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Editorial
Das vorliegende dritte Heft der HuV-I umfasst, wie seit langem Tradition, einige Niederschriften von Redebeiträgen, die auf
der 25. Tagung zum Humanitären Völkerrecht in Ettlingen bei Karlsruhe gehalten wurden. Die Bandbreite der Themen der Tagung, die im März 2015 unter dem Motto „Aspekte militärischer Gewaltanwendung“ stattfand, spiegelt sich auch in unserem
Heft wider, das konkrete humanitär-völkerrechtliche Analysen, aber auch interdisziplinäre Studien zu gegenwärtigen Rechtsfragen aufgreift.

Stefanie Haumer und Katja Schöberl eröffnen die Kategorie ‚das Thema’ mit der Ausarbeitung ihres Ettlinger Beitrages zu
einer konkreten Anwendungsfrage des humanitären Völkerrechts: Sie untersuchen die Anwendung militärischer Gewalt in
dicht besiedelten Gebieten. Aktuelles Konfliktgeschehen in Gaza, Syrien oder der Ukraine dient als Grundlage für eine
detaillierte Auseinandersetzung mit der Position der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und der rechtlichen Einordnung
von Kampfhandlungen.

Stefan Sohm analysiert seiner Präsentation folgend die völkerrechtlichen Pflichten von Staaten im Vorfeld der militärischen
Gewaltanwendung. Er stellt hierbei, im Rückgriff auf die Position des Bundesministeriums der Verteidigung, die Anforderungen des Artikels 36 ZP I bei der Prüfung von Waffen und Methoden der Kriegsführung in den Vordergrund.

Thomas R. Elßner schließt ‚das Thema’ und damit die Runde der Ettlinger Tagungsbeiträge mit seinen bibeltheologischenphilosophischen Anmerkungen, die Gewalt aus einer anderen disziplinären Perspektive betrachten. Obgleich Gewalt im
Namen der Religion ein bekanntes Phänomen ist, hat es bislang kaum theologische Auseinandersetzungen mit dem Thema
gegeben. Elßner ergänzt nun mit seinem alttestamentarischen Fokus auf Gewalt die klassischen Fragestellungen der Fachzeitschrift um eine neue Perspektive.

In zwei Artikeln werden weitere gegenwärtige Entwicklungen des internationalen Rechts behandelt. Andreas Schüller widmet
sich völkerstrafrechtlichen Untersuchungen, im Konkreten der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen. Er stellt hierbei auf die
nationale wie auch die internationale Ebene ab und diskutiert die aktuelle Spruchpraxis deutscher Gerichte und des IStGH.
Stefanie Haumer behandelt ein aktuelles Thema, welches die Forschung verschiedener internationaler Rechtsbereiche seit
einiger Zeit herausfordert: nicht staatliche Gewaltakteure. Die Autorin erörtert hierbei den umstrittenen Status von nicht
staatlichen Gewaltakteuren im internationalen Recht und auch im humanitären Völkerrecht bei der gleichzeitigen Forderung
nach Einhaltung des bestehenden Rechts im Konfliktfall.

Unsere Fallstudien fokussieren sich im dritten Heft auf die Arbeit zweier Komponenten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Dorota Dziwoki gibt Einblicke in die konkrete Arbeit des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes und der
Suchdienste in den Bereichen Gefangenenbesuche und Restoring Family Links-Tätigkeiten der Bewegung. Dem Leser
werden hier detaillierte Einblicke in Einsätze von Delegierten in den beiden Schwerpunktbereichen der Bewegung vermittelt.

Kerstin Rosenow-Williams untersucht die Einstellung und Handhabung der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in Bezug
auf die Herausforderungen des Klimawandels. Die Neuausrichtung und Anpassung der Bewegung an dieses Themenfeld
werden nicht nur theoretisch, sondern auf Grundlage durchgeführter empirischer Studien untermauert.

Das Heft wird abgerundet mit kurzen Beiträgen zu Konferenzen der letzten Monate sowie Neuerscheinungen aus dem thematischen Fokus der HuV-I, die einen Überblick über aktuelle Diskussionen der Wissenschaft und Fragen der praktischen
Anwendung vermitteln. Konrad Neubauer liefert gesammelte Eindrücke der Konferenz ‚Dehumanization of Warfare’ der
Europa Universität Viadrina. Tobias Ackermann und Katrin Fenrich schließen das Heft mit Besprechungen der Werke „Recht
und Praxis der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr“ von Sascha Rolf Lüder und Anne Peters „Jenseits der Menschenrechte –
Die Rechtsstellung des Individuums im Völkerrecht“.
Die Redaktion selbst schließt mit dem Hinweis, dass die Inhalte der Beiträge nicht notwendigerweise die Meinung der
Redaktion widerspiegeln.
Wir wünschen Ihnen interessante Einblicke und viel Freude bei der Lektüre.
Charlotte Lülf
Stellv. Chefredakteurin
Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict
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Thema

Anwendung militärischer Gewalt in dicht besiedelten Gebieten
Stefanie Haumer / Katja Schöberl*

In current armed conflicts, fighting frequently takes place in densely populated areas. This article discusses the rules of international humanitarian law which are of particular importance within the context of hostilities in densely populated areas. The
fundamental rules of international humanitarian law are especially considered. Their implementation remains the main
challenge for the protection of those not or no longer participating in hostilities in densely populated areas.

Das Kampfgeschehen in heutigen bewaffneten Konflikten spielt sich vielfach in dicht besiedelten Gebieten ab. Dieser Aufsatz
widmet sich den humanitär-völkerrechtlichen Vorgaben, die im Rahmen der Kriegführung in dicht besiedelten Gebieten
besondere Bedeutung erlangen. Dabei werden besonders die grundlegenden Normen des humanitären Völkerrechts betrachtet.
Ihre Umsetzung bleibt die größte Herausforderung für den Schutz derjenigen, die in dicht besiedelten Gebieten nicht oder
nicht länger an Feindseligkeiten teilnehmen.
1.

Einleitung

1.1.

Faktische Beschreibung

Ziel dieses Aufsatzes ist es, einige Vorgaben des humanitären
Völkerrechts zu untersuchen, die eine besondere Relevanz
für eine Kriegführung in dicht besiedelten Gebieten haben
oder die die Konfliktparteien in diesen Situationen vor besondere Herausforderungen stellen.

Die Zeiten, in denen sich gegnerische Streitkräfte auf einem
Schlachtfeld weit entfernt von zivilen Ansiedelungen gegenüberstanden, sind lange vorbei. Aus den jüngsten bewaffneten Konflikten im Gaza-Streifen und israelischen Kerngebiet, in Syrien, Libyen, dem Irak oder der Ukraine werden
regelmäßig Bilder veröffentlicht, auf denen ersichtlich wird,
dass inmitten dicht besiedelter Gebiete gekämpft wird. Dies
hängt sicherlich nicht nur mit einer fortschreitenden Urbanisierung zusammen, sondern auch damit, dass vielfach nichtstaatliche bewaffnete Gruppen Konfliktpartei der bewaffneten Konflikte sind, die in der Kriegführung inmitten dicht
besiedelter Gebiete einen Vorteil mit Blick auf das Kampfgeschehen sehen.1
Die Auswirkungen einer Kriegführung in dicht besiedelten
Gebieten sind gravierend.2 Kampfhandlungen in Dörfern,
Städten oder auch Stadtstaaten können nicht nur eine hohe
Anzahl von zivilen Toten und Verletzten nach sich ziehen.
Auch die von Zivilpersonen genutzte Infrastruktur – das
Wasser- und Elektrizitätsnetz, Wohnraum, Krankenhäuser
und Arztpraxen, Telekommunikation, Schulen, Lebensmittelversorgung, Treibstoffversorgung – können in großem
Ausmaß zerstört oder schwer beschädigt und während der
Gefechte nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen
wiederhergestellt werden. Die Furcht vor Kampfhandlungen
in unmittelbarer Umgebung sowie die Gefahr durch einstürzende Gebäude oder nicht-explodierte Kampfmittel können
zudem Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben
und Menschen zur Flucht aus urbanen Gebieten bewegen.
Zerstörte Schulgebäude und unsichere Schulwege können
die Bildungsmöglichkeiten vermindern und dauerhaft zu
einem geringeren Bildungsstandard führen.
100

1.2.

Rechtliche Einordnung

Das humanitäre Völkerrecht findet auf internationale und
nicht-internationale bewaffnete Konflikte Anwendung.
Damit eine Situation als nicht-internationaler bewaffneter
Konflikt eingeordnet werden kann, muss eine gewisse
Gewaltschwelle zwischen den Konfliktparteien, die ein ausreichendes Maß an Organisation aufweisen müssen, überschritten sein. Die Abgrenzung zwischen einem bewaffneten
Konflikt und sonstiger Gewalt, wie zum Beispiel sogenannter Bandenkriminalität, stellt auch im städtischen Umfeld
eine Herausforderung dar.3 Dieser Aufsatz befasst sich
jedoch nur mit Situationen, in denen das humanitäre Völkerrecht unstrittig anwendbar ist.
Während das humanitäre Völkerrecht Bezug auf ‚dicht besiedelte Gebiete‘ nimmt,4 steht eine Definition des Begriffs
*

1

2

3

4

Dr. Stefanie Haumer und Katja Schöberl arbeiten als Rechtsberaterinnen
im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes. In gekürzter
Fassung wurde dieser Beitrag als Vortrag auf der Tagung der Rechtsberater der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am
20.03.2015 in Ettlingen gehalten. Der Text gibt die Ansicht der Verfasserinnen wieder, die nicht notwendigerweise mit der Position des DRKs
übereinstimmt.
Hinzukommt, dass ‘[d]ensely populated areas are often so because they
are resource-rich at the outset or are strategically located […]. Population concentrations mark locations that are particularly valuable both for
the rebels and for the government, and should attract conflict events if
hostilities break out.’ C. Raleigh / H. Hegre, Population Size, Concentration, and Civil War. A Geographically Disaggregated Analysis, in: Political Geography 28 Nr. 4 (2009), S. 224, 227.
UN-Sicherheitsrat, Report of the Secretary-General on the Protection of
Civilians in Armed Conflict, UN Doc. S/2010/579, 11. November 2011,
Abs. 49, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/
579 (alle abgerufen am 02.06.2015).
Die Debatte um die rechtliche Klassifizierung der ‚urban violence‘
macht dies deutlich. Siehe z. B. Internationales Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK), Urban Violence, International Review of the Red Cross
(IRRC), Volume 92, Nummer 878, Juni 2010, https://www.icrc.org/eng/
resources/international-review/review-878-urban-violence/review-878all.pdf.
Siehe z. B. Erstes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (ZP I), 8. Juni 1977, Art. 58(b) oder Völkergewohnheitsrechtstudie des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (VGR-Studie), Regel 23.
3/2015
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Topic
aus. Er sollte an dieser Stelle als eine faktische Beschreibung
verstanden werden. Auch der in diesem Kontext verwendete
Begriff der ‚Explosivwaffen‘ sollte nicht als eine Waffenkategorie verstanden werden, die völkerrechtlich abschließend
definiert und gegebenenfalls sogar ausdrücklich verboten
wäre. Es handelt sich vielmehr auch hier um die Beschreibung einer Waffenart, deren Einsatz in urbanen, dicht besiedelten Kontexten als humanitär völkerrechtlich problematisch bezeichnet werden kann.5
1.3.

Position der Internationalen Rotkreuzund Rothalbmondbewegung

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
hat sich verschiedentlich zur Anwendung militärischer
Gewalt in dicht besiedelten Gebieten geäußert. Zuletzt nahm
der Delegiertenrat der Bewegung im November 2013 eine
Resolution an, in der er nicht nur seine Besorgnis über die
humanitären Auswirkungen des Einsatzes bestimmter Explosivwaffen in dicht besiedelten Gebieten zum Ausdruck
bringt. Er fordert die Staaten auch dazu auf, den Schutz von
Zivilpersonen gegen den unterschiedslosen Einsatz und die
unterschiedslosen Wirkungen von Explosivwaffen durch den
bedingungslosen Respekt des geltenden Rechtes und der
Vermeidung des Einsatzes von Explosivwaffen mit großer
Flächenwirkung in dicht besiedelten Gebieten zu stärken.6
2.

Überblick über rechtliche Vorgaben

2.1.

Pflichten der angreifenden Konfliktpartei

Betrachtet man die einschlägigen Regeln, so ist zwischen
den Pflichten der angreifenden und jenen der angegriffenen
Konfliktpartei zu unterscheiden.

Im Folgenden soll der Blick besonders auf die grundlegenden Normen des humanitären Völkerrechts geworfen werden, die die Pflichten der angreifenden Konfliktpartei
begründen und die durch verschiedene Regeln näher ausgestaltet werden: das Unterscheidungsgebot, das Exzessverbot
und das Gebot zur Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen
beim Angriff.
2.1.1. Unterscheidungsgebot

Das zentrale Gebot im humanitären Völkerrecht, das selbstverständlich auch bei Kampfhandlungen in dicht besiedelten
Gebieten zu beachten ist, ist das Unterscheidungsgebot. Danach müssen sämtliche Konfliktparteien jederzeit unterscheiden zwischen Personen und Objekten, die unter allen
Umständen zu schützen sind, und solchen, die im bewaffneten Konflikt direkt angegriffen werden dürfen.7
In Bezug auf Objekte verlangt das humanitäre Völkerrecht,
dass direkte Angriffe ausschließlich gegen militärische Ziele
gerichtet werden. Als militärische Ziele gelten ‚nur solche
Objekte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts,
ihrer Zweckbestimmung oder ihrer Verwendung wirksam zu
militärischen Handlungen beitragen und deren gänzliche
oder teilweise Zerstörung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen

Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt‘.8
Wohnhäuser, Kultstätten oder Schulen können sowohl zivile
Objekte – wie es die allgemeine Vermutung nahelegt – als
auch militärische Ziele sein. Im Zweifelsfall wird vermutet,
dass ein in der Regel für zivile Zwecke bestimmtes Objekt,
wie beispielsweise eine Kirche oder Moschee, ein Wohnhaus
oder eine Schule, nicht dazu verwendet wird, wirksam zu militärischen Handlungen beizutragen. Im Zweifel hat also der
Schutz eines Objektes Vorrang.
Der militärische oder zivile Charakter eines Objektes bestimmt sich insbesondere über seine Verwendung in der konkreten Situation. Für eine Bewertung, ob es sich bei einem
Wohnhaus beispielsweise aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung als Waffenlager oder aufgrund seines Standortes,
von dem aus gekämpft wird, um ein militärisches Ziel handelt, ist eine genaue Kenntnis der Faktenlage zum Zeitpunkt
des Angriffs erforderlich. Wird zum Beispiel ein Wohnhaus
nach einem Angriff von den Kämpfenden geräumt, dann
bleibt das Objekt kein militärisches Ziel, sondern es erlangt
den Schutz eines zivilen Objektes wieder.
Auch sogenannte Dual-Use-Objekte, die sowohl für zivile
als auch für militärische Zwecke genutzt werden, wie
Brücken, Flughäfen, Bahnhöfe oder auch das Kommunikationsnetzwerk, erfordern eine genaue Betrachtung, um zu
klären, ob sie im konkreten Fall direkt angegriffen werden
dürfen. Auch hier ist unter anderem durch die Untersuchung
von Beschaffenheit, Standort, Zweckbestimmung und Verwendung zu prüfen, ob es sich im konkreten Fall um ein
militärisches Ziel handelt.
In Hinblick auf Personen gilt, dass direkte Angriffe nicht
gegen Zivilpersonen gerichtet werden dürfen. Zivilpersonen
sind Personen, die nicht Mitglieder der Streitkräfte sind.9
Sie sind rechtlich gegen direkte Angriffe geschützt, sofern
und solange sie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten
teilnehmen.10 Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
(IKRK) hat zu dem Begriff der unmittelbaren Teilnahme
an Feindseligkeiten eine bekannte Interpretationshilfe verfasst.11
5

6

7
8
9

10
11

Hierzu werden beispielsweise gezählt: ‘mortar bombs, artillery shells,
aircraft bombs, rocket and missile warheads, cluster submunitions, and
many improvised explosive devices (IEDs) fall within this technological
category, the boundaries of which are yet to be formally defined in international law and policy’; J. Borrie / M. Brehm, Enhancing Civilian
Protection from Use of Explosive Weapons in Populated Areas: Building
a Policy and Research Agenda, in: IRRC, ‘Engaging Armed Groups’,
Volume 93, Nummer 883, September 2011, S. 811.
Council of Delegates of the International Red Cross and Red Crescent
Movement, Resolution 7: Weapons and International Humanitarian Law,
CD/13/R7, Sydney November 2013, https://www.icrc.org/eng/assets/
files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r7weapons-and-ihl-adopted-eng.pdf.
Art. 48, 51 (2), 52 (2) ZP I; Art. 13 (2) Zweites Zusatzprotokoll von 1977
(ZP II); Regel 1 VGR-Studie.
Art. 52 (2) ZP I, Regel 8 VGR-Studie.
Art. 50 (1) ZP I i. V. m. Art. 4 (A) GA III.
Art. 51 (3) ZP I, Art. 13 (3) ZP II.
N. Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in
Hostilities under International Humanitarian Law, Genf 2009. Drei Voraussetzungen werden in der Interpretationshilfe genannt: (1) die Art und
Schwere des Schadens, (2) die direkte Kausalität und (3) der Kampfhandlungsbezug.
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In zahlreichen der gegenwärtigen bewaffneten Konflikte finden Kampfhandlungen oftmals in Gebieten statt, in denen
die Kämpfenden inmitten der Zivilbevölkerung agieren.
Nicht immer tragen sie dabei Uniformen oder unterscheiden
sich durch das offene Tragen einer Waffe von am Kampfgeschehen unbeteiligten Personen. Insbesondere in bewaffneten Konflikten, an denen nicht staatliche bewaffnete
Gruppen beteiligt sind, fällt daher eine Unterscheidung
zwischen Kämpfenden und Zivilpersonen nicht leicht.
Zivilpersonen, die sich inmitten anderer Zivilpersonen aufhalten und sich von dort aus unmittelbar an den Feindseligkeiten beteiligen, verlieren vorübergehend ihren Schutzanspruch. Wenn eine Person eine dauerhafte Kampffunktion in
einer organisierten bewaffneten Gruppe innehat, gilt dies für
die Dauer der Funktion. Bei einem direkten Angriff auf
solche Personen wäre allerdings in jedem Fall ein möglicher
ziviler Kollateralschaden im Sinne des Exzessverbotes zu
berücksichtigen.
In jedem Fall verboten sind unterschiedslose Angriffe. Unterschiedslose Angriffe umfassen Angriffe, die nicht gegen ein
bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden, Angriffe, bei
denen Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, die
nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden
können – wie zum Beispiel bestimmte Langstreckenraketen –
oder Angriffe, bei denen Kampfmethoden oder -mittel angewendet werden, deren Wirkungen nicht entsprechend den Vorschriften des humanitären Völkerrechts begrenzt werden können – wie etwa bei einer Vergiftung von Brunnen.
Bei der Anwendung militärischer Gewalt in dicht besiedelten
Gebieten stellt sich also die Frage, wie der Beschuss von
Wohngebieten und der Einsatz hoch explosiver Kampfmittel
in urbaner Umgebung mit dem Verbot unterschiedsloser
Angriffe in Einklang zu bringen ist.
Sofern der Einsatz bestimmter Kampfmittel nicht speziell
durch andere Vorschriften ausdrücklich verboten ist, zum
Beispiel durch bestimme Waffenabkommen, sind in jedem
Fall die genannten Regeln einzuhalten. Dass etwa der Einsatz von Fassbomben in Syrien zur Zerstörung eines einzigen, in einem dicht besiedelten Gebiet liegenden Gebäudes
in seinen Wirkungen begrenzt werden kann, erscheint
zumindest schwer vorstellbar.12 Vergleichbares gilt für den
Einsatz von Minen, deren Explosion durch ein ungeplantes
Ereignis – zum Beispiel die Berührung durch eine Zivilperson – ausgelöst werden kann und die daher nicht gegen ein
bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden können.
Das Jugoslawientribunal (ICTY) hat sich in einer vielfach
kritisierten Entscheidung zur Definition von ‚Angriffen, die
nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden‘ geäußert. Im Verfahren gegen Gotovina et al. hielt die
Verfahrenskammer es für begründet, dass diejenigen Artilleriegeschosse, die in einer Nähe von 200 Meter zum avisierten Objekt einschlugen, mit Absicht auf dieses Ziel gefeuert
worden seien.13 Artilleriegranaten, die mehr als 200 Meter
von einem militärischen Ziel entfernt niedergingen, bewiesen hingegen den unterschiedslosen Beschuss eines Wohngebiets. Auch wenn der ‚200 Meter Abstand‘-Test auf von
Zeugen im Verfahren gemachten Angaben basierte, gibt es
im Völkerrecht hierfür keinen Rückhalt. Auf diesem von den
Richtern eingeführten Wert gründete die Verurteilung Gotovinas, die im Rechtsmittelverfahren aufgehoben wurde.14
102

Aufgrund der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg verbietet
das humanitäre Völkerrecht auch ausdrücklich unterschiedslose Flächenbombardements. Angriffe durch Bombardierung
– gleichviel mit welcher Methode oder welchem Mittel –, bei
dem mehrere deutlich voneinander getrennte militärische
Einzelziele in einer Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen
Gebiet, in dem Zivilpersonen oder zivile Objekte ähnlich
stark konzentriert sind, wie ein einziges militärisches Ziel
behandelt werden, sind verboten.15
2.1.2. Exzessverbot

Selbst wenn sich Angriffe gegen Personen oder Objekte richten, die unter den konkreten Umständen rechtlich nicht vor
direkten Angriffen geschützt sind, so bleiben allerdings solche Angriffe verboten, bei denen damit zu rechnen ist, dass
sie Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von
Zivilpersonen oder Beschädigung ziviler Objekte verursachen, die exzessiv im Verhältnis zum erwarteten konkreten
und unmittelbaren militärischen Vorteil sind. Das Exzessverbot erfordert, dass das Verhältnis des erwarteten zivilen
Schadens zum militärischen Vorteil im jeweiligen Einzelfall
abzuwägen und unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt
des Angriffs vorliegenden Informationen zu bewerten ist.
In dicht besiedelten Gebieten liegen militärische Ziele oft
umgeben von zivilen Objekten und es erscheint lebensnah
anzunehmen, dass sich Zivilpersonen in unmittelbarer Nähe
aufhalten. Beim Angriff ist dieser Umstand beziehungsweise
der sich daraus möglicherweise ergebende große Kollateralschaden besonders zu berücksichtigen.
2.1.3. Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff

Bei Kriegshandlungen ist stets darauf zu achten, dass die
Zivilbevölkerung, Zivilpersonen und zivile Objekte verschont bleiben. Die Konfliktparteien müssen grundsätzlich
alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff
und gegen die Wirkungen von Angriffen treffen, um Verluste
unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen und die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden oder
in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken.16 Die
humanitär-völkerrechtlichen Vorgaben, die im Rahmen der
Kriegführung in dicht besiedelten Gebieten besondere
Bedeutung erlangen, stehen bisweilen unter dem Vorbehalt
12

13
14
15
16

Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in Syrien ausdrücklich
dazu aufgefordert, den Einsatz von ‚Fassbomben und Methoden der
Kriegführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötiges Leiden zu verursachen‘ zu unterlassen, UN-Sicherheitsrat,
Resolution 2139 (2014), UN Doc. S/RES/2139, 22. Februar 2014,
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_14/sr2139.pdf. Siehe auch Amnesty
International, ‚Death everywhere:’ War Crimes and Human Rights
Abuses in Aleppo, http://www.amnestyusa.org/research/reports/deatheverywhere-war-crimes-and-human-rights-abuses-in-aleppo.
ICTY Trial Chamber Judgement, Vol. II/II, Prosecutor vs. Gotovina et
al., IT-06-90-T, 15.04.2011, Abs. 1898, http://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol2.pdf.
ICTY Appeals Chamber Judgement, Prosecutor vs. Gotovina et al., IT06-90-A, 16.11.2012, http://www.icty.org/x/cases/gotovina/acjug/en/
121116_judgement.pdf.
Art. 51 (5) (a) ZP I; Regel 13 VGR-Studie.
Art. 51 (5) b, Art. 57 ZP I; Regel 14 VGR-Studie.
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des praktisch Möglichen, der einen gewissen Entscheidungsspielraum zulässt. Konkret muss jede am Konflikt beteiligte
Partei alles praktisch Mögliche tun, um sicherzugehen, dass
Angriffe sich nur gegen militärische Ziele richten. Dazu
müssen beispielsweise ausreichend und stets aktuelle Informationen aus verschiedenen Quellen eingeholt, überprüft
und ausgewertet werden.
Auch bei der Wahl der Mittel und Methoden der Kriegführung muss jede Konfliktpartei alle praktisch möglichen
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um einen zivilen Schaden zu
vermeiden oder in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken. Das bedeutet beispielsweise, dass, falls mehrere
militärische Zielen in Betracht kommen, um einen vergleichbaren militärischen Vorteil zu erringen, dasjenige Ziel zu
wählen ist, dessen Bekämpfung Zivilpersonen und zivile
Objekte voraussichtlich am wenigsten gefährden wird. Auch
müssen die Konfliktparteien einen Angriff endgültig oder
vorläufig einstellen, wenn sich erweist, dass das Ziel kein
militärisches Ziel ist oder dass damit zu rechnen ist, dass
der Angriff auch Verluste unter der Zivilbevölkerung, die
Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler
Objekte oder mehrere derartige Folgen zugleich verursachen
kann, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten
und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen.
Die angreifende Konfliktpartei ist zudem verpflichtet, sofern
es die gegebenen Umstände erlauben, wirksame Warnungen
vor Angriffen zu geben, durch welche die Zivilbevölkerung
in Mitleidenschaft gezogen werden kann.17 In Hinblick auf
die sogenannte ‚knock on the roof’-Methode, bei der Munition mit sehr geringer Zerstörungskraft auf das Dach eines
Gebäudes geschossen wird, um Personen, die sich (noch) im
Haus aufhalten, vor einem bevorstehenden Angriff zu warnen, wird insbesondere diskutiert, inwieweit diese als ‚wirksame Warnung‘ bezeichnet werden kann. Zum einen muss
der zeitliche Abstand einer Warnung zum Angriff so bemessen sein, dass es realistisch noch möglich ist, dass Personen
sich in Sicherheit bringen können bzw. eine Rückkehr in das
Gebäude nach einer gewissen Zeit gefahrlos möglich ist.
Zum anderen ist in Hinblick auf mögliche Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, dass solche nicht eine Androhung von
Gewalt sein dürfen mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken
unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten.18
2.2.

Pflichten der angegriffenen Konfliktpartei

2.2.1. Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wirkungen
von Angriffen

Die am Konflikt beteiligten Parteien müssen zudem alle
praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wirkungen von Angriffen treffen. Konkret bedeutet dies unter
anderem, dass sie, soweit praktisch möglich, Zivilpersonen
und zivile Objekte, die ihrer Herrschaft unterstehen, aus der
Umgebung militärischer Ziele entfernen müssen.19
Zudem muss es jede Konfliktpartei, soweit praktisch möglich, vermeiden, militärische Ziele innerhalb oder in der Nähe
dicht bevölkerter Gebiete anzulegen.20
Bei Kampfhandlungen in dicht besiedelten Gebieten muss die
praktische Möglichkeit zur Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen insofern als eingeschränkt betrachtet werden, als dass

eine räumliche Trennung von militärischen Zielen und zivilen
Objekten faktisch nur schwer möglich ist. Umso wichtiger
erscheint es, auf die Bedeutung der allgemeinen Pflicht zur
Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wirkungen
von Angriffen hinzuweisen, die sich nicht auf eine räumliche
Trennung beschränken.21 Sie umfassen beispielsweise auch
die Errichtung von Schutzräumen, das Aussprechen von Warnungen und die Mobilisierung von Zivilschutzeinheiten.22
Ergreift die angegriffene Konfliktpartei keine Vorsichtsmaßnahmen, obwohl ihr dies praktisch möglich wäre, stellt dies
einen Völkerrechtsverstoß dar. Ein solcher Verstoß der angegriffenen Konfliktpartei entbindet jedoch die angreifende
Konfliktpartei nicht von der Pflicht, ihrerseits alles zu unternehmen, um zivile Opfer und Schäden zu verhindern bzw. zu
begrenzen.
Vergleichbares gilt im Falle des Einsatzes menschlicher
Schutzschilde.
2.3.

Verbot des Einsatzes menschlicher Schutzschilde

Das absichtliche Zusammenlegen militärischer Ziele und
rechtlich geschützter Personen, um einen Angriff auf das
militärische Ziel zu verhindern, wird als der Einsatz menschlicher Schutzschilde verstanden. Ein solcher Einsatz ist verboten.
Wenngleich der Gemeinsame Artikel 3 (GA 3) der Genfer
Abkommen von 1949 oder das Zweite Zusatzprotokoll von
1977 (ZP II) den Einsatz menschlicher Schutzschilde für den
Fall des nicht-internationalen bewaffneten Konfliktes nicht
explizit verbieten, ist dieser völkergewohnheitsrechtlich im
internationalen wie im nicht-internationalen bewaffneten
Konflikt verboten.23
Während das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
(IStGH) ‚die Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson
oder einer anderen geschützten Person, um Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten‘ nur für den internationalen bewaffneten Konflikt
unter Strafe stellt,24 begeht nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) ein Verbrechen, ‚wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt […] eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person als Schutzschild einsetzt, um
den Gegner von Kriegshandlungen gegen bestimmte Ziele
abzuhalten‘.25
Die Definition des Einsatzes menschlicher Schutzschilde
umfasst verschiedene Vorgehensweisen, jeweils mit der Absicht, die Schutzvorgaben des Humanitären Völkerrechts
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Art. 57 (2) (c) ZP I; Regel 20 VGR-Studie.
Art. 51 (2) ZP I.
Art. 58 (a) ZP I; Regel 24 VGR-Studie.
Art. 58 (b) ZP I; Regel 23 VGR-Studie.
Art. 58 (c) ZP I; Kommentar Regel 22 VGR-Studie.
IKRK, Kommentar Art. 58 ZP I, Abs. 2257, 2258.
Regel 97 VGR-Studie; Siehe auch ICTY Trial Chamber Judgement,
Prosecutor vs. Blaškić, IT-95-14-T, 03.05.2000, Abs. 709 ff. http://www.
icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf.
Art. 8 (2) lit. b) (xxiii) IStGH Statut. Für die Ungleichbehandlung im
Römischen Statut ist kein materieller Grund ersichtlich.
Art. 11(1) Nr. 4 VStGB.
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auszunutzen. Hierzu zählt, erstens die Platzierung mobiler
militärischer Ziele, wie beispielsweise einer mobilen Raketenabschussbasis, in einer überwiegend von Zivilpersonen genutzten Umgebung. Zweitens der Missbrauch von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde, indem sie in der Nähe
militärischer Ziele postiert oder festgehalten werden. Drittens
das bewusste Ausnutzen ziviler Bewegungsströme, zum Beispiel Flüchtlingsströme, zur Tarnung militärischer Ziele.
Näher zu betrachten ist, wie die Pflicht der angegriffenen
Konfliktpartei zur Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen
gegen die Wirkungen von Angriffen und das Verbot des Einsatzes menschlicher Schutzschilde voneinander abzugrenzen
sind. Insbesondere stellt sich die Frage, ob und wenn ja, unter
welchen Bedingungen das Unterlassen, Vorsichtsmaßnahmen
zu ergreifen, gleichzeitig einen Einsatz menschlicher Schutzschilde darstellen kann. Entscheidend ist, dass der Einsatz
menschlicher Schutzschilde nicht jedes irgendwie geartete
räumliche Nebeneinander von rechtlich geschützter Person
und militärischem Ziel erfasst, sondern vielmehr ein absichtliches Zusammenlegen militärischer Ziele und rechtlich
geschützter Personen durch die Konfliktpartei erfordert.
Hiervon getrennt zu betrachten ist die Frage, ob der freiwillige
Einsatz als menschliches Schutzschild als eine Form der unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten bewertet werden
kann – mit der Folge, dass die Zivilperson temporär ihren Anspruch auf Schutz vor direkten Angriffen verlieren würde. Die
diesbezüglich vertretenen Positionen, insbesondere zu der

Frage, ob die Anwesenheit einer Person ein physisches Hindernis darstellen muss oder ob es ausreicht, dass der Kollateralschaden rechtlich als exzessiv zum militärischen Vorteil zu
bewerten wäre, gehen weiterhin auseinander.26
3.

Fazit

Ziel dieses Aufsatzes war es, einen Überblick über die bestehenden völkerrechtlichen Vorgaben zu geben, die im Zusammenhang mit der Anwendung von militärischer Gewalt in
dicht besiedelten Gebieten zu beachten sind und deren Einhaltung gerade in der heute überwiegenden Art der Kriegführung in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten
noch stärkeres Gewicht erlangt. Die Herausforderungen
liegen dabei weniger in der Rechtsetzung oder Auslegung
unklarer Rechtsbegriffe als vielmehr in der Durchsetzung
bestehenden Rechts unter Berücksichtigung der tatsächlichen Umstände, die sich bei der Kriegführung in dicht
besiedelten Gebieten ergeben. Zur korrekten Anwendung der
bestehenden Vorschriften ist in erster Linie die Kenntnis,
also das Erlangen, Überprüfen und Auswerten aller relevan■
ten Informationen, erforderlich.
26

N. Melzer, a.a.O. (Fn. 11), S. 56 f. sowie Hintergrundmaterial dazu, u. a.
IKRK, Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in
Hostilities, 25./26. Oktober 2004, Den Haag, Summary Report, S. 6 f.

Völkerrechtliche Pflichten im Vorfeld militärischer
Gewaltanwendung – Aktuelle Entwicklungen bei der Prüfung
neuer Waffen und Methoden der Kriegführung
Stefan Sohm*

1.

Einleitung

Trotz aller Vielschichtigkeit und Komplexität von aktuellen
militärischen Einsätzen ist es letztendlich die Anwendung
militärischer Gewalt, die das Spezifikum oder Alleinstellungsmerkmal von Streitkräften darstellt und ihre Besonderheit ausmacht. Hieraus folgt die Verpflichtung, Vorsorge zu
treffen, dass, wenn militärische Gewalt in einem Einsatz angewandt werden muss, dies in Übereinstimmung mit unseren
Wertvorstellungen sowie den einschlägigen rechtlichen, insbesondere völkerrechtlichen Vorgaben erfolgt. Nur so kann
den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Rechts- und
Handlungssicherheit gewährt werden.
2.

Waffen und Methoden der Kriegführung

Ein zentraler rechtlicher Aspekt der militärischen Gewaltanwendung sind die hierbei einzusetzenden Waffen, Mittel
oder Methoden. Sie stellen demzufolge auch einen bedeutsamen Regelungsbereich des humanitären Völkerrechts in
104

bewaffneten Konflikten dar. In diesem Zusammenhang wird
auch von der Kategorie des völkerrechtlichen Waffenrechts
gesprochen.1
Nachfolgend soll ein Teilbereich dieses Rechtsgebiets aus
der aktuellen Perspektive des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) und der Bundeswehr skizziert werden:
die Verpflichtung, Waffen, Mittel und Methoden der Gewaltanwendung bereits im Vorfeld und unabhängig von ihrem
konkreten Einsatz auf ihre Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Vorgaben zu überprüfen.
*

1

Der Autor ist Leiter des Referates für Völkerrecht und Rechtsgrundlagen
der Auslandseinsätze der Bundeswehr im Bundesministerium der Verteidigung. Der vorliegende Artikel ist eine geringfügig überarbeitete und
um Fußnoten ergänzte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser anlässlich der 25. Tagung zum Humanitären Völkerrecht – Aspekte militärischer Gewaltanwendung – am 21. März 2015 in Ettlingen gehalten hat.
Vgl. mit weiteren Systematisierungen, S. Haines, The Developing Law
of Weapons, in: A. Clapham / P. Gaeta, The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford 2014, S. 273 ff.; umfassend
W. Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, Oxford 2009.
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Nach der einschlägigen völkerrechtlichen Bestimmung in
Artikel 36 des Ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen von 1949 (ZP I)2 ist jede Vertragspartei verpflichtet,
bei Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder Einführung
neuer Waffen oder neuer Mittel oder Methoden der Kriegführung festzustellen, ob ihre Verwendung stets oder unter
bestimmten Umständen durch das ZP I oder andere völkerrechtliche Verpflichtungen verboten ist.
Diese Verpflichtung ist für die Bundesrepublik Deutschland
seit 1991 verbindlich.3 Im Grunde war sie aber schon lange
zuvor anerkannt. So findet sich in einschlägigen Kommentaren auch heute noch der Hinweis auf die ‚Allgemeinen Bestimmungen des Kriegsführungsrechts und Landkriegsrechts‘ – immerhin vom März 1961 (!)4 –, in denen bereits
festgeschrieben war, dass, wenn neue Waffen entwickelt
werden, ihrem Einsatz Versuche vorauszugehen haben, ob
sie gegen ausdrückliche Verbote oder allgemeine Prinzipien
verstoßen. Nur wenn ein derartiger Verstoß nicht festzustellen ist, sollte die Waffe erlaubt sein. Auch die USA –
bekanntermaßen keine Vertragspartei des ZP I – führen seit
langem sogar formal institutionalisierte Verfahren durch, um
festzustellen, ob neu einzuführende Waffen mit den Vorgaben des humanitären Völkerrechts konform sind.5
Vielleicht gerade wegen des relativ hohen internationalen
Konsenses zumindest hinsichtlich des ‚ob‘ der Waffenprüfung hat Artikel 36 ZP I auch nach Inkrafttreten des ZP I
über längere Zeit keine übermäßig intensiven Diskussionen,
weder im wissenschaftlichen Bereich noch auf der politischen Ebene, hervorgerufen.6
Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Artikel 36 ZP I
keine eigenen rechtlichen Maßstäbe für die Waffenprüfung
bereitstellt, sondern lediglich auf anderweitig geregelte Vorgaben des Völkerrechts verweist.7
Die besondere rechtspolitische Bedeutung und Zielsetzung
des Artikels 36 ZP I besteht in erster Linie darin, dass das
humanitäre Völkerrecht hiermit eine klare Aussage zum Verhältnis von Recht und Rüstungstechnik zum Ausdruck bringt.8
Das Recht soll nicht der technischen Entwicklung folgen,
sondern vielmehr von Beginn an hierauf Einfluss nehmen
und Steuerungskraft entfalten. In der Geschichte des humanitären Völkerrechts war dies über lange Zeit anders. Regeln
für den Luftkrieg9, den Einsatz von U-Booten10 oder Minen11
wurden regelmäßig erst entwickelt, nachdem die betreffenden Waffen zum Einsatz gekommen waren und ihre Wirkungen gezeigt hatten. Ob der umgekehrte Ansatz freilich immer
gelingt, lässt sich angesichts der enormen Dynamik bei den
technischen Innovationen abschließend wohl nicht beantworten. Bestehendes Recht kann nur steuern, wenn es in
der Lage ist, künftige Entwicklungen zu erfassen.12
Darüber hinaus kann ein derartiger Ansatz auch Schwierigkeiten aufwerfen. Wie soll beispielsweise die abstrakte Prüfung
von ‚überflüssigen Verletzungen‘ und ‚unnötigen Leiden‘ – um
zwei zentrale Maßstäbe des humanitären Völkerrechts herauszugreifen – erfolgen, wenn eine Waffe noch nicht vollständig
entwickelt ist und keine Erfahrungen mit ihren Auswirkungen
vorliegen?13 Wie lassen sich außerhalb einer konkreten militärischen Operation derart lageabhängige, abwägungsbedürftige Kategorien wie ‚überflüssig‘ und ‚unnötig‘ bestimmen?
Häufig vermag erst der konkrete Einsatzkontext, einen Rahmen für Abwägungsprozesse bereitzustellen.14

Eindeutig ist dagegen, dass das Recht der Waffenüberprüfung in den letzten Jahren, wohl nicht zuletzt infolge der
Debatte über bewaffnete Drohnen, Automatisierung und
Autonomisierung von Waffensystemen wie auch CyberWaffen, eine zunehmende Aufmerksamkeit erfahren hat. Im
Januar 2006 hat das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) ‘A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare – Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977‘ – als eine
Art Handlungsanleitung für Staaten herausgegeben, wie sie
ihrer Verpflichtung aus Artikel 36 ZP I entsprechen können.
Auch die Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen
zu der Thematik nimmt ständig zu.15
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BGBL. 1990 II S. 1550, 1637.
Das ZP I ist für die Bundesrepublik Deutschland am 14. August 1991 in
Kraft getreten (Bek. v. 30. Juli 1991; BGBL II S. 968).
Siehe Y. Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann, Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12
August 1949, Genf 1987, Art. 36 FN. 19; M. Bothe, New Rules for
Victims of Armed Conflicts, 2. Aufl., Leiden 2013, Art. 36, S. 230, Fn. 1.
Siehe Department of Defense United States of America, Law of War
Manual, June 2015, Kap. VI, S. 312 ff., http://www.dod.mil/dodgc/images/law_war_manual15.pdf (alle abgerufen am 20.03.2015).
S. Weber, Neue Waffen und das Völkerrecht – Überlegungen zur Handhabung des Artikels 36 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949, in: H. Fischer / U. Froissart / W. Heintschell
von Heinegg / C. Raap (Hrsg.), Krisensicherung und Humanitärer
Schutz – Crisis Management und Humanitarian Protection – Festschrift
für Dieter Fleck, Berlin 2004, S. 689, 691.
Vgl. W. Boothby, a.a.O. (Fn. 1), S. 345 ff.; Y. Sandoz / C. Swinarski /
B. Zimmermann, a.a.O. (Fn. 4), Art. 36, Rn. 1472.
S. Haines, a.a.O. (Fn. 1), S. 275.
Siehe Haager Luftkriegsregeln von 1923 (nicht formell in Kraft getreten), veröffentlicht in Auswärtigen Amt / Deutsches Rotes Kreuz / Bundesministerium der Verteidigung, Dokumente zum Humanitären Völkerrecht, 2. Aufl., 2012, S. 85 ff.; als nicht rechtlich bindendes Regelwerk
hierzu siehe auch das Programme on Humanitarian Policy and Conflict
Research at Havard University, Manual on International Law Applicable
to Air and Missile Warfare (AMW), Bern 2009, http://ihlresearch.
org/amw/HPCR%20Manual.pdf.
Regeln für den U-Bootkrieg von 1936 veröffentlicht, Dokumente zum
Humanitären Völkerrecht, a.a.O. (Fn. 11), S. 113.
Ottawa-Übereinkommen über die weltweite Ächtung von Anti-Personenminen (1997), BGBl. II 1998 S. 778, in Kraft getreten am
01.03.1999.
Siehe D. P. Copeland, Legal Review of New Technology Weapons, in:
H. Nasu / R. McLaughlin, New Technologies and the Law of Armed
Conflict, Berlin / Heidelberg 2014, S. 43.
Dabei entspricht es gerade der Verpflichtung des Art. 36 ZP I, mit der
Prüfung in einem möglichst frühen Entwicklungsstadium von Waffen
und Methoden der Kriegführung zu beginnen, vgl. Boothy, a.a.O.
(Fn. 1), S. 345; Weber, a.a.O. (Fn. 6), S. 696.
S. Haines, a.a.O. (Fn. 1), S. 284 ff.
K. Nowrot, Kampfdrohnen für die Bundeswehr? – Einsatz und Weiterentwicklung von unbemannten bewaffneten Luftfahrtsystemen im
Lichte des Humanitären Völkerrechts, Beiträge zum Europa- und Völkerrecht, Heft 8, März 2013; E. von Schmeling, Rechtsprobleme des
Einsatzes von unbemannten ,Kriegsschiffen’, Bonn Research Papers on
Public International Law, Paper No. 3/2014, 4. Juni 2014, http://ssrn.
com/abstract=2445956; G. D. Brown / A. O. Metcalf, Easier Said than
Done: Legal Review of Cyber Weapons, in: Journal of National Security
Law and Policy 7 (2014), S. 115; D. M. Stewart, New Technology and
the Law of Armed Conflict in International Law and the Changing
Character of War, in: International Law Studies 87 (2011); W. H. Parks,
Conventional Weapons and Weapons Reviews, in: Yearbook of International Humanitarian Law 8 (2005), S. 55; W. Boothby, How Will
Weapons Reviews Address the Challenges Posed by New Technologies?, in: The Military Law and the Law of War Review 52 (2013), S. 37.
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Politisch spiegelt sich die zunehmende Aufmerksamkeit,
die die Waffenprüfung erfährt, in Deutschland insbesondere
im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vom
16. Dezember 2013 wider. Dort wurde festgelegt: ‚Vor einer
Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme werden wir alle damit im Zusammenhang stehenden
völker- und verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen
und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Dies gilt insbesondere für neue Generationen von unbemannten Luftfahrzeugen, die über Aufklärung hinaus auch weitergehende Kampffähigkeiten haben.‘16
Nun hat ein Koalitionsvertrag in erster Linie politische Bedeutung. In Bezug auf die völkerrechtliche Prüfverpflichtung wiederholt er auch nur die bereits nach Artikel 36
ZP I bestehende Verpflichtung und die bereits viel weiter
zurückreichende Praxis in der Bundeswehr. Aber er hat den
Verantwortlichen im BMVg einen konkreten Anlass gegeben, das Verfahren der Prüfung zu reflektieren und im Ergebnis stärker zu formalisieren und zu institutionalisieren.
3.

Verfahren

4.

Steuerkreis und Prüfungsmaßstab

Artikel 36 ZP I selbst stellt – nach wohl durchgängiger
Auffassung17 – keinerlei Vorgaben für die Art und Weise, wie
Waffenprüfungen durchzuführen sind, auf. In der Bundeswehr erfolgte die Waffenprüfung bislang im Rahmen des
allgemeinen ministeriellen Geschäftsgangs, durch Mitzeichnung von Vorlagen durch die Rechtsabteilung beziehungsweise in erster Linie durch die Erstellung von Rechtsgutachten, Bewertungen und Stellungnahmen aus völkerrechtlicher
Sicht für die mit der Planung, Entwicklung und Beschaffung
von Rüstungsgütern zuständigen Abteilungen.
Hierbei hat sich – bereits schon vor der zitierten Festlegung
im Koalitionsvertrag – gezeigt, dass diese Art des Vorgehens
sich zumindest in Teilen als schwerfällig und möglicherweise auch unzureichend erweisen kann.
Vorliegend soll es nicht darum gehen, vertiefte rechtliche
Ausführungen zu einzelnen Interpretations- oder Diskussionspunkten des Artikels 36 ZP I zu machen. Vielmehr werden nachfolgend die praktischen Folgerungen dargestellt, die
aktuell für das Verfahren der Waffenprüfung im BMVg
gezogen wurden. Darüber hinaus soll anhand dreier Beispiele aufgezeigt werden, wie sich Waffenprüfungen im Einzelfall juristisch darstellen und welche spezifischen Fragestellungen dabei auftreten.
Im März dieses Jahres ist im BMVg unter Federführung
der Rechtsabteilung ein eigenständiger sogenannter ‚Steuerungskreis Prüfung Neuer Waffen und Methoden der Kriegführung‘ eingerichtet worden. Neben der Rechtsabteilung
sind in dem Steuerkreis Vertreter aller betroffenen Fachabteilungen des Ministeriums vertreten, welche der Rechtsabteilung als Ansprechpartner dienen sollen. Die Fachabteilungen sollen zum einen weiteren Sachverstand bereitstellen
und zum anderen Prüfungsvorhaben einbringen.
Obwohl noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen, ist davon auszugehen, dass ein derartiger Steuerkreis den Prozess
der rechtlichen Überprüfung von neuen Waffen, Mitteln und
106

Methoden der Kriegsführung für die Rechtsabteilung erleichtern wird, insbesondere wenn auf nicht-juristischen Sachverstand (medizinische Begutachtungen, Wirkungsanalysen und
operative Fragestellungen) zurückgegriffen werden muss.
Der Maßstab für die Prüfung ist vorrangig das für die Bundesrepublik Deutschland geltende humanitäre Völkerrecht in
bewaffneten Konflikten. Dabei stellt sich aber bei der abstrakten Waffenprüfung ein grundsätzliches Problem. Allein
weil die Verpflichtung aus Artikel 36 ZP I einmal erfüllt
wurde, führt dies nicht dazu, dass rechtliche Beurteilungen
beim konkreten Einsatz dieser Waffen obsolet werden.
Grundsätzlich muss jede konkrete Anwendung militärischer
Gewalt durchgehend auf ihre Übereinstimmung mit dem
humanitären Völkerrecht überprüft werden. Damit ist aber
zwangsläufig die Frage aufgeworfen, nach welchem Maßstab die abstrakte und dem konkreten Einsatz vorgelagerte
Waffenprüfung durchgeführt werden muss. In Abgrenzung
dazu ist festzulegen, was sich demgegenüber quasi ‚aufschieben‘ und in die erforderliche rechtliche Prüfung bei
einem konkreten Einsatz verlagern lässt.18
Schließlich kann jede Waffe in einer Art und Weise eingesetzt werden, die den Vorgaben des humanitären Völkerrechts widerspricht. Andererseits lassen sich zumindest theoretisch für jede Waffe oder Methode der Kriegführung
Einsatzszenarien konstruieren, bei denen kein Verstoß gegen
humanitäres Völkerrecht zu erwarten ist. Abgesehen von eindeutig vertraglich geregelten Waffenverboten (zum Beispiel
biologische Waffen, Streumunition, Anti-Personenminen)
differenziert das humanitäre Völkerrecht darüber hinaus
zwischen nicht diskriminierenden Waffen, die bereits als solche verboten sind, und dem nicht diskriminierenden Einsatz
von Waffen, der mit jeder Waffe möglich ist.
Sehr deutlich wird dies in Artikel 51 des ZP I über den
Schutz der Zivilbevölkerung und das Verbot unterschiedsloser Angriffe. So ist nach Artikel 51 Absatz 4 a) ein Angriff
unterschiedslos, wenn er nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet wird; hier wird auf die konkrete militärische Vorgehensweise abgestellt, die im Rahmen einer
vorgelagerten Waffenprüfung kaum eine Rolle spielen
dürfte. Demgegenüber definiert Absatz 4 b) als unterschiedslosen Angriff schon allein die Anwendung von Kampfmethoden oder -mitteln, die nicht gegen ein bestimmtes
militärisches Ziel gerichtet werden können. Hier wird also
allein auf die Methoden und Mittel abgestellt (ebenso hinsichtlich der Wirkungsbegrenzung Artikel 51 Abs. 4 c).19 Die
16

17

18
19

Bereits zuvor wurde durch das Büro für Technik-Folgenabschätzung
beim Deutschen Bundestag (TAB) auf Initiative des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages ein Gutachten zu ‚Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung unbemannter Systeme‘ erstellt, das
u. a. auf die Prüfung gem. Art. 36 ZP I Bezug nimmt (BT-Drs. 17/6904,
S. 11).
W. Boothby, a.a.O. (Fn. 1), S. 343; D.P. Copeland, a.a.O. (Fn. 12), S. 48;
S. Weber a.a.O. (Anm. 6), S. 695; entspricht auch der offiziellen Position
des IRKR, siehe IKRK, Guide to the legal Review of New Weapons,
Means and Methods of Warfare – Measures to Implement Article 36 of
Additional protocol I of 1977, 2006.
So auch W. Boothby, a.a.O. (Fn. 1), S. 347; siehe auch S. Weber, a.a.O.
(Fn. 6), S. 701.
W. Boothby, a.a.O. (Fn. 15), S. 43; Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed Conflict, 2. Aufl., Cambridge
2010, Nr. 313 ff.
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Beschränkung einer Waffenprüfung allein darauf, ob es sich
um Kampfmethoden oder -mittel nach Artikel 51 Abs. 4 b)
oder c) handelt, die generell verboten sind, widerspricht zumindest dem Wortlaut von Artikel 36 ZP I. Dieser stellt eben
nicht nur darauf ab, ob die Verwendung einer Waffe stets,
sondern eben auch unter bestimmten Umständen völkerrechtlich verboten ist.
Es ist anerkannt, dass bei Waffenprüfungen gemäß Artikel 36
ZP I nicht jede denkbare Nutzung betrachtet werden muss,
sondern allein die ‚übliche‘ oder ‚vorgesehene‘ Verwendung.20 Gerade im Bereich neuartiger Technologien mag
zum ersten Zeitpunkt einer Prüfung die konkrete Nutzung
noch gar nicht abschließend feststehen. Vielmehr kann es gerade eine Funktion des Prüfungsverfahrens sein, rechtlich
zulässige und unzulässige Einsatzarten zu identifizieren.
Im Rahmen des neuen Steuerkreises wird daher folgender
Maßstab zugrunde gelegt: Die Frage, ob eine neue Waffe
oder Methode der Kriegführung eingeführt werden soll
beziehungsweise kann, beantwortet sich in Ansehung der
einschlägigen rechtlichen Vorgaben letztendlich danach, ob
ausreichend Szenarien vorstellbar sind, in denen ein militärisch sinnvoller und operativ möglicher Einsatz als rechtlich zulässig beurteilt werden kann.
An diesem Prüfungsmaßstab wird deutlich, dass die rechtliche Prüfung von neuen Waffen nicht allein mittels juristischen Sachverstandes auf der Grundlage technischer und
medizinischer Sachverhaltsdarstellungen erfolgen kann, sondern auch militärisch-operative Analysen einbeziehen muss.
Ein hohes Maß an erforderlichem fachübergreifendem Austausch spricht für die Errichtung eines formalisierten Prüfungselements.
5.

Beispielsfälle

5.1.

High Power Electro Magnetic (HPEM) Quellen

Nachfolgend sollen drei praktische Beispiele möglicher
Waffenprüfungen grob skiziert werden. Sie stehen zwar
nicht im umittelbaren Zusammenhang mit dem eingerichteten Steuerkreis, belegen aber gerade das Erfordernis eines
fachübergreifenden Ansatzes und veranschaulichen zudem
sehr gut, welche völkerrechtlichen Problemstellungen in der
Praxis auftreten können.
5.1.1. Technische Wirkungsweise

Eine erhebliche Bedrohung für Streitkräfte, insbesondere in
Stabilisierungseinsätzen, sind Sprengfallen oder sogenannte
Improvised Electronic Devices (IED). Um den Schutz von
Konvois oder Fahrzeuggruppen zu verbessern, gibt es Überlegungen zur Einführung von sogenannten HPEM, mit der
auf IED eingewirkt werden kann.
Hierzu wird ein gerichteter elektromagnetischer Impuls vor
dem führenden Fahrzeug erzeugt, der elektronische Baugruppen in seinem Wirkungsbereich so beeinflusst, dass entweder
das IED dauerhaft blockiert wird oder vorzeitig auslöst. Die
Funktion geht dabei über die bislang genutzten sogenannten
‚Jammer‘ hinaus, da nicht nur ferngesteuerte IED erfasst werden, sondern alle Sprengfallen, sofern diese elektronische
Bauteile enthalten (80 % aller in AFG genutzten IED).

Die völkerrechtlichen Fragestellungen, die ein derartiges
System aufwirft, sind offenkundig: HPEM-Quellen unterscheiden nicht zwischen elektronischen Baugruppen in IED
und zivilen Einrichtungen (zum Beispiel Mobiltelefone,
Regelungselektronik, Verkehrsanlagen). Es werden also
möglicherweise auch zivile Objekte zumindest zeitweise in
Mitleidenschaft gezogen, unter Umständen auch mit erheblichen Folgewirkungen für Zivilpersonen (Beispiel Herzschrittmacher). Sofern der HPEM die Sprengfalle nicht
blockiert, löst er sie aus, bringt sie also zur Explosion; nur
eben in einem bestimmten Abstand zu dem Konvoi, um diesen zu schützen, und etwas früher als von den Verursachern
geplant.
5.1.2. Rechtliche Bewertung

Dass es sich hierbei um eine neue Methode der Kampfführung handelt, die der Prüfung gemäß Artikel 36 ZP I
unterliegt, dürfte unstrittig sein.
Ein ausdrückliches völkerrechtliches Verbot gibt es für
HPEM nicht.
Ebenfalls ausgeschlossen werden kann, dass HPEM überflüssige Verletzungen, unnötige Leiden oder schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen, sodass ein
genereller Verstoß des Einsatzes von HPEM gegen die
Grundregel des Artikels 35 ZP I nicht in Betracht kommt.
Damit stellt sich in erster Linie die Frage des Unterscheidungsgebots. Handelt es sich bei HPEM um eine Kampfmethode, die nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel
gerichtet werden kann? Dann wäre sie gemäß Artikel 51
Abs. 4 b) ZP I generell verboten; auf eine lageabhängige
Beurteilung käme es gar nicht mehr an. Zwar lassen sich
HPEM in der Tat nicht auf ein bestimmtes militärisches Ziel
richten, sondern nur auf einen bestimmten Wirkbereich.
Gleichwohl sind nach hiesiger Auffassung HPEM nicht von
diesem Verbot erfasst. Es sind durchaus Lagen vorstellbar, in
denen sich im Wirkbereich ausschließlich militärische Ziele,
jedenfalls aber keinerlei zivile Objekte befinden (zum Beispiel menschenleere Straße ohne jegliche Gebäude). Daraus
ist zu folgern, dass HPEM durchaus ausschließlich gegen
militärische Ziele gerichtet werden können.
Bereits mit dieser Argumentation würde ein generelles Verbot von HPEM nach Artikel 51 Abs. 4 b) ZP I ausscheiden.
Sie würde auch nicht bedeuten, dass HPEM ausschließlich in
derartigen Situationen zur Anwendung gelangen können.
In den eher realistischen Szenarien des Einsatzes (zum Beispiel Konvoischutz) dürften häufig auch andere als militärische Ziele vom Wirkbereich erfasst sein. Besteht aber
kein generelles Verbot von HPEM, stellt das humanitäre
Völkerrecht ausschließlich Vorgaben für den Einsatz in
bestimmten Situationen dar. In diesem Fall sind aber Kollateralschäden bei Zivilisten und zivilen Objekten nicht
grundsätzlich untersagt, sondern lediglich im Rahmen des
Exzessverbotes in der Abwägung zu berücksichtigen (vgl.
Artikel 51 Abs. 5 b) ZP I).

20

S. Haines (Anm. 1), S. 286 f.; Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann,
a.a.O. (Fn. 4), RN 1480; Y. Dinstein, a.a.O. (Fn. 22), Nr. 216.
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Es kommen aber weitere Erwägungen hinzu. Das Verbot des
Artikels 51 Abs. 4 b) ZP I bezieht sich ausschließlich auf
‚Angriffe‘ im Sinne von Artikel 49 Abs. 1 ZP I.
Es stellt sich somit die Frage, ob die Verwendung von HPEM
überhaupt einen ‚Angriff‘ im Sinne der Bestimmung darstellt. ‚Angriff‘ im Sinne des humanitären Völkerrechts ist
nach der Definition in Artikel 49 Abs. 1 ZP I eine offensive
oder defensive Gewaltanwendung gegen den Gegner.21
Der elektromagnetische Impulskegel, der räumlich fest an
das führende Fahrzeug gebunden ist, weist eher den Charakter eines Schutzschirms für den Konvoi auf. Im Unterschied
zu einer Panzerung kommt ihm allerdings eine Außenwirkung zu. Würde die Nutzung von HPEM allein deshalb als
‚Angriff‘ definiert, stellte konsequenterweise jede Fahrt
eines Konvois mit aktiviertem HPEM eine Angriffshandlung
dar. Dies entspricht zumindest nicht militärisch-operativen
Kategorien. Insbesondere wenn der Zweck des Konvois beispielsweise im Transport dringend benötigter humanitärer
Hilfsgüter besteht, erweist sich eine derartige Qualifikation
als widersinnig. Weiterhin dürften dann auch Sanitätseinheiten/Sanitätstransporte HPEM nicht nutzen, da diese keinen
Kombattantenstatus haben und somit völkerrechtlich nicht
zu Angriffshandlungen befugt sind.
Von daher lässt sich gut begründen, dass das humanitäre Völkerrecht kein generelles Verbot für HPEM begründet.
Aus dieser Bewertung folgt aber keinesfalls, dass es keine
rechtlichen Beschränkungen für die Anwendung von HPEM
gibt. Dies muss – entsprechend dem aufgezeigten Prüfungsmaßstab – zumindest insoweit im Rahmen einer Prüfung
des Artikels 36 berücksichtigt werden, als davon abhängt,
ob eine Weiterverfolgung eines derartigen Projekts operativ
sinnvoll ist. Auch Vorgaben für künftige militärische Einsatzgrundsätze des Systems können im Rahmen einer derartigen Prüfung zumindest in Grundzügen entwickelt werden.
Wenn man als die entscheidenden rechtlichen Maßstäbe das
Unterscheidungsgebot und das Exzessverbot zugrunde legt,
dann stellen sich auf der abstrakten Ebene einer Waffenprüfung zwei Fragestellungen. (1) Inwieweit sind Vorsichtsmaßnahmen gemäß Artikel 57 ZP I bei einem Einsatz von
HPEM möglich und auch erforderlich, um Beeinträchtigungen der Zivilbevölkerung nach Möglichkeit zu vermeiden?
(2) Welche Kriterien können maßgeblich für eine Abwägung zwischen Kollateralschäden und militärischem Vorteil
sein?
Vorliegend können diesbezüglich nur einige sehr kursorische
Ausführungen gemacht werden.
Im Bereich der Vorsichtsmaßnahmen wird insbesondere die
Nutzung eines medizinischen und technischen Lagebildes
entscheidend sein. Im Zusammenhang damit ist insbesondere der Ort des Einsatzes zu berücksichtigen. Als allgemeine
Folgerung wird in urbanem Gebiet mit einer entsprechend
hohen Bevölkerungsdichte, insbesondere zu Tageszeiten, an
denen mit einer hohen Zahl Betroffener zu rechnen ist,
grundsätzlich nur ein eingeschränkter Einsatz von HPEM in
Betracht kommen. In Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schädigung Unbeteiligter muss es beim Rückgriff
auf ‚Jammer‘ verbleiben, die einen wesentlich kleineren Gefahrenbereich entfalten.
Warnungen gemäß Artikel 57 Abs. 2 c) ZP I an die Zivilbevölkerung können angezeigt sein, beispielsweise auch in der
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allgemeinen Form, dass Wegstrecken militärischer Konvois
grundsätzlich zu verlassen sind.
H.E. kann schon allein der Schutz eigener Soldatinnen und
Soldaten durch HPEM als erwarteter konkreter und unmittelbarer militärischer Vorteil qualifiziert werden, ohne dass es
auf den konkreten Auftrag ankommt. Damit lässt er sich in
einen Abwägungsprozess hinsichtlich der Vertretbarkeit von
Kollateralschäden durchaus einstellen, obgleich dies zum
Teil in der wissenschaftlichen Literatur bezweifelt wird.22 Im
Rahmen der jeweiligen Abwägung wird dabei zu berücksichtigen sein, dass der Einsatz von HPEM die Möglichkeit der
Verhinderung der Detonation eines IED und somit auch den
Schutz der in der Nähe des IED befindlichen Zivilpersonen
signifikant erhöht, die andernfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die ansonsten erfolgende Auslösung des IED betroffen wären.
Dies führt insgesamt zu folgenden Schlussfolgerungen:
Die Nutzung der HPEM-Technologie erscheint in unterschiedlichen militärischen Szenarien anwendbar, ohne dass
dadurch gegen völkerrechtliche Vorgaben verstoßen wird.
Völkerrechtlich gebotene Einschränkungen des Einsatzes
oder Vorgaben für die Anwendung dieses Wirkmittels werden nicht grundsätzlich dazu führen, dass die militärische
Zweckmäßigkeit von HPEM entfällt.
Für die generelle Vereinbarkeit von HPEM mit völkerrechtlichen Vorgaben wäre es förderlich, wenn sich die Wirkung
bei der konkreten Anwendung auch anlassbezogen und kurzfristig räumlich radizieren ließe, um bestimmte Bereiche
auszunehmen. Von daher könnten im Rahmen einer weiteren
technischen Studienarbeit unter anderem folgende Fragestellungen überprüft werden:
Lässt sich die Reichweite der Impulswirkung auch zeitweise
verkürzen? Ist eine räumliche Beschränkung (Radizierung)
der Wirkung beispielsweise unter Aussparung bestimmter
Gebäude und Menschengruppen im allgemeinen Wirkbereich darstellbar?
5.2.

Flechette-Munition

5.2.1. Technische Beschreibung

Bei Flechettes handelt es sich im Grunde um Pfeilgeschosse.
Sie bestehen ausschließlich aus Stahl und sind relativ klein
(wenige Zentimeter lang und haben einen wesentlich geringeren Durchmesser als übliche Gewehrmunition). Da sie
mittels Explosivstoffen aus einem Gefechtskopf ausgestoßen
werden, können sie Holz und auch Stahl in geringer Stärke
durchdringen. Bestimmungsgemäß sollen Flechettes gegen
weiche Bodenziele eingesetzt werden (Feldlager, leicht gepanzerte Fahrzeuge, Verbände, Einheiten und auch Personengruppen). Bei einem üblichen Einsatz können bis zu
mehrere Tausend Flechettes über eine Fläche von über 100
Meter Länge und mehreren hundert Meter Breite verteilt
werden.
21
22

Y. Dinstein, a.a.O. (Fn. 19), Nr. 4.
Siehe hierzu R. Geis, The Principle of Proportionality: Force Protection
as a Military Advantage, in: Israel Law Review 45 (2012), S. 71 ff. mit
weiteren Nachweisen zum Diskussionsstand.
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5.2.2.

Rechtliche Bewertung

5.2.2.1. Waffenverbot

Es besteht kein spezifisches Waffenverbot. Flechettes fallen
weder unter das Verbot von Brandwaffen23 noch sind sie als
Streumunition24 beziehungsweise explosive Bomblets zu
qualifizieren, da sie selbst nicht explosiv sind und ihre Wirkung auch nicht darauf beruht. Sie fallen auch weder unter
das Verbot von Waffen, die durch Splitter verletzen, die im
menschlichen Körper durch Röntgenstrahlen nicht entdeckt
werden können,25 noch sind sie als sogenannte Dum-DumGeschosse26 zu qualifizieren, da sie selbst bei einem Auftreffen auf Knochen ihre Form in keiner Weise verändern. Wundballistische Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass die
konkrete Verletzungswirkung durch Flechettes eher geringer
als bei konventioneller 9-Millimeter-Munition ist.
5.2.2.2. Unterscheidungsverbot

Auch als unterschiedsloses Mittel der Kriegführung wird
man Flechette nicht qualifizieren können. Angesichts der
genannten Wirkfläche ist es durchaus vorstellbar und realistisch, dass sich in Gefechtssituationen auf einer solchen
Fläche ausschließlich militärische Ziele befinden.27 Daher
muss eine generelle Untersagung im Rahmen einer abstrakten Waffenprüfung aus Rechtsgründen nicht erfolgen. Einschränkungen des Einsatzes von Flechettes unter dem
Aspekt des Unterscheidungsgebots werden in erster Linie
bei ihrer konkreten Verwendung zu prüfen sein. Hier zeigt
sich die Notwendigkeit der Abgrenzung zwischen dem abstrakten Maßstab bei Artikel 36 ZP I und der konkreten
rechtlichen Bewertung im konkreten Einsatz. Im Rahmen
einer abstrakten Waffenüberprüfung lassen sich hierfür nur
allgemeine Grundsätze aufstellen: wohl kein Einsatz über
bewohntem Gebiet und das Treffen aller möglichen Vorsichtsmaßnahmen im Streuradius der Flechettes, insbesondere die Überprüfung, ob sich Zivilpersonen oder zivile
Objekte im Streuradius befinden.
Anders als bei HPEM wirft die Prüfung von Flechettes insbesondere die Frage auf, ob derartige Munition im Sinne des
Artikels 35 Abs. 2 ZP I überflüssige Verletzungen und unnötige Leiden verursacht. Hierbei war insbesondere der Vergleich mit Schrotflinten zu ziehen, die nach den Vorgaben des
Handbuchs der Bundeswehr zum Humanitären Völkerrecht
als Waffen gelten, die unter das Verbot von Artikel 35 Abs. 2
ZP I fallen.28 Letztendlich ist eine solche Parallele jedoch
abzulehnen. Wie bereits beschrieben ist die unmittelbare Verletzungswirkung durch Flechettes eher geringer als bei klassischer Gewehrmunition. Bei der angedachten Verwendung
würden Personen, die sich bei einem Einsatz im Zentrum der
höchsten Pfeildichte befinden (ca. 50 qm), maximal von zwei
Flechettes getroffen. Dies ist nicht mit den multiplen Wunden
vergleichbar, die durch Schrotflinten ausgelöst werden.
Im Ergebnis lässt sich somit festhalten, dass Flechettes beschafft werden dürfen, aber sie dürfen nicht in besiedelten
Gebieten eingesetzt werden.
Allerdings ist die nicht allein juristisch zu beurteilende Frage
zu beantworten, ob der militärisch-operative Vorteil von
Flechettes so hoch ist, dass sich eine Beschaffung wirtschaft-

lich lohnt, da ihnen im Ergebnis doch eine begrenzte
Wirkung gegen militärische Ziele zukommt. Hinzu kommt
die politische Brisanz der Flechettes. Insbesondere ihre
Einsätze in sehr dicht besiedelten Gebieten, die zum Teil
angeblich bei einzelnen Opfern zu einer Verletzung mit bis
zu 70 Flechettes geführt haben, hat zu erheblichen politischen und auch ethischen Diskussionen geführt (Schlagwort
‚Deadly Metal Rain‘). Dies wäre zwar durch entsprechende
Einsatzgrundsätze für die Verwendung außerhalb besiedelter
Gebiete auszuschließen und muss nicht zu einem grundsätzlichen Verbot dieser Munition führen. Es ist aber bei einer
Beschaffungsentscheidung zu berücksichtigen.
Trotz der grundsätzlichen Zulässigkeit beschafft die Bundeswehr derzeit keine Flechette-Munition.
5.3.

Laserwaffen

Als letztes Beispiel soll kurz auf den Bereich Laserwaffen
eingegangen werden. Aus technischer Sicht sind grob vereinfacht zwei Kategorien von Laserwaffen zu unterscheiden: die Anti-Personen-Laser-Waffen und die Anti-MaterialLaser-Waffen.
Laser zur Entfernungsmessung und Zielmarkierung werden
in diesem Zusammenhang nicht gesondert erwähnt, die entsprechenden Rechtsgrundsätze finden im Rahmen militärischer Nutzung aber auch auf sie Anwendung.
5.3.1. Anti-Personen-Laser-Waffen

Mit dem Protokoll über blindmachende Laserwaffen29 ist der
Einsatz von Laserwaffen, die eigens dazu entworfen sind, die
dauerhafte Erblindung des bloßen Auges zu verursachen,
verboten. Das heißt, dass der jeweilige Schwerpunkt einer
Prüfung sein wird, ob ein neues System unter dieses Verbot
fällt. Nach derzeitiger vorläufiger Bewertung sind von dem
Protokoll sogenannte ‚Dazzler‘, also Laserwaffen, die ausschließlich darauf abzielen, vorübergehend eine Blendwirkung zu erzeugen, aber nicht zu einer dauerhaften Erblindung führen, nicht erfasst. Gerade bei Check-Points können
diese ein wirksames Mittel darstellen, das besonders auch
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. Dies setzt
aber erhebliche technische Klärungen voraus, um einerseits

23
24
25
26
27
28
29

Vgl. Protokoll III vom 10. Oktober 1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen zu dem VN-Waffenübereinkommen von 1980 (BGBl. II 1992, S. 958; BGBl. II 1993, S. 935).
Übereinkommen vom 30. Mai 2008 über Streumunition (BGBl. II 2009
S. 504).
Protokoll II vom 10. Oktober 1980 über nicht entdeckbare Splitte zu
dem VN-Waffenübereinkommen von 1980 (BGBl. II 1997 S. 806).
Erklärung vom 29. Juli 1899 betreffend das Verbot von Geschossen, die
sich leicht im menschlichen Körper ausdehnen oder plattdrücken (RBGl.
1901 S. 478, 482).
W. H. Parks, a.a.O. (Fn. 15), S. 81.
Zentrale Dienstvorschrift, A-2141/1 ‚Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten‘, Nr. 440.
Protokoll IV vom 13. Oktober 1995 über blindmachende Laser-Waffen
zum VN-Waffenübereinkommen von 1980 (BGBl. II 1997 S. 827).
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die erforderliche Blendwirkung zu erzeugen, andererseits
eine dauerhafte Schädigung des Auges auszuschließen.30
5.3.2. Anti-Material-Laser-Waffen

Bedeutungsvoller sind Anti-Material-Laser-Waffen. Konzeptionell ist vorgesehen, mit derartigen Waffen Gefechtsfahrzeuge, Flugzeuge und Flugkörper zu bekämpfen. Der
militärische Vorteil besteht in einer ausgeprägten Skalierbarkeit, hoher Zielgenauigkeit und verhältnismäßig geringen
Einsatzkosten. Von dem relativ engen Wortlaut des erwähnten Protokolls IV sind Anti-Material-Laser-Waffen grundsätzlich nicht erfasst, da Artikel 3 des Protokolls die Erblindung als Neben- oder Begleitwirkung des rechtmäßigen
militärischen Einsatzes von Laserwaffen ausdrücklich ausnimmt. Hier kommt es somit auf die allgemeinen Grundsätze
des humanitären Völkerrechts an.
Das Unterscheidungsgebot lässt sich grundsätzlich mit
Laserwaffen sehr gut einhalten, da durch die Übertragung
mit Lichtgeschwindigkeit auch schnelle Ziele präzise erfasst
und gezielt bekämpft werden können. Durch die Skalierbarkeit der Stärke des Laserstrahls sind möglicherweise auch
Kollateralschäden eher vermeidbar. Problematisch ist allerdings die mögliche Gefährdung von Zivilpersonen und zivilen Objekten durch mögliche Reflexion am eigentlichen
Ziel. Gleichermaßen sind unerwünschte Effekte durch Streuung möglich. Bei der Bekämpfung von Luftzielen besteht
zudem das – wenn auch eher geringe – Risiko, dass der
Laserstrahl über das eigentliche Ziel hinauswirkt und dann
auf andere Luftfahrzeuge oder Satelliten einwirken kann.
Dies könnte bei der technischen Ermittlung weitere Untersuchungen erforderlich machen.
Wird durch einen Laser gegnerisches Kriegsgerät zerstört
und kommt es dabei zum Tod oder zur Verletzung bei der
Besatzung, ist dies grundsätzlich kein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, selbst wenn die Verletzung in der
Erblindung besteht, was beim Wirken auf optische Systeme
durchaus sein kann. Es könnte jedoch – je nach Sachlage –
eine Qualifizierung als unnötiges Leiden (Artikel 35 Absatz
2 ZP I) in Betracht kommen, obwohl in diesem Fall das
Blendwaffenprotokoll nicht eingreift, weil dieses nur den
Einsatz gegen das unbewehrte Auge erfasst.
Erste rechtliche Erwägungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. Ein generelles Einsatzverbot besteht nur für solche Lasersysteme, deren ausschließlicher oder zumindest
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teilweiser Einsatzzweck die dauerhafte Blendung des unbewehrten Auges ist. Der Einsatz von Laserwaffen gegen Optiken und Sensoren von Fahrzeugen allein zu dem Zweck, die
jeweilige Fahrzeugbesatzung dauerhaft blind zu machen,
könnte als Verstoß gegen das Verbot unnötiger Leiden qualifiziert werden. Der Einsatz von Laserwaffen zur Materialschädigung, insbesondere gegen Flugzeuge, Raketen oder
Fahrzeuge, verstößt nicht gegen das Verbot unnötiger Leiden
und ist damit völkerrechtlich zulässig. Werden Laserwaffen
zur Bekämpfung sonstiger, nicht fahrzeuggebundener Optiken und Sensoren verwendet, ist die völkerrechtliche Zulässigkeit eines solchen Einsatzes von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles abhängig.
6.

Fazit

Die Bundeswehr ist der Verpflichtung aus Artikel 36 ZP I
schon immer umfassend nachgekommen. Gleichwohl
spricht das hohe Maß an erforderlichem fachübergreifendem
Austausch dafür, die Waffenprüfung künftig in einem speziell hierfür eingerichteten Steuerkreis durchzuführen. Feste
Ansprechpartner erleichtern nicht nur den Prozess der rechtlichen Bewertung, sondern schärfen auch das Bewusstsein
für Notwendigkeit und Maßstäbe der völkerrechtlichen
Prüfung in den Fachabteilungen. Dies trägt dazu bei, erforderliche Prüfungen möglichst frühzeitig einzuleiten und
dient nicht zuletzt der Vermeidung eines möglichen Fehleinsatzes von Entwicklungsmitteln.
Mit einer Formalisierung der Artikel 36 ZP I-Prüfung
werden zudem ihre Abläufe besser dokumentierbar.31 Dies
verleiht ihr innerhalb wie auch außerhalb des Geschäftsbereichs einen höheren Stellenwert. Gleichzeitig wird damit
eine Forderung des Koalitionsvertrages – jedenfalls in einem
entscheidenden Teilaspekt – förmlich umgesetzt, was auch
positive Effekte hinsichtlich der im Koalitionsvertrag ebenfalls angesprochenen sicherheitspolitischen und ethischen
Bewertungen haben kann.
■

30
31

Siehe auch M. C. Zöckler, Laserwaffen im Völkerrecht und das Verbot
unnötiger Leiden, München 2006, S. 127.
Ungeachtet der eindeutigen Rechtslage, dass eine Pflicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe von Art. 36-Prüfungen nicht besteht.
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Gewalt – um Gottes willen.
Bibeltheologisch-exegetische Anmerkungen
Thomas R. Elßner*

1.

Hinführung

‚Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen gern für die Religion fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben?‘
(Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799).
Seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center und
das Pentagon im Jahre 2001 ist der 11. September ein Synonym für Gewalt im Namen der Religion geworden. Das
Thema ist seitdem nie ganz verstummt. War es bis dato in
Deutschland unter theologischem Aspekt, näherhin im Bereich der Alttestamentlichen Wissenschaft, eher ein Randbeziehungsweise ein Spartenthema, so ist es jetzt nahezu
überall präsent und außerdem erneut in das Bewusstsein
auch derer getreten, die sich im Sinne Max Webers als ‚religiös unmusikalisch‘ verstehen. Wobei man vielleicht ebenso
sagen kann, dass die allem Religiösen gegenüber auf Distanz
Achtenden über Zeiten hinweg nicht selten ihre Religionskritik auch unter dem Vorzeichen der in der Geschichte zu
verzeichnenden religiös motivierten Gewalttaten vorbrachten und vorbringen – und das zu Recht.
Ist in Deutschland bis zum 11. September 2001 vor allem
und nahezu ausschließlich das Christentum mit Gewalt in
Verbindung gebracht worden – es mag an dieser Stelle pars
pro toto das gemeinpopuläre klassische dunkle Dreigestirn
‚Kreuzzüge, Inquisition und Hexenverfolgung‘ genannt
werden, so ist es jetzt der Islam, der dem Generalverdacht,
genuin gewalttätig und gewaltgenerierend zu sein, ausgesetzt ist. Wenn ein Gotthold Ephraim Lessing heute seinen
‚Nathan der Weise‘ schriebe, wiese er dann einem Muslim –
man denke an Saladin – im Trialog zwischen Judentum,
Christentum und Islam die Rolle des weisen, besonnenen
und vor allem toleranten Religionsvertreters zu?
An dieser Stelle darf daran erinnert werden, dass vor wenigen Jahren der Heidelberger und nunmehr emeritierte
Ägyptologe Jan Assmann mit seiner These der sogenannten
‚Mosaischen Unterscheidung‘ besonders in der Theologie
für nicht unerhebliche Publizität gesorgt hat.1 Kurz gesagt
lautet seine These im Kern, dass monotheistische Religionen
von der Unterscheidung ‚wahr und falsch‘ bestimmt seien
und somit zwischen ‚wahrer und falscher Religion‘ klar
differenzierten.2 Von daher seien sie im Ansatz insofern
strukturell gewaltförmig, als sie nur einen wahren Gott
postulieren, sodass demzufolge der, der diesen Gott nicht
anerkenne, sich ipso facto aus der Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen ausschließe und daher bestenfalls missioniert
oder schlimmstenfalls bekämpft werden müsse. Zur Illustration möge vielleicht der Hinweis auf das sogenannte erste
Dekaloggebot im Wortlaut der Einheitsübersetzung genügen:
‚Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.‘3
Jedoch ist mit Bezug auf diese durchaus prima facie scheinbar einleuchtende These, die Jan Assmann selbst als ‚eine
regulative Idee‘4 bezeichnet, darauf aufmerksam zu machen,
dass sogenannte polytheistische Religionen – man denke

beispielsweise an die Götterwelt Griechenlands und Roms
sowie Alt-Ägyptens oder an eine a-theistische Religion wie
die des Buddhismus – nicht per se friedfertiger oder gar
gewaltärmer sind. Da jedoch Religionen allgemein zur Kontingenzbewältigung des Menschen beitragen,5 vor allem in
seinen ihn betreffenden existenziellen Bereichen, kommen
sie um den Themenbereich ‚Gewalt‘ nicht umhin. Somit ist
es nicht die Frage, ob Religionen sich dem Thema Gewalt
widmen, sondern wie sie sich damit auseinandersetzen.
2.

Spuren der Gewalt in den beiden
Schöpfungserzählungen?

Es ist an dieser Stelle nicht beabsichtigt, die einzelnen Theorien der alttestamentlichen Wissenschaft bezüglich der Textwerdung der späteren normativen Schriften der Bibel und
ihrer vielfältigen Quellenlage und Zusammensetzung darzulegen, die Judentum und Christentum später Heilige Schrift
nennen werden. Dies lässt sich in der entsprechenden Fachliteratur nachlesen, wobei zwar stets verschiedene Theorien
en detail sehr lebhaft diskutiert werden, aber dennoch kein
allgemein unangefochtener Konsens besteht. Jedoch seien
einige und nachprüfbare Hinweise zu unserem Thema angefügt.
Bereits der erste sogenannte Schöpfungsbericht in dem Buch
Genesis, Kapitel 1, Vers 1 sowie Kapitel 2 Vers 4b, in welchem Gott den Kosmos in sechs Tagen erschuf und am
siebenten Tag ruhte, enthalten direkte Hinweise in Bezug auf
das Verhältnis von Mensch und Gewalt. Der erste Schöpfungsbericht ist weit jünger als der zweite, in dem volkstümlich gesprochen von Adam und Eva die Rede ist, und wird
der priesterschriftlichen Überlieferung zugeordnet, sodass er
um circa 520 vor Christus entstanden sein dürfte. Unmittelbar nachdem von der Erschaffung des Menschen in seiner
männlichen und weiblichen Erscheinungsform als Abbild
Gottes die Rede war,6 heißt es: ‚Dann sprach Gott: Hiermit
übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die
Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten.
*

1
2
3
4
5

6

Thomas R. Elßner ist Professor an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar und Lehrstuhlinhaber für AT-Exegese. Der vorliegende Beitrag ist die Verschriftlichung eines Vortrages der 25. Tagung
zum Humanitären Völkerrecht in Ettlingen.
Vgl. J. Assmann, Die Mosaische Unterscheidung: oder der Preis des
Monotheismus, München / Wien 2003.
Id., S. 22 f.
Das Buch Exodus, Kapitel 20, Vers 3; das Buch Deuteronomium, Kapitel 5, Vers 7.
Vgl. J. Assmann, a.a.O. (Fn. 1), S. 13.
N. Luhmann / A. Kieserling (Hrsg.), Die Religion der Gesellschaft,
Frankfurt/M. 2000; H. Lübbe, Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung, in: G. von Graevenitz / O. Marquard (Hrsg.), Kontingenz,
München 1998, S. 35-47.
Das Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 26-28.
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Euch sollen sie zur Nahrung dienen.‘7 Das heißt, dass Tiere
dem Menschen als Nahrung nicht zur Verfügung stehen; er
hat kein Mandat, Tiere (bezüglich seiner Ernährung) zu töten. Dies gilt es insofern zu beachten, als Gott nach der Sintflut dem Menschen ausdrücklich auch Tiere zu seiner
Ernährung gestattet,8 wenngleich mit der Auflage, dass Gott
vom Menschen für jedes Lebewesen Rechenschaft einfordern wird.9 Das Töten von Menschen bleibt beziehungsweise
ist strafbewehrt. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut,
also dessen Leben, wird selbst gefordert werden, und zwar
mit der wirkmächtigsten Begründung, welche die Bibel
kennt: Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Wer den
Menschen angreift, greift eo ipso das Abbild Gottes und somit letztlich Gott an.
Dass der Garten Eden, wie ihn die zweite Schöpfungserzählung nennt, nicht die reinste Idylle oder gar ungefährlich ist,
beweist der Umstand, dass in ihm die Schlange, welche im
Hebräischen und im Griechischen männlichen Geschlechts
ist, den Menschen zu einem Tabubruch wort- und trickreich
zu überreden vermag, als dessen Konsequenz schließlich die
vielzitierte Vertreibung aus dem Paradies steht.10 Diese Vertreibung erfolgt mit gewaltförmigen Mitteln. JHWH Elohim
selbst vertreibt11 den Menschen (haAdam) aus dem Garten
Eden, und er lässt beim Garten die Kerubim aufstellen sowie
nahezu in einer Personifizierung ‚die Flamme des zuckenden
Schwertes‘, damit sie den Zugang zum Baum des Lebens bewachen.12
3.

Brudermord

Kurz nach der Vertreibung aus dem Garten Eden – das Wort
‚Paradies‘ findet sich erst in der griechischen Übersetzung,
der Septuaginta – kommt es zu einem weiteren folgenschweren Vorfall: Der erstgeborene Sohn von Adam und Eva,
Kain, ermordet seinen jüngeren Bruder Abel. Diese Erzählung beschreibt ohne moralische Entrüstung recht nüchtern
das Gewaltverbrechen eines Brudermordes. Der Plot ist kurz
gesagt der: Kain und Abel bringen Gaben für JHWH dar,
aber JHWH achtet nur auf Abels Gabe. Daraufhin erschlägt
Kain wenig später ohne Vorwarnung seinen Bruder Abel. In
diese eher knappe Schilderung wird ein Dialog, der sich zwischen JHWH und Kain unerwartet entspinnt, im Stil eines
Verhörs wie zwischen Richter und Angeklagtem hinein verwoben: ‚Wo ist Abel, dein Bruder?‘.13 Mit anderen Worten:
Der erste Mord in der Bibel ist der Brudermord.
Das Irritierende und schonungslos Offene zugleich an dieser
Dialog-Erzählung ist, dass keine Gründe dafür expressis
verbis angegeben werden, warum JHWH wohlwollend auf
die Opfergabe14 Abels schaut, aber nicht auf die von Kain.
Ein ungutes Gefühl über scheinbar oder anscheinende göttliche Willkür schwillt im Leser/Hörer dieser Geschichte
merklich an. Ist es nicht so, dass manche Menschen mit
Talenten und Fähigkeiten oder auch vom Glück bevorzugt zu
sein scheinen, andere hingegen nicht? Dies verursacht nicht
selten Neidgefühle und erzeugt beziehungsweise verstärkt
mitunter Minderwertigkeitskomplexe. Wenn der mit Fähigkeiten überhäufte Mitmensch zudem noch zum Konkurrenten wird, sei es in der Arbeitswelt oder gar in einer Liebesbeziehung, so ist alsbald der Gedanke nicht mehr weit, den
Konkurrenten aus dem Weg zu räumen.
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Ein Indiz dafür, dass JHWH auf die Opfergabe des Zweitgeborenen, nicht aber auf jene Kains schaut, lässt sich vielleicht indirekt dem Text entnehmen. Zwar bringen beide von
der ihnen zugeschriebenen Arbeit eine Opfergabe für JHWH
dar. Kain ist Ackerbauer, Abel Hirte, aber nur bei Abel heißt
es ausdrücklich, dass es sich hierbei um Erstlingsgaben
( )תורכבמhandelt, und zwar von seiner Herde und ihrem
Fett. Daraus kann geschlossen werden, dass Abel der Anordnung gemäß rite et recte opfert,15 Kain hingegen vermutlich
nicht.16 Das könnte als ein ernstzunehmendes Indiz dafür
gelten, weshalb JHWH auf die Gabe Kains nicht achtet. Der
Terminus Erstlingsgabe macht hier die Differenz. Die Bedeutung der Erstlingsgabe wird auch für eine Interpretation
in Bezug auf die Landnahme Josuas eine Rolle spielen, dazu
aber später.
Obzwar Abel ordnungsgemäß opfert, schützt ihn dies dennoch nicht vor einem ihm heimtückisch widerfahrenden
Mord durch seinen eigenen Bruder Kain – der Name Abel
( )לבהdeutet ein solches Schicksal gleichsam orakelhaft
an.17 Kain wird, nachdem er seine Bluttat eingestanden und
seine Schuld anerkannt hat,18 von JHWH selbst mit einem
Zeichen ( )אוֹתversehen, dem später vielzitierten und sprichwörtlich gewordenen Kainsmal. Es ist dieses Zeichen, das
Kain nicht nur vor Vergeltung schützt, sondern mit welchem
der Teufelskreis der Blutrache durchbrochen wird. Vor diesem Hintergrund ist es letztlich unverständlich, weshalb das
Kainsmal landläufig pejorativ besetzt ist. Kurzum, aus eingestandener Schuld kann Rettung nicht nur für einen selbst,
sondern ebenso für andere erwachsen und so ein
(Teufels-)Kreislauf von Gewalt durchbrochen werden. Dennoch bleibt es zur Kenntnis zu nehmen, dass ein solcher Weg
nicht ohne Opfer beschritten werden kann. Das Opfer ist
Abel.
4.

Sintflut – Gottes Kapitulation?

Eine weitere gewaltträchtige Erzählung ist die von der Sintflut. Sie zählt vermutlich immer noch zum kulturellen beziehungsweise kanonischen Wissensbestand Gebildeter. Sie
wird ebenso zur sogenannten biblischen Urgeschichte
gezählt und findet sich in Buch Genesis, in den Kapitel 6,
Vers 5 bis Kapitel 9, Vers 17.

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

Id., Kapitel 1, Vers 29.
Id., Kapitel 9, Verse 2, 3.
Id., Kapitel 9, Verse 2, 5αβ.
Id., Kapitel 2, Verse 4b bis Kapitel 3.
Dass das Verbum ( גרשׁPiel) mit Gewalt seitens Gottes konnotiert ist,
geht ebenso aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 33, Vers 27 ; und
aus dem Buch Josua, Kapitel 24, Vers 18 und Psalm 78,55 hervor.
Vgl. C. Westermann, Genesis (BK I/1), Neukirchen-Vluyn 1974, S. 374.
Das Buch Genesis, Kapitel 4, Vers 9.
Vgl. H.-J. Fabry, Art. החנמ, in: Theologisches Wörterbuch zum Alten
Testament (ThWAT), Band 4, S. 991.
Das Buch Exodus, Kapitel 13, Vers 2; das Buch Nehemia Kapitel 10,
Vers 37.
Das Buch Exodus, Kapitel 23, Vers 16; Das vierte Buch Mose (Numeri),
Kapitel 18, Vers 13.
Das Nomen  הבלkann auch mit Nichtigkeit und Flüchtigkeit sowie mit
Vergänglichkeit wiedergegeben werden, vgl. Koh 1,2.
Das Buch Genesis, Kapitel 4, Verse 13, 14.
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Topic
In dieser Erzählung muss JHWH zur Kenntnis nehmen, dass
die Bosheit des Menschen nicht nur groß ist, sondern dass
das Dichten und Trachten des Menschen Herz jeden Tag uneingeschränkt böse ist.19 So reut es JHWH, den Menschen
auf der Erde geschaffen zu haben. In nahezu einmaliger anthropomorpher Redeweise wird außerdem noch hinzugefügt,
dass ob dieses Umstandes jetzt das Herz JHWHs tief bekümmert war beziehungsweise schmerzte.20 Anders als in der
griechisch-römischen Tradition gilt das Herz im semitischhebräischen Verstehenshorizont als geistig-seelisches Zentrum und somit auch als Sitz von Entscheidungen, rationaler
wie emotionaler. Dies gilt es mit zu bedenken, wenn JHWH
mit den Worten zitiert wird: ‚Ich will den Menschen vertilgen ()מחה21, den ich erschaffen, von der Fläche des Erdbodens.‘22 JHWH handelt ebenso aus Schmerz und Enttäuschung und ist somit, wenn man diese Linie weiterzieht, in
seiner Entscheidung nicht objektiv, rational, sondern emotional besetzt.23 Der Einzige jedoch, der vor JHWHs Augen besteht und daher die Austilgung übersteht, ist Noah. Im
biblischen Erzählablauf, und zwar noch vor der sogenannten Sintflut, ist Noah der erste Mensch, der als ein vollkommen gerechter Mann vor Gott bezeichnet wird. Alle anderen werden der Vernichtung preisgegeben; denn ‚die Erde
war voll Gewalttat‘24. Zur Inkongruenz der Erzählung
gehört, dass am Ende dann doch die Familie Noahs und von
allen Tieren je ein Pärchen am Leben bleiben dürfen.25 Letztlich kommt alles andere um, so wie es Gott angekündigt
hatte.26 Der Ausgang der Sintflutgeschichte hat einen irritierenden Schluss. Nachdem die Flut überstanden war und
Noah Brandopfer für JHWH dargebracht hatte,27 spricht
JHWH in seinem Herzen28, dass er ‚nicht fortsetzen will zu
verfluchen weiterhin die Erde wegen des Menschen, weil das
Streben des Menschenherzens29 böse ist von Jugend an‘.30
Kapituliert also Gott vor der Schlechtigkeit des Menschen?
War damit aus der Perspektive der Sintflutgeschichte die
ganze Vertilgung des sogenannten bösen Menschengeschlechts schließlich eine vergebliche göttliche Aktion? Vor
diesem Hintergrund lässt sich nunmehr vielleicht erahnen,
weshalb Gott in diesem narrativen Kontext erlaubt, dass der
Mensch von nun an Tiere essen, das heißt, Tiere töten darf.
Dies kann als eine Einhegung der Bosheit und der Gewaltfähigkeit des Menschen gedeutet werden.
Als Zeichen dafür, dass nie wieder mit einer Flut alle lebendigen Wesen ausgerottet werden, schließt Gott mit Noah und
seinen Nachkommen einen ewigen Bund.31 Übrigens, das
Wort für Zeichen ist im Hebräischen das Gleiche wie das für
das Zeichen an Kain ()אוֹת.32 Bei der konkreten Gestalt dieses Zeichens handelt es sich um einen Bogen ()קשׁת, den
JHWH in die Wolken setzt.33 Dieser Bogen in den Wolken ist
anscheinend der Regenbogen.34 Der Regenbogen als globales Kains-Zeichen zum Schutz des Menschengeschlechts vor
Gott?

5.

Die Landnahme durch Josua

Wenn es um Gewalt in der Bibel geht, zudem noch um göttlich legitimierte Gewalt, so wird alsbald auch auf das Buch
Josua verwiesen, besonders auf seinen ersten Teil.35 In ihm
wird von der Landnahme des den Kindern Israel von Gott
verheißenen Landes unter Josua erzählt.36 Die Brisanz hier-

bei ist, dass das Land keine menschenleere Brache, sondern
besiedelt ist.37 Ungeachtet dessen ist JHWH nicht nur willens, dieses Land den Kindern Israel zu geben (Landgabe),38
sondern er erteilt ihnen sogar den Befehl, die Bewohner des
Landes der Vernichtung zu weihen, an ihnen die sogenannte
Vernichtungsweihe zu vollstrecken.39 Von daher ist klar, dass
mit den im Land Wohnenden kein Vertrag beziehungsweise
Bündnis geschlossen und ihnen gegenüber auch keine Gnade
erwiesen werden darf.40 Ein hierfür gemeinhin bekanntes
Beispiel ist die Einnahme Jerichos.41
Nachdem auf Anordnung JHWHs die Stadt an sechs Tagen je
einmal und am siebten Tag siebenmal unter „Posaunenschall“ umrundet worden ist,42 stürzt die Stadtmauer unter

19
20

21
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24
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35
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42

Id., Kapitel 6, Vers 5.
Id., Kapitel 6, Vers 6; durchaus vergleichbare Anthropomorphismen in
Bezug auf Gott / Götter finden sich ebenso in altägyptischen und altgriechischen Textzeugnissen, vgl. H. Gunkel, Genesis, 6. Aufl., Göttingen
1964, S. 60.
Die ursprüngliche Bedeutung der Wurzel  מחהist ‚abwischen‘, beispielsweise eines Fleckes. Von daher kann der metaphorische Gebrauch
derselben, und zwar dass die Flut alles Lebende wie Flecken auf der
Erde abwischt, im Sinne von austilgen / vertilgen eingesetzt und verstanden werden, vgl. L. Alonso-Schökel, Art. החמ, in: ThWAT Band 4,
S. 807 f.
Das Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 7 und Kapitel 7, Vers 4.
Dieser anthropomorphe Aspekt lässt sich als eine Rückspiegelung des
imago-dei-Prinzips deuten. Gott reagiert nicht göttlich, sondern menschlich im Umgang mit der von ihm erschaffenen Kreatur. Seine Nähe zum
Menschen als Ebenbild verliert an (aristotelischer) Objektivität, färbt sozusagen ab.
Das Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 11b.
Id., Kapitel 6, Vers 18-20 und Kapitel 7, Verse 1a, 2-3, 7-9.
Id., Kapitel 7, Vers 23a.
Bezüglich id., Kapitel 8, Vers 21 kann es insofern zu Missverständnissen
kommen, als Übersetzungen nahelegen, dass JHWH sich durch den
Geruch der Brandopfer beschwichtigen ließ. Da es sich bei dem
Verb  רוחum eine Hifilform (kausativ) handelt und Noah als vollkommen Gerechter auch keinen Zorn Gottes besänftigen muss, legt sich
folgende Übersetzung nahe: ‚Und JHWH ließ ausbreiten einen Geruch
des Wohlgefallens.‘ Dieser Wohlgeruch zeigt die heilvolle Gegenwart
JHWHs an, vgl. K. Koch, Art. ניחוֹח, in: ThWAT Band 5, S. 444.
Vgl. das Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 6.
Id., Kapitel 6, Vers 5.
Id., Kapitel 8, Vers 21a.
Id., Kapitel 9, Verse 9, 11, 16.
Id., Kapitel 9, Verse 12, 13, 17.
Id., Kapitel 9, Vers 13.
Vgl. C. Westermann, a.a.O. (Fn. 12), S. 634.
Das Buch Josua, Kapitel 1-12.
Das Buch Deuteronomium, Kapitel 31, Vers 23, Kapitel 34, Vers 9.
Das Buch Genesis, Kapitel 12, Vers 6b; das Buch Deuteronomium,
Kapitel 7, Vers 1b.
Das Buch Genesis, Kapitel 12, Vers 7a; das Buch Deuteronomium,
Kapitel 7, Vers 1a.
Das Buch Deuteronomium, Kapitel 7, Vers 2bα.
Id., Kapitel 7, Vers 2bβ.
Das Buch Josua, Kapitel 6; was die exegetische Diskussion betrifft, so
sei z. B. auf G. Hentschel, Das Buch Josua, in: E. Zenger / C. Frevel
(Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament, 8. Aufl., Stuttgart 2011,
S. 257-268; E. A. Knauf, Josua, Züricher Bibelkommentare. Altes Testament, Zürich 2008; sowie auf L. Schwienhorst, Die Eroberung Jerichos.
Exegetische Untersuchung zu Josua 6 (SBS 122), Stuttgart 1986 und die
dort angegebene Literatur verwiesen.
Das Buch Josua, Kapitel 6, Verse 2-5.
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Thema
Schofarklang und Kriegsgeschrei zusammen. Das ganze
Volk der Israeliten stürmt daraufhin in die Stadt, jeder dort,
wo er sich gerade befindet.43 Alles, was in der Stadt lebt,
wird mit der Schärfe des Schwertes der Vernichtung geweiht
()חרם. Ausdrücklich wird hinzugefügt: ‚Von Mann und bis
zur Frau; vom Knaben und bis hin zum Greis sowie von
Ochs bis Schaf und Esel.‘44 Die Stadt selbst wird niedergebrannt.45 Aus heutiger Sicht handelt es sich hierbei zweifelsfrei um ein Kriegsverbrechen, welches zudem ausschließlich
religiös motiviert ist.46 Aber sehen wir genauer hin. Im Text
selbst werden bereits vereinzelte Ausnahmen gemacht. Die
Dirne Rahab und ihre Familienangehörigen sollen und werden von der Vernichtungsweihe verschont bleiben, weil sie
die Boten/Kundschafter in ihrem Haus versteckt hielten, die
Josua zur Vorerkundung heimlich nach Jericho geschickt
hatte.47 Theologisch stehen bei dieser Erzählung zwei
Aspekte im Vordergrund. Zum einen war den Autoren und
Redaktoren des Buches Josua, das seine Letztgestalt in
frühnachexilischer Zeit erfahren haben dürfte,48 bekannt,
dass in den Königtümern Israel und Juda bis zum Babylonischen Exil immer auch andere Ethnien lebten.49 Das heißt,
dass Kanaan niemals vollständig von den Israeliten erobert
gewesen war, so wie es das Buch Deuteronomium, Kapitel 7,
Vers 1 f oder das Buch Josua, Kapitel 1, Verse 2 bis 7 nahezulegen vermögen – ganz unabhängig davon, dass es in der
wissenschaftlichen Forschung heute Konsens ist, dass es
eine militärische Eroberung Kanaans durch ein ‚Zwölfstämmevolk Israel mit der Vernichtung aller Landesbewohner‘50
nicht gegeben hat, und zwar im Sinne des sogenannten Invasionsmodells.51
Zum anderen ist der Einzug in das verheißene Land durch
den Jordan und die Einnahme der Stadt Jericho als eine liturgische Prozession gestaltet.52 Ein militärisches Eindringen in
ein Land und das Erobern von Städten erfolgt, auch unter antiken Gesichtspunkten, weitgehend anders. Diese liturgische
Prozession ist so gestaltet, dass der Einzug der Israeliten in
das verheißene Land ‚zu einem Einzugs JHWHs selbst in das
Land transformiert‘53 wird. Vor diesem Verständnishorizont
wird es plausibel, die Eroberung Jerichos und die daran sich
anschließende Vernichtungsweihe als ein Darbringen der
Erstlingsfrucht zu deuten,54 da Jericho die erste Stadt ist,
welche die Israeliten unter Josua und der Führung JHWHs
einnehmen.55 Freilich, die brutale Darstellungsweise der
Einnahme Jerichos selbst und damit die Sprache der Gewalt
irritiert. Anleihen für eine solche Erzählweise erfolgten
anscheinend bei der assyrischen Kriegstheologie,56 zumal
Israel/Juda schlimme Erfahrungen mit den Assyrern gemacht
hatte, sodass beispielsweise eine Erzählung wie die Einnahme Jerichos angesichts der Schwäche Israels/Judas als
eine Art ,Gegengeschichte‘ gegen die aktuellen feindlichen
Bedrohungen‘57 gelesen werden konnte.
Dass ungeachtet dessen das Vorgehen des (literarischen)
Josuas dennoch als problematisch empfunden worden ist,
zeigt die jüdische Rezeptionsgeschichte. Diese lässt Josua
drei Sendschreiben an die Bewohner des Landes schicken,
bevor es eingenommen wird. Das erste gewährt freien Ausbeziehungsweise Abzug der Bewohner; das zweite bietet
einen asymmetrischen Friedensschluss mit den Bewohnern
des Landes an und das dritte kündigt Krieg für die an, die
sich den beiden ersten Schreiben verweigern.58 Diese Entlas114

tungsstrategie für Josua, die ihren biblischen Haftpunkt im
Kriegsgesetz des Buches Deuteronomium findet,59 hat zum
Ziel, jenen als tadellosen, gerechten sowie die normativ geltenden Gebote Gottes achtenden Feldherrn im Thoramantel
darzustellen.
6.

Eine Schlussreflexion im Fragment

Im ersten Teil der Bibel, der in christlicher Tradition Altes
Testament heißt, wird Gewalt in unterschiedlicher Ausprägung beschrieben und ist zugleich Gegenstand theologischer
Reflexion. Es wird zur Kenntnis genommen, dass menschliche Geschichte von Beginn an von Gewalt, aber auch durch
Einhegung derselben geprägt ist. Dies wird als ein andauernder Prozess beschrieben. Die in diesem Aufsatz behandelten
biblischen Erzählungen, die bis zur Kanonwerdung eine
mehrfache Überarbeitung erfahren haben, sind letztlich nicht
von religiöser Überhitzung oder gar Gewaltverherrlichung
allein bestimmt; sie nehmen Gewalt meist nüchtern zur
Kenntnis, zugleich bieten sie ebenso keinen Anhaltspunkt für
Fatalismus oder Resignation. Vielmehr lassen sie auf vorwissenschaftlicher Stufe erkennen, dass es stets darauf ankommt, Gewalt einzuhegen.
Hinsichtlich der ‚Sprache der Gewalt‘, die sich an einigen
biblischen Stellen offenbart, lässt sich mit Jan Assmann allgemein festhalten: ‚Das semantische Dynamit, das in den
heiligen Texten der monotheistischen Religionen steckt,
zündet in den Händen nicht der Gläubigen, sondern der Fundamentalisten, denen es um politische Macht geht und die
sich der religiösen Gewaltmotive bedienen, um die Massen
hinter sich zu bringen. Die Sprache der Gewalt wird als eine
Ressource im politischen Machtkampf missbraucht, um
43
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Id., Kapitel 6, Vers 20.
Id., Kapitel 6, Vers 21.
Id., Kapitel 6, Vers 24a.
Id., Kapitel 6, Vers 16b, 17a.
Id., Kapitel 2, Kapitel 6, Verse 17b, 22f, 25.
Vgl. G. Hentschel, a.a.O. (Fn. 41), S. 262 f.
Vgl. das Buch Josua, Kapitel 9 und die sogenannten negativen Besitzverzeichnisse, das Buch der Richter, Kapitel 1, Verse 27-33, 34
(Schema: x konnte y nicht vertreiben) und vor allem das Buch der Richter, Kapitel 3, Verse 1-6.
E. Zenger, Das Buch Josua, in: E. Zenger, (Hrsg.), Stuttgarter Altes
Testament, 2. Aufl., Stuttgart 2004, S. 371.
Vgl. hierzu und andere Modelle sowie den gegenwärtigen Stand der
Diskussion C. Frevel, Grundriss der Geschichte Israels, in: E. Zenger /
C. Frevel (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 41), S. 724-732.
Das Buch Josua, Kapitel 3.
E. Zenger, a.a.O (Fn. 50), S. 377-381 f.
Das Buch Exodus, Kapitel 13, Vers 2; das Buch Nehemia, Kapitel 10,
Vers 37; siehe Kain und Abel unter 3. Brudermord.
Das Buch Josua, Kapitel 6, Vers 27; eine solche Deutung wird bereits
von Philo von Alexandrien (Mos I § 252f) und von Flavius Josephus
(vgl. ant. V, 1 § 26) vorgenommen; vgl. ausführlich dazu T. R. Elßner,
Josua und seine Kriege in jüdischer und christlicher Rezeptionsgeschichte, Stuttgart 2008, S. 107-111, 114, 118-121.
Vgl. J. Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, 4. Aufl.,
Wien 2007, S. 27-32, 42.
E. Zenger, a.a.O (Fn. 50), S. 371 f.
T. R. Elßner, a.a.0. (Fn. 55), S. 150-162, 166-168.
Das Buch Deuteronomium, Kapitel 20, Vers 10 f.
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Notes and Comments – Articles
Feindbilder aufzubauen und Angst und Bedrohungsbewusstsein zu schüren. Daher kommt es darauf an, diese Motive zu
historisieren, indem man sie auf ihre Ursprungssituation
zurückführt. Es gilt, ihre Genese aufzudecken, um sie in
ihrer Geltung einzuschränken.‘60
Nicht historisieren lässt sich die conditio humana. Diese ist
gebrochen, aber nicht zerbrochen. Einen Grund für schrankenlosen Optimismus gibt es nicht. Der Mensch ist sowohl
zur grenzenlosen Gewalt fähig als auch friedensfähig. Religion bleibt in diesem Kontext ambivalent beziehungsweise

besitzt durchaus ein Janusgesicht. Es kommt somit stets darauf an, sensibel wahrzunehmen, welche Seite sich in den
Vordergrund drängt, die gewalttätige oder die friedfertige.
Von daher ist es Aufgabe, die friedensfähige Seite des Menschen zu stärken, nicht nur individuell, sondern vor allem
■
strukturell und nicht zuletzt institutionell.
60

J. Assmann, a.a.O. (Fn. 56), S. 57.

Strafverfolgung von Kriegsverbrechen – aktuelle Verfahren in
Deutschland und vor dem Internationalen Strafgerichtshof
Andreas Schüller*

To enforce the provisions of international humanitarian law, the Geneva Conventions set out obligations for prosecuting grave
breaches. Over the past decades, there have been many armed conflicts and law breaches but very few war crimes prosecutions
– despite the fact that the obligation to prosecute applies universally. The number of prosecutions has been rising since the
establishment of the International Criminal Court. This article provides a short overview of the relevant proceedings in Germany and at the International Criminal Court over the past years. The overview shows that the prosecution of grave breaches
has markedly gained in significance in this time. This positive development in the enforcement of the rules of international humanitarian law can be further bolstered through multifaceted state action.

Zur Durchsetzung der Vorschriften des Humanitären Völkerrechts enthalten die Genfer Abkommen Strafverfolgungspflichten
von schweren Verstößen. Dennoch hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten trotz vieler bewaffneter Konflikte und Rechtsverstöße nur wenige Kriegsverbrecherprozesse gegeben, obwohl die Strafverfolgungspflicht universell ist. Seit der Errichtung
des Internationalen Strafgerichthofs (IStGH) steigt die Zahl der Prozesse. Dieser Artikel gibt eine kurze Übersicht über relevante Verfahren vor deutschen Gerichten und vor dem IStGH in den letzten Jahren. Es wird die zunehmende Bedeutung der
Strafverfolgung von schweren Verstößen in den letzten Jahren dargestellt. Diese positive Entwicklung zur Durchsetzung der
Vorschriften des Humanitären Völkerrechts kann durch ein vielfältiges Engagement der Staaten weiter gestärkt werden.
1.

Strafverfolgungspflicht vor nationalen Gerichten

Alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen sind verpflichtet, schwere Verstöße gegen diese strafrechtlich zu verfolgen
oder Tatverdächtige an einen anderen Staat zum Zweck der
Strafverfolgung auszuliefern. Diese Pflicht trifft nicht nur
denjenigen Staat, auf dessen Staatsgebiet die schweren Verstöße begangen werden oder dessen Staatsangehörige für
solche Verstöße verantwortlich sind, sondern jeden Staat
weltweit, unabhängig von dessen Verbindung zum Konflikt.
Dieses Prinzip der weltweiten Zuständigkeit von Staaten ist
unter dem Begriff der ,universellen Jurisdiktion‘ bekannt.1
In den vier Genfer Abkommen von 1949 findet sich diese
Pflicht für die Mitgliedsstaaten in den Artikeln 49, 50, 129
beziehungsweise 146 wieder, im ersten Zusatzprotokoll
(ZP I) zu den Genfer Abkommen in Artikel 85.
Deutschland hat diese Strafverfolgungspflicht durch Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (VStGB) im Jahr 2002
umgesetzt. Abschnitt 2 des VStGB mit den Paragraphen 8
bis 12 enthält die einzelnen Straftatbestände der Kriegsver-

brechen. Artikel 1 VStGB begründet die Zuständigkeit der
deutschen Justiz für Kriegsverbrechen weltweit gemäß dem
Prinzip der universellen Jurisdiktion.
Die Strafverfolgungspflicht für Staaten umfasst dabei nicht
nur die Pflicht der Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens in dem Fall, dass sich ein Tatverdächtiger
im Inland aufhält. Dadurch, dass alle Staaten weltweit verpflichtet sind, Kriegsverbrechen zu verfolgen und die Täter
zu ermitteln, müssen ebenso alle Staaten dazu beitragen,
dass Beweismittel gesichert, anderen Staaten oder internatio*

1

Andreas Schüller, LL.M. (adv.) ist Referent für Völkerstraftaten und
rechtliche Verantwortung beim Europäischen Zentrum für Verfassungsund Menschenrechte (ECCHR) e.V., Berlin. Dieser Beitrag basiert auf
einem Vortrag, gehalten am 5.12.2014 im Rahmen der Tagung des Landesverbandes Berliner Rotes Kreuz e.V. zur ‚Verbreitung des Humanitären Völkerrechts‘.
Siehe hierzu ICRC Factsheet, Universal Jurisdiction over War Crimes,
3/2014, https://www.icrc.org/en/document/universal-jurisdiction-overwar-crimes-factsheet (alle abgerufen am 03.07.2015).
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Beiträge – Artikel
nalen Gerichten zugänglich gemacht werden und etwa ein
hinreichender Schutz von Zeugen gewährleistet ist. Dazu
zählt auch, dass es speziell geschultes Personal für die Ermittlung und Strafverfolgung von Kriegsverbrechen gibt,
Richter entsprechend ausgebildet und die Strafverfolgungsbehörden mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sind, um
solche Ermittlungsverfahren durchzuführen.

2.

Praxis der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen
in Deutschland

Obwohl Deutschland seit 1954 Vertragspartei der Genfer
Abkommen ist, hat es erst im Jahr 2011 das erste Strafverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Kriegsverbrechen in Deutschland gegeben. Bis dahin wurden einige
wenige konfliktbezogene Taten entweder als Völkermord2
oder als Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) wie etwa
Mord (§ 211 StGB), Körperverletzung (§§ 223 ff. StGB) oder
Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) strafrechtlich verfolgt.3
Dies betraf insbesondere Verbrechen im Zweiten Weltkrieg
sowie im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren und
hat bis zur Einführung des VStGBs 2002 zur Erfüllung der
Verpflichtungen aus den Genfer Abkommen beigetragen.
2.1.

Verfahren der ‚Forces Démocratiques
de Libération du Rwanda‘

Das erste Verfahren wegen Kriegsverbrechen nach dem
VStGB, das am 4. Mai 2011 vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart begann, betrifft Tatvorwürfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo in den Jahren 2008 und 2009.
Die Rebellengruppe ,Forces Démocratiques de Libération du
Rwanda‘ (FDLR) soll dort für Tötungen, Vergewaltigungen,
sexuelle Versklavung, Folter, Geiselnahme und die Rekrutierung von Kindersoldaten verantwortlich gewesen sein. Im
Mittelpunkt des Verfahrens in Deutschland steht jedoch die
Frage der mutmaßlichen Verantwortlichkeit des damaligen
Präsidenten der FDLR und seines Stellvertreters, die beide
seit einigen Jahren in Deutschland leben. Ihnen wird vorgeworfen, als Vorgesetzte die Kriegsverbrechen von Deutschland aus kontrolliert zu haben. Da beide trotz eines Auslieferungsgesuchs von Ruanda nicht ausgeliefert wurden, stehen
sie nun in Deutschland vor Gericht. Das Verfahren dauert
nach wie vor an und zählt bereits über 300 Prozesstage.4 Am
Ende des Verfahrens wird es die Gelegenheit geben,
Schlüsse über die Bedeutung eines solchen Verfahrens und
dessen Schwierigkeiten zu ziehen sowie über Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken. Zentrale Fragen betreffen die
Sicherung von Beweismitteln im Ausland, Kooperation mit
anderen Staaten und internationalen Gerichten, den Umgang
mit Opferzeuginnen von sexueller Gewalt in Konflikten, insbesondere deren Mitwirkung im Verfahren, strafprozessuale
Schwierigkeiten bei Verfahren, in denen der Ermittlungsschwerpunkt im Ausland liegt, sowie etwa die Berichterstattung im In- und Ausland über den Prozess.
2.2.

Kunduz-Ermittlungsverfahren

Noch bevor der FDLR-Prozess begann, ermittelte die in
Deutschland für Kriegsverbrechen zuständige Bundesan116

waltschaft im Zusammenhang mit dem größten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Sie ging dem Anfangsverdacht der Begehung eines Kriegsverbrechens durch einen
Luftangriff bei Kunduz nach, der am 4. September 2009
aufgrund des Befehls von Bundeswehroberst Georg Klein
durchgeführt wurde. Der Angriff galt zwei liegengebliebenen Tanklastwagen und einer Menschenmenge, die sich
darum versammelt hatte. Bei dem Angriff kam eine nicht genau ermittelte Anzahl von circa einhundert Personen ums
Leben. Die Bundesanwaltschaft begründete 2009 ihre Zuständigkeit, da es sich in Afghanistan um einen nicht-internationalen bewaffneten Konflikt handelte. Allerdings wurde
das Ermittlungsverfahren nach kurzen Ermittlungen wieder
eingestellt.5 Es habe laut Bundesanwaltschaft keine Hinweise auf die Begehung eines Kriegsverbrechens gegeben.
In Frage war vor allem eine Strafbarkeit des handelnden
Bundeswehrobersts nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 VStGB gekommen. Die Bundesanwaltschaft nahm an, dass es aus der Perspektive von Oberst Klein zum Zeitpunkt der Angriffsentscheidung keine erheblichen Zweifel daran gab, militärische
Ziele, sprich den Konfliktgegner, und nicht Zivilpersonen
anzugreifen.6 Rechtlich entscheidend ist hierbei die Sicht
eines verständigen Kommandeurs. Ein Kriegsverbrechen
kann nur dann vorliegen, wenn der Kommandeur als sicher
erwartet, dass der Angriff die Tötung von Zivilpersonen in
einem Ausmaß verursachen wird, das außer Verhältnis zu
dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren
militärischen Vorteil steht.
Dieser Fall zeigt die Schwierigkeit auf, Zivilpersonen bei
Luftangriffen einen ausreichenden Schutz durch das Humanitäre Völkerrecht zu gewähren. Denn die humanitär-völkerrechtliche Regelung, vor allem Artikel 51 Absatz 5 b) ZP I,
stellt allein auf die Sicht der Person ab, die den Angriff ausführt. Insofern bleibt es sehr schwierig, Luftangriffe, bei denen Zivilpersonen ums Leben kommen, strafrechtlich zu
sanktionieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch nur
eine geringe Aufklärungsarbeit über das vermeintliche
militärische Ziel am Boden zur Verfügung steht und keine
weiteren zeitlich nahen Aufklärungsmöglichkeiten bestehen.
Das aus dieser oftmals unsicheren Aufklärungslage entstandene Bild soll als Entscheidungsgrundlage für den Angreifenden genügen. Dies gilt auch für den Fall Kunduz, in
welchem dem befehlsgebenden Oberst Klein zugestanden
wurde, sich auf bloß eine einzige menschliche Quelle am
Boden sowie einige aus weiter Entfernung aufgenommene
Luftüberwachungsbilder, auf denen die Kämpfereigenschaft
der am Boden befindlichen Personen nicht festgestellt werden konnte, verlassen zu dürfen. Dies wurde mehrfach, unter

2
3
4
5
6

Völkermord war bis zum Inkrafttreten des VStGBs 2002 in § 220a StGB
unter Strafe gestellt.
Siehe hierzu A. Schüller, The Role of National Investigations in the System of International Criminal Justice – Developments in Germany, in:
Sicherheit und Frieden 4 (2013), S. 226-231.
Stand: 1. Juli 2015.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Einstellungsvermerk,
Az. 3 BJs 6/10-4, 16. April 2010, https://www.generalbundesanwalt.de/
docs/einstellungsvermerk20100416offen.pdf.
Ibid.
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anderem durch drei Sondervoten im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, kritisiert.7
2.3.

Ermittlungsverfahren zu Drohnenangriff
in Pakistan

Ein weiteres Ermittlungsverfahren zu Kriegsverbrechen, das
in Deutschland geführt wurde, betraf ebenfalls einen Luftangriff. In diesem Fall ging es um die Tötung eines deutschen
Staatsangehörigen durch eine mittels einer Drohne abgefeuerte Rakete durch die USA in Pakistan am 4. Oktober 2010.
In diesem Fall war es bereits umstritten, ob dieser Angriff
überhaupt in Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt stattgefunden hat, denn nur dann könnte ein Kriegsverbrechen vorliegen. Letztlich fand der Angriff in einer Grauzone zwischen einer Konfliktsituation und der Bekämpfung
des internationalen Terrorismus statt. Es handelte sich weder
um einen klassischen zwischenstaatlichen Konflikt noch um
einen Bürgerkrieg. Die Bundesanwaltschaft nahm an, das
zwei sich überschneidende bewaffnete Konflikte vorlagen,
einmal innerhalb Pakistans, einmal aus Afghanistan herüberreichend.8 Andererseits wurde in der Entscheidung nicht
bestimmt, welche Gruppierungen innerhalb Pakistans gegeneinander kämpften und vor allem, ob diese Gruppen überhaupt die Eigenschaft als Konfliktpartei erfüllten, nämlich
über einen entsprechenden Organisationsgrad zu verfügen,
um militärische Aktionen durchführen zu können. Falls der
entsprechende Organisationsgrad nicht erreicht wird, handelt
es sich um kriminelle Vereinigungen, die aber nicht Konfliktpartei sein können und mithin auch nicht mit den militärischen Mitteln bekämpft werden dürfen. Letztlich ist
selbst in Konfliktgebieten eine Terrorismusbekämpfung
möglich, ohne dass diese Teil eines eventuell parallel bestehenden lokalen Konfliktes selbst ist.9
Bei Annahme des Vorliegens eines bewaffneten Konflikts
stellte sich im vorliegenden Fall eine weitere Frage: Wer ist
nach dem Humanitären Völkerrecht eine geschützte Person?
Grundsätzlich sind alle Personen in einem Konfliktgebiet
zunächst als Zivilisten anzusehen und damit geschützt. Eine
Ausnahme liegt vor, wenn Zivilisten unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. Allerdings darf eine Mitgliedschaft in
einer Gruppe, die Konfliktpartei ist, als solche noch nicht
ausreichen, um seinen Schutzcharakter nach Humanitärem
Völkerrecht zu verlieren. Vielmehr kommt es darauf an, ob
ein Mitglied einer Konfliktpartei eine dauerhafte Kampffunktion ausübt und sich diese bereits manifestiert hat. Letzteres nahm die Bundesanwaltschaft für die getöteten Personen an, die sich in Pakistan mehreren aufständischen
Gruppierungen angeschlossen haben sollen und zu einem
Selbstmordkommando ausgebildet worden sein sollen. Konkrete Angaben, welchen Gruppierungen die Getöteten beigetreten sein sollen und ob diese die Eigenschaft als Konfliktpartei erfüllen, wurden nicht gemacht.
Dieser Fall zeigt, dass bei einer weiten Auslegung der Merkmale über das Vorliegen eines bewaffneten Konflikts sowie
hinsichtlich der unmittelbaren Teilnahme von Zivilisten an
Feindseligkeiten der Schutz für Zivilisten stark eingeschränkt wird. Es besteht die Gefahr, dass durch die Annahme der Anwendbarkeit des Humanitären Völkerrechts
und der bereits oben im Fall Kunduz aufgezeigten Schwie-

rigkeiten, Fehlschläge auf Zivilisten bei Luftangriffen einzuschränken und unzureichende Aufklärungsmaßnahmen als
eine der Ursachen für solche Fehlschläge zu sanktionieren,
weiterhin hohe zivile Opferzahlen zu befürchten sind.
2.4.

Strukturermittlungsverfahren

3.

Strafverfolgung von Kriegsverbrechen vor dem
Internationalen Strafgerichtshof

Schließlich gibt es eine Reihe von sogenannten Strukturermittlungsverfahren in Deutschland, in denen Beweismittel,
zumeist Zeugenaussagen, zu Kriegsverbrechen gesammelt
werden. Diese Verfahren, die zum Beispiel Syrien betreffen,
dienen dazu, dass Deutschland in der Lage ist, zukünftig
Verfahren selbst zu führen oder andere Staaten oder internationale Gerichte im Wege der Rechtshilfe zu unterstützen.
Mit diesen Verfahren wird Deutschland seiner Ermittlungspflicht im Sinne der Genfer Abkommen gerecht. Gleichzeitig
entspricht dieses Vorgehen auch dem Römischen Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), das gerade vorsieht, dass zunächst einzelne Staaten aktiv werden müssen,
um eine Strafverfolgung beim Vorliegen von Kriegsverbrechen durchzuführen und gegebenenfalls mit dem IStGH
selbst in Verfahren zu kooperieren. Im Falle Syriens ist der
IStGH jedoch nicht zuständig.

Seit dem 1. Juli 2002 ist der IStGH mit Sitz in Den Haag
aktiv. Grundlage des IStGHs ist das Römische Statut von
1998, dass inzwischen von 123 Staaten ratifiziert worden
ist.10 Danach ist der IStGH für die strafrechtliche Verfolgung unter anderem von Kriegsverbrechen zuständig,
sofern diese auf dem Staatsgebiet eines der Mitgliedsstaaten
des Römischen Statuts oder von einem Staatsangehörigen
eines Mitgliedsstaats begangen worden ist.11 Eine weitere
Zuständigkeit ergibt sich dann, wenn der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen (UN-Sicherheitsrat) eine ,Situation‘ an
den IStGH überweist, in der etwa Kriegsverbrechen begangen worden sind.12 In diesem Fall muss der Staat, dessen
Staatsgebiet oder Staatsangehörige betroffen sind, nicht
Mitglied des Römischen Statuts sein. Die Straftatbestände
der Kriegsverbrechen sind in Artikel 8 des Römischen
Statuts aufgelistet.
Im Verhältnis zu Strafverfahren in den Staaten sind Fälle vor
dem IStGH nur dann zulässig, wenn kein Staat willens oder
7

8
9
10
11

12

Deutscher Bundestag, Der Verteidigungsausschuss als 1. Untersuchungsausschuss, Drucksache 17/7400, 25.10.2011; siehe dazu Sondervotum SPD, S. 231 ff.; Sondervotum Die Linke, 338 ff.; Sondervotum
Bündnis 90/Die Grünen, 377 ff.
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Einstellungsvermerk,
Az. 3 BJs 7/12-4, 23. Juli 2013, https://www.generalbundesanwalt.de/
docs/drohneneinsatz_vom_04oktober2010_mir_ali_pakistan.pdf.
Siehe zur Kritik an der Einstellungsentscheidung der Bundesanwaltschaft ECCHR, Gutachterliche Stellungnahme, Oktober 2013,http://
tinyurl. com/q6zd7ed.
Stand: August 2015, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=
TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en.
Römisches Statut des IStGHs, 2187 UNTS 3, Artikel 12.
Id., Artikel 13.
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in der Lage ist, eine angemessene Strafverfolgung durchzuführen.13 Alle Mitgliedsstaaten sind zu einer vollständigen
Kooperation mit dem IStGH verpflichtet.
Die Anklagebehörde kann selbstständig Vorermittlungsverfahren einleiten und muss dann bei Vorliegen hinreichender
Gründe für die Begehung von Kriegsverbrechen und anderen
nach dem Römischen Statut verfolgbaren Taten die Vorverfahrenskammer um Erlaubnis ersuchen, ein Ermittlungsverfahren eröffnen zu dürfen.14 Bei Anträgen von Staaten und
durch den UN-Sicherheitsrat kann die Anklagebehörde ein
Ermittlungsverfahren unmittelbar selbst ohne Erlaubnis der
Vorverfahrenskammer einleiten.15
4.

Praxis der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen
beim IStGH

Momentan laufen beim IStGH fünf Ermittlungsverfahren
zu Kriegsverbrechen, die auf dem Staatsgebiet der folgenden Staaten begangen wurden: Demokratische Republik
Kongo, Zentralafrikanische Republik, Uganda, Sudan
(Darfur) und Mali. Weitere Ermittlungsverfahren zu anderen Staaten betreffen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber nicht Kriegsverbrechen und mithin Verstöße gegen das Humanitäre Völkerrecht. Ähnlich wie beim zuvor
erwähnten FDLR-Verfahren in Deutschland geht es in diesen Ermittlungsverfahren sehr häufig vor allem darum, wie
sich die Tatbeteiligung an Kriegsverbrechen von Tätern
auf höheren militärischen oder zivilen Befehlsebenen
beweisen lassen. Oftmals steht nicht in Frage, dass Kriegsverbrechen begangen wurden, allerdings welche Einheiten, militärischen und zivilen Vorgesetzten die Taten angeordnet, geduldet oder nach der Begehung nicht verfolgt
haben.
Die Anklagebehörde des IStGHs führt zudem Vorermittlungen in Bezug auf Kriegsverbrechen auf dem Staatsgebiet von
Afghanistan, Kolumbien, Palästina, Georgien und Nigeria
sowie gegen britische Staatsangehörige aufgrund von mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Irak durch. In letzterem Fall
ergibt sich die Zuständigkeit des IStGHs durch die Staatsangehörigkeit mutmaßlicher Täter, da Großbritannien Mitglied
des Römischen Statuts ist, nicht jedoch Irak, auf dessen
Staatsgebiet die Taten stattgefunden haben sollen. In den
anderen Staaten richten sich die Vorermittlungen auch auf
mutmaßlich von Staatsangehörigen anderer Staaten begangene Taten, so zum Beispiel der USA (zu Afghanistan),
Russlands (zu Georgien) oder Israels (zu Palästina) sowie
gegen nichtstaatliche Akteure. Bereits im Rahmen der Vorermittlungen sowie fortlaufend während des Ermittlungsverfahrens prüft die Anklagebehörde, ob einzelne Staaten
willens und in der Lage sind, die Strafverfolgung der Kriegsverbrechen selbst hinreichend durchzuführen. Sollte dies der
Fall sein, wäre eine Befassung des IStGHs mit demselben
Sachverhalt unzulässig.16 Aus diesem Grund wird zum einen
Druck auf Staaten ausgeübt, selbst Ermittlungen vorzunehmen, auf der anderen Seite muss aber auch eine ständige
Überprüfung stattfinden, ob solche lokalen Verfahren nicht
nur dazu dienen, dass Tatverdächtige vor einer internationalen Verfolgung geschützt werden sollen, ohne dass die
Ermittlungen zu ernsthaften Ergebnissen kommen oder massiv verzögert werden.
118

5.

Lücken in der Praxis

Es gibt international aber auch Situationen, in denen schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen
wurden oder immer noch werden, ohne dass bislang auf
nationaler oder internationaler Ebene eine strafrechtliche
Verfolgung der Täter stattfindet. Dies betrifft zum Beispiel
Syrien und Sri Lanka. In beiden Ländern gibt beziehungsweise gab es bewaffnete Konflikte, in denen von den Vereinten Nationen zahlreiche schwere Verstöße gegen die Genfer
Konventionen festgestellt wurden.17 In beiden Ländern gibt
es jedoch überhaupt keine oder zumindest keine hinreichenden Ermittlungen. Ebenso wenig ist der IStGH zuständig, da
beide Länder das Statut nicht ratifiziert haben und es kaum
Täter mit Staatsangehörigkeiten von Mitgliedsstaaten des
IStGHs gibt. Eine Überweisung des UN-Sicherheitsrats an
den IStGH hat in den beiden genannten Fällen bislang ebenfalls nicht stattgefunden.
Dennoch werden auf unterschiedlichem Wege bereits Untersuchungen von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht
vorgenommen und teilweise Beweismittel gesichert. Beides
kann in der Zukunft dazu beitragen, die schweren Verstöße
gegen das humanitäre Völkerrecht doch noch strafrechtlich
zu ahnden. Zum einen könnten sich die Staaten etwa nach
einer Veränderung der politischen Machtstrukturen nachträglich dem Statut des IStGHs unterwerfen. Ebenso besteht die
Möglichkeit, dass die betroffenen Staaten in der Zukunft
selbst oder mit internationaler Unterstützung in der Lage
sein werden, hinreichende Ermittlungen durchzuführen. Des
Weiteren hat der UN-Sicherheitsrat fortlaufend die Möglichkeit, dem IStGH die ,Situation‘ zu überweisen, und schließlich haben alle anderen Staaten weltweit die Möglichkeit,
nach dem Prinzip der universellen Jurisdiktion Verfahren zu
eröffnen, Beweismittel zu sichern, Haftbefehle zu erlassen
und Auslieferungsgesuche zu stellen. Wenn ein Tatverdächtiger dann das Land verlässt, wären auch Strafverfahren in
einem Drittstaat möglich.
Aus diesem Grund sind die Ermittlungsausschüsse der Vereinten Nationen, die Zeugen befragen, Dokumente sammeln
und sichten sowie Analysen vornehmen, ein wichtiges
Mittel, frühzeitig Informationen zu sammeln, die später für
eine strafrechtliche Verfolgung bedeutsam werden können.
Aber auch Staaten haben die Möglichkeit, frühzeitig Beweismittel zu sammeln, etwa durch die Befragung von Zeugen,

13
14
15
16
17

Id., Artikel 17.
Id., Artikel 15.
Id., Artikel 14.
Id., Artikel 17.
Siehe UN-Generalversammlung, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, UN Doc.
A/HRC/28/69, 5. Februar 2015; UN-Sicherheitsrat, Bericht des Expertengremiums des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu Verantwortlichkeiten in Sri Lanka vom 31.03.2011, http://www.un.org/
News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf; das Hochkommissariat für Menschenrechte wird im September 2015 erstmalig einen Bericht eines Ermittlungsteams zu Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht in Sri Lanka zwischen 2002 und 2011 vorlegen, http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx.
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die oftmals als Flüchtlinge in andere Staaten gekommen
sind, oder durch die Sicherstellung von Dokumenten, die
außerhalb eines Landes gelangen. Letztlich steht den Staaten
die Möglichkeit offen, eigene Ermittlungen soweit voranzutreiben, dass die Ausstellung von Haftbefehlen, die internationale Ausschreibung zur Fahndung sowie das Stellen
von Auslieferungsgesuchen einen erheblichen Beitrag zur
strafrechtlichen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen darstellen kann. Beispiele aus der Vergangenheit, insbesondere
zu schweren Menschenrechtsverletzungen in Argentinien
und Chile in den 1970er und 1980er Jahren haben gezeigt,
dass erfolgreiche Ermittlungen, Haftbefehle und Auslieferungsgesuche aus Europa Druck auf die nationale Justiz
über viele Jahre ausüben können, bis einheimische Ermittlungsverfahren und Strafprozesse letztlich selbst internationalen Standards entsprechend durchgeführt werden können.
So hat es in europäischen Staaten Ende der 1990er und
Anfang der 2000er Jahre eine Reihe von Ermittlungsverfahren, Haftbefehlen, Festnahmen und Auslieferungsgesuchen
in Bezug auf Argentinien und Chile gegeben. Seit den
2000er Jahren laufen nun in den beiden betroffenen Ländern
selbst umfangreiche Ermittlungen und Strafprozesse, die bereits zu einer dreistelligen Zahl von Verurteilungen geführt
haben.18
6.

noch sind vor allem die Staaten nach wie vor aufgefordert,
ihrer Verpflichtung aus den Genfer Abkommen nachzukommen und in internationaler Kooperation zur Ermittlung und
Verfolgung von Kriegsverbrechen beizutragen. Zurückblickend gab es seitens der Staaten seit jeher eine große
Zurückhaltung, Kriege rechtlich zu reglementieren. Es
ist daher eine der großen Errungenschaften der letzten 150
Jahre, vor allem auch der Rotkreuzbewegung, Regeln
der Kriegsführung, zum Umgang mit Gefangenen sowie
zu weiteren Teilbereichen von bewaffneten Konflikten geschaffen zu haben und in den letzten Jahrzehnten auch vermehrt Verstöße hiergegen unter Strafe gestellt und dies auch
durchgesetzt zu haben. Dennoch bleibt es ein täglicher
Kampf, Normen und Standards einzufordern und durchzusetzen, um Kriegen, insbesondere zum Schutz von Zivilisten,
rechtliche Rahmen zu geben. Eine effektive transnational
stattfindende Strafverfolgung von Kriegsverbrechen trägt
dazu bei, die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts zu
■
stärken.

Fazit

Weltweit gibt es viele Fortschritte in der Strafverfolgung von
schweren Verstößen gegen die Genfer Konventionen. Den-

18

Siehe hierzu u. a. W. Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit. Argentiniens Militärs vor Gericht, Berlin 2010.
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Non-state Armed Actors and International Humanitarian
Law – A Demanding Relationship?
Stefanie Haumer*

Der Beitrag befasst sich mit dem Thema nicht staatlicher Gewaltakteure im humanitären Völkerrecht (HVR). Zunächst stellt
sich die Frage nach dem Status derartiger Gruppen. Aufgrund grundlegender Bedenken der Staaten als Erschaffer des Völkerrechts wird nicht staatlichen Gewaltakteuren im Völkerrecht keinerlei Sonderstatus zugestanden. Allerdings ist einhellige
Meinung, dass auch bewaffnete Gruppen das HVR einhalten müssen, wobei der Grund für ihre Bindung an das HVR umstritten ist. Der Beitrag untersucht, welche Anreize bestehen und angewandt werden könnten, um eine Beachtung des HVR
durch nicht staatliche Gewaltakteure zu verbessern.

This contribution addresses the issue of non-state armed actors and international humanitarian law (IHL). The status of nonstate armed groups under IHL will be analysed. Due to fundamental concerns, States – the creator of international law – do not
grant non-state armed actors any special status under international law. However, the unanimous opinion is that non-state
armed actors, too, are bound by IHL; the reason for this is argued about, though. This contribution highlights the incentives
which might improve compliance with IHL by non-state armed actors.
1.

Introduction

2.

What is the Status of Non-state Armed Groups
under IHL, Regarding the Norms Applicable in
Non-international Armed Conflicts2?

The relationship of non-state armed actors1 and international
humanitarian law (IHL) is demanding in various ways. In
particular, it touches on the following three questions which
this paper will address: Firstly, what is the status of non-state
armed groups under IHL? Secondly, why are non-state actors
bound by IHL? Thirdly, which incentives do exist or could
be used to improve the compliance of non-state actors with
the rules of IHL?

Traditionally, States are the sole natural subjects of international law. They were not only the core but the only players
on the international scene. States tend to be stable and permanent.3 Furthermore, States are sovereign, have a legal
government and are subjects of international law. States
draft, sign and ratify international treaties.
By contrast, non-state armed actors – so-called insurgents,
rebels, guerrillas – are seen by States as transient creatures4,
‘terrorists’, criminals and subjects of domestic (criminal)
law. States do not accept to see them on an equal footing5, to
grant them any rights or legal status. They tend to treat them
as common criminals and terrorists – as an ‘internal enemy’.
And they do not want anyone else to treat those groups
differently, as, for instance, humanitarian actors who might
directly interact with non-state armed actors.
A view to the relevant provisions in the law might provide
some insight on the legal status assigned to non-state armed
actors. Common Article 3 Geneva Convention (GC) states in
paragraph 4 that the application of the provision shall not affect the legal status of the parties to the conflict. A similar
provision was contained in the draft of Additional Protocol II
(AP II) but was then deleted during the final stage of its
adoption.6 The text of AP II does not mention parties to the
conflict in order to not give any semblance of recognition to
any sort of international status of the insurgent party.7 How120

ever, the clause contained in Common Article 3 retains its
full validity also with regard to Protocol II. Thus, it is perfectly clear that the application of international humanitarian
law in situations of non-international armed conflict has no
effect whatsoever on the qualification of the status or the
relations between the parties.
The international rights and duties assigned to non-state
actors under Common Article 3 GC and AP II, thus, in no
way confer international recognition on the insurgent party.
*

1

2

3
4
5
6
7

Dr. Stefanie Haumer works as legal advisor in International Law for the
German Red Cross. This article is based on a presentation given at the
annual conference of the International Society for Military Law and Law
of War in April 2015. The text reflects the personal opinion of the author
which is not necessarily the position of the German Red Cross.
This paper refers to armed groups only. Private military and security
companies are non-state armed actors as well. However, they are not in
the focus of this paper. Concerning these actors, the Montreux Document (ICRC, 2008, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_
002_0996.pdf) gives some guidance on pertinent international legal
obligations and good practices for States related to operations of private
military and security companies during armed conflict. States agreed in
the document on how international humanitarian law and international
human rights law apply to the activities of private military and security
companies during armed conflict. A stock-taking five years on (in 2013)
showed the need for greater efforts to ensure the implementation of the
document, for personnel in the industry to undergo further training and
for the industry to be made more accountable. Challenges are also faced
on the private maritime security sector.
I.e., Common Article 3 to the Geneva Conventions, AP II, some other
treaties, as for example Article 19 of the 1954 Hague Convention for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, the 1993
Chemical Weapons Convention; Article 8 para. 2 lit. d) – f) of the 1998
Rome Statute of the ICC and customary law. The ICRC Study on customary IHL lists at least 140 rules which are applicable in non-international armed conflict.
A. Cassese, The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on
Non-International Armed Conflicts, in: International & Comparative
Law Quarterly 30 (1981), p. 161.
Ibid.
So the representative of Zaire in Geneva at the conference on the adoption of AP II, see id., p. 153.
See Draft Article 3 and O.R. VII, p. 86, CDDH/SR.50, para. 9.
See Y. Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann, Commentary on the
Additional Protocols, Geneva 1987, p. 1344, para. 4439.
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Afraid that non-state armed groups might argue that an
(albeit limited) international legal personality was implicitly
granted them due to the fact that they are parties to an armed
conflict and therefore have rights and obligations under an
international treaty, States made their intention crystal with
the provision in Common Article 3 paragraph 4 GC.
AP II is only open for signature and ratification or accession
by States.8 There is no provision concerning the participation
in the Protocol by non-state armed groups. However, the
applicability of AP II depends, amongst other criteria, on the
nature of the non-state party to the conflict. Non-state armed
actors are, thus, directly addressed by Articlex1 paragraph1
AP II. This Protocol applies to armed conflicts between a
State’s armed forces and organised armed groups which, under responsible command9, exercise such control over a part
of its territory10 as to enable them to carry out sustained and
concerted military operations11 and to implement the Protocol12. However, if one of the mentioned criteria is lacking,
Common Article 3 GC and customary international law are
still applicable.
Neither Common Article 3 nor AP II has ever been used by
an armed group for the purpose of claiming recognition.13
Hence if there is, thus, no specific status for organised armed
groups under IHL, what then is the status of the fighters in
these groups under IHL? If not mentioned explicitly in treaty
law, the status of these fighters remains civilian. However,
these lose their entitlement to protection from direct attack if
and for such time as they directly participate in the hostilities
or if they hold a continuous combat function in the organized
armed group.14
3.

Why Are Non-state Actors Bound by IHL?

The fact that non-state armed actors are bound by certain
IHL provisions is widely recognised.15 This position is in
line with State practice and international case law. However,
the reasons for this binding effect are argued about. Traditionally, only the recognition of belligerency by the opposing
state triggered the non-state actor’s rights and obligations under the law of war.16 Now, various approaches aim to justify
the binding effect of IHL on non-state actors.
First, though, the insurgent party is not a High Contracting
Party to the GCs or their Additional Protocols, Common
Article 3 is based on the principle of the equality of the parties to the conflict, binding States and non-state actors alike.
The wording of Common Article 3 paragraph 1 GC states
that ‘[e]ach party to the conflict shall be bound to apply, as a
minimum, the following provisions’. AP II develops and
elaborates on Article 3 GC; consequently, also this Protocol
is binding on States and non-state actors.
Secondly, non-state actors might be bound by customary
IHL. At least, the general principles bind all parties to a
conflict – whether they have ratified a treaty or not.17 The
criticism brought forward against this approach is that the
practice and opinio iuris of non-state actors is not restricted
within the process of establishment of customary law. Again,
States do not want to grant non-state actors any kind of (customary) law-making capacity.18
The third reason why IHL is binding on armed groups could
be that the territorial State where the hostilities take place has

ratified the IHL treaties and this State’s legislation binds
everyone within its territory, including armed non-state actors fighting within the territory of that State.19 Binding individuals to legal obligations and holding them responsible for
having infringed such obligations is common in other areas
of law as well, for instance in criminal law. A challenge regarding this reason may be that non-state armed groups
might consider the whole legislation of the contested State as
illegitimate and therefore have little respect for it. However,
IHL is not just a set of rules within the national legislation of
one State, but the international community recognises IHL
and requires respect thereof.
If there is no effective government and the non-state armed
actor forms the de facto administration, that is the effective
power on the territory of a State, the armed actor is bound by
8
9

10

11
12

13
14

15

16

17
18
19

See fn. 21.
The organisation must be capable, on the one hand, of planning and carrying out sustained and concerted military operations, and on the other
hand, of imposing discipline in the name of a de facto authority. Y. Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann, a.a.O (Fn. 7), p. 1352, para. 4463.
If the insurgent armed groups are organised in accordance with the
requirements of the Protocol, the extent of territory they can claim to
control will be that which escapes the control of the government armed
forces. However, there must be some degree of stability in the control of
even a modest area of land for them to be capable of effectively applying
the rules of the Protocol. Id., p. 1352, para. 4464.
I.e. military operations conceived and planned by organized armed
groups.
The parties may reasonably be expected to apply the rules developed in
the Protocol, since they have the minimum infrastructure required therefor. Y. Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann, a.a.O. (Fn. 7), p. 1353,
para. 4470.
See id., p. 1344, para. 4440.
In non-international armed conflicts, organized armed groups constitute
the armed forces of a non-state party to the conflict and consist only of
individuals whose continuous function it is to take a direct part in hostilities. There may be various degrees of affiliation with such groups that
do not necessarily amount to ‘membership’ within the meaning of IHL.
According to the ICRC, only if person holds a continuous combat function within the group, person loses his/her protection against direct
attacks as a civilian. See ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of
Direct Participation in Hostilities under IHL, https://www.icrc.org/eng/
assets/files/other/icrc-002-0990.pdf, p. 33.
What is questioned, though, is if some of the IHL rules are unrealistic
to fulfil for armed groups. See M. Sassòli, Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve Their Compliance with International Humanitarian Law, in: The Journal of International Humanitarian Legal Studies
1 (2010), pp. 12 f.
P. Bongard / J. Somer, Monitoring Armed Non-state Actor Compliance
with Humanitarian Norms: a Look at International Mechanism and the
Geneva Call Deed of Commitment, in: International Review of the Red
Cross 93, (2011), p. 674.
Partly, non-state actors are regarded to be bound by certain standards of
Human Rights law as well. For further details see id., pp. 674 f.; fn. 6, 7.
Granting an – albeit limited – legal personality to international organisations might be alright from a State’s perspective. However, it certainly is
not regarding an armed non-state actor fighting against that very State.
See Y. Sandoz / C. Swinarski / B. Zimmermann, a.a.O. (Fn. 7), p. 1345,
para. 4444; R. Van Steenberghe, Non-state Actors from the Perspective
of the International Committee of the Red Cross, in: Jean d’Aspremont
(ed.), Participants in the International Legal System, London / New York
2011, pp. 13 f. Certainly a direct applicability of IHL can be claimed if
States wanted to confer rights or impose obligations on individuals without any additional national legislation being adopted. Usually the notion
of direct applicability is used in relation to rights of individuals. However, this does not preclude that it may also be used in relation to obligations and groups (consisting of individuals).

Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften / Journal of International Law of Peace and Armed Conflict

121

81548_HuV_3_15.qxp:-

14.10.2015

11:21 Uhr

Seite 122

Beiträge – Artikel
that State’s obligations according to the principle of effectiveness. According to customary law, ‘[e]ach party to the
conflict must respect and ensure respect for international humanitarian law by its armed forces and other persons or
groups acting in fact on its instructions, or under its direction
or control’.20 Hence, this would be the non-state armed
group.
Fourthly, the binding nature of IHL could be derived from an
explicit or implicit acquiescence of the armed group to respect IHL; implicit by a certain practice of the armed group
or explicit by a special agreement21 or a unilateral declaration22. This reason is facing a range of criticism: Unilateral
declarations are often used for purely political purposes; they
are sometimes disregarded and therefore not actually effective; when negotiating a special agreement, a dissent over the
classification of the conflict could compromise a successful
agreement;23 States are reluctant to grant non-state actors any
legal personality or quasi law making capacity – just enough,
in order to be bound by IHL. And most importantly: A special agreement of a non-state armed group is not a requirement for IHL to be applicable. All in all, non-state armed
actors are bound – regardless of whether they have given
their consent to the applicability of IHL.24
Fifthly, non-state actors could be bound by the IHL treaties
as a third party. This has two requirements: First, the treaty
must have been intended to grant rights or impose obligations on third parties. Here an intention clearly emerges from
the text of AP II; for example, Article 6 paragraph 5 on
amnesty refers both to the State and to the non-state actor as
another interpretation would be absurd.25 While not parties
to the AP II, insurgents can derive rights and duties from its
substantive provisions.26 And secondly, the external third
party must accept the rights and obligations imposed on it by
the relevant treaty. In addition, one of the requirements for
applicability of AP II is that the non-state actor is able to implement the Protocol.27
Whatever the reason – and even though none of the mentioned reasons might be very convincing from the perspective of the head of a non-state armed group – the fact that
non-stated armed actors are bound by IHL itself is widely
recognized, even if not all IHL provisions might be suitable
or realistic to comply with by an armed group.28 Likewise
undisputed is the fact that the mere participation in hostilities
of non-state actors can be sanctioned. However, at the end of
hostilities, the authorities in power shall endeavour to grant
the broadest possible amnesty to persons who have participated in the armed conflict.29 On the other hand, individuals
are criminally responsible for war crimes they commit.30
States have the right to vest universal jurisdiction in their national courts over war crimes.31 They must investigate war
crimes allegedly committed by their nationals or armed
forces, or on their territory, and prosecute the suspects.32
4.

Which Incentives Do Exist or Could Be Used to
Improve the Compliance of Non-state Actors
with the Rules of IHL?

Like international treaties, also their enforcement mechanisms predominantly focus on States. Non-state armed actors
cannot become parties to relevant international treaties and
122

are generally precluded from participating in law-making
processes.33
However, a range of options exists to make non-state armed
actors comply with IHL, which are more or less effective. On
the one hand, various inclusive approaches are available, on

20
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29
30
31
32
33

See Rule 139 of the ICRC Study on Customary IHL.
Article 3 para. 3 GC I-IV and Article 96 para. 3 AP I foresee for a special
agreement and declaration respectively. However, no government will
be happy to recognize that it is fighting a war against a national liberation movement, which is why a more general statement might be more
useful. See M. Veuthey, Learning from History: Accession to the Conventions, Special Agreements, and Unilateral Declarations, in: Proceedings of the Bruges Collegium: The Relevance of IHL to Non-State
Actors, No. 27, p. 144.
According to the Head of the International Treaty Section within the
Swiss administration, the depositary of the Geneva Conventions, once in
a while a non-state actor hands in a declaration regarding its willingness
to apply the Genevea Conventions. However, most of these declarations
rather obviously do not fulfil the formal requirements and therefore are
not officially adopted. Switzerland clearly distinguishes between its role
as a State and that as depositary of the Geneva Conventions and their
protocols. E.g. Switzerland has not recognized Palestine or the OPT as a
State. However, Palestine’s application to join the Geneva Conventions
has been accepted and the other High Contracting Parties have been informed in April 2014. In November 2012, Palestine acquired observer
status at the United Nations (see UN General Assembly, Res.
A/RES/67/19, 4. December 2012), providing access to various international conventions. See also, Swissinfo.ch, Palestine joins Geneva Conventions, http://www.swissinfo.ch/eng/rules-of-war_palestinians-joingenevaconventions/38371102. Another example might be that on 23
January 1995, the PKK handed in a declaration signed by Abdullah Oecalan. The declaration was not formally accepted, as Turkey is not a
HCP to Additional Protocol I, thus the requirements of Article 96 para. 3
AP I were not fulfilled.
In practice, a special agreement could leave open the classification if the
situation is an international armed conflict or non-international armed
conflict to make negotiations on the content more successful.
Of course, not only non-state actors can hand in declarations; this is also
a possibility for States not having ratified Additional Protocol I or AP II.
See A. Cassese, a.a.O. (Fn. 3), p. 160.
If insurgents are regarded as beneficiaries and addressees of AP II, this
means that they are authorized to demand from the Government in
power the full Application of the Protocol, once its activating conditions
are present. See id., p. 158. However, insurgents vice versa have a duty
towards third States, i.e. towards any other High Contracting Party that
can demand from them compliance with the humanitarian standards laid
down in AP II.
A willingness to indeed comply with the provisions maybe shown in different ways, for instance, by unilateral declaration, by tacit compliance,
by a request to the ICRC to intervene and guarantee respect for the
Protocol or by similar means. See A. Cassese, a.a.O. (Fn. 3).
See M. Sassòli, a.a.O. (Fn. 15), pp. 12 ff., https://archive-ouverte.unige.ch/unige:12913.
Article 6 para. 5 AP II.
Rule 151 of the ICRC Study on Customary IHL. Article 8 para. 2 lit. c)
and e) of the Rome Statute list relevant war crimes in non-international
armed conflicts.
Rule 157 of the ICRC Study on Customary IHL.
Rule 158 of the ICRC Study on Customary IHL.
In the 1960s and 1970s, many liberation movements were recognized as
observers within the OAU and as such participated in some international
fora on the development of IHL, such as the Diplomatic Conference on
International Humanitarian Law in 1974–77. Post-independence armed
non-state groups, on the contrary, have not been able to take part in
events where respect for IHL is discussed. See C. Ewumbue-Monono,
Respect for International Humanitarian Law by Armed Non-state Actors
in Africa, in: International Review of the Red Cross 88 (2006), p. 922.
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the other hand, there are coercive approaches.34 Both could
be applied alongside each other.
The inclusive approaches encompass: The dialogue and
negotiation with non-state actors, including intermediation
between conflict parties; dissemination of knowledge of
existing IHL provisions; training and capacity building of
weapon carriers to apply the provisions of IHL; giving
armed groups a role in the negotiation of new IHL treaties or
within the establishment of customary law, as well as, offering something in return for the compliance with IHL.
The first and foremost concern of States – which might even
be reluctant to acknowledge the existence of a non-international armed conflict on their territory – is that any of these
options might affect the legal status of the non-state armed
group.35 This is why Common Article 3 GC explicitly provides that to conclude agreements on international humanitarian law ‘shall not affect the legal status of the Parties to
the conflict’.
As regards the dissemination of knowledge of IHL and the
respective training of weapon carriers, this is what the
International Red Cross and Red Crescent Movement – the
ICRC36 and National Red Cross and Red Crescent Societies37 – is tasked to do. It is important to eliminate the lack
of knowledge of the applicable rules as a possible reason
why non-state armed groups might not comply with IHL.
Originally to disseminate the text of the respective treaties as
widely as possible is an obligation of the States as High
Contracting Parties to the IHL treaties.38 States mandated the
Red Cross and Red Crescent Movement with this task.39
A problem occurs if States label a certain non-state armed
group ‘terrorist’ and sanction every engagement with this
group including, amongst others, humanitarian assistance or
medical treatment for this group as well as training in relevant IHL provisions. This is not only contrary to the States’
obligations as High Contracting Parties to the GCs or AP II.
But it is also an issue for humanitarians acting according to
the principle of impartiality.40 Such an engagement with nonstate actors – to fulfil a delegated State’s obligation – must
therefore not be penalized. In fact, when ICRC is addressing
armed non-state actors in the field, it is doing so on behalf of
the international community and should be backed up by it.
Of course, not only the Red Cross and Red Crescent Movement can try to approach non-state armed actors, but this
should be tried through all possible channels, for instance, by
organs of the international community, for example the
Security Council or the Human Rights Council, by States,
non-governmental organisations (NGOs), international organisations and the media.
As regards granting armed groups a role in the law-making
process, which might foster a sense of ownership of humanitarian norms, might sensitise the armed group accordingly
and bring it to develop and take on commitments, the impact
on the legal status of the group is not the only concern of
States. But additionally, the question arises which groups
should be included in such a process (so as to be representative). Furthermore, it has to be borne in mind that IHL is
nearly completely codified already.
With a view to the option to offer the armed group something
in return for the compliance with IHL, the range of possibilities is not particularly broad. Of course, when educating non-

state armed actors in IHL, it should be made clear that also
the fighters of the non-state actor benefit from the applicable
rules, for example if they are hors de combat, wounded or
sick and must therefore be spared from direct attacks. However, this is actually not depending on if the non-state actor is
complying with the rules as reciprocity is merely an expectation, not a requirement for the applicability of IHL.
In certain cases it might be a way for the State to make concessions, to negotiate and to give a non-state actor what it
demands; ‘buying’ peace like this might be less expensive
than reconstructing a war-torn country afterwards.41 However, this seems not a realistic option in several scenarios.
Thematic monitoring and reporting mechanisms of the
United Nations (UN) offer the possibility to blacklist and
respectively delist a party to a conflict, for instance, in an annex to the Report on Children and Armed Conflict. An offer
to delist an armed group, however, requires that this group
must enter into dialogue with the UN. For this, the consent of
the State party to the conflict is required.42
Another offer could be the grant of an amnesty after the end
of hostilities. Article 6 paragraph 5 AP II states that the authorities in power ‘shall endeavour to’ grant the broadest
possible amnesty to persons who have participated in the
armed conflict. An idea might be to transform this ‘shall
endeavour to’ into an entitlement to amnesty of the conflicting party not or no longer in power.43 The commission of war
crimes sets a limit and must not be covered by an amnesty
grant. Even though, States might not be happy with being
bound to not penalize an enemy armed group, this could set a
stronger incentive for the non-state armed actor than the
prospekct of a mere ‘endeavour’.
An offer could also consist of granting the non-state actor a
certain degree of publicity.44 The NGO Geneva Call provides
so-called Deeds of Commitments in which non-state armed
actors formally declare the adherence to humanitarian norms
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

44

For further information see DCAF & Geneva Call, Armed Non-state
Actors: Current Trends and Future Challenges, DCAF Horizon 2015
Working Paper Series, No. 5, p. 13.
See A. Roberts / S. Sivakumaran, Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed Groups in the Creation of International Humanitarian
Law, in: The Yale Journal of International Law 37 (2012), pp. 107, 133.
Article 5 para. 2 lit. g) of the Statutes of the International Red Cross and
Red Crescent Movement that were adopted by the 25th International
Conference, including all High Contracting Parties to the Geneva Conventions.
See Article 3 para. 2 Statutes of the Movement.
Article 47 GC I; Article 48 GC II; Article 127 GC III; Article 144 GC IV;
Article 83 AP I; Article 19 AP II.
See fn. 36, 37.
For the impact see, e.g., U.S. Supreme Court, Holder, Attorney General,
et al. vs. Humanitarian Law Project et al., 21. June 2009.
M. Veuthey, a.a.O. (Fn. 21), p. 146.
See P. Bongard / J. Somer, a.a.O. (Fn. 16), p. 683.
States must not – not even indirectly by providing for an amnesty in their
legislation – encourage a grave breach against IHL by the parties to the
conflict. See Rule 159 of the ICRC Study on Customary IHL. See also
above end of part 2.
The media for various reasons might not be a suitable channel for this
publicity. One of these reasons is, that for some armed groups even
bad publicity is desirable – the more civilians are killed, the crueler the
activities are, the more publicity the group gets.
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and pledge to respect them.45 Currently there are three types
of these Deeds of Commitments: the Deed of Commitment
on the banning of anti-personnel mines (2000); the Deed
of Commitment on the protection of children from the effects
of armed conflict (2010); and the Deed of Commitment on
prohibiting sexual violence and gender discrimination
(2012).46
The Deeds of Commitment consist of the provision of information by signatories regarding the implementation of their
obligations, the monitoring of the signatories’ compliance by
third party, for example governments, media, NGOs, and of
field missions to verify compliance in case of an allegation
of violations.
Geneva Call names various reasons why armed groups
would sign a Deed of Commitment.47 These are: to better
protect their own communities; to respect religious and political values and codes that in many cases are at the root of
their struggle; to be considered as credible interlocutors
when peace negotiations take place; and to prevent their
exposure to possible prosecution.
The Deeds of Commitment are signed by the leadership of
the armed group and countersigned by Geneva Call and the
Government of the Republic and Canton of Geneva, usually
at a ceremony in the Alabama Room in Geneva’s City Hall,
where the first Geneva Convention was adopted in 1864. The
signed documents are deposited with the Canton of Geneva,
which serves as custodian of those Deeds of Commitment.48
So as ‘not to alarm States’, Geneva Call’s Deed of Commitment provides that it ‘shall not affect [the] legal status [of the
non-state armed actor], pursuant to the relevant clause in
common article 3’.49
Not the least reason for complying with IHL is that if the aim
of the non-state actor is to become part of the international
community as future government of a State, it might be wise
to already abide by the rules of this community.
On the side of coercive approaches the options are:50 individual prosecution; sanctions and damages; public denunciation
(‘naming and shaming’); no further assistance or supplies that
was rendered to the group, for example no more weapons or
munitions supplies; and a listing as ‘terrorist’ organisation.51
These options, too, are criticised.
Though, criminal prosecution is the only means to hold nonstate armed groups accountable for violations of IHL, their
compliance might not be improved through punishment of a
single individual, of a superior ‘effectively acting as’ commander.52
Another idea might be to apply the law of State responsibility by analogy to non-state actors as collective entity with a
certain degree of organisation.53 However, at least smaller
armed groups might in many ways not be comparable with a
State. As regards insurrectional movements, the 2001 Draft
Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts provide that ‘[t]he conduct of an insurrectional movement which becomes the new Government of a
State shall be considered an act of that State under international law’.54 ‘The conduct of a movement, insurrectional or
other, which succeeds in establishing a new State in part of
the territory of a pre-existing State or in a territory under its
administration, shall be considered an act of the new State
under international law.’55
124

A convincing message by allies or suppliers, most concretely
showing the consequences of a halt of assistance – be it a
stop of funding, a stop of providing the armed group with
arms and ammunition or the announcement of not granting
asylum – might be an effective coercive approach.56 Such a
threat of consequences for the case that the armed group does
not abide by IHL provisions, should be accompanied by an
actual monitoring and surveillance of what the group in fact
does.57
However, which institution should monitor such compliance
by armed groups?58 International organisations like the Security Council, the Human Rights Council or other Human
Rights bodies lack a formal and explicit mandate for this
task. The International Humanitarian Fact Finding Commission (Article 90 Additional Protocol I) could be argued to be
applicable in non-international armed conflicts as well.59
However, it has not even been used in international armed
conflicts.60 Also a Protecting Power was only envisaged for
international armed conflicts and was – other than the ICRC
– not used in recent times, as States without diplomatic relations can still communicate via the United Nations. Moreover, unlike international treaties in other fields of law, for
example Human Rights, neither the GCs nor their Additional
Protocols provide for any reporting mechanism – neither
mandatory, nor voluntary.
In reality, all of the presented options often seem to be insufficient.

45
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48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

In many times armed groups take the initiative themselves and contact
Geneva Call.
For further information see Geneva Call, http://www.genevacall.org/
how-we-work/deed-of-commitment.
See Geneva Call, http://www.genevacall.org/.
Ibid.; to date, 48 ANSAs have signed the Deed of Commitment banning
anti-personnel mines, 14 have signed the Deed of Commitment protecting children in armed conflict and 13 have signed the Deed of Commitment prohibiting sexual violence and gender discrimination.
The possibility of enhancing their legal status would certainly be attractive to some armed groups. For example, the Deed was reportedly unsatisfactory to the LTTE as it did not treat the group as equal to the Government of Sri Lanka. See A. Roberts / S. Sivakumaran, a.a.O. (Fn. 35),
p. 134, fn. 131.
See DCAF & Geneva Call, a.a.O. (Fn. 34), p. 13.
See fn. 40.
See L. Zegveld, Accountability of non-state actors in international law,
in: Bruges Collegium 27 (2003), pp. 155 f., 161.
See id., p. 158.
Article 10 para. 1 of the 2001 Draft Articles on Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts.
Article 10 para. 2 of the 2001 Draft Articles on Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts.
See M. Veuthey, a.a.O. (Fn. 21), p. 145.
See L. Zegveld, a.a.O. (Fn. 52), p. 160.
In addition, the self-reporting of an armed group again could strengthen
the sense of ownership of implementation of the rules by this group.
See P. Bongard / J. Somer, a.a.O. (Fn. 16), p. 679, fn. 37 f.
The advantage of ad hoc commissions established by a UN SC Resolution is that no consent of the belligerent parties is required.
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Panorama – Case Studies
The on-going initiative of Switzerland and the ICRC with
the aim to improve compliance with IHL61 again focuses on
States only – despite the fact that most of the current armed
conflicts are fought by non-state armed actors and are noninternational in character. Non-state actors are not included
in the consultation process. A general participation might be
difficult to arrange as non-state actors are continuously
changing and the identification of the most relevant actors
might be challenging. However, a further debate on this issue
is needed. Because if non-state actors do not contribute to
improve respect for humanitarian norms and to the reinforcement and effective functioning of compliance mechanisms,
there is a greater risk that they will perceive such mechanisms as biased in favour of States.62
5.

Conclusion

That non-state armed actors are bound by IHL is not disputed. However, that one of the most urgent issues in IHL is
not a lack of rules but a lack of compliance with these rules is
also true. With a view to the fact that most of the current
armed conflicts involve non-state armed actors, States
should not ignore these actors. Instead, compliance mechanisms that address – and maybe even involve – non-state
armed actors have to be strengthened and new creative ideas
are needed to improve compliance with IHL.
Far from all armed groups are as disrespecting with a view to
IHL provisions as, for instance, the so-called Islamic State,

simply ignoring any humanitarian standards when fighting.
For other armed actors there are plenty of good reasons why
they should abide by IHL. Not the least of these reasons is to
make the achievement of peace after the end of hostilities
more likely.
After all, there are no magical answers to the question how to
bring non-state armed actors to comply with IHL. The one
who will provide a solution to this issue might have a realis■
tic chance to win the next Nobel Peace Prize.

61

62

The initiative is based on 31st International Conference 2011: ICRC,
Resolution 1 – Strengthening legal protection for victims of armed
conflicts, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31international-conference-resolution-1-2011.htm. The 31st International
Conference ‘invites the ICRC to pursue further research, consultation
and discussion in cooperation with States and, if appropriate, other relevant actors, including international and regional organisations, to identify and propose a range of options and its recommendations to: i) […]
ii) enhance and ensure the effectiveness of mechanisms of compliance
with international humanitarian law, and encourages all members of the
International Conference, including National Societies, to participate
in this work while recognizing the primary role of States in the
development of international humanitarian law’. For further information
on the consultation process see ICRC, https://www.icrc.org/eng/whatwe-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protectioncompliance.htm or Swiss Admin, https://www.eda.admin.ch/eda/en/
fdfa/foreign-policy/international-law/international-humanitarian-law/icrcinitiative.html.
See P. Bongard / J. Somer, a.a.O. (Fn. 16), p. 675.

Gefangenenbesuche und Restoring Family Links-Tätigkeiten.
Das IKRK und die Suchdienste der Rotkreuz- und
Rothalbmondbewegung
Dorota Dziwoki*

Visiting detainees is one of the most essential actions of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in order to
ensure the protection and rights for victims of armed conflicts and other situations of violence. The ICRC has been visiting
prisoners of war since 1915. The four Geneva Conventions (1949) and the Additional Protocols (1977) constitute the legal
basis of these visits today. The ICRC pursues the following four objectives by visiting detainees: to prevent and/or stop
enforced disappearances and extralegal killings; to protect them against torture and cruel, humiliating or degrading treatment;
to improve, if necessary, the conditions of imprisonment; to assist detainees in restoring family links.

Eine der grundlegenden Aktivitäten zum Schutz der Rechte von Menschen in Situationen bewaffneter Konflikte stellen die
Gefangenenbesuche des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) dar. Seit 1915 besucht das IKRK Kriegsgefangene. Die heutige rechtliche Basis für diese Gefangenenbesuche bilden die vier Genfer Abkommen (1949) und ihre Zusatzprotokolle (1977). Das IKRK verfolgt mit den Gefangenenbesuchen vier Ziele: ein Verschwindenlassen und außergesetzliche
Tötungen zu verhindern und/oder zu beenden; Folter und Misshandlungen zu verhindern und/oder zu stoppen; die Bedingungen der Gefangenschaft, wo nötig, zu verbessern; sowie den Kontakt zwischen den Gefangenen und ihren Familien
wiederherzustellen.
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1.

Einführung

Als rechtliche Basis für die Gefangenenbesuche dienen die
vier Genfer Abkommen und ihre Zusatzprotokolle. So hat
das IKRK in internationalen bewaffneten Konflikten nicht
nur das Recht, Kriegsgefangene1 zu besuchen, Artikel 126
III. Genfer Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen (GA III), sondern auch Internierte2 und Personen in
besetzten Gebieten, die aufgrund feindlicher Handlungen
gegen die Besatzungsmacht gefangen gehalten werden,
Art. 143 IV Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten (GA IV).
In nicht-internationalen Konflikten hat das IKRK aufgrund
des gemeinsamen Artikels 3 der Genfer Abkommen und des
Zusatzprotokolls II sowie aufgrund von Artikel 5, 3 der Statuten der Bewegung zumindest das Recht, solche Besuche
anzubieten. Dieses Initiativrecht bezieht sich auch auf sogenannte politische und Sicherheitsgefangene in Zeiten innerer
Unruhen und Spannungen. Viele Regierungen akzeptieren
diese Initiativen des IKRK. Das IKRK erhält somit – oft als
einzige Organisation – Zugang zu solchen in ihren Menschenrechten bedrohten Personengruppen und ist hierfür
auch mit einem völkerrechtlichen Mandat durch die internationale Gemeinschaft betraut.
Bei den Gefangenen kann es sich in der Praxis um unterschiedlichste Gruppen handeln: zum Beispiel klassische
Kriegsgefangene eines anderen Staates; im eigenen Land
operierende Guerilla-Kämpfer; der Kollaboration mit Aufständischen beschuldigte Bauern; gegen die Regierung
demonstrierende Studenten; Menschen einer bestimmten
Ethnie. All diese Gefangenen haben gemeinsam, dass sie –
berechtigt oder unberechtigt – von denjenigen, die sie
gefangen halten, als tatsächliche oder potenzielle Opponenten betrachtet werden. Die angegebenen Gründe für ihre
Gefangenschaft spielen jedoch für das IKRK keine Rolle.

2.

Bedingungen – auf staatlicher Ebene

Wie auch immer die äußeren Umstände sein mögen: Das
IKRK führt seine Gefangenbesuche nur unter ganz bestimmten Bedingungen durch, das heißt, wenn die Behörden ihm
gestatten, sämtliche Gefangene zu sehen, die unter sein Mandat fallen, und alle Stätten aufzusuchen, wo sie festgehalten
werden; mit den Gefangenen im Vertrauen zu sprechen, das
heißt ohne die Anwesenheit Dritter; die Gefangenen, die unter sein Mandat fallen, zu registrieren und eine entsprechende Liste zu führen und die Gefangenenbesuche so oft zu
wiederholen, wie es ihm geboten scheint.
Am Ende der jeweiligen Gefangenenbesuche übermittelt das
IKRK seine Ergebnisse und Empfehlungen der Gefängnisleitung beziehungsweise als Bericht an die übergeordneten
nationalen Behörden. Bis in die späten 40er Jahre des
20. Jahrhunderts machte das IKRK seine Gefängnisberichte
der Öffentlichkeit zugänglich. Aufgrund der in der Praxis
gegebenen Gefahr, den Zugang zu den Gefangenen zu verlieren, werden die Berichte seitdem im Regelfall lediglich
vertraulich an die verantwortlichen Behörden weitergeleitet.
Im Falle von Kriegsgefangenenbesuchen in einem internationalen Konflikt erhalten auch die Herkunftsländer der
gefangenen Soldaten eine Berichtskopie.
126

Nicht die systematische Bekanntmachung von Verletzungen
des humanitären Völkerrechts oder der Menschenrechte,
sondern der erfolgreiche Dialog mit den verantwortlichen
Autoritäten bestimmt die Strategie und die Aktivitäten des
IKRK. Dabei entzieht es sich der massiven Beeinflussung
durch die Medien und jeglichem politischen Druck. Wenn
jedoch wiederholt schwere Verstöße vorkommen, der auf
Vertrauen basierende Ansatz des IKRK ins Leere läuft oder
die Verantwortlichen keinerlei Absichten zeigen, das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte zu respektieren,
kann das IKRK sich entschließen, an die Öffentlichkeit zu
treten. In solchen Fällen appelliert es an die Vertragsstaaten
der Genfer Abkommen und die internationale Gemeinschaft,
die Einhaltung des Rechts sicherzustellen.
Veröffentlichungen von Gefängnisberichten werden lediglich in Ausnahmefällen in Betracht gezogen, zum Beispiel
wenn trotz wiederholter Aufforderungen die Behandlung der
Gefangenen nicht verbessert wurde; wenn die vorhin genannten Bedingungen von IKRK-Besuchen nicht respektiert
werden; oder wenn die Behörden nur Teile des Berichts veröffentlichen, die ein verfälschtes Bild ergeben.
3.

Familiennachrichten – Red Cross
Messages (RCM)

Auf einer halben Seite haben die Angehörigen Platz, persönliche Nachrichten zu schreiben. Die Nachrichten werden
über das Suchdienst-Netzwerk der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zugestellt. Die Rotkreuz-Familiennachricht
ist ein nicht verschlossener Brief rein familiären Inhalts. Der
Austausch der Familiennachrichten ist ein verbrieftes Recht
nach den Genfer Konventionen. Um die Neutralität des
IKRK nicht zu gefährden, darf die Rotkreuz-Familiennachricht keine politischen, militärischen oder diskriminierenden
Aussagen enthalten. Behörden, insbesondere Gefängnisverwaltungen, haben das Recht, die Rotkreuz-Familiennachricht vor der Zustellung zu lesen.
4.

Organisation und Ablauf der Besuche

Die IKRK-Teams bestehen aus mindestens einem Delegierten
und einem Arzt (oder manchmal auch einer Krankenschwester). Je nach Ausmaß der zu erwartenden Probleme oder des
Gefängnisgeländes kann es sich aber auch um viel größere
Teams handeln. Zwei Personen mögen für eine kleine Polizeistation genügen, ein oder mehrere größere Teams sind
jedoch erforderlich, wenn es sich um eine mehrere tausend
Häftlinge umfassende Gefängnisanlage handelt.
Die Gefangenenbesuche des IKRK umfassen insbesondere
die Gespräche mit der Gefängnisleitung; die Inspektion des
gesamten Gefängnisgeländes und aller relevanten Räumlichkeiten (Zellen, Arbeitsstätten, Aufenthaltsräume, Sanitäranlagen, Krankenstationen, Küchen). Darüber hinaus kann das
medizinische Personal des IKRK auch die grundsätzlichen
Gesundheits- und Hygieneverhältnisse in den Gefängnissen
*
1
2

Dorota Dziwoki ist Leiterin der Suchdienst-Leitstelle im DRK-Generalsekretariat in Berlin.
Definition Kriegsgefangener Art. 4, GA III.
Internierte oder auch ‚Zivilinternierte‘, Art. 41, GA IV.
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untersuchen und bei Problemen entsprechende Empfehlungen an die Behörden abgeben, zum Beispiel im Hinblick auf
Mangelernährung, übertragbare Krankheiten oder sanitäre
Verhältnisse. Wenn die Gesundheitsprobleme in den Haftanstalten sehr groß und die staatlichen Behörden überfordert
sind, führt das IKRK zuweilen auch eigene Gesundheitsmaßnahmen in den Gefängnissen durch (beispielsweise Tuberkuloseprogramme).
Weiter umfassen die Gefangenenbesuche des IKRK auch das
vertrauliche Gespräch mit den einzelnen Gefangenen. Das
Kernstück der Gefangenenbesuche bildet das Gespräch ohne
Zeugen, das der IKRK-Delegierte mit dem Gefangenen
führt. In diesem Gespräch kann ein hinzugezogener IKRKArzt den Gefangenen auch untersuchen, zum Beispiel im
Hinblick auf Spuren von Folter oder Misshandlungen. Er
wird diesen jedoch lediglich beraten und keine eigene Behandlung durchführen (können). Er kann jedoch die notwendige Behandlung bei den zuständigen Behörden anmahnen.
Falls erforderlich, wird ein Dolmetscher zu dem Gespräch
hinzugezogen. Dieser gehört jedoch nie der Nationalität des
Landes an, in dem die Gefangenenbesuche stattfinden.
Es gibt keine Regeln hinsichtlich der Gesprächsführung, es
ist Sache des Delegierten, eine vertrauliche Gesprächsbasis
herzustellen. Oberstes Prinzip ist dabei immer, dass nichts
ohne Zustimmung des befragten Gefangenen – anonymisiert
oder namentlich – weitergeleitet wird. Das Gespräch dient
zwei Anliegen: Zum einen ermöglicht es dem Gefangen den
Kontakt zur Außenwelt, insbesondere auch durch die Versendung von Familiennachrichten, zum anderen ermöglicht es
dem IKRK, alles über die Haftbedingungen und etwaige
Rechtsverletzungen zu erfahren. Dabei können auch die
Bedingungen der Festnahme oder anderer Haftanstalten, in
denen sich der Gefangene zuvor aufgehalten hat, thematisiert
werden. Der Gefangene kann auch Informationen über
Mitgefangene geben, die das IKRK noch nicht gesehen oder
registriert hat. Bei all seinen späteren Äußerungen und
Empfehlungen wird das IKRK darauf achten, dass diese
keine negativen Auswirkungen auf das Leben der Gefangenen oder die interne Organisation der Gefangenen haben.
Bezüglich der zwischen den Gefangenen und ihren Familienangehörigen zu ermöglichenden Kontakte sind folgende
Aktivitäten zu erwähnen: die Übermittlung von RotkreuzNachrichten und die Ermöglichung und Begleitung von
Telefonaten und Skype-Kontakten zwischen den Familienmitgliedern. Mittlerweile ist die Beteiligung von drei
verschiedenen Teilnehmenden möglich, beispielsweise ein
Gefangener in Guantanamo, ein Familienangehöriger in
Deutschland, ein Familienangehöriger in Algerien; diese
finden jeweils in den Räumlichkeiten der Rotkreuz- beziehungsweise Rothalbmondgesellschaft statt.
5.

Weitere Tätigkeiten des IKRK und der Suchdienste der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften

Weiter stellt das IKRK auf Wunsch Bescheinigungen über
die Inhaftierung aus, wenn die betreffende Person durch das
IKRK als Gefangener registriert worden war. Derartige Bescheinigungen belegen Zeit, Ort und Dauer der Inhaftierung,
was für unterschiedliche Behörden und Ansprüche des Betreffenden gegenüber Behörden von Bedeutung sein kann.

6.

Statistische Informationen (Stand Jahresbericht
IKRK 2013)

Die Liste der Staaten der Erde umfasst zurzeit die 193
Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen (UNO) sind.
Hinzu kommen 13 weitere Staaten, Nationen, Länder oder
Territorien, bei denen entweder die Staatseigenschaft umstritten ist oder die sich in freier Assoziierung zu anderen
Staaten befinden. Ende 2013 hatten 195 Staaten die Genfer
Abkommen von 1949 ratifiziert.
6.1.

IKRK-Delegationen

6.2.

Die zehn größten Einsätze und stärksten
Delegationen (2013)

IKRK-Delegationen sind weltweit unterwegs. In Afrika waren in 2013 30 Delegationen, im Asien-Pazifik-Raum 17 Delegationen, in Europa und Amerika 27 Delegationen und im
Mittleren Osten 10 Delegationen anwesend.

Die zehn größten Einsätze und stärksten Delegationen in
2013 gab es in der Demokratischen Republik Kongo, in
Somalia, im Irak, im Südsudan, auf den Philippinen, in Israel
und den besetzten Gebieten sowie im Sudan.
6.3.

IKRK-Personal

6.4.

Gefangenenbesuche und Restoring Family Links
(RFL) insgesamt (2013)

Das gesamte IKRK-Personal umfasste in 2013 12.733 Personen, davon arbeiten 949 in den Hauptverwaltungen. Vor Ort
– beziehungsweise im Feld – waren 1.601 Entsandte und
10.183 einheimische Mitarbeiter tätig.

Anzahl besuchter Gefangener/Internierter einschließlich
Gefangener im Geltungsbereich internationaler Gerichte und
Tribunale (hiervon 5)
insgesamt
756.158
Anzahl der Haftanstalten/Lager
1.728
Anzahl Länder/des Kontextes
der Haftanstalten
96
hiervon Gefangene, deren Situation
kontinuierlich beobachtet wird
23.473
Frauen
773
Minderjährige
1.226
Gefangene mit erstmaligem Besuch
und Registrierung 2013
13.239
Frauen
449
Minderjährige
1.111
Anrufe bei Familienangehörigen,
um über den Aufenthaltsort
eines Gefangenen zu informieren
10.664
Haftbesuche von Familienangehörigen,
Anzahl der Gefangenen
13.076
RCM von Gefangenen an Familienangehörige
21.435
RCM an Gefangene von
Familienangehörigen
13.865
Ausstellung von Haftbescheinigungen
21.515
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6.5.

Angaben zu Guantanamo

Telefon-/Skype-Kontakte
Anzahl besuchter Gefangener insgesamt
kontinuierlich besuchte/begleitete Gefangene
Anzahl Besuche insgesamt
RCM von Gefangenen an Familienangehörige
RCM an Gefangene von Familienangehörigen
Anrufe bei Familienangehörigen,
um über den Aufenthaltsort
eines Gefangenen zu informieren
Ausstellung von Haftbescheinigungen

6.6.

603
166
140
8
1.318
929

Statistiken des Suchdienstes des Generalsekretariats des Deutschen Roten Kreuzes

134
6

6.6.1. RCMs (inklusive Rücksendungen) (2012)

Guantanamo Bay Naval Base (GTMO)
Bagram
Jericho PA Prison/Israel
Syrien (Aleppo Central Prison)
Tunis (Gefängnis-Name nicht erwähnt)
Usbekistan (Gefängnis-Name nicht erwähnt)
Salamat Message aus Rosafa Prison/Baghdad

6.6.2. RCMs (inklusive Rücksendungen) (2013)

2
3
2
2
1
1
1

6.6.3. Skype (nur Gefangene) (2012)
GTMO 3
Bagram 1

6.6.4. Skype (nur Gefangene) (2013)
Bagram 3
GTMO 5

6.6.5. RCMs (inklusive Rücksendungen)
(2014 bis Oktober 2014)

Thailand (Pattaya Remand Prison) 2
Bagram 2
GTMO 6

6.6.6. Skype (nur Gefangene) (2014 bis Oktober 2014)
Bagram 3
GTMO 4

Das IKRK ist seit 1987 in Afghanistan aktiv. Die Delegation
umfasste in 2013 116 Entsandte und 1.613 einheimische
Angestellte.
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Anzahl besuchter Gefangener insgesamt

Inhaftierte
durch
afghanischen
Staat

Inhaftierte
durch
Streitkräfte
der USA

In NATO /
ISAF Haft
Übergabe an
afghanische
Haftanstalten

2.517

525

11

Kontinuierlich besuchte/begleitete Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige

Neu registrierte Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige
Anzahl Besuche

28.663
9

90

1.035
7

50

645
9

401
8

149

9

RCMs von Gefangenen an Familienangehörige

7.769

1.738

Anrufe bei Familienangehörigen, um über den
Aufenthaltsort eines Gefangenen zu informieren

629

241

2.595

131

26

3

Anzahl Haftanstalten/Lager
RFL-Aktivitäten

RCMs an Gefangene von Familienangehörigen

Thailand (Pattaya Remand Prison / Phuket P. Prison) 3
Bagram 4
GTMO 6

6.7.1. IKRK-Besuche in Afghanistan

IKRK-Besuche

Ermöglichung von Haftbesuchen von
Familienangehörigen, Anzahl der Gefangenen
Entlassene und durch IKRK Zurückgeführte
Ausstellung von Haftbescheinigungen

70

5.665

5

2

132

8
15
8

655

6.7.2. IKRK-Besuche in Syrien

Das IKRK ist seit dem arabisch-israelischen Krieg von
1967 in Syrien anwesend. Die Delegation umfasste in 2013
31 Entsandte und 105 einheimische Angestellte.
Die Situation wurde durch das IKRK als nicht-internationaler bewaffneter Konflikt eingestuft und den Konfliktparteien
wurde mitgeteilt, dass die Vorschriften des geschriebenen
humanitären Völkerrechts und auch des Völkergewohnheitsrechts einzuhalten seien. Ausbildungen im humanitären
Kriegsvölkerrecht konnten wegen der unsicheren Lage nicht
angeboten werden.
Restriktionen durch staatliche Stellen sowie die riskante
Sicherheitslage verhinderten regelmäßig selbst Basisaktivitäten des Arabischen Roten Halbmonds und des IKRK.
Im Mai 2012 gab es einen Besuch bei Internierten in Aleppo
mit anschließendem Bericht. Seitdem wurden Verhandlungen mit staatlichen Stellen um die Gestaltung weiterer Besuche bei Gefangenen ohne Erfolg geführt. Im Dezember 2013
wiederholte das IKRK seine Anfrage, Zugang zu Inhaftierten
zu erhalten und mahnte erneut die Ermöglichung von Kontakten zu Familienangehörigen an.
Auch die Angebote beziehungsweise Wünsche, Gefangene
anderer bewaffneter Konfliktparteien besuchen zu wollen,
verhallten ergebnislos.
Als Ausnahme wurde durch das IKRK erreicht, dass
während eines befristeten Waffenstillstands zwischen staatlichen Truppen und bewaffneten Gruppen Gefangene im Zentralgefängnis von Aleppo mit Nahrungsmitteln, Kleidung
und Medikamenten versorgt wurden.
Es wurde nur in 271 Fällen vermuteter Inhaftierung durch
staatliche Stellen geantwortet, während 1.500 ähnlich gelagerte Anfragen in Bezug auf konkrete Personen unbeantwortet blieben.
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67.3. IKRK-Besuche Gefangener in Aleppo (Mai 2012)
Anzahl besuchter Gefangener insgesamt

113

Neu registrierte Gefangene

90

Kontinuierlich besuchte/begleitete Gefangene

90

8 Frauen,
4 Minderjährige

Anzahl Besuche

1

Anzahl Haftanstalten/Lager

1

RCMs von Gefangenen an Familienangehörige

7

RCMs an Gefangene von Familienangehörigen

1

Es ist laut IKRK davon auszugehen, dass weit über 100.000
Menschen während des Konflikts getötet und mehrere Millionen Menschen zur Flucht gezwungen wurden.
Das IKRK geht in seinem Kurzbericht von Dezember 2013
davon aus, dass zehntausende von Menschen ‚verschwunden‘ oder ‚verhaftet/interniert‘ sind. Ihr Verbleib ist unbekannt und ein freier Zutritt zu Haftanstalten und Gefangenenlager und eine damit einhergehende Registrierung war
nach wie vor nicht möglich.
Bis zum 6. Juni 2014 wurden 36 Kolleginnen und Kollegen
des Syrischen Roten Kreuzes und 7 Kolleginnen und Kollegen vom Palästinensischen Roten Halbmond während ihrer
durch das Tragen des Schutzzeichens erkennbaren humanitären Tätigkeiten getötet.
6.7.4. IKRK-Besuche im Irak

Das IKRK ist im Irak seit dem Iran-Irak-Krieg 1980 anwesend. Die Delegation besteht aus 98 Entsandten und 736 einheimischen Angestellten.
IKRK-Besuche

Anzahl besuchter Gefangener insgesamt

Kontinuierlich besuchte/begleitete Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige

Neu registrierte Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige

Inhaftierte
durch irakischen
Zentralstaat

Inhaftierte
durch kurdische
Regionalregierung

412

192

36.061
18
11

159
4

9

3.502
4

2

82
3

2

Anzahl Besuche

163

46

RCMs von Gefangenen an Familienangehörige

885

42

Anzahl Haftanstalten/Lager
RFL-Aktivitäten

RCMs an Gefangene von Familienangehörigen

Anrufe bei Familienangehörigen,
um über den Aufenthaltsort
eines Gefangenen zu informieren

Ermöglichung von Haftbesuchen von
Familienangehörige
Anzahl der Gefangenen

Ausstellung von Haftbescheinigungen

56

18

568

20

2.143

49

118

1.900

285

6.7.5. IKRK-Besuche in Niamey
(Mali und Niger – regional)

Das IKRK ist seit 1982 in der Region anwesend und hat auf
Grund der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und bewaffneten Gruppierungen 2010 in Niamey (Niger) die
Regionaldelegation eröffnet. Sie umfasst 57 Delegierte und
307 einheimische Angestellte.
IKRK-Besuche

Anzahl besuchter Gefangener insgesamt

Mali

Niger

606

102

3.515

kontinuierlich besuchte/begleitete Gefangene
Anzahl Besuche

108

Anzahl Haftanstalten/Lager

22

RFL-Aktivitäten

RCMs von Gefangenen an Familienangehörige

93

RCMs an Gefangene von Familienangehörigen

Anrufe bei Familienangehörigen, um über den
Aufenthaltsort eines Gefangenen zu informieren

38

173

3.031
22
11

35

10
8

6.7.6. IKRK-Besuche in der Demokratischen
Republik Kongo

Das IKRK ist seit 1960 im Kongo tätig und hat 1978 eine
permanente Delegation mit 102 Entsandten und 756 einheimischen Angestellten (damals noch Zaire) eröffnet.
IKRK-Besuche

Anzahl besuchter Gefangener
insgesamt
Kontinuierlich besuchte/
begleitete Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige

Neu registrierte Gefangene
Davon Frauen

Davon Minderjährige
Anzahl Besuche

Anzahl Haftanstalten/Lager
RFL-Aktivitäten

RCMs von Gefangenen an
Familienangehörige
RCMs an Gefangene von
Familienangehörigen

Anrufe bei Familienangehörigen,
um über den Aufenthaltsort
eines Gefangenen zu informieren
Entlassene und durch IKRK
repatriierte Gefangene

Ausstellung von Haftbescheinigungen
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Staatliche
Stellen

Bewaffnete
Gruppen

18.460

63

2.149
24

142

63
3

MONUSCO
(Mission der
Vereinten
Nationen
zur Stabilisierung im
Kongo)
215
215
1

13

1.427

31

206

142

3

10

3

2

16

276
71

6

1

6

2.509
2.095
97
3

101
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Communicating Climate Risks. A Case Study on the
International Red Cross / Red Crescent Movement
Kerstin Rosenow-Williams*

Dieser Artikel behandelt die Frage, wie humanitäre Organisationen Informationen über zukünftige und aktuelle Risiken des
Klimawandels kommunizieren. Um diesen Prozess zu analysieren, kombiniert die Studie zwei Forschungsfelder des Risikomanagements: Wirtschaftswissenschaften und humanitäre Studien. Basierend auf den theoretischen Erkenntnissen beider
Felder beleuchtet der empirische Teil den Einsatz von verschiedenen Methoden zur Visualisierung von Risiken sowie die Etablierung von Netzwerken zwischen Klimawissenschaftlern und betroffenen Bevölkerungsgruppen. Die empirische Analyse
basiert auf Organisationsdokumenten, teilnehmender Beobachtung und persönlichen Interviews mit Mitarbeitern der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Sie evaluiert verschiedene Visualisierungsinstrumente der Vulnerabilitäts- und Kapazitätsanalyse, partizipatorische Spiele, welche komplexe dynamische Systeme modellieren können sowie die
Klimawandelkampagne des Deutschen Jugendrotkreuzes. Zusammen zeigen diese Fallstudien die Notwendigkeit, innovative
Wege zu finden, um die Komplexitäten und Unsicherheiten, welche mit den sich wandelnden Umweltbedingungen einhergehen, zu kommunizieren und zu visualisieren.

This article addresses the question how humanitarian organizations communicate information on future and present risks
caused by climatic changes. To analyze this process, the study combines two fields of research on risk management: business
studies and humanitarian studies. Based on theoretical insights from both fields, the empirical section addresses the use of different risk visualization methods as well as the establishment of networks between ‘climate risk’ scientists and ‘at risk’ people.
The empirical analysis is based on organizational documents, participatory observations and primary interviews conducted
with staff of the International Red Cross / Red Crescent Movement. It analyzes the different visualization tools of the vulnerability and capacity assessment, participatory games that model complex dynamic systems and the climate change campaign
of the German Youth Red Cross. Together, these case studies illustrate the need to find innovative ways to communicate and
visualize the complexities and uncertainties that are linked to changing environmental factors.
1.

Introduction

This paper analyses how humanitarian organisations perceive, communicate and visualise the risks from the impacts
of climate change on vulnerable populations. Despite remaining levels of uncertainty about the future timing and
severity of climate change-impacts and related extreme
weather events, the reality of global warming and its varying
consequences across the globe1 have resulted in the climate
change adaption (CCA) paradigm playing an increasingly
important role at the international policy level, most notably
at the United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change.
In this context, the communication of climate risks to multiple audiences, including local communities, national stakeholders, organisational volunteers and donors at both the institutional and individual level, has become a key challenge.
The challenge of incorporating risk management strategies
in changing, and at times uncertain, climatic conditions also
applies to humanitarian organisations, which have recently
started to adapt their organisational programming and structure to environmental and climatic changes.2
The attention given to climate change as a humanitarian issue has increased significantly over the last fifteen years.
Previously, global warming was considered mainly as a
threat to the environment and consequently a topic predominantly for environmental non-governmental organisations
(NGOs):
‘When the International Conference of the Red Cross and
Red Crescent first discussed climate change in 1999, few
were convinced that humanitarian organisations really
130

needed to worry about it. In those days people considered it
an environmental issue; at most a potential risk for the distant future, a scientific debate.’3
The acknowledgment of climate change as a humanitarian
issue, rather than solely an environmental one, has led to the
emergence of concrete measures and tools to adapt humanitarian action to climate change. Climate related vulnerability
and capacity analyses or more detailed disaster preparedness
tools have been designed due to requests by practitioners on
the ground, decision makers in organisational headquarters
and donor agencies.4 Currently, one can observe a rapidly
changing humanitarian organisational field in which the majority of actors are developing new approaches, or remodelling existing ones, to incorporate the challenges caused by a
changing climate. The practical foci and the sectors of
*
1

2

3
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York 2014; IPCC (ed.), Managing the Risks of Extreme Events and
Disaster to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the
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M. Helmer / D. Hilhorst, Natural Disasters and Climate Change, in: Disasters 30 (2006), pp. 1–4; G. O’Brien / P. O’Keefe / J. Rose / B. Wisner,
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engagement differ at times depending on the organisation’s
expertise and mandates.
Based on the research results which the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) has accumulated over the
last 20 years,5 humanitarian organisations anticipate growing
numbers of disaster relief and recovery activities, resulting
from increasing and diversifying disasters, including both
slow-onset disasters, such as droughts or sea-level rise, and
rapid-onset disasters, such as tropical storms or floods. In
this context, the German Red Cross (GRC), for example,
acknowledges that ‘relief and reconstruction [are] no longer
a sufficient answer’,6 instead the rising risks need to be addressed within the disaster risk reduction (DRR) context
with a focus on early warning and preparedness measures.
However, the target group for humanitarian organisations,
the most vulnerable people, will not change.
Impacts of climate change can be found in all humanitarian
sectors, making CCA a cross-cutting issue. Consequentially,
integrated approaches become necessary and create ‘new’
challenges in the area of disaster preparedness as highlighted
by Maarten van Aalst, lead scientist at the Red Cross / Red
Crescent Climate Centre (RCCC):
‘Climate change is increasing disaster risk, particularly for
the most vulnerable people. Instead of starting new programmes to address these new risks by themselves, the challenge is to integrate them into our humanitarian work. The
international community needs to understand and accept that
traditional ways of thinking about disaster response no
longer apply. Preparing for, reducing the risk of and responding to natural hazards is what many humanitarian actors
already do, in collaboration with those most at risk. In the
face of climate change, we just need to do more and do it
smarter, shifting from response to risk reduction and making
use of relevant climate information.’7
This article reflects on two aspects of advancing humanitarian climate change-related risk communication: the use of
risk visualisation tools by humanitarian organisations and
their related role in bridging the gap between ‘climate risk’
scientists and ‘at risk’ people. Based on existing guidelines,
three risk-communication case studies from the International
Red Cross / Red Crescent (RC/RC) Movement are analysed
to illustrate the need to find innovative ways to visualise and
simplify the complexities and uncertainties that are linked to
changing environmental factors and their humanitarian implications.8
2.

communicate risks11 or on online social games as discussed
by Gordon and Balwin-Philippi.12
The International RC / RC Movement is a suitable case study
to analyse the augmented and diffused visibility of the environment in humanitarian projects. It consists of 189 national
RC / RC Societies, the International Federation of the RC / RC
(IFRC) and the International Committee of the Red Cross
(ICRC).13 Together with the 196 State Parties to the Geneva
Conventions, the International RC / RC Movement discussed
the topic of climate change as a humanitarian challenge for the
first time in 1999 at its 27th International Conference. This
supreme deliberative body of the International RC/RC Movement agreed to ‘undertake a study to assess the future impact
of climatic changes upon the frequency and severity of disasters and the implications for humanitarian response and
preparedness’.14 This initiative marked the beginning of an
organisational reorientation towards an active engagement
with the topic of climate change as a humanitarian issue.
The foundation of the RCCC in Den Haag in 2002 institutionalised this new organisational commitment to address
climate change induced challenges in disaster preparedness
and the securing of livelihoods. Today, CCA is being discussed as a cross-cutting issue in humanitarian projects
5

6
7
8

9

10

Material and Methods: the Case Study of the
International RC / RC Movement

How information on future and present risks caused by climatic changes is translated from the abstract scientific level
to the level of humanitarian practitioners and their target
populations is the focus of this article. Beyond the scope of
this article are crisis mapping tools that identify and visualise
humanitarian crises by employing new means of information
and communication technologies9 and interactive expert
tools used to visualise natural hazards and related uncertainties in, so-called, Multimedia Atlas Information Systems.10
The analysed communication examples also exclude the
growing literature on social media as tools to visualise and
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IPCC (ed.), Climate Change 2014, supra note 1; IPCC (ed.), Managing
the Risks of Extreme Events, supra note 1; IPCC (ed.), Climate Change:
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T. Klose, Climate Change: Basic Facts and Figures, Presentation given
at session III of Workshop DRR and CCA, Kampala, 24 September
2013, p. 65.
M. van Aalst, Communicating Changing Risks, Forced Migration Review 31 (2008), pp. 57 f.
M. J. Eppler / M. Aeschimann, A Systematic Framework for Risk Visualisation in Risk Management and Communication, in: Risk Management 11 (2009), pp. 67-89; E. Visman, Knowledge is Power: Unlocking
the Potential of Science and Technology to Enhance Community
Resilience through Knowledge Exchange, Network Paper No. 76, 2014.
P. Meier, New Information Technologies and Their Impact on the Humanitarian Sector, in: International Review of the Red Cross 93 (2011),
pp. 1239–1263; P. Meier / J. Leaning, Applying Technology to Crisis
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Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k3v01fskp9s-en (all accessed on
18 August 2014).
IFRC, World Disasters Report: Focus on Technology and the Future of
Humanitarian Action, Geneva 2013; S. R. Veil / T. Buehner / M. J.
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Media in Risk and Crisis Communication, in: Journal of Contingencies
and Crisis Management 19 (2011), pp. 110–122.
E. Gordon / J. Baldwin-Philippi, Playful Civic Learning: Enabling Lateral Trust and Reflection in Game-based Public Participation, in: International Journal of Communication 8 (2014), p. 781.
IFRC, The International Red Cross and Red Crescent Movement,
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across the 189 national RC/RC Societies, which have a
special status as auxiliaries to the public authorities in the
humanitarian field.15
Data was collected based on secondary studies as well as
participatory observations and primary personal expert interviews with 11 representatives from the RCCC, the GRC16
(employees situated in Germany or in sub-Saharan Africa)
and the GRC youth organisation (GRCY17). The interviewees’ perspectives on the topics of CCA, risk communication and visualisation, networking between scientists and
practitioners to reach the diverse target groups (including
local communities, national stakeholders, organisational
volunteers as well as donors at both the institutional and individual level) were summarised, following transcription of
the entire interviews.
Participatory observations include an intra-organisational
cooperation at the international level in the form of a GRC/
RCCC Workshop on DRR and CCA in Kampala, Uganda in
September 2013 with 10 national RC/RC societies from subSahara Africa participating. This workshop also included an
exchange on vulnerability and capacity assessment (VCA)
tools and the facilitation of participatory games on climate
risks by a lead representative of the RCCC, who has been involved in the development and facilitation of participatory
games. The GRCY campaign ‘Climate Helpers – Change
Something before the Climate Does’ was observed at various
inter-organisational cooperation meetings and an internal
workshop for GRCY volunteers and employees with regard
to the topic of environmental migration, which forms one of
the five topics of the campaign as well as civil protection,
health, education and climate protection.
In addition, field research was conducted in Thailand. Four
interviews in Bangkok and one focus group discussion in
Krabi conducted with staff members from the Thai NGO
Raks Thai provided further information on organisational
challenges concerning the communication of the risks from
the impacts of climate change on vulnerable populations.
Raks Thai is an associated member of CARE International,
which undertakes CCA projects in local communities. Focus
group discussions and interviews in five local communities
in Southern Thailand in the provinces of Krabi and Trang,
where CCA projects had been implemented by Raks Thai,
further revealed local perceptions on risk visualisation methods within the context of VCAs. It is possible to utilize the
results from the research with Raks Thai in Southern Thailand, as many NGOs working in CCA projects globally
employ similar risk communication and visualisation tools to
the International RC / RC Movement.18
3.

Theoretical Framework: Risk Knowledge
and Risk Visualisation

This article combines two fields of research on risk management: business studies and humanitarian studies. Both
spheres of organisations have been struggling to manage
possible future risks and have designed strategies to minimise negative effects, enhance preparedness and heighten
the resilience of either the company or the local community.
The following section combines the insights of two studies
on the communication of risks. First, the study by Eppler and
132

Aeschimann presents a business-centered perspective on risk
management and communication.19 Its focus is to highlight
the importance of risk visualisation to successfully assess
and communicate risks. Second, the study by Visman is
situated in the field of DRR and humanitarian action.20 Its
focus lies on the potential for disaster-risk science and technology to better support community resilience in the phase
of risk assessment, communication and behavioural change.
While Visman studies three principal stages of dialogue
processes – access, understanding and appropriate application, Eppler and Aeschimann address the following questions
with regard to risk visualisation: the purposes (why?), the
contents (what?), the target groups (for whom?), the situation
(when?) and the format (how?). Both studies conclude with a
framework of guidelines that is presented below and that will
be applied, in the following section, to the analysis of selected risk communication strategies developed within the
International RC/RC Movement in the field of CCA.
3.1.

Addressing the Benefits of Risk Visualisation

‘Managing and communicating risks have become crucial
tasks in today’s economy and society. Visualisation –
through its numerous cognitive and communicative advantages – can play an important role in assessing and conveying risks.’21
Eppler and Aeschimann argue that despite a far reaching
development of individual risk visualisation methods, the
research field stills ‘lacks systematic approaches that try to
combine the rich area of visualisation studies with the needs
and requirements of modern risk management’.22
Eppler and Aeschimann stress the process character of visualising risks as a ‘process catalyst that can accompany risk
communications and deliberations and make them more
effective’.23 This process can yield new insights for the participants who are involved in the various methods of visual15
16
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ICRC / IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Geneva 2008.
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Menschlichkeit, 2013, http://www.drk.de/fileadmin/Ueber_uns/Zahlen_
Fakten/Jahresberichte/Jahrbuch_2012/DRK_Jahrbuch_2012.pdf.
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CARE, see A. Dazé / K. Ambrose / C. Ehrhart, Climate Vulnerability
and Capacity Analysis: Handbook, Geneva 2009; Deutsche Welthungerhilfe, Climate Proofing: An Instrument for Taking into Consideration
Climate Change and Its Impacts in the Projects and Programmes of
Welthungerhilfe, Bonn 2011.
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E. Visman, supra note 8.
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ising risks as a joint and interactive process.24 However, the
process of discussing risks is more flexible than its final
visualisation, therefore the latter step should be timed well as
it can have a ‘high persuasive power’ and ‘once something
has been represented in an image, it is difficult to view it in
another way’.25 Therefore, careful facilitation of risk assessments is necessary to avoid a ‘pseudo-consensus on a given
risk. Shy participants may otherwise be reluctant to share
their insights into a certain risk or fear countering a more
senior opinion present in the meeting’.26
With regards to the application context of visualisation methods, ‘it must be ensured that all members can follow the various steps and a common understanding can ensue’.27 In general, ‘the use of risk visualisation should be guided by a set
of clear rules and criteria to minimise the chances of misuse,
misinterpretation, manipulation or ambiguity to name a few
of the visualisation drawbacks’.28
Another challenge especially in the context of future climatic
changes is ‘to ‘think of the unthinkable’, that is, to identify the
risks that seem to be highly unlikely to occur, but could have a
major impact’.29 This ‘black swan’ phenomenon can be guided
by risk related data and comparisons to other case studies.
To promote the use of risk visualisation tools, Eppler and
Aeschimann conclude with the following six guidelines:30 do
not precipitate the use of a visualisation; consider the application context and its constraints; make sure that the risk
visualisation respects the basic rules of visualisation and
perception; avoid decorative visualisation without added
benefits; think visualizing not visualisation; pre-test the risk
visualisation.31
A follow-up experimental study by Bresciani and Eppler
confirmed the effectiveness of participatory visualisation
tools for management meetings.32 In how far these guidelines can also be of relevance for risk visualisation strategies
in humanitarian settings will be discussed below.
3.2.

Addressing the Benefits of Risk Science
and Technology

‘People at risk and humanitarian and development agencies
need information relevant to the context in which they live or
work, concerning both major shocks and the multiple, smallscale and recurrent ‘everyday disasters’ responsible for the
majority of disaster losses, particularly among the most vulnerable sections of society. This has heightened recognition
of the vital importance of strengthening the engagement of
social science expertise within efforts aimed at unlocking the
resilience-building potential of disaster risk science, particularly as regards risk assessment, risk communication and behavioural change.’33
The starting point of Visman’s analysis is that the stakeholders involved in disaster risk knowledge including at-risk people, humanitarian and development organisations and those
with scientific or technological expertise are all ‘both producers and users of disaster risk knowledge, and that bringing together these knowledge sources produces new and
combined risk knowledge better able to support disaster
affected people’.34
With regard to access to data, the value of local knowledge is
of importance and increasingly recognized ‘within interna-

tional and national policies, for instance in the Hyogo
Framework for Action’.35 In an ideal setting, a combination
of local historical knowledge and forecast indicators, that often operate at a larger scale both in the spatial and temporal
context, is desirable. Blending approaches or participatory
scenario planning are practical examples for this approach.36
‘While there are concerns about the validity of some local
knowledge, and past experience may be of limited use in environments undergoing significant change, experiences dealing with earlier crises can improve understanding of where
future crises may exceed existing coping mechanisms.’37
For many at-risk communities, the access to scientific data is
limited. Visman also criticises that resources for sustainable
exchanges between the different stakeholders are often not
financed by donors although past experiences show the benefits of mutual exchanges, for example, in the development
phase of early warning systems.38
To enhance the understanding of scientific data, Visman describes new methods such as participatory games that have
been designed to ‘overcome linguistic, scientific, sectoral
and language differences and social and cultural barriers’.39
To enhance the credibility of scientific data, the author
stresses the challenge of communicating the underlying levels of confidence, which are linked to the probabilistic nature
of scientific risk assessments.40 However, workshops and
studies have shown that ‘users are adept at making decisions
in situations of uncertainty’41, supplementing forecasts with
their own local information.
Finally, the appropriate application phase refers to the transformation of knowledge into informed decisions. In this context, Visman stresses the gap between top-down models to
enhance resilience and bottom-up approaches that support
people-centered resilience requesting more exchange initiatives that support shared and accumulated learning.42 Access
to resources that enable people to act upon the risk information they receive is central to heighten local resilience.
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Ibid.
Id., pp. 85 f.
S. Bresciani / M. J. Eppler, The Benefits of Synchronous Collaborative
Information Visualisation: Evidence from an Experimental Evaluation,
in: IEEE Transactions on Visualisation and Computer Graphics 15
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Overall, Visman does not refer to visualisation tools or the
process of visualisation in her analysis.43 However, a combination of her approach with the frameworks by Engler and
Aeschimann can guide the analysis of risk communication
models and tools related to climatic changes.44 The goal is to
visualise certain risks in a community setting while linking
the discussions to the scientific and technological data available.
4.

Results and Discussion: Communicating the
Challenges of Climate Change Adaptation

The following section addresses the use of visualisation
methods as well as the establishment of networks between
‘climate risk’ scientists and ‘at risk’ people with regard to the
International RC / RC Movement. With regard to the guidelines outlined above, first, the visualisation tools of the vulnerability and capacity assessment are discussed with a focus
on community-based perceptions of climate change.45
Second, participatory games that model complex dynamic
systems, which are facilitated by the RCCC from the local to
the national level, are discussed as a tool to foster awareness
on the complexity of climate change impacts for local livelihoods and disaster preparedness.46 Third, the climate change
campaign of the GRCY is analysed with regards to its approach to motivate young people and the general public to
address a complex issue in their volunteer work.47
It is important in all three cases and with regard to the analytical framework to address the salient issue of authorship
of information. While visualisation processes enable community participation in risk assessment phases, the link between local perceptions and scientific data is moderated in
many cases through an external actor such as a humanitarian
NGO.
In this context, issues of trust as well as communication
skills at all three levels of access, understanding and appropriate application, have to be addressed by the organisation
to facilitate a successful merging of information sources as
envisioned by both Visman and Engler and Aeschimann.48
The complexity of the above-mentioned skills and CCA-related expertise should not be underestimated for humanitarian organisations that seek to serve as a bridge between the
communities of ‘climate risk’ scientists and ‘at risk’ people.
While the topic is still new to most humanitarian practitioners, many training programs are underway worldwide to
educate staff members on the availability, usability and visualisation of new climate data both at the international and
local levels, including the local implications of climate related developments.49
At the same time, this new role as a mediator of climate related information also provides humanitarian organisations
with the possibility to over- or underemphasise certain information in their risk-communication strategies towards various stakeholders. Therefore, the new task for humanitarian
staff in matching locally produced information on perceived
climatic changes with data available from, for example, meteorological centers or climate service providers requires a
neutral approach that elaborates on the degrees of uncertainty and outlines the different time scales used to compile
the statistical data. At the same time, it is essential to cross134

check risk related data, which is often based on quantitative
large-scale measures, against the local circumstances, including the vulnerability and capacities of different population groups, to enable an impartial approach for the development of projects based on observed local needs. Given this, it
is integral that the four humanitarian principles50 remain cornerstones of CCA-related discourses and risk-communication and visualisation practices as well as for humanitarian
organisations who often take on the role of mediator during
implementation of local CCA projects.
4.1.

Vulnerability and Capacity Assessments

National RC / RC societies involve local communities at various stages through participatory tools. To incorporate CCA
elements in traditional VCAs,51 the RCCC and the IFRC
published a summary for practitioners entitled ‘How can
Climate Change be Considered in Vulnerability and Capacity
Assessments?’ in 2010.52 It was updated in 2012, based on
field experience by national RC / RC societies stressing that
‘all good community-based risk reduction programmes that
are addressing weather-related hazards are already contributing to ‘climate change adaptation’ and that ‘the VCA should
not be turned into a ‘climate-VCA’ by focusing only on
exposure to climate change and ignoring other factors that
influence community risk’.53
The aim of the VCA with a CCA perspective is to investigate
current and traditional community methods of dealing with
climate risks and climatic changes including the local perception of changes, for example concerning the rainfall pattern or
hurricane seasons.54 At the same time, the need for accessible
climate and weather related data at different time scales such
as seasonal forecasts is stressed by the International RC / RC
Movement with regard to disaster preparedness.55
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With regards to the use of visualisation elements, the updated
VCA toolkit of the RC/RC with a focus on CCA includes the
following steps that will be discussed below: risk maps, seasonal calendars, historical profile/historical visualisation and
institutional and social network analyses. The other two tools
of the VCA with a strong visualisation aspect (assessing the
capacity of people’s organisations and Venn diagrams) are
not specifically amended for the CCA context and are therefore omitted from the following analysis.56
First, with regards to risk mapping, the VCA toolbox stresses
the multiple functions this tool can fulfil depending on its
purpose.57 Maps can be hazard or risk specific, they can
cover explicit spatial information, for example vulnerable
places or vulnerable community members, or depict capacities and resources such as evacuation routes or places for
shelter. In facilitating the risk mapping process it is important to consider different opinions (for example risk maps of
individuals or different groups), to verify the information afterwards with a cross-section of people (for example through
Transect walks or joint discussions about different maps) and
to plan enough time and adequate materials and to carefully
choose the composition of participants.
Risk maps can be used to generate the following sets of discussions that include different time dimensions as well as
different levels of activities and support: ‘What can the community change? How can the community influence change
with the support of others in the medium term? What must
the community transform that requires long-term support
and technical and financial means?’ The temporal dimension
of environmental changes and related adaptation measures
aimed at heightening local resilience can thus be linked to
the spatial dimension depicted on the maps. Finally, the
method should take into account information on future
threats that are the outcome of scientific risk analyses and
which can be included in the follow-up discussions on the
risk mapping exercise. Overall, the approach of the IFRC
mirrors the benefits of vulnerability maps which were identified by Preston et al. following a review of 45 vulnerability
mapping studies:
‘The potential benefits of vulnerability mapping are twofold.
First, they help support spatial planning […]. Second, vulnerability mapping has a role to play in educating the public
about climate change and the mechanisms by which it may
interact with coupled human/environment systems.’58
Second, the seasonal calendar was conceptualised as a tool
that ‘helps to explore the changes taking place in a community over the period of one year’.59 Within the context of
CCA, the method has been redesigned including a second
round of discussions on past experiences. The aim is to document patterns of change throughout the seasonal calendar
with regard to different sectors and contexts such as livelihoods (for example different cropping seasons, periods of
migration, or rainfall seasons), health impacts such as
malaria outbreaks or water-borne diseases and hazard-specific events (for example flooding hurricanes or fires).
Third, the historical profile and historical visualisation promote ‘a better understanding of the most significant events
of the past and how the community has developed over time.
It can lead to a shared understanding of the community’s
history and identity’.60 Through specifically addressing

climate-related hazards historic changes can be discussed. In
this context, it is important to compare the observations from
the communities with trends measured by meteorological
and disaster management offices. Triangulation of historic
climate data and local information is important to avoid
memory bias and misinterpret apparent drastic changes.61
The historical profile is basically a visualised chronological
timeline that is developed during a joint discussion among a
broad spectrum of community members. The historical visualisation, on the contrary, works with certain themes including diseases, access to food, access to work, post disasters,
violence, crime, trees, housing, people, livelihood, among
others and assigns certain symbols for the things that shall be
featured on the chart, which is structured along historical periods from the selected starting point until present. In the last
step, the participants are asked to predict for the next ten to
twenty years whether the current patterns of behaviour will
persist.62
Fourth, the institutional and social network analysis uses a
diagram to show key organisations, groups and individuals
in a community, the nature of the relationships between them
and the perceptions that people have of their importance.63
The size of the circles represents the importance associated
to the organisation by the community. Relationships can be
shown, for example, by overlapping circles. The information
developed by this tool can help to build strategies to improve
relationships or to support risk reduction initiatives.64 With
regard to CCA, for example, the source of information can
be depicted and local partners that can support CCA projects
can be identified. This enables a step in the direction of Visman’s approach and her request for implementing scientific
and technology based know-how in local resilience projects.65
All of the tools for visualising risk perceptions are designed
as an active process, as described by Engler and Aeschimann, intending to foster community engagement within the
VCA process.66 Engler and Aeschimann’s guidelines can be
helpful for the facilitation of each tool, which requires adequate training of the RC / RC staff and its VCA facilitation
volunteers. The VCA facilitation volunteers are often members of the local community conducting the VCA or of a
neighbouring community that has already undergone the
process.67

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

RCCC / IFRC, supra note 45, 2012.
IFRC, VCA Toolbox, supra note 51, pp. 75 ff.
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Interviews by the author with local communities in Southern
Thailand in July 2014 also revealed a high level of support
for the VCA method that was utilised by the local NGO Raks
Thai, an associated member of CARE International. Community members from five local villages expressed a feeling
of empowerment following the VCA process, flowing from
the possibility of conducting the first sound analysis of their
local situation, resulting in a data set that could subsequently
be used to raise demands on external donors such as the government for desired changes and projects. In this context, the
importance of local participation during the risk assessment
and its visualisation phase as well as subsequent NGO support in combining and discussing the different data sets
(local knowledge and scientific knowledge), have become
evident. Community participating can lead to stronger local
interest in data assessments which provide the basis for
structured community development.
‘You have to know about yourself, you have to collect data
about yourself, your community, your environment. So that
is a good database, a good foundation to do any further for
community development.’68
4.2.

Participatory Games

Participatory games that model complex dynamic systems and
that are facilitated by the RCCC at the local, national and international level have become a new tool to communicate knowledge and to foster awareness of the complexity of climate
change impacts for local livelihoods and disaster preparedness
at the level of communities, donors and practitioners.69
‘All players develop and share new knowledge within the
risk management framework: the game system creates new
ways to inhabit an iterative process of defining problem and
context, and addressing risks, options, choices, decisions,
actions, and evaluations. Through gameplay, participants
find themselves witnessing the emergence of complex concepts in an emotional and engaging yet rigorous and effective way. Such participatory activities can transform passive
consumers of information into active players who absorb and
retain new information more readily.’70
The goals of risk visualisation are taken a step further in the
case of participatory games through the aim of generating
emotive responses and thus fostering learning processes. The
understanding envisioned in Visman’s framework of risk
communication among scientists and other stakeholders can
be facilitated through the use of participatory games that, for
example, explain the advantages for seasonal weather forecasts in a playful manner.71
The fact that games are a successful tool has been explained
by an experienced games developer and game facilitator
from the RCCC by highlighting the following three factors
(engagement, interaction and emotions):
‘What we have found is that these games are extremely successful at several things; the first and most important thing is
that people engage so if you start with a PowerPoint Presentation talking about climate science people do not necessarily engage, they have a very passive role. […]
The second successful area is that it creates a form of interaction between participants that does not happen in normal
136

PowerPoint Presentations or even group work. Where people
are trying to help each other to learn […]. It allows for peer
to peer learning in the language that makes sense to them so
when I have to explain a drought or health risk management
in Ethiopia, I do not know the metaphors that work in that
country but if someone understands what I am saying then
they explain it to their neighbor in a language that is not only
the right words but also the right overtones, the right flavors
[…]
[Third,] because it is experiential, it creates emotions, it creates an anxiety, it creates tension, it creates happiness. All
these things that have to do with experience, that have to do
with what happens at your gut level, at your heart level.
Therefore, games enable more lasting learning and dialogue
experiences that people remember.’72
The last and most challenging step in Visman’s framework,
that of developing useful applications of the information
gathered during the game sessions, is at the centre of current
evaluations of the games being designed by the RCCC.73
A case study on ‘Social Strategy Games in Communicating
Trade-offs between Mitigation and Adaption in Cities’ concludes that it still remains ‘unclear to what extent there is a
convergence between actors’ decisions in a gaming environment and those that are made in everyday life’.74 In this context, the development and study of game situations online is
seen as a possible avenue ‘that will generate a database of individual and aggregate decisions and could form the basis
for follow-up interviews to gather more information about
the underlying rationale for individual players’ decisions’.75
Another study on climate-related games being played by the
American Red Cross in Namibia stresses the benefit of
games to enhance local participation in community-based
disaster risk reduction projects while calling for the development of simple games that are culturally appropriate including sufficient support for the facilitation of these games by
local volunteers.76
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E. Visman, supra note 8.
Personal interview with leading RCCC representative, 26 September
2013.
J. Mendler de Suarez / P. Suarez / C. Bachofen et al., supra note 69;
RCCC, supra note 70; RCCC, Games Overview, http://www.climatecentre.org/resources-games/games-overview.
S. Juhola / P. Driscoll / J. Mendler de Suarez / P. Suarez, Social Strategy
Games in Communicating Trade-offs between Mitigation and Adaption
in Cities, in: Urban Climate 4 (2013), p. 113.
Id., p. 114.
S. Maenzanise / L. Braman, Innovative Approaches to Engaging
Communities in Participatory Dialogues that Enhance Community
Disaster
Preparedness,
http://preparecenter.org/sites/default/files/
red_cross_nambia_case_study.pdf, p. 6.
3/2015

81548_HuV_3_15.qxp:-

14.10.2015

11:21 Uhr

Seite 137

Panorama – Case Studies
Again, these discussions show the importance of the five
questions raised by Engler and Aeschiman on risk visualisation methods:77 the purposes (why?), the contents (what?),
the target groups (for whom?), the situation (when?) and the
format (how?). With regard to the format, the choice of the
game facilitator has to be culturally appropriate, requiring
trust and skills to build a lasting relationship with the participants. A potentially contradictory factor given the predominantly event-like nature of community risk-awareness programs in which participatory games are currently facilitated.
Nevertheless, the use of simple participatory game formats
that can easily be transferred among existing local networks
such as the global RC/RC network of 13 million active volunteers78 could be used as a future strategy to reach a broad
audience on the levels of engagement, interaction and emotions linked to CCA challenges.
4.3.

Youth Campaigns

The German GRCY is the youth organisation of the GRC.
Among its activities are two and a half year campaigns that
take place every five years. The current campaign, which
was selected out of three alternatives by GRCY members, is
called ‘Climate Helpers – Change Something before the Climate Does’. It covers the five aspects of civil protection,
health, education, climate protection and climate migration.
The topics were chosen by a team of youth delegates, which
is actively engaged in the campaign organisation, together
with the GRCY headquarters.79
The campaign wants to ‘generate more involvement and
show how changes in the climate impact on people here and
in other countries’.80 The main focus is on climate adaptation
although climate protection is addressed as well. While the
campaign directly targets the 113.000 GRCY members at the
different age levels between 6 and 27, it also addresses a
wider audience through its information materials and campaign activities. It can therefore be seen as an example of a
risk communication tool for the general population of a
country, with the aim to educate about the extent of the impact of climate change while advocating potential practical
and political humanitarian solutions in Germany and abroad.
With regard to the visualisation of risks aspect, the use of
various visual tools can be noted. The campaign has worked
closely with a media design company that has designed the
campaign and its five topics through different logos and
symbols that reoccur on t-shirts, posters, flyers, magazines,
e-cards, stickers, information materials for public outreach,
working materials for youth groups, a trailer and campaign
videos.
Throughout the GRCY ‘Climate Helper’ campaign, it has become evident that the issue of environmental migration is the
most complex topic among the five issue areas of the campaign. GRCY members are confronted with a sceptical public both inside and outside their organisation.81 One activity
of the GRCY environmental migration-campaign is an online petition to the German Parliament that demands better
protection mechanisms for environmental migrants. With
reference to the 2013 Coalition Agreement, in which the
topic is addressed, this demand is coupled with the request
for additional financial support for local CCA measures to

prevent displacement and a stronger commitment by the
German government to the issue of mitigation, including
more ambitious climate protection goals.82 The petition was
launched in May 2014 aiming for 50.000 online signatures,
which was not reached by the set deadline. The petition was
drafted in cooperation with two environmental protection
youth NGOs, the Naturschutzjugend (NAJU) and the BUND
youth organisation.83
The subject of environmental migration is only one example
on the attempts of the GRCY campaign to link scientific assessments and a public awareness-raising campaign that
summarises the risks related to climatic changes and possible
adaptation strategies in Germany and abroad. The related
group work materials for GRCY voluntary youth group leaders do not only elaborate the challenges in an understandable
manner, they also include a participatory game on the topic
of environmental migration and CCA that was designed to
address the issues in an informed and interactive manner,
thus enabling discussions on such a complex topic among
youth.84
Throughout the ‘Climate Helper’ campaign, the management
of linkages between various stakeholders (NGOs, politicians, scientists, practitioners, volunteers) through the
GRCY headquarters facilitates the access and understanding
of data and possible ways of application as envisioned by
Visman.85 While the feedback within the GRCY is positive,
the effect upon the general public remains unclear. The return rate for the online petition and the interest of politicians
in participating in a public discussion on environmental migration, for example, remain below the expectations, demonstrating the problem of transcending advocacy ideas within
and beyond established organisational networks.
5.

Conclusions

The aim of this article was to address the question of how humanitarian organisations communicate information on future
and present risks caused by climatic changes from the abstract scientific level to the level of humanitarian practitioners and their target population.
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With regard to the theoretical guidelines developed by Eppler and Aeschimann on the risk visualisation tools in business contexts and by Visman on successful knowledge exchange in humanitarian settings, this paper evaluated both
the use of visualisation methods and the establishment of
links between local ‘at-risk’ communities and ‘climate risk’
scientist and other stakeholders within the context of the International RC / RC Movement.86
The International RC / RC Movement’s strong focus on
CCA and local resilience makes it a suitable case study for
analysing the increasing role a changing environment plays
within humanitarian activities. The need to develop risk
management strategies with various at-risk stakeholders has
led to new risk communication and visualisation strategies
and a broad variety of tools to communicate weather and
climate-related risks within the RC / RC Movement. The
analysed cases of vulnerability and capacity assessments,
participatory games and a youth climate change campaign
involved various methods of risk visualisation and stakeholder networking.
The lessons learnt on successful community participation
and on breaking down the complexities of climatic changes
to the observable impacts on everyday lives and livelihoods
are manifold, touching the areas of access, understanding
and appropriate application of data as outlined by Visman as
well as the questions of why, what, for whom, when and how
of risk visualisation as addressed by Eppler and Aeschimann.87
The greatest challenge remains in the appropriate application
of the lessons learnt. With regards to constraints in both
funding and time, the work carried out by NGOs in the area
of risk assessments is often not funded by external donors, as
donors already require risk data at the stage of project grant
applications. Another challenge is avoiding raising false expectations following a successful participatory risk assessment has been conducted.88 Finally, the issue of understanding and access to current scientific data remains a challenge
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despite the increasing availability of regional, national and
international data hubs that try to visualise and break down
new scientific expertise into locally applicable (forecastbased) data sets and future climate scenarios.89
Risk-visualisation tools as well as linking multi-stakeholder
perspectives and data sets are two strategies discussed in this
article that require skilled facilitation and therefore represent
a new field of expertise for humanitarian, development and
environmental NGOs that work with vulnerable populations
in times of a changing climate. This expertise requires transmission through both organisational learning and organisational monitoring and should be underpinned by the four
humanitarian principles (humanity, neutrality, impartiality
and independence) when conducting CCA-related projects.
This is important because of the complexity of the issue related to CCA and the manifold questions arising from the
process of filtering, generating and communicating new
climate- and thus ultimately livelihood-related information
in a constantly changing (organisational) environment.
Future studies should focus, for example, on the qualitative
and quantitative evaluation of risk communication tools with
regard to their translation into ‘appropriate applications’ or
related behaviour changes of the actors involved. Questions
of trust and ownership of ideas can be expected to play an
important role in this context, as it is not only the style and
content of communication but also the relationship between
the parties who communicate that will have an impact upon
■
the success or failure of addressing CCA options.
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Konferenz ‚Dehumanization of Warfare‘, 13.-14. Februar 2015
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
Konrad Neugebauer*
Die zweitägige Konferenz zum Thema
‚Dehumanisierung der Kriegführung‘
wurde vom Lehrstuhl Prof. Dr. Heintschel
von Heinegg ausgerichtet. 18 Impulsvorträge befassten sich mit humanitär-völkerrechtlichen und völkerstrafrechtlichen Fragestellungen, die durch neue Technologien
der Kriegführung und die damit einhergehende graduelle Entmenschlichung aufgeworfen werden. Neben der Bewertung des
Einsatzes autonomer Systeme hinsichtlich
deren Vereinbarkeit mit den fundamentalen
Prinzipien des humanitären Völkerrechts
wurden verfassungsrechtliche Aspekte sowie grundlegendere moralische Fragen
diskutiert.
Prof. Dr. em. Yoram Dinstein (Tel Aviv
University) definierte zunächst als zentrales Spezifikum autonomer Systeme die
Fähigkeit, ohne menschliche Intervention
aufgrund sensorisch gewonnener und verarbeiteter Informationen zu agieren und
Ziele selbstständig auszuwählen. Der Einsatz echter künstlich intelligenter Systeme
liege noch weit in der Zukunft, deren juristische Bewertung werde erst in der nächsten Generation virulent. Bereits heute sei
zu bezweifeln, ob jemals ein künstliches
Subjekt über hinreichende Fähigkeiten verfügen werde, um durch Abwägung und
Bewertung aller relevanter Faktoren die
Einhaltung des Artikels 51 Abs. 5 lit. b Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen
(ZP I) zu garantieren. Hinsichtlich moralischer Implikationen verwies er auf die
Abwesenheit menschlicher Fehler sowie
das Fehlen jeglicher Emotionen. Dies
könne im Ergebnis Rechtsverstöße minimieren und zu mehr Menschlichkeit
führen.
Dr. William Boothby (Geneva Centre for
Security Policy / University of London)
stellte fest, dass es an beidseitiger Dehumanisierung im Sinne des ‚zero casualty warfare‘ bei Einsatz autonomer Systeme regelmäßig fehle, sodass die Frage der Nichtanwendbarkeit des humanitären Völkerrechts
nicht aufzuwerfen sei. Fraglich sei vielmehr, ob und inwieweit ein autonomes System technisch zur Beachtung der Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts
befähigt werden könne. Eine Gefahr gehe
lediglich von unausgereifter Technologie
aus, deren Einsatz der Mechanismus des
Artikels 36 ZP I bei adäquater Implementierung verhindere, sodass es zusätzlicher
vertraglicher Regelungen nicht bedürfe.
Prof. Dr. Heike Krieger (Freie Universität,
Berlin) betonte, dass die Kopie der mensch-

lichen Fähigkeit zu Emotion und Metakognition zwingende Voraussetzung für materielle Autonomie eines Waffensystems sei.
Neben der ethischen Frage, ob diese Art
von Autonomie gewollt ist, stelle sich die
rechtstheoretische Frage, ob Recht zwingend voraussetzt, dass eine dem Recht
unterliegende Handlung von Menschen
ausgeführt wird. Verfassungsrechtlich bedenklich sei der Einsatz autonomer Systeme hinsichtlich Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 in
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz, da das Verbot der Degradierung des
Menschen zum Objekt staatlichen Handelns dann verletzt sei, wenn allein aufgrund eines auf Algorithmen basierenden
Datenverarbeitungsprozesses und einer
sich daraus ergebenden Wahrscheinlichkeitsprognose über die Rechtmäßigkeit des
Tötens eine Entscheidung des autonomen
Systems über Leben oder Tod eines Grundrechtsträgers getroffen werde. Hier komme
die überragende Bedeutung von Abwägung
und Bewertung auf der Basis von Emotion
zum Ausdruck, also eines qualitativen
Urteils anstelle einer rein zahlenmäßigen
Wahrscheinlichkeitsprognose. Zwingend
müsse deshalb jederzeit zumindest die Eingriffsmöglichkeit durch einen ‚man-on-theloop‘ gewahrt werden. Autonomie verschiebe jedenfalls nicht die geltenden
Regeln über Staaten- und individuelle Verantwortlichkeit.
Prof. Dr. Fausto Pocar (International Institute of Humanitarian Law, San Remo)
wandte sich ebenfalls gegen neues Vertragsrecht und warb für die gebotene Auslegung des geltenden Rechts, dessen Vorrang
sich im Fall neuer Waffen gerade aus Artikel 36 ZP I ergebe. Die Staaten- beziehungsweise individuelle Verantwortlichkeit
für den in Gang gesetzten Geschehensverlauf bestehe insbesondere dann fort, wenn
gezielt dessen konkrete Beherrschung
durch Einsatz autonomer Waffen mit der
Fähigkeit zum selbstständigen Lernen und
zur eigenen Reproduktion aufgegeben
werde. In diesen Fällen sei im Einsatzszenario die Verletzung des Übermaßverbotes
allerdings kaum zu verhindern. Diese Erwägung begründe seine kritische Haltung
gegenüber der Entwicklung und Anwendung künstlich intelligenter Systeme.
Prof. Dr. Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) untersuchte
die abstrakte Möglichkeit des rechtmäßigen Einsatzes autonomer Systeme. Diese
könnten zur Unterscheidung ziviler und
militärischer Ziele schlechthin nicht be-

fähigt werden, ihr Einsatz sei daher
abzulehnen. Deutlich werde dies an der
fehlenden Schuldfähigkeit autonomer Systeme, bedingt durch deren Konstruktion,
basierend auf binären Mustern. Zwar ließen
sich erhebliche kognitive Fähigkeiten implementieren, dies könne die Unmöglichkeit der Kodierung normativer Fähigkeiten
in binäre Codes aber nicht kompensieren.
Letztere seien aber unerlässlich zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts,
insbesondere zur Beachtung des Unterscheidungsgrundsatzes.
Dr. Alexander Leveringhaus (University of
Oxford) argumentierte, moralische Autonomie begegne berechtigten Bedenken,
während operationelle Autonomie nicht auf
Einwände stoße. Das Unvermögen autonomer Systeme, elementare Prinzipien des
humanitären Völkerrechts zu beachten,
gehe auf systemische Unfähigkeit binärer
Computersprache zu Bewertung und Abwägung zurück. Zudem lasse die Übertragung der Entscheidungsgewalt von Mensch
auf autonome Maschine ein folgenschweres Verantwortungsvakuum befürchten. Vor
allem aber gebiete die Unfähigkeit einer
Maschine zur im Einzelfall gebotenen Befehlsverweigerung den Verzicht auf autonome Technologie. In Ansehung der sensiblen, im bewaffneten Konflikt betroffenen
Rechtsgüter sei diese menschliche Fähigkeit unerlässliche Voraussetzung für billiges und moralisches Handeln.
Dr. Dieter Weingärtner (Leiter Rechtsabteilung, Bundesministerium der Verteidigung,
Berlin/Bonn) gab einen plastischen Einblick
in die Perspektive des Praktikers. Anhand
eines Gerätes, das mithilfe der Erzeugung
von hochenergetischen elektromagnetischen
Pulsen Sprengfallen aufspüren und detonieren kann, um ein dahinter fahrendes Fahrzeug zu schützen, skizzierte er die Prüfung
der Vereinbarkeit einer neuen Waffe mit den
Vorgaben des Artikels 36 ZP I durch das
Bundesministeriums der Verteidigung. Autonome Waffensysteme seien dieser Prüfung
bislang nicht unterzogen worden.
Dr. Gilles Giacca (Legal Advisor Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK),
Genf) gab für das IKRK zu bedenken, dass
*
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vor dem Einsatz autonomer Waffensysteme
die Sicherstellung der Einhaltung des Artikel 36 ZP I juristisch absolut notwendig und
dringend geboten sei. Für eine effektive
Wahrnehmung des Mandats des IKRK sei
insbesondere mehr Transparenz der Staaten
hinsichtlich der von ihnen durchgeführten
Prüfverfahren notwendig.
Jeffrey Thurnher (Legal Advisor North Atlantic Treaty Organization, Münster)
äußerte sich zuversichtlich, dass Staaten
die Beachtung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen technisch in der Lage
sein werden. Über die Rechtsbeachtung
hinaus böten autonome Systeme immense
Vorteile, etwa durch deren Eigenschaft,
mangels natürlichen Selbsterhaltungstriebes größere Risiken bei Unterscheidung
zulässiger militärischer Ziele einzugehen,
sodass im Ergebnis ein größerer Schutz
ziviler Ziele durch sorgfältigere Prüfung
erreicht werden könne.
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg
(Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/
Oder) widmete sich unbemannten maritimen Systemen. Noch immer sei kein Konsens über deren Behandlung als Kriegsschiffe zu verzeichnen, stattdessen firmierten diese unter der Bezeichnung des ‚sovereign-immune craft‘. Eine trennscharfe Differenzierung zwischen den diskutierten unbemannten maritimen Systemen zu Minen,
Torpedos und unterseeischen Raketen sei
zunehmend schwierig. Aufgrund der spezifischen natürlichen Bedingungen sowie der
räumlichen Isolation militärischer Ziele auf
See sei die praktische Relevanz des Übermaßverbotes und des Unterscheidungsgrundsatzes hier äußerst gering. Auch sei
eine erheblich größere Genauigkeit militärischer Operationen erreichbar, im unterseeischen Bereich zusätzlich durch elektromagnetische sowie druck- und strömungsbasierte Signale.
Prof. Dr. Sigmar Stadlmeier (Johannes
Kepler Universität Linz) beschäftigte sich
mit Cyberattacken. Die nicht-physische
Struktur des Cyberspace stelle das traditionell auf physische Vorgänge zugeschnittene
Völkerrecht auf die Probe, dies manifestiere sich insbesondere in Fragen der Zurechnung oder der Waffenwirkungsweise.
Die potenzielle Unkontrollierbarkeit einer
einmal in Gang gesetzten Cyberattacke und
der Dual-Use-Charakter von Zielen stellen
immense Hürden für die Einhaltung des
Unterscheidungsgrundsatzes und des Übermaßverbotes dar. Andererseits stelle etwa
der Computervirus Stuxnet unter Beweis,
dass mittels einer Cyberattacke die Neutralisierung eines Zieles mit chirurgischer Präzision möglich sei, im Fall eines bewaffneten Konflikts also in Einklang mit den
genannten Prinzipien des humanitären Völkerrechts.
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Prof. Dr. Terry Gill (University of Amsterdam) vertrat die Auffassung, das geltende
Völkerrecht halte – mit Besonderheiten
etwa in Zurechnungsfragen – für die Bewertung von Cyberattacken hinreichende
Regelungen vor. Zwar werfe diese Technologie andere Probleme auf, als aus dem
Bereich der physisch wirkenden Waffen
bekannt. Den Grundprinzipien zum Schutz
der Zivilbevölkerung könne im Einzelfall
jedoch genügt werden. Einfache Propaganda und Unannehmlichkeiten für die Zivilbevölkerung seien wie in der physischen
Welt auch im Cyberspace nicht vom Regelungsbereich des humanitären Völkerrechts
erfasst. Noch immer bestehe Uneinigkeit in
der Frage, wie Daten zu behandeln seien.
Prof. Dr. Jann Kleffner (Swedish Defense
University, Stockholm) führte aus, welche
Rolle ‚Human Enhancement Technologies‘
als Alternative zu autonomen Systemen
einnehmen könnten. Mittels am Menschen
selbst ansetzender biochemischer Einwirkung, prothetischer Optimierung, Steigerung visueller Kapazitäten oder Fernsteuerung durch Hirnströme könnten strukturelle
Nachteile entmenschlichter autonomer Systeme vermieden, eine erhebliche Funktionalitätssteigerung im Einsatzszenario aber
dennoch erreicht werden. Zudem ergäben
sich keine Rechtmäßigkeitsprobleme, da es
sich nicht um neue Mittel und Methoden
der Kriegführung handele. Es sei sogar ein
die Rechtsbeachtung fördernder Einsatz
möglich, etwa mittels automatisierter Verhinderung der Begehung eines Kriegsverbrechens durch in den Körper des Soldaten
integrierte Technik. Zu bedenken seien
aber menschenrechtliche Implikationen in
Bezug auf die Soldaten selbst, da empfindliche Rechtsgüter der Individuen – etwa die
autonome Willensbildung und -betätigung
– betroffen seien.
Prof. Dr. Paola Gaeta (Université de
Genève) nahm völkerstrafrechtliche Implikationen autonomer Systeme in den Blick.
Zwar sei deren Einsatz für den Strafrechtsanwender insoweit vorteilhaft, als bereits
mit Übergabe der Entscheidungshoheit an
das System ein Zurechnungszusammenhang zum Menschen hergestellt sei und den
gesamten Geschehensverlauf überdauere.
Eine hohe Hürde für die Strafverfolgung
stelle hingegen das Vorsatzerfordernis dar:
Hinreichend konkretisierter Vorsatz sei
praktisch nicht beweisbar, Allgemeinvorsatz genüge nicht dem Vorsatzerfordernis
aus Artikel 30 Abs. 1 und 2 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs.
Folglich berge die Frage der Reichweite
des völkerstrafrechtlichen Vorsatzbegriffes
im Grenzbereich zwischen dolus eventualis
und ‚recklessness‘ besondere Brisanz.
Schließlich sei die Sanktionierung autonomer Systeme selbst ebenso unmöglich wie

die Heranziehung der ‚Command Responsibility‘ des Vorgesetzten für das autonome
System als unmittelbarer Täter. Der völkerstrafrechtliche Täterbegriff erfasse eindeutig nur Menschen, die Autonomie eines
Mittels der Kriegführung ändere daran
nichts. Dennoch halte das geltende Recht
für autonome Systeme des heutigen technischen Standes hinreichende Regelungen
bereit, da deren Einsatz auf menschliches
und somit potenziell strafbares Verhalten
zurückführbar sei.
Prof. Dr. Marco Sassòli (Université de
Genève) wandte sich den Auswirkungen
von Dehumanisierung des Konflikts auf
Menschlichkeit im Konflikt zu. Er vertrat
die Auffassung, dass die Berechenbarkeit
der eingesetzten Mittel der Kriegführung
das zentrale Element für die Anwendbarkeit des auf den Menschen zugeschnittenen
humanitären Völkerrechts bilde. Das unberechenbare Agieren einer Maschine entziehe sich naturgemäß jeder auf der Prämisse menschlichen Handelns basierenden
rechtlichen Bewertung. Dehumanisierung
führe zwangsläufig zu einem Verlust von
Menschlichkeit. Wünschenswert sei daher
individuelles Vertragsrecht für konkrete
Systeme, jedoch werde dieses Ansinnen
von Staaten nicht geteilt. Denkbar sei aber
ein Verbot solcher autonomer Systeme,
deren rechtmäßiges Agieren mangels Berechenbarkeit nicht garantiert werden könne,
insbesondere solange Abwägungselemente
wie der militärische Vorteil nicht in die
binäre Sprache der numerisch codierten
Systeme übertragbar seien. Im Übrigen
verbleibe nur, auf die Verantwortlichkeit
des Menschen hinter der Maschine zu verweisen.
Prof. Dr. Thilo Marauhn (Justus-LiebigUniversität Gießen) setzte sich mit dem
Konzept der ‚Meaningful Human Control‘
auseinander. Dieser aus der politischen
Abrüstungsdebatte stammende deduktive
Ansatz tauge nicht als Maßstab im humanitär-völkerrechtlichen Diskurs. Vielmehr
halte das geltende humanitäre Völkerrecht
hinreichende Normen – auch für die Beurteilung zeitlich und räumlich auseinanderfallender Szenarien – vor. Zwar knüpfen
diese Normen an die Spezifika menschlicher Fähigkeiten an, namentlich einerseits
zur Bildung der kognitiven und voluntativen Vorsatzelemente sowie andererseits
zum werteorientierten Handeln aufgrund
Abwägung und Bewertung. Jedoch könne
der Einsatz autonomer Systeme heutigen
Standes aufgrund des Grades menschlicher
Beherrschung unproblematisch an diesen
Normen gemessen werden. Ein Rückgriff
auf das unscharfe Konzept der ‚Meaningful
Human Control‘ werde daher obsolet.
Wichtige Beiträge zum technischen Verständnis lieferten Georg Heppner, Dokto3/2015
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rand am Forschungszentrum Informatik
Karlsruhe, zu autonomen mobilen Robotern und Stefan Meier, Doktorand an der
Universität Regensburg, zu digitaler Forensik. Zum einen wurde deutlich, dass ein
System nicht mit der Überwindung der
binären Sprache befähigt werden könne

und deshalb jedes Handeln lediglich Konsequenz eines vielstufigen wahrscheinlichkeitsbasierten numerischen Entscheidungsprozesses sei. Zum anderen wurden die
Grenzen der heutigen Digitalforensik als
Grundlage für tatsächliche Zurechnung von
Cyberattacken aufgezeigt. Zudem beein-

druckte die Visualisierung des Konferenzthemas durch Videos von ‚state-of-the-art‘Robotern das Konferenzpublikum zutiefst
und räumte gleichzeitig jegliche Zweifel an
der Unaufhaltsamkeit des technischen Fortschritts aus.
■

Sascha Rolf Lüder, Recht und Praxis der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr,
4. Auflage, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2014, 201 Seiten, EUR 16,80
Tobias Ackermann*
1. Einführung

Das Thema Sicherheit dominiert gesellschaftliche und rechtliche Debatten wie
kaum ein anderes.1 Zwei Sicherheitsdimensionen müssen hierbei unterschieden werden: die Sicherheit ‚vor‘ dem Staat und die
Sicherheit ‚durch‘ den Staat.2 Während erstere die klassische Abwehrfunktion der
Grundrechte gegen überschießende staatliche Maßnahmen beschreibt, meint letztere
Dimension die Gefahrenabwehr, das heißt
den Schutz des Bürgers in seinen Rechten
und seiner Existenz vor Übergriffen Dritter
oder sonstigen Gefährdungen. Diese Befriedung der Gesellschaft ist dabei fundamentale Aufgabe des Staates im wahrsten
Sinne, denn die Sicherheitsgarantie ist Teil
des legitimationsstiftenden Fundaments,
auf dem der moderne Rechtsstaat fußt.3
Dr. jur. Sascha Rolf Lüder befasst sich in
dem hier zu besprechenden Buch mit dem
nichtpolizeilichen Teil der Gefahrenabwehr, das zwar weniger prominent, aber
ebenso wichtig ist wie die polizeiliche Gefahrenabwehr. Sein Buch erscheint in vierter, aktualisierter Auflage und schließt seit
Jahren eine echte Lücke. Eine kompakte
und dennoch umfassende Darstellung des
Rechts und der Praxis nichtpolizeilicher
Gefahrenabwehr findet sich sonst kaum auf
dem Büchermarkt.
Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr ist
immer dann gefragt, wenn Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung von
sogenannten Schadenfeuern, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen ausgehen,
die durch Naturereignisse, Explosionen
oder Ähnlichem verursacht werden.4 Sie
wird dabei nicht primär durch staatliche
Behörden, sondern durch Feuerwehr und
Hilfsorganisationen wahrgenommen. Diese
sind gleichwohl an Gesetz und Recht gebunden, da erstere in kommunaler Trägerschaft, letztere als Verwaltungshelfer Teile

der vollziehenden Staatsgewalt sind (vgl.
Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz (GG)).5
Durch die Einbeziehung ziviler Organisationen trägt der Staat dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung, erkennt bestehende
gesellschaftliche Ressourcen an und integriert sie in sein sonst kaum effektiv funktionstüchtiges Schutzkonzept.6 Nicht der
Staat, sondern die ‚Bürgergesellschaft‘
werde hier tätig, die sich so ‚der im Bürgerstaat bestehenden Verantwortung stellt,
Freiheit aktiv zu schützen‘.7 Diese bilde
damit die – neben Streitkräften, Polizei und
Nachrichtendiensten – vierte Säule innerhalb der staatlichen Sicherheitsarchitektur‘.8
2. Bereiche der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr

Der Autor geht zunächst auf die Feuerwehr
als ‚zentrale[n] Akteur in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr‘9 ein. Diese sei zum
einen mit dem (vorbeugenden und abwehrenden) Brandschutz und der technischen
Hilfeleistung (beispielsweise Rettung, Gefahrerforschung) beauftragt und liefere damit den ‚Grundstock der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr‘.10
Zum anderen sei sie aber auch Teil des
Katastrophenschutzes, der zusammen mit
einer Reihe von Hilfsorganisationen11 betrieben wird. Der Katastrophenschutz sei
dabei als Sammelbegriff für alle Aufgaben
und Aufgabenträger, die mit Maßnahmen
zur Vorbeugung gegen und zur Abwehr von
Katastrophen befasst sind, zu verstehen.12
Eine allgemeingültige Definition für eine
‚Katastrophe‘ existiere allerdings nicht.13
So sei schon in den Bundesländern eine unterschiedliche Handhabe vorhanden – in
Nordrhein-Westfalen (NRW) etwa sei nur
von ‚Großschadensereignissen‘ die Rede.
Eine klare abstrakt-generelle Trennung von
‚Katastrophe‘ und ‚alltäglichem Notfall‘

sei jedoch, so der Autor, gar nicht sinnvoll:
Die auch subjektiv geprägte Entscheidung
im Einzelfall, orientiert an der Charakteristik des Schadensereignisses (groß und atypisch) sowie der Überforderung der örtlichen Einsatzkräfte,14 garantiere vielmehr
einen effektiven Schutz.15 Während eine
gewisse Offenheit des Rechts auf dieser
Ebene also Flexibilität gewährt, sieht der
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Dipl.-Jur. Tobias Ackermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am
Institut für Friedenssicherungsrecht und
Humanitäres Völkerrecht (IFHV) an der
Ruhr-Universität Bochum.
Vgl. etwa U. Di Fabio, Sicherheit in Freiheit,
in: Neue Juristische Wochenschrift 61
(2008), S. 421-425.
Ausführlich J. Isensee, Das Grundrecht als
Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: J. Isensee und P. Kirchhof
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik, Bd. IX, 3. Auflage, Heidelberg
2011, S. 413 ff.
Id., S. 418 f.; S. R. Lüder, Recht und Praxis der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr,
4. Auflage, Berlin 2014, S. 27.
S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 29.
Id., S. 35.
A. Thiele, Katastrophenschutzrecht im deutschen Bundesstaat, in: I. Härtel (Hrsg.),
Handbuch Föderalismus, Bd. III (2012),
S. 69, 77.
S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 44.
Id., S. 29.
Id., S. 35.
Id., S. 46.
Zu nennen sind etwa der Arbeiter-SamariterBund, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe oder der Malteser Hilfsdienst.
S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 67.
A. Thiele, a.a.O. (Fn. 6), S. 72.
Id., S. 73.
S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 69 f.
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Autor in Unsicherheiten auf anderer Ebene
große Probleme: Nach Urteilen europäischer und deutscher Gerichte sollten Leistungserbringungen im Rettungsdienst – der
‚Speerspitze‘ des Katastrophenschutzes16 –
dem Vergaberecht unterfallen. Dies bedeute, dass Stellen auch europaweit ausgeschrieben werden müssten – mit der
Gefahr, dass örtliche Hilfsorganisationen
den Zuschlag nicht erhalten könnten oder
ein zu starker Wettbewerb Qualität und
Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes vermindern könne.17 Diesen Befürchtungen
sei in (mittlerweile in Kraft getretenen)
neuen Vergabe-Richtlinien der Europäischen Union mit einer sogenannten Bereichsausnahme für den Rettungsdienst
begegnet worden.18 Der Bundesgesetzgeber müsse die Richtlinie allerdings noch in
nationales Recht umsetzen und habe dabei
einen erheblichen Spielraum, den er auch
‚überschießend‘, also in strengerer Form
als vorgeschrieben, nutzen könnte. Das
Problem bliebe damit auch weiterhin aktuell.19 Demgegenüber wurde die vom Autor
ebenfalls geforderte rechtliche Absicherung der Zusammenarbeit zwischen Aufgabenträgern, Leistungserbringern und Kostenträgern im Rettungsdienst mittlerweile
in NRW vollzogen20 und sollte die ersehnte
Rechtssicherheit und Erhaltung bewährter
Strukturen mit sich bringen.21
Während der Katastrophenschutz naturtechnisch bedingte oder Umweltkatastrophen betrifft, berührt der Zivilschutz den
Bevölkerungsschutz in bewaffneten Konflikten. Die Akteure seien allerdings hier
wie dort identisch: Feuerwehr und Hilfsorganisationen seien in eine ‚Strategie des
Doppelnutzens’.22 Während aber der Katastrophenschutz rein nationale Wurzeln (mit
europäischem Beiwerk) habe, sei die
Grundlage des Zivilschutzes auch das humanitäre Völkerrecht (vergleiche Artikel
61 Zusatzprotokoll I zu den Genfer Konventionen), dessen Kenntnis für Helfer auf
allen Ebenen des Zivilschutzes ‚unabdingbar‘ sei, weshalb eine entsprechende Ausund Fortbildung besonders notwendig erscheine.23
Ein letzter Akteur in der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr könne schließlich auch
das Militär im Rahmen zivil-militärischer
Zusammenarbeit sein, wenn zum Beispiel
unter bestimmten Umständen eine Unterstützung seitens der Bundeswehr, beispielsweise bei Naturkatastrophen, angefordert
wird (Artikel 35 GG).24
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3. Sonderrolle des Deutschen Roten
Kreuzes

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) habe im
Recht der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sowohl national als auch völkerrechtlich einen Sonderstatus inne.25 Seine besondere Rolle wird dabei nicht losgelöst
von der übrigen Thematik behandelt, sondern an den jeweils passenden Stellen betont, sodass Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den übrigen Hilfsorganisationen
deutlich werden. Die besonderen Aufgabenfelder zum Beispiel in sogenannten
‚brisanten Einsätzen in instabilen Lagen‘
(Terroranschläge, Geiselnahmen), bei denen die humanitäre Hilfe des DRK die polizeiliche Gefahrenabwehr ergänzt,26 machten diese Sonderrolle greifbar. So verwundert es nicht, dass der Autor im Angesicht
sich wandelnder strategischer Ausrichtungen der Bundeswehr dafür plädiert, die
zivil-militärische Zusammenarbeit mit dem
DRK als prädestinierten Partner zu vertiefen.27
4. Darstellung

Die vorgestellten Themenbereiche stellt der
Autor in seinem handlichen Buch übersichtlich und gut strukturiert in einzelnen
Abschnitten dar. Dabei wird die nüchterne
Darstellung der einschlägigen Rechtsgrundlagen und Definitionen sowie der
Aufgabengebiete und Organisationsformen
stets von der wohldosierten Einbringung
eigener Ansichten, der Kommentierung
aktueller Entwicklungen sowie von praxisbezogenen Hinweisen flankiert. Wenn der
Autor selbst sein Buch als Hilfe für Praktiker auf dem Gebiet der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr beschreibt,28 ist es nur
konsequent, dabei auf der einen Seite gewisse Vorkenntnisse vorauszusetzen. Auf
der anderen Seite sind aber rechtliche Themen (zum Bespiel die sogenannten Standardmaßnahmen der Feuerwehr29 oder das
humanitäre Völkerrecht30) auch für NichtJuristen verständlich dargestellt.
5. Fazit

Das Buch von Sascha Rolf Lüder bietet
einen übersichtlichen Überblick über die
nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr und hat
weit über die Grenzen NRWs Geltung. Es
erfüllt damit das selbstgesteckte Ziel: Es ist
eine systematische Arbeitshilfe für jeden

Praktiker oder anderweitig Interessierten.31
Einzig ein Stichwortregister hätte die
schnelle Arbeit mit dem Buch noch verbessern können.
Die Bedeutung eines funktionierenden Bevölkerungsschutzes ist kaum zu überschätzen. Nicht nur in Zeiten latenter Gefahren
durch den internationalen Terrorismus oder
den Klimawandel, auch in den alltäglichen
Unglücken stellt die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr eine unentbehrliche Säule
der Zivilgesellschaft dar. Das rezensierte
Buch liefert eine umfassende Darstellung,
wie und unter welchen rechtlichen Bedingungen diese gelebte Bürgerverantwortung
funktioniert und organisiert ist. Es betrifft
damit einen Rechtsbereich, der sicherlich
nicht die Aufmerksamkeit erlangt, die er
angesichts seiner gesellschaftlichen Bedeutung verdient hätte. Als gelungene Ausnahme ist das Buch damit sehr zu empfehlen.
■
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Id., S. 125.
Id., S. 126.
Id., S. 127 ff.
Vgl. nur M. Steuber / A. Meier, Vor der Bereichsausnahme gilt das Vergaberecht, in:
Notfall + Rettungsmedizin 17 (2014), S. 620 f.
Die Novellierung des Rettungsgesetzes NRW
wurde am 18.03.2015 verabschiedet, vgl.
Landtag NRW Drucksachen 16/6088,
18.06.2014 (Entwurf mit Begründung) und
16/138, 18.03.2015 (beschlossenes Änderungsgesetz).
So auch die Gesetzesbegründung, Landtag
NRW Drucksache 16/6088, 18.06.201 4,
S. 31; vgl. S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 149.
Id., S. 162.
Id., S. 159.
Id., S. 168 ff. Dabei handelt es nicht um einen
‚Einsatz‘ im Sinne von Art. 87a Abs. 2 GG,
da ein solcher grundsätzlich nur bei einem
bewaffneten Einsatz vorliegt, vgl. BVerfGE
90, 286.
S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 37 ff.
Id., S. 155 ff.
Id., S. 191. Zur Stärkung der Rolle der Streitkräfte im Katastrophenschutz allgemein vgl.
J. Lorse, Der Beitrag der Streitkräfte zur
Neuausrichtung des Katastrophenschutzes,
in: Zeitschrift für Rechtspolitik 38 (2005),
S. 6 ff.
Vgl. S. R. Lüder, a.a.O. (Fn. 3), S. 8.
Id., S. 59 ff.
Id., S. 151 ff.
Vgl. id., S. 8.
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Anne Peters, Jenseits der Menschenrechte – Die Rechtsstellung des Individuums
im Völkerrecht, Mohr Siebeck, Tübingen 2014, 535 Seiten, EUR 104
Katrin Fenrich*
Die Idee, den Menschen ins Zentrum einer
völkerrechtlichen Betrachtung zu stellen,
ist nicht neu, insbesondere nicht für Anne
Peters, welche sich als Direktorin des Heidelberger Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
im Rahmen ihres Forschungsschwerpunktes dem ‚Mensch[en] im Völkerrecht‘ bereits seit 2002 widmet.1 Die nun dazu
erschienene umfangreiche Monographie
‚Jenseits der Menschenrechte‘ nähert sich
der Problematik mittels einer systematischen Mehrebenenanalyse und zieht eine
erste, vielversprechende Zwischenbilanz.
Der Untersuchung liegt die Frage zugrunde, ob sich ein Paradigmenwechsel bezüglich der Rechtsstellung des Individuums im Völkerrecht vollzogen hat. Zwei
Faktoren sind laut Peters dafür ausschlaggebend: Erstens sei der Gradmesser der
veränderten Rechtsposition nicht mehr
allein das quantitative Ansteigen von Individualrechten und -pflichten,2 sondern vielmehr der daraus resultierende qualitative
Fortschritt der Rechtsstellung. Zweitens
könne sich eine vollwertige Völkerrechtssubjektivität des Individuums nur durch
die Emanzipation von seinem Heimatstaat,
also durch eine Staatenunabhängigkeit,
herausbilden.3 Diese beiden Prämissen sind
für Peters Vorgehensweise ausschlaggebend.
Die anfängliche Analyse zahlreicher völkerrechtlicher Teilrechtsgebiete dient der
Herleitung einer partiellen, derivativen
Völkerrechtspersönlichkeit.4 Daran schließt
sich das Herausausarbeiten einer Rechtsgrundlage für eine vollwertige, originäre
Subjektivität an.5 Die Zweigleisigkeit ihres
Ansatzes in Kombination mit einer überwiegend induktiven Analysemethode ermöglicht eine umfassende ‚Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Rechtspraxis‘.6
Es folgt ein Themenkomplex zur Durchsetzung der so ‚herausgeschälten‘ Rechte7 sowie ein abschließendes Gesamtfazit.8
Obwohl der Buchtitel ‚Jenseits der Menschenrechte‘ ein Ausklammern menschenrechtlicher Bezüge vermuten lässt, versäumt es die Autorin nicht, aus der inhaltlichen Abgrenzung von Menschenrechten
und sonstigen subjektiven Rechten systemische Schlussfolgerungen für die gesamte
völkerrechtliche Rechtsordnung zu ziehen.
So schlägt Peters den Bogen zu einem weiteren ihrer Forschungsschwerpunkte: der
Konstitutionalisierung des Völkerrechts.9
Sie erkennt in der mittlerweile ‚stark ausdifferenzierten Völkerrechtsordnung‘ eine
zunehmende Annäherung an ‚liberale Ver-

fassungssysteme‘.10 Die Autorin begrüßt
die Entstehung der verfassungsartigen Normenhierarchie,11 warnt aber gleichzeitig
vor der drohenden Banalisierung der Menschenrechte, sollten diese nicht an der
Spitze der Pyramide stehen. Deshalb bilden
die Menschenrechte für Peters einen festen
Referenzpunkt bezüglich aller anderen Individualrechte und einen ideengeschichtlichen Begründungsansatz für das Entstehen
einer Völkerrechtspersönlichkeit des Individuums. Nur so könne der universellen
Geltung der unveräußerlichen Menschenrechte hinreichend Rechnung getragen
werden.
Die entscheidende Weichenstellung für den
Radius ihrer Untersuchung und ihren Analysefokus erfolgt durch Anne Peters‘ Definition der Völkerrechtssubjektivität.12 Danach sei Völkerrechtssubjekt, wer fähig ist,
‚Träger völkerrechtlicher Rechten und
Pflichten‘13 zu sein. Sie verzichtet bewusst
auf die im Schrifttum häufig geforderte
prozedurale Komponente des Rechtsbegriffs und senkt gleichzeitig die Entstehungsanforderungen für das Herausbilden
eines neuen Völkerrechtssubjekts. Nach
der traditionellen Koppelungsthese erfordert die Völkerrechtspersönlichkeit nicht
nur die Ausstattung mit Rechten und
Pflichten, sondern auch deren (quasi) gerichtliche Durchsetzung. Zwar räumt Peters
ein, dass die prozedurale Komponente
einen Beitrag beim Lösen der chronischen
Ineffektivität des Völkerrechts leisten
könne;14 ihrer Ansicht nach rechtfertigten
derartige Effektivitätserwägungen allein
jedoch nicht die Tatbestandsqualität der
Durchsetzungsfähigkeit. Dennoch widmet
Peters, wahrscheinlich der Vollständigkeit
halber, zwei ganze Kapitel der nationalen
Anwendbarkeit und der individualisierten,
internationalen Durchsetzbarkeit von subjektiven Individualrechten.15 Die Autorin
spricht sich hier deutlich für die unmittelbare Anwendbarkeit von internationalen
Judikaten auf nationaler Ebene aus16 und
nimmt damit die drohende divergente Auslegung durch lokale Gerichtsinstanzen in
Kauf. Sie erblickt darin die Möglichkeit,
die prozedurale Stellung des Individuums
zu stärken.
Den Hauptteil der Monographie bildet die
umfangreiche Untersuchung der Teilrechtsgebiete in den Kapiteln vier bis zwölf. Entsprechend Peters‘ Subjektsdefinition sind
nicht nur (aktive) Rechte, sondern auch
(passive) Pflichten Gegenstand der Analyse. § 417 und § 518 widmen sich dem The-

menkomplex der Primär- und Sekundärpflichten. Abschließend konstatiert Peters,
dass das Bestehen von Individualpflichten
ein faires Pendant zur Gewährung von Individualrechten darstellt.
Die Teilrechtsgebietsanalyse im engeren
Sinne erfolgt in den Kapiteln sieben bis
zwölf. Die Untersuchung umfasst unter
anderem die Rechte im bewaffneten
Konflikt,19 den völkerrechtlichen Status
von Verbrechensopfern20 und die Rechte im
Konsularrecht21 und im diplomatischen
Schutz.22 Besonders innovativ ist das Kapitel zum Schutz gegen Gewaltakte und Naturgewalt23 gestaltet. Peters wagt hier den
Vergleich der Szenarien Naturkatastrophe,
Krieg und Massenverbrechen und fasst
diese unter einem ungewohnten Blickwinkel zusammen. Sie legt überzeugend dar,
dass der opferzentrierte Ansatz eine einheitliche rechtliche Abhandlung erfordere
und eine synchrone Bewertung notwendig
mache.24
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Panorama – Buchbesprechungen
Nach eingehender Untersuchung der acht
Bereiche des Völkerrechts kommt Peters zu
dem Schluss, dass die ‚massive quantitative
Zunahme‘25 der völkerrechtlichen Rechten
und Pflichten durchaus für eine partielle
Völkerrechtspersönlichkeit des Individuums spreche.
Einen Schritt weiter geht die Autorin im
13. Kapitel zur ‚Rechtsgrundlage der Völkerrechtspersönlichkeit des Individuums‘26.
Dort wendet sie sich der Frage zu, ob sich
neben der derivativen nicht möglicherweise bereits eine originäre Völkerrechtssubjektivität herausgebildet haben könnte.
Dazu müsste der Katalog der Völkerrechtsquellen explizit auf die Rechtspersönlichkeit des Individuums verweisen. Außerdem
müsste sich die vollständige Emanzipation
des Einzelnen von seinem Heimatstaat
vollzogen haben. Die Untersuchung des
Vertrags- und des Gewohnheitsrechts wie
auch der allgemeinen Rechtsgrundsätze
zeige jedoch, dass sich diesbezüglich noch
keine hinreichenden Referenzen finden
lassen.
Etwas umständlich wirkt daher auch der
Versuch, durch eine vermeintliche irrever-
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sible Selbstbindung der Staaten an verschiedene Vertragswerke (sogenannte ‚Rollback'-Erschwerung oder politisches ‚Precommitment') eine Staatenunabhängigkeit
der Individuen zu konstruieren. Letztlich
konstatiert auch Peters, dass der aktuelle
Entwicklungsstand eine vollwertige Subjektivität noch nicht hergebe.
Im Fazit sieht Peters ihre anfängliche These
als bestätigt an. Sie resümiert, dass die
quantitative Zunahme der Individualrechte
durchaus zu einer qualitativen Verbesserung der Individualrechtsstellung geführt
habe. Bemerkenswert seien vor allem die
jüngsten Entwicklungen im Bereich der
Etablierung von Individualpflichten.27 An
die internationale Staatengemeinschaft
richtet sie den Appell, das Individuum
zukünftig stärker an der Normerzeugung
auf internationaler Ebene zu beteiligen.28
Die bislang praktizierte Interessenvertretung durch Multistakeholder-Initiativen
(über Nichtregierungsorganisationen und
andere Interessenverbände) werde der zunehmend bedeutenderen Stellung des Individuums nicht mehr gerecht.29 Leider lässt
Peters offen, wie eine solche direkte Betei-

ligung aussehen soll. Beim Leser entwickelt sich unweigerlich die Assoziation
eines Weltparlaments – eine durchaus erstrebenswerte, aber vorerst leider utopische
Hoffnung.
Das umfangreiche, gut recherchierte und
facettenreiche Werk knüpft an Anne Peters‘
bisherige Erfolgspublikationen an. Die Monographie leistet nicht nur durch die empirische Analyse zahlreicher Teilrechtsgebiete, sondern auch durch die Untermauerung mit philosophischen und dogmatischen Strukturen einen Beitrag zur Klärung
des Status quo und zur Weiterentwicklung
der Stellung des Individuums im Völkerrecht.
■
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