsparteien ist das Bild, das in der Öffentlichkeit von den
Kriegszielen und der Kriegsführung entsteht, die öffentliche
Meinung zum Krieg also, eine existenzielle Ressource moderner Kriegsführung. Ohne Zustimmung der Öffentlichkeit
lassen sich Kriege heute nicht mehr führen. Je weniger die
USA sich bei ihrer Irak-Intervention von der Zustimmung der
Verbündeten abhängig machten, desto mehr Aufwand betrieben sie, um die eigene Öffentlichkeit von der Notwendigkeit
dieses Krieges zu überzeugen.8 Dabei spielt die Medienberichterstattung eine entscheidende Rolle. Hier kommt öffentliche Meinung nicht nur zum Ausdruck. Hier wird sie auch
produziert und gelenkt. Eine Kontrolle der Medienberichterstattung verspricht daher erheblichen Einfluss auf die Zustimmung oder Ablehnung des Krieges in der Öffentlichkeit.
Der Rückzug der Amerikaner aus Vietnam wurde in Militärkreisen der allzu freien Berichterstattung der Medien zugeschrieben. Die Bilder der zivilen Opfer, der Grausamkeit der
Kampfhandlungen und der eigenen Verluste seien schuld
daran gewesen, dass die amerikanische Öffentlichkeit der
Regierung ihre Kriegsunterstützung entzogen habe. Wissenschaftlich lässt sich das nicht belegen,9 aber diese Auffassung
führte zu einem sehr kreativen Umgang der Militärs mit
neuen Formen der Zensur.10
Die neue Strategie des „Embedded Journalism“, die Einbettung der Journalisten in den Militärapparat der Alliierten, hat
bereits vorab enorme Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie
hat das „Pool-System“ abgelöst, nach dem seit dem Vietnamkrieg – v.a. aber im zweiten Golfkrieg – Journalisten in Gruppen zusammengefasst und von Militärs angeführt werden.
Die Berichterstattung wurde hier zensiert und das Kriegsgeschehen selbst nicht zugänglich gemacht, während in der
Strategie der Einbettung die Reporter mit der Truppe vor Ort
sind und direkt von dort relativ frei senden.11 Diese Form des
Journalismus wurde erst möglich gemacht durch neue digitale Übertragungstechniken, die es erlauben, in Echtzeit das
Kriegsgeschehen zu senden. Kalkül der Militärs war es, die
Glaubwürdigkeit der berichtenden Reporter zu erhöhen, da
diese ja „vor Ort selbst dabei waren“, und gleichzeitig den
Abschreckungseffekt der modernen amerikanischen Waffen
und den Eindruck der Unverwundbarkeit der Armee zu
verstärken. Die Bilder der Eingebetteten starrten quasi vor
Waffen. Die Unverwundbarkeit bewies sich allein durch die
Anwesenheit ziviler Journalisten: Offenbar handelte es sich
bei der Truppe also um einen sicheren Ort.
Das US-Militär ist mittlerweile nicht mehr zufrieden mit der
neuen Strategie. Zu häufig waren Versorgungsengpässe und
schlechte Stimmungen in den Divisionen durch die Eingebetteten an die Öffentlichkeit gelangt. Von den Journalisten war
die Strategie anfangs durchaus positiv aufgenommen worden,
da man froh war, dass die restriktive Informationspolitik aus
dem Afghanistankrieg damit ein Ende gefunden hatte. Erst später wurden mögliche Solidarisierungseffekte und damit Einflüsse auf die Berichterstattung sowie eine Verharmlosung des
Krieges durch diese Art von „Militainment“ problematisiert.
Interessant ist, dass die öffentliche Beachtung dieser Strategie
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in Deutschland in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Anzahl
der Berichte von solchen Journalisten stand. In den vier wichtigsten Fernsehprogrammen stammten nur 39 von insgesamt
fast 2000 Auftritten von Journalisten von „Embedded Journalists“, davon entfiel der Großteil auf ein einziges Programm.
Mit etwa zwei Prozent nahm diese Form des Journalismus für
die deutsche Berichterstattung eine nur marginale Rolle ein.12
Die Strategie der Einbettung war allerdings insofern nicht bedeutungslos, als dass das deutsche Publikum viele Einspielungen ausländischer Sender gesehen hat, die Beiträge von ihren
eingebetteten Journalisten gezeigt haben.
Die Geschichte der Zensurmaßnahmen der Kriegsparteien
und ihrer Instrumentalisierungsversuche der Medienberichterstattung ist noch lange nicht abgeschlossen. Jede Maßnahme eröffnet aber auch immer wieder neue Möglichkeiten
des kritischen Umgangs damit. Im Zusammenhang mit der
unsicheren Informationsqualität offizieller Regierungs-Quellen wird das Internet und mit ihm die leicht verfügbaren Berichte unterschiedlichster Informationsquellen ohne Frage
eine zentrale Rolle spielen. Ich möchte nun die pragmatische
Ebene von Qualitätssicherung in der Kriegsberichterstattung
verlassen und mich noch einigen eher strukturellen Aspekten
im Verhältnis von Krieg und Medien zuwenden.
Eine bislang nur unzureichend erklärte Größe ist die jeweilige
Haltung des nationalen Medienspektrums zum Krieg. Findet
ein Krieg also Zustimmung oder Ablehnung in den Medien,
betrifft dies das gesamte Medienspektrum oder nur einzelne
Teile, und was sind die Bedingungsfaktoren für Übereinstimmung oder Spaltung, für Kriegsunterstützung oder Kritik? Im
Kosovokrieg zeigte das gesamte Medienspektrum zwischen
linkem und rechtem politischen Lager, also zwischen der tageszeitung (taz) auf der einen und der Welt auf der anderen
Seite, eine übereinstimmend unterstützende Haltung. Selbst
die taz als Zeitung mit ihren traditionell engen Beziehungen
zur Friedensbewegung nahm überwiegend Stellung für diesen Krieg. Das war insofern bemerkenswert, als die erstmalige aktive Kriegsbeteiligung Deutschlands eine scharfe Zäsur
in der Nachkriegstradition darstellte.13
Der Mediendiskurs zum Kosovokrieg ist mittlerweile gründlich untersucht.14 Die Ergebnisse der Medienanalysen weisen
alle in die gleiche Richtung. Den Medien wird nicht nur vorgeworfen, die Verlautbarungen und teilweise gezielten
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Falschinformationen von Politik und Militär ungeprüft verbreitet zu haben, sondern auch die Legitimität des Krieges
nicht diskutiert zu haben. Meine eigene Inhaltsanalyse der
Leitartikel deutscher Qualitätszeitungen bestätigt das Ausbleiben einer kontroversen Diskussion über die Legitimität
und Zweckmäßigkeit des Militäreinsatzes.15 Die Medienstimme bewegte sich innerhalb eines eng begrenzten Meinungsspektrums und spiegelte damit den weitreichenden parlamentarischen Konsens der Zustimmung zum Krieg wider.
Alternativen zur Annahme der Unvermeidlichkeit des Einsatzes wurden nicht in nennenswertem Ausmaß formuliert.
Der Mediendiskurs konzentrierte sich stattdessen auf die strategischen Aspekte des Krieges. Als Sprecher für Fragen der
Legitimität und die negativen Folgen des Militäreinsatzes
fielen die Medien hier aus.
Was nun die Haltung der deutschen Medien zum dritten Golfkrieg angeht, so war diese im Gegensatz zum Kosovokrieg
sehr ablehnend. Hier wurde in großem Umfang die Legitimität des Krieges in Zweifel gezogen. Haben nun die Medien aus den Fehlern im Kosovokrieg nicht nur eine bessere
Kriegsberichterstattung, sondern auch gleich eine grundsätzliche Kriegsablehnung gelernt? In unzähligen Diskussionsrunden, Interviews und Tagungen, aber auch in Medienbeiträgen sind die Medien nicht nur mit der Informationspolitik der NATO hart ins Gericht gegangen, sondern auch
mit ihrer eigenen Gutgläubigkeit. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass sich hierbei ein grundsätzlicher Vorbehalt gegen jede Legitimitätsargumentation ausgebildet hätte. Gleichwohl verfielen die Medien in ihrer vergleichsweise scharfen
Ablehnung des Krieges überwiegend sogar in einen fast
moralisierenden Ton. Ihr besonderes Augenmerk waren die
zivilen Opfer. So zeigte die deutsche ARD zu einem etwa
doppelt so hohem Anteil tote Zivilisten wie der amerikanische Sender ABC.16 Von den Kriegsbefürwortern wurde
ihnen naive Blindheit gegenüber den Repressionen des irakischen Regimes vorgeworfen. Die Situation im Kosovo war
ganz ähnlich gewesen, und doch hatten sich die Medien auf
die Seite der Kriegsbefürworter gestellt. Auch hier ging es um
Kollateralschäden, auch hier wurden diese der Notwendigkeit
gegenübergestellt, die Bevölkerung von einem grausamen
Regime zu befreien.
Ob diese übereinstimmend kritische Haltung im Golfkrieg im
Grundsatz besser war als die ebenso übereinstimmende
Kriegszustimmung im Kosovokrieg, ist eine Frage von Wertprioritäten, die hier nicht beantwortet werden soll. Interessant
sind vielmehr die Gründe für die entgegengesetzte Haltung
der Medien in zwei ganz ähnlichen Situationen. Die Indexing-These geht davon aus, dass die Autonomie der Medien
beschränkt ist.17 Medien mangelt es somit an der wichtigsten
Grundlage für die Ausübung ihrer Kritik- und Kontrollfunktion. Die Medien entscheiden nicht unabhängig und nach Abwägung aller Argumente, ob sie für oder gegen einen Krieg
sind. Vielmehr spiegelt die Medienmeinung lediglich den
Konsens der jeweiligen Parlamente. Ist ein Parlament also geschlossen oder ganz überwiegend für einen Krieg – wie im
Falle des Kosovokrieges – sprechen sich auch die Medien für
den Krieg aus. Kritische Stimmen sind in diesem Konsensfall
nicht zu erwarten. Die typischen Konfliktlinien im Medien-
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spektrum verschwinden. Ist ein Parlament dagegen geschlossen gegen einen Krieg – wie im Falle des dritten Golfkrieges
– sprechen sich auch die Medien gegen diesen Krieg aus.
Auch hier brechen die klassischen Konfliktlinien nicht auf.
Kritik an der vom Parlament vorgegebenen Linie findet in
keinem Segment des Medienspektrums statt.
Eine Kritik an der Regierungslinie – sei es nun für einen
Krieg oder gegen einen Krieg – wird nur laut, wenn sich
innerhalb der politischen Eliten ein Dissens herausbildet.
Wenn im Parlament ein Konflikt sichtbar wird, ergibt sich
auch für Medien die Gelegenheit, eine abweichende Position
zu entwickeln, da es hier abweichende politische Eliten gibt,
auf die sie sich berufen können. Da in beiden Fällen das Parlament mit großer Übereinstimmung zwischen den großen
Parteien für bzw. gegen den Krieg war, haben die Medien
genau diese Linie übernommen. Medien indizieren also – so
die These – die parlamentarische Meinungsverteilung, in
unserem Fall den jeweiligen Konsens im Parlament. Damit
wird klar, dass mit der kriegskritischen Berichterstattung über
den dritten Golfkrieg kein Nachweis von plötzlicher Medienautonomie oder einer neuen grundsätzlichen Ablehnung von
Kriegen vorliegt. Es hatte sich lediglich der parlamentarische
Konsens geändert. Der Beweis, dass Medien sich im Falle
übereinstimmender Kriegszustimmung im Parlament als
autonome Kritiker und Kontrolleure gegen einen Krieg stellen würden, steht noch aus.
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die normativen Erwartungen an Medien eine wichtige Rolle bei der Beurteilung
der Kriegsberichterstattung spielen. Abschließend soll daher
noch einmal ein Blick auf die demokratie-theoretischen
Grundlagen von Medienberichterstattung im Krieg geworfen
werden. Welche Aufgaben kommen der Kriegsberichterstattung eigentlich zu? Welche Erwartungen sollen wir also an
gute Kriegsberichterstattung herantragen, und kann man von
den Medien einen Beitrag zur Friedensstiftung erwarten?
Aus demokratie-theoretischer Perspektive sollen Medien den
Bürgern Möglichkeiten eröffnen, auch im Kriegsfall den
Krieg, seine Begründungen oder Legitimationen und seine
Folgen politisch zu bewerten, ihn also zum Gegenstand
demokratischer Kontrolle zu machen. Auch im Krieg sind
umfassende und richtige Information, unabhängige und unparteiische Berichterstattung die Voraussetzungen demokratischer Herrschaft. Erst wenn der Diskurs die ganze Bandbreite der verfügbaren Informationen und Ideen verarbeitet,
also auch mögliche „Delegitimationen“ und Problematisierungen aufgreift, können die Politikpräferenzen der Öffentlichkeit, auf denen demokratische Entscheidungen beruhen,
informiert, aufgeklärt und authentisch sein.
15
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Ch. Eilders/A. Lüter, Germany at War. Competing Framing Strategies in
German Public Discourse, in: European Journal of Communication, 15/3
(2002), S. 415–428 und Ch. Eilders/A. Lüter, Gab es eine Gegenöffentlichkeit während des Kosovo-Krieges? Eine vergleichende Analyse der
Deutungsrahmen im deutschen Mediendiskurs, in: U. Albrecht/J. Becker
(Hrsg.), a.a.O. (Fn. 3), S. 103–122.
A. Szukala, a.a.O. (Fn. 5), S. 29.
W. L. Bennett, Toward a Theory of Press-State Relations in the United
States, in: Journal of Communication 40/2 (1990), S. 103–125.
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Über diese üblichen professionellen Standards hinaus erscheinen mir zwei Sonderaufgaben wichtig, die häufig vergessen werden. Eine faktenorientierte Information ist in der
Komplexität der modernen Kriege nicht ausreichend zur Aufklärung des Publikums. Medien kommt hier die Aufgabe zu,
ausführlich zu interpretieren und einzuordnen. Nur so können
sie im Gewirr der ständig neuen Informationsfetzen des
Simultanjournalismus auch Sinn und Bedeutung vermitteln
und damit zur Orientierung des Publikums beitragen.
Eine andere relativ schlichte Aufgabe, der aber enorme Bedeutung zukommt, ist die Aufmerksamkeitslenkung der
Öffentlichkeit. Erst wenn Medien den Blick auf Missstände
wie Kriege richten, erhöht sich der Handlungsdruck auf die
Politik. Wir wissen, dass viele Kriege unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Medienöffentlichkeit liegen und
dass hier nur wenig politische Initiativen zu erwarten sind. Es
versteht sich von selbst, dass Medien nicht alle Kriege gleichzeitig behandeln können, es lohnt sich jedoch, sich der enormen Verantwortung bewusst zu werden, die diese Selektivität
mit sich bringt.
Von Medien wird vielfach erwartet, dass sie einen Beitrag
zum Frieden leisten, entweder quasi automatisch im Gefolge
ihrer aufklärerischen Berichterstattung oder aber bewusst als
mehr oder weniger einflussreicher Akteur, der sich dem Ziel
der Friedensstiftung verschrieben hat. Ob eine reine Abbildung der Realität in all ihren Facetten bereits friedensstiftend
wirkt, oder erst ein aktives Mahnen zur Veränderung – wie es
einige Vertreter des Friedensjournalismus fordern – als Beitrag zum Frieden begriffen werden kann, und ob eine solche

Parteinahme der Medien – selbst im Sinne des Friedens oder
anderer universeller Werte – überhaupt wünschenswert ist,
darüber herrscht in der Fachdiskussion keine Einigkeit. Die
Frage, ob Medien sich aktiv für den Frieden einsetzen oder
neutrale Chronisten der Ereignisse sein sollen, lässt sich umso schwerer beantworten, als häufig zwei universelle Werte
gegeneinander stehen. Im Irakkrieg waren das bspw. Menschenrechte und Frieden. Das journalistische Selbstverständnis – auch das des Kriegsberichterstatters18 – orientiert sich
jedenfalls stärker am Rollenmodell des neutralen Vermittlers
als am Modell eines anwaltschaftlichen Friedensjournalismus.
Was die friedensstiftenden Möglichkeiten von Medien betrifft, sehe ich bereits die Einhaltung der professionellen Normen in der Berichterstattung als weitreichenden Beitrag unterhalb der Grenze einer eigenständigen Rolle von Medien als
Mahner. Im Mittelpunkt steht dabei das Gebot der Vielfalt.
Gerade die Berücksichtigung vielfältiger Perspektiven ist es,
die der Schaffung und Erhaltung von Frieden dient. So heißt
es in der Mediendeklaration der UNESCO von 1976: Der
Beitrag der Medien zur Stärkung des Friedens sei umso wirksamer, je mehr die Informationen die verschiedenen Aspekte
des behandelten Gegenstands wiedergeben. In diesem Sinne
erscheint die zentrale Aufgabe der Medien im Krieg zu sein,
in ihrer Berichterstattung die Vielfalt der Positionen und
Stimmen aufzunehmen und öffentlich zu machen. Bereits
dieses einfache Gebot stellt in Kriegssituationen eine echte
Herausforderung dar.
■
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S. Richter, Journalisten zwischen den Fronten. Kriegsberichterstattung am
Beispiel Jugoslawien, Opladen 1999.

The Clear and Present Danger of International Terrorism
Petar Tolic*

In the aftermath of the terrorist attacks in Madrid as well as
the continuing terrorist attacks and the urban guerrilla warfare
taking place in Iraq, both aimed at expulsing foreigners out of
the region, one can once more see the clear and present
danger of international terrorism, especially that of Al Qaeda
and related groups. It seems that this threat is spreading like
a virus contaminating international peace, security and stability.
In order to understand and realise the scope of this threat, it is
necessary to summarise important trends and developments
concerning the organisational structures of, the modus
operandi of, and the use of violence by international terrorist
groups. In particular, one needs to take into account the
context of the globalised post Cold-War times.
During the Cold War, the bipolarity of the world into two
political-ideological blocks had a stabilising effect on both international affairs and conflicts.
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In the first place stability was achieved politically, because
world politics were regulated according to the political and
military spheres of influence, and were mainly dominated by
the policies of the two superpowers, the US and Soviet Union.
Secondly, stability was strategically achieved because of the
mutual nuclear deterrence between the superpowers.1 This
resulted in a strategy that prevented the escalation of smaller
conflicts into direct nuclear confrontation between the
powers, that directly linked conflicts and their management to
their spheres of influence and intervention.
* Petar Tolic graduated in the academic field of Public Administration and

1

Public Law in combination with optional subjects in International Law/
International Relations. Former researcher/policy-maker at the Defence
Staff of the Dutch Ministry of Defence, currently working as political
advisor at the Provincial government of Noord Brabant, the Netherlands.
See T. Schelling who formulates a number of propositions focused upon
the dynamics of deterrence in the nuclear age. T. Schelling, Strategy of
Conflict, Cambridge MA, Harvard University Press, 1960.
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Conflicts were mostly transparent and controlled, and terrorism was mainly considered as the political-ideological
extension of the internal and/or foreign policy of States in this
context.2
This setting dramatically changed after the end of the Cold
War. The Soviet Union and its political and military alliance
system collapsed, the political-ideological bipolarity disappeared and the US emerged as the remaining superpower in
a dynamically transforming world.

During the Cold War, the struggle of local Afghan insurgents
(the so-called holy warriors or Mujaheddin) against the
Soviet occupation, inspired Islamic revolutionaries and volunteers who were given the opportunity to fight for the
Islamic cause and were provided with experience in guerrillawarfare tactics.

At the same time world politics became not only more accessible but also more diffuse, dynamic and fragmented. The increasing diversity of both State-actors and non/sub-State
actors trying to reshape and gain influence in the new world
order became even more apparent.

Yet, this comment also holds true for the post Cold War
period, where emerging local and regional conflicts provided
for radical elements and terrorists organisations a fertile soil
for continuity and legitimacy in a new context, making it possible to extend and spread their logistic and financial networks, as well their ideological export. Further, alliances
were made with new regional and local guerrilla groups as
well as insurgents, thereby shifting battlegrounds against a
new common enemy.

Another important and related development is the shift from
mainly ‘classic’ transparent conflict constellations between
State actors to less transparent internationalised conflicts (e.g.
ethnic-conflicts, religious- and secession-conflicts), characterised by a high and unpredictable degree of dynamics and
instability.

A third important development that contributed to the internationalisation of terrorism is that it appeared that, in the long
term, ‘sponsor-states’ were becoming less attractive. This
made it increasingly necessary for terrorists groups to set up
new financial5 and logistic infrastructures and resources to
make them more independent and less vulnerable.

In this changing world and in the context of these developments, a ‘new generation of terrorists groups’, with a strong
adaptability to transformed itself according to the new circumstances, has emerged.

Terrorist activities were consequently supported and combined with cross-border criminal activities and/or forms of
co-operation in temporary and durable network-alliances
with other criminal and terrorist groups.

The ideological background of these groups lies in a global
Jihad, taking its roots in the activities of radical-Islamic
groups that were formed by the Islamic Revolution in Iran in
1979. This alternative revolution based on a particular religious-cultural identity was attracting and inspiring States,
radical groups as well local insurgents in pursuing their own
revolutionary aims.3

The main consequence of this adjustment is that terrorist organisations, from the political-ideological to the ones religious-fundamentalistic orientated, were able to maintain
world-wide independent networks for their financial, logistical and operational support, including both activities in the
organised criminal sphere such as drugs and arms traffic as
well activities in the legal, commercial and charity sphere.6
These organisations became more self-generating and, hence,
able to operate independently.

One of the radical groups that emerged was Al Qaeda. Its
ideological background is based upon a radical-Islamic philosophy of life, Wahhabism, that is translated, interpreted, and
instrumentalised into concrete political, social, economical
and territorial issues. Combined with a feeling of religious superiority and a missionary consciousness this ideology pursues a Jihad (Holy War) against the ‘collective enemy of
Islam’ and aggressively propagates Muslim radicalism. It
inspired other radical-religious groups, such as the Islamic
Jihad, GIA in Algeria, IBDA-C in Turkey, Ansar Al Islam
and Al Zarqawi in Iraq, Abu Duham Al Afghani in Jordan,
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) and Jemiaah
Islamiyah in Indonesia, which identify themselves with
Al Qaeda and other internationalised Jihad activities.
While the organisational structures and operational autonomy
of these groups remained, Al Qaeda became a global co-ordinating component in more extending networks of networks; a
kind of “franchising agency for Jihad activity on a global basis.”4
Another major development in the internationalisation of terrorism after the Cold War, is the increasing involvement of
terrorist organisations in regional and local internal conflicts.
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See B. Netanyahu (ed.), International Terrorism: Challenge and Response,
Jonathan Institute, Jerusalem, 1981, p. 47; S. Sloan, “State-Organized
Terrorism: The Privatization of Public Violence”, in H. H. Han, (ed.),
Terrorism and Political Violence: Limits and Possibilities of Legal Control,
New York, Oceana, 1993, at 129; R.A. Friedlander et al., Terrorism:
Documents of International and Local Control, London, Oceana, 1984.
3 With the Islamic Revolution in Iran in 1979, following the overthrow of
the pro-western secular repressive and authoritarian ‘ancient regime’ of
the Shah and the rise of Ayatollah Khomeini, the Islamic Republic was
proclaimed and the new authorities introduced Islamic law (Sharia) and
restored the traditional Islamic way of life and the older religious and
cultural institutions. This led both to a revival of fundamentalism and a
strong anti-Western fury combined with a missionary consciousness to
other States and regions.
4 D.M. Jones & M.L.R. Smith, “Franchising Terror”, (2001) 10 The World
Today 9–11.
5 The so-called Hawala-networks of unofficially, unregistered and unlicensed banks are known to be frequently used by terrorists as Al Qaeda
and related groups for financial networks, transactions and money-laundering .
6 The Al Waqf Al Islami foundation, by several intelligence and law enforcement agencies is linked to supporting Islamic-fundamentalism and terrorist activities of Al Qaeda and related groups, including finances, forging
documents, indoctrination in mosques and recruiting Jihad warriors.
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The organisational structures were transformed into less
hierarchical and more horizontal network structures, that can
even be characterised as ‘fluid’ and ‘nomadic’, because of
their constantly changing composition of smaller units and
cells that are co-ordinated by a management-by-objectives
strategy. These Segmentary Polycentric Ideologically Integrated Networks (SPIN)7 of self-supporting, autonomous,
and operative networks with changing cells and units makes
it easy to regroup and reorganise in an other setting in another composition, thereby complicating detection.
Modern technologies, such as ICT, Internet and email, support the world-wide network structures of these organisations, cells and units, enabling them real-time global communication, information-sharing, transactions, simulations and
co-ordination. The boundaries between these organisations,
cells and units are fading and becoming more hybrid and even
virtual.
Another important development concerning this ‘new generation of terrorists’ is the use of violence, that is shifting to
more indiscriminate ‘catastrophical’, large scale attacks on
both civilian as well military objects, generating a maximum
psychological destabilising effect on the opponent(s) social,
economical and political functioning.
In particular, since terrorism is a communication strategy,
aimed, through the use of violence, to manipulate and to conquer the human thinking by achieving certain psychological
effects, thereby reaching further than the direct victims, terrorists will in the future tend to carry out attacks of a larger
scale generating more effective (deterring) publicity than
smaller attacks.8 In this strategy global media coverage and
Internet play an indispensable component.
In conflict situations, e.g. in Iraq or Afghanistan, terrorists are
often working in tandem with local and regional insurgents
who are using urban-guerrilla warfare and hit and run tactics against, in their opinion, military and civilian ‘occupation’ forces as well as against other foreigners on Islamic soil.
Due to sabotage, fear and casualties, it is impossible for the
armed forces to operate in a traditional manner.
But we see more often that attacks on ‘occupation’ forces and
other both foreign civilian and military-related persons and
objects are combined with indiscriminate systematic attacks
on local civilians and ethnic-religious groups. It is argued that
these attacks are aimed at maximising durable political, economic and social destabilisation by creating fear and casualties by escalating ethnic-religious tensions9 as well as at mobilising and radicalising both the local and the world opinion
and, consequently, at manipulating political decision-making.

infiltrated our and other societies and are capable of carrying
out large and well organised indiscriminate attacks against
political, military, religious and civilian objects, bringing the
war closer to the enemy and their allies.
This lead to a vicious circle where both the war waged by the
terrorists against their opponents as well as by the opponents’
reaction in an uncontrollable and escalating war against terrorism are brought on a global level.
Knowing that such terrorist networks are likely to carry out
large scale ‘spectacular’ attacks as well as suicide-attacks
based on martyrdom (Shahid) and, taking into account the increased global proliferation of weapons of mass destruction,
it is certainly not excluded that this new generation of terrorists will try to produce or to obtain and then to include
nuclear, biological and chemical (NBC) weapons in their
arsenal. The most important reason is that, in comparison
with the use of ‘traditional’ conventional weapons as the ‘gun
and the bomb’, weapons of mass destruction have a larger
deterrence-effect and, if used, will undoubtedly create larger
direct and collateral damages.
And, even taking into account the vulnerabilities of critical
infrastructures, the choice made by this new generation of
terrorists could be ICT as means, weapon and target.10
With enough capacities, these terrorist organisations may
achieve parity in power-capabilities and status of state-actors
and superpowers, which will, in turn, increase their influence
and pressure on world politics.
This implicates the danger that several internationalised and
globalised terrorist organisations, in particular nomadic network of networks, such as Al Qaeda and related as well as
other groups, will become not only more and more invisible,
unrecognisable, uncontrollable and unpredictable in their organisational structures and global activities. The war against
terrorism will be characterised mainly in its shifting battle
grounds, its multiple fronts in homeland and abroad and fading transparency. Moreover, such organisations will also attempt to increase their local, regional and global destabilising
dynamic influence and highly escalating impact on world
politics and conflict-situations.
■
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The terrorists networks and cell are not only active in the conflict regions of Iraq, Afghanistan, Chechnya, Kashmir,
Yemen, Sudan and Somalia. The attacks on New York,
Washington, Bali, Casablanca, Istanbul, Moscow and Madrid
showed us that terrorist cells and units have successfully
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M. Mates, “Draft Report Technology and Terrorism”, (2001) NATO
Parliamentary Assembly Report 2.
See K. Hirschmann, “The Changing Face of Terrorism”, (2000) 3 Internationale Politik und Gesellschaft 301.
In 2002, terrorist attacks on a Indian government building by Islamic
radicals, who fight for a independent Islamic Kashmir, led to an severe
escalation of the existing ethnic-religious and political tensions between
the nuclear powers of Pakistan and India, both sides mobilising troops to
the border regions and threatening with the use of nuclear weapons.
The information society as we know it today is for its social en economic
functioning dependent on critical infrastructures of ICT-networks, and implicates a vulnerability. These critical infrastructures are to be considered
as our ‘nerve system’. A cyber-attack on these critical infrastructures with
so called ‘worms’ or viruses could disrupt society, from air control, traffic, water-distribution and financial institutions to industry, emergency and
defence mechanisms; an 9–11 in cyberspace.
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Accountability Problems for Private Military Companies
Robert Raasveldt*

The recent conflicts in Iraq, Afghanistan and Columbia (war
on drugs) and the current trend of outsourcing military tasks,
have been responsible for an economic boom in the private
military industry. However, this is not all sunshine and flowers. This (multi-billion dollar) industry is not regulated at all.

The first positive step in the current conflict in Iraq is that,
recently, the new Iraqi government has resisted a US demand
to grant thousands of foreign contractors in Iraq immunity
from Iraqi law, in the same way as US military forces are
immune.7

Accountability is perceived as the main problem with Private
Military Companies (PMCs) and their personnel. The term
accountability can be defined as: “States being responsible or
answerable” or that “those who exercise power on behalf of
others can be held accountable if that power is misused or
abused”.1

In some cases PMCs have recognised that their commercial
survival depends on the positive perceptions and approval of
their actions by their home governments and by the international community.

Accountability is not the same as responsibility, which is by
definition legal. In fact, accountability is much broader than
international responsibility inasmuch as it encompasses
political, administrative and various informal, non-legal
mechanisms by which an entity or an individual may be answerable for something.2
It is not hard to imagine a situation where the (alleged) misconduct of PMCs and their personnel would create an international scandal. When such a situation occurs, it should be
possible to hold those responsible accountable. Lack of accountability will not do any good to anyone and will only lead
to disorder and insecurity.

Therefore they have sought governmental ‘approval’ for their
activities and have worked with officials during ongoing
operations. The ‘approval’ is usually no more than the
absence of formal objections.
Because of this form of ‘self-regulation’, one could argue that
PMCs have in some cases become a type of State agent. But
they are not really tied to their Home States8 by government
approval. By tolerating or actively sanctioning the ‘export’ of
the services of the PMC, the Home State has not automatically become responsible for them. A State is only responsible for conduct that can be attributed to that State. The criteria for attribution are based on international law and not on
* LL.M. student in International Law (and assistant to Prof. Dr. Fischer),
1

The lack of accountability is the result of the fact that the
legal and regulatory issues surrounding the new private military industry are by no means clear. PMCs are private entities
selling military services. Under international law, individuals
who sell these services on their own, are generally perceived
as mercenaries and thought to be prohibited. However, the
very definitions that international law uses to identify mercenaries3 include a series of restrictive requirements,4 such that
it is nearly impossible to find anyone in any place who fulfils
all of the criteria, let alone a firm in the PMC industry.5 Besides that, these definitions do not have the same restrictive
requirements.

2
3

4

According to article 47 sub 2b of Additional Protocol I to the
1949 Geneva Conventions the alleged mercenary has to take
a direct part in the hostilities in order to qualify as a mercenary. This requirement however, is not mentioned in the mercenary definition of the 1989 International Mercenary Convention.6 This is a prime example of the discrepancies between the various definitions laid down in the various international conventions.
Additionally, the original anti-mercenary laws were designed
not to prohibit trade in military services, but only to regulate
it. The same difficulties surround issues of enforcement. The
result is that PMCs comprise one remaining industry whose
behaviour is dictated not by the rule of law, but by economics.
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Article 47 of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions of
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“1. A mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner
of war.
2. A mercenary is any person who:
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conflict;
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that Party;
(d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory
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(f) has not been sent by a State which is not a Party to the conflict on
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D. Brooks & H. Solomon, “Editorial”, (first edition 2000) Conflict Trends,
at <http://www.accord.org.za/>, 30 June 2004.
International Mercenary Convention, supra note 3.
E. Cody, “Contractor Immunity a Divisive Issue”, in Washington Post,
14 June 2004.
A ‘Home State’ is the State where the PMC is registered and usually has
its head office (own definition).
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the mere recognition of a link of factual causality.9 In Chapter II of Part One of the draft articles on State responsibility,
the International Law Commission specified conditions under
which conduct is attributed to the State.10
A result of the ‘self-regulation’ by the PMC and the absence
of governmental interference is that the Home State can lose
its neutrality and will be seen as a party in the conflict. This
means that sending (or tolerating) a private contractor to a
(potential) conflict cannot be seen as a safe hands off method.
A problem might be that the services of PMCs, despite their
‘noble intentions’,11 will not always be hired by legitimate
governments. Renegade rebel leaders, for example, may very
well succeed in employing the professional experience of
PMCs. During the conflict in Kosovo (1999), the Kosovo
Liberation Army (KLA) wanted to employ the services of the
British firm Sandline.12 Only strong pressure from the British
government prevented the actual use of Sandline by the KLA.
As a matter of fact, it is much harder to hold rebel leaders accountable for any misconduct made by PMCs.
Even recognised governments may not serve the interests of
their people and may not be legitimate in the eyes of the
people they claim to represent. Another problem could be that
States on both sides of the contract may attempt to deny any
involvement with particular PMCs, claiming that the PMCs
activities are private, or at least not in any way connected to
the respective governments. It must be noted that a government can hire a private company for private activities, for
which it is not responsible.
If laws are absent, unclear, or seen as inappropriate, the respect for them and their resultant effectiveness certainly will
be diminished or even non-existing. This was recently demonstrated when the US government hired DynCorp to reestablish the post-Saddam Iraq police system.13 DynCorp is a
PMC, based in Virginia, which has also carried out operations
in Colombia, Kosovo, and Afghanistan.14 In at least two past
DynCorp operations, several of its employees were accused
of “engaging in perverse, illegal and inhumane behaviour and
purchasing illegal weapons, women, forged passports and
committing other immoral acts.”15 The criticised behaviour
included the firm’s Bosnia site supervisor raping two young
women.16 None of these employees was ever criminally prosecuted for these crimes. This same firm now has the task of
training the new Iraqi police; a contract worth as much as
US$250 million.17

Peter Kuznick questions the backgrounds of some of the contractors currently working in Iraq.18 He says many are former
US military men who are trustworthy. But others have backgrounds as ‘thugs’ for discredited regimes.“The South Africans
were the former military personnel under the old apartheid
regime. One of the groups that is well represented in Iraq
now, are the Chileans. They are the former thugs for the old
Augusto Pinochet dictatorship. So we’ve got some people
there who I would suspect don’t share America’s values, and
there’s not a lot of restraint on what they do,” Kuznick says.19
In practice many governments lack the political will to investigate, prosecute suspected mercenary activity, let alone make
public that they had any knowledge of the existence of such
activities. The result of this is that very few cases will become
public immediately and, therefore, it is rare to see a State
being held responsible for its lack of enforcement.
Most nations do not maintain a structure or framework of
accountability that is applied against the actions and conduct
of its armed forces and nationally registered PMCs. There
are some countries, like the United States,20 Great Britain21
and South Africa,22 who have a limited capability to hold
individuals accountable.
This can be seen quite clearly in Iraq. The mistreatment of
prisoners in the Abu Graib jail in Baghdad, by personnel from
American PMCs, in Baghdad and the resultant media attention made it quite clear that there is a legal vacuum. Parts of
the prison were (and still are) run by contracted personnel.
Interrogations of prisoners were carried out by non-military
personnel. Most of the contractors involved, are former members of the US military. Several of them had gained experi9
10
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Private military companies do not enjoy much credit with the
general public. There is indeed much scepticism among many
people about the behaviour and loyalty of PMCs. This is not
so strange because most of the times, only the juicy and
negative stories tend to come out. Until not so long ago, the
general perception of ‘private contractors’ was that of ‘blood
thirsty dogs of war’ or mercenaries. Because of the overwhelming presence of PMCs in Iraq, a little more background
information becomes available. This can help to improve the
image of PMCs, but every misstep will be viewed at with a
magnifying glass.
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ence in interrogating prisoners, in Guantanamo Bay. But the
fact is that they were no longer US soldiers. They had no formal place in the chain of command although they issued orders to the US Military Police working in the prison.
The contractors involved in the incidents were not brought to
justice. US commanders on the scene complained that they
had no jurisdiction over them, so they did not do anything or
just ended the contract.23 Victims of the abuses in the jail are
considering legal steps against the companies involved.24 But
it remains unclear if they can also hold the US government
accountable; this is a different question, that of State responsibility under international law.
The US Justice Department has opened a criminal investigation into the acts committed by one civilian contractor. The
most likely route for prosecutors would be to pursue charges
under the Military Extraterritorial Jurisdiction Act.25 The extraterritorial jurisdiction statute provides civilian prosecutors
in US district courts with the authority to bring charges
against civilians, employed by or accompanying US servicemen abroad.26 The Military Extraterritorial Jurisdiction Act
can only be used in circumstances involving military situations and when the host nation waves jurisdiction.27
A central issue is whether the definition of civilian contractors could extend beyond the Defence Department, because
one company at Abu Ghraib was operating under a contract
administered by the Department of Interior. The extraterritorial jurisdiction law refers specifically to Defence Department
contractors.28 In order to close this jurisdictional gap a bill
introduced on 23 May 2004 by the Representatives David
Price and Christopher Shays would extend the law to contractors with any federal agency, so long as they are “supporting the mission of the Department of Defence.” But even
if it passes, the amendment would not apply retroactively.
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Conclusion
The accountability of PMCs is still a major problem. Despite
the fact that it is not a new problem, international regulation
concerning accountability has never been introduced (or even
developed). The lack of accountability is also the result of the
fact that existing legal and regulatory issues surrounding the
new private military industry are by no means clear. Self-regulation by some PMCs seems to be the only improvement in
recent years. But even this is, albeit at first glance a positive
step, by no means satisfying because this only happens out
of self-preservation and is not intended as a binding set of
rules.
The accountability of the Home State and supplier country in
relation to private contractors is still looking like uncharted
terrain. The recent events in Iraq made it quite clear that mcuh
work needs to be done in order to prevent the legal vacuum to
continue. Ironically, the supplier or Home States are not all
that keen on solving the problems. It suits them that no one
seems to be accountable for the actions of the private contractors because, through these companies they can exercise
the more shady (illegal) parts of their policies.
■

23

J. Borger, “US Military in Torture Scandal: Use of Private Contractors in
Iraqi Jail Interrogations Highlighted by Inquiry into Abuse of Prisoners”,
in The Guardian, 30 April 2004.
24 M. Beaudette, “Standing at the Floodgates”, in Legal Times, 28 June 2004,
available at <http:///www.law.com/jsp/article.jsp?id=1088138438674>,
1 July 2004.
25 See supra note 17.
26 Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000, para. 3261 a sub 1.
27 Ibid., para. 3261 b.
28 Ibid., para. 3267 1 sub A.
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Der Fall Distomo – Die Staatenimmunität Deutschlands
gegenüber Klagen wegen Wehrmachtsverbrechen in Griechenland
Christian Appelbaum*

1.

Einführung: Der Sachverhalt und die Klageverfahren in Griechenland und Deutschland

1.1.

Die Geschehnisse im griechischen Dorf Distomo

Während der deutschen Besetzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen der Wehrmacht und griechischen Partisanen in der
Nähe des Dorfes Distomo, bei denen deutsche Soldaten getötet wurden. Daraufhin umstellten am 10. Juni 1944 Mitglieder des in die Wehrmacht eingegliederten 2. SS-Panzergrenadierregiments das Dorf Distomo. Im Rahmen einer sog.
Sühneaktion wurden große Teile der Bevölkerung des Dorfes,
die an den Partisanenkämpfen unbeteiligt war, darunter auch
Frauen und Kinder, brutalst ermordet. Das Dorf wurde niedergebrannt.1 Diese Handlungen stellten Verstöße gegen das
„Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des
Landkrieges“ vom 18. Dezember 1907 (IV. Haager Abkommen) i.V.m. der Anlage, der sog. Haager Landkriegsordnung,2 dar. Nach Art. 46 der Haager Landkriegsordnung soll
u.a. „das Leben der Bürger und das Privateigentum“ im besetzten Gebiet geachtet werden. Nach Art. 50 der Haager
Landkriegsordnung darf „[k]eine Strafe in Geld oder anderer
Art“ [...] „über eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, für welche die Bevölkerung
nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann“.3

Staates. Die Zustimmung wurde nicht erteilt. Deutschland
wendete sich beim Landgericht Athen gegen die dennoch eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen. Das Gericht setzte
zunächst die Vollstreckung aus, wies aber am 10. Juli 2001
den Antrag zurück.7 Die Bundesrepublik legte gegen diese
Entscheidung beim Athener Oberlandesgericht Berufung ein.
Das Gericht setzte die Vollstreckung aus und entschied am
14. September 2001 zugunsten der Bundesrepublik.8 Die Entscheidung wurde schließlich am 28. Juni 2002 durch das
Plenum des Areopags bestätigt.9
Hiermit waren die Bemühungen der griechischen Kläger
nicht beendet. In einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) machten sie geltend,
* Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffent-

1

2

1.2.

Übersicht über die Verfahren in Griechenland und
Deutschland

Am 27. November 1995 machte die Präfektur Bötiens stellvertretend für die Angehörigen der Opfer des Massakers eine
Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Landgericht Livadia in Griechenland anhängig. Im gleichen Zeitraum wurden rund 2000 weitere Klagen in ganz Griechenland
erhoben, in denen private Kläger wegen vergleichbarer
Kriegsvorgänge Schadensersatz von der Bundesrepublik
Deutschland verlangten.4 Am 30. Oktober 1997 sprach das
Landgericht Livadia den Distomo-Klägern in einem Versäumnisurteil einen Schadensersatzanspruch in Höhe von
umgerechnet ca. 28,63 Mio. Euro zu.5 Deutschland legte hiergegen Sprungrevision beim obersten Gericht Griechenlands,
dem Areopag, ein, die am 4. Mai 2000 zurückgewiesen
wurde.6 Damit wurde das Urteil des Landgerichts rechtskräftig. Da Deutschland nicht zahlen wollte, versuchten die siegreichen Kläger in deutsches Eigentum in Griechenland zu
vollstrecken. Am 11. Juli 2000 erschien die Gerichtsvollzieherin im Goethe-Institut und eine Woche später im Deutschen
Archäologischen Institut, um die Pfändung der Grundstücke
vorzubereiten. Nach Art. 923 der griechischen Zivilprozessordnung (gr. ZPO) ist aber die Zustimmung durch den Justizminister ein obligatorisches Erfordernis für die Zwangsvollstreckung in Vermögensgegenstände eines ausländischen
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4

5

6

7

8

9

liches Recht, insbesondere Europarecht, Völkerrecht und Internationales
Wirtschaftsrecht der Ruhr-Universität Bochum. Der Beitrag ist anlässlich
eines Vortrags auf einem Doktorandenseminar von Frau Prof. Adelheid
Puttler, LL.M. entstanden. Für die Zusendung der unveröffentlichten griechischen Urteile möchte ich mich beim Auswärtigen Amt bedanken.
Die Angaben zum Geschehen in Distomo variieren. Die Vorfälle in Distomo
stellen keinen Einzelfall dar. Die Wehrmacht verübte auch in anderen besetzten Gebieten Massaker. Als Reaktion auf einen Partisanenangriff erschoss die Wehrmacht allein in der griechischen Kleinstadt Kalávrita 511
griechische Männer. Siehe hierzu: J. A. Kämmerer, Kriegsrepressalie oder
Kriegsverbrechen?, in: Archiv des Völkerrechts 1999, S. 283. Siehe auch:
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten
Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS, in: Bundestag Drucksache 13/3538.
Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges vom
18. Oktober 1907, RGBl. 1910, 107. Griechenland zählte nicht zu den Vertragsstaaten. Es wurden aber bereits von der Völkerrechtsgemeinschaft
akzeptierte Regeln normiert (R. Laun, Die Haager Landkriegsordnung,
5. Auflage, Hannover 1950, S. 21 ff.), die somit auch auf Griechenland
Anwendung fanden.
Die Verbote, Angehörige des feindlichen Volkes meuchlerisch zu töten
(Art. 23 Abs. 1 lit. b der Haager Landkriegsordnung) und feindliches
Eigentum zu zerstören (Art. 23 Abs. 1 lit. g der Haager Landkriegsordnung) beziehen sich dagegen nur auf die Kriegshandlungen selbst, aber
nicht mehr auf die anschließende Besatzung.
Siehe zum Hintergrund dieser Klagen: B. Kempen, Der Fall Distomo: griechische Reparationsforderungen gegen die Bundesrepublik Deutschland,
in: H.-J. Cremer/T. Giegerich/D. Richter/A. Zimmermann (Hrsg.), Tradition und Weltoffenheit des Rechts, Festschrift für Helmut Steinberger,
Berlin-Heidelberg-New York-Barcelona-Hongkong-London-MailandParis-Tokio 2002, S. 180 ff.
Urteil des Landgerichts Livadia v. 30. Oktober 1997 (Az.: 137/1997) –
unveröffentlicht. Urteilsbesprechungen: I. Bantekas, in: AJIL 92 (1998),
S. 765; M. Gavouneli, War Reparation Claims and State Immunity, in:
Revue Hellenique de droit international 50 (1997), S. 595.
Urteil des Areopags vom 4. Mai 2000 (Az. 11/2000) – unveröffentlicht;
deutsche Übersetzung in: Kritische Justiz 2000, S. 472. Urteilsbesprechungen: M. Gavouneli/I. Bantekas, Prefecture of Voiotia v. Federal
Republic of Germany, Areios Pagos, in: AJIL 95 (2001), S. 198; S. Hobe,
Durchbrechung der Staatenimmunität bei schweren Menschenrechtsverletzungen – NS-Delikte vor dem Areopag, in: IPRax 2001, S. 368;
R. Dolzer, Der Areopag im Abseits, in: NJW 2001, S. 3525.
Entscheidung des Landgerichts Athen vom 10. Juli 2001 (Az. 3666 und
3667/2001) – unveröffentlicht.
Entscheidung des Oberlandesgerichts Athen vom 14. September 2001
(Az.: 6847/2001 und 6848/2001) – unveröffentlicht.
Entscheidung des Areopags vom 28. Juni 2002 (Az.: 36/2002 und
37/2002) – unveröffentlicht.
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dass die Weigerung von griechischer und deutscher Seite, das
Urteil des Landgerichts Livadia vom Oktober 1997 durchzusetzen, ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletze. Der Gerichtshof erklärte die Beschwerde
für unzulässig.10
Die Kläger strengten auch ein Verfahren vor deutschen
Gerichten an. Das Landgericht Bonn in seinem Urteil vom
23. Juni 199711, das Oberlandesgericht Köln in seinem Urteil
im Berufungsverfahren vom 27. August 199812 und schließlich der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom
26. Juni 200313 wiesen die Klage ab. Schließlich legten die
Nachkommen der Opfer beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesgerichtshofs
ein, über die noch nicht entschieden ist.
1.3.

Staatenimmunität – Grundlagen und Bedeutung im
Distomo-Fall

1.3.1. Grundlagen der Staatenimmunität
Die Regeln der Staatenimmunität umschreiben die Fälle, in
denen ein Staat nicht der Hoheitsgewalt eines fremden Staates, im vorliegenden Fall der Gerichtshoheit, unterworfen
ist.14
Als Grundlagen der Staatenimmunität werden die Würde, die
Gleichheit und die Souveränität der Staaten genannt.15 Die
Argumentation mit der Würde stammt aus einer Zeit, in der
Staat und Souverän gleich gesetzt wurden. Da diese Gleichsetzung mittlerweile überholt ist, kann auch die Würde nicht
mehr als tragfähige Grundlage der Staatenimmunität dienen.
Gegen die Gleichheit als Grundlage der Staatenimmunität
wird eingewandt, dass der Gleichheit auch dann Genüge
getan wäre, wenn jeder Staat ohne Einschränkung über den
anderen Gerichtsbarkeit ausüben dürfe.16
Diese Argumentation steht aber mit der Staatenpraxis und der
Struktur der Staatengemeinschaft, die (wenn im Laufe der
Zeit auch mit restriktiver Tendenz) Staaten Immunität gegenüber ausländischer Gerichtsbarkeit gewährt, im Widerspruch.17 Mit „Gleichheit“ ist nicht eine formale Gleichsetzung zwischen beklagtem Staat und Gerichtsstaat, sondern
vielmehr die „souveräne Gleichheit“ der Staaten gemeint.18
Der Grundsatz der souveränen Staatengleichheit wird aus der
Existenz des Staatensystems in seiner historisch vorgefundenen Gestalt abgeleitet und reflektiert die Grundstruktur des
Völkerrechts als eine Rechtsordnung von koordinierten,
nebeneinander gestellten politischen Einheiten im Unterschied zu einer civitas maxima oder Weltstaatenordnung.19
Nach diesem Grundsatz stehen die grundlegenden, aus der
Souveränität fließenden völkerrechtlichen Rechte und Pflichten jedem Staat, unabhängig von z. B. seiner Größe oder
Staatsform, gleichermaßen zu.20 Aus der (inneren) Souveränität des Forumstaates leitet sich das Recht eines Staates zur
Ausübung der Gerichtsbarkeit ab. Wenn der Forumstaat Gerichtsbarkeit ausübt, kann es jedoch andererseits zu Beeinträchtigungen der (äußeren) Souveränität (Unabhängigkeit)
anderer Staaten kommen. Letztere ist nur gewahrt, wenn sich
die Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns ausschließlich nach
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dem Völkerrecht und der innerstaatlichen Rechtsordnung beurteilt.21
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass ein Staat grundsätzlich Immunität gegenüber ausländischer Gerichtsbarkeit genießt.
1.3.2. Bedeutung der Staatenimmunität im vorliegenden
Fall
Wenn ein Staat Immunität besitzt, ist bereits die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung unzulässig.22 Zulässig ist die Zustellung der Klage auf diplomatischem Wege und die Anberaumung eines Termins zur abgesonderten Verhandlung über die Immunität, wenn darüber
nicht nach Aktenlage entschieden werden kann.23 Daher prüfte
das Landgericht Livadia die Gerichtsbarkeit trotz der Säumnis der Bundesrepublik von Amts wegen (vgl. Art. 4 gr. ZPO).
Bei den gegen die Bundesrepublik vor deutschen Gerichten
erhobenen Klagen lag die prozessuale Voraussetzung der Gerichtsbarkeit vor und die Klagen gegen die Bundesrepublik
Deutschland waren zulässig. Zu prüfen war das Bestehen
eines durchsetzbaren Anspruchs gegenüber der Bundesrepublik. Dabei musste jedoch untersucht werden, ob das mit der
Zurückweisung der Revision durch den Areopag materiell
rechtskräftig gewordene Urteil des Landgerichts Livadia
10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

21

22

23

Kalogeropoulou et. al v. Greece and Germany, Entscheidung vom 12. Dezember 2002, App. No. 59021/00, auf http://hudoc.echr.coe.int./ (am
25. April 2004).
Urteil des LG Bonn vom 23. Juni 1997 (Az.: 1 O 385/95) – unveröffentlicht.
Urteil des OLG Köln vom 27. August 1998 (Az.: 7 U 167/97), OLG
Report Köln, Heft 1 1999, S. 5 ff.
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Juni 2003 (Az.: III ZR 245/98), in:
NJW 2003, S. 3488, oder DVBl. 2004, S. 37, oder in: ILM 42 (2003),
S. 1027.
H. Steinberger, in: R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International
Law, Bd. IV, Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris ShannonTokyo 2000, S. 615.
Vgl. etwa: The Schooner Exchange v. McFaddon, United States Supreme
Court, 11 U.S. 116, 136 (1812).
H. Damian, Staatenimmunität und Gerichtszwang, Berlin-HeidelbergNew York-Tokyo 1985, S. 15; G. Dahm, Völkerrechtliche Grenzen der
inländischen Gerichtsbarkeit gegenüber ausländischen Staaten, in: Festschrift für Arthur Nikisch, 153, 155; M. Karagiannakis, State Immunity
and Fundamental Human Rights, in: Leiden Journal of International Law
11 (1998), S. 20.
B. Hess, Staatenimmunität bei Distanzdelikten, München 1992, S. 307.
I. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, 10. Auflage, Köln-Berlin-BonnMünchen 2000, Rn. 1462.
H. Steinberger, a.a.O. (Fn. 14), S. 515.
Ibid.; R. Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, 3. Auflage, München
2002, § 59, S. 326.
„A State’s legal authority may be said to be “supreme” insofar as it is not
subjected to the legal authority of any other State and the State is then
sovereign when it is subjected only to international law, not to the national
law of any other State. Consequently, the State’s sovereignty under international law is its legal independence from other States.” H. Kelsen, The
Priciple of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization, in: Yale Law Journal 53 (1943/1944), S. 208; siehe auch: A.Verdross/B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Auflage, Berlin 1984, § 35,
S. 29 f.
OLG München, Beschluss vom 12. August 1975, NJW 1975, S. 2144,
2145.
J. Albers, in: A. Baumbach/W. Lauterbach/J. Albers/P. Hartmann, ZPO,
61. Auflage, München 2003, Einführung zu §§ 18–20 GVG, Rn. 2.
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einer erneuten Entscheidung über den Anspruch entgegensteht. Eine inhaltliche Bindung an eine ausländische Gerichtsentscheidung kommt aber nur insoweit in Betracht, als
sie von deutschen Gerichten anzuerkennen ist. Eine Anerkennung des griechischen Urteils setzte voraus, dass der Streitgegenstand der Gerichtsbarkeit des griechischen Staates
unterlag.24 Daher musste sich auch der BGH mit dem Vorliegen der griechischen Gerichtsbarkeit auseinander setzen.
2.

Staatenimmunität im Erkenntnisverfahren vor
griechischen Gerichten

Zunächst soll die Immunität der Bundesrepublik im Erkenntnisverfahren betrachtet werden.
2.1.

Das Massaker als ein durch die Staatenimmunität
geschütztes Handeln

2.1.1. Argumentation des Landgerichts Livadia
Das Landgericht Livadia vertrat die Auffassung, dass die
Handlungen der in die Wehrmacht eingegliederten SS-Einheit
nicht durch die Staatenimmunität geschützt sind. Durch die
militärische Besetzung erfolge kein Übergang der Souveränität, sondern nur der vorläufige Wechsel des sie ausübenden
Trägers auf den Besatzer. Dieser sei gem. Art. 43 Haager
Landkriegsordnung verpflichtet, die Gesetze des besetzten
Landes und die Regeln der Haager Landkriegsordnung selbst
zu beachten. Hierzu gehöre nach Art. 46 Haager Landkriegsordnung, dass „[d]ie Ehre und die Rechte der Familie, das
Leben der Bürger und das Privateigentum“ geachtet werden
müssen. Diese Regel sei nicht nur als völkergewohnheitsrechtliche Verpflichtung für das Besatzungsheer anerkannt,
sondern stelle sogar ius cogens dar. Ein Staat verliere nach
der vom Gericht als herrschend bewerteten Auffassung die
Möglichkeit, sich auf seine Immunität25 zu berufen, wenn die
streitige Handlung, wegen der er verklagt wird, unter Verletzung einer ius cogens-Norm vorgenommen worden ist. Dies
glaubt das Gericht aus der Rechtsprechung des Nürnberger
Militärgerichts ableiten zu können.26 Staatenimmunität gelte
nicht bei Delikten oder Handlungen, welche durch das Völkerrecht missbilligt werden. Staatshandlungen, die zwingende völkerrechtliche Vorschriften verletzen, hätten nicht die
Qualität hoheitlicher Handlungen, sondern vielmehr werde
angenommen, dass der Staat nicht im Rahmen seiner
Hoheitsgewalt gehandelt habe. Diesen Gedanken greift auch
der Aeropag auf.27 Von der Staatenimmunität würden nicht
die verbrecherischen Handlungen der Organe der Besatzungsmacht gedeckt, die unter Missbrauch ihrer souveränen
Gewalt als Vergeltungsmaßnahmen für Sabotageakte von
Widerstandsgruppen zu Lasten konkreter, zahlenmäßig beschränkter, am Kampf völlig unbeteiligter und unschuldiger
Bürger begangen werden.

kommerziellen Handels (Handlungen iure gestionis), Immunität.28 Die belgische, italienische29, später auch österreichische30 und schweizerische31 Rechtsprechungspraxis ging seit
Ende des 19. bzw. in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
dazu über, Immunität nur noch für hoheitliches Staatshandeln
zu gewähren. Seit dem so genannten Tate-Letter vom 19. Mai
1952, in dem der Legal Adviser des US State Departments,
Jack B.Tate, verkündete, dass das State Department die absolute Immunitätstheorie aufgebe und der restriktiven Immunitätstheorie folge, setzte sich auch in der US-amerikanischen
Rechtsprechung die Beschränkung der Staatenimmunität auf
hoheitliches Handeln durch.32 Vor diesem Hintergrund stellte
das BVerfG in seinem Beschluss aus dem Jahre 1963 fest,
dass sich im Hinblick auf das nicht hoheitliche Handeln eines
Staates ein von der weitaus größeren Zahl der Staaten im Bewusstsein rechtlicher Verpflichtung geübter Brauch, einen
ausländischen Staat von inländischer Gerichtsbarkeit freizustellen, nicht mehr nachweisen lasse.33 Im Jahre 1944 hätte
sich das Deutsche Reich aber noch auf die völkergewohnheitsrechtliche Geltung der absoluten Immunitätsdoktrin berufen können.
Nach aktueller Rechtslage besteht nur bei hoheitlichen Handeln Immunitätsschutz. Hierbei wird auf die Natur der staatlichen Handlung oder des entstandenen Rechtsverhältnisses

24
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31

2.1.2. Erläuterungen und Stellungnahme
32

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gewährte der weit überwiegende Teil der nationalen Gerichte Staaten sowohl für
hoheitliches (Handlungen iure imperii) als auch nichthoheitliches Handeln, insbesondere Betätigungen im Bereich des
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Dies leitet der BGH mittelbar aus dem Erfordernis der internationalen Zuständigkeit des Gerichts (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, Art. 3 Nr. 3 des deutschgriechischen Abkommens vom 4. November 1961) und aus dem Gesichtspunkt des (deutschen) ordre public (§ 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO; Art. 3
Nr. 1 des Abkommens vom 4. November 1961) ab. Vgl.: H. Roth, in:
F. Stein/M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21. Auflage,
Tübingen 1998, § 328, Rn. 94.
In der Urteilsübersetzung wird der Begriff „Exterritorialität“ verwendet.
Exterritorialität bedeutet die Befreiung von der lokalen Staatsgewalt. Der
Begriff erklärt sich dadurch, dass früher unter „territorium“ auch die Territorialgewalt verstanden wurde, diese aber über ausländische Staaten, insbesondere deren Mission, nicht ausgeübt werden kann. Die Räumlichkeiten einer Mission sind nicht wirklich exterritorial, da sie nicht zum Staatsgebiet des Entsendestaates, sondern des Territorialstaates gehören. Heute
wird der Begriff „Immunität“ verwendet (A. Verdross /B. Simma, a.a.O.
(Fn. 21), § 895, S. 571 und § 1027, S. 640 f.).
International Military Tribunal, Urteilsverkündigungen vom 1. Oktober
1946, AJIL 41 (1947), S. 172, 221: „The principle of international law,
which under certain circumstances, protects the representatives of a state,
cannot be applied to acts which are condemned as criminal by international law.”
Urteil des Areopags, a.a.O. (Fn. 6); siehe: Kritische Justiz 2000, S. 474 f.;
M. Gavouneli/I. Bantekas, a.a.O. (Fn. 6).
Siehe z. B.: Reichsgericht („Ice King“), Urteil vom 10. Dezember 1921,
RGZ, S. 274; House of Lords (The Cristina), Urteil vom 3. März 1938,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, Years
1938–1946, S. 252 ff.
Padri Benedettini della Basilica di S. Paolo v. Nunzi, Court of Cassation,
Urteil vom 13. März 1957, in: ILR 24 (1957), S. 214, 215 (1957); Examining Magistrate (Pretore) of Rome, Urteil vom 16. Dezember 1966,
ILR 65 (1984), S. 268.
Dralle v. Republic of Czechoslovakia, Österreichischer OGH, Urteil vom
10. Mai 1950, SZ XXIII Nr. 143, in: ILR 17 (1950), S. 155.
United Arab Republic v. Mrs. X, Schweizerisches Bundesgericht, Urteil
vom 10. Februar 1960, in: ILR 65 (1984), S. 385 ff.
Letter of Acting Legal Adviser, Jack B. Tate, to Department of Justice,
May 19, 1952, in: Department of State Bulletin 26 (1952), S. 984; zitiert
nach: L. F. Damrosch/L. Henkin/R. Crawford Pugh/O. Schachter/H. Smit,
International Law, Cases and Materials, 4. Auflage, St. Paul 2001, S. 1204.
Bundesverfassungsgericht, “Heizungsreparatur-Fall”, Beschluss vom
30. April 1963, BVerfGE 16, S. 34.
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abgestellt34 und geprüft, „ob der ausländische Staat in Ausübung der ihm zustehenden Hoheitsgewalt, also öffentlichrechtlich, oder wie eine Privatperson, also privatrechtlich,
tätig geworden ist“.35 Da die Ausübung militärischer Gewalt
zur Staatsgewalt im engeren und eigentlichen Sinne zählt,
sind militärische Aktivitäten grundsätzlich als Handlungen
iure imperii zu qualifizieren.
Der Argumentation des Landgerichts ist entgegenzuhalten,
dass das Völkerrecht bei der Gewährung von Immunität gerade nicht zwischen völkerrechtsmäßigem und völkerrechtswidrigem staatlichen Handeln unterscheidet.36 Wegen völkerrechtsmäßigen Handelns würde auch kaum ein Staat verklagt. Es würde außerdem bereits dem Prinzip der Immunität
widersprechen, wenn ein nationales Gericht die Völkerrechtsmäßigkeit des Handelns überprüfen würde.37
Den Entscheidungen des Nürnberger Militärgerichtshofs, die
sich mit der Strafbarkeit von hohen staatlichen Funktionsträgern, denen Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen
oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (vgl. Art. 6 des
Statuts für den Internationalen Militärgerichtshof)38 vorgeworfen werden, beschäftigten, lassen sich keine Aussagen zur
staatlichen Immunität gegenüber Klagen entnehmen. Die Berufung auf die persönliche Immunität (Immunität ratione personae) wurde durch Art. 7 des Statuts ausgeschlossen. Die
gewohnheitsrechtliche Geltung dieses Immunitätsausschlusses erscheint nicht zuletzt angesichts des Urteils des Internationalen Gerichtshofs im Haftbefehls-Fall ungewiss. Der IGH
vertrat die Auffassung, dass ein amtierender Außenminister,
dem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, absolute Immunität genießt.
Aus den Regeln, die die Internationalen Strafgerichtshöfe errichten, könne nicht auf eine völkergewohnheitsrechtliche
Immunitätsausnahme vor nationalen Gerichten geschlossen
werden.39 Abgesehen davon, dass die Argumentation des
Landgerichts Livadia schon im Hinblick auf die Strafbarkeit
von Staatsorganen schwerlich als allgemein anerkannt bezeichnet werden kann, bestehen zwischen der individuellen
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Menschen und der
Haftung von Staaten wesentliche Unterschiede.
Das Handeln der Wehrmacht erscheint bei einer Beurteilung
anhand der gegenwärtigen völkerrechtlichen Rechtslage als
ein hoheitliches Handeln, dem grundsätzlich der Schutz
durch die Staatenimmunität zukommt.
2.2.

Ausnahme vom Grundsatz der Staatenimmunität
bei Handlungen auf fremden Hoheitsgebiet

2.2.1. Argumentation des obersten griechischen Gerichts
(Areopag)

kommen über die Staatenimmunität (Art. 11 EÜStI) 41, einer
Reihe nationaler Immunitätsregelungen (vgl. Sec. 1605 (a)
(5) US Foreign Sovereign Immunities Act;42 Sec. 5 UK State
Immunity Act;43 Sec. 6 des kanadischen State Immunity
Act;44 Sec. 13 des australischen State Immunity Act)45 und
Art. 12 des Entwurfs der Völkerrechtskommission46 ableiten
können. Der Areopag verwies auf Entscheidungen von USGerichten, welche die Immunitätsausnahme aus Sec. 1605 (a)
(5) FSIA auch auf hoheitliches Handeln erstreckten.47
Zwar erkennt der Areopag eine Ausnahme bei aus bewaffneten Konflikten resultierenden Schadensersatzansprüchen an.
Diese Art von Ansprüchen würden durch die „normalen“ zwischenstaatlichen Vereinbarungen nach einem Krieg geregelt
und zwar auch aus praktischen Gründen, etwa um eine Flut
von Klagen und Gegenklagen zu verhindern. Bei Schadensersatzansprüchen, die sich jedoch nicht als unausweichliche
reflexartige Folge des Krieges ergaben, sondern einen beschränkten Personenkreis, der sich in keiner Weise direkt
oder indirekt an den Kampfhandlungen beteiligte, und einen
bestimmten Ort betreffen, der in keiner Verbindung zu den
bewaffneten Zusammenstößen gestanden hätte, greife diese
Ausnahme aber nicht.
34

35

36

37
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Nach Auffassung der Richtermehrheit des Areopag besteht
eine völkergewohnheitsrechtliche Immunitätsausnahme bei
unerlaubten Handlungen, die zum Schaden von Personen und
ihres Vermögens auf dem Gebiet des Forumstaates von Organen eines ausländischen Staates begangen worden sind, selbst
wenn es sich um Akte der souveränen Gewalt (acta iure
imperii) handelte.40 Die völkergewohnheitsrechtliche Anerkennung will der Areopag aus dem Europäischen Überein-
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Bundesverfassungsgericht, a.a.O. (Fn. 32), BVerfGE 16, 27, 34; I° Congreso del Partido, House of Lords, Urteil vom 16. Juli 1981, in: ILR 64
(1983), S. 307 ff.
Bundesverfassungsgericht, a.a.O. (Fn. 32), BVerfGE 16, 27, 62; United
Arab Republik v. Mrs. X, Schweizer Bundesgericht, in: ILR 65 (1984),
S. 389 ff.; R. Jennings, The Place of Jurisdictional Immunities of States in
International and Municipal Law, Saarbrücken 1988, S. 8 ff.
Der Bundesgerichtshof bezeichnet die Verneinung hoheitlichen Handelns
daher auch zu Recht als methodisch nicht überzeugend. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Juni 2003, a.a.O. (Fn. 13), in: NJW 2003, S. 3489
oder in: DVBl 2004, S. 38, oder in: ILM 42 (2003), S. 1045.
G. Ress, Entwicklungstendenzen der Immunität ausländischer Staaten, in:
ZaöRV 1980, S. 268. Das Bundesverfassungsgericht befand im „Botschaftskonto-Fall“, dass bereits „eine Beweiserhebung darüber, welche
Geschäftsvorgänge über das Konto der Botschaft eines fremden Staates
laufen“ eine „völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten des fremden Staates und eine Verletzung der Regeln des völkerrechtlichen Gesandtschaftsrechts darstellen“ könne (Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Dezember 1977,
E 46, 342, 360). Hiernach müsste es auch als unzulässig empfunden werden, wenn das Gericht untersucht, ob ein Verhalten völkerrechtsmäßig
oder völkerrechtswidrig war.
Statut für den Internationalen Militärgerichtshof, in: Der Prozess gegen
die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof,
1947, Bd. I – Einführungsband, S. 10 ff.
Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, Democratic Republic of the Congo v. Belgium, in: ILM 41 (2002), S. 536, Ziff. 58.
Urteil des Areopags, a.a.O. (Fn. 6); siehe: Kritische Justiz 2000, S. 472 ff.;
M. Gavouneli/I. Bantekas, a.a.O. (Fn. 6), S. 199 ff.
European Convention on State Immunity and Additional Protocols (1972),
in: ILM 11 (1972), S. 470.
United States: Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, in: ILM 15
(1976), S. 1388.
United Kingdom: State Immunity Act 1978, in: ILM 17 (1978), S. 1123.
Canada: Act to provide for State Immunity in Canadian Courts, in: ILM
21 (1982), S. 798.
Australia: Foreign Sovereign Immunities Act 1985, in: ILM 25 (1986),
S. 715.
Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property,
Yearbook of the International Law Commission 1991, Vol. II, Part 2, S.12 ff.
Letelier v. Republic of Chile, United States District Court, District of Columbia, Urteil vom 11. März 1980, 488 F. Supp. 665 (1980); Liu v. Republic of China, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, Urteil vom
29. Dezember 1989, 892 F.2d 1419 (1989).

193

Praxis

2.2.2 Abweichende Auffassungen und Bewertung der
Rechtslage

rechtliche Anerkennung der Immunitätsausnahme für das
Handeln von Streitkräften nicht anerkannt werden.

Einige Richter des Areopags verneinten die völkergewohnheitsrechtliche Anerkennung der Immunitätsausnahme. Weder aus dem EüStI, das nur von wenigen Staaten ratifiziert
worden ist,48 noch aus der Praxis in den angelsächsischen
Staaten lasse sich eine ausreichende Staatenpraxis ableiten.
Die Tatsache, dass der Entwurf der Völkerrechtskommission
immer noch nur ein Entwurf ist, zeige, dass die Regelungen,
die er vorsieht, nicht internationales Gewohnheitsrecht darstellten. Ähnlich argumentierte das Oberste Sondergericht
Griechenlands, das am 17. September 200249 auf Vorlage des
Aeropags in einem anderen, aber gleichgelagerten Verfahren
entschied, dass es nach dem gegenwärtigen Entwicklungsstand des Völkerrechts nach wie vor eine allgemein anerkannte Norm gebe, nach der es unzulässig sei, einen Staat vor
dem Gericht eines anderen Staates auf Schadensersatz wegen
irgendeines im Hoheitsgebiet des Gerichtsstaats verübten
Delikts, an dem in irgendeiner Weise Streitkräfte des beklagten Landes beteiligt waren, zu verklagen, und zwar sowohl im
Kriegs- als auch im Friedensfall. Das Oberste Sondergericht
Griechenlands konnte dabei auf eine Entscheidung des
irischen Supreme Courts vom 15. Dezember 199550 und des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 21. November 200151 verweisen. Nach Auffassung des irischen
Supreme Courts könnten die nationalen Immunitätsstatute
keine völkerrechtlichen Prinzipien nachweisen, sondern stünden nur für das nationale Recht der einzelnen Staaten. Die
auch für hoheitliches Handeln Geltung beanspruchende Immunitätsausnahme stelle eine Abweichung vom allgemeinen
Völkerrecht dar, die nur zwischen den Vertragsstaaten des
EÜStI Anwendung finden könne.52 Der EGMR stellte fest,
dass im Völkerrecht und in der Rechtsvergleichung zwar eine
gewisse Tendenz zur Beschränkung der Staatenimmunität bei
Schäden durch im Forumstaat begangene Handlungen oder
Unterlassungen zu existieren scheine, dass diese Praxis aber
keinesfalls universell sei.53 Unter Bezugnahme auf den Kommentar der Völkerrechtskommission zu Art. 12 ihres Drafts54
befand der Gerichtshof, dass diese Tendenz in erster Linie
„versicherbare“ Körperschäden zu betreffen scheine, d.h. solche Körperschäden, die durch gewöhnliche Verkehrsunfälle
verursacht werden und nicht Probleme, die zum Kernbereich
der Staatensouveränität gehören. Letztere könnten ihrer Art
nach schwierige Fragen aufwerfen, die die zwischenstaatlichen diplomatischen Beziehungen und die nationale Sicherheit berühren. Auch der BGH kam zu dem Schluss, dass
weiterhin die überwiegenden Gesichtspunkte gegen die Annahme sprechen, dass es sich bei Regelungen wie Art. 11
EÜStI um Völkergewohnheitsrecht handele.55

Nach Auffassung der Richterminderheit im Areopag ist der
Ausnahmetatbestand bei bewaffneten Konflikten weit auszulegen. Der Versuch, eine bewaffnete Auseinandersetzung in
einzelne Phasen aufzuteilen, so dass einzelne davon als
außerhalb des bewaffneten Konflikts stehend angesehen werden können, erscheine künstlich. Dem ist zuzustimmen. Nach
Art. 3 S. 2 des IV. Haager Abkommens von 1907 ist die
Kriegspartei „für alle Handlungen verantwortlich, die von
den zu ihrer Macht gehörenden Personen begangen werden“.
Bei der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit wird der Begriff
der Kriegshandlung deshalb auch sehr weit gefasst, was sich
die Kläger auch zu eigen machen, wenn sie aus Art. 3 des
IV. Haager Abkommens einen Schadensersatzanspruch ableiten wollen. Vor diesem Hintergrund erscheint es widersprüchlich, wenn bei der Beurteilung der Staatenimmunität
das Massaker vom übrigen Kriegsgeschehen getrennt werden
soll.
2.3.

Es besteht eine allgemein anerkannte Immunitätsausnahme,
wonach ein Staat seine Gerichtsbarkeit über einen ausländischen Staat ausüben kann, wenn und soweit dieser auf seine
Immunität (ausdrücklich oder konkludent) verzichtet hat.57
2.3.1. Argumentation des Landgerichts Livadia
Das Landgericht Livadia58 führte aus, dass ein Staat die Möglichkeit, sich auf seine Immunität zu berufen, verliert, wenn
die streitige Handlung, wegen der er verklagt wird, unter der
Verletzung einer ius cogens-Norm vorgenommen wurde. Ein
Staat, der völkerrechtliche Zwangsnormen verletzt, könne
nicht erwarten, dass ihm Staatenimmunität zuerkannt werde.
48

49

50
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52
53

An einer völkergewohnheitsrechtlichen Anerkennung der
Immunitätsausnahme fehlt es jedenfalls bei Handlungen der
Streitkräfte. Wegen der Ausnahmen in Art. 31 EÜStI, wonach
das Abkommen nicht die Immunität oder Vorrechte berührt,
„die von seinen Streitkräften oder im Zusammenhang mit
diesen im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats begangen werden“, Sec. 16 para. 2 des United Kingdom State
Immunity Act of 1978 und Anmerkungen der Völkerrechtskommission zu ihrem Entwurf,56 kann eine gewohnheits-
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Vorliegen eines Verzichts Deutschlands auf seine
Immunität

54

55
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Das Abkommen wurde bisher nur von acht Staaten (Österreich, Belgien,
Zypern, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, die Schweiz und das
Vereinigte Königreich) ratifiziert und einem weiteren (Portugal) unterzeichnet.
Bundesrepublik Deutschland gegen Militiadis Margellos, Entscheidung des
Obersten Griechischen Sondergerichts, verkündet am 17. September 2002
– unveröffentlicht. Art. 6 des Gesetzes über das Oberste Griechische Sondergericht bestimmt, dass der Zuständigkeit des Obersten Sondergerichts
auch die Untersuchung nach dem Vorliegen einer allgemeinen Regel des
Völkerrechts nach Art. 28 Abs. 1 der griechischen Verfassung obliegt.
Mc Elhinney v. Williams, Supreme Court of Ireland, Urteil vom 15. Dezember 1995, in: ILR 104 (1997), S. 691.
Mc Elhinney v. Ireland, Urteil vom 21. November 2001, Nr. 31253/96,
ECHR 2001-XI, 37 oder in: EuGRZ 2002, S. 415.
Supreme Court of Ireland, a.a.O. (Fn. 50), in: ILR 104 (1997), S. 702.
McElhinney v. Ireland, a.a.O. (Fn. 51), S. 418.
Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property,
a.a.O. (Fn. 46), S. 13, 45.
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Juni 2003, a.a.O. (Fn. 13), in :
NJW 2003, S. 3489 oder in: DVBl 2004, S. 38, oder in: ILM 42 (2003), S.
1046.
Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and their Property,
a.a.O. (Fn. 46), S. 12, 46 (“[…] nor does it apply to situations involving
armed conflicts”).
Statt vieler: H. Steinberger, a.a.O. (Fn. 14), S. 622.
Landgericht Livadia, a.a.O. (Fn. 6). Siehe: I. Bantekas, a.a.O. (Fn. 5),
S. 766 f.
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Vielmehr sei davon auszugehen, dass er stillschweigend auf
dieses Recht verzichtet habe.
2.3.2. Erläuterungen und Stellungnahme
Da die Bundesregierung bereits in einer Regierungserklärung
vom 17. März 1995 ihre ablehnende Haltung gegenüber den
erhobenen Ansprüchen erkennen ließ,59 scheidet ein ausdrücklicher Immunitätsverzicht aus. Ein bloß passives Verhalten kann auch nicht als Immunitätsverzicht gedeutet werden. Zu untersuchen ist aber das Argument, wonach das
Deutsche Reich durch die Verletzung völkerrechtlicher
Zwangsnormen implizit auf seine Immunität verzichtet habe.
Die Argumentationsfigur des impliziten Immunitätsverzichts
durch die Verletzung von ius cogens stammt aus dem USamerikanischen Schrifttum60 und wird auch in der US-amerikanischen Rechtsprechung61 vertreten. Da US-Gerichte nur
die Gerichtsbarkeit über Staaten besitzen, wenn der Foreign
Sovereign Immunities Act (FSIA) eine Immunitätsausnahme
vorsieht62, eine Ausnahme bei schweren Menschenrechtsverletzungen aber nicht geregelt ist, wird der implizite Immunitätsverzicht bemüht, obwohl bereits der Kongress bei Erlass
des FSIA andere Fallgruppen vor Augen hatte.63 Ein konkludenter Verzicht erfolgt schweigend durch Handlungen, die
das, worauf verzichtet wird, und die willentliche Entscheidung des Staates, hierauf zu verzichten, klar zum Ausdruck
bringen.64 Wenn ein Staat Menschenrechte verletzt, will er
gerade nicht seine Immunität aufgeben. Vielmehr ist genau
das Gegenteil der Fall. Eine Einwilligung in die Ausübung
der Gerichtsbarkeit zu konstruieren, wo keine vorliegt, ist
eine bloße Unterstellung.65

Zum einen müsste dargelegt werden, dass die Völkerrechtsnormen, die die Wehrmacht verletzt hatte (insbesondere
Art. 46 Haager Landkriegsordnung), zwingenden Charakters
sind. Des Weiteren müsste untersucht werden, ob das ius
cogens über Art. 53 des Wiener Übereinkommens über das
Recht der Verträge69 hinaus die ihm zugeschriebene Tragweite hat. Dies ist unklar. In dem Haftbefehls-Fall vor dem
IGH, in welchem es um die Immunität des kongolesischen
Außenministers gegenüber nationaler Strafverfolgung ging,
wurde der ius cogens-Charakter der von dem Außenminister
begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und die Folgen, die hieraus zu ziehen sind,
nur in den dissenting opinions diskutiert.70 Das Sondervotum
des EGMR berief sich u.a. auf die Entscheidung des Internationalen Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien im Fall Furundzija.71 Dieses führte aus, dass das
Folterverbot den Charakter von ius cogens besitze und damit
eine Norm bilde, die einen höheren Rang in der völkerrechtlichen Normenhierarchie einnehme als Vertragsrecht und sogar „einfache“ Regeln des Völkergewohnheitsrechts. Dieser
Rang habe zur Folge, dass Staaten durch internationale Verträge, spezielle Gebräuche oder allgemeine gewohnheits59

60

61

2.4.

Derogation der Regelungen zur Staatenimmunität
durch ius cogens
62

2.4.1. Argumentation eines Teils der Rechtsprechung und
der Literatur
Schon das Landgericht Livadia argumentierte mit der Rechtsfigur des ius cogens, um eine Immunitätsausnahme zu konstruieren (vgl. 2.1. und 2.3.). In einem Sondervotum des
EGMR im Fall Al-Adsani v. the United Kingdom66 und in der
Literatur67 wird die Auffassung vertreten, dass bereits aus dem
ius cogens-Charakter einer Völkerrechtsnorm selbst eine Immunitätsausnahme abgeleitet werden könne. Ius cogens stehe
in der völkerrechtlichen Normenhierarchie über allen anderen
Regeln des Völkerrechts mit Ausnahme anderer ius cogensNormen. Die Staatenimmunität zähle zu den darunter stehenden, dem Staatenkonsens unterworfenen Normen. Bei einem
Konflikt zwischen den derogationsfähigen Normen der Staatenimmunität und ius cogens hätten die nicht derogationsfähigen Normen des ius cogens Vorrang. Damit werde das Prozesshindernis der Staatenimmunität automatisch beseitigt.68
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2.4.2 Erläuterungen und Stellungnahme
Die Auffassung, die im vorliegenden Fall eine Ausnahme von
der Staatenimmunität vorliegen sehen will, geht von einer
Reihe von Prämissen aus, die alle nicht unproblematisch sind.
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Vergleiche: Stellungnahme der Bundesregierung, a.a.O. (Fn. 1), Bundestag Drucksache 13/3538.
A.C. Belsky/M. Merva/N. Roht-Arriaza, Implied Waiver Under the FSIA:
A Proposed Exception to Immunity for Violations of Peremptory Norms
of International Law, in: California Law Review 77 (1989), S. 365; T. A.
Johnson, A Violation of Jus Cogens Norms as an Implicit Waiver of
Immunity under the Federal Sovereign Immunities Act, in: Maryland
Journal of International Law & Trade 19 (1995), S. 259; J. G. Bergen,
Princz v. The Federal Republic of Germany: Why the Courts should find
that violating Jus Cogens Norms Constitutes an Implied Waiver of Immunity, Connecticut Journal of International Law 14 (1999), S. 169.
Dissenting Opinion of judge Patricia Wald, Hugo Princz v. Federal
Republic of Germany, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, Urteil vom 1. Juli 1994, 26 F.3d 1166, S. 1176, 1179 ff.
(1994).
Vgl. Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Coporation and
Others, United States Supreme Court, Urteil vom 23. Januar 1989, in: ILR
81 (1990), S. 666.
United States: Bill to define the jurisdiction of U.S. Courts in suits against
foreign states, the circumstances in which foreign states are immune from
suit and in which execution may not be levied on their property, in: ILM
15 (1976), S. 106 f.
A.M. Trebilcock, Waiver, in: R. Bernhard (Hrsg.), Encyclopedia of Public
International Law, Volume IV, Amsterdam-London-New York-OxfordParis-Shannon-Tokyo 2000, S. 1329.
J. Bröhmer, State Immunity and the Violation of Human Rights, The
Hague-Boston-London 1997, S. 191.
Joint Dissenting Opinion of Judges Rozakis and Caflisch Joined by Judges
Woldhaber, Costa, Cabral Barreto and Vaji?, Al Adsani v. The United
Kingdom, Nr. 35763/97, ECHR 2001-VI, 81, 111 ff. oder EuGRZ 2002,
S. 409 ff.
M. Karagiannakis, a.a.O. (Fn. 16), S. 20.
Joint Dissenting Opinion of Judges Rozakis and Caflisch Joined by Judges
Woldhaber, Costa, Cabral Barreto and Vaji?, Al Adsani v. The United
Kingdom, a.a.O. (Fn. 66), S. 111.
UNTS 1155, S. 331 oder BGBl. 1985 II, S. 927.
Dissenting opinion of judge Al-Khasawneh, ILM 41 (2002), S. 595, Ziff.7:
“The effective combating of grave crimes has arguably assumed a jus
cogens character reflecting recognition by the international community of
the vital community interests and values it seeks to protect and enhance.
Therefore, when this hierarchally higher norm comes into conflict with the
rules on immunity, it should prevail.” Dissenting Opinion of Judge van den
Wyngaert, in: ILM 41 (2002), S. 622, Ziff. 28.
Prosecutor v. Anto Furundzija, International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia, Urteil vom 10. Dezember 1998, in: ILM 38 (1999),
S. 317.
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rechtliche Regeln, die nicht dieselbe normative Kraft haben,
nicht abweichen können.72
Das Kriegsverbrechertribunal äußert sich aber an keiner Stelle
zu Auswirkungen des ius cogens auf die Immunität von Staaten vor nationalen Gerichten. Selbst wenn ius cogens in einer
völkerrechtlichen Normenhierarchie einen höheren Rang als
das einfache Völkergewohnheitsrecht einnimmt,73 ergeben
sich weitere Probleme. Eine Verdrängung der Staatenimmunität durch ius cogens setzt einen inhaltlichen Widerspruch
von ius cogens und Staatenimmunität voraus, mit anderen
Worten müsste eine wirkliche Kollision von ius cogens und
Staatenimmunität vorliegen. Dies erscheint zweifelhaft. Es ist
ein Unterschied, ob ein Staat ius cogens-Verletzungen begeht
oder einem anderen Staat, dem diese Verletzungen vorgeworfen werden, Immunität gewährt. Damit die Immunitätsgewährung mit dem Verbot der Verletzung von ius cogens kollidiert, müsste das ius cogens neben dem Verbot seiner Verletzung auch seine prozessuale Durchsetzung vor nationalen Gerichten gebieten.74 Die Existenz einer solchen prozessualen
ius cogens-Regel lässt sich bisher jedoch nicht feststellen.75
2.5.

Ergebnis zur Immunität im Erkenntnisverfahren

Weder die vom Landgericht Livadia noch die vom Areopag
vorgebrachten Argumente für eine Immunitätsausnahme halten einer kritischen Analyse stand. Die Klagen gegen die
Bundesrepublik hätten die griechischen Gerichte wegen fehlender Gerichtsbarkeit schon als nicht zulässig abweisen
müssen. Der BGH war nicht zu einer Anerkennung der Urteile verpflichtet.
3.

Probleme im Vollstreckungsverfahren
in Griechenland

Rechte (IpbürgR) verstößt. Während Art. 2 Abs. 3 a) IPbürgR
die Vertragsstaaten verpflichtet, ihren Bürgern das Recht auf
einen effektiven Rechtsbehelf (effective remedy) bei Konventionsverletzungen einzuräumen, schützt Art. 2 Abs. 3 c)
IPbürgR die Durchsetzung von erfolgreichen Rechtsbehelfen.
Der IPbürgR sei unmittelbar anwendbar und begründe Rechte
zugunsten der Personen, die von seinem Anwendungsbereich
erfasst sind.
Das Oberlandesgericht Athen79 hielt dagegen den Einwilligungsvorbehalt für mit dem Völkerrecht vereinbar. Art. 923
gr. ZPO sehe die Zustimmung der vollziehenden Gewalt vor,
weil nur diese in der Lage sei, anhand von (politischen)
Zweckmäßigkeitskriterien die Gefahren abzuwehren, die eine
solche Zwangsvollstreckung gegen den ausländischen Staat
für die internationalen Beziehungen des Landes mit sich bringen kann. Das Gericht verwies darauf, dass Art. 2 Abs. 3 c)
IPbürgR nur die Durchsetzung der in dem IPbürgR gewährten Rechte erfasse. Ein Recht auf Vermögen zähle nicht
hierzu.
Nach Art. 2 Abs. 3 a) IPbürgR soll jeder, der in einem der in
dem Pakt anerkannten Rechte und Freiheiten („rights or freedoms as herein recognized“) verletzt wurde, ein wirksames
Beschwerderecht („effective remedy“) haben. Art. 2 Abs. 3 c)
IPbürgR knüpft hieran an und verlangt auch eine effektive
Durchsetzung durch die zuständigen staatlichen Stellen („[...]
ensure that the competent authorities shall enforce such
remedies when granted.“).Wortlaut und Systematik des Art. 2
IPbürgR bestätigen also, dass eine Verletzung von Art. 2 Abs. 3
nur in Verbindung mit der konkreten Ausübung eines der im
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Die Distomo-Kläger erlangten gegen die Bundesrepublik
einen Titel und wollten nun in deutsches Eigentum in Griechenland vollstrecken.
3.1.

Staatenimmunität im Vollstreckungsverfahren und
ihre Bedeutung im Distomo-Fall

Bei der Frage, ob in das Vermögen eines ausländischen Staates vollstreckt werden kann, ist – anders als im Erkenntnisverfahren – zu untersuchen, ob das Vollstreckungsobjekt im
Zeitpunkt des Beginns der Vollstreckungsmaßnahme hoheitlichen Zwecken des fremden Staates dient. Dann ist eine Vollstreckungsmaßnahme unzulässig. Anders ist dies zu beurteilen, wenn das Vollstreckungsobjekt dem Geschäftsvermögen
des fremden Staates zugerechnet werden kann.76
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Artikel 923 gr. ZPO erforderte jedoch die Einwilligung des
griechischen Justizministers. Diese wurde nicht erteilt.
3.2.

Beurteilung der Vollstreckungsimmunität vor dem
Hintergrund der prozessualen Gewährleistungen
im IPbürgR77

77
78

Das Athener Landgericht78 befand, dass Art. 923 gr. ZPO gegen Art. 2 Abs. 3 des Pakts über Bürgerliche und Politische
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„Because of the importance of the values it protects, this principle has
evolved into a peremptory norm or jus cogens, that is, a norm that enjoys
a higher rank in the international hierarchy than treaty law and even
“ordinary“ customary rules. The most conspicuous consequence of this
higher rank is that the principle at issue cannot be derogated from by
States through international treaties or local or special customs or even general customary rules not endowed with the same normative force.“
Prosecutor v. Anto Furundzija, a.a.O. (Fn. 72), S. 317, Ziff. 153.
Diese Auffassung ist nicht unumstritten. Siehe z.B: A. Zimmermann,
Sovereign Immunity and Violations of International Jus Cogens – Some
Critical Remarks, Michigan Journal of International Law 16 (1995),
S. 438.
J. Bröhmer, a.a.O. (Fn. 65), S. 195; C. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 1. Auflage, München-Wien 2003, § 24, Rn. 36;
C. Maierhöfer, Der EGMR als Modernisierer“ des Völkerrechts? – Staatenimmunität und ius cogens auf dem Prüfstand, in: EuGRZ 2002, S. 397 f.;
W. Cremer, Entschädigungsklagen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Staatenimmunität vor nationaler Zivilgerichtsbarkeit, in:
Archiv des Völkerrechts 2003, S. 162.
J. Bröhmer, a.a.O. (Fn. 65), S. 195; A. Zimmermann, a.a.O. (Fn. 73),
S. 438 (1995); W. Cremer, a.a.O. (Fn. 74), S. 162 f.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Zweiten Senats vom 13. Dezember 1977 („Botschaftskonto-Fall“), BVerfGE 46, S. 388; A. Verdross/
B. Simma, a.a.O. (Fn. 21), S. 771; R. Jennings/A. Watts (Hrsg.), Oppenheim’s International Law, 9. Auflage, London 1992, S. 342 ff.; K. Doehring, Völkerrecht, 2. Auflage, Heidelberg 2004, § 12, Rn. 666 f. Das
Goethe-Institut ist zwar ein privatrechtlicher Verein. Da es aber als Mittlerorganisation die auswärtige Kulturpolitik mitgestaltet, ist eine hoheitliche Zwecksetzung seiner Einrichtungen nicht leicht von der Hand zu
weisen (siehe hierzu: B. Kempen, a.a.O. [Fn. 5], S. 183).
UNTS 999, S. 171 oder BGBl. 1973 II, S. 1534.
Entscheidung des Landgerichts Athen vom 10. Juli 2001, a.a.O. (Fn. 7).
Entscheidung des Oberlandesgerichts Athen vom 14. September 2001,
a.a.O. (Fn. 8).
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Pakt garantierten materiellen Rechte erfolgen kann.80 Da es
an einem solchen Recht fehlt, erfolgte die Verneinung einer
Verletzung des Abs. 3 IPbürgR zu Recht.
Das Oberlandesgericht verneinte eine Verletzung des IPbürgR
zusätzlich mit dem Argument, dass das Recht auf effektiven
Rechtschutz und das Recht auf die Betreibung der Zwangsvollstreckung keine absoluten Rechte seien, sondern vielmehr
Schranken unterliegen, die legitim seien, wenn sie einen
rechtmäßigen Zweck allgemeinen Interesses verfolgen, zu
diesem Zweck verhältnismäßig sind und den Kernbereich des
Rechtes nicht aufheben. Diese Voraussetzungen sah das Gericht erfüllt.
Der Areopag bestätigte die Entscheidung des Oberlandesgerichts.81
3.3.

Beurteilung der Vollstreckungsimmunität vor dem
Hintergrund der prozessualen Garantien der EMRK

Die Verweigerung der Zustimmung zur Vollstreckung in deutsches Vermögen könnte einen Verstoß gegen die EMRK darstellen. Nach Auffassung des Landgerichts Athens war dies
der Fall, während das Oberlandesgericht Athen und der
Areopag dies verneinten.

generell nicht eine unverhältnismäßige Beschränkung des
Rechts auf Zugang zu einem Gericht darstellen. Bestimmte
Einschränkungen, zu denen auch die Verfahrensschranken
der Staatenimmunität zählten, müssten als Bestandteil des
Rechts betrachtet werden. Da es an einem Ausnahmetatbestand zum Grundsatz der Staatenimmunität fehle, könne von
der griechischen Regierung nicht verlangt werden, die Regel
der Staatenimmunität gegen ihren Willen zu brechen.
3.3.2. Analyse des Verhältnisses zwischen Staatenimmunität und des Rechts auf Zugang zu einem Gericht
Es wird überwiegend anerkannt, dass das aus Art. 6 Abs.1 S.1
EMRK abgeleitete Recht auf Zugang zu einem unabhängigen, unparteiischen und auf Gesetz beruhendem Gericht nicht
absolut gewährleistet ist.86 Umstritten ist aber, inwieweit Beschränkungen zulässig sind.
Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung müssen
immanente Beschränkungen des Rechts aus Art. 6 EMRK ihre
Grundlage in der Konvention selbst haben.87 Sie müssten den
Zielen der Konvention, wie sie in der Präambel definiert sind,
dienen. Dies sei bei der Staatenimmunität aber nicht der Fall.
Diese Auffassung ähnelt der nationalen Verfassungsdogmatik,
wonach vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte nur durch
kollidierendes Verfassungsrecht beschränkt werden können.88

3.3.1. Entscheidung des EGMR
Die griechischen Kläger legten Individualbeschwerde (Art. 34
EMRK) beim EGMR ein und rügten unter Berufung auf
Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls
(Schutz des Eigentums) die Weigerung der griechischen und
deutschen Behörden, der Entscheidung des Landgerichts Livadia nachzukommen.82 Durch diese Weigerung werde ihr
Recht auf einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz im Falle der Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und ihr Recht auf Achtung des Eigentums verletzt.
Aus Art. 6 Abs. 1 EMRK leitet der EGMR in ständiger Rechtsprechung auch das Recht auf Zugang zu einem Gericht im
Rahmen des Anwendungsbereichs der Vorschrift ab, denn die
prozessualen Garantien hinsichtlich der Fairness, Öffentlichkeit und Schnelligkeit seien sinnlos, wenn nicht auch die Vorbedingung für den Genuss dieser Rechte, nämlich der Zugang
zum Gericht, geschützt wäre.83 Das Recht sei jedoch nicht
absolut, sondern immanenten Beschränkungen unterworfen.
Solche Beschränkungen seien nur dann mit Art. 6 Abs. 1
EMRK vereinbar, wenn sie ein legitimes Ziel verfolgen und
die angewandten Mittel im Verhältnis zu diesem Ziel angemessen sind.84 Nach Auffassung des EGMR stellt die Weigerung Griechenlands, das Zwangsvollstreckungsverfahren gegen Deutschland zu betreiben, eine Beschränkung des Rechts
dar. Diese Beschränkung verfolge aber ein legitimes Ziel,
nämlich die Achtung des Völkerrechts und die Völkercourtesie
und guten zwischenstaatlichen Beziehungen mit der Achtung
der Souveränität eines anderen Staates zu fördern. Der Gerichtshof bejahte auch die Verhältnismäßigkeit der Beschränkung. Unter Bezugnahme auf frühere Urteile85 befand er, dass
Maßnahmen, die von einer Vertragspartei getroffen werden
und dem Grundsatz der Staatenimmunität Geltung verleihen,
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Nach der Rechtsprechung des EGMR89 und der überwiegenden Literaturauffassung90 sind Einschränkungen zulässig,
wenn sie ein legitimes Ziel verfolgen und ein vernünftiges
Verhältnis zwischen den eingesetzten Mitteln und den angestrebten Zielen besteht. Die Schranken dürfen den Gerichtszugang nicht so erschweren, dass der Wesensgehalt („very
essence“) des Rechts verletzt wird.
Die nationale Grundrechtsdogmatik lässt sich wegen des
unterschiedlichen Charakters der EMRK als völkerrechtlicher
Vertrag nicht einfach auf diese übertragen. Bei einem völker80
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M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, Kehl am Rhein-Strasbourg-Arlington 1993, Art. 2, Rn. 3.
Entscheidung des Areopags, a.a.O. (Fn. 9).
Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom
12. Dezember 2002, a.a.O. (Fn. 10).
Golder v. The United Kingdom, Urteil vom 21. Februar 1975, in: Yearbook
of the European Convention on Human Rights 18 (1975), S. 292 f.
Waite und Kennedy v. Germany [GC], Urteil vom 18. Februar 1999,
Nr. 2683/94, ECHR 1999-I, 393, 409 ff., Ziff. 59 ff.
Fogarty v. The United Kingdom [GC], Nr. 37112/97, Urteil vom 21 November 2001, ECHR 2001-XI, 157 oder in: EuGRZ 2002, S. 411, Ziff. 36;
Al Adsani v. The United Kingdom, a.a.O. (Fn. 68), Ziff. 56; McElhinney
v. Ireland, a.a.O. (Fn. 51), ECHR 2001-XI oder in: EuGRZ 2002, S. 415,
Ziff. 37.
C. Grabenwarter, a.a.O. (Fn. 74), § 24, Rn. 34; F. Matscher, Die Verfahrensgarantien der EMRK in Zivilsachen, in: Österreichische Zeitschrift für
Öffentliches Recht 31 (1980), S. 20 f.
J. Bröhmer, a.a.O. (Fn. 65), S. 170 f.
Siehe statt vieler: B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II,
19. Auflage, Heidelberg 2003, § 6, Rn. 325 ff.
Fogarty v. The United Kingdom [GC], Fn. 85, ECHR 2001-XI, S. 160,
oder in: EuGRZ 2002, S. 411, Ziff. 33; Al Adsani v. The United Kingdom,
a.a.O. (Fn. 66), ECHR 2001-VI, S. 81 oder in: EuGRZ 2002, S. 403,
Ziff. 53.
C. Grabenwarter, a.a.O. (Fn. 74), § 24, Rn. 34.
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rechtlichen Vertrag ist jeder in den Beziehungen zwischen
den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz zu berücksichtigen (vgl. Art. 31 Abs. 3 c WVRK).91 Der
Gerichtshof prüft die Verhältnismäßigkeit der Beschränkung
daher soweit wie möglich in Vereinbarkeit mit anderen
Regeln des Völkerrechts, eingeschlossen die über die Staatenimmunität.92
Eine andere Auffassung vertritt Richter Loucaides in verschiedenen Sondervoten.93 Die Gewährung einer automatischen, nicht die Interessen des Einzelfalls berücksichtigenden
Immunität sei unvereinbar mit Art. 6 Abs. 1 EMRK. Die
EMRK sei lex specialis im Verhältnis zum allgemeinen Völkerrecht, das von der EMRK nur bei ausdrücklichen Bezugnahmen berücksichtigt werde.
Aus der EMRK geht aber nicht hervor, dass sie die Anwendung allgemeinen Völkerrechts ausschließt. Wenn die Mitgliedstaaten die Anwendung allgemeiner völkerrechtlicher
Regeln, wie die der Staatenimmunität ausschließen wollten,
hätten sie dies in der EMRK regeln müssen. Eine solche Bestimmung könnte auch nur auf die Vertragsstaaten und nicht
bei Klagen gegen Nichtvertragsstaaten Anwendung finden
(vgl. Art. 34 WVRK).
Wenn einem Staat in Fällen wie dem vorliegenden Immunität
zukommt, fällt bei einer Abwägung mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht ins Gewicht, dass die Regeln der
Staatenimmunität sich aus dem Grundsatz der souveränen
Staatengleichheit ableiten (vgl. 1.3.1), der zu den fundamentalen Konstitutionsprinzipien der Völkerrechtsordnung zählt
(vgl. Art. 2 Nr. 1 UN-Charta).
Mit der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Verweigerung
der Einwilligung durch den griechischen Justizminister war
eine Vollstreckung in deutsches Vermögen endgültig unzulässig.

4.

Fazit

Die Bundesregierung wies Forderungen nach Entschädigungszahlungen u. a. mit dem Argument zurück, dass
Deutschland zugunsten Griechenlands bereits bedeutsame
Nettotransferleistungen (z.B. bilaterale Wirtschafts- und Entwicklungshilfe, Verteidigungshilfe, Materialhilfe, Rüstungshilfe, Anteil an Leistungen der EG/EU) erbracht habe.94 In
Griechenland erhoffte man sich, dass die Klagen Deutschland
an den Verhandlungstisch bringen könnten.95 Die Enttäuschung über das Verhalten der Bundesrepublik ist auch deshalb groß, weil die deutsche Regierung andererseits den Forderungen ehemaliger amerikanischer Zwangsarbeiter, nicht
zuletzt wegen der Einflussnahme der amerikanischen Regierung und Reaktionen in der amerikanischen Öffentlichkeit
nachgab.96
Die Entscheidungen der griechischen Gerichte werden voraussichtlich keine große Rolle für die Entwicklung weiterer
Einschränkungen der Immunität von Staaten und ihrer Funktionsträger bei schweren Menschenrechtsverletzungen spielen. Das Landgericht Livadia und der Areopag greifen eine
ganze Reihe der im völkerrechtlichem Schrifttum und teilweise auch in der Rechtsprechung nationaler Gerichte zur
Einschränkung der Staatenimmunität vertretenen Ansätze
auf. Es fehlt aber an einer klaren Argumentationsstruktur. Es
wird nicht zwischen der Immunität staatlicher Funktionsträger im Strafverfahren und der Immunität von Staaten im
Zivilverfahren unterschieden. Keines der Argumente kann
überzeugend eine Immunitätsausnahme begründen. Mehrere
unzureichende Begründungsversuche können auch zusammen keinen überzeugenden Begründungsansatz bilden.
■
91

92
93

94
95

Bei einer Bewertung der Bedeutung der Gerichtsentscheidungen im Distomo-Fall für das Völkerrecht sollte man sich
auch den Hintergrund der Verfahren vergegenwärtigen.
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Fogarty v.The United Kingdom [GC], a.a.O. (Fn. 85), Ziff. 35; McElhinney
v. Ireland [GC], a.a.O. (Fn. 51), ECHR 2001-XI oder in: EuGRZ 2002,
S. 415, Ziff. 36.
Fogarty v. The United Kingdom [GC], Fn. 85, Ziff. 35.
Dissenting Opinion of Judge Loucaides, Fogarty v. The United Kingdom
[GC], ECHR 2001-XI, S. 171 oder in: EuGRZ 2002, S. 415; McElhinney
v. Ireland, a.a.O. (Fn. 51), ECHR 2001-XI, S. 38, 55 oder in: EuGRZ
2002, S. 419; derselbe, Al Adsani v. The United Kingdom [GC], a.a.O.
(Fn. 66), ECHR 2001-VI, S. 115 oder in: EuGRZ 2002, S. 410.
Siehe: Stellungnahme der Bundesregierung, a.a.O. (Fn. 1), S. 3 f.
Vergleiche: B. Kempen, a.a.O. (Fn. 4), S. 180.
Germany-United States: Agreement Concerning Final Benefits to Certain
United States Nationals Who were Victims of National Socialist Measures
of Persecution, abgeschlossen am 19. September 1995, reproduziert in:
ILM 35 (1996), S. 193, mit Anmerkung von Ronald J. Bettauer.
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The 4th EDUSAT* Conference meeting, The Hague,
The Netherlands, 22 May 2004
Profoundly alarmed by acts of violence
against persons protected by humanitarian
law and human rights law in all parts of the
world,
Reaffirming the pressing need to address
effectively the human suffering resulting
from armed conflicts, violence and international terrorism,
Paying special attention to the “Human
Dignity Declaration” of the 28th International Conference of the Red Cross and Red
Crescent,
Gravely concerned about the lack of adequate reference to basic human values in
numerous university programmes in all
parts of the world,
Reiterating the importance of university
education in understanding the root causes
of conflicts and in preventing inhuman
treatment of victims of armed conflicts and
violence,
1. Calls on all States to bring to justice
those responsible for terror attacks against
the civilian population and those having

committed serious violations of international humanitarian law and crimes against
humanity;
2. Calls on all States and groups engaged
in armed conflicts to apply fully the principles and norms of international humanitarian law and human rights law in order to
protect civilians affected by hostilities and
security measures;
3. Urges States to provide funds and human resources to educate children, students,
police forces and armed forces in the basic
values underlying international humanitarian law and human rights law and to inform other groups as well as the broad
public about the significance and content of
these laws;
4. Urges States and international institutions and, in particular, the European Union
and UNESCO to continue to make available
and to develop support to those educational
university programmes which already provide education to students in the core values
underlying humanity.
■

* EDUSAT is the education satellite of the Ruhr-University Bochum (Germany) in the legal capital of
the world The Hague (Netherlands). The 4th EDUSAT 2004 conference comprised more than 120 students and scholars from all continents discussing issues of reconstruction in peace-building.

Humanitarian Aid in Complex Emergencies:
The NGO Perspective. Internationale Konferenz des
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu den neuen
Herausforderungen an die humanitäre Hilfe durch
veränderte Rahmenbedingungen im Feld und die
Entwicklung einer europäischen Verfassung
Brüssel (Belgien), 28. April 2004
Stefanie Krause*
Am 28. April 2004 fand in Brüssel die internationale Konferenz „Humanitarian Aid in
Complex Emergencies: The NGO Perspective“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
in Zusammenarbeit mit den europäischen
NGO-Netzwerken Solidar und VOICE statt.
Ziel war es, einen Beitrag zur aktuellen
politischen Debatte über die Sicherung der
Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der humanitären Hilfe auf diesem
Feld zu leisten und für die aktuellen Probleme zu sensibilisieren.
* Stefanie Krause ist Praktikantin im Referat
Auslandshilfe des ASB Bundesverbandes.
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Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen auf
den Herausforderungen der nicht-staatlichen Akteure im Feld, der Koordinierung
und Transparenz der Maßnahmen zwischen
allen Akteuren, der Finanzierung, sowie den
Auswirkungen der geplanten EU-Verfassung auf die humanitäre Hilfe.
Durch die Präsenz von unterschiedlichen
Akteuren der humanitären Hilfe wie den
EU-Institutionen, Regierungsvertretern und
europäischen NGOs lag ein breites Spektrum an Fachkompetenz, Erfahrungen im
Feld und politischen Betrachtungsweisen
vor.

NGOs in Complex Emergencies: Die
neuen Herausforderungen im Feld und
die Rolle der NGOs
ASB-Bundesvorsitzender Fritz Tepperwien
gab eine Einführung in die zentralen Thematiken des Tages. Im Mittelpunkt standen
die Neutralität und Unparteilichkeit der
humanitären Hilfe. Durch politische und
gesellschaftliche Entwicklungen in den
letzten Jahren seien diese nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet, was zu einer Beeinträchtigung der Hilfsleistungen und auch
zu einer Gefährdung der Mitarbeiter geführt
habe. Durch die so genannten „humanitären
Interventionen“ wie in Afghanistan und im
Irak und die Kooperation zwischen Militär
und Hilfsorganisationen werde zum einen
der humanitäre Charakter solcher Aktionen
in Frage gestellt, zum anderen auch die
Neutralität der Hilfsorganisationen beeinträchtigt.
Fritz Tepperwien unterstrich, dass die humanitäre Hilfe politisch unabhängig sein
müsse und politische Ziele nicht die Durchführung von Hilfsmaßnahmen beeinflussen
dürften. Die Entwicklung einer EU-Verfassung sei ein zu begrüßender Schritt, der die
Integration der europäischen Gemeinschaft
stärken werde, aber zugleich neue Herausforderungen an die humanitäre Hilfe stelle.
Die im Verfassungsentwurf vorgesehene
Unterordnung der humanitären Hilfe unter
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stelle eine negative Beeinträchtigung
an das Gebot der Neutralität dar, da Außenund Sicherheitspolitik immer von politischen Kalkülen geleitet seien.
Hugo van Veghel, langjähriger Mitarbeiter
des ASB auf dem Balkan, hob in seiner
Analyse der aktuellen Situation der NGOs
auf dem Balkan die Neutralität als großen
Pluspunkt der NGOs gegenüber staatlicher
und militärischer Hilfe hervor. Gerade in
den komplexen Krisensituationen, in denen
vielfältige Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen seien, könne die neutrale Position der NGOs zu einer besseren
Umsetzung der Hilfsleistungen beitragen.
Auch haben sich die NGOs im Aufbau von
sozialen Strukturen nach einer Katastrophe
bewährt, während das Militär in seinen
Peace Building und Peace Keeping Missionen weniger erfolgreich gewesen sei. Die
Neutralität und Unparteilichkeit ermögliche
den NGOs, Zugang zu allen Betroffenen
einer Krise zu bekommen, unabhängig von
ihrer nationalen, politischen, ethnischen
oder religiösen Zugehörigkeit. Dies könne
nur durch private Organisationen, die unabhängig von staatlichen und politischen
Interessen agieren können, geleistet werden.
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Als mögliche Bedrohung für die Unabhängigkeit der NGOs sah Hugo van Veghel die
Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen. Die politischen Interessen eines
Landes in einer bewaffneten Auseinandersetzung widersprächen oft den Grundregeln
der humanitären Hilfe. Leiste eine NGO
Nothilfe in einer kriegerischen Auseinandersetzung, sei sie unausweichlich in die
Außenpolitik des Zuwendungsgeberlandes
mit einbezogen, falls die Aktionen durch
eine Regierung finanziert werden. Abschließend stellte er die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Hilfsorganisationen heraus, die im Feld leider nicht immer
gegeben sei. Die Netzwerke, die auf oberen
Ebenen gespannt werden, müssten auch auf
die unteren Ebenen übertragen und die
Transparenz erhöht werden.
José Jaime de Domingo, Movimiento por la
Paz, el Disarme y la Libertad (MPDL), präsentierte das Engagement und die zugrundelegenden Strategien von MPDL in
Palästina und im Libanon. Die Situationen
in diesen Ländern betitelte er als „chronische Krisen“, auf die nicht mit den konventionellen Maßnahmen der humanitären
Hilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit geantwortet werden könne. Er schlug
eine Kombination beider Ansätze vor, um
den chronischen Krisen zu begegnen. Um
die Bevölkerung in diesen Gebieten zu
unterstützen, sei humanitäre Hilfe nicht
zwingend notwendig, allerdings fehle die
politische Stabilität, um Entwicklungsprogramme zu implementieren. MPDL verfolgt die Strategie, in enger Kooperation mit
existierenden Organisationen und Institutionen die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen und gleichzeitig
gesellschaftliche Prozesse für eine friedlichere Zukunft anzustoßen.
Camillo Boanos Beitrag trug den Titel:
„Bridging the gap experience: are practice
and research two separate universes?“ In
der gemeinsamen Studie von ASB, SOLIDAR, CRIC und MPDL wurde untersucht,
inwieweit erfolgreiche Aktionen im Feld in
wissenschaftlichen Studien erfasst werden,
um im Rahmen von Theorien und Modellen
in der Zukunft genutzt zu werden. Er stellte
heraus, dass eine große Diskrepanz zwischen praktischen Erfahrungen im Feld und
der Speicherung und Verarbeitung dieser Informationen vorliege. Er betonte, dass eine
„Lerndimension“ gefördert werden sollte,
die es ermögliche, aus Erfahrungen und Projekten zu lernen. Weiterhin sollte die öffentliche Debatte über Praktiken der humanitären Hilfe intensiviert werden, um neue
Ansätze zu fördern. Der zweite Schritt sei,
den Informationsfluss zwischen den Ebenen zu verbessern und die Verbesserungs-
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ansätze in die Politik einzubringen, um so
die Rahmenbedingungen für humanitäre
Hilfe zu ändern.
Dr. Hans-Joachim Heintze, Repräsentant
des „Network of Humanitarian Assistance“
(NOHA), stellte die humanitäre Hilfe unter
völkerrechtlichen Aspekten dar. Die traditionellen Grundsätze des Völkerrechts seien
einem Wandel unterzogen, welcher auch zu
Veränderungen im humanitären Engagement führe. Es gebe neue Akteure und neue
Dimensionen von humanitären Krisen, wie
humanitäre Interventionen, humanitäre Aktionen als Teil von militärischen Aktionen
und das vermehrte Agieren von nicht-staatlichen Akteuren. Dies führe einerseits zu
einer Grauzone im rechtlichen Bereich, in
denen völkerrechtliche Vereinbarungen fehlen, andererseits sei die vermehrte Einrichtung von internationalen Strafgerichtshöfen
positiv zu bewerten. Um humanitäre Hilfe
in einem gesicherten völkerrechtlichen
Rahmen durchführen zu können, müsse das
existierende Völkerrecht weiterentwickelt
und an die neuen Herausforderungen der
humanitären Hilfe angepasst werden.
Peter Billing von ECHO präsentierte
ECHO´s Strategie 2004 als Antwort auf die
komplexen Krisen. Um einer komplexen
Krisensituation gerecht zu werden, müsse
eine langfristige Strategie entwickelt werden, die politische Aspekte, Konfliktlösungswege und Friedenssicherung miteinander verbinde. Auch ECHO sei von den
dynamischen Veränderungen innerhalb der
EU betroffen, werde sich aber durch die
EU-Osterweiterung und die Verfassungsdebatte nicht von seiner Zielsetzung abbringen lassen, humanitäre Hilfe neutral, unparteiisch und nicht-diskriminierend durchzuführen. Er gab einen Überblick über die Anzahl der Krisen, Flüchtlinge und landesintern vertriebenen Menschen in den letzten
Jahren und stellte fest, dass die komplexen
Krisen in ihrer Häufigkeit anstiegen. Hauptgebiete der Arbeit sind vor allem Afrika und
Asien, aber auch der Mittlere Osten. Neben
seinem Engagement in den komplexen Krisenregionen sind die „vergessenen Krisen“,
die Umsetzung der LRRD Strategie, die
Katastrophenvorsorge, das Thema „Wasser“
sowie die Identifizierung von Kindern als
eine der verletzlichsten Gruppen wichtige
Betätigungsfelder für ECHO. Es sei zu hoffen, dass die politischen Entwicklungen in
der EU die neutrale Arbeit von ECHO nicht
behindern. Während Camillo Boano in seinem Vortrag die fehlende Vernetzung zwischen Feld und Headquarter bedauerte,
werden bei ECHO in einer Kombination eines „bottom-up“ und „top-down“ Ansatzes,
die Erfahrungen im Feld in die strategische
Planung und vice versa eingebracht.

Ralf Schröer, Auswärtiges Amt, referierte
über das Verhältnis der Bundesregierung zu
den deutschen NGOs in der humanitären
Hilfe. Das Auswärtige Amt kooperiert in
den Bereichen Katastrophenvorsorge, humanitäre Minenräumung und humanitäre
Hilfe eng mit NGOs. Einerseits werden im
„Koordinierungssauschuss Humanitäre Hilfe“
Themen von gemeinsamem Interesse auf
gleicher Augenhöhe bearbeitet, andererseits
unterstützt das AA die NGOs mit finanziellen Mitteln.
In Bezug auf die Politisierung der humanitären Hilfe nahm er einen anderen Standpunkt als die NGOs ein. Die Bundesregierung als Zuwendungsgeber habe ein gutes
Gewissen und fühle sich von den Vorwürfen
nicht betroffen. Er sah die humanitäre Hilfe
als einen Teil des außenpolitischen Handels
an, der als Reaktion auf Krisen angewendet
werde, wenn „political action“ nicht möglich sei. Die Involvierung der Regierungen
in der humanitären Hilfe könne auch von
einer positiven Seite betrachtet werden, da
ein gesteigertes Interesse der Regierungen
somit sichtbar werde. Die humanitäre Hilfe
sollte neutral sein, dennoch sei sie nie unpolitisch.
A European Constitution – What impact
on aid? Die Zukunft der humanitären
Hilfe in der europäischen Verfassung
Paca Sauquillo, MEP, Vorsitzende MPDL,
referierte über diejenigen institutionellen
Veränderungen in der Europäischen Union,
die Auswirkungen auf die humanitäre Hilfe
haben werden. Ein wichtiges Thema in der
aktuellen Debatte sei neben der EU-Erweiterung die Verabschiedung einer europäischen Verfassung und die Stärkung einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die grundsätzlich als positive
Entwicklungen gewertet werden. Mit der
Eingliederung der humanitären Hilfe in die
GASP wird allerdings befürchtet, dass diese als politisches Instrument gebraucht
werde und ihre Neutralität und Objektivität
gefährdet sei. Frau Sauquillo schlägt vor,
dem Entwicklungskommissar die Kompetenzen für ECHO und Europe Aid zu übertragen, um die Unabhängigkeit zu sichern
und eine Verknüpfung von Nothilfe, Rehabilitation und Entwicklung zu ermöglichen.
Sie begrüßte die Organisation von Konferenzen wie dieser, um den Dialog zwischen
der Zivilgesellschaft und den institutionellen Akteuren zu fördern.
John Palmer, Direktor des European Policy
Council, betrachtete die Debatte über die
Verfassung aus realpolitischer Sicht. Die
Verabschiedung der Konstitution stelle
einen neuen Ansatz zwischen der europäi-
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schen Zivilgesellschaft und den Institutionen dar. Es müsse nun gesichert werden,
dass die Idee und der Sinn der gemeinsamen Verfassung den Bevölkerungen in den
Mitgliedsstaaten verdeutlicht und ihre Unterstützung gesichert werde. Die Verabschiedung werde ein weiterer Schritt auf
dem Weg zur gemeinsamen Lösungsfindung für europäische Probleme sein, von
dem auch die humanitäre Hilfe profitieren
solle.
Linda McAvan, MEP, ging genauer auf die
einzelnen Artikel der europäischen Verfassung ein und erläuterte ihre jeweilige Relevanz für die humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. In den Artikeln 2, 4
und 46 werden generelle Werte, die Außenpolitik und der Dialog mit der Zivilbevölkerung verankert. Artikel 218 betrifft die Entwicklungszusammenarbeit, welche als
oberstes Ziel die Reduzierung der weltweiten Armut hat. Der humanitären Hilfe
wird in Artikel 223 Neutralität, Nicht-Diskriminierung und die Orientierung an der
Außenpolitik vorgeschrieben. Um die humanitäre Hilfe auch in Zukunft effektiv
durchführen zu können, müssen neue
Herausforderungen gemeistert werden.
Linda McAvan sieht hier Chancen in der
Besetzung des Kommissars für Entwicklungszusammenarbeit und seiner Zusammenarbeit mit dem Außenminister, sowie in
der Kooperation zwischen den einzelnen
Komitees, dem Parlament und NGOs.
Cornelius Wittebrood, Abteilungsleiter
ECHO 2, stellte die Debatte über die EUVerfassung aus Sicht von ECHO dar. Als
EU- Institution der humanitären Hilfe wird
sich die Verfassung direkt auf die Tätigkeiten von ECHO auswirken. Er unterstrich die
ECHO zugrunde liegenden Prinzipien der
Neutralität und Unabhängigkeit, sah aber
auch die Gefahr, dass ECHO als Instrument
unter GASP missbraucht werden könnte.
ECHO nehme niemals einen politischen
Standpunkt ein, und werde dies auch nicht
als Teil der GASP tun. Das Engagement
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orientiere sich an den Bedürfnissen der
Empfänger, nicht am politischen Kalkül.
Der humanitären Hilfe und der GASP müssen getrennte Rollen und Mandate zugewiesen werden, um diese Autonomie zu erhalten.
Er begrüßte Teil I und II des Verfassungsentwurfes, verwies aber auch gleichzeitig
darauf, dass Teil III noch überarbeitet werden müsse, um den Bedürfnissen der humanitären Hilfe gerecht zu werden. Hierbei
handele es sich vor allem um die Neutralität
und den Aufbau eines europäischen Freiwilligen Korps für humanitäre Hilfe. Abschließend betonte er, dass er die Ausweitung von EU-Mitteln für Advocacy-Aktivitäten von NGOs unterstützen werde.
Heribert Röhrig, Stellvertretender Geschäftsführer des ASB Bundesverbandes,
konkretisierte in seiner Rede die Forderung
nach Schutz der Neutralität der humanitären
Hilfe. Er stellte verschiedene europäische
Institutionen vor, die in Kooperation in Krisensituationen agieren können. Gleichzeitig
betonte er aber auch die potentiellen Gefahren unterschiedlicher Einrichtungen in der
humanitären Hilfe. Eine Überschneidung
der Aufgabenbereiche zwischen dem
„Rapid Reaction Mechanism“ (RRM), dem
„Civil Protection Mechanism“ (CPM) und
der zivilen-militärischen Kooperation
CIMIC könnte zu einer Behinderung der
Arbeit einerseits und zu einem Konkurrenzkampf um finanzielle Mittel andererseits
führen. Auch die Nachfrage nach Spezialisten durch diese Institutionen in den NGOs
könnte Engpässe hervorrufen. Eine EUVerfassung müsse für eine unabhängige und
neutrale Ausführung der humanitären Hilfe
sorgen, die nicht mit dem Militär verbunden
sei, klare Kompetenzen und Mandate festlege, sowie eine gesicherte Finanzierung
bereitstelle.
Nils A. Røhne, Norwegian People’s Aid, bewertete als NGO-Vertreter aus einem Land,
welches nicht Mitglied der Europäischen

Union ist, die Zusammenarbeit mit der EU
aus der Außenperspektive. In Norwegen
werde die EU als politischer Akteur positiv
eingestuft, eine norwegische Mitgliedschaft
aber nicht angestrebt. Die Aufgaben der EU
sollten die Schaffung von Stabilität, Gerechtigkeit, die Etablierung einer neuen
Finanzordnung, die Erreichung der Millenniumsziele und die Reduzierung der globalen Armut sein. Nils A. Røhne bewertet die
humanitäre Hilfe der EU sehr positiv, er bedauert allerdings, dass eine engere Kooperation zwischen NPA und der EU aufgrund
der Nicht-Mitgliedschaft Norwegens nicht
möglich sei. Er wünschte sich eine Änderung dieser Vorschriften.
Zum Abschluss stellte Nermina DzeparGanibegovic, Beraterin im Ministerium für
Menschenrechte und Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina, das erfolgreiche Engagement der EU auf dem Balkan vor. Nach
dem Krieg halfen die EU und europäische
nicht-staatliche Organisationen, die zerstörte Infrastruktur und gesellschaftliche Institutionen wieder aufzubauen. Durch intensive Wiederaufbaumaßnahmen konnten
Flüchtlinge und intern Vertriebene wieder in
ihre Heimat zurückkehren. Trotz vielfältiger Unterstützung werden auch in den nächsten Jahren europäische Interventionen notwendig sein, um die Folgen der komplexen
Krise zu bewältigen.
In seinem Abschlussplädoyer forderte
Giampiero Alhadeff die Teilnehmer/-innen
auf, die Herausforderungen der humanitären
Hilfe in der EU-Verfassung gemeinsam aufzunehmen. Es sei dringend notwendig, dass
alle Akteure zusammenarbeiten. Diese Konferenz sei ein Anfang, um koordinierte
Tätigkeiten zu entwerfen und als Netzwerk
für die humanitäre Hilfe einzutreten.
Die Konstitution sei nicht perfekt, aber
dennoch ein klares Ja für die europäische
Integration. Abschließend unterstrich er
die Wichtigkeit eines gemeinsamen Europas.
■
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Stephan Albrecht/Werner Goldschmidt/Gerhard Stuby
(Hrsg.): Die Welt zwischen Recht und Gewalt, Internationale Sozialordnung, Völkerrecht und Demokratie,
VSA-Verlag, Hamburg, 2003, 305 Seiten, € 20,40
Christian Lentföhr*
Stark politisch geprägte Beiträge befassen
sich kritisch mit Defiziten und neueren Entwicklungen auf den Feldern der inneren Sicherheit, der internationalen Sozialordnung,
des Spannungsverhältnisses Krieg und Völkerrecht sowie der internationalen Politik.
Die siebzehn Texte des Bandes sind für den
Druck bearbeitete Fassungen der Beiträge
zu einem Kolloquium, das anlässlich des
65. Geburtstages von Professor Dr. Norman
Paech der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) stattfand. Lediglich bei dem Beitrag von Norman Paech
handelt es sich um die Druckfassung seiner
Abschiedsvorlesung an der HWP.
Norman Paech war seit 1982 bis zu seiner
Emeritation im Jahre 2003 Professor für
öffentliches Recht an der HWP. 1938 geboren, hatte er in den Jahren 1962 und 1967
in Hamburg die beiden juristischen Staatsexamina abgelegt, nachdem er bereits 1965
promovierte. Nach einer Station im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Bonn) in den Jahren 1968 bis
1972 und Forschungsaufenthalten wurde er
im Jahr 1974 zum Professor für politische
Wissenschaft an der Fakultät Rechtswissenschaft II der Universität Hamburg berufen.
In der Zeit von 1976 bis 1985 war er Vorsitzender der „Vereinigung demokratischer
Juristinnen und Juristen“, die den vorliegenden Band durch ihre Arbeit und durch
Spenden zur Realisierung des Kolloquiums
und der Drucklegung ermöglicht haben.
Norman Paech war Gastprofessor an den
Universitäten Daressalaam (Tansania) und
Windhoek (Namibia). Seine wesentlichen
Arbeitsgebiete Verfassungs- und Staatsrecht, politische Justiz, Völkerrecht und internationale Beziehungen (insbesondere
Naher Osten, Afrika und Asien) spiegeln
sich in den Beiträgen wider.
Der erste Abschnitt beleuchtet kritische
Aspekte von innerer Demokratie. Lothar
Zechlin stellt zur „Hochschulmodernisierung und New Public Management“ fest,
dass die vorgebliche Privatisierung der öffentlichen Hand sich zwar bestimmte im Pri* Rechtsanwalt Christian Lentföhr ist Konventionsbeauftragter/Justitiar des DRK Kreisverbandes Mülheim a. d. R.; Partner der Sozietät
Schuster Lentföhr und Zeh, Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Düsseldorf
Frankfurt.
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vatrechtsverkehr übliche Formen zu Nutze
macht, dies jedoch nicht notwendigerweise
auch zu einer materiellen Privatisierung von
Hochschulbildung und Wissenschaft führt.
Lesenswert ist der Beitrag von Martin Kutscha „Schutz vor dem Polizeistaat durch die
dritte Gewalt?“. Er klagt zu Recht, dass die
Menschen- und Bürgerrechte zwar noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind (so Jutta Limbach), jedoch nur
soweit sie auch aktiv wahrgenommen werden und nicht nur auf dem Papier stehen.
Der Autor stellt fest, dass der in Artikel 19
Abs. 4 GG verbürgte Rechtsschutz gegenüber Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt aufgrund eines dem Gesetzgeber noch vorauseilenden Richterrechtes
praktisch seine eingriffsbegrenzende Funktion verliert. Der Autor konstatiert, dass an
die Stelle der Legalitätskontrolle die Devise
tritt: Was technisch möglich ist, muss dem
Staat auch erlaubt sein, wenn es dem Schutz
der inneren Sicherheit dient. Die Polizei
will Kriminalitätsbekämpfung und Gefahrenabwehr nach dem Prinzip der Effizienz
betreiben, während die Arbeit der Justiz
dem Prinzip der Rechtsförmigkeit staatlicher Sozialkontrolle verpflichtet ist. Zwar
sei die Justiz für eine ausufernde Gesetzgebung und Ausdehnung möglichen Verwaltungshandelns kaum verantwortlich. Dass
aber der Richtervorbehalt als Schutzmechanismus zu Gunsten der Grundrechte häufig
versage, lasse sich mit dem Informationsungleichgewicht gegenüber der Exekutive
bis hin zur selektiven oder sogar manipulativen Aktenvorlage und Beweismittelnennung allein nicht erklären. Unter Berufung
auf eine empirische Untersuchung der Universität Bielefeld stellt Kutscha fest, dass
weder Staatsanwälte noch Richter im Richtervorbehalt eine besondere Form des
Grundrechtsschutzes für die Betroffenen
sehen. Richter fühlten sich nicht dazu aufgerufen, bei ihren Entscheidungen auch die
Interessen der nicht informierten Beteiligten in irgendeiner Weise zu berücksichtigen,
es fehle jegliche Sensibilität dafür, dass es
sich um Grundrechtseingriffe handele. Der
Versuch, gegen die Auswüchse des „Sicherheitsstaates“ und dessen Übergriffe in die
Privatssphäre vieler Unschuldiger den
Rechtsweg zu mobilisieren, möge zwar
punktuell zu Erfolgen führen, werde aber in
vielen Fällen dem staatlichen Eingriffshan-

deln nur zu einer zusätzlichen Legitimation
verhelfen. Die Inanspruchnahme des Rechtsweges zur Verteidigung der Freiheitsrechte
sei und bleibe eine unverzichtbare Kärrnerarbeit. Dies lässt sich in der Praxis nur bestätigen: Das verfassungsrechtlich garantierte rechtliche Gehör wird bei eingreifenden Bescheiden heute vorsätzlich missachtet, ohne dass die Rechtsprechung dem
noch irgendein Gewicht beimisst.
Ähnlich traurig ist der Tenor Joachim
Nockes über „das Bundesverfassungsgericht als Konsensrunde“. Nicht ein Verfassungskonsens der Bürger über die Bedeutung Freiheit und Gleichheit gebe den Ausschlag über die Grundwerte des staatlichen
Gemeinwesens, sondern ein professioneller
Konsens der geschlossenen Gesellschaften
von Philosophen, Theologen und Juristen.
Er sieht in dem so gefundenen Konsens
einen Mechanismus, der die Verbindung des
Staatswesens zum Einzelnen so lockert,
dass das politische System entscheidungsfähig wird. Dem diene auch die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichtes,
wie auch Josef Isensee gezeigt habe: Der
Konsens bezieht sich auf die Grundwerte
als solche, nicht aber auch auf ihre unterschiedlichen im Einzelnen streitigen Ableitungen und ihre philosophischen, theologischen und juristischen Geltungsgründe.
Der zweite Teil befasst sich mit der internationalen Sozialordnung. Unter dem Titel
„Ist die Zukunft Afrikas schwarz?“, zeichnet Gabriele Hesselbein die Entwicklung
des Staatswesens in Afrika nach. Die materiellen Grundbedingungen einer menschlichen Existenz müssten sich erfüllen, bevor
Afrikas Einwohnern die Teilhabe an Demokratie und Menschenrechten wirklich garantiert werden könnten. Dieser Frage nach
der Relation von demokratischen Freiheiten
und wirtschaftlichen Bedingungen ist alt,
doch weiter von Aktualität. Dem Interessierten sei Friedrich Schillers Beitrag zu
den „Hütten und Palästen“ ans Herz gelegt.
Frank Deppe beschreibt tiefgreifende Umbrüche in den Entwicklungstendenzen des
europäischen Integrationsprozesses und
ihre Folgen für das europäische Sozialmodell und die Gewerkschaften, von denen
er eine stärkere Beteiligung an der Debatte
über Zukunft und Zielperspektiven des
europäischen Projektes einfordert.
Diesbezüglich gleichfalls lesenswert ist der
Beitrag von Karl-Jürgen Bieback zum
„Europäischen Sozialstaat und soziale
Grundrechte“. Bieback zeigt auf, wie die
Rahmenbedingungen eines gemeinsamen
Marktes auch eine gemeinsame Sozialpolitik erfordern, zu denen er die Bedingungen
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am Arbeitsplatz in technischer Hinsicht
ebenso zählt wie die Versicherungsfreiheit.
Bereits heute sieht er in der Europäischen
Union wesentliche sozialstaatliche Züge
verwirklicht. Eine zwingende Abfolge und
Gleichzeitigkeit der Entwicklung von Demokratie und Sozialstaat verneint Bieback.
Der europäische Sozialstaat habe der europäischen Wirtschaftsunion nachzufolgen
und könne der europäischen Demokratie
vorausgehen.
Mit der Durchsetzung von Sozialstandards
im Sinne des Arbeits- und Sozialrechtes auf
internationaler Ebene beschäftigt sich Udo
R. Meyer. Auch er sieht einen Gleichschritt
zwischen Handelspolitik und Arbeits- und
Sozialrecht.
Der dritte Abschnitt, überschrieben mit
„Krieg und Völkerrecht“, wird eröffnet von
Norman Paech. In seinem Beitrag „Imperialismus und Völkerrecht“ zieht er eine
Linie von der Monroe- zur Bush-Doktrin.
Dabei zeichnet er eine einheitliche US-amerikanische Gedankenwelt von der Abgrenzung der USA gegenüber den europäischen
Staaten über den Völkerbund und die UNCharta bis hin zur Intervention im Irak. Das
Interventionsverbot habe sich in diesem
langen Zeitraum als ausgesprochen flexibel
und anpassungsfähig an die jeweiligen politischen Interessen erwiesen und in den unterschiedlichen Dokumenten seinen jeweils
angepassten Widerhall gefunden. Dabei
hebt Paech den Aspekt der Nichteinmischung in die jeweilige eigene Interessensphäre hervor. In der ursprünglich weiten
Ausdehnung des Interventionsverbotes über
das eigene Staatsgebiet hinaus auf eine Interessensphäre sieht Paech ein Schutzmachtprinzip, das einen einseitigen Eingriff der
Schutzmacht selbst innerhalb der Interessensphäre ermögliche. Dieser durchaus
imperiale Gedanke liege der heutigen USamerikanischen Sicherheitspolitik zu
Grunde, soweit diese das alleinige Entscheidungs- und Interpretationsrecht beanspruche, ob, wann und mit welchen Interventionsmitteln eingegriffen werde und
welche völkerrechtlichen Regeln dabei einzuhalten seien. Paech hebt hier eine historisch entwickelte, interessante und darum
wichtige Handlungskonstante der US-amerikanischen Sicherheitspolitik hervor, auch
wenn diese allein die sich stellenden Fragen
nach dem Bestand des Völkerrechtes nicht
zu beantworten vermögen. Der Frage, ob
das Sicherheitssystem der UN-Charta mit
seinem auf staatliches Handeln ausgerichteten Mechanismen den Anforderungen an
die durch internationalen Terrorismus bedrohten Sicherheitslagen gerecht wird, wird
dieser Ansatz nicht genügen. Er verdeutlicht
jedoch, und hierin liegt ein Wert des Beitra-
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ges, dass sich auch die Bush-Doktrin nicht
einfach über geltendes Völkerrecht der UNCharta hinwegsetzt, sondern nach dem zu
handeln sucht, was die Bush-Administration als legitimes Völkerrecht empfindet.
Bereits die Einsätze in den europäischen
Staaten im ehemaligen Jugoslawien hätten
dabei zu einer elementaren Änderung des
Rechtsempfindens geführt.
Über die Notwendigkeit von Geschlechterkonstruktionen zur Legitimierung und
Durchführung von Kriegen schreibt Susanne Zwingel im Beitrag „Männer und
Kinder zuerst“. Sicher richtig ist ihre Feststellung, dass Wiederaufbauarbeit der internationalen Organisationen mit den behördlichen Frauenorganisationen eine bessere
Einbindung finden könnte.
Auch Herbert Wulf beschäftigt sich in seinem Beitrag „Der Beginn einer neuen Aufrüstung“ mit der Entwicklung eines neuen
Sicherheitssystems als Antwort auf terroristische Drohungen. Dabei sieht er militärische Reaktionen als antiquiert an und fordert die Priorität auf zivile Kapazitäten zu
setzen. Auch Peter Lock beklagt in seinem
Beitrag „Schwarze Löcher in der Weltgesellschaft“ eine Verselbstständigung des
Sicherheitsstaates nach dem 11. September.
Als ein trügerisches Instrument der Selbstvergewisserung anstelle eines Mittels zur
Förderung von Frieden und Sicherheit wertet Gerd Hankel die internationale Strafgerichtsbarkeit. Hermann Klemmer sieht in
seinem Beitrag „Bacons Empire, die Wissenschaften und das Völkerrecht“ eine universale Völkerrechtsordnung durch einen
einseitigen Imperialismus ersetzt.
Der vierte Abschnitt „Internationale Politik“ wird durch den Mitherausgeber Gerhard Stuby eröffnet. Sein Beitrag „Das
großgermanische Reich, ein eleminatorisches Gegenmodell zum Völkerbund:
Hegemoniale Globalisierung in Großräumen“ setzt einen historischen Kontrapunkt
gegen die zuvor aufgezeigten Tendenzen.
Danach ist nur eine demokratisch legiti-

mierte internationale Organisation und
nicht eine noch so mächtige Behauptung
eines einzelnen Staates völkerrechtlich zu
legitimieren. Auch Werner Ruf beklagt
„Unfriedliches in der pax americana“.
Der Mitherausgeber Werner Goldschmidt
stellt in seinem Beitrag „Von der Hegemonie zur Dominanz“ Überlegungen zur Entwicklung der US-amerikanischen Weltpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg an und will
eine Dominanz-Strategie der USA nachweisen. Diese verknüpft er mit der Frage nach
der Zukunft des Völkerrechtes im Allgemeinen, dessen Bestand er durch die Vormachtstellung der USA gefährdet sieht. Der
Mitherausgeber Stephan Albrecht diskutiert
schließlich in einem imaginären Treffen
verschiedener Denker die Zukunft von Demokratie, Menschen- und Völkerrechten in
Zeiten von Krieg und imperialer Herrschaft.
Er setzt Äußerungen der Teilnehmer aus
einem Zeitraum von gut einhundertundzwanzig Jahren gegenüber und zeigt, dass
die sich heute stellenden Fragen nach
Macht und ihrer Kontrolle keineswegs das
Ende der Rechtsordnung als solcher bedeuten müssen.
Der rote Faden des besprochenen Bandes ist
die effiziente Sicherheitspolitik auf nationaler und internationaler Ebene und ihre
rechtliche Legitimation sowie die dafür gebotene Kontrolle. In weiten Teilen enthält er
eine umfangreiche Charakterisierung der
US-amerikanischen Sicherheitspolitik als
Versuch effizienter Machtausübung. Demgegenüber würde man sich einen Beitrag
wünschen, ob das Sicherheitssystem der
UN-Charta den Herausforderungen noch
gewachsen ist, und in welche Richtung es
sich weiter entwickelt, damit kein Machtvakuum entsteht, in das eine Interventionspolitik eines Einzelnen eindringt. Entgegen
dem Umschlagstext liegt der Wert des Bandes nicht nur auf den Gebieten des Völkerrechtes und der internationalen Politik, sondern gerade auch in den Beiträgen zur innerstaatlichen Verfassung in Deutschland
und der europäischen Union.
■

William A. Schabas, Genozid im Völkerrecht,
Hamburger Edition, Hamburg, 2002, 792 S., € 40
Hans-Joachim Heintze*
Der Begriff Völkermord hat eine signalhafte, aufstachelnde Bedeutung, und zwar
* Dr. Hans-Joachim Heintze ist Hochschuldozent für Völkerrecht, Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht
der Ruhr-Universität Bochum.

sowohl für den sprichwörtlichen „Mann auf
der Straße“ als auch für den Juristen. Allzu
präsent sind die Bilder von Auschwitz,
Ruanda und Jugoslawien. Dem Rechtswissenschaftler mögen zudem noch die Urteile
von Nürnberg, Den Haag und Arusha ins
Gedächtnis kommen. Es steht in einem
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eigentümlichen Gegensatz zum allgemeinen Abscheu über das Verbrechen des Völkermordes, dass es nur wenige detaillierte
deutschsprachige Arbeiten zu diesem Thema gibt. Dank gebührt deshalb der Hamburger Edition, dass sie sich zur Übersetzung der umfangreichen englischsprachigen Monographie des bekannten und nunmehr in Irland lehrenden Rechtswissenschaftlers William A. Schabas entschlossen
hat. Es war eine gute Entscheidung, denn
das Buch ist außerordentlich kenntnisreich
geschrieben, klar gegliedert und ohne unangemessenen sprachlichen Pathos. Daher ist
es nicht nur für den Völkerrechtler, sondern
auch für andere Interessierte sehr empfehlenswert.
Schabas nennt einleitend die drei „großen
Völkermorde des 20. Jahrhunderts – den an
den Armeniern, den an den Juden und Zigeunern und den an den Tutsi“, die sein Forschungsinteresse weckten. Aber nicht nur
der Wissenschaftler war gefordert, denn
Schabas hat selbst Angehörige unter den
Opfern der Völkermorde zu beklagen. Hinzukommt, dass der Autor als Gastprofessor
in Ruanda aktiv an der Aufarbeitung des
Genozids in diesem Land mitgewirkt.
Allein schon dieser Hintergrund macht
neugierig auf das Buch, dessen einzige
Schwäche die von der Fachterminologie
nicht immer ganz überzeugend wirkende
Übersetzung aus dem Englischen ist.
Das erste Kapitel ist einem historischen
Rückblick auf die Ursprünge des strafrechtlichen Genozidverbots gewidmet. Dabei
wird auf den Völkermord an den Armeniern
und Griechen ebenso eingegangen wie auf
die Herausbildung des völkerrechtlichen
Minderheitenschutzes in der Zwischenkriegszeit, der als Vorläufer des internationalen Menschenrechtsschutzes charakterisiert wird (S. 42). Es folgt eine Würdigung
des Werks von Raphael Lemkin, der das
Kunstwort „Genozid“ geschaffen hat. Breiten Raum nimmt die anschließende Darstellung der strafrechtlichen Verfolgung von
NS-Verbrechen ein. Der Autor schätzt ein,
dass, obwohl in dem Nürnberger Urteil gegen die Hauptkriegsverbrecher der Begriff
Genozid nicht genannt wurde, die Beschreibung der von den Naziführern begangenen
Verbrechen aber „in Wirklichkeit das Verbrechen des Genozids war“ (S. 59). Er folgt
damit der Einschätzung von Lemkin und des
Ruanda-Tribunals, wonach der Nürnberger
Gerichtshof für die Genozidverbrechen
konstitutiv war (S. 60).
Diese Darstellung ist eine gute Grundlage
für die detaillierte Beschreibung der Ausarbeitung der Genozidkonvention, die im
2. Kapitel vorgenommen wird. Sie geht
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nahtlos über in die Analyse des Entwurfs
des Strafgesetzbuches über Verbrechen
gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheit. Mit diesem Vorhaben wurde
die Völkerrechtskommission bereits 1947
beauftragt, konnte es aber erst 1996 abschließen. Der Autor verweist darauf, dass
sich die praktische Bedeutung dieses Entwurfs im Furundzija-Fall gezeigt habe, der
vor dem Jugoslawien-Tribunal verhandelt
wurde (S. 122). Diese Einschätzung weist
einmal mehr auf den Vorteil des Buches hin:
die Verbindung von Theorie und Praxis, die
es möglich macht, die juristischen Konsequenzen ansonsten recht theoretisch erscheinender Definitionen zu erkennen.
Natürlich wird in Kapitel 2 auch noch auf
das Statut des Ständigen Strafgerichtshofs
eingegangen und auf die Bildung des Tribunals für Sierra Leone hingewiesen. Es zeigt
die Dynamik der Entwicklung im Bereich
des internationalen Strafrechts, dass nach
dem Sierra-Leone-Tribunal nunmehr auch
für Kambodscha ein ad hoc-Tribunal gebildet werden konnte, das allerdings in dem
Buch nicht mehr erwähnt werden konnte.
Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte der Völkermordkonvention detailliert
analysiert. Hinsichtlich der geschützten
Gruppen (Kapitel 3) geht der Autor auf die
klassischen relevanten Gruppen ein, weist
aber auch auf dynamische Interpretationen
wie die des kanadischen Gesetzes zur Umsetzung des Römischen Statuts hin: Demnach umfasst der Tatbestand des Völkermordes auch Weiterentwicklungen durch
allgemeine Rechtsgrundsätze (S. 199). Obwohl durch eine solche Interpretation möglicherweise Probleme hinsichtlich des Bestimmtheitsgrundsatzes einer Strafrechtsnorm entstehen können, nimmt Schabas dazu nicht ausdrücklich Stellung. Er verweist
aber im Zusammenhang mit dem spanischen Vorgehen gegen die Diktaturen Chiles und Argentiniens auf den Umstand, dass
eine zu weitreichende Ausdehnung des Völkermordbegriffs auch negative Konsequenzen haben könne (S. 201).
Kapitel 4 untersucht den objektiven Tatbestand, das folgende Kapitel den subjektiven.
Gerade das Erfordernis der Absicht des Völkermords hat bei der Anwendung der Völkermordkonvention in der jüngsten Vergangenheit, z.B. bezüglich des JugoslawienKonflikts, immer wieder Probleme bereitet. Schabas untersucht diese Fälle detailliert und zieht ebenso Entscheidungen des
Ruanda-Tribunals heran, um sich dann in
Kapitel 6 mit den sonstigen und anderen
Handlungen des Völkermordes zu befassen.
Hierbei verdient insbesondere der Abschnitt
zur „unmittelbaren und öffentlichen Anreizung zur Begehung von Völkermord“

Beachtung, da gerade in Ruanda hetzerische Aufrufe zum Massenmord im Rundfunk zur alltäglichen Praxis gehörten. Der
Autor widmet sich daher der Rolle „Radio
Mille Collines“, das als „unentbehrliche
Waffe“ angesehen wurde. Jean Kambanda
hatte sich dieser Waffe bedient und wurde
auch deswegen durch das Tribunal wegen
Völkermordes verurteilt (S. 371). Kapitel 7
stellt die Verteidigung gegen den Vorwurf
des Völkermordes dar und geht in diesem
Zusammenhang auch auf die Immunität von
Staatschefs ein. Eine wichtige Rolle spielt
in diesem Zusammenhang der HaftbefehlFall vor dem IGH, der zu zahlreichen Diskussionen geführt hat. Der Autor vermerkt
kritisch, dass die Völkermordkonvention
trotz genozidaler Handlungen vor dem IGH
keine Rolle gespielt habe, meint aber, dass
dann anders verfahren worden wäre, wenn
beide Parteien der Völkermordkonvention
angehört hätten (S. 429).
Die größte Aufmerksamkeit dürften die
Kapitel 8 und 9 zur strafrechtlichen Verfolgung von Völkermord vor internationalen
und nationalen Gerichten bzw. zur Staatenverantwortlichkeit finden. Hier wird detailliert auf die Verbrechen eingegangen, die im
Bosnien-Krieg begangen wurden. Deutlich
wird, wie kompliziert der Nachweis des
Völkermords selbst im Falle des Niedermetzelns von 7000 Muslims in Srebrenica
ist, so dass es bis zur Drucklegung des
Buches erst zu einer Verurteilung wegen
Völkermordes (General Krstic) gekommen
war (S. 502). Bezüglich der Staatenverantwortlichkeit verweist der Autor auf die
Klage Bosniens gegen Jugoslawien über die
Anwendung der Völkermordkonvention. In
diesem Kapitel werden die Entwicklungen
bis zum Jahre 2003 dargestellt. Diese
Aktualität ist ein wesentlicher Vorteil des
Buches, das in englischer Sprache bereits
2000 verlegt wurde. Dass sich die Edition
Hamburg zu einer Aktualisierung des
Buches entschloss, ist sehr zu begrüßen. In
der deutschen Ausgabe konnte deshalb erwähnt werden, dass die Einrede Jugoslawiens, es handle sich bei ihm um einen Neustaat, der nicht an die Verträge seines Vorgängers gebunden sei, 2003 vom Gericht abgelehnt wurde. Folglich ist auch das heutige
Serbien an die Konvention gebunden.
Eingegangen wird auch auf den KosovoKrieg der NATO, der ebenfalls ein gerichtliches Nachspiel hat. Hier hatte Jugoslawien
argumentiert, der NATO-Angriff sei ein
Völkermord gewesen, was Schabas zu folgender Einschätzung veranlasste: „Die
Unterstellung von Völkermord war weit
hergeholt, aber die Völkermordkonvention
war vom Standpunkt der Gerichtsbarkeit
von einzigartiger Bedeutung. Jugoslawiens
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auf die UN-Charta gestützte Argumentation
war problematisch, was die Gerichtsbarkeit
betraf; so war Jugoslawien nicht Mitglied
der Vereinten Nationen und daher keine
Partei des Statuts des IGH, und seine Erklärung nach Artikel 36(2) des Statuts, womit es die Zuständigkeit des Gerichtshofs
anerkannte, erfolgte spät und war arglistig“
(S. 563). Um so wichtiger war deshalb für
Jugoslawien die Berufung auf Art. IX der
Völkermordkonvention, denn damit konnten die Zuständigkeitsprobleme umgangen
werden. Schabas enthält sich jeder expliziten Bewertung des Umstandes, dass damit
die Völkermordkonvention als ‚„Türöffner“
benutzt wurde. Das Kosovo-Problem steht
später im Buch nochmals zur Debatte, und
zwar unter der Überschrift „Können Staaten
Völkermord begehen?“. Sie wird letztlich
dahingehend beantwortet, dass solche
Handlungen wohl kaum als staatliche Verbrechen angesehen werden können; vielmehr kämen die Grundsätze der Staatenverantwortlichkeit zum Tragen (S. 581).

keiten findet der Leser unter dem Punkt
„Humanitäre Intervention“ (S. 636 ff.) und
in der gegenwärtigen Ratlosigkeit der Staatengemeinschaft im Falle des Völkermordes
im Sudan bestätigt.

Kapitel 10 befasst sich mit der Verhütung
von Völkermord. Hier werden die Kompetenzen der UN-Generalversammlung, des
Sicherheitsrates und der Menschenrechtskommission, des IGH und des UN-Sekretariats dargestellt. Die angeführten Beispiele
von Armenien bis Ruanda sind ernüchternd;
sie zeigen einerseits, dass die UN-Organe
hinreichend Kompetenzen zum Vorgehen
gegen Völkermord haben, aber andererseits
oft nicht den politischen Handlungswillen
aufbringen können. Diese Widersprüchlich-

Abschließend sei noch auf eine Schwäche
des vorliegenden Buchs hingewiesen, die
zwar unvermeidlich, für den deutschen
Leser aber gleichwohl bedauerlich ist: Da
es sich um eine Übersetzung aus dem Englischen handelt, ist das deutschsprachige
Schriftgut zum Thema praktisch nicht berücksichtigt, obwohl gerade in den letzten
Jahren durchaus beachtliche Arbeiten wie
die von Hartwig Hummel (Hrsg.), Völkermord – friedenswissenschaftliche Annäherungen, Nomos 2001, erschienen sind. ■

Der pessimistische Nachgeschmack nach
dem Studium des Buches mindert in keiner
Weise den Wert des Buches und den Wissenszuwachs, den man aus diesem beeindruckenden Werk ziehen kann. Letztlich
zeigt sich, dass sich das Völkerrecht (langsam) weiterentwickelt und die Staaten
humanitäre Verpflichtungen übernommen
haben, denen sie sich nicht (mehr) entziehen können. Dass dies noch in zu geringem
Umfang auch zu praktischen Aktionen zugunsten bedrohter Menschengruppen erfolgt, ist zu bedauern. Die rechtlichen Instrumente stehen jedenfalls bereit und wenn
das Buch von Schabas die wünschenswert
breite Leserschaft erreicht, dann wird auch
der öffentliche Druck auf die Politik wachsen.

Luc Reydams, Universal Jurisdiction: Municipal and
International Legal Perspectives, Oxford University
Press, Oxford, 2003, 258 p., £ 60
Cedric Ryngaert*
Over the past years the academic community
has produced a host of books and articles on
the controversial issue of universal jurisdiction over crimes under international law.1
This flood of publications testifies not only
to the growing interest of academics and
practitioners in universal jurisdiction, but
also to the rapid changes that State practice
is undergoing.
One of the most recent books on the topic is
the Oxford University Press version of Luc

* Cedric Ryngaert is Research fellow (Fund for

Scientific Research Flanders) at the Institute
for International Law of the University of
Leuven, Belgium.
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Reydams’s Ph.D. dissertation (Universal
Jurisdiction: International and Municipal
Legal Perspectives). Reydams is now an
Associate Professor of International Law at
Notre Dame University (Indiana, U.S.A.).
According to Reydams, an elaborate scholarly publication on universal jurisdiction
was opportune since the existing publications were either outdated or did not take
into account the recent State practice. Unfortunately Reydams was not the only academic to make this analysis. Moreover,
since he only included empirical data in his
research until 1 July 2002, a substantial
amount of his country reviews is now either
incomplete or obsolete. After this closing
date, a significant number of European evo-

lutions radically modified the face of universal jurisdiction. The Netherlands adopted a new International Crimes Act on
19 June 2003, Belgium repealed its broad
Genocide Act on 5 August 2003 and the
Spanish Supreme Court rejected the possibility of universal jurisdiction without a
nexus with the forum on 25 February 2003
(Guatemalan Genocide case).
Nevertheless, Reydams’s book is certainly
worth reading. The first, doctrinal part offers valuable conceptual distinctions and
historical background information that
greatly contribute to a proper understanding
of international conventions and municipal
laws providing for some kind of universal
jurisdiction. The second part includes an
overview of States with a record of legislative or judicial practice relating to universal
jurisdiction. Although this second part is
not for all countries up-to-date, it serves as
a good starting point for further exploration
of the various national criminal systems
addressing universal jurisdiction.
A clarifying conceptual trichotomy that
Reydams introduces early in his book – and
employs as a guideline for construing State
practice in the second part of his book –
concerns the different principles of universal jurisdiction. He distinguishes between
the co-operative general universality principle, the co-operative limited universality
principle and the unilateral limited universality principle. The first two principles
refer to the possibility of exercising jurisdiction over common casu quo international
crimes committed abroad when extradition
of the foreign offender is not possible.
Under this co-operative approach, the custodial State (i.e. the State where the foreign
offender is present) acts on behalf of the territorial State in punishing an offender who
seeks refuge in another State. In principle, it
implies that the custodial State will only
exercise his jurisdiction over a crime provided that the forum State refuses the extradition of a person present on its territory.
However, Reydams points out that this
negative aut dedere aut judicare obligation
gradually gave way to an independent right
of the custodial State to prosecute delicta
juris gentium: States could also prosecute in
the absence of an extradition request. Most
1

E.g. MACEDO, S. (ed.), National Courts and
the Prosecution of Serious Crimes Under
International Law, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia, PA, 2004, vi + 383 p.;
ESER, A. & KREICKER, H. (eds.), Nationale
Strafvervolging völkerrechtlicher Verbrechen,
Ed. Iuscrim, Freiburg im Breisgau, 2003;
CASSESE, A. & DELMAS-MARTY, M. (eds.),
Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, Paris, 2002, vi + 673 p.
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States that provide for universal jurisdiction
espoused this approach, which Reydams
somewhat arbitrarily still considers to be
co-operative. Lately, legal doctrine and
States such as Spain, Belgium and Germany
went even further in that they emphasize the
right of any State to establish jurisdiction
absent any link with the forum State. Under
this unilateral limited universality principle,
any State may unilaterally launch an investigation, even in absentia.
Whilst Reydams describes the latter principle and its legislative implementation in a
detached way throughout his book, in a
remarkable change of tone in his concluding remarks he vehemently denounces its
legality in view of existing conventional and
customary international law. The Belgian
government and the Spanish judiciary
reached the same conclusion in 2003. Unfortunately, however, they decided to quit
the possibility of universal jurisdiction altogether. A careful reading of Mr Reydams’s
book might have convinced them of both
the legality and opportunity of maintaining
universal jurisdiction over core international crimes on the basis of the broad co-operative universality principle.
Reydams’s overview of post-World War II
evolutions of international conventions containing an aut dedere aut judicare provision
is particularly instructive. Reydams argues
that the great Powers, while shunning the
idea of universal jurisdiction in the Genocide Convention negotiations (1948), espoused the principle of aut dedere aut judicare as a modality of universal jurisdiction
from the 1970s onwards. Yet the original
conventions featuring such a provision were
law-and-order conventions, i.e. conventions
dealing with security threats such as terrorism, which were typically committed by
non-State actors in an international context.
In 1984 then, the great Powers reversed
their opposition against universal jurisdiction in human rights treaties, by adopting an
aut dedere aut judicare clause in the UN
Torture Convention. This policy change is
surprising in that the crime of torture is a
crime committed by State actors in a domestic context which does not threaten international security. Unlike in the previous
‘law and order’ conventions, universal jurisdiction over crimes of torture radically
pierces the sovereign veil. Reydams partly
attributes this evolution to the inclusion of
an aut dedere aut judicare provision in the
International Convention on Apartheid in
1973. This convention was not reciprocal as
it was only aimed at three African Apartheid
States, thereby removing the long-standing
opposition from the United States and the
United Kingdom against any form of
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universal jurisdiction over human rights
violations.
Reydams sticks, as a lawyer, strictly to the
legal approach. This is certainly his
strength. He meticulously reconstructs doctrinal approaches, analyzes pre- and postWorld War II conventions, drafts and
studies providing for universal jurisdiction
and succinctly lays out the place of universal jurisdiction in the criminal law system
of fourteen, mostly Western European,
States. He persuasively points at different
views of extraterritorial jurisdiction in common law and civil law countries and at the
importance of the representation principle
as a modality of the general co-operative
universality principle in Germanic countries.
What is conspicuously lacking in Reydams’s account, however, is the interplay of
law and politics in the domain of universal
jurisdiction, which recent events, especially
in Belgium, came to epitomize. With the
benefit of hindsight, this could have been a
justified choice. A proper understanding of
the present and the future of universal jurisdiction could however, as we write, not do
without including the great number of positions taken by a variety of actors. Relevant
topics could be the division of labour be-

tween national courts exercising universal
jurisdiction and the International Criminal
Court, the difficulty of holding State actors
accountable (including the issue of immunity from prosecution), the subsidiary jurisdiction of the forum State vis-à-vis the primary jurisdiction of the territorial State, and
the possibility of universal tort jurisdiction.
To be true, Reydams briefly touches on
these issues and excludes them, on proper
grounds, from his field of research. Readers
looking for an encompassing view and
normative positions on the expediency of
universal jurisdiction are however bound to
be disappointed.

Reydams’s book is not a vast work. It
counts a mere 231 pages, including the
comparative criminal law study and a postscript on the Arrest Warrant case (ICJ,
2002). The brevity of the book is certainly
an asset. Combined with its clear deductive
structure, Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives is
an easily accessible and must-read work for
criminal and international lawyers who seek
to fully understand the complex phenomenon of universal jurisdiction. The book may
ideally even serve as a guideline for national legislators in their quest for a workable
model of universal jurisdiction.
■

Stephen Macedo (ed.), Universal Jurisdiction: National
Courts and the Prosecution of Serious Crimes under
International Law, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 2004, 383 p., $ 59,95
Cedric Ryngaert*
One of the most wide-ranging books on
universal jurisdiction is definitely the recent
book edited by Stephen Macedo, chairman
of the Princeton Project on Universal Jurisdiction. In January 2001, this Project convened international legal scholars at Princeton University to draw up a set of principles
aimed at governing the exercise of universal
jurisdiction. The outcome of this gathering,
known as the Princeton Principles, is a short
* Cedric Ryngaert is Research fellow (Fund for
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Scientific Research Flanders) at the Institute
for International Law of the University of
Leuven, Belgium.
The Princeton Principles serve as the American counterpart of the Brussels Principles
against Impunity and for International Justice,
adopted in March 2002. See for the Brussels
Principles: <http://www.iccnow.org/documents/
declarationsresolutions/ngos/BrusselsPrinciples
6Nov02.doc>, 5 July 2004.

document consisting of 14 principles on
such issues as the sort of crimes entailing
universal jurisdiction, statutes of limitations, amnesties, immunities and the resolution of competing national jurisdictions.1 In
the words of Macedo, the essays in the book
“offer intellectual foundations for the principled guidelines embodied in the Princeton
Principles.”
The book is indeed intellectually challenging, although its quality is uneven. First and
foremost, the book lacks a clear structure.
One would expect the book to be structured
on the basis of the Princeton Principles.
This is not the case: the editor apparently
gave the authors free rein to write a contribution to their liking. This method has resulted in a hotchpotch of chapters on the
most diverse legal and political aspects of
universal jurisdiction.
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Interestingly, the book features a remarkable number of American international law
authorities, such as M.C. Bassiouni, A.-M.
Slaughter, L.F. Damrosch and R.A. Falk.
Each of these authors is usually associated
with a particular line of thinking on international law and relations. The application of
their theories to the issue of universal jurisdiction, one of the most momentous capita
in international law as it stands now, is, to
say the least, illuminating. A major drawback of the book, however, is that it features
only American authors, an Australian judge
and a former Canadian Minister of Foreign
Affairs. Given the fact that common law
countries have hardly exercised universal
jurisdiction up to now, it is unfortunate that
no civil law author contributed to this
volume. The almost exclusive American
perspective is at any rate hard to justify as
the 2001 Princeton Principles were drawn
up by global representatives.

der and kidnapping. After discussing the
inherent limits of both approaches, she proposes a “revised standard account” that provides for an interactive relationship between
domestic and international law. In this account, universal jurisdiction is exercised in
respect of a subset of crimes prohibited
under the domestic legal systems of all nations, which are, for moral and pragmatic
considerations, designated as international
crimes. Professor Slaughter then draws on
the research that she conducted with respect
to government networks so as to propound
a “process solution” as regards universal
jurisdiction. In this view, judges look at
what other judges are doing in a “common
global search for solutions”. The strength of
Professor Slaughter’s analysis lies in particular in its reconstruction of how domestic
and international law can mutually reinforce
each other as far as universal jurisdiction is
concerned.

This flaw is highlighted by A. Hays Butler’s
contribution on “The Growing Support for
Universal Jurisdiction in National Legislation”. Although the author makes a useful
distinction between universal jurisdiction
legislation enacted after the Rome Statute,
universal jurisdiction statutes implementing
international treaty obligations and universal jurisdiction statutes limited to prosecuting war criminals in specific conflicts, the
– mostly European – countries that he
studies only get a casual treatment, apart
from the UK, Canada and the inevitable
Belgium. Also, his account focuses too
much on legislation and conspicuously
lacks sufficient pertinent case law, a deficiency from which Luc Reydams’s book
on universal jurisdiction certainly not
suffers.

Another instructive contribution is M. Cherif
Bassiouni’s account of the history of universal jurisdiction. In this chapter, Professor
Bassiouni, the world’s leading expert in
international criminal law, traces the origins
of contemporary universal jurisdiction, not
with an emphasis on its historical record,
but on its present-day application. He
reaches surprising, counterintuitive, but
strongly argued conclusions. Universal
jurisdiction for slavery, for one, exists, but
not for all forms of slavery. For another,
customary international law does not provide for universal jurisdiction over war
crimes, crimes against humanity and genocide given the lack of State practice. He
rightly points out that universal jurisdiction
over these core crimes is in essence a doctrinal construct. Nonetheless, he admits that
the Geneva Conventions do not rule out universal jurisdiction, that the Torture Convention implicitly allows it and that the
Apartheid Convention even unambiguously
supports it. Yet, in spite of these conventional possibilities, Professor Bassiouni
concludes that “[t]he tendency of State
practice has been not to apply [universal
jurisdiction]”, given the uneven and inconsistent customary practices.

Technical and comparative law research are
not the strengths of this book. However, it
compensates this weakness by its rich normative treatment of the most diverse aspects
of universal jurisdiction, such as the limits
to universal jurisdiction and its role in transitions to democracy. Anne-Marie Slaughter’s chapter on defining the limits, for
instance, is outright impressive. Through an
analysis of the Canadian Supreme Court
case R. v. Finta, she traces the theoretical
underpinnings of universal jurisdiction and
identifies two accounts of universal jurisdiction: the standard account and the alternative account. For Professor Slaughter, the
standard account links universal jurisdiction
to the definition of heinous crimes under
international law, whereas the alternative
account links such jurisdiction to the definition of existing domestic crimes, the
international crimes almost invariably also
being punishable as offences such as mur-
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A third powerful contribution is Michael
Kirby’s final chapter on universal jurisdiction and judicial reluctance. Mr Kirby, Justice of the High Court of Australia, carefully
sets out fourteen, sometimes overlapping,
reasons for common law judges’ hesitation
to exercise universal jurisdiction. From a
continental-European perspective, their reluctance may at times seem unwarranted
and insensitive to the imperatives of international justice. Justice Kirby’s inside account serves as a tool to dispel these mis-

understandings. Indeed, civil law judges
and prosecutors could learn from the qualified restraint exercised by their common
law counterparts in case domestic legislation is silent on the issue of universal jurisdiction. Important lessons to draw from
common law countries include: the judiciary should defer to legislative invention,
“all crime is local”, new retroactive criminal
law is offensive, universal jurisdiction may
be perceived as new imperialism of rich
countries, and politically controversial
cases engender caution. Again, contrasting
this common law approach with an inside
civil law view would have enriched the
debate.
Three chapters illustrate the exercise of universal jurisdiction in particular cases. Gary
Bass discusses the controversial 1961 Eichmann case, concluding that – despite the
problem of extraterritorial abduction –
Israel exercised reasonable universal jurisdiction over Eichmann, although such jurisdiction was couched in terms of the nationality principle. At the same time, Israel fulfilled the one crucial precondition for the
legitimate exercise of universal jurisdiction:
it provided Eichmann with sufficient due
process guarantees. Stephen Marks, for his
part, gives a detailed analysis of the Hissène
Habré case, involving the prosecution a former Chadian dictator in Senegal. This case
is probably the only case in which nonWestern courts exercised universal jurisdiction. Richard Falk, finally, assesses the
Pinochet litigation, which is, as we write,
not yet over after the Supreme Court of
Chile lifted Pinochet’s immunity on 28 May
2004. It should be pointed out that several
authors refer to the paradoxical role of
universal jurisdiction in bringing Pinochet
to justice before a domestic court. The
aborted Pinochet litigation before the
English House of Lords (1998–1999) may
indeed have served as a wake-up call for
Chilean society in coming to terms with its
past.
A last cluster concerns the strained relationship between universal jurisdiction (‘the
accountability paradigm’) and alternative
forms of transitional justice such as truth
commissions and amnesties. Pablo De
Greiff examines the problems that the work
of the Chilean Truth and Reconciliation
Commission raises in terms of providing
effective accountability for human rights
violations. Leila Nadya Sadat develops the
argument, based on Principle 7 of the
Princeton Principles, that States confronted
with challenges to accountability should
treat them as presumptively invalid. And
Diane Orentlicher, who actually discusses
the entire architecture of transnational
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justice, points at the importance of a
credible threat of universal jurisdiction, as
has been brought to bear in the Pinochet
case.
The quest for balance between universal, international and domestic jurisdiction and
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the various forms of legal and political accountability for gross human rights violations is an enduring enterprise. Stephen
Macedo’s book contains valuable insights
in the nature and role of universal jurisdiction as one accountability mechanism with
its own limits. Its strength lies, however, not

in the editing process, but in a number of individual contributions that trace the underpinnings and limits of universal jurisdiction
from a normative perspective. These contributions were overdue in light of recent, not
always positive, experiences with universal
jurisdiction.
■
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Rechenschaftsbericht des Fördervereins
für das IFHV
Volker Kröning

Der Verein zur Förderung der Forschung und Lehre zum Friedenssicherungsrecht und zum Humanitären Völkerrecht, dessen wesentlicher Zweck
die Unterstützung des IFHV an der
Ruhr-Universität Bochum ist, hat am
10. Mai 2004 seine Mitgliederversammlung durchgeführt und einen
neuen Vorstand gewählt: Volker Kröning MdB (Vorsitzender), Dr. Heike
Spieker (Stellvertreterin), Dr. habil.
Hans-Joachim Heintze (Schatzmeister)
und Dr. Sascha Rolf Lüder (Schriftführer).
Nicht wieder kandidierten die langjährigen Vorstandsmitglieder Herr
Georg Bock und Herr Dr. Andreas von
Block-Schlesier; sie wurden mit herz-
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lichem Dank verabschiedet und gebeten, dem IFHV und der Sache des
humanitären Rechts weiterhin mit Rat
und Tat beizustehen.
In der Wahlzeit des Vereins (2001 –
2003) konnten drei große Projekte
gefördert bzw. in Gang gesetzt werden:
Die Festschrift Fleck, eine Konferenz
zwischen dem IFHV und der Universität Brasilia im Rahmen des Diplomstudienganges „Humanitäres Völkerrecht“ und der Start einer Zusammenarbeit zwischen dem IFHV und der
Columbia University. Eine weitere
Spende aus dem Jahre 2004 dient der
Unterstützung eines Forschungsprojektes zu Autonomie-Regelungen, in
dessen Rahmen eine Arbeitsgruppe

unter Mitwirkung des IFHV gebildet
wird, die in diesem Jahr in Bochum und
im nächsten Jahr in New York tagen
und nach der diesjährigen Konferenz in
Uppsala an einer nächsten Konferenz
im Jahre 2006 in Singapur teilnehmen
wird.
Auf der Mitgliederversammlung berichtete Prof. Dr. Horst Fischer über
die fachlichen und inhaltlichen
Schwerpunkte des IFHV, insbesondere
dessen interdisziplinäre Vernetzung
und internationale Ausrichtung; er hob
dabei die jüngste Zielvereinbarung mit
der Ruhr-Universität und die fortbestehende Zusammenarbeit mit dem
DRK hervor.
Der Verein hat sich vorgenommen, in
der neuen Wahlperiode des Vorstandes
die Mitgliederbasis innerhalb und
außerhalb des Roten Kreuzes zu verbreitern; auch unter den Lesern der
Zeitschrift „Humanitäres Völkerrecht –
■
Informationsschriften“.
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Kaum ein anderes Land ist politisch und kulturell so vielfältig wie
Afghanistan. Unterschiedliche Sprachen, Ethnien, Glaubensrichtungen
und Herrschaftsvorstellungen behinderten immer wieder die Schaffung
einer nationalen Einheit und den Aufbau eines Staates. Dieser Zersplitterung ist es aber auch zu verdanken, daß Afghanistan nie für längere
Zeit von fremden Mächten – seien es Briten oder Sowjets – beherrscht
wurde. Conrad Schetter schildert knapp die Geschichte des Landes von
der Antike bis zur Gegenwart. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt
auf den letzten beiden Jahrhunderten, in denen sich die Spannungen
immer wieder in Rebellionen, Umstürzen und Kriegen entluden. Nicht
zuletzt erläutert das Buch die besonderen Beziehungen zwischen Afghanistan und Deutschland und warum Deutsche eine besondere Rolle
beim Wiederaufbau des Landes spielen können.
Conrad Schetter, Dr. phil., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zent rum für Entwicklungsforschung in Bonn, wissenschaftlicher Koordinator der „Mediothek für Afghanistan“ und Vorstandsmitglied der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Afghanistan.
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