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Förde
erung des Völker(stra
V
af)rechts od
der klarer F
Fall von ulttra vires?

Auttor / Nachffragen

D Sondertrib
Das
bunal für den Libanon
L
(STL)) wurde nach dem Attentat auf den dama
aligen Ministerrpräsidenten Rafiq al-Hariri
a
vom 14.
1 Februar 2005
2
eingerich
htet, bei dem dieser und 22
2 weitere Perssonen

Dipl.-iurr.
F
Florian
Eum
mann

ums Leben kamen.
k
Unterr Kapitel VII der Charta der Vereinte
en Nationen stimmte derr UN-

Re
echtsreferend
dar am
Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäress Völkerrecht, RuhrU
Universität
Bochum

2
2007
zur Grün
ndung des STL und deren Statuten
S
zu. Die
D Statuten ssahen im Geg
gensatz zu den UN-

Nachfrage
en:
floria
an.eumann@
@gmx.de

S
Sicherheitsrat
mit der Resolution 1757 de
em Abkommen
n mit der liban
nesischen Reg
gierung am 30
0. Mai
K
Kriegsverbrech
hertribunalen vor,
v dass nich
ht internationales Recht, son
ndern libanesisches Recht angew
wendet
werden
n soll (Artikel 2 STL-Statute
en). Dabei wu
urden die Mög
glichkeit der Verhängung
V
de
er Todesstrafe und die
d Verurteilun
ng zur Zwangs
sarbeit ausgen
nommen.
D Berufungskammer entscchied am 16. Februar 2011 unter Vorsittz von Antonio
Die
o Cassese üb
ber 15
von dem Ermitttlungsrichter vorgelegte re
echtliche Fragestellungen. D
Dabei bekräftigte sie zwar,, dass
das STL libane
esisches Reccht anwende, jedoch verbunden mit der Einschränkun
ng, dass diesse Anw
wendung
nichtt unbillig („unreasonable“), offensichtlich
h ungerecht u
und gegen intternationales Recht

Webseitte

verstoße, an welche
w
der Lib
banon völkerre
echtlich gebun
nden sei. Bed
deutend ist die
e Entscheidun
ng der
K
Kammer
hinsicchtlich des vö
ölkerrechtlich umstrittenen Terrorismusbe
T
egriffes: Der Terrorismus
T
s ein
sei
K
Kriegsverbrech
hen wie Verbrrechen gegen
n die Menschllichkeit, Geno
ozid etc. Ande
ers als die liba
anesi-

h
http://www.ifh
hv.de

sche Rechtsprrechung werde
e das STL ein
ne weite Ausle
egung dieses Begriffs vorn
nehmen. Schließlich
e
erklärt
die Kam
mmer auch da
as internationa
ale Strafrecht für anwendba
ar, da dessen Grundsätze in
n Artik 3 der STL-S
kel
Statuten erken
nnbar seien. Dies
D
gelte jede
enfalls solang
ge, wie sich da
as libanesisch
he und

Fokus
Quelllen:
UN Doc.
D
S/RES/175
57 (2007),
Statute of the Special Tribunal for Lebanon.
Media
a Advisory on the
t Appealss Chamber Ruliing,
http:///www.stl-tls.org
g/sid/250.
Rema
arks by Preside
ent Cassese, Hearing of 16 February
2011,, http://www.stltsl.org
g/x/file/News/S
Summary
%20o
of%20Decision_
_16%20F
ebrua
ary%20(EN).pd
df.

das Völker(stra
af)recht widerssprechen und die Angeklagtten am meiste
en begünstigt würden.
D Entscheidu
Die
ung der Beruffungskammer kann als gew
wagt interprettiert werden. So
S setzt sie sich
s
in
den hier gena
annten Punkte
en kühn über den Wortlaut ihres Gründ
dungsstatuts hinweg.
h
Nach
h dem
k
klaren
Wortlau
ut von Artikel 2 STL-Statuten soll nur lib
banesisches R
Recht zur Anwendung kom
mmen.
A
Artikel
3 regelt hingegen (a
allgemein ges
sprochen) die Strafbarkeit von Mittätern
n und Teilneh
hmern,
w
woraus
die Ka
ammer folgertt, dass diese Regelungen dem Völkersttrafrecht entsprechen und somit
a
auch
Grundsättze dieses Re
echtsgebietes zur Anwendu
ung kämen. Zu befürworten
n ist, dass dass STL
die völkerrechttlichen Verpflichtungen des
s Libanons be
erücksichtigt (Libanon ist je
edoch nicht Mitglied
des Rom-Statu
uts des IStGH). Bedenken bestehen
b
jedo
och, ob von de
en Gründern des
d STL eine derart
w
weitreichende
A
Auslegung
de
er Statuten gew
wollt war. Allg
gemeine Strafb
barkeitsregelu
ungen des Artikels 3
k
können
die kla
are Aussage des
d anzuwend
denden (libane
esischen Rech
hts) in Artikel 2 kaum aufwiiegen.
H
Hinsichtlich
der weiten Interp
pretation des Terrorismusta
atbestands bestehen Beden
nken wegen VerstoV
ß gegen den
ßes
n Grundsatz nulla
n
poena sin
ne lege, da sicch die libanessische Rechtsprechung stre
eng an
dem Wortlaut der
d heimische
en Strafvorsch
hrift orientierte
e. Ferner herrrscht über den
n Begriff des TerroT
rismus im Völkkerrecht noch lange kein Ko
onsens. Es sccheint, als wolle die Kammer dem Völke
erstrafre
echt zu mehr Durchsetzbarrkeit und damit Akzeptanz verhelfen.
v
Ob
b dies zulasten
n „rechtsstaatllicher“
G
Grundsätze
sin
nnvoll ist, mag
g bezweifelt werden,
w
da hie
erdurch das G
Gegenteil droh
ht: die schwind
dende
A
Akzeptanz
bei Staat und Bevvölkerung für die sinnvolle Institution der Sondertribuna
ale.
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