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Ein alter Traum wird wahr

Mit der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs
(International Criminal Court – ICC) besteht zum ersten Mal

Mit der Errichtung des ICC am 1. Juli 2002
in Den Haag, Niederlande, hat die Fort
schreibung des Völkerrechts, genauer des
Völkerstrafrechts, eine Dimension erlangt,
die selbst Fachleute damals nicht für mög
lich gehalten hätten. Die Forderung nach
einer ständigen strafverfolgenden Instanz
für die schwersten internationalen Ver
brechen geht so weit zurück, dass seine
Verwirklichung mangels Erfolgsaussichten
schon fast wieder in Vergessenheit geraten
war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab
es erste Vorschläge, mit Hilfe einer inter
nationalen Strafverfolgung gegen politi
sche Funktionsträger in und an der Spitze
von Staaten vorzugehen. Die in Artikel 227
des Versailler Vertrags aus dem Jahr 1919
avisierte Strafverfolgung gegen den deut
schen Kaiser Wilhelm II. scheiterte aber an
der Weigerung der Niederlande, den Kaiser
auszuliefern. Erst die Militärgerichtshöfe
von Nürnberg und Tokio nach dem Zwei
ten Weltkrieg verschafften der Idee, die
Strafverfolgung zu internationalisieren,
einen Auftrieb. Bis zur Einrichtung einer
ständigen Institution, wie sie in Artikel 6
des Übereinkommens über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes aus dem
Jahr 1948 angestrebt wurde, sollte es jedoch
noch länger dauern: der Ost-West-Konflikt
ließ alle diesbezüglichen Vorstöße erstar
ren. Fast fünfzig Jahre mussten vergehen,
bis die Staatengemeinschaft sich ernst
haft auf das ›Abenteuer Weltstrafgerichts
hof‹ einlassen mochte. Dazwischen lagen
die wertvollen Erfahrungen zweier Ad-hocTribunale für das ehemalige Jugoslawien
(ICTY) und Ruanda (ICTR), die sicherlich
als eine Art Beschleuniger wirkten. Später
wurden unter anderem in Sierra Leone und
Kambodscha hybride Tribunale auspro
biert. Diese Gerichte haben sowohl natio
nale als auch völkerrechtliche Rechtsgrund
lagen und setzen sich aus nationalen und
internationalen Richterinnen und Rich
tern zusammen. Im Jahr 1994 legte die UNVölkerrechtskommission (ILC) einen ers
ten Entwurf für ein Statut für ein ständiges
Gericht vor; zwischen den Jahren 1995 und

überhaupt die Hoffnung, dass Schwerstverbrecherinnen und -verbrecher
fortan eine Aburteilung wegen individueller Vergehen fürchten müssen.
Dieses Gericht ist die erste ständige Rechtsinstanz, die Einzelpersonen für
schwere Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen sowie wegen Aggression strafrechtlich
zur Verantwortung ziehen kann. Es gilt deshalb als eine der bedeutendsten
Entwicklungen im Menschenrechtsschutz der letzten 70 Jahre.

1998 wurde das Vorhaben in 19 Verhand
lungsrunden vorangetrieben. Am 15. Dezember 1997 beschloss die UN-Generalver
sammlung schließlich mit der Resolution
52/160, die »Diplomatische Bevollmächtig
tenkonferenz zur Errichtung eines Inter
nationalen Strafgerichtshofs in Rom« ab
zuhalten, die ein Statut ausarbeiten und
verabschieden sollte.

Fünf lange Wochen
Im Sommer 1998 rangen Diplomatinnen
und Diplomaten wochenlang um Formulie
rungen und Paragrafen, um Aufbau und Fi
nanzierung, vor allem aber um die Zustän
digkeit des Gerichts. Denn schnell zeigte
sich, dass die Vorstellungen über die Juris-

Blick auf das Hauptquartier des Internationalen
Strafgerichtshofs in Den Haag, Niederlande.
Foto: UN Photo/Rick Bajornas

diktion weit auseinander lagen. Die einen,
darunter Deutschland und fast alle Staa
ten der Europäischen Union (EU), forderten
ein weitgehend selbstständiges Gericht mit
ausreichenden Befugnissen, um vor Einzel
interessen geschützt zu sein und um kein
bloßes ›Anhängsel‹ des Sicherheitsrats zu
schaffen. Die anderen hatten eher einen Ge
richtshof mit begrenztem Aufgabenfeld im
Sinn, der vor allem auf Geheiß des höchs
ten UN-Gremiums in Aktion treten sollte,
um befürchtete politische Anklagen gegen
Staatsangehörige einzelner Länder mög
lichst auszuschließen. Nach vielen Nacht
sitzungen, diplomatischen Winkelzügen,
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Das Römische Statut

Vertragsstaat
Unterzeichnerstaat,
der nicht ratifiziert hat
Vertragsstaat, der später
seine Mitgliedschaft zurückzog
Unterzeichnerstaat, der später
seine Unterschrift zurückzog
Nichtunterzeichnerstaat
Quelle: Wikimedia Commons (CC0 1.0),
Stand: November 2019

Warnungen und Weisungen aus zahlrei
chen Hauptstädten verabschiedete die Staa
tengemeinschaft am 17. Juli 1998 das fortan
so genannte Römische Statut mit 120 JaStimmen, sieben Nein-Stimmen und 21 Ent
haltungen. Die Abstimmung war geheim;
das genaue Wahlverhalten blieb undoku
mentiert. Nach eigenem Bekunden haben
aber China, Israel und die USA mit Nein
gestimmt. Außerdem wird vermutet, dass
Irak, Jemen, Katar und Libyen ebenfalls ein
ablehnendes Votum abgaben.

Das Römische Statut
und seine Mitgliedstaaten
Das Statut sah die Errichtung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofs mit
Sitz in Den Haag vor, sobald 60 Staaten
ihre Ratifikationsurkunden beim UN-Ge
neralsekretär hinterlegt haben. Diese Zahl
wurde früher erreicht als von den meisten
Fachleuten vorhergesagt: Am 11. April 2002
beispielsweise, also weniger als vier Jahre
nach der Konferenz in Rom, hinterlegten
zehn Staaten gleichzeitig ihre Urkunde in
New York. Das Statut konnte daher bereits
am 1. Juli 2002 in Kraft treten. Zwei Jahre
später waren es bereits 96 Mitgliedstaaten.
Nunmehr ist die Anzahl auf 122 gestiegen.
Alle Staaten der EU sind mit dem Beitritt
Tschechiens im Juli 2009 Mitglied gewor
den. Ebenfalls breite Zustimmung erfährt
der ICC in Lateinamerika und Afrika. Wich
tigste Abwesende sind die drei Vetomäch
te des UN-Sicherheitsrats China, Russland
und die USA sowie politische Schwerge
wichte wie Indien und Israel. Aus dem
Nahen Osten sind einzig Jordanien und

Palästina dem Statut beigetreten. Die Ver
tragsstaaten des Statuts bilden zusammen
die sogenannte Versammlung der Vertrags
staaten. Diese wirkt an der Fortentwicklung
des Statuts mit, wählt die Richterschaft und
die Anklägerin oder den Ankläger und be
schließt den Haushalt.
Das Statut besteht aus insgesamt 131 Ar
tikeln. Darin sind neben der Zuständig
keit auch die Finanzierung, strafrechtliche
Grundsätze wie die Unschuldsvermutung,
die Zusammenarbeit mit den Mitglied
staaten und mögliche Sanktionen gere
gelt. Es handelt sich um einen umfassenden
völkerrechtlichen Vertrag, in dem es nach
Aussage des Auswärtigen Amtes gelungen
ist, »das Völkerstrafrecht unter Berücksich
tigung der unterschiedlichen Strafrechts
systeme der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen […] in einem einheitlichen Ko
difikationswerk zusammenzuführen und
fortzuentwickeln. […] Der ICC ist damit
Ausdruck einer im Namen der Staatenge
meinschaft ausgeübten Justiz«.

Aufbau des Gerichtshofs
Die vier Organe des Internationalen Straf
gerichtshofs sind das Präsidium (Artikel 38),
die Kammern (Artikel 39–41), die Anklage
behörde (Artikel 42) und die Kanzlei (Arti
kel 43). Daneben haben die Mitgliedstaaten
einen Treuhandfonds eingerichtet, der mit
der Entschädigung von Opfern betraut ist.
Während die Kanzlei und das Präsid ium
hauptsächlich administrative und reprä
sentative Aufgaben wahrnehmen, sind die
Kammern und die Anklagebehörde mit

der Durchführung der Strafverfahren be
fasst. Neben den prominenten und hand
verlesenen Vertreterinnen und Vertretern
der rechtswissenschaftlichen Zunft sind
auch Menschen ohne juristischen Hinter
grund für den Erfolg des ICC von entschei
dender Bedeutung. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden aus möglichst vie
len Staaten der Welt rekrutiert. Idealerwei
se sollen sie unterschiedliche Qualifikatio
nen mitbringen, denn für Untersuchungen
vor Ort braucht man oft Menschen mit
Anthropologie-, Psychologie-, polizeilichen,
Finanzerm ittlungs- sowie Übersetzungs
kenntnissen und viele andere Berufsgrup
pen. Für Ermittlungen in Krisengebieten
sind zudem interkulturelle Kompetenzen
und das Beherrschen von Fremdsprachen
erforderlich.
Die Richterschaft
Die richterliche Tätigkeit findet in drei ver
schiedenen Kammern statt: der Vorverfah
renskammer, in der in erster Linie über die
Bestätigung der Anklagepunkte und den
Erlass von Haftbefehlen verhandelt wird;
einer Hauptverfahrenskammer, in der das
eigentliche Verfahren durchgeführt wird;
und einer Berufungskammer, in der gegen
erstinstanzliche Entscheidungen und Ur
teile Beschwerde eingelegt werden kann.
Alle Kammern setzen sich aus Richterin
nen und Richtern zusammen, die von der
Versammlung der Vertragsstaaten gewählt
werden. Bei der Wahl der Richterschaft soll
berücksichtigt werden, dass alle Reg ionen
und Rechtssysteme der Welt angemessen
vertreten sind. Eine ausgewogene Vertre
tung weiblicher und männlicher Richter
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soll ebenfalls gewährleistet sein. Sie wer
den für neun Jahre gewählt, eine Wieder
wahl ist nicht möglich. Damit soll die Un
abhängigkeit der Richterschaft gestärkt
werden. Um eine gewisse Kontinuität zu
gewährleisten, finden alle drei Jahre Wah
len statt, bei denen ein Teil der Richterin
nen und Richter neu gewählt wird. Präsi
dent des Internationalen Strafgerichtshofs
ist gegenwärtig der Nigerianer Chile EboeOsuji. Er wird im Präsidium von zwei Vi
zepräsidenten, Robert Fremr aus Tsche
chien und dem französischen Richter Marc
Perrin de Brichambaut, unterstützt. Zurzeit
ist mit dem erfahrenen Richter des Bundes
gerichtshofs (BGH) Bertram Schmitt auch
ein deutscher Richter am ICC tätig. Aufgabe
der Richterinnen und Richter ist es, unab
hängig und gewissenhaft über die persönli
che strafrechtliche Verantwortung von An
geklagten zu entscheiden, die eines der vier
Verbrechen im Sinne des Statuts beschul
digt werden. Dabei gilt es vor allem sicher
zustellen, dass die oder der Angeklagte ein
faires, rechtsstaatliches und möglichst zü
giges Verfahren bekommt. Ein faires Ver
fahren zu gewährleisten, ist dabei nicht nur
eine menschenrechtliche Pflicht, sondern
soll auch dazu dienen, dem Eindruck einer
›Siegerjustiz‹ wie nach dem Zweiten Welt
krieg vorzubeugen. Im Unterschied zum
Internationalen Gerichtshof (ICJ), der ein
Organ der Vereinten Nationen ist und eben
falls in Den Haag seinen Sitz hat, befasst
sich der ICC mit der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit von Einzelpersonen.
Die Chefanklägerin
Nachdem in den Anfangsjahren der um
strittene argentinische Chefankläger Luis
Moreno Ocampo die Anklagebehörde des
ICC geleitet hatte, ist seit dem Jahr 2012
die aus Gambia stammende Juristin Fa
tou Bensouda die Chefanklägerin des ICC.
Sie war zuvor stellvertretende Chefanklä
gerin des ICC und war in den Jahren von
1998 bis 2000 in ihrer Heimat mit der Lei
tung des Justizministeriums betraut. Auf
gabe der Chefanklägerin ist die Leitung der
(Vor-)Ermittlungen, die Auswahl der Fäl
le und die Vertretung der Anklage in der
Hauptverhandlung. Sie steht dabei einer
Anklagebehörde vor, die derzeit Ermitt
lungen zu 21 ›Situationen‹ durchführt. Die
Chefanklägerin ist in der Praxis das ›Ge
sicht‹ des ICC und berichtet unter anderem
dem UN-Sicherheitsrat zu den durch des
sen Verweisung eingeleiteten Ermittlun
gen und Strafverfahren. Unter der Ägide
von Fatou Bensouda ist die Anklagebehör
de in etwas ruhigeres Fahrwasser gelangt.
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Dabei hat sie keinesfalls vor kontroversen
Ermittlungen zurückgeschreckt. Die För
derung der Vorermittlungen in Afghanis
tan, die sich unter anderem gegen Mitglie
der der amerikanischen Streitkräfte und
Geheimdienste richteten, und die Einlei
tung von Vorermittlungen zur israelischen
Siedlungspolitik bergen beträchtliches poli
tisches Konfliktpotenzial. Die Auswahl der
Ermittlungen durch die neue Chefanklä
gerin wirkt indes dem Eindruck entgegen,
dass der ICC nur Straftaten auf dem afrika
nischen Kontinent verfolge.
Zuständigkeit
Die Frage nach der Zuständigkeit des Ge
richts hat viele Facetten. Eine zeitliche Be
grenzung besteht insofern, als dass unter
anderem Straftaten, die vor dem Inkraft
treten des Statuts begangen wurden, von
der Zuständigkeit ausgenommen sind. Es
ist erklärtes Ziel des ICC, weltweit zustän
dig und tätig zu sein. Die geografische Ein
schränkung der Ad-hoc-Tribunale für das
ehemalige Jugoslawien und Ruanda soll
te vermieden werden, um dem Vorwurf
der Selektivität der Strafverfolgung vorzu
beugen und die angestrebte abschrecken
de Wirkung der Strafverfahren zu erhöhen.
Auf eine weltweite Jurisdiktion konnten
sich die Staaten bei den Verhandlungen in
Rom jedoch nicht einigen – trotz Bemühens
der deutschen Delegation. Daher kann der
ICC nach Artikel 12 des Statuts grundsätz
lich seine Gerichtsbarkeit nur anwenden,
wenn die Straftaten auf dem Territorium
eines Vertragsstaats begangen wurden (Ter
ritorialprinzip) oder die mutmaßliche Tä
terin oder der Täter die Staatsangehörigkeit
eines Vertragsstaats besitzt (Täterprinzip).
Darüber hinaus können Staaten im Einzel
fall die Jurisdiktion des Gerichts anerken
nen. Ferner kann der UN-Sicherheitsrat mit
einer Resolution nach Kapitel VII der UNCharta den ICC dazu ermächtigen, Ermitt
lungen unabhängig vom Tatort aufzuneh
men (Artikel 13 b).
Die konkreten Ermittlungen können auf
drei Wegen initiiert werden:
1. Die Chefanklägerin kann selbstständig
Ermittlungen aufnehmen. Diese so ge
nannten Proprio-mutu-Ermittlungen
muss sie sich von der Vorverfahrens
kammer genehmigen lassen, um eine
Politisierung des Amtes der Chefanklä
gerin zu vermeiden. Vor der Genehmi
gung durch die Richterschaft kann sie
gewisse Vorermittlungen durchführen
und Informationen zusammentragen.

Der Richter Chile Eboe-Osuji ist derzeit Präsident des
Internationalen Strafgerichtshofs. Der Nigerianer ist
seit dem Jahr 2012 für eine einmalige Amtszeit von
neun Jahren im Amt. Foto: ICC-CPI/Flickr

2. Ein Staat kann eine Situation zur Unter
suchung an den ICC überweisen.
3. Der UN-Sicherheitsrat kann per Resolu
tion eine Untersuchung in Gang setzen.
Sämtliche Wege wurden in den ersten
17 Jahren des Bestehens des ICC bereits
eingeschlagen. Überraschend war dabei,
dass zahlreiche Staaten eine Situation im
eigenen Land an den ICC überwiesen ha
ben und die Anklagebehörde in Den Haag
zu Ermittlungen aufgefordert haben.
Der Internationale Strafgerichtshof soll nur
ergänzend zur Gerichtsbarkeit auf natio
naler Ebene tätig werden. Um eine Über
lastung des Gerichts zu vermeiden und so
wenig wie möglich die Souveränität der
Mitgliedstaaten zu verletzen, wurde daher
in Artikel 17 das Prinzip der Komplementa
rität verankert. Demnach soll der ICC nicht
tätig werden, wenn gegen die mutmaßli
chen Täterinnen oder Täter bereits ein Ver
fahren auf nationaler Ebene eingeleitet
wurde oder wird, es sei denn die bisherigen
Verfolgungsbemühungen zeigen, dass der
Staat nicht willens oder in der Lage ist, die
Person zur Rechenschaft zu ziehen. Trotz
der Einführung des Komplementaritäts
prinzips stößt der ICC mit derzeit 21 (Vor-)
Ermittlungen an Kapazitätsgrenzen.
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Verbrechen und Strafe
Viele Verbrechen sind schwerwiegend
und verdienten es, international geächtet
und verfolgt zu werden. Um das neue Ge
richt nicht zu überfordern und einer Ba
nalisierung der vier vom Statut erfassten
Verbrechen nicht Vorschub zu leisten, ha
ben sich die Gründungsstaaten auf eine
eingeschränkte inhaltliche Zuständigkeit
verständigt.
Der wohl bekannteste, gleichzeitig aber
auch problematischste Straftatbestand ist
der Tatbestand des Völkermords. Er wird
anhand einer Liste verbotener Handlungen
definiert, die in der Absicht begangen wer
den, »eine nationale, ethnische, rassische
oder religiöse Gruppe als solche ganz oder
teilweise zu zerstören« (Artikel 6). Die Defi
nition geht zurück auf das Übereinkommen
über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes aus dem Jahr 1948, die aller
dings die Verantwortlichkeiten von Staaten
und nicht von Personen regelt.
Als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(Artikel 7) gelten unter anderem vorsätzli
che Tötung, Ausrottung, Versklavung, Ver
treibung, Folter, Vergewaltigung, Nötigung
zur Prostitution oder erzwungene Schwan
gerschaft, »Verfolgung [...] aus politischen,
rassischen, nationalen, ethnischen, kul
turellen und religiösen Gründen« oder aus
Gründen des Geschlechts sowie das zwangs
weise Verschwindenlassen von Personen,
wenn diese Handlungen in Kenntnis und
im Rahmen eines ausgedehnten oder syste
matischen Angriffs gegen die Zivilbevölke
rung erfolgen. Kriegsverbrechen (Artikel 8)
sind nach dem Statut schwere Verletzungen

der Genfer Abkommen aus dem Jahr 1949,
darunter vorsätzliche Tötung, Folter oder
unmenschliche Behandlung sowie andere
schwere Verletzungen des Kriegsvölker
rechts. Dies gilt für internationale und
nichtinternationale bewaffnete Konflikte.
Der Tatbestand der Aggression war bis
zur Überprüfungskonferenz zum Römi
schen Statut im Sommer 2010 in Kampa
la, Uganda, nicht definiert und damit nicht
anwendbar. Auf der Konferenz wurde das
Verbot des Angriffskriegs definiert und die
Zuständigkeit des Gerichtshofs festgelegt.
Mittlerweile ist der Straftatbestand in Arti
kel ›8 bis‹ verankert und kann grundsätz
lich Anwendung finden. Damit können seit
den Nürnberger Prozessen erstmals Ver
stöße gegen das in Artikel 2, Absatz 4 der
UN-Charta geregelte Gewaltverbot straf
rechtlich sanktioniert werden. Allerdings
ist die Zuständigkeit des ICC eingeschränkt
(Artikel ›15 bis‹), beispielsweise bei der Ver
folgung von Staatsangehörigen von Dritt
staaten. Zudem sind die Organe der Verein
ten Nationen im Verfahren einzubinden.
Bei allen Straftatbeständen gilt, dass der
ICC nur für die schwersten Fälle dieser
bereits schwerwiegenden Taten zustän
dig sein soll (Artikel 17, Absatz 1 d). Die
›kleinen Fische‹ sollen auf nationaler Ebe
ne abgeurteilt werden. Für derart verab
scheuungswürdige Taten eine angemes
sene Strafe zu finden, ist für jedes Gericht
eine schwierige Aufgabe. Es lassen sich je
doch verschiedene Schweregrade ausma
chen, die es bei der Strafzumessung zu be
rücksichtigen gilt. Wenn beispielsweise im
deutschen Recht bei Mord eine lebenslange
Freiheitsstrafe droht, so wird deutlich, dass

die Richterinnen und Richter in Fällen von
dutzendfachem, hundertfachem oder gar
tausendfachem Mord schwierige Entschei
dungen zu fällen haben. Der ICC verzich
tet auf die von den Vereinten Nationen ge
ächtete Todesstrafe und sieht grundsätzlich
eine Höchststrafe von 30 Jahren vor. In be
sonders schweren Fällen kann das Gericht
eine lebenslange Haftstrafe verhängen. Die
Vollstreckung der Strafe erfolgt in nationa
len Gefängnissen. Dies kann im Heimat
staat aber auch in einem Gefängnis eines
anderen Mitgliedstaats sein.
Eine Sonderzuständigkeit besteht für die
Ahndung von Straftaten gegen die Rechtspflege. So wurde der ICC in die Lage versetzt
unter anderem Falschaussagen von Zeugen,
die Bestechung oder Einschüchterung von
Richterinnen oder Richtern sowie Zeugen
selbst strafrechtlich zu sanktionieren.

Der Internationale
Strafgerichtshof und
die Vereinten Nationen
Der ICC ist keine Institution der Vereinten
Nationen. Dennoch besteht eine enge Ver
bindung zwischen beiden. Das wichtigs
te Element dieser Verbindung ist das Recht
des UN-Sicherheitsrats, den ICC dazu zu er
mächtigen, Ermittlungen in Nichtmitglied
staaten des Römischen Statuts einzuleiten.
Dies ist bereits mehrfach geschehen – im
Fall Sudan und Libyen. Ferner steht es dem
Sicherheitsrat zu, Ermittlungen und Ver
fahren aus vorbeugenden Gründen für ei
nen Zeitraum von zwölf Monaten auf Eis
zu legen. Dazu ist der Sicherheitsrat im Fall
von Uganda und Sudan von verschiedenen
Seiten mehrfach aufgefordert worden. Er ist
dieser Forderung aber bislang nicht nach
gekommen. Zudem haben sich die Verein
ten Nationen und der ICC in ihrem Bezie
hungsabkommen zu einer weitgehenden
Kooperation vertraglich verpflichtet. Kern
dieses Abkommens sind Regelungen be
züglich eines Informationsaustauschs, auf
den der ICC aufgrund beschränkt verfügba
rer eigener Vollzugsorgane und -befugnisse
dringend angewiesen ist. Schließlich geht
mit der Einführung des Tatbestands der Ag
gression eine weitere inhaltliche Verknüp
fung einher. So will der ICC Verstöße gegen

Die Gefängniszellen des Internationalen Strafgerichtshofs befinden sich in einem niederländischen
Gefängniskomplex in Scheveningen, am Rande von
Den Haag. Hier werden diejenigen Personen, die
unter der Aufsicht des ICC inhaftiert sind, in sicherer
und humaner Obhut gehalten. Foto: ICC-CPI/Flickr
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das Gewaltverbot der UN-Charta unmit
telbar unter Strafe stellen. Darüber hinaus
sollen der UN-Sicherheitsrat und der UNGeneralsekretär in einem Verfahren wegen
Aggression aktiv eingebunden werden. Es
erfolgt also eine äußerst enge Verzahnung
der beiden internationalen Organisationen.
Die Vorermittlungen
Derzeit laufen vor dem ICC zehn sogenann
te Vorermittlungen. Diese führt die Ankla
gebehörde, wenn Hinweise auf Verbrechen
nach dem Römischen Statut an das Gericht
herangetragen werden. Dies können bei
spielsweise Strafanzeigen aus der Zivilge
sellschaft oder Hinweise von Mitgliedstaa
ten oder internationalen Organisationen
sein. Im Stadium der Vorermittlungen sind
die Befugnisse der Anklage noch einge
schränkt. Insbesondere können Mitglied
staaten noch nicht zur Kooperation mit
dem ICC verpflichtet werden. Die Vorer
mittlungen zu Afghanistan sind nach An
sicht der Anklage abgeschlossen und soll
ten zu formalen Ermittlungen führen. Dies
wurde von der zuständigen Vorverfahrens
kammer bislang unter Hinweis auf die Er
mittlungsschwierigkeiten in Afghanis tan
verneint. Die Anklage ist hiergegen in Be
schwerde gegangen. Im Fall Bangladesch
und Myanmar ermittelt die Anklage we
gen möglicher Verbrechen gegen die Rohin
gya im Nichtmitgliedstaat Myanmar. Die
Zuständigkeit leitet die Anklage aus den
Auswirkungen der Vertreibungen auf den
Nachbar- und ICC-Mitgliedstaat Bang
la
desch her. In den Vorermittlungen zu Kolumbien befasst sich die Anklage mit den
gewaltsamen Auseinandersetzungen zwi
schen Armee, den Revolutionären Streit
kräfte Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP)
und Paramilitärs. Im Fall Nigerias stehen
die Auseinandersetzungen mit Boko Haram
im Fokus; im Falle Guineas werden gewalt
same Auseinandersetzungen im Jahr 2009
unter die Lupe genommen. Die Vorermitt
lungen zu Irak und Großbritannien zu den
Vorwürfen gegen britische Armeea ngehö
rige, im Irak-Konflikt an Folterhandlungen
beteiligt gewesen zu sein, wurden maßgeb
lich durch die Arbeit von deutschen nicht
staatlichen Organisationen (NGOs) geför
dert. Die Vorermittlungen zu Palästina,
vom ICC als Staat anerkannt, betreffen ne
ben dem letzten Gaza-Konflikt auch den
völkerstrafrechtlichen Umgang mit der is
raelischen Siedlungspolitik. Die Anklage
hat auch die Philippinen in den Blick ge
nommen, nachdem Präsident Duterte einen
blutigen »Krieg gegen Drogen« angestrengt
hat. Daneben laufen Vorermittlungen zur

Ukraine und zu Venezuela. Einige dieser
Vorermittlungen sind weltpolitisch hoch
sensibel. Sie betreffen regelmäßig Situatio
nen, mit denen sich der UN-Sicherheitsrat
und zahlreiche andere UN-Institutionen
befassen, und die im Fokus der Weltöffent
lichkeit stehen. Dies birgt vor allem dann
Konfliktpotenzial, wenn auch strategische
Interessen der Weltmächte berührt werden.
Die laufenden Ermittlungen
Derzeit laufen zu elf Situationen offizielle
Ermittlungen. Dies bedeutet, dass der ICC
formal zuständig für die Ermittlungen zu
einem geografisch und zeitlich abgrenzba
ren Sachverhalt ist. Diese Situationen wer
den durch die Mitgliedstaaten oder den UNSicherheitsrat verwiesen oder durch eigene
Ermittlungen der Chefanklägerin initiiert.
Eine Verweisung von konkreten, personen
bezogenen Fällen erfolgt nicht. Es ist allei
nige Aufgabe der Anklagebehörde im Rah
men der Ermittlungen zu einer Situation
konkrete Tatverdächtige zu benennen und
Strafverfahren gegen diese Personen ein
zuleiten. Hier wird der Anklage einen ge
wisser Freiraum eingeräumt, um die für
derartige Ermittlungen notwendige Unab
hängigkeit zu gewährleisten. Die Auswahl
der Fälle durch die Anklagebehörde ist in
der Praxis auch darauf ausgelegt, bestimm
te Verbrechen besonders in den Fokus zu
rücken. So hat die Anklagebehörde bei
spielsweise den Einsatz von Kindersoldaten
und die Zerstörung kulturellen Eigentums
in zwei Verfahren besonders in den Blick
genommen. Ein weiteres wichtiges Anlie
gen der Anklagebehörde ist die effektive
Ahndung von sexualisierter Gewalt in Kon
flikten. Diese wurden unter anderem zum

Am 7. November 2019 wurde Bosco Ntaganda (Mitte)
zu einer Höchststrafe von 30 Jahren wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, die er in den Jahren 2002 bis 2003 in
der Demokratischen Republik Kongo (DRK) begangen
hat. Es handelt sich um die bisher schwerste vom ICC
verhängte Strafe. Foto: ICC-CPI/Flickr

Gegenstand der Ermittlungen gegen Bosco
Ntanganda und Jean-Pierre Bemba ge
macht. Im Verfahren gegen Dominic Ong
wen wurde der Aspekt der sexuellen Skla
verei auf die Agenda gesetzt. Damit will die
Anklagebehörde ein größeres Bewusstsein
schaffen und so einen Beitrag zur Präven
tion leisten. Die elf Ermittlungen lassen
sich grob wie folgt zusammenfassen:
Die ersten Ermittlungen wurden zur Situa
tion in Nord-Uganda eingeleitet. Hinter
grund war eine Verweisung der ugandischen
Regierung. Diese Ermittlungen fokussierten
sich schnell auf den berüchtigten Anführer
der ›Widerstandsarmee des Herrn‹ (LRA),
Joseph Kony, und seine Getreuen. Nachdem
das Verfahren de facto lange geruht hat,
weil man der Beschuldigten nicht habhaft
werden konnte, ist mit der Festnahme von
Dominic Ongwen, einem ehemaligen Kin
dersoldaten, der selbst in die Führungsrie
ge der LRA aufgestiegen ist, wieder Bewe
gung ins Verfahren gekommen. Der Prozess
gegen Ongwen läuft derzeit.
Die Ermittlungen zur Demokratischen Republik Kongo laufen ebenfalls bereits seit
dem letzten Jahrzehnt und haben zu sechs
Strafverfahren gegen diverse Rebellen
führer geführt. Drei Personen wurden ver
urteilt und einer wurde freigesprochen.
Gegen einen weiteren wurde die Anklage
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aufgrund unzureichender Beweislage nicht
zugelassen; ein weiterer Verdächtiger ist
flüchtig.
Ein prominenter Fall ist Sudan. Hier kon
zentrieren sich die Ermittlungen auf den
Bürgerkrieg in Darfur und die gegen die
ehemalige sudanesische Regierung erho
benen Vorwürfe des Völkermords. Promi
nentester Beschuldigter ist der langjährige
Präsident Omar Al-Bashir, der erst kürz
lich – aufgrund von Massendemonstratio
nen der sudanesischen Bevölkerung – vom
Präsidentenamt zurücktreten musste. Die
ser Fall geriet auch deshalb regelmäßig in
die Schlagzeilen, weil zahlreiche Staaten –
auch Mitgliedstaaten des ICC – Al-Bashir
nicht festgenommen haben und sich auf die
Immunität des Präsidenten berufen haben.
Die Berufungskammer des ICC hat im Som
mer 2019 klargestellt, dass die – zwischen
Staaten auch heute noch geltende Immu
nität – nicht ins Feld geführt werden kann.
Bislang konnte noch kein Strafverfahren in
der Sudan-Situation durchgeführt werden.
Zur Zentralafrikanischen Republik lau
fen zwei Ermittlungen, die jeweils unter
schiedliche Zeiträume betreffen. Die ersten
Ermittlungen richteten sich vornehmlich
gegen den kongolesischen Politiker JeanPierre Bemba, dem die Unterstützung von
Gräueltaten im Nachbarland zur Last ge
legt wurde. Nachdem die Verfahrenskam
mer Bemba verurteilte hat, wurde dieser
aus Rechtsgründen von der Berufungskam
mer freigesprochen. Die zweiten Ermittlun
gen betreffen Ereignisse nach dem 1. Au
gust 2012. Hier befinden sich derzeit zwei
Personen in Haft.
Die Kenia-Ermittlungen betreffen die ge
waltsamen Auseinandersetzungen nach
den Präsidentschaftswahlen in 2007. Die
se Ermittlungen gelten allgemein als eine
der größten Niederlagen der Anklagebe
hörde. Die gegen den amtierenden Präsi
denten Uhuru Kenyatta und Vize-Präsi
denten William Ruto und weitere Politiker
Kenias geführten Ermittlungen sind alle
samt gescheitert. Es laufen allerdings noch
Ermittlungen gegen Personen, denen eine
Beeinflussung von Zeugen vorgeworfen
wird. Die Ermittlungen waren paradigma
tisch für die Probleme der internationalen
Strafverfolgung. So hat das Verfahren ge
zeigt, wie schwierig es sein kann, Ermitt
lungen durchzuführen, wenn die mutmaß
lichen Täterinnen oder Täter noch über
politischen Rückhalt und Einflussmöglich
keiten verfügen. Zudem fällt es regelmäßig
schwer, Zeugen zu finden, die tatsächlich

über die politischen Absprachen im Hinter
grund berichten können.
Die Ermittlungen zu Libyen wurden durch
eine Verweisung des UN-Sicherheitsrats ini
tiiert. Diese konzentrierten sich zunächst
auf die Endphase des Regimes unter Mu
ammar Al-Gaddafi und richteten sich ge
gen die Führungsriege um ihn. Die Ankla
gebehörde hat die Ermittlungen in der Folge
ausgeweitet und auch die nach dem Fall des
Regimes aufflammenden Machtkämpfe im
Blick. Die Strafverfahren vor dem Gericht
konnten noch nicht beginnen, da Saif AlIslam Al-Gaddafi nach dem Willen einiger
libyscher Entscheidungsträger vor Ort vor
Gericht anstelle des ICC gestellt werden soll
und andere Beschuldigte noch nicht gefasst
werden konnten.
Der Fall Côte d’Ivoire ist ebenfalls poli
tisch brisant. So wurde der ehemalige ivo
rische Präsident Laurent Gbagbo und sein
politischer Verbündeter Charles Blé Goudé
vor Gericht gestellt und nach einem langen
Prozess freigesprochen. Die Anklage hat
die Berufungskammer angerufen. Die Ehe
frau Simone Gbagbo, die erste weibliche
Beschuldigte, wurde von der neuen Füh
rung in Côte d’Ivoire und dem politischen
Gegner der Gbgagbos nicht nach Den Haag
überstellt.
Die Mali-Ermittlungen betreffen den Kon
flikt im Norden des Landes. Eine Besonder
heit ist hier, dass die Anklagebehörde auch
die Zerstörung von historischen Kulturgü
tern verfolgt hat und der – geständige – An
geklagte Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi hierfür
zu neun Jahren Haft verurteilt worden ist.
Ein weiterer Prozess gegen einen weiteren
Beschuldigten läuft demnächst an.

Am 17. Juli 1998 wurde das Römische Statut feierlich
unterzeichnet. Auch der damalige UN-Generalsekretär
Kofi Annan war in Rom anwesend (erste Reihe, zweiter
von links). Am 1. Juli 2002 trat das Statut in Kraft.
Foto: ICC-CPI/Flickr

Die aktuellsten Ermittlungen betreffen Georgien und Burundi. In beiden Fällen sind
noch keine Beschuldigten bekannt. Dies
dürfte aber auch daran liegen, dass Haftbe
fehle gegen Beschuldigte regelmäßig heim
lich erlassen werden, um eine Verhaftung
der Beschuldigten zu erleichtern. Dement
sprechend kann davon ausgegangen wer
den, dass in diesen beiden Situationen – und
auch den anderen Situationen – noch weite
re Verfahren im Hintergrund laufen. Die Er
mittlungen in Georgien betreffen die Aus
einandersetzungen zwischen russischen
und georgischen Einheiten im Jahr 2008.
Die Burundi-Ermittlungen betreffen inter
ne Unruhen und die in diesem Zuge began
genen Gewalttaten in den Jahren 2015 bis
2017. Sie wurden von der Anklagebehörde
mit Zustimmung der Vorverfahrenskam
mer eingeleitet, stehen noch vergleichswei
se am Anfang und stoßen bei der burun
dischen Regierung auf Widerstand. Diese
haben sich Ende 2017 daher für einen Aus
tritt vom Römischen Statut entschieden.
Dieser hat allerdings keine rechtlichen Aus
wirkungen auf die bereits eingeleiteten Er
mittlungen und verhindert ausschließlich,
dass etwaige Straftaten nach Wirksamwer
den des Austritts nicht mehr verfolgt wer
den können. Der Austritt ist damit zwar eine
mögliche politische Drohung, erlaubt den
Regierungsvertretern, die ein Strafverfah
ren befürchten, nicht, sich einem solchen
zu entziehen. Auch andere Staaten haben in
der Vergangenheit den Rücktritt angedroht,
haben diese aber nicht wahrgemacht.
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Fatou Bensouda, Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, informierte den Sicherheitsrat am 20. Juni 2018 über die Lage in Sudan
und Südsudan. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Widerstand und Kritik
Die politisch sensible Thematik, mit der sich
der Internationale Strafgerichtshof befasst,
und die Tatsache, dass mutmaßliche Täte
rinnen oder Täter oftmals wichtige Posten
in Politik oder Militär innehatten oder in
nehaben, mögen erklären, warum mit Kri
tik am ›Projekt Weltstrafgerichtshof‹ nicht
gespart wurde und der Widerstand nach
wie vor verbreitet ist. Insbesondere in den
ersten Jahren nach Inkrafttreten des Rö
mischen Statuts stachen die USA als Geg
ner des Gerichts par excellence heraus. Vor
allem die amerikanische Regierung unter
George W. Bush hatte sich zum Ziel gesetzt,
unterstützt vom Kongress, den Wirkungs
kreis des Gerichts so stark wie möglich ein
zuschränken. Sie verhandelte Nichtauslie
ferungsabkommen mit rund 100 Staaten
und erließ den ›American Service-Mem
bers’ Protection Act‹, der amerikanischen
Behörden jegliche Kooperation mit dem
Gericht untersagt und dem Präsidenten
sogar militärische Evakuierungsmaßnah
men im Ernstfall gestattet. Zudem verwei
gerten die USA jegliche Teilnahme an UNFriedensmissionen, solange die Immunität
der eigenen Soldaten nicht gewährleistet
ist. Dies veranlasste einen ›Sündenfall‹ des
UN-Sicherheitsrats. Dieser verabschiedete
im Juli 2002 Resolution 1422 und ein Jahr
später Resolution 1487. Mit diesen Reso
lutionen wurde dem ICC jeweils für einen
Zeitraum von zwölf Monaten, jegliche Er
mittlungen gegen ›Blauhelm-Soldaten‹ aus
Nichtmitgliedstaaten des Römischen Sta
tuts untersagt. Der anfänglich erbitterte
Widerstand der USA ebbte in der Folge
zunächst ab. So wurde auf ein Veto im
UN-Sicherheitsrat verzichtet, als dieser im
Jahr 2005 beschloss, die Darfur-Situation
an den ICC zu überweisen. Auch die Liby
en-Ermittlungen wurden durch den UNSicherheitsrat ermöglicht. Im Rahmen der
Überprüfungskonferenz im Jahr 2010 in
Kampala beteiligten sich die USA ebenfalls
als konstruktiv agierender Beobachter. Un
ter der US-Regierung von Donald Trump
flammte die Kritik am ICC allerdings wie
der heftig auf und mündete in Drohungen
der US-Regierung gegen Bedienstete und
die Richterinnen und Richter des ICC. Hin
tergrund waren offensichtlich die vom Ge
richt durchgeführten Vorermittlungen in
Afghanistan, die auch US-Streitkräfte und

die CIA betrafen, sowie die auf Antrag Pa
lästinas eingeleiteten Vorermittlungen, die
neben dem letzten Gaza-Konflikt auch die
israelische Siedlungspolitik betreffen.
Die stärkste Kritik kommt auch heute noch
vor allem aus Afrika und dem arabischen
Raum. Die Tatsache, dass ein Großteil der
Ermittlungen afrikanische Staaten betref
fen und sämtliche Personen, die sich bis dato
vor dem ICC persönlich verantworten muss
ten, vom afrikanischen Kontinent stammen,
führte zum Vorwurf der Afrika-Zentriert
heit des Gerichtshofs und des Neokolonialis
mus. Diese häufig von Regierungsvertrete
rinnen und -vertretern vorgebrachte Kritik
war sicherlich überzogen, waren es doch
zahlreiche afrikanische Staaten selbst, die
mittels Staatenüberweisung die Ermittlun
gen erst initiiert haben. Angesichts der Tat
sache, dass auch die vom UN-Sicherheitsrat
überwiesenen Situationen Sudan und Li
byen den afrikanischen Kontinent betra
fen, ist der Vorwurf einer geografischen Un
ausgewogenheit allerdings nicht vollständig
von der Hand zu weisen. Inwiefern die Ver
treterinnen und Vertreter des ICC dafür die
Verantwortung tragen, steht allerdings auf
einem anderen Blatt. Die Kritik ist etwas zu
rückgegangen, nachdem einige prominente
Kritikerinnen und Kritiker von der politi
schen Bühne abgetreten sind und die An
klagebehörde auch Vorermittlungen in an
deren Weltreg ionen initiiert hat.
Ein weiterer, sehr grundsätzlicher Kritik
punkt bezieht sich auf die Auswirkungen
internationaler Strafverfahren auf Frie
dens- und Versöhnungsprozesse in den be
troffenen Gesellschaften. So forderte die
Afrik anische Union mehrfach und laut
stark eine Aussetzung des Verfahrens gegen

den ehemaligen sudanesischen Präsiden
ten Al-Baschir, da sie den Haftbefehl als ein
Hindernis für die Befriedung Sudans an
sahen. Ähnliche Forderungen wurden von
Menschenrechtsgruppen in Uganda im
Hinblick auf die Haftbefehle gegen Joseph
Kony und seine Gefolgsleute der LRA laut.
Im Fall Kolumbiens hat der ICC diese Kri
tik offenbar berücksichtigt und eine gewis
se Zurückhaltung an den Tag gelegt, um die
Friedensverhandlungen der kolumbiani
schen Regierung mit der FARC nicht weiter
zu belasten. Diese unter der Bezeichnung
›Frieden gegen Gerechtigkeit‹ geführte De
batte begleitet das Völkerstrafrecht seit län
gerem und wird auch für den ICC immer
wieder eine Rolle spielen. Insofern wird es
auch immer Stimmen geben, die den Ein
satz des internationalen Strafrechts in ei
nem solchen Kontext kritisch sehen.
Schließlich wird – nicht ganz zu Unrecht –
bemängelt, dass der ICC nicht besonders ef
fektiv agiert. Zum Teil ist dies nicht unmit
telbar dem Gerichtshof selbst anzulasten.
So ist das Gericht auf die Kooperation der
Staaten bei der Verhaftung von Beschuldig
ten und der Sammlung der notwendigen
Beweise angewiesen. Hinzukommt, dass
Ermittlungen auf verschiedenen Kontinen
ten hohe Anforderungen an die sprachli
che und kulturelle Kompetenz der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter stellen und
das Budget des ICC knapp bemessen und
für einen kurzen Zeitraum aufgestellt wird.
Zudem ist festzustellen, dass der ICC zu we
nig unternommen hat, um von den Ad-hocTribunalen zu lernen und die mühsam ge
wonnenen Erkenntnisse zu übernehmen.
Dies hat dazu geführt, dass die Anlaufzeit
des Gerichts länger und schwerfälliger war
als notwendig.
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Das Hauptquartier des Internationalen Strafgerichtshofs wurde im Jahr 2016 eingeweiht.
Ein zuvor provisorisches anderes Gebäude diente
dem ICC von 2002 bis 2015 als Hauptsitz in
Den Haag, Niederlande. Foto: ICC-CPI/Flickr

Ausblick
Von der ursprünglichen Vorstellung, dass
der ICC eines Tages in Ergänzung zu na
tionalen Gerichten überall auf der Welt
Zuständigkeit erlangt, ist die bisherige Entwicklung noch weit entfernt. Zur Universa
lität fehlt zwar nicht einmal die halbe Staa
tengemeinschaft. Blickt man jedoch auf
Indikatoren wie Bevölkerungszahl, Fläche
oder das für den Straftatbestand der Kriegs
verbrechen relevante militärische Poten
zial, so ist die Mitgliedschaft von 122 Staa
ten zwar ein Grund zur Freude, nicht aber
ein Grund zum Feiern. Die Abwesenheit
Chinas, Russlands und der USA sowie ei
nes Großteils des arabischen Raums bedeu
ten, dass der ICC noch weit davon entfernt
ist, die Rolle als Weltstrafgerichtshof wahr
nehmen zu können und schwerste Verbre
chen effektiv ahnden zu können. So ist das
Ziel der Universalität kein Selbstzweck. Die
Gründerstaaten wollten damit den Vorwür
fen der Selektivität und der ›Siegerjustiz‹
entgegenwirken, die den Vorgängerinstitu
tionen entgegengehalten wurden. Je mehr
Staaten, insbesondere ›mächtige‹ Staaten,

sich der Gerichtsbarkeit des ICC unterwer
fen, desto größer ist die Akzeptanz des Ge
richts und seiner Entscheidungen.
Doch es gibt auch Grund für Optimismus.
Neben dem schnellen Inkrafttreten des Sta
tuts und dem anfänglich konstanten Zu
wachs von Vertragsstaaten ist positiv zu ver
merken, dass innerhalb der letzten 17 Jahre
diverse (Vor-)Ermittlungen eingeleitet und
zahlreiche Verfahren abgeschlossen wur
den. Auch wenn die Anklagebehörde vor
Gericht einige Niederlagen hat einstecken
müssen, bedeutet dies nicht das Versagen

des ICC. Es zeigt vielmehr, dass der ICC
keine ›Verurteilungsmaschine‹ ist, sondern
die Verfahren nach rechtsstaatlichen Maß
stäben durchgeführt werden und damit
auch in einem Freispruch enden können.
Die Prozesse vor dem ICC sind keine reinen
Schauprozesse. Der Gerichtshof leistet ei
nen Beitrag zur Fortbildung des Völkerstraf
rechts und veranschaulicht das Primat des
Rechts in den internationalen Beziehungen.
Der ICC ist damit zu einem bedeutenden
und viel beachteten Akteur auf der interna
tionalen Bühne geworden. Ein Allheilmittel
kann und sollte er nicht sein.
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