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D Anwendba
Die
arkeit des hum
manitären Völk
kerrechts in Liibyen steht nu
unmehr außerr Frage. Dabe
ei handelt es sich um
m eine „doppe
elte Konfliktlag
ge, in der nich
ht-internationa
ale und interna
ationale bewa
affnete
A
Auseinanderse
etzungen nebe
eneinander un
nd teilweise miteinander
m
verflochten statttfinden“ (T. Ro
oeder,
B
BOFAX
Nr. 374
4D v. 28. Märzz 2011). Für die
d Strafverfolg
gung von Verb
brechen in Lib
byen gilt Folge
endes:
(1
1) In dem nicht-internatio
onalen bewafffneten Konflikkt können niccht nur Verb
brechen gege
en die
M
Menschlichkeit
t, sondern aucch Kriegsverbrrechen began
ngen werden. Dies übersieh
ht der Sicherhe
eitsrat
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F
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E
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Viad
drina Frankfurrt (Oder)
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Webseitte

der Vereinten Nationen,
N
wen
nn er in Erwäg
gungsgrund 6 der Resolutio
on 1973 (2011) zu bedenken
n gibt,
dass die Handllungen in Libyyen möglicherw
weise Verbrecchen gegen die Menschlichk
keit darstellen
n, aber
in
n Ziffer 3 der Resolution ve
erlangt, dass Libyen
L
seine Verpflichtunge
V
en des human
nitären Völkerrrechts
e
einhält.
Dies übersieht auch der Anklägerr des Internationalen Strafg
gerichtshofs (IS
StGH), wenn er nur
dem Verdacht nach Verbrechen gegen die
e Menschlichkkeit nachgeht.
(2
2) Zuständig für
f die Strafverfolgung ist de
er IStGH, der mit Resolution
n 1970 vom 26
6. Februar 2011 die
S
Situation
in Lib
byen seit dem 15. Februar 2011 überwie
esen bekomme
en hat. Maßsttab für die Strrafverfo
olgung ist inde
es nicht der Katalog
K
des Arrtikels 8 Absattz 2 lit. c) bis f) IStGH-Statu
ut, sondern sie darf
nur anhand de
er gewohnheittsrechtlichen Ausprägung
A
v
von
Kriegsverrbrechen im nicht-internatio
n
onalen
b
bewaffneten
Konflikt stattfind
den. Das Heranziehen von Artikel 8 Abssatz 2 IStGH-S
Statut würde gegen
g
den Grundsatzz des nullum crimen sine le
ege verstoßen
n, da libysche
e Staatsangeh
hörige ihr Verh
halten

h
http://www.ifh
hv.de

nicht an dem IS
StGH-Statut, sondern
s
am Gewohnheitsre
G
echt ausrichten
n mussten. Dies gilt in jedem
m Fall
fü
ür den Zeitrau
um zwischen dem 15. Febrruar 2011 und
d dem 26. Februar 2011. Nur
N wenn man
n eine

Fokus

L
Legislativkomp
petenz des UN
N-Sicherheitsra
ates akzeptierrt, so hat diese
er durch die Überweisung
Ü
a den
an
IS
StGH den Straftatenkatalog
g in Libyen au
uf den Artikel 8 Absatz 2 IS
StGH-Statut ausgeweitet
a
– allerdings nur mit Wirkung
W
vom 26. Februar 2011
2
an. Für den
d Zeitraum zwischen dem
m 15. Februarr 2011

Der UN-Sicherheits
U
rat äußert
sich erneut
e
nicht ein
ndeutig
zur Anwendbarkeit des
d humanittären Völkerrecchts in
Libyen. Dies ersche
eint nach
einem
m Blick auf die unklare
Fakte
enlage berechtiigt.
Quelllen:

und dem 26. Februar 2011 bleibt
b
es auch nach dieser Auffassung
A
be
eim Gewohnhe
eitsrecht.
(3
3) Bislang han
ndelt es sich bei
b der Lage in
n Libyen um einen
e
nicht-inte
ernationalen bewaffneten
b
K
Konflikt
zwischen der libyschen Reg
gierung und Rebellen,
R
neb
ben dem ein internationaler Konflikt zwischen
L
Libyen
und an
nderen Staate
en parallel sta
attfindet. Soba
ald die anderen Staaten fü
ür die Rebelle
en als
„E
Ersatzluftstreittkraft“ handeln
n, wird aus de
er Gemengela
age ein intern
nationaler bew
waffneter Konfflikt, in
dem Kriegsverrbrechen bega
angen werden
n könnten. Derr IStGH hat aber über solch
he Taten kein
ne Gerichtsbarkeit, die
d von Angeh
hörigen eines Nichtvertragssstaates des IS
StGH-Statuts begangen we
erden.

UN Doc.
D
S/RES/197
70 und
1973 (beide 2011).

D
Dies
gilt auch für Taten auf libyschem Staatsgebiet.
S
Diese Ausnah
hme aus Ziffe
er 6 der Reso
olution

H.-J. Heintze, Bofaxx Nr. 369D
vom 01.03.2011.
0

zur Strafverfolg
gung verschaffft. Taten in Libyen und durrch Libyer (so
oweit diese nic
cht auf dem StaatsS

D. Ba
anaszewska/R. Frau,
Bofaxx Nr. 371D vom
m
08.03
3.2011.

E
Erst
wenn der UN-Sicherhe
eitsrat davon Ausnahmen
A
m
machen
will, darf der IStGH
H handeln. Wie
e weit

T. Ro
oeder, Bofax Nrr. 374D
vom 28.03.2011.
2

te
en die maßgeblichen Akteure im Völkerre
echt bleiben, sondern
s
auch,, weil die Staa
atsangehörigkeit ein

1970 (2011) isst rechtmäßig,, da der UN-S
Sicherheitsrat dem IStGH e
erst die völkerrrechtliche Beffugnis
gebiet einer IS
StGH-Vertragspartei handeln
n) sind grundssätzlich außerrhalb der Kom
mpetenz des IS
StGH.
der UN-Sicherheitsrat diese Handlungserrmächtigung zieht,
z
liegt aussschließlich in seinem Erme
essen.
D
Dabei
bleibt eine Differenzie
erung aufgrund der Staatsa
angehörigkeit zzulässig, nich
ht nur weil die Staagewohnheitsrechtlich anerka
anntes Anknüp
pfungsprinzip für Strafverfollgung ist.
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