
HUMANITARES
VOLKERRECHT

..

..

Informationsschriften

3/2002

ISSN 0937-5414 
G 10364



Herausgeber:

Deutsches Rotes Kreuz e.V., Generalsekretariat, Carstennstraße 58,
12205 Berlin-Steglitz, Tel. (0 30) 8 54 04-0, Fax (0 30) 8 54 04-4 50,
Internet: www.drk.de

Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht
(IFHV), Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Telefon (02 34)
32-2 73 66, Telefax (02 34) 32-1 42 08, Internet: www.ifhv.de

ISSN 0937-5414
Manuskripte: Herausgeber und Redaktion haften nicht für Manuskripte,
die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigefügt ist. Mit der Annahme zur Veröffentlichung über-
trägt der Autor den Herausgebern alle Rechte für die Zeit bis zum Ablauf
des Urheberrechts, insbesondere auch die Befugnis zur Einspeicherung in
eine Datenbank sowie das Recht der weiteren Vervielfältigung zu gewerb-
lichen Zwecken im Wege eines fotomechanischen oder eines anderen Ver-
fahrens. Dem Autor verbleibt das Recht, nach Ablauf eines Jahres anderen
Verlagen eine einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen.

Urheber- und Verlagsrechte: Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Rechtsschutz gilt auch
gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Alle Rechte, insbe-
sondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, bleiben vorbehalten. Kein
Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeber
in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren –
reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbei-
tungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte
der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- oder Fernsehsendung, im Magnet-
tonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten. Fotokopien für den
persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch dürfen nur von einzelnen
Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden.

Bezug:

Erscheinungsweise vierteljährlich; Abonnementpreis jährlich 
EUR 30,– (inkl. MwSt. 7% und Porto und Versandkosten); Einzel-
preis EUR 7,70 (inkl. MwSt. 7% und zzgl. Porto und Versand 
EUR 0,51)

Bestellungen unter DRK-Service GmbH, Verlagsbüro München,
Herzogstraße 75, 80796 München, Telefon (0 89) 30 65 80-20,
Telefax (0 89) 30 65 80-68, E-Mail: verlag@drkservice.de

Verlag:

DRK-Service GmbH, Linzer Straße 21, 53604 Bad Honnef,
Telefon (0 22 24) 9 18-2 27, Telefax (0 22 24) 9 18-229, E-Mail:
verlag@drkservice.de

Druck:

Mediengruppe UNIVERSAL, Kirschstr. 16, 80999 München,
Telefon (0 89) 54 82 17-0, Telefax (0 89) 55 55 51, Internet:
www.universalmedien.de

Redaktion:

Prof. Dr. Horst Fischer, Bochum; verantwortlicher Redakteur die-
ser Ausgabe: Dozent Dr. habil. Hans-Joachim Heintze, Bochum;
Redaktionsassistent: Sven Peterke M.A., Bochum

Ständige Mitarbeiter:

Georg Bock, Bochum; Dr. Cristina Churruca Muguruza,
Bochum; Prof. Dr. Wolff Heintschel v. Heinegg, Frankfurt (Oder);
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Ipsen, Bochum; Dr. Claus Kreß
LL.M., Köln; Prof. Dr. Thilo Marauhn, Gießen; Brigitte Reschke,
Bochum; Michaela Schneider, Bochum; Gregor Schotten,
Bochum; Dr. Heike Spieker, Berlin; Prof. Dr. Joachim Wolf,
Bochum; Dr. Messeletch Worku LL.M., Windhoek

Korrespondierende Mitarbeiter:

Dr. Andreas v. Block-Schlesier, Brüssel; Ralph Czarnecki LL.M.,
Berlin; Dr. Dennis T.G. Dijkzeul, New York; Dr. Knut Dörmann,
Genf; Avril J.M. McDonald LL.B., M.A., LL.M., Den Haag; 
Sascha Rolf Lüder, Hagen 



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 121

Panorama
Dokumente

Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches
Vom 26. Juni 2002 174

Ersuchen an den Internationalen Strafgerichtshof,
ein Jahr lang keine Ermittlungen oder Strafverfolgungen gegen 
an UN-Friedenseinsätzen beteiligte Personen einzuleiten,
die Angehörige eines Staates sind, der nicht Vertragspartei 
des Römischen Statuts ist
S/RES/1422 (2002) vom 12. Juli 2002 179

Guidelines of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on human rights and the fight against 
terrorism
15 July 2002 179

US Department of Defense:
Military Commission Order No. 1
21 March 2002 181

Konferenzen
Netherlands Red Cross/Red Cross Chair in IHL,
University of Leiden/IFHV, University of Bochum:
Seminar on the occasion of the 25th Anniversary of the 
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949,
to commemorate their adoption on 8 June 1977
The Hague, 7 June 2002

Fortbildungsveranstaltung des IFHV für Rotkreuz-Mitglieder
Den Haag, 8. – 9. Juni 2002
Christina Gassner/Albert Hasilik/Markus Zumpe 187

Besprechungen
Joanna Macrea, Aiding recovery:
The crisis of aid in chronic political emergencies
Peter Runge 192
ELSA International (ed.), International Law as We Enter the 
21st Century: International Focus Programme 1997– 99
Sascha Rolf Lüder 193
Kay Hailbronner/Eckard Klein (Hrsg.),
Flüchtlinge – Menschenrechte – Staatsangehörigkeit. 
Menschenrechte und Migration

Alexander Poretschkin, Als Jurist im Kosovo – Persönliches 
Tagebuch einer ungewöhnlichen Wehrübung
Hans-Joachim Heintze 195

Editorial 123

Das Thema
Die Strafbarkeit von Kriegsverbrechen nach deutschem Recht
Gerhard Werle/Volker Nerlich 124

The Development of the Notion of War Crimes in 
Non-International Conflicts through the Jurisprudence 
of the UN Ad Hoc Tribunals
Roberta Arnold 134

Praxis
Der aktuelle Fall: Mujahir – der „feindliche Kombattant“ 
mit der „schmutzigen (Atom-)Bombe“
Sven Peterke 143

Forum
Verbreitung

Die Kriege der Zukunft:
Ursachen – Erscheinungsformen – Reaktionen
Einführung in die 12. Teinacher Tagung
Stephan Weber 149

Die Kriege der Zukunft:
Charakteristika, Reaktionsweisen und strategische 
Erfordernisse
Sven Bernhard Gareis 151

Information War: Tendenzen – Optionen – Perspektiven
Ralf Hoffmann 158

Human Rights and the UN Special Rapporteurs’ System:
Tendencies in Reporting on Conflict Areas
Michele Ricca 165

Humanitäres Völkerrecht
Informationsschriften (HuV-I)

Jahrgang 15
Heft 3, 2002



Deutsche Gesellschaft für Wehrrecht und Humanitäres Völkerrecht e.V. 
 

 

 

Vorstand: 
Dr. Dieter Fleck (Vorsitzender) 
Prof. Dr. Wolff Heintschel v. Heinegg 
Prof. Dr. Armin A. Steinkamm 

Bonn, 25. Oktober 2001 

 

 

 

 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Wehrrecht und humanitäres Völkerrecht  

stiftet im Jahre 2003 den mit 2000 € dotierten 

 

Helmuth-James-von-Moltke-Preis 

 

für rechtliche Abhandlungen auf den Gebieten der Sicherheitspolitik. 

 

Das Preisrichterkollegium besteht aus 

Professor Dr. Horst Fischer, Ruhr-Universität Bochum und Rijksuniversiteit Leiden,  

Ministerialrat Dr. Dieter Fleck, Bundesministerium der Verteidigung, 

Matthias Hoffmann, Lektor, Verlag C.H. Beck, München,  

Professor Dr. Stefan Oeter, Universität Hamburg, und 

Professor Dr. Christian Tomuschat, Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Manuskripte, die nach dem 1. Januar 2001 abgeschlossen sein sollen, werden in 

5-facher Ausfertigung bis 31. Dezember 2002 erbeten an 

 

Dr. Dieter Fleck 

Postfach 1328, R II 4 

53003 Bonn 

 



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 123

Editorial

Am 1. Juli 2002 ist das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Kraft getreten. Mittlerweile wurde es von

78 Staaten ratifiziert. Wenige Tage vor diesem historisch bedeutsamen Tag ist das Gesetz zur Einführung des

Völkerstrafgesetzbuchs in Kraft getreten, mit dem der deutsche Gesetzgeber u.a. das materielle Strafrecht des

Römischen Statuts umsetzt. Allerdings ist er im Hinblick auf die Strafbarkeit von Kriegsverbrechen über die

Vorgaben dieses völkerrechtlichen Vertrags hinausgegangen. Gerhard Werle und Volker Nerlich zeigen in ihrem

Beitrag detailliert und kenntnisreich auf, inwieweit das Völkerstrafgesetzbuch Verstöße gegen das humanitäre

Völkerrecht unter Strafe stellt. Ebenfalls mit Kriegsverbrechen befasst sich Roberta Arnold. Sie analysiert den

Beitrag der Rechtsprechung des Jugoslawien-Tribunals zur Entwicklung des Völkerstrafrechts. Hierbei befasst

sie sich mit Kriegsverbrechen in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten.

In der Rubrik „Aktueller Fall“ bespricht Sven Peterke einen Sachverhalt, der Anfang Juni 2002 die Medien

beschäftigte. Es ist der Fall Mujahir – eines US-Staatsangehörigen, der von der Bush-Regierung einem Militär-

gefängnis als „feindlicher Kombattant“ überstellt wurde, weil er einen Anschlag mit einer sog. schmutzigen

Bombe geplant habe.

Die Artikel von Sven Bernhard Gareis und Ralf Hoffmann stellen die überarbeiteten Vorträge dar, die die Auto-

ren auf der Teinacher Tagung der Rechtsberater der Bundeswehr und Konventionsbeauftragten des DRK hielten.

Der Titel dieser vielbeachteten Tagung, über die wir bereits in Heft 2/2002 der HuV-I berichteten, lautete „Die

Kriege der Zukunft: Ursachen – Erscheinungsformen – Reaktionen“. Da das IFHV Mitveranstalter der Bad

Teinacher Tagungen ist, sind wir besonders glücklich, dass wir einige der Vorträge nun auch einem breiteren

Kreis von Interessenten vorlegen können. Die einführenden Bemerkungen von Stephan Weber geben einen

Überblick über die Themen der Tagung. Sven Bernhard Gareis bespricht sodann die Charakteristika, Reaktions-

weisen und Strategien, welche die „Kriege der Zukunft“ den Staaten abverlangen werden. Zu diesen Kriegen,

die das Vorstellungsvermögen vieler Menschen sicher übersteigen, gehört auch der „information war“. 

Abgerundet werden die HuV-I mit dem Beitrag von Michele Ricca über die Rolle der Sonderberichterstatter

im System der Vereinten Nationen sowie durch den aktuellen Dokumententeil (inklusive dem Völker-

strafgesetzbuch und der Sicherheitsrats-Resolution 1422) sowie durch die Rubriken „Konferenzen“ und

„Besprechungen“.

Wir weisen wie gewohnt an dieser Stelle darauf hin, dass der Abdruck von Beiträgen in unserer Zeitschrift nicht

bedeutet, dass sich die Herausgeber notwendig mit den inhaltlichen Aussagen identifizieren.

Die Herausgeber 
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verurteilt, die sie in den bewaffneten Konflikten im ehemali-
gen Jugoslawien begangen hatten.11 Für im Ausland verübte
Kriegsverbrechen, die nicht aufgrund eines völkerrecht-
lichen Vertrags verfolgt werden müssen, waren deutsche
Gerichte grundsätzlich nur zuständig, soweit sonst ein
Anknüpfungspunkt – etwa die deutsche Staatsangehörigkeit

Heft 3, 2002124

Am 30. Juni 2002 ist das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)1 in
Kraft getreten. Das Gesetz stellt sicher, dass die im Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut)2 genannten
Völkerrechtsverbrechen auch nach deutschem Recht strafbar
sind. Darüber hinaus wird das deutsche Strafrecht an die Vor-
gaben des Zusatzprotokolls I3 zu den Genfer Abkommen4

angepasst. Der Beitrag untersucht, inwieweit Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht nach dem VStGB strafbar sind.

Erster Teil: Ausgangslage 

I. Mängel des bisherigen Rechts 

Das bisherige Recht ermöglichte die Verfolgung von
Kriegsverbrechen durch deutsche Gerichte nur mit erheb-
lichen Einschränkungen.5 Das materielle Strafrecht war für
die Verfolgung von Kriegsverbrechen nur bedingt geeignet.
Auf Kriegsverbrechen wurde das allgemeine deutsche
Strafrecht angewendet. Wer beispielsweise einen Kriegsge-
fangenen getötet hatte, wurde wegen Mordes oder Totschlags
(§§ 211, 212 StGB) und nicht wegen einer schweren Verlet-
zung des Genfer Abkommens III verurteilt. Der spezifische
Unrechtsgehalt der Tat, der in der Verletzung grundlegender
Regeln des humanitären Völkerrechts besteht, kam nicht
zum Ausdruck. Mochte man dies noch hinnehmen, da
immerhin eine Verurteilung des Täters möglich war, gab es
nicht wenige völkerrechtlich anerkannte Kriegsverbrechen,
die keine Entsprechung im deutschen Strafrecht fanden. Dies
galt beispielsweise für den Einsatz verbotener Kampfmittel
und Kampfmethoden, die mit den deutschen Straftatbestän-
den nicht oder nur unzureichend erfasst werden konnten. So
erfüllte etwa die Verwendung so genannter Dum-Dum-
Munition keinen deutschen Straftatbestand.6

Ähnlich wie Kriegsverbrechen waren auch Verbrechen gegen
die Menschlichkeit als solche in Deutschland nicht unter
Strafe gestellt; nur soweit die Tathandlungen durch
Straftatbestände des allgemeinen deutschen Strafrechts
erfasst wurden, war eine Bestrafung möglich.7 Das beson-
dere Unrecht kam aber auch hier nicht zum Ausdruck. Allein
für den Völkermord enthielt das deutsche Strafrecht eine
Regelung, die den internationalen Vorgaben entsprach:
§ 220a StGB normierte den Tatbestand des Völkermordes in
enger Anlehnung an die Völkermordkonvention.8

Auch das Strafanwendungsrecht wies Lücken auf. Gemäß
§ 6 Nr. 9 StGB9 war deutsches Strafrecht auf Taten anwend-
bar, zu deren Verfolgung Deutschland aufgrund eines völker-
rechtlichen Vertrages verpflichtet ist. Im Bereich des
Kriegsvölkerstrafrechts betraf dies die schweren Verletzun-
gen der Genfer Abkommen und des Zusatzprotokolls I, da
insoweit eine völkerrechtliche Pflicht zur Verfolgung (oder
Auslieferung) besteht.10 Auf dieser Grundlage wurden Per-
sonen vor deutschen Gerichten angeklagt und wegen Taten
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* Prof. Dr. Gerhard Werle, Lehrstuhl für deutsches und internationales
Strafrecht, Strafprozessrecht und Juristische Zeitgeschichte an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Dr. Volker Nerlich LL.M. ist Wiss. Mitarbeiter
am selbigen Lehrstuhl. 

1 BGBl. 2002 I, 2254; s. auch BT-Drs. 14/8524 und BT-Drs. 14/8892 und
eingehend Werle/Jeßberger JZ 2002, 725. Vgl. zum Regierungsentwurf
Satzger NStZ 2002, 125 ff.; Zimmermann ZRP 2002, 97 ff. Vgl. auch
Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur
Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs mit Begründung, 2001 (im Fol-
genden AEVStGB). Dieser Arbeitsentwurf wurde von einer Expertenar-
beitsgruppe erstellt, der neben Fachbeamtinnen und Fachbeamten des
Bundesjustizministeriums, des Auswärtigen Amtes und des Bundes-
verteidigungsministeriums sechs Wissenschaftler aus den Bereichen des
Strafrechts und des Völkerrechts angehörten (Kai Ambos, Horst Fischer,
Claus Kreß, Thomas Weigend, Andreas Zimmermann sowie Gerhard
Werle). Der Gesetzgeber hat den AEVStGB weitgehend übernommen,
vgl. dazu Werle JZ 2001, 885 ff.; s. ferner Kreß, Vom Nutzen eines
deutschen Völkerstrafgesetzbuches, 2000. 

2 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998
(UN Doc. A/CONF.183/9); die amtliche deutsche Übersetzung sowie die
englischen und französischen Originaltexte sind abgedruckt in BT-Drs.
14/2682, 9 ff.

3 Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über
den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I),
BGBl. 1990 II, 1550.

4 I. Genfer Abkommen v. 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde, BGBl. 1954 II, 783;
II. Genfer Abkommen v. 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See,
BGBl. 1954 II, 813; III. Genfer Abkommen v. 12. August 1949 über die
Behandlung der Kriegsgefangenen, BGBl. 1954 II, 838, sowie IV. Genfer
Abkommen v. 12. August 1949 zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten, BGBl. 1954 II, 917. 

5 Vgl. Werle JZ 2000, 755, 757.
6 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (xix) IStGH-Statut. 
7 Vgl. eingehend Werle JZ 2000, 755 ff. 
8 Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes

(BGBl. 1954 II, 729). Folglich konnte § 220a StGB mit nur geringfügi-
gen Änderungen in das VStGB übernommen werden.

9 Strafgesetzbuch v. 15. Mai 1871 (RGBl. 127) in der Fassung der Be-
kanntmachung v. 13. November 1998 (BGBl. I, 3322), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Einführung des VStGB v. 26. Juni 2002 (BGBl. I,
2254).

10 Vgl. Art. 49 Abs. 1/Art. 50 Abs. 1/Art. 129 Abs. 1/Art. 146 Abs. 1 Gen-
fer Abkommen I-IV respektive. Der Katalog der schweren Verletzungen
wird in Art. 85 Zusatzprotokoll I ergänzt. Umstritten ist, ob sich die Straf-
pflicht der Genfer Abkommen und des Zusatzprotokolls I auch auf Taten
erstreckt, die mit nichtinternationalen bewaffneten Konflikten in Zusam-
menhang stehen. Eine vordringende Ansicht geht auch hier von einer
Strafpflicht aus, vgl. Ambos NStZ 1999, 226, 228 f.; Werle ZStW 109
(1997), 808, 818 ff. und JZ 2000, 755, 759. Der BGH konnte diese Frage
bis jetzt offen lassen, vgl. BGHSt 46, 292, 302.

11 Der BGH forderte zudem einen „legitimierenden Anknüpfungspunkt“ für
die Ausübung deutscher Strafgewalt, der etwa durch den Aufenthalt des
Beschuldigten in Deutschland vermittelt würde, vgl. BGHSt 45, 64, 66;
offener BGHSt 46, 292, 307. Kritisch zum Erfordernis eines legiti-
mierenden Anknüpfungspunktes etwa Eser in: Roxin/Widmaier (Hrsg.),
50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft (2000), 3,
26 ff. und Werle JZ 1999, 1181. 

Die Strafbarkeit von Kriegsverbrechen 
nach deutschem Recht
Gerhard Werle/Volker Nerlich*
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des Täters oder des Opfers – vorhanden war.12 Im Ausland
begangene Kriegsverbrechen, die keine schweren Verletzun-
gen der Genfer Abkommen oder des Zusatzprotokolls I
waren, konnten daher in Deutschland nur eingeschränkt ge-
ahndet werden. 

II. Regelungen im IStGH-Statut

Das IStGH-Statut verpflichtet die Vertragsstaaten nicht aus-
drücklich, das dort geregelte materielle Strafrecht in inner-
staatliches Recht umzusetzen.13 Es entspricht indes dem
Geist und dem Plan des IStGH-Statuts, wenn sich Staaten in
die Lage versetzen, Völkerrechtsverbrechen in der gleichen
Weise ahnden zu können wie der Internationale Strafgerichts-
hof selbst.
Die Systematik des Artikels 8 Absatz 2 IStGH-Statut basiert
auf der Unterscheidung zwischen internationalen und nicht-
internationalen bewaffneten Konflikten. Die Buchstaben (a)
und (b) regeln Kriegsverbrechen in internationalen bewaff-
neten Konflikten. Dabei übernimmt Buchstabe (a) die Defi-
nitionen der Genfer Abkommen über die schweren Verlet-
zungen,14 während Buchstabe (b) Regelungen enthält, die
auf die Bestimmungen über schwere Verletzungen von
Zusatzprotokoll I und auf Vorschriften der Haager Land-
kriegsordnung (HLKO)15 zurückgehen. Die Buchstaben (c)
und (e) des Artikels 8 Absatz 2 IStGH-Statut erfassen sodann
Straftaten, die in nichtinternationalen bewaffneten Konflik-
ten begangen worden sind (Bürgerkriegsverbrechen). Buch-
stabe (c) geht auf den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer
Abkommen zurück, Buchstabe (e) insbesondere auf Vor-
schriften des Zusatzprotokolls II.16

Die in Artikel 8 IStGH-Statut getroffenen Regelungen sind
unübersichtlich, weisen zahlreiche Überschneidungen auf
und nicht wenige Tatbestände sind unter Bestimmtheits-
gesichtspunkten problematisch. Diese Mängel haben zu
einem erheblichen Teil ihren Grund in der Verhandlungs-
situation, aus der das Statut hervorgegangen ist. Bei der
Staatenkonferenz in Rom sah man sich letztlich nicht in der
Lage, einheitliche Straftatbestände auf der Grundlage der
verschiedenen Vorschriften des humanitären Völkerrechts zu
formulieren.17 Stattdessen beschränkte man sich darauf, Vor-
schriften des humanitären Völkerrechts – mit Abweichungen
im Detail18 – in das IStGH-Statut aufzunehmen. Diese Nor-
men des humanitären Völkerrechts sind nicht im Stil von
Straftatbeständen formuliert,19 da sie sich in erster Linie an
Staaten richten. Zudem enthalten die einschlägigen Verträge
des humanitären Völkerrechts eine Reihe ähnlicher oder
inhaltsgleicher Regelungen, weil die Vertragsparteien teil-
weise das Bedürfnis sahen, Vorschriften auch dann in ein
Abkommen aufzunehmen, wenn sie bereits in einem anderen
enthalten waren. Für die Zwecke des humanitären Völker-
rechts mag dies unschädlich sein; für die Strafrechtsanwen-
dung wirft die Erfassung derselben Handlung durch ähn-
liche, aber doch unterschiedliche Straftatbestände erhebliche
Schwierigkeiten auf.

III. Die Herausforderung an den Gesetzgeber

Der Gesetzgeber war damit im Bereich des Kriegsvölker-
strafrechts vor mehrere Aufgaben gestellt. Zunächst mussten

Straftatbestände geschaffen werden, die den spezifischen
Unrechtsgehalt der Kriegsverbrechen widerspiegeln. Dabei
wäre eine durchgängige wörtliche Übernahme der Regelun-
gen von Artikel 8 Absatz 2 IStGH-Statut in das deutsche
Recht mit dem Bestimmtheitsgebot in Konflikt geraten.20

Darüber hinaus musste Deutschland die mit der 1991 erfolg-
ten Ratifikation des Zusatzprotokolls I übernommenen
Verpflichtungen erfüllen und die dort genannten schweren
Verletzungen unter Strafe stellen.21 Schließlich galt es, das
Strafanwendungsrecht anzupassen, damit deutsche Gerichte
Kriegsverbrechen umfassend verfolgen können, und zwar
unabhängig vom Tatort und von der Nationalität von Opfer
und Täter. 
Der deutsche Gesetzgeber hat sich diesen Herausforderun-
gen gestellt. Im Folgenden werden die Grundlinien der
gesetzlichen Regelung analysiert (Zweiter Teil) und die
einzelnen Straftatbestände des deutschen Kriegsvölker-
strafrechts (Dritter Teil) skizziert. Im vierten Teil werden die
Ergebnisse zusammengefasst und bewertet.

Zweiter Teil: Grundlinien der gesetzlichen Regelung

I. Strafanwendungsrecht und flankierende Regelungen
des Verfahrensrechts

Für die Verfolgung aller Völkerrechtsverbrechen gleicher-
maßen von Bedeutung ist das Strafanwendungsrecht des
VStGB. § 1 VStGB legt fest, dass auch im Ausland began-
gene Taten ohne jeden Inlandsbezug auf der Grundlage
dieses Gesetzes verfolgt werden können. Deutsches
Strafrecht ist also bei Völkerrechtsverbrechen immer
anwendbar, gleichgültig wo, von wem, oder gegen wen die
Tat begangen worden ist. Hieraus ergibt sich eine
umfassende Verfolgungsbefugnis der deutschen Justiz, die
bei Völkerrechtsverbrechen zu einer weltweiten Zustän-
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12 Vgl. §§ 3 bis 7 StGB.
13 Vgl. aber Abs. 4 der Präambel des IStGH-Statuts, in dem die Ver-

tragsstaaten ihren Willen ausdrücken, auch die innerstaatliche Verfolgung
der Völkerrechtsverbrechen zu gewährleisten; vgl. auch Werle JZ 2001,
885, 886; Zimmermann ZRP 2002, 97, 98.

14 Vgl. dazu eingehend Fischer in: Kirk McDonald/Swaak-Goldman
(Hrsg.), Substantive and Procedural Aspects of International Criminal
Law, Band I (2000), 65 ff.

15 RGBl. 1910, 132.
16 Vgl. Triffterer-Zimmermann, Rome Statute (1999), Art. 8 Rn. 233 ff.
17 Vgl. zur Entstehungsgeschichte von Art. 8 IStGH-Statut von Hebel/

Robinson in: Lee (Hrsg.), The International Criminal Court/The Making
of the Rome Statute (1999), 79, 103 ff.

18 Vgl. etwa die Formulierung in Art. 8 Abs. 2 (b) (iv) IStGH-Statut hin-
sichtlich der Verursachung von Umweltschäden durch Kampfhandlun-
gen. Diese Vorschrift ist an Art. 85 Abs. 3 (b) Zusatzprotokoll I angelehnt,
weicht in den Einzelheiten indes von ihm ab, vgl. Triffterer-Fenrick,
Rome Statute (1999), Art. 8 Rn. 49–51. 

19 Allenfalls die Vorschriften über schwere Verletzungen der Genfer
Abkommen und ihr gemeinsamer Art. 3 ähneln in Aufbau und For-
mulierungen Strafvorschriften. 

20 Vgl. zum Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch des Gesetzge-
bers, die Straftatbestände des IStGH-Statuts möglichst wortlautgetreu zu
übernehmen, und dem Bestimmtheitsgebot Werle/Jeßberger JZ 2002,
725, 730.

21 Vgl. Art. 85 Abs. 1 Zusatzprotokoll I i.V.m. Art. 49 Abs. 1/Art. 50
Abs. 1/Art. 129 Abs. 1/Art. 146 Abs. 1 Genfer Abkommen I–IV respek-
tive, da nicht alle schweren Verletzungen des Zusatzprotokolls I in das
IStGH-Statut aufgenommen wurden. Deutschland hat die Zusatzpro-
tokolle I und II am 14. Februar 1991 ratifiziert. Vgl. eingehend Zimmer-
mann ZRP 2002, 97, 98 f.



Einige Unterschiede sind bereits in der deutschen Überset-
zung des IStGH-Statuts eingeebnet worden.28 Ver-
schiedentlich hat der deutsche Gesetzgeber ähnliche For-
mulierungen des IStGH-Statuts auf ihren gemeinsamen Kern
zurückgeführt. Beispielhaft genannt sei hier § 8 Absatz 1
Nr. 3 VStGB. Danach macht sich strafbar, wer „eine [...]
Person grausam oder unmenschlich behandelt, indem er ihr
erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder Leiden
zufügt, insbesondere sie foltert oder verstümmelt“.29 Diese
Regelung basiert auf verschiedenen Vorschriften des IStGH-
Statuts, nämlich Artikel 8 Absatz 2 (a) (ii) und (iii) („Folter
oder unmenschliche Behandlung [...]“ sowie „vorsätzliche
Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung
der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit“),
Artikel 8 Absatz 2 (b) (x) und (e) (xi) („die körperliche Ver-
stümmlung von Personen, die sich in der Gewalt einer geg-
nerischen Partei befinden [...]“) sowie Artikel 8 Absatz 2 (c)
(i) IStGH-Statut („Angriffe auf Leib und Leben, insbesondere
[...] Verstümmlung, grausame Behandlung und Folter“).30

Heft 3, 2002126

digkeit führt.22 Diese weitgespannte Verfolgungsbefugnis
wird von verfahrensrechtlichen Regelungen flankiert. Diese
sollen sicherstellen, dass einerseits Völkerrechtsverbrechen
immer dann verfolgt werden, wenn dies für die deutsche Jus-
tiz möglich ist; auf der anderen Seite soll verhindert werden,
dass die deutsche Justiz durch eine Masse von aussichtslosen
Verfahren überlastet wird. Der neu eingefügte § 153 f StPO
führt bei Auslandsverbrechen insbesondere dann zu einer
Ermittlungs- und Verfolgungspflicht, wenn sich der Beschul-
digte im Inland aufhält. Einstellungsmöglichkeiten ergeben
sich nur bei fehlendem Inlandsbezug der Tat oder wenn vor-
rangige Gerichtsbarkeiten im Spiel sind, wie etwa der Inter-
nationale Strafgerichtshof oder ein Gericht des Tatortstaates.
Für die im VStGB aufgeführten Straftaten sind die Oberlan-
desgerichte in erster Instanz zuständig; daraus folgt automa-
tisch die Verfolgungszuständigkeit des Generalbundesan-
walts.23 Dadurch wird eine einheitliche Verfolgungspraxis
sichergestellt und den besonderen Schwierigkeiten bei der
Verfolgung von Auslandsstraftaten Rechnung getragen. 

II. Neuordnung der Tatbestände

Der zweite Abschnitt des Besonderen Teils des VStGB regelt
unter der Überschrift „Kriegsverbrechen“24 strafbare Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts in internationalen und
nichtinternationalen bewaffneten Konflikten. Die Systematik
der Tatbestände des Kriegsvölkerstrafrechts im VStGB
unterscheidet sich deutlich vom IStGH-Statut. Das VStGB
ordnet die Straftatbestände des Kriegsvölkerstrafrechts nach
inhaltlichen Gesichtspunkten. Es orientiert sich nicht an der
Unterscheidung nach Konfliktarten, sondern macht sich die
herkömmliche Unterscheidung zwischen dem Genfer Recht
und dem Haager Recht zunutze.25 Das VStGB normiert in
§ 8 Straftaten, die gegen besonders schutzbedürftige Perso-
nen verübt werden, und greift damit Regelungen der Genfer
Abkommen und der Zusatzprotokolle auf. §§ 11 und 12
VStGB kriminalisieren den Einsatz verbotener Kampfme-
thoden und Kampfmittel und betreffen damit Materien, die
traditionell dem Haager Recht, insbesondere der HLKO,
unterfallen. § 9 VStGB fasst die Straftatbestände zusammen,
die den Schutz von Eigentum und sonstigen Rechten betref-
fen, § 10 VStGB regelt Kriegsverbrechen gegen friedens-
erhaltende und humanitäre Operationen sowie im Zusam-
menhang mit der Verwendung von Emblemen und Sym-
bolen.

III. Vereinheitlichung und Zusammenführung

Im Vergleich zu Artikel 8 Absatz 2 IStGH-Statut ist das
deutsche Kriegsvölkerstrafrecht erheblich übersichtlicher.
Der Gesetzgeber hat, soweit möglich, verwandte
Straftatbestände in einer Vorschrift zusammengeführt.26 Dies
gilt insbesondere – und das ist auch inhaltlich von nicht zu
unterschätzender Bedeutung – für Kriegs- und Bürger-
kriegsverbrechen mit gleicher oder mit ähnlicher Angriffs-
richtung: ob ein Konflikt internationalen oder nichtinterna-
tionalen Charakter hat, spielt für diese Tatbestände keine
Rolle.27

Durch vereinheitlichte Formulierungen werden die
Tatbestände des Kriegsvölkerstrafrechts zusätzlich gestrafft.

Thema

22 Vgl. eingehend Werle/Jeßberger JZ 2002, 725 ff.
23 Vgl. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 96) vom 26. Juli

2002, BGBl. I, 2865, und Gesetz zur Änderung des GVG vom 26. Juli
2002, BGBl. I, 2914. Vgl. dazu eingehend Werle/Jeßberger JZ 2002, 725,
732 f.

24 Das VStGB verwendet diesen Begriff hier in einem weiten Sinn, der auch
Straftaten erfasst, die mit einem nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikt in Zusammenhang stehen.

25 Vgl. zur Entwicklung des Genfer und Haager Rechts Bugnion ICRC 83
(2001), 901. Freilich ist die Unterscheidung zwischen dem Genfer Recht
und dem Haager Recht mit dem Zusatzprotokoll I verwischt worden, das
sowohl Regelungen zum Schutz Unbeteiligter als auch zu Kampfmetho-
den enthält, vgl. Bugnion, a.a.O, 909; Ipsen in: Ipsen Völkerrecht (1999),
§ 63 Rn. 8 m.w.N.

26 Eine hilfreiche tabellarische Auflistung der kriegsvölkerstrafrechtlichen
Normen des VStGB und der zugrunde liegenden völkerrechtlichen
Regelungen findet sich in EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 24. 

27 Vgl. im Einzelnen unten Dritter Teil. Damit muss der Gesetzesanwender
in aller Regel nicht feststellen, ob der Konflikt internationalen oder nicht-
internationalen Charakter hat, solange es sich nur um einen bewaffneten
Konflikt handelt; vgl. zu dieser Unterscheidung JStGH, Urteil v. 15. Juli
1999 (Tadic, AC), para. 93; Fischer in: Kirk McDonald/Swaak-Goldman
(Hrsg.), Substantive and Procedural Aspects of International Criminal
Law, Band I (2000), 65, 78 ff. Bedeutung kann die Unterscheidung erlan-
gen, wenn der Konflikt nur eine geringe Intensität erreicht. Handelt es
sich um einen nichtinternationalen bewaffneten Konflikt, so muss er eine
gewisse Intensität aufweisen, die insbesondere durch die Organisation der
beteiligten Parteien und die Dauer des Konflikts vermittelt wird, vgl.
Art. 8 Abs. 2 (d) und (f) IStGH-Statut; IStGH, Beschluss v. 2. Oktober
1995 (Tadic, AC), para. 70; zum Ganzen Kreß IYHR 30 (2001), 103, 116
ff. Handelt es sich hingegen um einen internationalen Konflikt, so reicht
ein einmaliger Gewaltausbruch aus, um das Ausmaß eines bewaffneten
Konfliktes zu erreichen, vgl. Ipsen in: Ipsen Völkerrecht (1999), § 66
Rn. 7; Pictet Commentary IV. Geneva Convention (1958), Art. 2, S. 20;
enger Greenwood in Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völker-
rechts, Rn. 202.

28 So werden etwa Art. 8 Abs. 2 (a) (i) („willful killing“/„l’homocide inten-
tionnel“/„vorsätzliche Tötung“), Art. 8 Abs. 2 (b) (vi) („killing“/„le fait
de tuer“/„Tötung“) und Art. 8 Abs. 2 (c) (i) („murder“/„le
meutre“/„vorsätzliche Tötung“) IStGH-Statut im VStGB in § 8 Abs. 1
Nr. 1 als „Tötung“ zusammengefasst. Das Vorsatzerfordernis ergibt sich
dabei bereits aus dem allgemeinen Strafrecht, vgl. § 2 VStGB i.V.m § 15
StGB.

29 Die Erwähnung der Folter und der Verstümmelung wäre gesetzestech-
nisch verzichtbar gewesen. Da diese Handlungsformen in bewaffneten
Konflikten besonders häufig sind, hat sie der Gesetzgeber in den Tatbe-
stand aufgenommen, vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 26;
übereinstimmend AEVStGB (Fn. 1), 56 f.

30 Vgl. auch Art. 11 Abs. 2 und Art. 85 Abs. 4 (c) Zusatzprotokoll I.
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IV. Erstreckung auf nichtinternationale bewaffnete 
Konflikte

Das VStGB beschränkt sich nicht darauf, inhaltsgleiche oder
ähnliche Regelungen des IStGH-Statuts zu internationalen
und nichtinternationalen bewaffneten Konflikten zusammen-
zuführen. Vielfach werden Tatbestände, die nach dem
IStGH-Statut nur auf internationale bewaffnete Konflikte
anwendbar sind, auf nichtinternationale bewaffnete Konflik-
te erstreckt. So ist im Ergebnis die Mehrzahl der vom VStGB
erfassten Handlungen sowohl in Kriegen als auch in Bür-
gerkriegen strafbar. Das VStGB geht damit freilich nicht
über das geltende Völkerstrafrecht hinaus.31 Die Verein-
heitlichung des Kriegsvölkerstrafrechts reflektiert den Stand
des Völkergewohnheitsrechts32 und trägt insbesondere der
Rechtsprechung des Jugoslawien-Strafgerichtshofs Rech-
nung.33

Bei den Verhandlungen zum IStGH-Statut war die Ein-
beziehung von Straftaten in nichtinternationalen bewaffneten
Konflikten auf erhebliche Vorbehalte gestoßen, da die Staa-
ten hier ihre Souveränität besonders gefährdet sahen. Daher
einigte man sich auf einen Mindestbestand von Strafnormen,
der hinter dem Stand des Völkergewohnheitsrechts zurück-
blieb.34 Das VStGB ist diesem rückständigen Ansatz mit
Recht nicht gefolgt. Soweit die völkergewohnheitsrechtliche
Strafbarkeit von Taten in nichtinternationalen bewaffneten
Konflikten anerkannt ist, folgt das VStGB dem Völkerge-
wohnheitsrecht. Dies gilt insbesondere für die Strafbarkeit
des Einsatzes verbotener Kampfmethoden und Kampfmittel.
Dieser Ansatz des VStGB entspricht der grundsätzlichen
Haltung Deutschlands, in Fragen des humanitären Völker-
rechts keine Unterschiede zwischen internationalen und
nichtinternationalen bewaffneten Konflikten zu machen.35

Trotz der weitgehenden Angleichung von Kriegs- und Bür-
gerkriegsverbrechen finden sich auch im VStGB einige
Straftatbestände, die nur in internationalen bewaffneten Kon-
flikten anwendbar sind. Hier konnte der Gesetzgeber eine
völkergewohnheitsrechtliche Geltung in Bürgerkriegen nicht
feststellen und hat deshalb mit Rücksicht auf die Sou-
veränität anderer Staaten von einer Tatbestandserstreckung
abgesehen.36

V. Strafrahmen

Das IStGH-Statut verzichtet darauf, Strafrahmen für die
einzelnen Tatbestände festzulegen, und gibt nur allgemein
die Strafen vor, die der Gerichtshof verhängen kann.37 Das
Gericht soll die Strafe für verurteilte Täter nach einer
umfassenden Würdigung insbesondere seiner Person, der
Schwere der Tat und ihrer Umstände festsetzen.38

Für das deutsche Recht verbietet sich eine derartige
Regelung. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verlangt nicht
nur die Bestimmtheit des Straftatbestands, sondern auch des
Strafrahmens.39 Das VStGB konkretisiert daher die Strafdro-
hungen und legt für alle Tatbestände Strafrahmen fest.40 Alle
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht werden mit Frei-
heitsstrafen von wenigstens einem Jahr bestraft. Es handelt
sich damit um Verbrechen.41 Besonders schwerwiegende
Taten, bei denen Menschen getötet wurden, werden mit

lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet.42 Zudem sieht das
VStGB Qualifikationstatbestände bei schweren Tatfolgen43

und die Möglichkeit von Strafmilderungen in minder schwe-
ren Fällen44 vor. Diese Konkretisierung der Strafdrohungen
bedeutet gegenüber dem IStGH-Statut einen erheblichen
Fortschritt. Hiermit könnte der deutsche Strafgesetzgeber im
Übrigen auch im internationalen Raum wertvolle Schritt-
macherdienste für die Konsolidierung und Präzisierung des
Völkerstrafrechts leisten. 

VI. Regelungen zum Allgemeinen Teil

Die Regelungen im IStGH-Statut zu den allgemeinen
Grundsätzen des Strafrechts sind lückenhaft und teils wider-
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31 Zweifelnd Satzger NStZ 2002, 125, 132. 
32 Von besonderer Bedeutung war hier das RStGH-Statut, das dem Tribunal

in Art. 4 die Zuständigkeit für die Aburteilung von Verletzungen vom
gemeinsamen Art. 3 der Genfer Abkommen überträgt. Zuvor war umstrit-
ten, ob der gemeinsame Art. 3 Genfer Abkommen strafbewehrt ist und
Kriegsverbrechen überhaupt in nichtinternationalen bewaffneten Konflik-
ten begangen werden können, vgl. Graditzky 80 IRRC (1998), 29 ff.;
Kreß 30 IYHR (2001), 103, 134 ff. und grundlegend Meron 89 AJIL
(1995), 554 ff.

33 Das JStGH-Statut enthält keinen Hinweis auf den gemeinsamen Art. 3
Genfer Abkommen oder sonstige in nichtinternationalen bewaffneten
Konflikten anwendbare Regelungen. Die Appeals Chamber des JStGH
entschied aber, dass das Gericht auch Verletzungen des gemeinsamen Art.
3 Genfer Abkommen aburteilen könne, vgl. JStGH, Beschluss v. 2. Okto-
ber 1995 (Tadic, AC), para. 128 ff. In der gleichen Entscheidung deutete
das Gericht an, dass hinsichtlich verbotener Kampfmethoden und
Kampfmittel in nichtinternationalen bewaffneten Konflikten das Recht
der internationalen bewaffneten Konflikte anwendbar sei, JStGH, a.a.O.,
para. 125–127. Vgl. auch JStGH, Urteil v. 14. Januar 2000 (Kuprescic,
TC), para. 521. 

34 Vgl. eingehend Kreß IYHR 30 (2001), 103 ff.
35 Vgl. Nr. 211 Zentrale Dienstvorschrift ZDv 15/2 (1991) der Bundeswehr,

der zufolge die Bundeswehr unabhängig von der Einordnung des
bewaffneten Konflikts das für internationale bewaffnete Konflikte gel-
tende humanitäre Völkerrecht anzuwenden hat. Zu dieser Vorschrift
Greenwood in: Fleck (Hrsg.), Handbuch des humanitären Völkerrechts
(1994), Rn. 211. 

36 Die Straftatbestände, die nur auf internationale bewaffnete Konflikte
anwendbar sind, betreffen indes vor allem Randbereiche und Straftaten,
die in nichtinternationalen bewaffneten Konflikten ohnehin kaum
vorstellbar sind, vgl. zum IStGH-Statut Kreß IYHR 30 (2001), 103, 133.
Zudem hat der JStGH den Begriff des internationalen bewaffneten Kon-
flikts weit ausgelegt: Er erfasse auch auf das Territorium eines Staates
beschränkte Konflikte, sofern die die Regierung bekämpfende Konflikt-
partei durch einen anderen Staat insgesamt kontrolliert werde, vgl.
JStGH, Urteil v. 15. Juli 1999 (Tadic, AC), para. 137. Zur Entwicklung
der Rechtsprechung des JStGH vgl. Ambos in: Hasse/Müller/Schneider
(Hrsg.), Humanitäres Völkerrecht (2001), 325, 332 ff.

37 Zulässig sind lebenslange und zeitige Freiheitsstrafen, Geldstrafen und
die Vermögenseinziehung, vgl. Art. 77 IStGH-Statut.

38 Vgl. Art. 78 IStGH-Statut. 
39 Nulla poena sine lege, vgl. unlängst erneut BVerfG NStZ 2002, 247 und

Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, Kommentar zum Grundgesetz (Stand:
39. EL, 2001), Art 103 Rn. 197. 

40 Vgl. eingehend Werle/Jeßberger JZ 2002, 725, 732. 
41 Vgl. § 12 Abs. 1 StGB. Auch die übrigen im VStGB normierten Straf-

taten mit Ausnahme der Verletzung der Aufsichtspflicht (§ 13 VStGB)
und des Unterlassens der Meldung einer Straftat (§ 14 VStGB) sind Ver-
brechen.

42 Vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4, § 11 Abs. 2 S. 2, § 12 Abs. 2 S. 2 VStGB.
Dabei wird die lebenslange Strafe mit Ausnahme von § 8 Abs. 1 Nr. 1
i.V.m. Abs. 4 VStGB (Geiselnahme mit Todesfolge) nur angeordnet,
wenn der Täter den Tod des Opfers vorsätzlich verursacht hat. 

43 Vgl. § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2 VStGB.
44 Vgl. § 8 Abs. 5, § 10 Abs. 1 S. 2, § 11 Abs. 1 S. 2 VStGB.



Aufsichtspflichtverletzung oder bei der Nichtmeldung einer
Straftat vorgeworfen wird, anderer Art und von geringerem
Gewicht ist, als das vom Untergebenen begangene Kriegs-
verbrechen. Eine angemessene Ahndung bleibt möglich.54

2. Handeln auf Befehl

Die hierarchische Struktur in militärischen Einheiten wird
auch in der Regelung über das Handeln auf Befehl berück-
sichtigt. Gemäß § 3 VStGB handelt ohne Schuld, wer ein
Kriegsverbrechen auf Befehl oder auf eine vergleichbare
Anordnung eines zivilen Vorgesetzen begeht, sofern die
Rechtswidrigkeit des Befehls nicht offensichtlich ist. Diese
Regelung geht auf Artikel 33 IStGH-Statut zurück. Obgleich
Artikel 33 IStGH-Statut nicht wie § 3 VStGB auf Kriegsver-
brechen und Straftaten nach §§ 13, 14 VStGB begrenzt ist,
geht er inhaltlich nicht weiter als das VStGB. Gemäß
Artikel 33 Absatz 2 sind Anordnungen, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit oder Völkermord zu begehen, stets offen-
sichtlich rechtswidrig, so dass die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit des Täters bei diesen Straftaten nie ausscheidet.55

Die Sonderregelung in § 3 VStGB, die sich auch an § 5
Wehrstrafgesetzbuch56 orientiert, war nach der Gesetzesbe-
gründung erforderlich, da der Allgemeine Teil des StGB
strengere Anforderungen stelle:57 Nach § 17 StGB handelt
schuldlos, wer einem unvermeidbaren Irrtum über das
Unrecht seiner Tat unterliegt. Der Täter muss Anstrengungen
unternehmen und gegebenenfalls Rat einholen, um sich von
der Rechtmäßigkeit seines Handelns zu überzeugen.58 § 3
VStGB stellt klar, dass die Schuld des Täters bereits dann
ausgeschlossen ist, wenn der Befehl nicht offensichtlich
rechtswidrig war. 
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sprüchlich.45 Insgesamt ist der allgemeine Teil noch nicht
ausgereift und bedarf der praktischen Bewährung. Im
deutschen Recht steht hingegen ein dogmatisch ausgereifter
und praxiserprobter Allgemeiner Teil des StGB zur Verfü-
gung. So ist es folgerichtig, dass der Gesetzgeber den Allge-
meinen Teil des deutschen Strafrechts auch auf die Völker-
rechtsverbrechen des VStGB erstreckt. Zentrale Umschalt-
norm ist § 2 VStGB, der das allgemeine Strafrecht und damit
den Allgemeinen Teil des StGB für anwendbar erklärt. Son-
derregelungen trifft das VStGB nur dort, wo es das Völker-
strafrecht unbedingt erforderlich macht.46 Damit gelten etwa
die Vorschriften des StGB zum Vorsatz und zur Fahrläs-
sigkeit, zum Irrtum und zur Notwehr auch für das VStGB.47

Sonderregelungen bestehen für die Berücksichtigung des
Handelns auf Befehl, die Befehlshaberverantwortlichkeit
und die Verjährung.48

1. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Befehlshabern
und Vorgesetzten

Bei Kriegsverbrechen, die in aller Regel von Soldaten oder
anderen in straff organisierte Einheiten eingebundenen Per-
sonen begangen werden, stellt sich mit besonderer
Dringlichkeit die Frage nach der Verantwortlichkeit von mili-
tärischen Befehlshabern und zivilen Vorgesetzten für die
Taten ihrer Untergebenen. Artikel 28 IStGH-Statut trifft
hierzu eine umfassende Regelung: Befehlshabern und Vorge-
setzten werden Straftaten ihrer Untergebenen zugerechnet,
wenn sie deren Handlungen vorsätzlich oder fahrlässig nicht
verhindert oder die Täter nicht bei den Strafverfolgungsbe-
hörden angezeigt haben.49

Das VStGB wählt einen differenzierteren Ansatz. Gemäß § 4
Absatz 1 VStGB ist ein Befehlshaber oder ein Vorgesetzter50

wie ein Täter zu bestrafen, wenn er von der Begehung einer
völkerrechtlichen Straftat durch einen Untergebenen wusste
und diese nicht verhinderte. Es handelt sich um eine beson-
dere Form der Unterlassensstrafbarkeit, die in § 13 StGB
geregelt ist. Eine Strafmilderung nach § 13 Absatz 2 StGB
kommt nicht in Betracht.51 § 4 Absatz 1 VStGB verdrängt
freilich nicht die allgemeine Unterlassungsstrafbarkeit
gemäß § 2 VStGB i.V.m. § 13 StGB.52 Ein Ausschluss der
allgemeinen Strafbarkeit des Unterlassens hätte einen ein-
deutigen Hinweis erfordert. 
Wussten Befehlshaber oder Vorgesetzte nichts von den
Straftaten ihrer Untergebenen, wäre es mit dem im deutschen
Recht geltenden Schuldgrundsatz unvereinbar, ihnen deren
Taten gleichwohl zuzurechnen. Für diese Konstellation
schafft das VStGB daher zwei eigenständige Straftat-
bestände: Gemäß § 13 VStGB werden Befehlshaber und
Vorgesetzte bestraft, die vorsätzlich oder fahrlässig ihre Auf-
sichtspflicht verletzt haben, sofern sie die Straftaten ihrer
Untergebenen hätten erkennen und verhindern können.53

Nach § 14 VStGB machen sich Befehlshaber oder Vorgesetz-
te strafbar, die Völkerrechtsverbrechen ihrer Untergebenen
nicht unverzüglich an die Strafverfolgungsbehörden melden.
Wiederum wird dem Befehlshaber oder Vorgesetzten nicht
das Völkerrechtsverbrechen selbst, sondern eine Straftat
eigener Art zur Last gelegt. Das VStGB bringt damit –
anders als Artikel 28 IStGH-Statut – zum Ausdruck, dass das
Unrecht, das einem Befehlshaber oder Vorgesetzten bei einer

Thema

45 Vgl. zur systematischen Erfassung und Durchdringung der allgemeinen
Vorschriften des Völkerstrafrechts Ambos, Der „Allgemeine Teil“ des
Völkerstrafrechts/Ansätze einer Dogmatisierung (2002), 3 Bd. 

46 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 12; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 22; Werle JZ 2001, 885, 889 f.

47 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 14; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 25 f. Dabei werden Abweichungen zum IStGH-Statut
im Einzelfall, etwa hinsichtlich der Definition des Vorsatzes oder der
Notwehr, bewusst in Kauf genommen, vgl. EVStGB, Begründung, BT-
Drs. 14/8524, 14 f.; übereinstimmend AEVStGB (oben Fn. 1), 27 zum
Vorsatz; für die Notwehr sah der AEVStGB hingegen eine Sonder-
regelung vor, vgl. AEVStGB (oben Fn. 1), 35, und Werle JZ 2001, 885,
891. Satzger NStZ 2002, 125, 127 ff. sieht die Gefahr, aufgrund der Über-
nahme des Allgemeinen Teils des StGB in das VStGB könnte dieses hin-
ter den Anforderungen des IStGH-Statuts zurückbleiben. 

48 Vgl. §§ 3, 4, 5 VStGB. 
49 Vgl. eingehend Weigend in: Schünemann u.a. (Hrsg.), FS für Claus Roxin

(2001), 1375, 1395 ff.
50 Gemäß § 4 Abs. 2 VStGB stehen militärischen Befehlshabern und zivilen

Vorgesetzten Personen gleich, die tatsächliche Führungsgewalt und Kon-
trolle ausüben. Dies stimmt mit der Regelung in Art. 28 IStGH-Statut
überein. 

51 Vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 VStGB.
52 Zweifelnd Zimmermann ZRP 2002, 97, 100 f.
53 Für zivile Vorgesetzte müssen die Straftaten ihrer Untergebenen „ohne

weiteres“ erkennbar gewesen sein (vgl. § 13 Abs. 2 VStGB). Diese Ab-
stufung findet sich auch in Art. 28 (b) (i) IStGH-Statut.

54 Vgl. Satzger NStZ 2002, 125, 129.
55 Vgl. Triffterer, Rome-Statute (1999), Art. 33 Rn. 30.
56 BGBl. 1974 I, 1213.
57 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 18; übereinstimmend

AEVStGB (Fn. 1), 36.
58 St. Rspr., vgl. nur die Nachweise bei Tröndle/Fischer, StGB (50. A.,

2001), § 17 Rn. 7 ff.
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3. Unverjährbarkeit

§ 5 VStGB schließt in Übereinstimmung mit Artikel 29
IStGH-Statut die Verjährung von Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen aus. Ledig-
lich die in §§ 13 und 14 VStGB unter Strafe gestellten Verge-
hen unterliegen – anders als die entsprechenden Taten nach
dem IStGH-Statut – den allgemeinen Verjährungsregeln.59

4. Der subjektive Tatbestand

Ein wichtiges Beispiel für die Einbindung des VStGB in das
allgemeine deutsche Strafrecht bietet die Regelung des Vor-
satzes. Eine Sonderregelung enthält das VStGB nicht. Gemäß
§ 2 VStGB gelten für den subjektiven Tatbestand der
Kriegsverbrechen die allgemeinen Vorschriften, also insbeson-
dere § 15 StGB. Dies hat erhebliche Auswirkungen. Nach
Artikel 30 Absatz 1 IStGH-Statut macht sich nämlich nur
strafbar, wer die Taten mit „intent and knowledge“ begeht.
Nach vorherrschender, wenn auch umstrittener Auffassung
wird damit der direkte Vorsatz, nicht aber der bedingte Vorsatz
erfasst.60 § 15 StGB hingegen schließt den Eventualvorsatz
ein.61 Das VStGB bewirkt damit eine wichtige Klarstellung
gegenüber dem IStGH-Statut. Die deutsche Position steht
indes im Einklang mit der Rechtsprechung von JStGH und
RStGH: Beide Gerichte formulieren die notwendigen subjek-
tiven Voraussetzungen der Strafbarkeit jedenfalls für einige
Tatbestände in einer Weise, welche die mit dem Begriff des
dolus eventualis bezeichneten Konstellationen einschließt.62

VII. Anwendbarkeit der allgemeinen Straftatbestände

Das VStGB enthält keine abschließenden Sonderregelungen
für Straftaten in bewaffneten Konflikten.63 Neben den
Vorschriften des VStGB bleiben, wie § 2 VStGB zeigt, die
Tatbestände des allgemeinen Strafrechts grundsätzlich
anwendbar. Dabei werden allerdings die allgemeinen
Straftatbestände beispielsweise der Tötungs-, Körperverlet-
zungs- oder Sachbeschädigungsdelikte vielfach nach dem
Grundsatz der Spezialität durch die Strafvorschriften des
VStGB verdrängt; je nach Sachlage wird aber auch Tatein-
heit in Betracht kommen.64 Ist eine Strafbarkeit nach dem
VStGB nicht gegeben, bleibt die Bestrafung auf der Grund-
lage der allgemeinen Strafvorschriften gleichwohl möglich.
Solche Fälle werden allerdings selten sein. Denn wenn der
Täter die Regeln des humanitären Völkerrechts eingehalten
hat, ist sein Verhalten schon deshalb nicht strafbar, weil es
völkerrechtlich gerechtfertigt ist. Eine Anwendbarkeit der
allgemeinen Straftatbestände kommt dann in Betracht, wenn
ein Verhalten zwar völkerrechtlich verboten, aber nach Völ-
kerrecht nicht strafbar ist.65

Dritter Teil: Die Tatbestände 

I. Kriegsverbrechen gegen besonders schutzbedürftige
Personen

§ 8 VStGB erfasst Kriegsverbrechen gegen Personen, die in
besonderer Weise der gegnerischen Partei ausgeliefert sind
und daher eines besonderen Schutzes bedürfen. 

1. Gemeinsame Straftatbestände für internationale und
nichtinternationale bewaffnete Konflikte

§ 8 Absatz 1 VStGB normiert in neun Nummern die schwers-
ten Kriegsverbrechen gegen Personen, die gleichermaßen in
internationalen wie in nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikten begangen werden können. Die Tatbestände gehen über-
wiegend auf die Bestimmungen über schwere Verletzungen
der Genfer Abkommen sowie auf den gemeinsamen Artikel 3
der Genfer Abkommen zurück. Innovativ ist dabei die schon
angesprochene Zusammenführung von Kriegsverbrechen und
Bürgerkriegsverbrechen in einheitlichen Tatbeständen. 
Strafbar sind insbesondere die Tötung (Nr. 1), die Geisel-
nahme (Nr. 2), die grausame oder unmenschliche sowie die
entwürdigende und erniedrigende Behandlung (Nr. 3 und 9),
sexuelle Gewalt (Nr. 4), der Einsatz von Kindersoldaten
(Nr. 5), die Vertreibung oder zwangsweise Überführung der
Zivilbevölkerung (Nr. 6) und die Bestrafung ohne ordentli-
ches Gerichtsverfahren (Nr. 7). In Nr. 8 wird neben der
Durchführung von medizinischen und anderen Versuchen die
Gewebe- und Organentnahme und die Anwendung nicht
anerkannter Behandlungsmethoden unter Strafe gestellt. Die
letztgenannten Tatbestandsvarianten gehen nicht auf das
IStGH-Statut, sondern auf Artikel 11 Absätze 1 und 2
Zusatzprotokoll I zurück. Obgleich Zusatzprotokoll I auf
internationale bewaffnete Konflikte beschränkt ist, erstreckt
das VStGB den Tatbestand auf nichtinternationale
bewaffnete Konflikte, da das Verbot mittlerweile völkerge-
wohnheitsrechtlich für alle Konfliktarten gelte.66 Das VStGB
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59 Die Unverjährbarkeit nach § 5 VStGB gilt nur für Verbrechen; bei den
Straftaten nach §§ 13 und 14 VStGB handelt es sich um Vergehen (vgl.
§ 2 VStGB i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 StGB). 

60 Vgl. Ambos, Der „Allgemeine Teil“ des Völkerstrafrechts (2002), Bd. 3,
771; Weigend in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin
(2001), 1375, 1389 f.; vgl. aber Triffterer-Piragoff, Rome-Statute (1999),
Art. 30 Rn. 22.

61 Vgl. nur Tröndle/Fischer, StGB (50. A., 2001), § 15 Rn. 9 ff. Teilweise
ergibt sich freilich aus den Tatbeständen, dass Eventualvorsatz nicht aus-
reicht, vgl. beispielsweise § 11 Abs. 1 Nr. 1 VStGB: Einen Angriff gegen
die Zivilbevölkerung „richtet“ nicht, wer ihn nur für möglich hält.

62 Vgl. RStGH, Urteil v. 2. September 1998 (Akayesu, TC), para. 589 (reck-
lessness als hinreichende Voraussetzung für Mord als Verbrechen gegen
die Menschlichkeit); bestätigt in RStGH, Urteil v. 6. Dezmeber 1999
(Rutaganda, TC) para. 80; JStGH, Urteil v. 14. Januar 2000 (Kurpreskic
u.a., TC), para. 561; RStGH, Urteil v. 27. Januar 2000 (Musema, TC),
para. 215 (para. 285 zu Mord als Verletzung des gemeinsamen Art. 3 Gen-
fer Abkommen JStGH, Urteil v. 3. März 2000 (Blaskic, TC), para. 180:
„Such an attack must have been conducted intentionally in the knowledge,
or when it was impossible not to know, that civilians or civilian property
were being targeted […]“; JStGH, Urteil v. 22. Februar 2001 (Kunarac
u.a., TC) para. 434: „take the risk that his act is part of the attack“;
bestätigt durch JStGH, Urteil v. 15. März 2002 (Krnojelac, TC), para. 59.

63 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 13; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 23.

64 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 13; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 23.

65 Die Gesetzesbegründung nennt hierfür ein praktisch wichtiges Beispiel:
Ein Flugzeugpilot, der die völkerrechtlich gebotenen Maßnahmen bei
Kampfhandlungen unterlässt und durch den Abwurf von Bomben
Zivilpersonen tötet, kann wegen vorsätzlicher Tötung selbst dann strafbar
sein, wenn das Völkerstrafrecht sein Verhalten nicht unter Strafe stellt.
Voraussetzung für eine Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags ist
freilich stets, dass das allgemeine deutsche Strafrecht gemäß §§ 3 bis 7
StGB anwendbar ist, vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 13;
dieses Beispiel wird auch in AEVStGB (Fn. 1), 23, gegeben.

66 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 27 f.; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 59 ff.



IV um den Zusatz ergänzt, dass sich diese Personen in der
Gewalt der gegnerischen Partei befinden müssten. Damit
wird der zu schützende Personenkreis in nichtinternationalen
bewaffneten Konflikten im Vergleich zum gemeinsamen
Artikel 3 der Genfer Abkommen auch in der Sache
eingeschränkt. 
Dieser Befund überrascht zunächst. Bei näherem Hinsehen
erweist sich die Regelung aber als überzeugend. Leitend ist
das Bestreben des Gesetzgebers, eine klare Trennung zwi-
schen Kriegsverbrechen gegen zu schützende Personen und
des Einsatzes verbotener Kampfmethoden zu erreichen.72

Distanzangriffe gegen die Zivilbevölkerung, die in nicht-
internationalen bewaffneten Konflikten einen Verstoß gegen
den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen begrün-
den könnten, unterfallen nach deutschem Recht nicht § 8
Absatz 1 Nr. 1 VStGB (Tötung einer nach Völkerrecht zu
schützenden Person), sondern allenfalls § 11 Absatz 1 Nr. 1
VStGB (Angriffe gegen Zivilisten mit der Möglichkeit einer
Erfolgsqualifikation beim Tod von Zivilisten in § 11
Absatz 2 VStGB). Damit werden Überschneidungen zwi-
schen Kriegsverbrechen, die sich unmittelbar gegen Person-
en richten, und den verbotenen Kampfmethoden vermieden.
Zugleich werden die Strafbarkeitszonen für den interna-
tionalen und für den nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikt einheitlich markiert. 

c) § 8 Absatz 6 Nr. 3 VStGB schützt Personen hors de com-
bat. Die Regelung beruht auf Artikel 41 Absätze 1 und 2
Zusatzprotokoll I für den internationalen bewaffneten Kon-
flikt und auf dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkom-
men und Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 Zusatzprotokoll II für den
nichtinternationalen bewaffneten Konflikt. Das VStGB wählt
auch hier eine Formulierung, die nicht vollständig mit den
genannten Vorschriften korrespondiert: Statt die Situation zu
umschreiben, aufgrund derer der Kombattant schutzbedürf-
tig ist (Verwundung, Krankheit, Gefangennahme), verwen-
det das VStGB den Begriff „wehrlos“.73 § 8 Absatz 6 Nr. 3
VStGB ist als Auffangtatbestand zu verstehen, der eingreifen
soll, wenn an sich schutzbedürftige Personen noch nicht
gemäß § 8 Absatz 6 Nr. 1 und 2 VStGB zu schützende Per-
sonen sind, da sie sich noch nicht in der Gewalt des Gegners
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geht hier über das IStGH-Statut und die Anforderungen des
Zusatzprotokolls I hinaus. 

2. Straftatbestände für internationale bewaffnete Kon-
flikte

Bei den in § 8 Absatz 3 VStGB genannten Handlungen konn-
te sich der Gesetzgeber nicht zu einer Einbeziehung der
nichtinternationalen bewaffneten Konflikte entschließen, da
sich eine gewohnheitsrechtliche Geltung der Tatbestände in
Bürgerkriegen nicht mit hinreichender Sicherheit nach-
weisen lasse.67 Die rechtswidrige Gefangenhaltung oder
verzögerte Heimschaffung von geschützten Personen, die
Überführung eines Teiles der eigenen Zivilbevölkerung in
besetzte Gebiete, die Zwangsrekrutierung in eine fremde
Streitmacht und die Nötigung zu Kriegshandlungen gegen
das eigene Land sind deshalb auch nach deutschem Recht
nur in internationalen bewaffneten Konflikten strafbar.68

3. Geschützter Personenkreis

Um die Tatbestände des Kriegsvölkerstrafrechts weiter straf-
fen zu können, verwendet das VStGB in § 8 Absätze 1 und 3
den Begriff der „nach dem humanitären Völkerrecht zu
schützende[n] Personen“. Dieser Begriff wird in § 8 Absatz 6
VStGB definiert. 

a) § 8 Absatz 6 Nr. 1 VStGB enthält einen sehr weitgehenden
Verweis auf das Völkerrecht: Nach dem Völkerrecht zu
schützende Personen im Sinne des VStGB sind in interna-
tionalen bewaffneten Konflikten die durch die Genfer
Abkommen und Zusatzprotokoll I geschützten Personen.
Diese völkerrechtlichen Instrumente sind dem VStGB als
Anlage beigefügt und damit Bestandteil des Gesetzes. Für
den Gesetzesanwender bedeutet dies, dass er die Genfer
Abkommen und Zusatzprotokoll I konsultieren muss, um
den geschützten Personenkreis und damit die Reichweite der
Mehrzahl der Tatbestände des § 8 VStGB zu bestimmen. So
ist sichergestellt, dass das deutsche Recht mit den völker-
rechtlichen Vorgaben vollständig übereinstimmt. Da jedoch
der Kreis der geschützten Personen nicht immer einfach zu
ermitteln ist,69 wird dieser Vorteil mit einer gewissen – ver-
steckten – Unübersichtlichkeit der Regelung erkauft.70

b) § 8 Absatz 6 Nr. 2 VStGB verfolgt das Ziel, den in nicht-
internationalen bewaffneten Konflikten zu schützenden Per-
sonenkreis in enger Anlehnung an den in internationalen
bewaffneten Konflikten zu schützenden Personenkreis zu
definieren.71 Hier sind Verwundete, Kranke und Schiff-
brüchige sowie alle Personen einbezogen, die nicht unmittel-
bar an den Feindseligkeiten teilnehmen und sich in der
Gewalt der gegnerischen Partei befinden. Die Regelung ent-
fernt sich in den Formulierungen erheblich vom zugrunde
liegenden Völkerrecht. Artikel 8 Absatz 2 (c) IStGH-Statut,
der auf den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen
zurückgeht, beschreibt den geschützten Personenkreis als
diejenigen „Personen, die nicht unmittelbar an den Feind-
seligkeiten teilnehmen“. Diese Formulierung nimmt § 8
Absatz 6 Nr. 2 VStGB zwar im zweiten Satzteil auf, aller-
dings in Anlehnung an Artikel 4 Absatz 1 Genfer Abkommen
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67 EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 28; übereinstimmend AEV-
StGB (Fn. 1), 62 ff.

68 Diese Straftatbestände gehen auf Art. 8 Abs. 2 (a) (v) und (vii), (b) (viii)
und (xv) IStGH-Statut und Art. 85 Abs. 4 (a) und (b) Zusatzprotokoll I
zurück. 

69 Zu beachten ist auch die Rechtsprechung des JStGH, der die Bedeutung
der Staatsangehörigkeit von Täter und Opfer eingeschränkt hat. Statt
allein auf die Staatsangehörigkeit abzustellen, sei auch die ethnische
Zugehörigkeit der Beteiligten zu berücksichtigen, vgl. JStGH, Urteil v.
15. Juli 1999 (Tadic, AC), para. 166; JStGH, Urteil v. 3. März 2000
(Blaskic, TC), para. 127. Der BGH hat sich dieser Auffassung ange-
schlossen, vgl. BGHSt 46, 292, 301.

70 Satzger NStZ 2002, 125, 131 befürchtet aus diesem Grund, § 8 Abs. 6
Nr. 1 VStGB könnte gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2
Grundgesetz verstoßen.

71 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 30; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 67.

72 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 30; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 67.

73 § 8 Abs. 6 Nr. 3 VStGB lautet: „Angehörige der Streitkräfte und Kämpfer
der gegnerischen Partei, welche die Waffen gestreckt haben oder sonst
wehrlos sind.“
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befinden.74 Sie sollen vor Angriffen geschützt werden, gegen
die sie sich nicht (mehr) wehren können.75

Im IStGH-Statut findet sich eine ähnliche Regelung in
Artikel 8 Absatz 2 (b) (vi), der die Tötung oder Verwundung
eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Kombattanten
unter Strafe stellt und seinerseits auf Artikel 23 (c) HLKO
zurückgeht. Dieser Tatbestand ist im VStGB aufgeteilt wor-
den: Während die Tötung eines die Waffen streckenden oder
verwundeten Kombattanten durch § 8 Absatz 1 Nr. 1 i.V.m.
Absatz 6 Nr. 3 VStGB erfasst wird, enthält § 8 Absatz 2
VStGB einen eigenen Tatbestand für die Verwundung eines
Kombattanten, der sich „bedingungslos ergeben hat oder
sonst außer Gefecht“ ist.76

II. Eigentums- und Vermögensdelikte

Auch für den Bereich der Eigentums- und Vermögensdelikte
wählt das VStGB einen Aufbau, der deutlich von den
zugrunde liegenden Regelungen des IStGH-Statuts ab-
weicht. 

1. Aneignungs- und Zerstörungsdelikte

§ 9 Absatz 1 VStGB regelt die Plünderung, Aneignung,
Beschlagnahme und Zerstörung von Sachen. Die Vorschrift
fasst die in Artikel 8 Absatz 2 (a) (iv), (b) (xiii) und (xxvi)
sowie (c) (v) und (xii) IStGH-Statut umschriebenen Strafta-
ten zusammen und führt sie auf ihren wesentlichen Gehalt
zurück. Strafbar sind völkerrechtswidrige Verletzungen des
Eigentumsrechts durch die Entziehung oder Zerstörung von
Sachen. Die Eigentumsverletzungen müssen – auch bei der
Plünderung – einen erheblichen Umfang erreichen. Soweit
das IStGH-Statut und insbesondere die Elements of Crimes
noch Raum für Zweifel lassen, hat sich das deutsche Recht
in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des JStGH für
die Einführung einer Strafbarkeitsschwelle entschieden.77

Eigentumsverletzungen durch andere Personen als den Täter
sind bei der Erheblichkeitsprüfung jedenfalls dann zu
berücksichtigen, wenn die Voraussetzungen der Mittäter-
schaft (§ 25 Absatz 2 StGB) erfüllt sind. 
Gegenüber dem IStGH-Statut erreicht das VStGB eine er-
heblich klarere Abgrenzung zwischen den Eigentumsdelik-
ten und den verbotenen Kampfmethoden. Straftaten nach § 9
Absatz 1 VStGB müssen sich gegen Sachen richten, „die der
Gewalt der eigenen Partei unterliegen“. Damit werden Zer-
störungen von Sachen im Rahmen von Kampfhandlungen
vom Anwendungsbereich des Tatbestands ausgenommen.
Diese Abgrenzung ist sinnvoll, steht aber in einem gewissen
Spannungsverhältnis zu den zugrunde liegenden Normen des
humanitären Völkerrechts. Sachzerstörungen sind als
schwere Verletzungen der Genfer Abkommen strafbar,
soweit es sich um geschützte Sachen handelt. Geschützte
Sachen sind aber beispielsweise auch Krankenhäuser, und
zwar unter allen Umständen.78 Artikel 8 Absatz 2 (b) (xii)
und (e) (xii) IStGH-Statut, die ebenfalls die Zerstörung von
Sachen unter Strafe stellen, gehen auf Artikel 23 (g) HLKO
zurück. Dieser Artikel befindet sich im Abschnitt über die
Austragung von Feindseligkeiten, betrifft also gerade Fälle
von Zerstörungen im Rahmen von Kampfhandlungen.79

Dennoch dürfte die Beschränkung der Vorschrift im VStGB

nicht zu Strafbarkeitslücken gegenüber dem IStGH-Statut
führen. Zerstörungen im Rahmen von Kampfhandlungen,
die (auch) unter die genannten Regelungen des IStGH-
Statuts fallen, dürften in der Regel als Angriffe gegen zivile
Objekte einzuordnen und damit gemäß § 11 Absatz 1 Nr. 2
VStGB strafbar sein. 

2. Maßnahmen der Wirtschaftskriegsführung

§ 9 Absatz 2 VStGB stellt die Aufhebung oder Aussetzung
von Rechten und Forderungen von Staatsangehörigen der
gegnerischen Partei unter Strafe. Damit werden Methoden
der „Wirtschaftskriegsführung“ erfasst, soweit diese mit
einem bewaffneten Konflikt in Zusammenhang stehen. Die
Vorschrift geht auf Artikel 8 Absatz 2 (b) (xiv) IStGH-Statut
zurück und ist nur in internationalen bewaffneten Konflikten
anwendbar. Der Gesetzgeber konnte hier die völkergewohn-
heitsrechtlich anerkannte Erstreckung auf nichtinternationale
bewaffnete Konflikte nicht feststellen.80 Das VStGB führt
zudem eine Strafbarkeitsschwelle ein: Erforderlich ist, dass
die Rechte oder die Forderungen „aller oder eines
wesentlichen Teils der Angehörigen der gegnerischen Partei“
betroffen sind. Dieses Merkmal ist im IStGH-Statut nicht
enthalten. Angesichts der Rechtsprechung des JStGH zur
Strafbarkeitsschwelle bei Völkerrechtsverbrechen dürfte die
Regelung jedoch das geltende Völkerrecht widerspiegeln.81

III. Schutz humanitärer und friedenserhaltender Opera-
tionen sowie von Emblemen

§ 10 VStGB betrifft Handlungen gegen humanitäre und
friedenserhaltende Operationen sowie die missbräuchliche
Verwendung von Emblemen und anderen Kennzeichen und
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74 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 30 f.; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 68.

75 Freilich wird damit die beabsichtigte Trennung zwischen verbotenen
Kampfmethoden und Kriegsverbrechen gegen Personen zum Teil wieder
aufgehoben. 

76 Das VStGB geht hier über die entsprechenden Regelungen des IStGH-
Statuts hinaus, das zudem fordert, der Kombattant müsse sich „auf
Gnade oder Ungnade ergeben“ haben. Damit will der Gesetzgeber den
Schutz von Personen sicherstellen, die beispielsweise aufgrund ihrer Ver-
wundung nicht mehr in der Lage sind, sich zu ergeben, EVStGB, Begrün-
dung, BT-Drs. 14/8524, 28; übereinstimmend AEVStGB (Fn. 1), 61 f. Ob
die sprachliche Abweichung des § 8 Abs. 2 von § 8 Abs. 6 Nr. 3 VStGB
notwendig war, ist zweifelhaft.

77 Im IStGH-Statut ist das erhebliche Ausmaß der Eigentumsverletzung nur
Voraussetzung der schweren Verletzung gemäß Art. 8 Abs. 2 c a) (iv).
Auch die Elements of Crimes ergänzen die übrigen Tatbestände der
Eigentumsverletzung nicht in diese Richtung. Der JStGH hat indes
entschieden, dass nur geringfügige Eigentumsverletzungen in Zusam-
menhang mit bewaffneten Konflikten jedenfalls nicht in die Zuständig-
keit des Gerichtshofes fallen, vgl. JStGH, Beschluss v. 2. Oktober 1995
(Tadic, AC), para. 94; JStGH, Urteil v. 18. November 1998 (Delalij und
Delij, TC), para. 1154; JStGH, Urteil v. 26. Februar 2001 (Kordic und
Cerkez, TC), para. 346, 352 ff. Vgl. eingehend Kreß IYHR 30 (2001),
103, 140.

78 Vgl. z.B. Art. 19 Genfer Abkommen I. 
79 Triffterer-Zimmermann, Rome-Statute (1999) Art. 8 Rn. 141 ff. will diese

Vorschriften indes ebenfalls nicht auf Taten in Zusammenhang mit
Kampfhandlungen anwenden.

80 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 31; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 68.

81 Vgl. JStGH, Beschluss v. 2. Oktober 1995 (Tadic, AC), para. 94. Der
JStGH erklärt hier, dass er nur für die Verfolgung schwerwiegender Ver-
letzungen des humanitären Völkerrechts zuständig sei. 



betrifft den Missbrauch von zu schützenden Personen als
menschliche Schutzschilde,89 Nr. 5 das Aushungern der
Zivilbevölkerung.90 Während die in Nr. 1 getroffene
Regelung auch nach dem IStGH-Statut auf nichtinterna-
tionale bewaffnete Konflikte anwendbar ist, erweitert das
VStGB den Anwendungsbereich der übrigen Tatbestände in
Übereinstimmung mit dem Völkergewohnheitsrecht:91 Der
Schutz von zivilen Objekten in Nr. 2 ist auch in nichtinterna-
tionalen bewaffneten Konflikten nicht auf bestimmte Ein-
richtungen beschränkt, sondern erfasst alle zivilen Objekte.
Für die in den Nr. 3 bis 5 beschriebenen Handlungen sieht
das IStGH-Statut in nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikten gar keine Strafbarkeit vor.  
§ 11 Absatz 1 Nr. 6 und 7 VStGB dienen vor allem dem
Schutz von Personen, die an Kampfhandlungen teilnehmen.
Strafbar ist gemäß Nr. 6 die Anordnung oder Androhung,
kein Pardon zu geben. Die Vorschrift geht auf Artikel 8
Absatz 2 (b) (xxii) und (e) (x) IStGH-Statut zurück, die
wiederum auf Artikel 23 (d) HLKO und Artikel 40
Zusatzprotokoll I beruhen. In Übereinstimmung mit den Ele-
ments of Crimes92 beschränkt das VStGB die Strafbarkeit auf
Anordnungen und Androhungen von Befehlshabern.93 Straf-
grund ist die durch die Anordnung oder Androhung erhöhte
Gefahr, dass Verwundete und andere Kampfunfähige getötet
werden könnten, und die mit der Androhung verbundene Ter-
rorisierung des Gegners.94 Die Tötung eines Kampfunfähi-
gen selbst wird nicht von diesem Tatbestand erfasst.95 In
Betracht käme dafür § 8 Absatz 1 Nr. 1 i.V.m. Absatz 6 Nr. 3
VStGB.
§ 11 Absatz 1 Nr. 7 VStGB stellt die meuchlerische Tötung
oder Verwundung eines Angehörigen der gegnerischen Streit-
kräfte oder eines Kämpfers der gegnerischen Partei unter
Strafe. Dies setzt die Ausnutzung eines durch spezifische,
völkerrechtswidrige Handlungen erschlichenen Vertrauens
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fasst damit mehrere im IStGH-Statut genannte Straftaten
zusammen. Unter Strafe gestellt sind gemäß § 10 Absatz 1
Nr. 1 VStGB Angriffe gegen Personen, Einrichtungen, Mate-
rial, Einheiten oder Fahrzeuge, die an humanitären oder
friedenserhaltenden Operationen in Übereinstimmung mit
der Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind.82 Die
Vorschrift geht auf Artikel 8 Absatz 2 (b) (iii) und (e) (iii)
IStGH-Statut zurück. Angriffe sind unabhängig von der
Einordnung des bewaffneten Konflikts als international oder
nichtinternational strafbar. Vielfach dürften Straftaten gemäß
§ 11 Absatz 1 Nr. 1 VStGB bereits von § 12 Absatz 1 Nr. 1
und 2 VStGB (Angriffe gegen Zivilisten und zivile Objekte)
erfasst sein. Anders als bei diesen Tatbeständen muss der
Angriff gegen humanitäre und friedenserhaltende Operatio-
nen indes nicht mit militärischen Mitteln geführt werden.83

Gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 VStGB sind Angriffe (wiederum
auch solche mit nichtmilitärischen Mitteln) strafbar, die sich
gegen Personen oder Einrichtungen richten, die mit den
Schutzzeichen der Genfer Abkommen (Rotes Kreuz, Roter
Halbmond, etc.) gekennzeichnet sind.84 Auch dieser
Straftatbestand gilt sowohl in internationalen wie in nichtin-
ternationalen bewaffneten Konflikten. Geschützt sind nur
Personal und Einrichtungen, die die Schutzzeichen in Über-
einstimmung mit dem humanitären Völkerrecht tragen. 
§ 10 Absatz 1 VStGB stellt Angriffe auf Personen und
Objekte unter Strafe, die in der Regel durch Schutzzeichen
gekennzeichnet sind. Gemäß § 10 Absatz 2 VStGB ist dage-
gen – gleichsam als Kehrseite zum Absatz 1 – die miss-
bräuchliche Verwendung dieser Schutzzeichen strafbar,
soweit dadurch Menschen getötet oder schwer verletzt wer-
den; gleiches gilt für die missbräuchliche Verwendung der
Parlamentärsflagge sowie der militärischen Insignien und
Uniformen der Gegenseite oder der Vereinten Nationen.
Anders als das IStGH-Statut erstreckt das VStGB die Straf-
barkeit auch auf nichtinternationale Konflikte. Der Gesetz-
geber geht hier von einer völkergewohnheitsrechtlichen Gel-
tung der Tatbestände in nichtinternationalen bewaffneten
Konflikten aus.85 Erfasst werden beispielsweise Angriffe, die
aus mit Schutzzeichen versehenen Fahrzeugen heraus
geführt werden. Demnach handelt es sich um eine Regelung,
die auch als verbotene Kampfmethode hätte eingeordnet
werden können. Die sachliche Nähe zu den Tatbeständen des
§ 10 Absatz 1 VStGB spricht allerdings für die Regelung im
Rahmen dieses Paragraphen. 

IV. Verbotene Kampfmethoden

§ 11 VStGB kriminalisiert verbotene Kampfmethoden.
Absatz 1 enthält die Vorschriften, die sowohl in interna-
tionalen als auch in nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikten gelten. Die Nummern 1 bis 5 des § 11 Absatz 1
VStGB erfassen Handlungen, die sich gegen Zivilisten oder
gegen zivile Objekte richten: Nr. 1 stellt Angriffe gegen die
Zivilbevölkerung als solche oder gegen einzelne Zivilisten
unter Strafe.86 Nr. 2 erfasst Angriffe gegen zivile Objekte, die
den Schutz des humanitären Völkerrechts genießen,87 Nr. 3
Angriffe mit militärischen Mitteln, bei denen mit Sicherheit
zu erwarten ist, dass es zu unverhältnismäßigen Opfern unter
der Zivilbevölkerung oder zur unverhältnismäßigen
Beschädigung von zivilen Objekten kommen wird.88 Nr. 4
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82 Soweit diese Operationen durch Mitarbeiter oder Vertreter der Vereinten
Nationen durchgeführt werden, normiert Art. 9 Übereinkommen über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Per-
sonal von 1994 (BGBl. 1997 II 230) eine Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten, Angriffe unter Strafe zu stellen, vgl. näher Galicki in: Ascen-
sio/Decaux/Pellet (Hrsg.), Droit International Pénal (2000), 494 ff. Das
Abkommen ist noch nicht in Kraft getreten. 

83 Wird der Angriff nicht mit militärischen Mitteln geführt, so kommt eine
Bestrafung als minder schwerer Fall in Betracht, vgl. § 11 Abs. 1 S. 2
VStGB.

84 Vgl. die identische Regelung in Art. 8 Abs. 2 (b) (xxiv) und (e) (ii)
IStGH-Statut. 

85 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 32; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 72.

86 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (i) und (e) (i) IStGH-Statut. 
87 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (ii), (v) und (ix) sowie (e) (iv) IStGH-Statut. 
88 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (iv) IStGH-Statut. 
89 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (xxiii) IStGH-Statut.
90 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (xxv) IStGH-Statut.
91 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 33 f.; übereinstimmend

AEVStGB (Fn. 1), 73 ff.
92 UN-Dokument PCNICC/2000/1/Add 2, zu Art 8 Abs. 2 (b) (xii) IStGH-

Statut, Nr. 3.
93 Vgl. auch Triffterer-Cottier, Rome Statute (1999), Art. 8 Rn. 137.
94 Vgl. Triffterer-Cottier, Rome Statute (1999), Art. 8 Rn. 134.
95 Die Formulierung des IStGH-Statuts ließe die Einbeziehung der Tötung

eines Kampfunfähigen zu, auch die Formulierung von Art. 40 Zusatzpro-
tokoll I spricht dafür, vgl. Triffterer-Cottier, Rome Statute (1999), Art. 8
Rn. 137. Die Elements of Crimes, UN Doc. PCNICC/2002/1/Add.2,
S. 30, stellen indes klar, dass der Tatbestand nur die Anordnung oder
Androhung, nicht aber die Tötung selbst erfasst.
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voraus.96 Beispiele sind die Vortäuschung einer Verwun-
dung oder der Missbrauch des Rotkreuzabzeichens. Abzu-
grenzen sind diese völkerrechtswidrigen Handlungen von
der zulässigen „kriegerischen List“, also etwa der Tarnung
militärischer Anlagen.97 Die meuchlerische Tötung oder
Verwundung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren bestraft. Die geringe Mindeststrafe überrascht
zunächst. Der Unterschied zum Strafmaß bei Mord und
Totschlag98 wird verständlich, wenn man sich vor Augen
führt, dass Tötungen oder Verwundungen von Kombattan-
ten als solche nicht dem Völkerrecht widersprechen.
Bestraft wird hier also nur wegen der Art und Weise der
Tötung.99 Der Rückgriff auf §§ 211 und 212 StGB bleibt
versperrt.
§ 11 Absatz 2 VStGB erhöht das Mindeststrafmaß für die in
§ 11 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 VStGB beschriebenen Handlungen
auf fünf Jahre, wenn sie den Tod oder die schwere Verletzung
eines Zivilisten oder einer zu schützenden Person zur Folge
haben.100 Sind hingegen Kombattanten in internationalen
oder Kämpfer in nichtinternationalen bewaffneten Konflik-
ten getötet oder schwer verletzt worden, erhöht sich das
Strafmaß nicht. Die Tötung oder Verletzung eines Kombat-
tanten oder Kämpfers sind als solche wiederum nicht völker-
rechtswidrig, so dass eine erhöhte Bestrafung nicht gerecht-
fertigt wäre.101

Angriffe, die mit Sicherheit zu langfristigen schweren Schä-
den an der Umwelt führen, die außer Verhältnis zum
konkreten Ziel des Angriffs stehen, sind gemäß § 11 Absatz 3
VStGB strafbar. Diese Vorschrift gilt – wie auch die
zugrunde liegende Norm des IStGH-Statuts – nur in interna-
tionalen bewaffneten Konflikten, da eine völkergewohnheits-
rechtliche Erstreckung auf nichtinternationale bewaffnete
Konflikte nicht gesichert ist.102

V. Verbotene Kampfmittel

Die politischen Rahmenbedingungen der Staatenkonferenz
von Rom ließen es nicht zu, die Straftatbestände bezüglich
verbotener Kampfmittel auf nichtinternationale Konflikte
auszudehnen.103 Stattdessen beschränkte man sich darauf, im
Zusammenhang mit internationalen bewaffneten Konflikten
den Einsatz von Gift oder vergifteten Waffen, von ersticken-
den oder giftigen Gasen sowie ähnlichen Flüssigkeiten, Stof-
fen oder Vorrichtungen und von sogenannten Dum-Dum-
Geschossen unter Strafe zu stellen.104 Demgegenüber hat der
JStGH festgestellt, die Strafbarkeit von Verstößen gegen
grundlegende Kampfmittelverbote wie das Giftgasverbot
erstrecke sich völkergewohnheitsrechtlich auch auf nichtin-
ternationale bewaffnete Konflikte.105 Artikel 1 Absatz 1 (b)
des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung und Lagerung chemischer Waffen106 von 1993
(Chemiewaffenübereinkommen) enthält ebenfalls ein um-
fassendes Verbot des Giftgaseinsatzes, das nicht zwischen
internationalen und nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikten unterscheidet. Auch in der Sache lässt sich eine
Unterscheidung nicht rechtfertigen. Für die vom Einsatz ver-
botener Kampfmittel betroffenen Opfer macht es keinen
Unterschied, ob der Einsatz im Rahmen eines internationalen
oder eines nichtinternationalen bewaffneten Konfliktes er-

folgt. In beiden Fällen sind die Opfer gleichermaßen
gefährdet und schutzbedürftig.107

Das VStGB berücksichtigt diese Wertung und stellt den Ein-
satz verbotener Kampfmittel auch in nichtinternationalen
bewaffneten Konflikten in § 12 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 unter
Strafe. Die Formulierung des Giftgasverbotes weicht dabei
von der zugrunde liegenden Regelung des IStGH-Statuts
deutlich ab. Nach § 12 Absatz 1 Nr. 2 VStGB ist die Ver-
wendung biologischer oder chemischer Waffen unter Strafe
gestellt. Diese Formulierung geht auf das Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen108 von 1972 und das Chemiewaffenübereinkommen
zurück. Der Normtext im VStGB ist übersichtlicher und ein-
facher als die Formulierung in Artikel 8 Absatz 2 (b) (xix)
IStGH-Statut, die ihren Ursprung im Giftgasprotokoll109 von
1925 hat. Inhaltlich ergeben sich insoweit Unterschiede, als
umstritten ist, ob das Giftgasprotokoll auch den Einsatz von
bakteriologischen (biologischen) Waffen umfasst.110 Das
VStGB hat sich für die Einbeziehung der biologischen Waf-
fen entschieden.
Die Verwendung von verbotenen Kampfmitteln ist unab-
hängig davon strafbar, ob sie zu Gesundheitsschädigungen
oder Todesfällen geführt hat. § 12 Absatz 1 VStGB ist daher
ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Sind durch den Einsatz
verbotener Kampfmittel Zivilpersonen oder nach dem
humanitären Völkerrecht zu schützende Personen getötet
oder schwer verletzt worden, wird gemäß § 12 Absatz 2
VStGB die Strafe geschärft. Die Regelung entspricht § 11
Absatz 2 VStGB. Werden hingegen an den Kampfhandlun-
gen beteiligte Personen getötet oder verletzt, tritt keine Straf-
schärfung ein. Dies beruht wie bei § 11 Absatz 2 VStGB auf
der Erwägung, dass die Tötung oder Verletzung eines Kom-
battanten als solche nicht gegen das Völkerrecht verstoßen. 
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96 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 34 f.; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 78 f. Die Vorschrift geht auf Art. 8 Abs. 2 (b) (xi) und
(e) (ix) IStGH zurück.

97 Art. 37 Abs. 2 S. 2 Zusatzprotokoll I definiert zulässige kriegerische Lis-
ten als „Handlungen, die einen Gegner irreführen oder ihn zu unvor-
sichtigem Handeln veranlassen sollen, die aber keine Regel des in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts verletzen und nicht
heimtückisch sind, weil sie den Gegner nicht verleiten sollen, auf den sich
aus diesem Recht ergebenden Schutz zu vertrauen“. 

98 §§ 211 und 212 StGB ordnen bei Mord und Totschlag lebenslange bzw.
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren an. 

99 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 35; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 79. 

100 Lebenslange Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe nicht unter zehn
Jahren ist zu verhängen, wenn der Täter den Tod des Opfers vorsätzlich
herbeigeführt hat. 

101 Daher kommt auch hier eine Bestrafung aus §§ 211, 212, 222, 223 ff.
StGB nicht in Betracht.

102 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 35; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 80.

103 Vgl. EVStGB, Begründung, BT-Drs. 14/8524, 35; übereinstimmend
AEVStGB (Fn. 1), 80 f.

104 Vgl. Art. 8 Abs. 2 (b) (xvii), (xviii) und (xix) IStGH-Statut.
105 JStGH, Beschluss v. 2. Oktober 1995 (Tadic, AC), para. 120–124. Das

Gericht stützt sich dabei auf die umfassende internationale Verurteilung
des Giftgaseinsatzes gegen die kurdische Bevölkerung im Irak. 

106 BGBl. 1994 II, 806. 
107 Werle ZStW 109 (1997), 808, 818.
108 BGBl. 1983 II, 132. 
109 Giftgasprotokoll v. 17. Juni 1925, RGBl. 1929 II, 174.
110 Vgl. Triffterer-Cottier, Rome Statute (1999), Art. 8 Rn. 183.



Heft 3, 2002134

Thema

* Roberta Arnold, Lic. Iur., LL.M. (Nottingham) is Ph.D. Candidate at the
University of Bern (Switzerland). The author wishes to thank Prof. W.
Kälin for his helpful comments.
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tional armed conflicts.”

Vierter Teil: Fazit

Dem deutschen Gesetzgeber ist bei der Regelung des
Kriegsvölkerstrafrechts im VStGB ein entscheidender
Schritt nach vorne gelungen. Während Artikel 8 Absatz 2
IStGH-Statut außerordentlich unübersichtlich ist, hat das
deutsche Kriegsvölkerstrafrecht in §§ 8 bis 12 VStGB klare
Strukturen und vermeidet Überschneidungen und Wider-
sprüche. Trotz der gegenüber dem IStGH-Statut veränderten
Systematik bleibt das VStGB in der Sache nahe am IStGH-
Statut. In weiten Teilen übernimmt das deutsche Kriegsvöl-
kerstrafrecht unmittelbar Begriffe des Völkerrechts. Dies gilt
nicht nur für einzelne Formulierungen innerhalb der
Tatbestände, sondern auch für grundsätzliche Begriffe wie
den des internationalen und des nichtinternationalen
bewaffneten Konflikts. Dadurch kann die weitere Entwick-
lung im internationalen Bereich auch im deutschen Recht
berücksichtigt werden, ohne dass eine Gesetzesänderung
erforderlich würde. Die Rechtsprechung des zukünftigen

IStGH und der bestehenden Internationalen Gerichtshöfe in
Den Haag und Arusha wird mithin auch für die Auslegung
des VStGB von großer Bedeutung sein. Der völkerrechtliche
Hintergrund und die Spruchpraxis der internationalen
Strafgerichte sollten bei der Anwendung des VStGB stets
berücksichtigt werden.

Von wegweisender Bedeutung ist die Assimilierung des
Kriegs- und Bürgerkriegsvölkerstrafrechts im VStGB. Das
VStGB unterscheidet nur noch hinsichtlich weniger
Straftatbestände zwischen internationalen und nichtinterna-
tionalen bewaffneten Konflikten. Damit spiegelt das VStGB
den Stand des Völkergewohnheitsrechts wider und vollzieht
für das deutsche Recht, was bei den Verhandlungen um das
IStGH-Statut aus politischen Gründen scheiterte. Das
deutsche Recht entspricht nun nicht nur den Anforderungen
des Völkerrechts; das VStGB selbst könnte für andere Staa-
ten beispielgebend sein und die Entwicklung des Völker-
strafrechts vorantreiben. ■

The Development of the Notion of War Crimes 
in Non-International Conflicts through the Jurisprudence 
of the UN Ad Hoc Tribunals
Roberta Arnold*

Introduction

International and non-international armed conflicts have tra-
ditionally been considered as two distinct categories under
international humanitarian law (IHL) and subjected to dif-
ferent regulations. The application of the detailed and com-
prehensive body of the 1949 Geneva Conventions (GCs) and
Additional Protocol I of 1977 (AP I) was extended to all
inter-state confrontations, whereas only the minimal guaran-
tees contained in Article 3 common to the four GCs and
Additional Protocol II of 1977 (AP II) were provided for the
internal ones. This distinction was dictated by the unwilling-
ness of states to recognise rebel groups as being lawful bel-
ligerents and by their fear of losing their intrinsic right to
sovereignty.1 For the same reason the ‘grave breaches sys-
tem’, which foresees the universal mandatory criminal
repression of the most serious violations of IHL, was esta-
blished for international conflicts only. The prosecution of
other violations, instead, including those occurring in inter-
nal struggles, was left to the discretion of individual states.2

Recent years, however, have seen a dramatic increase of eth-
nic and internal clashes. The record of atrocities witnessed,
among others, in Somalia, Sierra Leone and Rwanda, has led
the international community to change its position from that
of 1979, when the proposal of the International Committee
of the Red Cross (ICRC) to treat all conflicts equally in legal
terms, was rejected.3 A more widespread recognition of
human rights and an awareness of the failure of the current
system to bring international offenders to justice, has con-
vinced the international community to give the IHL norms

more incisive powers, by the adoption of enforcing mea-
sures, such as the two UN ad hoc tribunals. The advent of the
ICTY and the ICTR4 marked a major development in inter-
national law, characterised by the partial removal of the wall
dividing the two regimes of IHL and by the extension of the
concept of war crimes to non-international conflicts.5

Various theories have contributed to this achievement, the
legality and impact of which will be analysed in this paper.
The aim is to assess how the jurisprudence of the two UN
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tribunals has been relevant in this regard and whether these
bodies have acted in complete respect of the rule of law.
After the brief introduction in the first part, concerning the
definition of war crimes and grave breaches, the second and
third part will examine the two main theories supporting the
extension of the concept of war crimes to non-international
conflicts. In particular, section two will look at the attempt of
courts to extend the application of the grave breaches system
to internal conflicts, while section three will consider the two
courts’ use of the concept of war crimes in non-international
contexts, especially in relation to breaches of common Arti-
cle 3 and AP II, as well as of other laws and customs of war-
fare, traditionally applied to inter-state confrontations. Con-
clusions will be proffered in the fourth and final part. 

1. The notion of grave breaches and war crimes 

The classical definition of war crimes can be found in article
6 of the 1945 Charter of the International Military Tribunal
of Nuremberg,6 which framed them as:
“Violations of the laws or customs of war. Such violations
shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or
deportation to slave labour or for any other purpose of civil-
ian population of or in occupied territory, murder or ill-
treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing
of hostages, plunder of public or private property, wanton
destruction of cities, towns or villages, or devastation not
justified by military necessity.“
Thus war crimes have traditionally been considered as grave
offences against the laws of warfare.7 However, not every
violation of the laws of war is a war crime. This is due to the
fact that IHL is formed by a series of rules, the breach of
which may have various degrees of gravity. Accordingly,
whereas some violations may require penal sanctioning,
other may be adequately repressed with administrative mea-
sures. For this reason the drafters of the GCs decided that
states would be under a specific obligation to provide for the
criminal prosecution of the most serious violations. For all
other acts in contravention of IHL, instead, they would be
free to choose the measures necessary for their suppression,
be these administrative or penal.8 The term ‘war crime’ there-
fore indicates the breach of norms that have been criminal-
ized, i.e. those entailing individual criminal responsibility.9

This is an umbrella definition. It encompasses all infringe-
ments of IHL that imply penal consequences, including the
smaller category of the most serious violations of IHL,
defined in the GCs and in AP I as ‘grave breaches’.10 How-
ever, the grave breaches provisions do not themselves set out
specific penalties or provide for a tribunal to try offenders.
They rather require states to enact criminal legislation to
punish or extradite those responsible.11

Thus, the outcome is that, whereas all grave breaches are war
crimes, not all war crimes are grave breaches.12 But the dif-
ference between the two is not simply related to the gravity
of the infringement. For example, unlike war crimes, grave
breaches can only be committed against individuals quali-
fying as protected persons under the respective GCs.13 More-
over, whereas war crimes are subject to discretionary uni-
versal jurisdiction, grave breaches are subject to mandatory

universal jurisdiction.14 This was a characteristic that con-
tributed to the restriction of the application of the grave
breaches provisions to international conflicts. States, in fact,
feared that this extension of the rules to cover internal strug-
gles might imply a violation of the principle of state sover-
eignty.15 However, as mentioned, a new tendency has arisen
through the jurisprudence of the UN ad hoc tribunals, the
legitimacy and impact of which will be analysed in the fol-
lowing section.

2. The extension of the notion of grave breaches to
non-international conflicts

The first time that the issue of the applicability of the grave
breaches provisions to non-international conflicts was raised
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6 1945 Charter of the International Military Tribunal annexed to the Lon-
don Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War
Criminals of the European Axis. For Article 6 see A. Roberts/R. Guelff,
Documents on the laws of war, (Oxford: OUP) (2000: 3rd edition), at 177.

7 Y. Dinstein, ‘The distinction between war crimes and crimes against
peace’, in Y. Dinstein (ed.), War crimes in international law, (The Hague:
Martinus Nijhoff Publ.) (1996), 1-18, at 3; G. I. A. D. Draper, ‘The mo-
dern pattern of war criminality’, in Y. Dinstein (ed.), ibid., 141–182, at
156. The notion of the laws of war is to be understood in a broad sense
including both the Geneva and the Hague Law. See A. Bouvier/M. Sas-
soli, How does law protect in war?, (Geneva: ICRC) (1999), at 99 and
1357.

8 See Articles 49/50/129/146 respectively of the four Conventions and Arti-
cle 85 (1) of AP I. See also Th. Meron, op.cit. (note 5), at 243; A. Bou-
vier/M. Sassoli, ibid., at 246.

9 Y. Dinstein, op.cit. (note 7), at 3; G. I. A. D. Draper, op.cit. (note 7), at
164: “The ‘grave breaches’ listed in each of the four Conventions do not
exhaust the range of war criminality established by them. What are not
‘grave breaches’ must be ‘suppressed’.”

10 See Article 50/51/130/147 respectively of the four Conventions and Arti-
cle 11 (4), 85 and 86 of Protocol I. See D. Plattner, op.cit. (note 5), at
411; Th. Meron, op.cit. (note 5), at 242ss. See also the Working Paper pre-
pared by the ICRC for the United Nations Preparatory Committee for the
Establishment of an International Criminal Court, New York, 14 February
1997, Ref. LG 1997-058-ENG (at www.cicr.org, visited on 18 October
2001).

11 ICRC, ‘Penal repression punishing war crimes’, 31 January 1998, Ref.
LG 1998-002e-ENG (at www.cicr.org, visited on 18 October 2001).

12 See A. Bouvier/M. Sassoli, op.cit. (note 7), at 246; Y. Dinstein, op.cit.
(note 7), at 4: “The enumeration of grave breaches in the Geneva Con-
ventions and Protocol I need not be regarded as co-terminus with an
exhaustive roster of war crimes.”

13 I.e. the wounded, sick and shipwrecked of the armed forces, Articles 
12–13 I GC, Articles 12–13 II GC, prisoners of war, Article 4 III GC,
Article 4, IV GC. This category is supplemented (Article 85 AP I) by per-
sons who have participated in military operations and who have fallen
into the hands of the enemy (Articles 44–45 AP I), injured, sick and ship-
wrecked of the opposing party (Article 8 AP I), medical and religious per-
sonnel (Article 8 AP I), persons hors de combat, Article 85 AP I, and
refugees and stateless persons, Article 73 of AP I. See R. Wolfrum,
‘Enforcement of international humanitarian law’, in D. Fleck (ed.), The
Handbook of humanitarian law in armed conflicts, (Oxford: OUP)
(1995), 517–550, at 531, para. 1209 ; Y. Sandoz et al., Commentaire des
protocoles additionnels du 8 juin 1977, (Geneva: ICRC) (1986), at 1016,
para. 3468.

14 This means that a state that finds a war criminal guilty of grave breaches
within its borders, is under the international obligation to prosecute (or
alternatively extradite) him, regardless of the nationality of the perpetra-
tor, or the victim, or the place where the crime was committed. See Arti-
cles 49/50/129/146 respectively of the four GCs and Article 85 (1) of AP
I. See J. L. F. Flores, ‘La répression des infractions individuelles au droit
de la guerre’, (1991) 789 RICR 263, at 298.

15 See ICRC, ‘National enforcement of international humanitarian law:
Universal jurisdiction over war crimes’, 23 February 1999, Ref. LG 1999-
004d-ENG (at www.cicr.org, visited on 18 September 2001).



application of mandatory universal jurisdiction over internal
crimes is still lacking. This position is further supported both
by the fact that the ICC’s jurisdiction was not based on the
principle of universality and that in its statute the word
‘grave breach’ only occurs in relation to international con-
flicts.26

The view that the application of grave breaches to internal
conflicts is not yet rooted in customary law – which was
shared by Judge Li in her separate Opinion27 – was opposed
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was in the Tadic Jurisdiction Case.16 The Trial Chamber (TC)
held that Article 2 of the ICTY Statute,17 which provides for
the repression of grave breaches, did not necessarily require
an international context in order to be applicable. It argued
that the reference to the GCs was merely intended to guaran-
tee the customary nature of the norm, without thereby
„importing into the Statute the whole of the terms of the Con-
ventions, including the reference in common article 2 of the
Geneva Conventions to international conflicts“.18 However,
as correctly observed by the Appeal Court (AC),19 a literal
and systematic reading of the provision does not support this
view. As indicated by the Secretary General in his report, it
was not the intention of the Security Council (SC) to create
new law by establishing the tribunal. Rather, the SC simply
wanted to enforce the provisions of IHL already applicable
in the Former Yugoslavia, hoping that by bringing offenders
to justice, peace might be re-established in the region. The
ICTY was – and is – simply a mechanism to enforce already
existing law. If it had not been the intention of the drafters of
the ICTY to bring into play the whole system of the GCs,
they would have simply reproduced the text of the grave
breaches clauses without further reference.
The TC also recalled that the restriction of the grave breach-
es regime to inter-state conflicts had been dictated by the
necessity of having an international element, in order to jus-
tify the exercise of mandatory universal jurisdiction and the
implicit disregard of the principle of state sovereignty by
national courts. However, it went on to claim that although
national courts had to respect state sovereignty, international
courts were free to investigate all acts committed in internal
conflicts, including grave breaches.20 Judge Rodrigues, who
supported the thesis of the independence of Article 2 ICTY
from the GCs, argued in his dissenting opinion in the
Aleksovski Case21 that, since IHL had shifted its focus from
state to individual responsibility, it would be paradoxical to
hold that concerns of state sovereignty could still prevail on
and limit, the individual liability of any citizen. This posi-
tion, however, may only be accepted if it could be proven to
have become part of customary law. This type of assertion
was correctly rebutted by the AC in the Tadic Jurisdiction
Case, which concluded that according to current customary
law, notwithstanding the existence of a new trend among
human rights lawyers and some states to blur the dichotomy
between these two types of conflicts,22 the grave breaches
system is still restricted to inter-state confrontations. As Prof.
Greenwood points out, the fact that at both the 1949 and
1977 Diplomatic Conferences on Humanitarian Law states
refused to consider international and non-international con-
flicts in equal terms, must also be set against a possible
development of the law as it stands.23 Moreover, even though
the US, in its amicus curiae brief, appeared to belong to the
supporters of the ‘expansionist’ new trend (without citing
any authority, however),24 it must be recalled that, whereas it
may promptly be ready to apply its laws extraterritorially, it
has always been reluctant to allow any foreign interference in
its internal affairs. Examples of this reluctance are its refusal
to ratify either AP II or the International Criminal Court
(ICC) Statute. Similarly other countries, many of which are
affected by serious internal troubles, have refused to become
parties to AP II.25 Consequently a universal consensus on the
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16 Prosecutor v Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion on Jurisdic-
tion, Case No. IT-94-1-T, 10 August 1995, in A. Klip/G. Sluiter (ed.),
Annotated leading cases of international criminal tribunals – Vol. 1: The
international criminal tribunal for the former Yugoslavia 1993– 1998,
(Antwerp: Intersentia) (1999), at para. 51. (Tadic Jurisdiction Case, TC).

17 Article 2 ICTY Statute: “The International Tribunal shall have the power
to prosecute persons committing or ordering to be committed grave
breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the fol-
lowing acts against persons or property protected under the provisions of
the relevant Geneva Conventions:
a) wilful killing;
b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;
c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by
military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a
hostile power;
f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair
and regular trial;
g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
h) taking civilians as hostages.”

18 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at para. 51.
19 Prosecutor v Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory

Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, paras.
80ss., in A. Klip/G. Sluiter (ed.), Annotated leading cases of internation-
al criminal tribunals – Vol. 1: The international criminal tribunal for the
former Yugoslavia 1993-1998, (Antwerp: Intersentia) (1999) (Tadic Juris-
diction. Case, AC), and Separate Opinion of Judge Sidhwa on the defence
motion for interlocutory appeal on jurisdiction, IT-94-1-AR72, 2 October
1995, at paras. 110ss.

20 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at para. 52.
21 Dissenting Opinion of Judge Rodrigues in Prosecutor v Aleksovski, TC,

case No. IT-95-14/1, 25 June 1999, at paras. 3, 28. (Aleksovski Case)
22 Reference was made in particular to some national legislation and to the

US Amicus Brief, which do not constitute however, a sufficient proof of
new customary law. See Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at
para. 83.

23 This view was also shared by the Prosecutor in the Tadic Jurisdiction
Case, as well as by Th. Meron. See Ch. Greenwood, ‘International
humanitarian law and the Tadic case’, (1996) 7 (2) EJIL 265, 276.

24 See the Submission of the Government of the United States of America
concerning Certain Arguments made by Counsel for the Accused in the
Case of The Prosecutor of the Tribunal v. Dusko Tadic (Case No. IT-94-
1-T), 17 July 1995, pp. 35–36, cited in the Tadic Jurisdiction Case, AC,
supra (note 19), at paras. 79, 83. The AC however stated that “this state-
ment, unsupported by any authority, does not seem to be warranted as to
the interpretation of Article 2 of the Statute.” See Ch. Greenwood, op.cit.
(note 23) at 275ss.; Th. Graditzky, ‘Individual criminal responsibility for
violations of international humanitarian law committed in non-interna-
tional conflicts’, (1998) 322 IRRC 29 at Footnote 21.

25 For example Israel, Turkey, Eritrea, Sudan, Somalia, Sri Lanka, India,
Indonesia, Pakistan. Cfr. ICRC site at www.icrc.org (visited on 19 Sep-
tember 2001).

26 See Article 8 ICC Statute. It may be argued that the content of Article 8
2(e) of the ICC Statute recalls the content of the grave breaches provi-
sions, thereby extending their application to internal conflicts. However,
the use of the specific expression ‘grave breaches’ has only been used in
an international context, under Article 8 (2)a. 

27 Separate Opinion of Judge Li on the Defence Motion for interlocutory
appeal on jurisdiction, Case IT-94-1-AR72, 2 October 1995, paras. 5–9.
She relied in particular on The Final Report of 27 May 1994 of the Com-
mission of Experts established pursuant to Security Council resolution
780 (1992) and recent studies of Prof. Meron.
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by Judge Abi-Saab. He argued that not only newly esta-
blished opinion and state practice supported this new trend,
but also a teleological interpretation of the Conventions.28 He
brought as evidence the Agreement made by the parties
involved in the Yugoslav conflict on 1st October 1992, in
which they accepted the application of common Article 3 and
in which, in his opinion, they also implicitly recognised the
applicability of the grave breaches provisions.29 A counterar-
gument, however, may be that, although under common Arti-
cle 3 and AP II there are only minimal obligations to be
respected in internal conflicts, nothing prevents the parties
from extending the applicable rules of IHL beyond this min-
imum on an ad hoc basis. On the contrary, this attitude is
encouraged by common Article 3, according to which „each
party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum,
the following provisions“. Therefore, the special agreements
signed by the Parties in the specific context of Yugoslavia
cannot be considered as an indicator of the current position
of the international community on the issue of grave breach-
es. The application of the whole body of IHL in internal con-
flicts is an option, not an obligation the ICTY can impose.
Otherwise there may be the risk that the SC, by having esta-
blished a tribunal with legislative powers under Chapter VII
of the UN Charter, could create new binding precedents, in
disregard of the international community’s will. This would
be contrary to international law and for this reason the UN
Secretary General particularly stressed that the provisions of
the ICTY statute had to be beyond doubt part of customary
law.30 Therefore, even if Judge Rodrigues may be right in
claiming that the UN ad hoc tribunals are allowed to investi-
gate grave breaches committed in all types of conflicts, it
must be recalled that these had a special authority under
Chapter VII of the UN Charter. The situation, however,
would be different in regard of other international tribunals,
the legitimacy of which would have to be based on inter-
national consensus.31 Therefore it is wrong to say that an
international court can disregard the principle of state sove-
reignty. Thus an ad litteram extension of the grave breaches
regime, to which mandatory universal jurisdiction applies, to
internal confrontations, would open the gates for a new era in
which national courts would not only have the right, but even
the obligation to interfere in the domestic affairs of other
states. This situation would be still unacceptable for the
majority of states,32 as confirmed by later jurisprudence of
the ICTY.33

One must also note, however, that as correctly observed by
the AC in the Tadic Jurisdiction Case, which decided that
grave breaches cannot apply in a non-international context,
there are also considerations other than state sovereignty
leading to the same conclusion. For example there is the fact
that „the offences listed under article 2 can only be prose-
cuted when perpetrated against persons or property regard-
ed as ‘protected’by the Geneva Conventions“,34 a notion for-
eign to common Article 3 and AP II. One may argue that
notwithstanding this, the grave breaches provisions punish
violations of human rights, which should belong to every-
body indistinctively. But it must be recalled that human
rights are merely complementary to humanitarian law:35 the
special circumstances of wartime require a consideration of
human rights different from that applicable in peacetime. For

this reason, for example, whereas unlawful confinement is a
grave breach under the Fourth (Civilian) Convention, it is
considered as a lawful practice under the Third (Prisoners of
War) Convention, because Prisoners of War (POWs) have to
be confined in camps. Since there is no POW status in the
law applying to internal conflicts, it is further questionable
how such a prohibition would make sense in that instance.
Analogously, whereas the conscription of the civilian popu-
lation of an occupied territory is a grave breach under the
Fourth GC, this is not the case in an internal conflict. It is
namely the right of a government to enrol its citizens in its
armed forces, if a situation of emergency so requires, and its
presence in any part of its territory cannot be defined as
occupation in legal terms. 
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28 Separate Opinion of Judge Abi-Saab on the defence motion for inter-
locutory appeal on jurisdiction, IT-94-1-AR72, 2 October 1995, IV.

29 Separate Opinion of Judge Abi-Saab, op.cit. (note 28): “Thus in their
Agreement of 1 October 1992 [on Bosnia Herzegovina] concerning the
implementation of their earlier Agreement of 22 May 1992 which they
specifically concluded within the framework of common Article 3 of the
Geneva Conventions – they excluded from the obligation to release pris-
oners those ‘accused of or sentenced for, grave breaches...’(Article 3)
They thus recognised the applicability of the regime of grave breaches in
their on-going conflict, which they had already classified as internal”.
For details see also M. C. Bassiouni, The law of the international criminal
tribunal for the Former Yugoslavia, (New York: Transnational Publishers)
(1996), at 501.

30 See para. 34 of the Report of the Secretary-General pursuant to paragraph
2 of Security Council Resolution 808 (1993), UN Doc. S/25704 of 3 May
1993: “In the view of the Secretary-General, the application of the prin-
ciple nullum crimen sine lege requires that the international tribunal
should apply rules of international humanitarian law which are beyond
doubt part of customary law so that the problem of adherence of some but
not all States to specific conventions does not arise.”

31 The consensus can either have a contractual basis, such as the Treaty of
Rome of 1998, or a Chapter VII SC Resolution. Namely the UN Security
Council has been consensually given special powers to act under Chapter
VII of the UN Charter by the UN member states. See the problems faced
by the ICC in this regard in D. Robinson/H. v. Hebel, ‘War crimes in inter-
nal conflicts: article 8 of the ICC Statute’, (1999) 2 YIHL 193, 197. 

32 See Ch. Greenwood, op.cit. (note 23), at 275 –276; M. Bothe, ‘War crimes
in non-international armed conflicts’, (1995) 24 IYHR 241, 247. See also
the claim of the Democratic Republic of the Congo against Belgium in
relation to Article 7 of the Belgian Law of 16 June 1993, as amended by
the Law of 10 February 1999, which establishes a universal jurisdiction of
Belgian courts in relation to grave violations of IHL, which is not subject
to the presence of the accused on Belgian territory. The Republic main-
tains that Article 7 constitutes a violation of the principle of state sove-
reignty. See International Court of Justice Press Release 2000/32, of
17 October 2000, at www.icj-cij.org (visited on 19 May 2002).

33 See Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 84; Prosecutor
v Blaskic, TC, case No. IT-95-14, 3 March 2000, at paras. 74/124ss.
(Blaskic Case); Prosecutor v. Delalic, TC, case No. IT-96-21, 16 Novem-
ber 1998, at paras. 199–203 (Delalic Case). In Delalic the court doubted
as to whether customary law had developed so as to include the grave
breaches provision in internal conflicts (para. 202), although it ultimately
avoided the issue by qualifying the conflict as international (para. 234). At
a certain stage the court also seemed willing to submit breaches of com-
mon Article 3 of the GCs to Article 2 ICTY, but it then decided to follow
a ‘more cautious’ approach. (para. 317). Then see also the Aleksovski
Case, supra (note 21) at para. 46, followed by the dissenting opinion of
Judge Rodrigues (para. 3), and Prosecutor v Kordic and Cerkez, TC, case
No. IT-95-14/2, 26 February 2000, at paras. 37ss. and 65ss. (Kordic and
Cerkez Case). The issue of grave breaches, which are not incorporated in
the ICTR statute, has never been raised by the ICTR jurisprudence.

34 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 81.
35 See R. Arnold, ‘Human rights in times of war: the protection of POWs

and the case of Ron Arad’, (2000) 5 (1) Human Rights Law Review 8, 8.
Moreover it should be recalled that human rights have only a vertical
effect. Whereas irregular fighters may invoke their protection when
detained by a state, regular army soldiers detained by irregular fighters
not representing a government could not invoke such a protection. 



dence, had to determine whether in alternative to a conven-
tional basis, a customary ground could be found to legitimate
prosecution of breaches of AP II under Article 4 of its
Statute. The SC had already faced the problem of the legiti-
macy of the subject-matter jurisdiction of the ICTY, solved
with the resolution to draft a statute based solely on norms
which were beyond doubt part of customary law.39 Inte-
restingly, however, the SC held a different position in
relation to the ICTR:
“[…] the Security Council has elected to take a more expan-
sive approach to the choice of the applicable law than the
one underlying the statute of the Yugoslav Tribunal, and
included within the subject-matter jurisdiction of the Rwan-
da Tribunal international instruments regardless of whether
they were considered part of customary international law or
whether they have customarily entailed the individual crimi-
nal responsibility of the perpetrator of the crime. Article 4 of
the statute, accordingly, includes violations of Additional
Protocol II, which, as a whole, has not been universally
recognized as part of customary international law, and for
the first time criminalizes common Article 3 […]“.40

However the ICTR, which, unlike the SC, is a judicial body,
had to find a legal justification for the novelty introduced by
Article 4. This task was undertaken in the Akayesu Case,41

the first to come before the court. Whereas the customary
nature of common Article 3 – particularly by reference to the
Tadic Jurisdiction Case and the decision of the International
Court of Justice (ICJ) in the Nicaragua Case – was easily
determined,42 a deeper analysis was required to qualify the
status of AP II. The court recalled the above mentioned posi-
tion of the SC and the conclusions of the AC in the Tadic
Jurisdiction Case,43 holding that even though AP II had not
been universally recognized as customary law as a whole, at
least its basic provisions (at stake here) had. The ICTR fur-
ther argued that since „[a]ll of the guarantees, as enumerat-
ed in Article 4 reaffirm and supplement common article 3“44

– which is a ‘mini-convention’ recalling human rights
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Another problem linked to the extension of the grave breaches
regime to internal conflicts is how mandatory universal juris-
diction could be exercised by non-governmental groups in
regard of violations committed by the adverse party, which
often lack financial and structural means.36

It may also be noteworthy that criminal prosecution may not
always be the best solution to restore the peace in a state
recently affected by a civil war. The major difference
between international and internal confrontations is that in
the latter case the fighting parties will be bound to come to
terms with each other in order to guarantee continuity to their
country. This is comparable to a family, whose members
have had an argument. Punishment may be the right way to
end it, but dialogue and comprehension of the causes of con-
flict, followed by the willingness to turn over a new page and
make a fresh start, may be a better alternative. For example
this has been proven to be the case in South Africa, through
the Truth and Reconciliation Commission. The extension of
the grave breaches provisions to internal conflicts would pre-
clude in such situations the possibility to grant amnesties, for
example, an outcome that could turn out to be a disadvan-
tage.37

A final argument against the extension of the grave breaches
system to internal conflicts is the fact that, unlike the Statute
of the ICTY – a tribunal established to solve an international
conflict – there is no reference to grave breaches in the
Statute of the ICTR. In that case reliance was rather placed
on the criminalization of breaches of common Article 3 and
AP II, which contain similar guarantees and which clearly
apply to a non-international context. This approach will be
the subject of the analysis of the following section.

3. The use of the notion of war crimes in internal 
conflicts

3.1. The criminalisation of breaches of common 
Article 3 and Additional Protocol II

A major development in IHL rules applicable to internal con-
flicts was marked by the ICTR Statute, which for the first
time criminalized breaches of Article 3 common to the four
GCs and of basic provisions of AP II.38 Under traditional
international law, as already noted, these norms lacked a spe-
cific penal character. This was therefore a new approach, the
legality of which had to be proven in regard of the principle
nullum crimen sine lege. The main questions to be answered
were whether a) common Article 3 and AP II were generally
applicable as customary law; and b) whether their criminali-
sation, i.e. the application of the principle of individual cri-
minal responsibility, was also enforceable on the basis of
custom. 

a) The customary character of common Article 3 and
AP II

Whereas today the four GCs, and thus common Article 3, can
be said to have universal validity on a conventional basis,
there are still many states, among them the US and Israel,
which have refused to ratify AP II. Therefore the ICTR, a
supranational tribunal making universally binding jurispru-
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36 See L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 270, and D. Plattner, op.cit. (note 5),
at 415, although their objections were raised in regard of the difficulties
linked to the criminalisation of common Article 3, to which mandatory
universal jurisdiction does not nevertheless apply. 

37 See Article 6(5) of AP II. On this issue see F. Domb, ‘Treatment of war
crimes in peace settlements – prosecution or amnesty?’, (1995) 24 IYHR
253, 267; P. Rowe, ‘Liability for ‘war crimes’ during a non-international
armed conflict’, (1995) XXXIV Revue de droit militaire et de droit de la
guerre 149, 158.

38 See Article 4 of the ICTR statute and the SG Report on the ICTR, UN
Doc. S/1995/134, of 13 February 1995, paras. 11-12, cited in the Akayesu
Case, supra (note 41), at para. 604. 

39 See Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security
Council Resolution 808 (1993), para. 34.

40 UN Secretary General’s report on the Rwanda Statute, UN Doc.
S/1995/134, at 3, para. 12.

41 The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, TC, case No. ICTR-96-4-T, 2 Sep-
tember 1998, paras 605ss. (Akayesu Case).

42 See Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 98. The ICTY,
at para. 218, referred to the holding of the ICJ in the Nicaragua Case.

43 See Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 117: “the basic
core of Protocol II is, of course, reflected in common article 3 of the 1949
Geneva Conventions and therefore is, and should be, a part of generally
accepted customary law.”

44 Akayesu Case, supra (note 41), at para. 610. See also Prosecutor v
Furundzija, TC, case No. IT-95-17/1, 10 December 1998, at para. 44,
(Furundzija Case), which determined a link between common Article 3
and Article 4 APII.
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amounting to ius cogens45 – the customary nature of Article
4 (2) could be analogously established. Therefore the Tri-
bunal, which confirmed this view also in later decisions,46

concluded that both common Article 3 and at least the core
provisions of AP II, such as Article 4, were beyond doubt
part of customary law.

b) The customary character of the criminalization of
common Article 3 and Article 4 APII

After having confirmed the customary character of common
Article 3 and the core provisions of AP II, the UN ad hoc tri-
bunals had to determine, as well, whether the idea that
breaches of these norms entail individual criminal responsi-
bility, was rooted in customary law.47 Various authors have
opposed this idea on the basis that neither common Article 3
nor the AP II contain penal provisions.48 The leading deci-
sions were again the ones taken in the Tadic Jurisdiction
Appeal Case49 and the Akayesu Case,50 the first in which the
ICTR established the legitimacy of Article 4 of its Statute.51

The AC in Tadic argued that according to the Nuremberg Tri-
bunal (IMT) the finding of individual criminal responsibility
is not barred by the absence of treaty provisions on punish-
ment of breaches and that, since „crimes against interna-
tional law are committed by men, not by abstract entities […,
…] only by punishing individuals who commit such crimes
can the provisions of international law be enforced.“52 The
AC further supported this view by reference to current state
practice, National Military Manuals and National Criminal
Codes, which indicate a general tendency accepting the
criminalisation of common Article 3 and the core provisions
of AP II.53 The finding of the UN tribunals that individuals
could incur prosecution for breaches of common Article 3
and AP II out of custom, rather than on the mere basis of
their Statutes, was of extreme importance. If the ICTY and
ICTR Statutes had been considered as a sufficient legal basis
for justifying this new approach, this would have amounted
to a recognition of the power of the SC and the UN Tribunals
to create new obligations for states that cannot be based on
Chapter VII of the UN Charter.54 The tribunals are namely
authorised to prosecute breaches of common Article 3 and
AP II on the basis of the conventions that were applicable to
the parties involved.55 However, since they were established
as ‘Chapter VII’ enforcement measures, their decisions have
indirectly acquired binding effect not only for the parties
involved, but also for the entire UN community.56 Therefore
the outcome is that a state whose domestic laws do not pro-
vide for the criminalization of common Article 3, when faced
with the prosecution of someone charged with crimes relat-
ed to the conflicts in the Former Yugoslavia or Rwanda, will
also be bound by the decisions set by the ICTY and the
ICTR. This is the reason why it was important to find a
source in customary law justifying the subject-matter juris-
diction of the tribunals and of their jurisprudence.57

Another argument is that notwithstanding the lack of penal
clauses in common Article 3 and AP II, IHL imposes a duty
on states to suppress all acts contrary to its provisions other
than the grave breaches,58 leaving to their discretion the
choice of the methods, be these penal or administrative. This
issue was raised in the Delalic Case.59 The Defence argued

that since common Article 3 had not been inserted in the
grave breaches system of the GCs, individual criminal
responsibility could not be attached to it; moreover, no deve-
lopment in customary law had occurred to prove the reverse.
However, as the TC correctly observed:
“Identification of the violation of certain provisions of the
Conventions as constituting ‘grave breaches’ and thus sub-
ject to mandatory universal jurisdiction, certainly cannot be
interpreted as rendering all of the remaining provisions of
the Conventions as without criminal sanction. While ‘grave
breaches’ must be prosecuted and punished by all States,
‘other’ breaches of the Geneva Conventions may be so. Con-
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45 See Corfu Channel Case, Merits, ICJ Reports 1949, p. 22, cited in the
Nicaragua Case, ICJ Reports 1986, p. 114. This position was recalled in
the Aleksovski Case, supra (note 21) at para. 50, Delalic Case, supra (note
33), at para. 303, Furundzija Case, supra (note 44), at paras. 143ss., and
Prosecutor v Kupreskic, TC, case No. IT-95-16, 14 January 2000, at para.
534.

46 See Prosecutor v Kayishema, TC, case No. ICTR-95-1, 21 May 1999, at
para. 612 (Kayishema Case), and Prosecutor v Rutaganda, TC, case No.
ICTR-96-3, 6 December 1999, at para. 87 (Rutaganda Case).

47 Akayesu Case, supra (note 41), at para. 611.
48 Among these are Plattner, Wyngaert, Oeter, Shraga, Zacklin. For refer-

ences see L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 269.
49 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 128. 
50 Akayesu Case, supra (note 41). See also Furundzija Case, supra (note

44), at para. 44; Kordic and Cerkez Case, supra (note 33), at para. 168;
Prosecutor v Delalic, AC, case No. IT-96-21, 20 February 2001, at paras.
153-173 (Delalic Case, AC); Blaskic Case, supra (note 33), at para. 176;
Musema Case, supra (note 57), at paras. 240-242; Bagilishema Case,
supra (note 57), at para. 98 (indirect reference, by reliance on the Akayesu
Case).

51 Akayesu Case, supra (note 41), at para. 612. Interestingly, although with
Article 4 the ICTR Statute has been the first to criminalize breaches of
common Article 3 and AP II, the legality of this new approach has been
first assessed by an ICTY decision (Tadic) and not by the ICTR’s first
sentence (Akayesu). This is due to the fact that the Tadic Jurisdiction
Case, AC, supra (note 19) occurred on the 2 October 1995, i.e. after the
establishment of the ICTR on 8 November 1994 (see SC Resolution
S/RES/955 (1994)) and before the Akayesu Case decision of 2 Septem-
ber 1998.

52 Reference in the Tadic Jurisdiction. Case, AC, supra (note 19), at para.
128.

53 Tadic Jurisdiction. Case, AC, supra (note 19) at paras. 130ss. Reference
was made to the Military Manuals of Germany, New Zealand, Britain and
the Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. For an
analysis, see Th. Graditzky, op.cit. (note 24) under „state practice and
opinions“.

54 I.e. either through the drafting of the tribunals’ statutes, or indirectly via
their jurisprudence.

55 Rwanda was a party to the GCs and the two APs. Moreover, its national
laws provided for the punishment of the crimes enlisted in Article 4 of
the ICTR statute. See the Kayishema Case, supra (note 46), at paras.
156– 157. An analogous argument was held by the ICTY in relation to the
Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. See Tadic
Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 132 and the Blaskic Case,
supra (note 33), at para. 176. 

56 These decisions will not set precedents of general international law,
however, but will only be binding for cases related to the conflicts of
Rwanda and the Former Yugoslavia. It has to be namely recalled that the
UN tribunals were established ad hoc.

57 This aspect has been identified in the Akayesu Case, (note 41), at para.
605ss.; Prosecutor v Musema, TC, case No. ICTR-96-13, 27 January 2000,
at paras. 237, 240-242 (Musema Case), and Prosecutor v Bagilishema,
TC, case No. ICTR-95-1A-T, 7 June 2001, at para. 98 (Bagilishema
Case). Interestingly, in the Kayishema Case, supra (note 46), at para. 156,
the TC deemed it unnecessary to search for customary law, claiming that
the conventional basis was sufficient (a position partially followed in the
Rutaganda Case, supra (note 46), at paras. 89–90.) 

58 See Articles 49/50/129/146 respectively of the four GCs and Article
85 (1) of AP I. See also J. Pictet, op.cit. (note 1), at 635.

59 Delalic Case, TC, supra (note 33), at para. 294.



Article 3 under Article 3 of the ICTY statute68 and the ap-
plicability of the latter to internal conflicts,69 a position
analysed in the next paragraph. 

3.2. The criminalisation of the breach of the laws and
customs of warfare in internal conflicts 

The ICTY in the Tadic Jurisdiction Case did not limit itself to
claiming that breaches of common Article 3 and AP II amount-
ed to war crimes. It further held that under Article 3 ICTY,70
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sequently, an international tribunal such as this must also be
permitted to prosecute and punish such violations of the
Conventions.”60

Reference was also made to Article 20 of the ILC Draft Code
of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, which
enlists crimes mirroring the provisions of common Article 3
and Article 4 of AP II, and Article 8 of the ICC Statute.61

Similarly the AC in the Tadic Jurisdiction Case, by reference
to the Nuremberg Tribunal, concluded that the lack of
express treaty provisions recognising criminal responsibility
for certain violations of IHL should not be interpreted as
intending that such criminal liability does not exist.62

It should further be noted that, by analogy to the grave
breaches system, also under Article 4 ICTR, only serious
violations are to be repressed criminally. According to the
UN tribunals, a violation is serious when there is “a breach
of a rule protecting important values which must involve
grave consequences for the victim.”63 It has been shown that
the limitation of mandatory universal criminal repression
over grave breaches had been mainly dictated by jurisdic-
tional rather than normative considerations. The idea was to
restrict mandatory jurisdiction over the most serious crimes,
in order to reduce to a minimum the infringements of state
sovereignty. But by no means this meant that other war
crimes not amounting to grave breaches could not be
repressed with penal measures: on the contrary, such an
option was left open to states. But, as correctly observed by
Prof. Meron,64 the issue of jurisdiction has often been con-
fused with that of the substantive character of the norm. In
his opinion:
“[t]he fact that these proscribed acts are considered non
grave rather than grave breaches concerns questions of dis-
cretionary versus obligatory prosecution or extradition, and
for some commentators, universal jurisdiction, but not cri-
minality.“ 
The grave breaches are the most serious crimes in IHL, but
this does not mean that other breaches may not be serious.
Therefore, a teleological reading of IHL leads to the conclu-
sion that serious violations of common Article 3 and Article 4
AP II also fit the notion of war crimes and that, as such, they
may be criminalized. Thus Article 4 of the ICTR Statute is in
line with the war crimes system of IHL. With regard to the
limitation of criminalisation to serious infringements of
Article 4 ICTY, a twofold theory may again be held:
– It may be argued that the guarantees contained in common

Article 3 and Article 4 AP II are so fundamental, that every
single breach is per se serious,65 or 

– it may be also held that beyond serious violations of com-
mon Article 3 and AP II there may be minor ones, which
should be excluded from the jurisdiction of Article 4 of the
ICTR statute.66

In the author’s opinion, it is nevertheless difficult to find
minor breaches of these rights. For example in regard of the
prohibition of torture, the Landau Commission in Israel had
audaciously forwarded the idea that ‘light’ methods of tor-
ture may be licit under specific circumstances, a position
which led to intense debates in the legal community.67

However, the inclusion of the criterion of seriousness in
Article 4 ICTR seems to have been influenced by the ICTY’s
jurisprudence on the inclusion of breaches of common

Thema

60 Delalic Case, TC, supra (note 33), at para. 308.
61 Adopted in Rome on 17 July 1998. See Prosecutor v Delalic, TC, supra

(note 33), at para. 309.
62 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 128. See D. Robin-

son/H. v. Hebel, op.cit. (note 31), at 197.
63 See Prosecutor v Musema, supra (note 57), at para. 286, referring to the

Akayesu Judgement and the AC decision in the Tadic Jurisdiction Case,
using the same definition. 

64 Th. Meron, ‘International criminalization of internal atrocities’, (1995) 82
AJIL 554, 562. Of the same opinion is Ch. Greenwood, op.cit. (note 23),
at 279; L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 273.

65 This position was held in the Musema Case, supra (note 57), at para. 288:
“In the opinion of the Chamber, violations of these fundamental guaran-
tees, by their very nature, are therefore to be considered as serious.” See
also the Rutaganda Case, supra (note 46), at para. 106.

66 For ex. interestingly in the Bagilishema Case, supra (note 57), at para.
105, it was established that for a crime to be serious there must be a nexus
between the offence and the armed conflict. This, however, seems to be
the requirement for the application of common Article 3 as a breach of the
laws of war, rather than for the establishment of the gravity of its viola-
tion. See also Prosecutor v Kunarac, Kovac, Vukovic, case No. IT-96-23
and IT-96-23/1, 22 Februrary 2001, at para. 408. On this issue see also
L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 276.

67 ‘Symposium on the Report of the Commission of Inquiry into the Meth-
ods of Investigation of the General Security Service Regarding Hostile
Terrorist Activity’, (1998) 23 (2-3) Israel Law Review 1, at http://mish-
patim.mscc.huji.ac.il/ilr/ilr23_2.htm (visited on 17 October 2001); see
also AI, ‘Amnesty International calls on Israel’s High Court to respect
international law by rejecting torture’, MDE 15/2/98, 7 January 1998.

68 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 94: “The following
requirements must be met for an offence to be subject to prosecution
before the International Tribunal under Article 3:
i) the violation must constitute an infringement of a rule of international
humanitarian law
ii) the rule must be customary in nature, or, if it belongs to treaty law, the
required conditions must be met
iii) the violation must be ‘serious’: that is to say, it must constitute a
breach of a rule protecting important values, and the breach must involve
grave consequences for the victim.
iv) the violation of the rule must entail, under customary or conventional
law, the individual criminal responsibility of the person breaching the
rule.”
Namely according to the tribunal, not all violations of IHL should entail
individual criminal responsibility. On this see L. Lehmler, op.cit. (note 3),
at 271; Th. Meron, op.cit. (note 64), at 568: “Article 4 of the Rwanda
Statute does not try to create new categories of grave breaches. It uses the
different, and perhaps broader, term ‘serious violations,’ which obviously
are matters of international concern.”

69 Tadic Jurisdiction. Case, TC, supra (note 16), at para. 91. See also
Th. Graditzky, op.cit. (note 24), under “State declarations”.

70 Article 3 ICTY statute (violations of the laws and customs of war):
“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons
violating the laws and customs of war. Such violations shall include, but
not be limited to:
a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated cause
unnecessary suffering
b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not jus-
tified by military necessity
c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns,
villages, dwellings, or buildings;
d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated
to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monu-
ments and works of art and science;
e) plunder of public or private property.”



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 141

violations of the laws and customs of warfare committed in
internal conflicts may also entail individual criminal liability.
In this regard two major questions arose: a) whether the rules
on the ‘laws and customs of war’, which are rooted in the IV
Hague Convention of 1907 and which traditionally apply to
international conflicts, may be enforced in internal conflicts;71

and b) whether these encompass breaches of common Article 3
and AP II.72 In regard of the first question, the TC recalled that:
“[…] historically laws and customs of war have not been
limited by the nature of the conflict they regulate. The Lieber
Code, broadly recognized as the most famous early example of
a manual outlining the laws of war for the use of armed forces,
and one of the first attempts to codify the laws of land warfare,
was drafted to regulate the conduct of the United States armed
forces during the American Civil War.”73

There is a more convincing argument of the TC, which did not
seem to take into account the fact that, notwithstanding its ori-
gins, the IV Hague Convention only provides for application
in an international context.74 This argument contends that,
even though Article 3 ICTY recalls the provisions of the above
mentioned Hague Regulations, unlike Article 2 ICTY, it does
not contain any specific reference to them.75 According to the
court, the list of prohibited acts enshrined in Article 3 ICTY is
merely illustrative and not exhaustive, and therefore it should
not be read so as assimilating the IV Hague Convention.76 The
same view was shared by the AC,77 which nevertheless made
an important specification. The AC namely observed that,
although Article 3 ICTY did not confine itself to cover viola-
tions of the Hague Law, it was to be read as a residual clause
proscribing only serious violations of IHL other than those
under Articles 2, 4 and 5 of the ICTY Statute.78 This position
was opposed by Judge Li.79 In her opinion, although breaches
of common Article 3 and AP II may be included in Article 3
ICTY, this does not mean that other breaches of the laws and
customs enumerated in Article 3 lit. (a)–(e) of the ICTY
Statute can be prosecuted when committed in internal con-
flicts. She argued that since the ICTR Statute did not contain
a provision analogous to Article 3 of the ICTY Statute, juris-
diction over the violations of the laws and customs of war
other than common Article 3 and AP II had not been extended
to internal conflicts.80 This view, however, overlooks the fact
that although there are some limitations to the application of
IHL to internal conflicts,81 rules such as the protection of civil-
ians from indiscriminate attacks and the prohibition of indis-
criminate and disproportionate means of warfare – which also
appear in Article 3 of the ICTY statute – are in fact general
principles of IHL. For example, whereas Article 3 (a) ICTY
clearly refers to the principle of humanity, Article 3 lit. (b)–(e)
recall the principles of proportionality, military necessity and
distinction. And these must be taken into account in all types
of conflicts. This is further proven by the fact that for example
Articles 4 and 13 of AP II – provisions that apply to non-inter-
national conflicts – can only make sense by taking these prin-
ciples into consideration.82

After having established that the conditions for the application
of Article 3 ICTY did not require the existence of an interna-
tional context,83 the ICTY engaged the question as to whether
breaches of common Article 3 and AP II may also be encom-
passed by this provision. The TC mainly relied on the fact that,
because of the customary nature of common Article 3, its

breaches could be prosecuted under Article 3 of the Statute,
which provides for the laws or customs of war.84 Together with
the AC it then argued that, because of the consensual position
of the SC members in this regard, not only breaches of com-
mon Article 3, but also of AP II could be repressed on this
basis, so long as they were serious.85 However, since the SC
has recognised the application of ICTY 3 for breaches of com-
mon Article 3 and AP II mainly on the basis that these provi-
sions were already enshrined in the regulations in force in the
Former Yugoslavia, it should be recalled that this argument
may be merely valid for that specific situation. Therefore, the
previous argument based on the customary character of com-
mon Article 3 and the core provisions of AP II seems the more
convincing.86 More problematic is the justification of the
extension of these norms to international conflicts, via their
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71 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at paras. 57ss.: Tadic Juris-
diction. Case, AC, supra (note 19), at paras. 86ss. See L. Green, ‘Erde-
movic-Tadic-Dokmanovic: jurisdiction and early practice of the Yugoslav
war crimes tribunal’, (1997) 27 IYHR 313, 349. In this case the debate
was also whether the notion of the ‘laws and customs of warfare’ was to
be intended in a narrow sense, restricted to the Hague Law. See. A Bou-
vier/M.Sassoli, supra (note 7), at 99 and 1357.

72 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at para. 65; Tadic Jurisdic-
tion Case, AC, supra (note 19), at paras. 88ss.

73 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at para. 63. See L. Green,
op.cit. (note 71), at 350.

74 See the preamble, stating: “Seeing that while seeking means to preserve
peace and prevent armed conflicts between nations […]” Also, Article 2
states: „The provisions […] do not apply except between Contracting
Powers“. It should also be recalled that the IV Hague Convention is par-
ticularly relevant in the regulation of cases of occupation, which notori-
ously occur within an international context. See Ch. Greenwood, ‘Histor-
ical development and legal basis’, in D. Fleck (ed.), The handbook of
humanitarian law in armed conflicts, (Oxford: OUP), 201–300, at 20,
para. 120. 

75 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at paras. 59–60.
76 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at paras. 59, 64.
77 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19) at para. 87ss.
78 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at paras. 88-89, 91;

Aleksovski Case, supra (note 21), at para. 48; Furundzija Case, supra
(note 44), at para. 133. The conditions for a violation of IHL to be sub-
ject to Article 3 ICTY were set out in the Tadic Jurisdiction Case, AC,
supra (note 19), at para. 94. See L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 271. 

79 Separate opinion of Judge Li, supra (note 27), at paras. 10ss. See also the
Kordic and Cerkez Case, supra (note 33), at para. 162.

80 Separate opinion of Judge Li, supra (note 27), at para. 11.
81 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at paras. 126–127:

“(a) only a number of rules and principles governing international con-
flicts have gradually been extended to apply to internal conflicts; and 
(b) this extension has not taken place in the form of a mechanical trans-
plant of those rules; rather the general essence and not the details of
those rules have become applicable”

82 See M. Sassoli, op.cit. (note 3), at 125. See also L. Lehmler, op.cit. (note
3), at 275. Article 4 AP II namely recalls the principle of humanity,
whereas Article 13 AP II recalls the principle of distinction.

83 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 94.
84 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at paras. 65ss.
85 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at para. 67; Tadic Jurisdic-

tion. Case, AC, supra (note 19), at paras 88ss. See L. Lehmler, op.cit.
(note 3), at 270; Th. Meron, ‘The normative impact on international law
of the international tribunal for former Yugoslavia’, (1995) 24 IYHR
163, 169. However also in this case it may be recalled that the criminal
code of former Yugoslavia provided for the criminal repression of com-
mon Article 3 and AP II and that the ICTY statute was tailor made for that
specific situation. What may have happened is that whereas the encom-
passing of breaches of AP II under the notion of the laws and customs of
warfare as in Article 3 ICTY may have been legitimate for the ICTY, a
different reading may have to be applied in regard of other internal con-
flicts. 

86 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at paras. 88–89,91;
Aleksovski Case, supra (note 21), at para. 48; Furundzija Case, supra
(note 44), at para. 133. See L. Lehmler, op.cit. (note 3), at 271.



rules are only to be applied in an international context.88 How-
ever this view overlooked the fact that even though there are
some limitations to the application of IHL to internal con-
flicts,89 these do not concern Article 3 ICTY, which expresses
general principles of IHL, that, among others, are also recalled
by Article 4 and 13 of AP II.90 Thus the UN tribunals deve-
loped a notion of war crimes for internal conflicts by crimi-
nalizing breaches of the laws and customs of war occurring
within this context. The Court further concluded that because
of their customary character, Article 3 ICTY also encom-
passed breaches of common Article 3 and the core provisions
of AP II.91 It thereby extended the application of these norms
– which were traditionally restricted to internal conflicts – to
international conflicts (a topic which was however beyond the
scope of this paper). 
The ICTY made also a courageous attempt to extend the
application of the grave breaches regime to internal conflicts.
Although such a development may be welcomed, it should
however be recalled that these provisions have both jurisdic-
tional and normative aspects which have been clearly framed
in consideration of the specific necessities of international
conflicts. Although there may be a new trend among human
rights lawyers to consider all conflicts in equal legal terms, as
the AC correctly observed in the Tadic Jurisdiction Case,92

only a limited number of rules of IHL applicable in interna-
tional conflicts have been gradually extended to internal con-
flicts, and the grave breaches provisions are not among
these.93 A direct transplant cannot be possible, since that
would go against established principles of international law,
such as state sovereignty, a concept still immensely cherished
by governments. Thus, the alternative (and ideal) solution has
been to criminalize breaches of common Article 3 and AP II,
which contain similar guarantees to the grave breaches and
which do apply clearly to internal conflicts. 
Moreover, it should be appreciated that neither the ICTY nor
the ICTR took for granted the legality of their Statutes. They
both looked for the existence of either conventional or cus-
tomary law to justify the developments brought forward by
them. This was particularly important so as to avoid the
impression that the SC may have arrogated itself ultra vires
powers, either directly, or indirectly through the jurisprudence
of the tribunals. Therefore the UN Tribunals, by extending the
notion of war crimes to internal conflicts, have marked a major
step in the development of IHL. A step which is to be wel-
comed not only because this has been urged since the incep-
tion of the GCs in 1949, but also because this has occurred in
the complete respect of the rule of law. ■
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subjection to Article 3 ICTY. This issue, however, is beyond
the scope of this paper. 

4. Summary and Conclusions

The establishment of the two UN ad hoc tribunals made a
major contribution to the development of international law.
The ICTR Statute was the first convention to criminalize
breaches of Article 3 common to the four Geneva Conventions
and of the core provisions of Additional Protocol II and to
frame them as war crimes. This notion had been traditionally
reserved for violations of international humanitarian law
(IHL) occurring in international conflicts, whereas no penal
clauses had been inserted in the provisions applying to inter-
nal confrontations. However, faced with the dramatic record of
atrocities in Rwanda, the SC decided to intervene by esta-
blishing a tribunal as a non-military enforcement measure
under Chapter VII of the UN Charter. Aimed at taking a more
expansive approach than in the case of the ICTY, on the basis
that breaches of common Article 3 and AP II were already
considered crimes under Rwanda’s national law, it decided to
draft Article 4 of the ICTR Statute. This provides for the crim-
inal repression of violations of IHL applicable to non-interna-
tional conflicts. The ICTR in the Akayesu Case, aware that as
a judicial body it could not be satisfied with an authority based
on the considerations of a political body such as the SC, decid-
ed to enquire whether this approach could find a justification
in customary law. On the basis of the holdings of the ICJ in the
Nicaragua Case and the argument that at least the basic provi-
sions of AP II, such as Article 4, recalled the fundamental
guarantees enshrined in common Article 3, it concluded that
both could be considered as part of customary law. In regard
of the question whether their criminalization may also be
authorized by customary law, it is interesting to note that it was
the ICTY that first solved the question. Namely, although the
ICTR Statute was the first to criminalize breaches of common
Article 3 and AP II in 1994, the first case referring to these
rules was the Tadic Jurisdiction Case. This was decided in
1995, three years before the conclusion of Akayesu, the first
case to come to the ICTR. In Tadic the Appeals Chamber
relied on the position of the Nuremberg Tribunal, according to
which the finding of individual criminal responsibility was not
barred by the absence of any treaty provisions on punishment
of breaches. This assertion was later challenged by the
Defence in the Delalic Case, in which however the court cor-
rectly concluded, that “[w]hile grave breaches must be prose-
cuted and punished by all States, other breaches of the Geneva
Conventions may be so.”87 The general acceptance of this
approach was further supported by reference to Article 8 of the
ICC Statute, which contains an analogous provision.
Another major step forward was marked by the AC’s conclu-
sion in the Tadic Jurisdiction Case: that beyond breaches of
common Article 3 and AP II, infringements of the laws and
customs of war occurring in internal conflicts are also prose-
cutable as war crimes under Article 3 ICTY. This, too, was a
considerable innovation, since traditionally the rules on the
laws and customs of warfare – the origins of which are to be
found in the IV Hague Convention of 1907 – were restricted
to international conflicts. This position was opposed by Judge
Li, according to whom the lack of an analogous provision to
Article 3 ICTY in the ICTR Statute was a clear sign that these
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87 Prosecutor v Delalic, TC, supra (note 33), at para. 308.
88 Separate opinion of Judge Li, supra (note 27), at paras. 11ss. 
89 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at paras. 126–127:

“i. only a number of rules and principles governing international con-
flicts have gradually been extended to apply to internal conflicts; and 
ii. this extension has not taken place in the form of a mechanical trans-
plant of those rules; rather the general essence and not the details of
those rules have become applicable”.

90 See M. Sassoli, op.cit. (note 3), at 125. See also L. Lehmler, op.cit. (note
3), at 275. Article 4 AP II namely recalls the principle of humanity,
whereas Article 13 AP II recalls the principle of distinction.

91 Tadic Jurisdiction Case, TC, supra (note 16), at paras. 65ss.; Tadic Juris-
diction Case, AC, supra (note 19), at paras 88ss.

92 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at paras. 126–127.
93 Tadic Jurisdiction Case, AC, supra (note 19), at para. 84.
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I. Einleitung

Den Kampf gegen den internationalen Terrorismus bezeich-
net die US-Regierung als „Krieg“. Bekanntlich handelt es
sich bei dieser Auffassung um mehr als bloße Rhetorik. Seit
dem 7. Oktober 2001 setzt die US-Regierung zusammen mit
ihren Allianz-Partnern militärische Mittel zur Terrorismus-
bekämpfung in Afghanistan ein. Während die Legitimität
dieses Unterfangens nur vereinzelt bestritten wird, ist die
humanitärvölkerrechtliche Legalität einzelner „Kriegshand-
lungen“ Fragen ausgesetzt.1 Ein prominentes Beispiel ist
die Inhaftierung der in Afghanistan gefangengenommenen
Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer in Guantanamos „Camp
X-Ray“.2 Die US-Regierung stuft sie als „unlawful com-
batants“3 ein – als Personen, die ohne völkerrechtliche
Berechtigung an den Feindseligkeiten teilgenommen haben.4

Da sie keine „lawful combatants“5 seien, hätten sie keinen
Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus gemäß dem
III. Genfer Abkommen (GA III6) vom 12. August 1949.7

Recht folgt nicht der Auffassung irgendeiner Regierung, son-
dern objektivierbaren Maßstäben. Dies gilt auch für den
„Krieg“ gegen den internationalen Terrorismus. Mit guten

Praxis

Gründen lässt sich deshalb vertreten, dass die US-Regierung
humanitäres Völkerrecht verletzt, indem sie den Taliban-
Kämpfern den Kriegsgefangenenstatus verwehrt.8

In jüngster Vergangenheit hat sich ein weiterer „Kombattan-
ten“-Fall im Zusammenhang mit der Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus zugetragen. Die US-Regierung über-
stellte den mutmaßlichen Terroristen und eigenen Staat-
sangehörigen Abdullah Al Mujahir als „enemy combatant“9

einem US-Militärgefängnis.10 Auch hier stellt sich die Frage,
ob sich dieser Vorgang im Einklang mit den Verpflichtungen
des humanitären Völkerrechts befindet. Sie wird im Rahmen
der folgenden Untersuchung näher beleuchtet. 

II. Tatsächliches Geschehen

Am Montag, den 10. Juni 2002, teilte die US-Regierung der
Öffentlichkeit mit, dass am Vortag ein 31-jähriger US-Staats-
bürger namens Abdullah Al Mujahir dem Verteidigungsmi-
nisterium auf Weisung von US-Präsident George W. Bush
überstellt worden sei, der gemäß humanitärem Völkerrecht
als „feindlicher Kombattant“ eingestuft werde.11 Er sei ein
mutmaßliches Mitglied des Terrornetzwerkes Al-Qaida und

Der aktuelle Fall:
Mujahir – der „feindliche Kombattant“ mit der „schmutzigen
(Atom-)Bombe“
Sven Peterke*

* Sven Peterke M.A. ist Wiss. Mitarbeiter am IFHV, Bochum. Der Verfas-
ser dankt für wertvolle Hinweise Prof. Dr. Horst Fischer und Noëlle
Quénivet LL.M. (Nottingham).

1 S. z.B. S. Kirchner, Der aktuelle Fall: Der Einsatz von Bomben des Typs
BLU-82 „Daisy Cutter“ durch die USA in Afghanistan, in: HuV-I 2002,
S. 26 ff.; vgl. auch den Überblick bzgl. kontrovers diskutierter Waf-
feneinsätze bei: R. Falk, Appraising the War Against Afghanistan, unter:
www.ssrc.org/sept1/essays (am 3. Juli 2002), unter II.

2 Vgl. hierzu z.B. J. Wieczorek, Der aktuelle Fall: Der völkerrechtliche Sta-
tus der Gefangenen von Guatanamo nach dem III. Genfer Abkommen
über die Behandlung von Kriegsgefangenen vom 12. August 1949, in:
HuV-I 2002, S. 88 ff.

3 US-Verteidigungsminister D. Rumsfeld, Secretary Rumsfeld Media
Availability after Visiting Camp X-Ray, in: News Transcript, 27 January
2002, United States Department of Defense, unter: www.defenselink.mil/
news/Jan 2002 (am 15. Juli 2002); „The characteristics of the individuals
that have been captured is that they are unlawful combatants, not lawful
combatants.“ S. hierzu auch: M.C. Dorf, What is an „unlawful combatant“,
and why it matters: The status of detained Al Qaeda and Taliban Fighters,
in: Findlaw’s Writ v. 23. Januar 2002, unter: http://writ.news.findlaw.com
(am 20. Juli 2002); J. Bowman, PoWs and unlawful combatants, in: CBC
News Online, January 2002, unter: www.cbc.ca/news/features/pows.html
(am 15. Juli 2002).

4 S. die Definitionen von „unlawful combatant“ bei: Ch. Greenwood, Inter-
national law and the „war against terrorism“, in: International Affairs 78,
2 (2002), S. 301 (315 f.); K. Ipsen, Combatants and Non-Combatants, in:
D. Fleck et al. (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Con-
flicts, Oxford et al. 1995, p. 68 cm. 302.

5 Die Begriffe „lawful/unlawful combatant“ werden nachfolgend übersetzt
mit „gesetzmäßiger/gesetzwidriger Kombattant“.

6 BGBl. 1954 II, S. 838 ff.
7 S. D. Rumsfeld, a.a.O. (Fn. 3).

8 Dieses Ergebnis zum Gefangenenstatus der Taliban- und Al-Qaida-
Kämpfer dürfte gegenwärtig die überwiegende Auffassung von Völker-
rechtsexperten darstellen. Sie ist indes keineswegs unbestritten. S. nur
das Diskussionsforum des Crimes of War Project mit den Ansichten von
C. Doebbler, H. W. Elliott, R. G. Goldman, M. Noone u.a., unter:
www.crimesofwar.org (am 4. Juli 2002). S. aber auch die umfassende
Analyse von K. Anderson, The Military Tribunal Order: What to do with
Bin Laden and Al Qaeda Terrorists?: A Qualified Defense of Military
Commissions and United States on Detainees at Guantanamo Bay Naval
Base, in: 24 Harv. J.L. & Publ. Policy, S. 591 (613 ff.).

9 Nachfolgend mit „feindlicher Kombattant“ übersetzt.
10 S. den „Text of Attorney General John Ashcroft’s announcement“ zum

Fall Mujahir unter: www.nando.net/special_reports/terrorism (am 19. Juli
2002): „The safety of all Americans and the national security interests of
the United States require that Abdullah Al Mujahir be detained by the
Defense Department as an enemy combatant.“
S. auch L. Thompson, US-Vize-Generalstaatsanwalt, bei einer Pressekon-
ferenz mit Vize-Verteidigungsminister P. Wolfowitz, in: News Transcript
v. 10. Juni 2002 (Deputy Secretary Wolfowitz at Justice Department Press
Conference), unter: www.defenselink.mil/news/Jun2002 (am 15. Juli
2002): „His statuts, as the attorney general said, is an enemy combatant.
He is being attained under the laws of war as an enemy combatant.“
Z. Zt. sind insgesamt drei Fälle bekannt, in denen von der US-Regierung
eigene Staatsangehörige als „enemy combatants“ inhaftiert wurden.
Neben Mujahir ist dies einerseits der als „US-Taliban“ bekannt gewor-
dene Fall des John Walker Lindh, anderseits der Fall Yaser Esam Hamdi,
vgl. T. Jackman/D. Eggen, „Combatants“ Lack Rights, U.S. Argues, in:
Washington Post v. 20. Juni 2002, p. A01.

11 P. Wolfwowitz, a.a.O. (Fn. 10): „Under the laws of war, Padilla’s activ-
ities and his association with al Qaeda make him an enemy combatant.“
Vgl. ferner: The New York Times on the Web v. 12. Juni 2002, U.S.
Wants to Question Bomb Suspect, unter: www.nytimes.com (am 12.
Juni 2002).



Padilla until Bush decides the war against terrorism is
over“.30 Er werde aus präventiven Gründen im Militärge-
fängnis festgehalten.31 Damit erscheint fraglich, ob der Fall
Mujahir in absehbarer Zeit bzw. überhaupt ein Gericht
beschäftigen wird.

III. Humanitärvölkerrechtliche Bewertung

Aufgrund der vorliegenden Informationen darf vermutet
werden, dass Mujahir in irgendeiner Weise zum Sympa-
thisanten- und Unterstützerkreis der Al-Qaida-Organisation
gezählt werden kann. Unterstellt sei ferner, dass er einen ter-
roristischen Anschlag in den USA im Sinn hatte und somit
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habe einen Anschlag in den USA mit einer sog. schmutzigen
(Atom-)Bombe12 geplant.13

Zur Zeit ist Mujahir, der bis zu seinem Glaubenswechsel zum
Islam 1990 José Padilla hieß, im Hochsicherheitsmilitärge-
fängnis Charleston Naval-Weapons Station der US-Armee in
South Carolina inhaftiert.14 Der in den USA wegen Straßen-
raubes, Überfällen und anderen Gewalttaten vorbestrafte
Mujahir war bereits am 8. Mai 2002 bei seiner Einreise in die
USA auf dem Chicagoer Flughafen verhaftet worden. Man
hatte ihn nach seiner Verhaftung zunächst in den Hochsicher-
heitstrakt eines New Yorker Gefängnisses verbracht, in dem er
entsprechend US-Recht als „material witness“ einsaß, d.h. als
eine Person, von der wichtige Informationen in straf-
rechtlichen Verfahren erwartet werden.15 Anlass zur Fest-
nahme Mujahirs gaben den US-Behörden offenbar Aussagen
des in Pakistan am 28. März 2002 festgenommenen Al-Qaida-
Mitglieds Abu Zubaydah.16 Doch bereits vor den Aussagen
Zubaydahs hatten die USA gegen Mujahir Verdacht ge-
schöpft. Der 1998 zunächst nach Ägypten ausgewanderte
US-Staatsbürger hatte im US-Konsulat in Karatschi (Pakistan)
einen neuen Reisepass beantragt, der ihm im März 2002 auch
ausgestellt wurde.17 Dem dort zuständigen Beamten kamen
seine Unterlagen – aus nicht näher bekannten Gründen – „selt-
sam“ vor.18 Er alarmierte über die örtlichen Sicherheitsbehör-
den das FBI.19 Als Mujahir Anfang Mai 2002 über Zürich in
die USA einreisen wollte, erwarteten ihn am Schweizer
Flughafen incognito FBI-Agenten und durchsuchten sein
Gepäck.20 Sie traten Mujahir gegenüber erst in Erscheinung,
als er auf dem Chicagoer Flughafen US-Territorium betrat.

Was Mujahir konkret vorgeworfen wird, ist nur vage be-
kannt. In Pakistan soll er sich mit führenden Al-Qaida-
Kämpfern getroffen haben. Hierbei sollen auch pakista-
nische Atomwissenschaftler anwesend gewesen sein.21 Er
soll ferner im Jahre 2001 im Gebrauch von Sprengstoffen
und Waffen in Afghanistan ausgebildet worden sein und eben
den Plan gehabt haben, in Washington D.C. einen Anschlag
mit einer „schmutzigen (Atom-)Bombe“ zu verüben.22 In
Pakistan habe er sich mit der Herstellung dieser Bomben
befasst.23

Eingeräumt wurde von der US-Regierung bislang, dass es sich
bei diesen Vorbereitungen um „Surfen im Internet“ gehandelt
habe.24 Der stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul
Wolfowitz erklärte: „There was not an actual plan. We stopped
this man in the initial planning stages […].“25 Der Anwältin
Mujahirs, Donna R. Newmann, wurde bislang nicht mitgeteilt,
ob sie Zugang zu ihrem Klienten im Militärgefängnis erhält.26

Im Fall Hamdi – einem ebenfalls als „feindlichen Kombattan-
ten“ inhaftierten US-Staatsbürger – hat die US-Regierung fol-
gende, auf den Fall Mujahir wohl übertragbare, Auffassung vor
dem 4th U.S. Circuit Court of Appeals27 in Richmond bekun-
det: „There is no right under the laws and customs of war to
meet with counsel concerning detention, much less to meet with
counsel in private, without military authorities present.“28

Vor welcher Art von Gericht der Fall Mujahir verhandelt
werden soll, ist bislang offen. Einen Prozess vor einem Mi-
litärtribunal schließt die US-Regierung gegenwärtig aus.29

Verlautbart wurde lediglich, dass „the United States can hold
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12 Hierbei handelt es sich um eine Kombination von herkömmlichem
Sprengsatz mit radioaktivem Material. S. Näheres hierzu bei: A. Jung-
Hüttl, Die „schmutzige Bombe“, in: SZ v. 10. Juni 2002, unter:
www.sueddeutsche.de (am 12. Juni 2002); N. Busse, „Das Szenario ist
Tschernobyl, nicht Hiroshima“, in: FAZ v. 12. Juni 2002, S. 6.

13 P. Wolfowitz, a.a.O. (Fn. 10).
14 Ibid.
15 St. Fainaru, Lawyer Challenges Al Mujahir’s Detention, in: Washington

Post v. 12. Juni 2002, p. A13.
16 S. Schmidt/W. Pincus, Al Mujahir Alleged to Be Scouting Terror Sites, in:

Washington Post v. 12. Juni 2002, p. A01.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 NZZ Online v. 12. Juni 2002: Verhafteter Terrorist soll weitere Attentate

geplant haben, unter: www.nzz.ch (am 12. Juni 2002).
20 M. Gebauer, Dirty Bomb oder PR-Bombe?, in: Spiegel Online v. 11. Juni

2002, unter: www.spiegel.de (am 12. Juni 2002). 
21 P. Wolfowitz, a.a.O. (Fn. 10); NZZ Online v. 12. Juni 2002, Wirbel um

„schmutzige Bombe“ in den USA, a.a.O (Fn. 19), (am 12. Juni 2002).
22 P. Wolfowitz, a.a.O. (Fn. 10); M. Gebauer, a.a.O. (Fn. 20); Justizminis-

terium: Al-Qaida-Terrorist plante Anschlag mit „schmutziger Atom-
bombe“, in: SZ v. 11. Juni 2002, a.a.O. (Fn. 12), (am 27. Juni 2002).

23 P. Wolfowitz, a.a.O. (Fn. 10).
24 Wirbel um „schmutzige Bombe“ in den USA, in: NZZ Online v. 12. Juni,

a.a.O. (Fn. 21).
25 Zitiert nach L. D. Kozaryn, Alleged Al Qaeda “Dirty Bomb” Operative in

U.S. Military Custody, in: American Forces Press Review v. 10. Januar
2002, unter: www.defenselink.mil/news/Jun2002 (am 15. Juli 2002).

26 St. Fainaru, a.a.O. (Fn. 15).
27 Hierbei handelt es sich um eine bundesgerichtliche Berufungsinstanz.

Revisionsgericht ist der Supreme Court, vgl. P. Hay, Einführung in das
amerikanische Recht, 4. Auflage, Darmstadt 1995, S. 45 f.

28 Zitiert nach T. Jackman/D. Eggen, a.a.O. (Fn. 10); s. hierzu auch das
Statement von M. Posner, Executive Director Lawyers Committee for
Human Rights, U.S. Government Asserts That „Enemy Combatants“
– Including U.S. Citizens – Have No Due Process Rights, unter:
www.lchr.org (am 14. Juli 2002):
“The U.S. government yesterday asserted that the President of the United
States and the Executive branch of the government have limitless powers
to detain and imprison U.S. citizens. 
In a brief filed in a Virginia appeals court, the U.S. Department of Justice
has said, in effect, that the world – from Chicago to Kabul – is their
battlefield and anyone that it deems an enemy on these global frontlines
can be apprehended and thrown in jail – without being charged, without
access to a lawyer, and without any legal oversight.”

29 Ch. Newton, Padilla won’t get before military tribunal, fed says, in: Spe-
cial Report v. 13. Juni 2002, unter: www.nando.net/special_reports/ter-
rorism (am 19. Juli 2002).

30 Zitiert nach Ch. Newton, a.a.O. (Fn. 29).
31 Ibid. Die US-Regierung verweist hinsichtlich der Einstufung und Behand-

lung Mujahris als „feindlichen Kombattant“ auf den Nazi-Saboteur-Fall
des U.S. Supreme Court Ex Parte Quirin, 317 U.S. 1 87 L.Ed. (1942), in
dem der Gerichtshof für rechtmäßig erklärte, dass der US-Präsident
„feindliche“ oder „gesetzwidrige“ Kombattanten vor ein Militärtribunal
stellen kann. Die US-Regierung behauptet, das Urteil gestatte ein Festhal-
ten ohne Gerichtsverfahren, vgl. nur L. Thompson, a.a.O. (Fn. 10). 1946
wurde ein US-Amerikaner, der mit den deutschen Saboteuren gefangen
genommen worden war, hingerichtet. Die Übertragbarkeit des Falles auf
Mujahir wird jedoch bezweifelt, s. nur G. Solis, Even A “Bad Man” Has
Rights, in: Washington Post v. 25. Juni 2002, p. A19,
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als gemeingefährliche Person einzustufen ist. Andererseits
dürfte auch dem im humanitären Völkerrecht weniger
Sachkundigen zweifelhaft erscheinen, ob der US-Staatsbür-
ger als („gesetzmäßiger“ oder „gesetzwidriger“) Kombattant
qualifiziert werden kann. Denn schon in der gewöhnlichen
Bedeutung des Wortes gilt als Kombattant jemand, der
kämpft – und ein Kämpfer scheint Mujahir, anders als
diejenigen Al-Qaida-Mitglieder, die in Afghanistan Wider-
stand leisten bzw. leisteten, nicht gewesen zu sein. Kann man
ihn also überhaupt als („gesetzwidrigen“) Kombattanten ein-
stufen? Und wie ist der Sachverhalt zu bewerten, dass er von
seinem eigenen Staat als „feindlicher“ Kombattant behandelt
wird, der sich nicht gemäß rechtsstaatlichen Standards vor
einem (US-)Gericht verteidigen können soll?

1. Die Einstufung Mujahirs als Kombattant

a) Kombattantenstatus i.S. des humanitären Völker-
rechts

Der Kombattantenbegriff i.S. des kodifizierten humanitären
Völkerrechts entspricht in etwa dem gewöhnlichen Wortver-
ständnis. Aus völkerrechtlicher Sicht sind grundsätzlich Per-
sonen als Kombattanten zu qualifizieren, die sich unmittel-
bar an Feindseligkeiten i.S. von kriegerischen Kampfhand-
lungen beteiligen dürfen.32 Der Erwerb des Kombattanten-
status wird vom humanitären Völkerrecht nämlich an die
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen geknüpft, die im 
GA III und im Zusatzprotokoll I (ZP I) vom 8. Juni 197733

stipuliert wurden.34 Grundlegende Vorschriften sind hier der
Art. 4 A GA III und der Art. 43 ZP I.  Sind die jeweiligen
Voraussetzungen gegeben, so stellt der Kombattantenstatus
die völkerrechtliche Befugnis dar, zu kämpfen.35 Der Kom-
battant ist dann grundsätzlich vor Bestrafung für die Teil-
nahme an den Kampfhandlungen geschützt. Soweit er im
Rahmen des völkerrechtlich Gestatteten handelt,36 kann er
nicht für die begangenen Tötungs- und Verletzungshandlun-
gen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

b) Begriffliche Abgrenzung

aa) Kämpfer (ohne Kombattatenstatus)

Im humanitären Völkerrecht gilt die Fundamentalunterschei-
dung zwischen Kombattanten und Zivilpersonen.37 Letztere
Personengruppe definiert Art. 50 Abs. 1 ZP I. Dort heißt es:

„Zivilperson ist jede Person, die keiner in Artikel 4 Buchstabe A
Absätze 1, 2, 3 und 6 des III. Abkommens und in Artikel 43
dieses Protokolls bezeichneten Kategorien angehört. Im
Zweifelsfall gilt die betreffende Person als Zivilperson.“ 

Zivilpersonen gehören zu den vom humanitären Völkerrecht
besonders geschützten Personengruppen.38 Um in den
Genuss seines besonderen Schutzes zu kommen, müssen sie
sich indes der Teilnahme an kriegerischen Auseinanderset-
zungen enthalten.39 Gasser stellt dementsprechend fest: „Wer
dieses trotzdem tut, nimmt den Verlust des Schutzes und
damit die Anwendung von Gewalt ihm gegenüber in Kauf,
behält aber seine Rechtsstellung als Zivilperson bei; er wird

insbesondere nicht zum Kombattant.“40 Des Weiteren haben
Söldner „keinen Anspruch auf den Status eines Kombattan-
ten“.41 Im Gegensatz zum Spion i.S. des Art. 46 ZP I, der
zwar Angehöriger der Streitkräfte, jedoch nicht unmittelbar
an Kampfhandlungen beteiligt ist, handelt es sich bei diesen
Personengruppen um Kämpfer ohne Kombattantenstatus.42

Ihnen fehlt die Berechtigung zur Teilnahme an den Kampf-
handlungen.

bb) „Gesetzwidriger Kombattant“

Vor dem Hintergrund Gassers Ausführungen erweist sich der
Begriff „gesetzwidriger Kombattant“ als trügerisch. Denn als
Kombattant wird von den GA ersichtlich allein derjenige
bezeichnet, der jene Kriterien erfüllt, auf die Art. 50 Abs. 1
S. 1 ZP I verweist. Mithin kann er zwar als „gesetzmäßiger“
oder „zulässiger“ Kombattant bezeichnet werden, um ihn
von demjenigen als „gesetzwidrigen“ oder „unzulässigen“
abzugrenzen, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Es gibt
jedoch keine eigene Kategorie des „gesetzwidrigen Kombat-
tanten“ im kodifizierten humanitären Völkerrecht. In der
Völkerrechtslehre wird aber, wie z.B. von Dinstein, fest-
gestellt: „The laws of war make a cardinal distinction
between lawful (or privileged) and unlawful combatants.“43

32 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Nichtkombattanten, in: D. Fleck et al.
(Hrsg.); Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Kon-
flikten, München 1994, § 301. Vgl. Art. 43 Abs. 2 ZP I: „Die Angehöri-
gen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei [...] sind Kom-
battanten, das heißt, sie sind berechtigt, unmittelbar an Feindseligkeiten
teilzunehmen.“ 

33 BGBl. 1990 II, S. 1550 ff.
34 Vgl. zu den Einzelkriterien bzw. Kategorien von Personen, die Anspruch

auf den Kriegsgefangenenstatus haben, I. Detter, The Law of War, 2nd
ed., Cambridge 2000, S. 136; Y. Dinstein, Prisoners of War, in: EPIL, Vol.
3, Amsterdam u.a. 1997, S. 1109 (1109 ff.).

35 Vgl. K. Ipsen, Kombattanten und Kriegsgefangene, in: H. Schöttler/B.
Hoffmann (Hrsg.), Die Genfer Zusatzprotokolle. Kommentare und Analy-
sen, Bonn 1993, S. 136 (136).

36 Vgl. Art. 44 Abs. 2 ZP I:
„Obwohl alle Kombattanten verpflichtet sind, die Regeln des in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts einzuhalten, verwirkt
ein Kombattant bei Verletzung dieser Regeln nicht das Recht, als Kom-
battant [...] zu gelten, ausgenommen in den in den Absätzen 3 und 4 be-
zeichneten Fällen.“

37 K. Ipsen, Kombattanten und Kriegsgefangene, a.a.O. (Fn. 34), S. 136
(136).

38 S. nur Teil IV ZP I und II sowie das GA IV „zum Schutze von Zivilper-
sonen in Kriegszeiten“, BGBl. 1954 II, S. 917 ff.

39 M. Bothe/K.J. Partsch/W.A. Solf, Commentary on the Two 1977 Protocols
Additional to the Geneva Conventions of 1949, The Hague et al. 1982,
Art. 50, 2.2.1. (d).

40 H.-P. Gasser, Einführung in das humanitäre Völkerrecht, Bern et al.
1995, S. 48

41 Art. 47 Abs. 1 ZP I. Zur Söldner-Defintion vgl. Art. 47 Abs. 2 ZP I.
42 Sie dürfen keineswegs als Nicht-Kombattanten bezeichnet werden.

Dieser Begriff bezieht sich auf Angehörige der Streitkräfte, die keinen
Kombattantenstatus haben, weil sie keinen Kampfauftrag haben, aber
dennoch den Kriegsgefangenenstatus genießen. Hierzu gehört z.B. das
Sanitäts- und Seelsorgepersonal der Steitkräfte. Vgl. hierzu K. Ipsen,
Kombattanten und Kriegsgefangene, in: H. Schöttler/B. Hoffmann (Hrsg.),
a.a.O. (Fn. 35), S. 136 (136).

43 Y. Dinstein, a.a.O. (Fn. 34), S. 1109. S. zur Terminologie „Privileged/
Unprivileged“ Combatants: W.T. Mallison/S.V.Mallison, The Juridical Status
of Privileged Combatants Under the Geneva Protocols of 1977 Concerning
International Conflicts, in: 42 Law & Contemporary Problems (1978),
S. 4 ff., insbesondere S. 6: „[I]t is accurate to characterize both un-
privileged and privileged as having lawful status in spite of the drastically
different treatment to which each group may be lawfully subjected upon
capture. […]“
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Offensichtlich begreift Dinstein den Kombattantenbegriff als
Oberbegriff für jene zwei Unterfälle. Rechtsterminologisch
erscheint dies indes verfehlt. Es wird damit suggeriert, dass
die GA und ihre ZPs „gesetzwidrige Kombattanten“ als
eigene Kategorie vorsähen. Dies ist aber nicht der Fall.
Hiergegen spricht schon der Wortlaut des Art. 50 Abs. 1 ZP I.
Zudem wurden bei den Vertragsverhandlungen zum ZP I von
den Staatenvertretern Entwürfe abgelehnt, die jene Personen,
welche ohne völkerrechtliche Berechtigung an Feind-
seligkeiten teilnehmen, von der Zivilistendefinition aus-
schlossen, weil „[t]hey feared that it would create a new
category of persons, who were neither combatants nor
civilians“.44

cc) Anwendungsbereich des Kombattantenbegriffs

Der Kombattantenstatus ist zudem lediglich im Recht der
internationalen bewaffneten Konflikte enthalten, nicht aber
im Recht nicht-internationaler und interner bewaffneter Kon-
flikte. Mithin sollte der Kombattantenbegriff grundsätzlich
auf solche Kämpfer angewandt werden, die einerseits den
Kombattantenkriterien genügen und andererseits an zwi-
schenstaatlichen bewaffneten Konflikten i.S. des gemein-
samen Art. 2 der GA partizipieren bzw. an bewaffneten Kon-
flikten, die vom ZP I als internationale erfasst werden.
Allerdings wird auch in der Völkerrechtslehre nicht selten
der Kombattantenbegriff, der durch das ZP I spezifiziert
wurde, auch auf solche Kämpfer angewandt, die vom
gemeinsamen Art. 3 der Genfer Abkommen und von ihrem
Zusatzprotokoll II erfasst werden.45 Der Rechtsklarheit
willen erscheint es terminologisch indes präziser, in diesem
Zusammenhang die Verwendung des Kombattantenbegriffs
zu unterlassen, und diese Personen schlicht als Kämpfer
(„fighter“) zu bezeichnen. 

b) Subsumtion

Obgleich die USA das ZP I nicht ratifiziert haben, gilt dieses
in weiten Teilen als Völkergewohnheitsrecht.46 Folglich wird
man grundsätzlich obige Ausführungen auf den von der US-
Regierung als Kombattanten eingestuften Mujahir übertra-
gen dürfen. Mithin ergibt sich folgende Sachverhaltsbewer-
tung:

Mujahir war offenkundig keine Person, die sich unmittelbar
an Kampfhandlungen beteiligt hat. Er hat nach den vor-
liegenden Informationen weder in kriegerischen Auseinan-
dersetzungen Waffen eingesetzt noch bei sich gehabt noch
nachweislich in irgendeiner Funktion an den Kämpfen in
Afghanistan teilgenommen. Auf jeden Fall auf den mili-
tärischen Schlagabtausch in Afghanistan zwischen der Anti-
Terror-Allianz und den Taliban- bzw. Al-Qaida-Kämpfern
lässt sich das humanitäre Völkerrecht internationaler
bewaffneter Konflikte anwenden.47 Mujahir gehörte jedoch
offenkundig nicht aktiv den Widerstandskämpfern in
Afghanistan an. 
Inwieweit seine mutmaßliche Ausbildung in Afghanistan im
Gebrauch von Waffen und Sprengstoffen an diesem Ergebnis
etwas zu ändern vermag, kann aufgrund des Informationsde-
fizits bezüglich des Zeitpunktes dieser Ausbildung nicht

abschließend beurteilt werden. Sie fand vermutlich vor dem
7. Oktober 2001 statt. Damit findet das humanitäre Völker-
recht auf Mujahir grundsätzlich keine Anwendung.48

Für eine extensivere Auslegung des Kombattantenmerkmals
„unmittelbarer Beteiligung an Kampfhandlungen“ gibt es
keine Anhaltspunkte. An diesen fehlt es auch im Hinblick auf
eine extensivere geografische Ausdehnung des Anwendungs-
bereichs des humanitären Völkerrechts. Berücksichtigen
könnte man zwar, dass das humanitäre Völkerrecht mitsamt
seiner Definitionselemente nicht für kämpfende Mitglieder
von Terrornetzwerken entwickelt wurde.49 Doch besteht kein
Anlass, von der bestehenden Rechtslage abzuweichen.
Somit wäre Mujahir mangels Anwendbarkeit des humani-
tären Völkerrechts nicht als Kombattant zu qualifizieren –
weder als „gesetzmäßiger“ noch als „gesetzwidriger“.50

c) Hypothetische Anwendbarkeit des humanitären
Völkerrechts

Der vorliegende Fall müsste somit unter dem Gesichtspunkt
geprüft werden, ob sich die Behandlung Mujahirs im Ein-
klang mit menschenrechtlichen Standards befindet. Hierbei
wäre insbesondere das „right of detainees to legal assistance“
zu problematisieren, welches Mujahir vorenthalten wird.51

44 M. Bothe/K.J. Partsch/W.A. Solf, a.a.O. (Fn. 39), Art. 50, 2.2.2.
45 Vgl. nur M.C. Bassiouni, Legal Control of International Terrorism: A

Policy-Oriented Assessment, in: 43 Harv. Int’l L.J. (2002), S. 83 (99).
46 Vgl. Ch. Greenwood, International law and the „war against terrorism“,

a.a.O. (Fn. 4), S. 301 (315).
47 Ibid.; R.K. Goldman, Is this a New Kind of War?, September 11 and its

Aftermath, unter: www.crimesofwar.org (am 3. Juli 2002).
48 Vgl. auch die Human Rights News v. 12. Juni 2002 der Human Rights

Watch bzgl. Mujahir, U.S. Circumvents Courts With Enemy Combatant
Tag, unter: www.hrw.org/press/2002/06/us0612.htm (am 15. Juli 2002):
“International humanitarian law applies to the international armed in
Afghanistan, but it does not apply to any and all members of al-Qaeda
terrorists regardless of their individual involvement with that conflict. To
maintain its designation of al-Mujahirs as an enemy combatant, the U.S.
government would need to demonstrate to a civilian court a clear nexus
between his activities and the armed conflict with the United States in
Afghanistan.”

49 Vor diesem Hintergrund ist vermutlich auch die Bemerkung von Chief
Judge J. H. Wilkonson zu verstehen, der im Fall Hamdi, s.o., gegenüber
dem Deputy Solicitor General P. Clement hinsichtlich der Eigenschaft
Hamdis als „enemy combatant“ feststellte: „It is more difficult to deter-
mine who is a combatant and who is a villager. One seems to melt into
the other. You are saying the judiciary has no right to inquire at all into
someone’s stature as an enemy combatant.“ (zitiert nach: M. D. Shear,
Judges Consider Suspect’s Right to an Attorney, in: Washington Post v.
26. Juni 2002, p. A14).

50 Dieses Subsumtionsergebnis teilen u.a. der an der Georgetown Universi-
ty Kriegsrecht unterrichtende G. Solis, a.a.O. (Fn. 31); die Human Rights
Watch, a.a.O. (Fn. 48); sowie die American Civil Liberties Union
(ACLU), in: ACLU Questions Military Detention of U.S. Citizen, Saying
President Reneged on Promise, Press Release v. 10. Juni 2002, unter:
www.aclu.org/news/2002/n061002a.html (am 14. Juli 2002).

51 Vgl. hierzu inbesondere Principle 17, Body of Principles for the Protec-
tion of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment, UN
doc. GA Res. 43/173, 9 Dec. 1988, sowie N. S. Rodley, The Treatment of
Prisoners Under International Law, 2. Auflage, Oxford/New York 1999,
S. 325 ff.; s. auch Art. XI (Dentention) der Guidelines of the Committee
of Ministers of the Council of Europe on human rights and the fight
against terrorism v. 15. Juli 2002, abgedruckt in diesem Heft, indem es
lediglich heißt: „The imperatives of the fight against terrorism may
nevertheless require that a person deprived of his/her liberty for terrorist
activities be submitted to more severe restrictions than those applied to
other prisoners, in particular with regard to:
(i) the regulations concerning communications and surveillance of cor-
respondance, including that between counsel und his/her client.“



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 147

Praxis

Unterstellt man hingegen die Anwendbarkeit des humani-
tären Völkerrechts internationaler Konflikte, schiene indes
die Zweifelsfallregelung des Art. 50 Abs. 1 S. 2 ZP I auf
Mujahir anwendbar, nach der er zunächst als Zivilist
einzustufen wäre. Allerdings kämen ihm als US-Staatsange-
hörigen nicht die Sonderregelungen über den Schutz der
Zivilbevölkerung des GA IV zugute.52 Und weiter unter-
stellt, es könnte eine aktive Beteiligung Mujahirs in den Rei-
hen der Widerstand leistenden Al-Qaida-Kämpfer nach dem
7. Oktober nachgewiesen werden, so wäre er als Kämpfer
ohne Kombattantenstatus einzustufen. 
Auf Grundlage dieser Doppelhypothese – der Anwend-
barkeit des humanitären Völkerrechts internationaler Kon-
flikte und der Eigenschaft Mujahirs als Kämpfer ohne Kom-
battantenstatus – sei nachfolgend seine Behandlung durch
die US-Regierung weiteruntersucht.

2. Die Behandlung Mujahirs als „feindlicher Kombat-
tant“

Während der Kombattantenstatus grundsätzlich die
strafrechtliche Verantwortung für die Teilnahme an Feind-
seligkeiten ausschließt, entscheidet die Feststellung, ob
jemand Kriegsgefangener ist, über den zu gewährleistenden
Behandlungsmodus einer Person in Gefangenschaft.

a) Personen mit Kriegsgefangenenstatus

Personen, die Kriegsgefangenenstatus genießen, stehen die
völkervertraglich detailliert beschriebenen Rechtsgarantien53

des GA III zu. Hierdurch werden sie grundsätzlich
gegenüber anderen gefangen genommenen Kämpfern privi-
legiert. Während die Feststellung zwar grundsätzlich richtig
ist, dass sich aus dem Kombattantenstatus der Kriegsgefan-
genenstatus ergebe, sobald die betreffende Person in die
Gewalt des Gegners falle, verzichtet das GA III auf den
Kombattantenbegriff. In Art. 4 A GA III wird lediglich fest-
gestellt: „Kriegsgefangene im Sinne des vorliegenden
Abkommens sind die in Feindeshand gefallenen Personen,
die einer der nachstehenden Kategorien angehören: (...).“ 

b) Personen mit zweifelhaften Kriegsgefangenenstatus

Wie gegenwärtig bei den Taliban-Kämpfern kann es zu
Fällen kommen, in denen fraglich ist, ob die in Art. 4 A GA
III aufgeführten Voraussetzungen gegeben sind. Art. 5 Abs. 2
GA III sieht für diese Fälle vor:

„Bestehen Zweifel, ob eine Person, die eine kriegerische
Handlung begangen hat und in Feindeshand gefallen ist,
einer der in Artikel 4 aufgezählten Kategorien angehört, so
genießt diese Person den Schutz des vorliegenden Abkom-
mens, bis ihre Rechtslage durch ein zuständiges Gericht fest-
gestellt worden ist.“ 54

In der englischen Vertragsfassung ist indes von einem „com-
petent tribunal“ die Rede.55 Näheres über dieses Gericht
regelt das GA III jedoch nicht. Das Gericht kann somit grund-
sätzlich – wie von der US-Regierung für die Taliban- und Al-
Qaida-Kämpfer vorgesehen56 – ein Militärtribunal sein. 

c) Personen ohne Kriegsgefangenenstatus

Das ZP I führt expressis verbis Personengruppen auf, denen
kein Kriegsgefangenenstatus zukommt. Dies sind zum einen
die oben behandelten Spione und Söldner gemäß den Art. 46
und 47. Zum anderen regelt Art. 45 Abs. 3 S. 1 ZP I:

„Wer an Feindseligkeiten teilgenommen hat, keinen An-
spruch auf den Status eines Kriegsgefangenen hat und keine
günstigere Behandlung nach dem IV. Abkommen genießt,
hat jederzeit Anspruch auf den Schutz nach Art. 75 dieses
Protokolls.“

Art. 45 Abs. 3 S. 1 ZP I adressiert mithin auch Personen, die
grundsätzlich als Zivilisten einzustufen sind, jedoch auf-
grund ihrer irregulären Teilnahme an den kriegerischen
Auseinandersetzungen den Zivilisten zukommenden beson-
deren Schutz verwirkt haben. Durch Art. 75 ZP I werden
ihnen in Gefangenschaft jedoch „Grundlegende Garantien“
zuteil.57 Nach Greenwood sind die wesentlichen Prinzipien
des Art. 75 ZP I deklaratorisches Völkergewohnheitsrecht.58

Damit gälten sie auch für die USA, die das ZP I nicht rati-
fiziert haben.

d) Die Problematik der unbefristeten Inhaftierung ohne
Aussicht auf ein Gerichtsverfahren

aa) Anwendbarkeit des Art. 75 ZP I

Geht man davon aus, dass Mujahir als Gefangener ohne
Kriegsgefangenenstatus einzustufen ist, auf den grundsätz-
lich Art. 45 ZP I Anwendung findet, käme ihm allein der
Schutz des Art. 75 ZP I zugute. Hauptfunktion des Art. 75 ZP I
ist es, bestehende Rechtslücken hinsichtlich Personen zu
schließen, die nicht bereits besonders durch das kodifizierte
humanitäre Völkerrecht geschützt sind.59 Hierzu gehören –
obgleich nach keineswegs eindeutiger Rechtslage – auch
eigene Staatsangehörige der Konfliktparteien.60

52 Die USA haben zwar das IV. GA ratifiziert. Doch nach dessen Art. 4 Abs. 1
gilt: „Durch das Abkommen werden die Personen geschützt, die sich im
Falle eines Konflikts oder einer Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und
gleichgültig auf welche Weise im Machtbereich einer am Konflikt
beteiligten Partei oder einer Besatzungsmacht befinden, deren Ange-
hörige sie nicht sind.“

53 Vgl. den Überblick von H.-P. Gasser, in: H. Haug, Humanity for all, Bern
et al. 1993, S. 525 ff.

54 Eine ähnliche Regelung enthält Art. 45 Abs. 1 ZP I. Sein S. 2 lautet:
„Bestehen Zweifel, ob eine solche Person Anspruch auf den Kriegsgefan-
genenstatus hat, so genießt sie weiterhin so lange diesen Status und damit
den Schutz des III. Abkommens und dieses Protokolls, bis ein zuständiges
Gericht über ihren Status entschieden hat.“

55 S. z.B. den Originaltext in: A. Roberts/R. Guelff, Documents on the Laws
of War, 3. Auflage, Oxford 2000, S. 243 (247).

56 S. hierzu die Military Commission Order No. 1 v. 21. März 2002, abge-
druckt in diesem Heft.

57 Diese Vorschrift ist so umfangreich, dass sie vorliegend nicht in Gänze
wiedergegeben werden kann.

58 Ch. Greenwood, a.a.O. (Fn. 4), S. 301 (315).
59 M. Bothe/J. Partsch/W.A. Solf, Art. 75, a.a.O. (Fn. 39), 2.3.
60 Ibid. Sie weisen allerdings auch darauf hin: „With respect to a Party’s

own nationals who in its powers it is an open question whether one can
speak of a loophole in the Geneva law, because in principle they are not
protected by the Conventions and the Protocol.“ Vorliegend wird von
einer umfassenden lückenschließenden Funktion ausgegangen.



Aus Art. 75 Abs. 4 ZP I geht somit zunächst hervor, dass
einer inhaftierten Person i.S. des Art. 75 ein gerichtliches
Verfahren zusteht. Einen Zeitrahmen, der vorschreibt, wie
lange eine Person ohne Einleitung eines Gerichtsverfahrens
seiner Freiheit beraubt werden darf, enthält er zwar nicht.
Doch dürfte eine teleologische Auslegung dieser Vorschrift
ergeben, dass es unzulässig ist, eine Person über einen län-
geren Zeitraum zu inhaftieren, ohne die Absicht zu haben, sie
einem gerichtlichen Verfahren zuzuführen. Andernfalls
liefen die Rechtsgarantien des Art. 75 Abs. 4 ins Leere.
Mithin sind die USA dazu verpflichtet, gegen Mujahir ein
gerichtliches Verfahren unter Beachtung der „Grundlegen-
den Garantien“ einzuleiten, dass ihm erlaubt, sich seiner
gegenwärtigen Lage zu erwehren. 

IV. Ergebnis

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Informationen ist im
Fall Mujahir somit zu folgendem Gesamtergebnis zu kom-
men:
Zunächst erscheint es zweifelhaft, ob das humanitäre Völ-
kerrecht überhaupt auf Mujahir – wie von der US-Regierung
behauptet – angewandt werden kann. Vielmehr scheint er als
US-Staatsbürger ein Fall für die nationale US-Justiz zu sein,
die bei einem etwaigen Verfahren menschenrechtliche Stan-
dards zu beachten und insbesondere der Frage nachzugehen
hätte, ob Mujahir rechtlicher Beistand zusteht. 64

Weiter erscheint es aus Sicht des humanitären Völkerrechts
kritikwürdig, dass Mujahir von der US-Regierung als
„feindlicher Kombattant“ deklariert wurde. Dies erzeugt
Missverständnisse über die Kombattanteneigenschaft, über
die er offenkundig nicht verfügt. 
Darüber hinaus bestehen starke Bedenken dahingehend, ob
die unbefristete Inhaftierung Mujahirs ohne Aussicht auf ein
Gerichtsverfahren mit dem völkergewohnheitsrechtlich auf
die USA anwendbaren Art. 75 ZP I konform ist. Die Durch-
führung eines gerichtlichen Verfahrens scheint geboten, um
Sinn und Zweck des Art. 75 ZP I Genüge zu tun. ■
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bb) Subsumtion

Nimmt man die Aussage des US-Verteidigungsministers
Donald Rumsfeld, „[w]e’re not interested in trying him at the
moment. We’re interested in finding out what in the world he
knows“61, und geht man davon aus, dass Mujahir aus präven-
tiven Gründen in einem Militärgefängnis einsitzt, so stellt
sich zunächst die Frage, wie lange er nach humanitärem
Völkerrecht ohne Aussicht auf ein Gerichtsverfahren
inhaftiert werden darf.62 Bis dato63 wurde jedenfalls kein
Verfahren gegen ihn eingeleitet.

In Art. 75 Abs. 3 ZP I heißt es:

„Jede wegen Handlungen im Zusammenhang mit dem
bewaffneten Konflikt festgenommene, in Haft gehaltene oder
internierte Person wird unverzüglich in einer ihr ver-
ständlichen Sprache über die Gründe dieser Maßnahme
unterrichtet. Außer bei Festnahme oder Haft wegen einer
Straftat wird eine solche Person so schnell wie möglich freige-
lassen, sobald die Umstände, welche die Festnahme, Haft oder
Internierung rechtfertigen, nicht mehr gegeben sind.“ 

Mujahir saß zunächst in einem regulären US-Gefängnis als
„materieller Zeuge“ und damit nicht wegen einer Straftat ein.
Sodann ist er wegen seiner mutmaßlichen terroristischen
Aktivitäten als „feindlicher Kombattant“ in ein Militärgefäng-
nis überführt worden. Obgleich unklar ist, welcher konkreten
strafbaren Handlung er gerichtlich bezichtigt werden kann, ist
davon auszugehen, dass er jedenfalls wegen einer strafbaren
Handlung dem Militärgefängnis überstellt wurde. Somit
würde die „So-Schnell-Wie-Möglich“-Regelung des Art. 75
ZP I auf Mujahir keine Anwendung finden, so dass seine
Inhaftierung (jedenfalls) zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
durchaus mit humanitärem Völkerrecht konform erscheint.
Andernfalls bestünde Grund zur Annahme, dass die USA im
Fall Mujahir humanitäres Völkerrecht verletzen. 

Zu bewerten ist aber auch, dass Mujahir ohne Aussicht auf
ein Gerichtsverfahren inhaftiert ist. Vor dem Hintergrund des
Sinn und Zwecks des Art. 75 Abs. 4 ZP I erscheint dies
bedenklich. Dort heißt es:

„Gegen eine Person, die für schuldig befunden wurde, im
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt eine Straftat
begangen zu haben, darf eine Verurteilung nur in einem
Urteil ausgesprochen werden [...]; dieses Urteil muß von
einem unparteiischen, ordnungsgemäß zusammengesetzten
Gericht gefällt werden, welches die allgemeinen Grundsätze
eines ordentlichen Gerichtsverfahrens beachtet; dazu
gehören folgende Garantien: [...].“

61 Zitiert nach: The New York Times on the Web, a.a.O. (Fn. 11).
62 Die (historisch scheinbar hinfällige) Supreme Court-Entscheidung Ex

Parte Quirin, a.a.O. (Fn. 31), bleibt daher vorliegend unberücksichtigt. 
63 Der Artikel wurde am 1. August 2002 abgeschlossen.
64 S. das Statement v. K. Roth, Executive Director of Human Rights Watch,

a.a.O. (Fn. 48):
„There should be a strong presumption that anyone arrested in the Unit-
ed States, far from any battlefield, be granted the full legal protections of
the criminal justice system – including the right to counsel and not to be
held without charges. Simply accusing someone of working with al-
Qaeda does not justify throwing him into a navy brig.“
S. auch das ACLU Statement, a.a.O. (Fn. 50): „The ACLU said that if the
goverment has sufficient evidence of criminal conduct of a United States
cititen then it should charge him in U.S. courts […].“

Praxis
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Bad Teinach steht seit zwölf Jahren für das Bemühen der
Veranstalter, also des Deutschen Roten Kreuzes Baden-
Württemberg, des Bochumer Instituts für Friedenssiche-
rungsrecht und Humanitäres Völkerrecht und des Völker-
rechtsreferats des Bundesministeriums der Verteidigung, all
diejenigen zu einem jährlichen Gedankenaustausch zusam-
men zu bringen, die in Beruf oder Ehrenamt für die Verbrei-
tung des Humanitären Völkerrechts in Deutschland einste-
hen. Die überdurchschnittlich große Teilnehmerzahl aus dem
Kreis der Konventionsbeauftragten des DRK und der Rechts-
pflege der Bundeswehr sowie die ausgesuchten Referenten
und das überaus wichtige und aktuelle Thema machen zuver-
sichtlich, dass diesem Bemühen im Jahr 2002 ein besonderer
Erfolg beschieden ist. 

Kaum eine größere Darstellung des humanitären Völker-
rechts verzichtet in ihrem historischen Teil darauf, intensiv
auf die wesentliche Bedeutung konkreter bewaffneter Kon-
flikte für die Weiterentwicklung des humanitären Völker-
rechts hinzuweisen. Die Kodifikationen des Genfer Rechts
sind ein gutes Beispiel für diesen Mechanismus: Die Gen-
fer Abkommen von 1929 sind eine unmittelbare Reaktion
auf die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges, die
Genfer Abkommen von 1949 folgten auf den Zweiten
Weltkrieg und die Entwicklung des modernen Kampf-
führungsrechts in den Zusatzprotokollen zu den Genfer
Abkommen ist die Folge unzähliger Kriege und Konflikte
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, die mehr
und mehr gerade für die Zivilbevölkerung Unglück und
Tod mit sich brachten.

Auch die vertraglichen Waffenverbote von der St. Peters-
burger Erklärung über das Genfer Giftgasprotokoll von
1925, das VN-Waffenübereinkommen und seine Protokolle
bis hin zum Chemiewaffenübereinkommen und die Ächtung
von Antipersonenminen im Ottawa-Übereinkommen machen
deutlich, dass es gerade die Reaktion auf die Ursachen und
die aktuellen Erscheinungsformen von bewaffneten Konflik-
ten ist, die das Völkerrecht hauptsächlich vorantreiben, mehr
jedenfalls als etwa geänderte moralische oder weltan-
schauliche Vorstellungen. 

Es liegt im Wesen dieser Aufeinanderfolge von Aktion und
Reaktion, dass das neu gewonnene Recht oft schon im
Moment seines Entstehens nicht mehr aktuell ist. So haben
beispielsweise nationale Befreiungsbewegungen, die sich
gegen Kolonialherrschaft, fremde Besetzung und rassisti-
sche Regime richteten, schon keine sehr große praktische
Rolle mehr gespielt, als ihnen die Zusatzprotokolle zu den
Genfer Abkommen im Jahre 1977 besondere Berücksichti-
gung zukommen ließen. Und dieses Dilemma gilt umso

* Regierungsdirektor Dr. Stephan Weber, LL.M. (U.E.A.) ist Referent im
Völkerrechtsreferat des Bundesministeriums der Verteidigung.

Forum – Verbreitung

Die Kriege der Zukunft:
Ursachen – Erscheinungsformen – Reaktionen
Einführung in die 12. Teinacher Tagung
Stephan Weber*

mehr, als eine Reaktion, die sich in einem möglichst uni-
versellen völkerrechtlichen Vertrag niederschlagen soll,
Jahre und Jahrzehnte braucht, bis sie wirklich greift, wenn
überhaupt.

Die Entwicklung der Konflikte in den letzten Jahrzehnten,
nämlich die zunehmende Dominanz von innerstaatlichen
Konflikten, war bereits auf mehreren Teinacher Tagungen –
zuletzt 2001 – Gegenstand des Interesses. Die Beteiligten
in solchen Konflikten, ihre Motive und Ziele, sowie die
Kampfmethoden und sonstigen Formen der Auseinander-
setzung, wie Vertreibung, Massenmord und ethnische Säu-
berung, um nur die schlimmsten zu nennen, unterscheiden
sich ganz erheblich vom typischen internationalen Kon-
flikt, auf den das bisherige kodifizierte humanitäre Völker-
recht konzentriert ist. Auch hier hat die Entwicklung des
Völkerrechts durch die tatsächlichen Geschehnisse Impulse
erhalten und ist weiter fortgeschritten. Die Entwicklung der
Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien
und Ruanda sowie die noch für dieses Jahr zu erwartende
Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes sind
prominente Beispiele. Dennoch, bei der rechtlichen Bewer-
tung steht man nicht selten vor der Situation, dass der
Bestand des vorhandenen Völkerrechts kaum oder nur mit
Mühen und unter Anstrengung aller juristischen Künste
passt.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Organisatoren der
12. Teinacher Tagung beim ersten Vorbereitungsgespräch
entschlossen, dieses Jahr einen Blick in die Kristallkugel zu
werfen und nach den Konflikten der Zukunft zu fragen,
genauer, nach ihren möglichen Ursachen, nach den zu
erwartenden Erscheinungsformen und nach den notwendi-
gen rechtlichen, politischen und militärischen Reaktionen.
Dieses Gespräch fand am Rande der Rotkreuz-Tagung in
Münster statt. Am 8. September – drei Tage, bevor nach
Ansicht vieler, diese Zukunft begann.

Darüber, ob der 11. September 2001 wirklich eine his-
torische Zäsur darstellt, kann man sicherlich streiten. Dies ist
aber nicht das Anliegen der diesjährigen Tagung. Sicherlich
ist der internationale Terrorismus kein neues Phänomen.
Einige Akteure sind seit Jahrzehnten bekannt, und große
Anschläge mit terroristischem Hintergrund sind nicht erst
seit den Bombenanschlägen von 1998 auf die US-
Botschaften in Daressalam und Nairobi zu beklagen. Neu
war allerdings die Dimension, in der Unschuldige zu Opfern



Zu den Erscheinungsformen einer anderen Bedrohung der
Zukunft, die ebenfalls bereits vor geraumer Zeit begonnen
hat und deren Entwicklung wohl noch nicht abzusehen ist,
gehören Maßnahmen, die mit dem Begriff „Information
Warfare“ bezeichnet werden. Hierüber wird OTL i.G. Ralf
Hoffmann aus dem Führungsstab der Streitkräfte (Bun-
desministerium der Verteidigung) informieren. In einer
Epoche, die gerne das Informationszeitalter genannt wird,
steigt mit der rapide wachsenden Abhängigkeit von der
modernen Informationstechnologie auch die Anfälligkeit
für physische und nicht-physische Angriffe, die von
staatlichen wie nicht-staatlichen Akteuren ausgehen kön-
nen. Aufgrund der engen Verzahnung der medialen Infra-
struktur ist hier in besonderem Maße zu befürchten, dass
auch zivile Strukturen getroffen oder Ziel von Angriffen
werden. 

Einer anderen Erscheinungsform widmet sich Prof. Dr.
Horst Fischer, Institut für Friedenssicherungsrecht und
Humanitäres Völkerrecht, Ruhr-Universität Bochum, der
anhand der „Guantánamo-Diskussion“ das Problem der
rechtlichen Qualifizierung von Personen, die sich an Kon-
flikten der Zukunft beteiligten, aufmerksam macht. Was
passiert, wenn Konflikte in Grauzonen gelangen, in denen es
schwer wird, Personen in die gewohnten klaren Kategorien
Kombattant, Zivilist, Freischärler, Straftäter etc. einzuord-
nen. Die Antwort auf diese Frage ist von grundlegender
Bedeutung für die weitere völkerrechtliche Entwicklung in
diesem Bereich.

Die Frage nach den Befugnissen der Streitkräfte im Rahmen
der Bekämpfung des internationalen Terrorismus muss
sorgfältig mit Blick auf die zwingenden menschen-
rechtlichen Grundgarantien, aber auch mit der notwendigen
juristischen Phantasie bezüglich der Erfordernisse der
kollektiven Selbstverteidigung untersucht werden. Eine
anspruchsvolle, zugleich aber auch spannende Aufgabe, die
Bereitschaft zur aktiven Rechtsgestaltung erfordert.

Der dritte Teil der Teinacher Tagung wird den Referenten in
hohem Maße prognostische und visionäre Fähigkeiten abver-
langen. Bei der Frage nach den Reaktionen auf die zuvor
festgestellten Befunde wird sich Dr. Sven Gareis vom Sozial-
wissenschaftlichen Institut der Bundeswehr mit den
erforderlichen strategischen und politischen Planungen und
Dr. Hans-Joachim Heintze vom Bochumer Institut für
Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht mit
den Anforderungen an ein künftiges Völkerrecht auseinan-
dersetzen. Bei der zunehmend geringer werdenden Neigung
vieler Staaten, sich auf neue Kodifikationen einzulassen,
wird es vor allem darauf ankommen, das vorhandene Recht
flexibel zu handhaben – so wie es bei der Charta der Verein-
ten Nationen seit deren Bestehen immer wieder gefordert
war. Hier kommt der Analyse der jüngsten Reaktionen des
VN-Sicherheitsrates auf die Anschläge vom 11. September
2001 – die Beurteilung des internationalen Terrorismus als
Bedrohung des Weltfriedens und als bewaffneter Angriff im
Sinne des Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen –
eine ganz besondere Bedeutung zu. ■
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wurden; neu war die Methode: medienwirksam inszeniert,
ein beachtliches Maß an Organisation, Entschlossenheit und
Stärke demonstrierend und darauf angelegt, einer großen
Nation das Gefühl der Verwundbarkeit zu vermitteln.

Befasst man sich mit Fragen der Friedenssicherung, der Kon-
fliktbeilegung und den Facetten des humanitären Völker-
rechts in bewaffneten Konflikten, so steht man nun wieder
vor ganz neuen Fragen und Herausforderungen. Mit dem
vorhandenen Bestand völkerrechtlicher Regelungen lässt
sich das Phänomen der „asymmetrischen Kriegführung“ nur
teilweise erfassen.

Soll man den internationalen Terrorismus mit militärischen
Mitteln, mit Luftschlägen, Bodentruppen und Marineopera-
tionen weltweit bekämpfen, so wie es zur Zeit im Rahmen
der Operation Enduring Freedom geschieht? Was bedeuten
ein ausufernder Kriegsbegriff und ein geändertes Verständnis
des Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen für das ius
ad bellum? Wieweit passt das ius in bello noch in einer Situ-
ation, in der herkömmliches militärisches Handeln auch
präventive und repressive Zwecke des Strafrechts verfolgt?
Geht sein Instrumentarium zu weit oder reicht es gar für die
neuen Zwecke nicht aus? Was bedeutet es für Deutschland
und seine Streitkräfte, dass mitten im tiefsten Frieden und
umgeben von Freunden auf einmal der Ernstfall eines
Krieges der Zukunft eingetreten ist? Fragen, die in zwei hal-
ben Tagen in Bad Teinach nicht annähernd erschöpfend
beantwortet werden können, für die jedoch wertvolle
Denkanstöße zu erwarten sind.

Der Dreiklang „Ursachen – Erscheinungsformen – Reaktio-
nen“ im Untertitel der Tagung, dem durchaus auch ein Frage-
zeichen hätte hinzugesetzt werden können, soll jedoch über das
Problem des internationalen Terrorismus hinausgreifen.

Thomas Wandinger, der Leiter des Instituts für Politik und
Internationale Studien in München, hat es übernommen, im
Rahmen der Ursachenforschung einen weitgefächerten
Überblick über mögliche Ursachen für künftige Kriege zu
geben und damit die Basis für ein besseres Verständnis der
Phänomene und der Möglichkeiten der künftigen Krisenver-
hinderung und -bewältigung zu legen. Hierbei spielen Fak-
toren wie die Bevölkerungsentwicklung, die schnell fort-
schreitende Urbanisierung, ein hohes Migrationspotenzial
und die Armut weiter Teile der Weltbevölkerung eine ebenso
große Rolle wie die zu beobachtende Tendenz zur Privati-
sierung und Entstaatlichung von Konflikten. 

Dem Thema Terrorismus als Erscheinungsform künftiger
Kriege widmet sich Colonel Steven Carey, Chief Comman-
der Action Group der U. S. Air Forces in Europe, anhand
eines umfassenden Überblicks über den Kampf gegen den
internationalen Terrorismus. Dieser wird bestimmt durch
einen Gegner, der bereits seit Jahren weltweit, ohne Grenzen
und ohne Rücksicht auf soziale, moralische oder rechtliche
Normen agiert. Dies weist deutlich auf die dringende
Notwendigkeit einer Globalisierung der Bemühungen gegen
den internationalen Terrorismus hin. 
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Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 151

I. Veränderungen im globalen Krisen- und Konflikt-
geschehen

Über die Jahrhunderte seit der Etablierung der westfälischen
Ordnung im Jahre 1648 hinweg galt der Krieg nach allge-
meingültiger Auffassung als die organisierte und instru-
mentelle Anwendung von Gewalt zwischen souveränen
Staaten. Der Krieg war – frei von moralischen Wertungen –
neben dem Frieden der zweite allgemein akzeptierte Rechts-
zustand in den Beziehungen zwischen Staaten. Vor dem Hin-
tergrund dieser klassischen Auffassung konnte Clausewitz
sein berühmtes Diktum vom Krieg als einer Form der Fort-
setzung der Politik mit anderen Mitteln formulieren und mit
der Lehre von der „wunderlichen Dreifaltigkeit“ der Ele-
mente Regierung, Armee, Volk einen theoretischen Rahmen
zur Erfassung dieses Menschheitsphänomens schaffen,
dessen Erklärungskraft bis heute die allgemein geläufigen
Vorstellungen vom Krieg nachhaltig beeinflusst. Die mit
dem Westfälischen Frieden einsetzende staatliche Moderne
führte jedoch nicht nur das jedem Staat zustehende Recht auf
Krieg, das ius ad bellum ein, sondern postulierte zugleich
auch ein Monopol der Staaten auf die Anwendung dieses
Instruments, einen Anspruch, den jene auch mit aller Macht
gegen Aufständische, Abtrünnige oder anderweitig irreguläre
Kriegsparteien durchsetzten (Creveld 1998: 66 f.). Mit der
Unterwerfung des Rechts zur Kriegsführung unter die Ratio-
nalität staatlicher Interessen wurde zugleich auch eine
entscheidende Weichenstellung für eine fortschreitende
rechtliche Verregelung des Krieges vorgenommen – ein
beachtlicher Fortschritt im Vergleich zu den Verheerungen
des Dreißigjährigen Krieges und seiner Vorläufer. Das zwi-
schen den Staaten ausgehandelte bzw. sich durch die
Staatenpraxis einstellende Kriegsrecht, das ius in bello,
wurde zur zweiten tragenden Säule des klassischen und zum
Fundament des humanitären Völkerrechts. Als gewisser-
maßen letzte Äußerungen des staatlichen Entscheidungs-
monopols über das Instrument des Krieges können letzt-
endlich auch das Verbot von Krieg und Gewalt durch die
Charta der Vereinten Nationen und die Übertragung der
Legitimation der Anwendung von Gewalt an den Sicherheits-
rat betrachtet werden.

Zwar ist die klassische Auffassung vom Krieg als zwischen-
staatlicher Auseinandersetzung nach wie vor im öffentlichen
Bewusstsein wie auch in der politischen und wissen-
schaftlichen Diskussion einigermaßen fest verankert, doch
hat sie sich nach und nach überlebt und ist von neuen Reali-
täten eingeholt worden. Die Terroranschläge des 11. Sep-
tember 2001 haben die Diskussion über die neuen Gesichter
des Krieges auch in einer breiteren Öffentlichkeit entfacht,
etwa über die Frage, ob diese präzedenzlosen Attacken pri-
vater Akteure und die darauf erfolgten Verteidigungsmaß-
nahmen tatsächlich unter dem Rubrum „Krieg“ zu kate-

gorisieren oder eher als Verbrechen zu bezeichnen sind
(Münkler 2001: 582). Der auch dem Terror zugrundeliegende
Prozess des tiefgreifenden qualitativen Wandels im interna-
tionalen Kriegs- und Konfliktgeschehen dauert seit Jahr-
zehnten an, allerdings mit einer beachtlichen Beschleuni-
gung in der zurückliegenden Dekade. Zu den wichtigsten
Entwicklungen, die diesen Prozess charakterisieren,
gehören:

• eine fortschreitende Erosion staatlicher Souveränität als
Folge zunehmender transnationaler Interdependenzbe-
ziehungen,

• die damit einhergehende abnehmende Fähigkeit des
Staates, umfassende Sicherheitsversprechen gegenüber
seinen Bürgern einhalten zu können,

• eine zunehmende Privatisierung von Gewaltanwendung
durch eine wachsende Vielzahl substaatlicher oder nicht-
staatlicher Akteure,

• die Vermengung von Kriegshandlungen und Verbrechen 

• und schlussendlich das Verschwimmen der Grenzen
zwischen den klassischen Sphären der inneren und
äußeren Sicherheit.

Diese Merkmale werden in zunehmendem Maße auch das
künftige Kriegs- und Konfliktgeschehen prägen. Sie bilden
damit einen wesentlichen Teil des Rahmens, innerhalb
dessen sich Strategen und Planer in Politik und Militär zu
bewegen haben. Sie sollen daher im Folgenden einer
überblicksartigen Analyse unterworfen werden.

Zunächst gehört der Krieg als Mittel zur Durchsetzung poli-
tischer Interessen im zwischenstaatlichen Bereich zwar noch
nicht vollständig der Vergangenheit an, er wird aber immer
seltener. Diese Entwicklung resultiert einerseits sicherlich
aus den Erfahrungen zweier Weltkriege und dem in deren
Folge geschaffenen Allgemeinen Gewaltverbot der Charta
der Vereinten Nationen, vor allem aber aus dem rasanten
Demokratisierungs- und Modernisierungsprozess, den
zahlreiche Staaten in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts bewältigt haben. So zwingen demokratische
Gesellschaften ihre Regierung zu gewaltfreier Konflikt-
lösung in ihren internationalen Beziehungen und lassen Aus-
nahmen von dieser Regel – etwa in Form eines Verteidi-
gungskrieges – nur unter engen Grenzen rechtlicher und
ethischer Legitimation zu. Je komplexer Gesellschaften wer-
den, desto stärker sind sie zudem von vielfältigen Interde-
pendenzbeziehungen abhängig und in desto höherem Maße
schlagen die Verluste und Kosten eines Krieges im Vergleich
zu den möglichen Gewinnen zu Buche. Schließlich de-
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siehe AKUF 2000). Zwar ist der Waffeneinsatz in diesen
Konflikten nicht mit den Materialschlachten der großen
Kriege des 20. Jahrhunderts zu vergleichen, doch können –
wie etwa die Beispiele der mitunter jahrzehntelang schwe-
lenden Konflikte in Angola, Sudan oder eben Afghanistan
zeigen – die durch die sog. LICs hervorgerufenen Opfer-
zahlen, Schäden und Entwicklungsdefizite weitaus höher
liegen als in vielen nach klassischen Regeln geführten
Kriegen. 
Einer der wesentlichen Gründe für die Zunahme der inner-
staatlichen Kriege und Konflikte liegt in der fehlenden
Fähigkeit zahlreicher Staaten, grundlegende integrative
staatliche Funktionen wie Identitätsbildung, Organisation
des Gemeinwesens und die Gewährleistung eines staatlichen
Gewaltmonopols wahrzunehmen. In vielen der auf den
Reißbrettern von Friedenskonferenzen konstruierten bzw.
ehemals kolonisierten Staaten haben sich unter der Decke
des Nationalstaates vormoderne Strukturen bewahrt, die
vielfältige Ursachen und Anlässe zur gewaltsamen Konflikt-
austragung bieten (Pradetto 2001: 16 f.). Sezessions- oder
Antiregime-Kriege entlang der Konfrontationslinien zwi-
schen ethnischen oder religiösen Gruppen, Clans oder von
Warlords geführten Gruppierungen sind die häufige Folge.
Diese LICs verursachen zumeist humanitäres Leid in
beträchtlichem Ausmaß, einhergehend mit großen Flücht-
lingsbewegungen. Die Vereinten Nationen sahen sich in den
1990er Jahren daher vor allem in der Pflicht, neue Modelle
für komplexe Friedensoperationen (Peace support opera-
tions, PSOs) zu entwickeln, die neben der militärischen
Absicherung eines Friedens bzw. Waffenstillstandes
zunehmend zivile Funktionen im Rahmen von Einsätzen zur
Friedenskonsolidierung, des sog. Peacebuilding zu erfüllen
haben (Gareis/Varwick 2002: 106 f.). Überwiegend sind von
diesen neueren Formen innerstaatlicher Gewalt Entwick-
lungsländer betroffen, wie jedoch der Zerfall Jugoslawiens
und die Entwicklungen in einigen Nachfolgestaaten der
dahingegangenen Sowjetunion zeigen, sind diese Phäno-
mene keineswegs auf die sogenannte Dritte Welt beschränkt. 

Die failed states, zu deren prominentesten Repräsentanten
sicherlich Afghanistan und Somalia zählen, sind über lange
Zeit vor allem unter dem Aspekt des humanitären Leids und
der darauf bezogenen Hilfe betrachtet worden. Nicht erst der
11. September 2001 hat jedoch gezeigt, dass diese Staaten
einen geradezu idealen Nährboden für die Entwicklung sub-
staatlicher bzw. privater Gewaltakteure bieten, die sich
entweder innerhalb der Grenzen des gescheiterten Staates als
Warlords betätigen oder aber mit dem Mittel des Terrors ihre
Gewalttätigkeit in andere Staaten hineintragen können (Walt
2001/02: 62). Den verschiedenen Gattungen dieser privaten
Gewaltakteure sind zumeist zwei Eigenschaften gemeinsam:
Sie verfolgen – erstens – nicht ein nach den Maßstäben der
klassischen internationalen Politik zu messendes staatliches
Interesse, sondern ihre eigene Sache, mag sie im Streben
nach einem Gottesstaat liegen oder in der Anhäufung äußerst
säkularer Güter wie Geld. Dort, wo sie sich mit einem nach
den gängigen Regeln übermächtigen Gegner konfrontiert
sehen, setzen sie – zweitens – auf asymmetrische Krieg-
führung. Hinter dieser Strategie steht das immer wieder von
beachtlichem Erfolg gekrönte Bestreben, die schwächsten
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finieren moderne Gesellschaften ihre Macht und ihren Wohl-
stand nicht mehr primär über territorialen Besitz und die
Beherrschung von Völkern, sondern mehr und mehr über
technologische, wirtschaftliche sowie kulturelle Fähigkeiten
und Vorzüge. Um die Vorteile dieser Interdependenz-
beziehungen langfristig zu sichern, bedarf es zwischen den
beteiligten Staaten eines engen Netzes gegenseitiger ver-
traglicher Bindungen, durch welche die in der klassischen
Vorstellung der Staatensouveränität angelegte Freiheit zu
Willkür und Anarchie in gegenseitige Verpflichtung und
Berechenbarkeit überführt werden soll. Die domaines
reservées der Staaten werden durch diesen Prozess immer
kleiner. Zudem reduziert sich mit der Dezentralisierung und
Privatisierung weiter Verantwortungsbereiche das Spektrum
der durch den Staat zu regelnden Angelegenheiten und wird
der staatliche Handlungsspielraum durch das wachsende
Erfordernis von Rücksichtnahmen auf die Interessen und
Handlungsoptionen privater Akteure vor allem im wirt-
schaftlichen Beeich weiter eingeschränkt. Unter den Vor-
zeichen der Globalisierung erodiert die staatliche Sou-
veränität nicht nur durch zunehmende rechtliche und politi-
sche Bindungen nach außen, sondern auch von innen her
durch tiefgreifende sozio-politische Veränderungsprozesse.
Für die Entwicklung von Stabilität, Freiheit und wirt-
schaftlichem Wohlstand sind dies überaus günstige Bedin-
gungen, bezüglich der Gewährleistung von Sicherheit wirft
dieser Prozess indes neue Probleme auf. Denn so stabili-
sierend sich Interdependenz auf die Beziehungen zwischen
den an einem so beschaffenen System beteiligten Staaten
auswirkt, so anfällig macht es sie auf der anderen Seite für
neue Formen der Bedrohung durch externe (aber auch
interne) Akteure. Die für die Prosperität und Fortentwick-
lung moderner Gesellschaften unabdingbaren dezentralen
Strukturen, freien Kommunikationskanäle und Interaktions-
foren stellen zugleich Einfallstore für die erklärten Gegner
dieser offenen Gesellschaften dar. Wie wiederum die
Anschläge des 11. September 2001 zeigen, verstehen sich
religiöse Fanatiker trotz einer mittelalterlich anmutenden
Weltsicht auf das genaueste mit den Feinheiten und den
Anfälligkeiten globaler Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen
wie auch den medialen Inszenierungsstrategien der High-
Tech-Gesellschaften. Im Bedrohungsszenario des weiterent-
wickelten internationalen Terrorismus gehen Vormoderne
und Postmoderne zunehmend brisante Mischungen ein. 

Mit dem allmählichen Verschwinden des klassischen inter-
nationalen Krieges löst sich jedoch keineswegs das
Phänomen der Gewaltanwendung auf. Das Kriegs- und Kon-
fliktgeschehen verlagert sich vielmehr zunehmend in die
Staaten und Gesellschaften hinein und ist durch das gleich-
zeitige Auftreten von Momenten des klassischen Krieges,
des Bürgerkrieges, des Organisierten Verbrechens und der
planvollen und großflächigen Verletzung von Menschen-
rechten gekennzeichnet (Meyers 2001: 14). Der weit über-
wiegende Teil der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
gezählten mehr als 200 Kriege und Konflikte gehört mittler-
weile zur Kategorie der innerstaatlichen Auseinandersetzun-
gen, für die sich eigenartigerweise die Bezeichnung low
intensity conflicts (LIC) eingebürgert hat (zu einer von
mehreren möglichen Zählweisen und Kategorisierungen
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Stellen des jeweiligen gegnerischen Systems zu identifi-
zieren und zu nutzen. In demokratischen Gesellschaften ist
dies häufig die öffentliche Meinung, die vor allem durch die
Zufügung personeller Verluste bei den eigenen Streitkräften
oder aber über wirksame mediale Bilder von tatsächlichen
oder angeblichen zivilen Opfern der Kampfhandlungen be-
einflusst werden kann. Das Beispiel Somalia mit den Fern-
sehbildern von toten US-Soldaten, die durch Mogadischu
geschleift wurden, verdeutlicht diesen Zusammenhang eben-
so wie die Diskussion um den Einsatz von High-Tech-Waf-
fen in Afghanistan. 

Unter dem Aspekt der asymmetrischen Kriegführung muss
aber auch der Wille und die Bereitschaft vor allem terroris-
tischer Akteure gesehen werden, die Grenzen des Vorstell-
baren zu sprengen. Zwar ist Terrorismus per se dadurch
gekennzeichnet, dass er durch seine Aktionen mehr Men-
schen psychologisch zu beeinflussen versucht als er Opfer
verursacht, auch haben die unterschiedlichen Terrororganisa-
tionen von Abu Sayyaf bis Al-Qaida virtuose Fähigkeiten bei
der Nutzung der weltweiten Massenkommunikationsmittel
entwickelt. Doch haben die Anschläge in den USA ebenfalls
gezeigt, dass Terroristen mit kühler Berechnung nicht nur
auf die Zerstörung der Symbole ihrer Gegner, sondern durch-
aus auch auf die Maximierung der Opferzahlen zielen. In der
Perspektive einer immer wahrscheinlicheren Verfügbarkeit
von nicht-konventionellen Massenvernichtungswaffen durch
Terrororganisationen und deren Unterstützung durch eine
Reihe sog. states of concern kommt dieser Entwicklung
besondere Bedeutung zu. Allerdings muss ebenso gesehen
werden, dass auch international angesehene Staaten wie
Saudi-Arabien eng mit transnationalen terroristischen Netz-
werken verbunden sind und auch in einer Reihe weiterer,
äußerlich einigermaßen stabiler Staaten wie etwa Usbekistan
oder Ägypten terroristische Gruppen und Formen pri-
vatisierter Gewalt mit grenzüberschreitenden Auswirkungen
auftreten. 

Gleichfalls als Resultante der privatisierten wie auch der
asymmetrischen Kriegführung kann die Angewiesenheit der
jeweiligen Akteure auf alle Formen der Finanzierung
betrachtet werden. So verquicken sich seit Jahrzehnten in
zunehmender Weise innerstaatliche Guerillas ebenso wie
international aktive Terroristen mit der Organisierten Krimi-
nalität und ihren spezifischen Formen des Gelderwerbs
durch Drogen-, Waffen- und Menschenhandel sowie der
Geldwäsche (Weintraub 2002). Spätestens an dieser Stelle
beginnen die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicher-
heit zu verschwimmen, und werden neue Formen eines inte-
grierten Vorgehens der verschiedenen mit staatlicher Sicher-
heit betrauten nationalen Organe wie auch deren inten-
sivierte Zusammenarbeit im internationalen Bereich not-
wendig.

Als weiteres Kennzeichen künftiger sicherheitspolitischer
Herausforderungen kann schließlich die Opferbereitschaft
der Ausführenden kriegerischer oder quasi-kriegerischer
Handlungen gelten. Einer der bemerkenswertesten Aspekte
der Anschläge vom 11. September 2001 ist sicherlich darin
zu sehen, dass eine nicht ganz kleine Gruppe von rund 20

Individuen auf Kommando ihre normalen Lebenszusammen-
hänge verlässt, um ein von langer Hand geplantes Gewaltun-
ternehmen zu realisieren, dessen Gelingen zwingend ihren
eigenen Tod einschließt. Wie der Überfall auf das indische
Parlament in Neu-Delhi im November 2001, vor allem aber
die beinahe täglichen Selbstmordanschläge in Israel in den
ersten Monaten des Jahres 2002 zeigen, entwickeln terroris-
tische Gruppierungen immer deutlicher eine neue Rationali-
tät, nach welcher der Schwerpunkt ihrer Bemühungen auf
die Ausführung der Tat gelegt wird, ohne sich um Fragen der
Flucht oder der Verschleierung kümmern zu müssen. Dieses
Vorgehen unterscheidet sich grundlegend von der über-
wiegenden Mehrzahl der in der Vergangenheit aufgetretenen
Formen terroristischer Anschläge und stellt völlig neue
Anforderungen an militärstrategische Planungen sowie das
präventive Handeln der potenziell betroffenen Staaten (Var-
wick 2001: 40).

Die hier skizzierten Charakteristika des Krisen- und Kon-
fliktgeschehens nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation
treten nicht etwa ordentlich getrennt voneinander auf, son-
dern vielmehr gemeinsam, parallel oder einander über-
lagernd und die in ihnen enthaltenen Herausforderungen sind
zunehmend umfassender und globaler Natur. Der Krieg in
der Übersichtlichkeit und Rationalität des klassischen
Clausewitz’schen Modells existiert daher kaum mehr. Folg-
lich werden auch die noch immer auf diese Vorstellungen
bezogenen Formen der Sicherheitsvorsorge durch um-
fassende Verteidigungsarmeen über kurz oder lang obsolet
werden. Sie müssen durch neue, multifunktionale und flexi-
bel zu handhabende Instrumente ersetzt werden, die auf die
mutmaßlich häufigsten Konfliktsszenarien und Einsatzfor-
men der Zukunft zugeschnitten werden können:

• die Befriedung von low intensity conflicts,

• die Friedenskonsolidierung und ihre Sicherung im Rah-
men von peace support operations

• sowie der Schutz vor Terrorismus und asymmetrischer
Kriegführung.

Ergänzt wird dieses Spektrum durch die wachsende
Wahrscheinlichkeit, die Herstellung und Proliferation von
Massenvernichtungswaffen auch mit militärischen Mitteln
zu unterbinden, wenn diplomatische Bemühungen versagen.
Die intensiv geführte Debatte des Frühjahres 2002  um die
politische Opportunität und die rechtliche Zulässigkeit eines
Militärschlages gegen den Irak beleuchtet diesen Problem-
bereich schlaglichtartig.

II. Neuere Ansätze und Reaktionsweisen

Der dynamische Wandel in den weltweiten internationalen
Beziehungen in den rund zwölf Jahren seit dem Ende der
Ost-West-Konfrontation hat immer wieder neue Probleme
und Krisen hervorgebracht, bevor befriedigende Antworten
auf die jeweils in Bearbeitung befindlichen Herausforderun-
gen gefunden werden konnten. In dieser Phase des anhal-
tenden und bisweilen turbulenten Übergangs gestaltete sich
langfristige Planung in Politik und Militär als äußerst
schwierig, von der Entwicklung einer grand strategy ganz zu
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Dilemma hin: Sowohl eine Intervention wie auch deren
Unterlassung können mit unvorhersehbaren Konsequenzen
und Kosten verbunden sein. Einen Ausweg aus diesem
Dilemma könnte eine effektive Krisenprävention weisen,
deren konzeptionelle Entwicklung weltweit jedoch noch in
den Kinderschuhen steckt.

So verhältnismäßig zufriedenstellend die Bilanz bei den
oben genannten Missionen ausfällt, so deutlich muss aber
auf das Problem des selektiven Interesses verwiesen werden,
welches mit Doppelstandards etwa hinsichtlich der Ein-
schätzung einer Situation als humanitäre Katastrophe ein-
hergeht. Es kann nach wie vor als Regel gelten, dass die
Wahrscheinlichkeit für eine humanitäre Intervention – mit
oder ohne Mandat des Sicherheitsrates – mit dem Maß der
vitalen Interessen der leistungsfähigen Industriestaaten an
einem Land oder einer Region steigt oder fällt. Während be-
stimmte Konflikte etwa auf dem Balkan oder in Afghanistan
einen großen Teil der weltweit aufgewendeten Mittel für
PSO absorbieren, bleiben andere Konfliktherde mit
möglicherweise noch gravierenderen Auswirkungen als
„vergessene Konflikte“ unberücksichtigt. Diese Tendenz
wird noch dadurch verstärkt, dass leistungsfähige Bündnisse
und Allianzen ihre Kapazitäten zwar für kollektive Sicher-
heitsmaßnahmen zur Verfügung stellen, dafür jedoch die
vollständige Entscheidungs- und Verfügungsgewalt über
Einsatzszenario und -land behalten. Die Vereinten Nationen,
als die für die globale kollektive Sicherheit eigentlich
hauptverantwortliche Organisation, müssen dann für
schwierige Missionen in entlegeneren Regionen mit häufig
unzureichender Unterstützung rechnen. Diese vor allem in
den Industriestaaten verbreitete Haltung ist nicht nur aus
humanitären Gründen fragwürdig und kurzsichtig.
Schließlich hat das Beispiel Afghanistans in jüngster Zeit
wieder einmal eindrücklich belegt, welche Konsequenzen
aus jahrzehntelang vergessenen bzw. verdrängten Konflikten
erwachsen können.

Unter den klassischen Sicherheitsinstitutionen ist das Militär
in der zurückliegenden Dekade mit den wahrscheinlich tief-
greifendsten Veränderungen konfrontiert worden. Nach dem
Ende der Ost-West-Konfrontation wurden weltweit die Streit-
kräfteumfänge dramatisch reduziert und – jedenfalls im
europäischen Raum – in zunehmend multinationale Struk-
turen überführt. Die Schaffung gemeinsamer Kommandobe-
hörden und Truppenkörper  erlaubte es den beteiligten Staa-
ten, sich die aus den Reduzierungen erwachsende Friedens-
dividende zu sichern und zugleich strategische wie operative
Ebenen und Kompetenzen aufrechtzuerhalten. Zudem ent-
sprechen derartige von mehreren Staaten getragene Struk-
turen in hohem Maße den Erfordernissen der neuen kom-
plexen Friedensmissionen: Alle peace support operations
setzen sich aus Kontingenten zusammen, die teilweise aus
mehr als 30 truppenstellenden Ländern stammen.
Nachhaltiger jedoch als die zahlenmäßigen Verkleinerungen
oder strukturellen Neuerungen aber wirken sich neue
Aufträge und eine veränderte ethisch-rechtliche Basis des
Soldatenberufes aus. Durch die letzten zwei Jahrhunderte
hindurch war das soldatische Selbstverständnis primär
dadurch geprägt, das eigene Land oder dasjenige von Ver-
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schweigen. Die Erarbeitung konkreter Handlungsmaximen
erfolgte überwiegend reaktiv, an den konkreten Erfor-
dernissen der Situationen orientiert und häufig im Verfahren
des learning by doing.

Gleichwohl sind sowohl im konzeptionellen Bereich wie
auch auf der Ebene der praktischen  Umsetzung eine Reihe
von zukunftsweisenden und tragfähigen, wenn auch weiter-
hin verbesserungsbedürftigen Ansätzen und Handlungsmaxi-
men entwickelt worden. So haben die Vereinten Nationen
mit einer Reihe von Weltkonferenzen den Rahmen der zu
bearbeitenden global issues abgesteckt und damit dazu
beigetragen, das weltweite öffentliche Bewusstsein auf einen
neuen komplexen Friedens- und Sicherheitsbegriff zu
lenken, der neben der klassischen militärischen Gefahrenab-
wehr vor allem auch wirtschaftliche, soziale, ökologische
Dimensionen sowie die Gewährleistung humanitärer Min-
deststandards und der Menschenrechte in den Blick nimmt.
Eine erfolgreiche Anwendung der durch ein erweitertes
Sicherheitsverständnis nahegelegten Handlungsmaximen
wurde durch die Staaten der NATO und EU im Falle der Sta-
bilisierung Ost- und Ostmitteleuropas und der Unterstützung
des Transformationsprozesses dieser Länder praktiziert. Dia-
log, breite Kooperation und die Bereitschaft zur Fortsetzung
des europäischen Integrationsprozesses wie sie im Rahmen
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) oder auch dem Euro-Atlantischen Partner-
schaftsrat (EAPC) realisiert wurden, bilden ein durchaus
exportfähiges Konzept, dessen Adaptation und Implemen-
tierung in anderen Weltregionen – unter Berücksichtigung
der dort geltenden Besonderheiten – jedoch weiterhin aus-
steht. 

Im in den 1990er Jahren explosionsartig gewachsenen Be-
reich der Friedensmissionen haben die Vereinten Nationen –
unter Inkaufnahme auch gravierender Rückschläge und
Opfer etwa in Somalia oder Ruanda – Modelle von peace
support operations (PSO) entwickelt, die den komplexen
Anforderungen der Friedenssicherung und Friedenskonso-
lidierung in der Folge von Bürgerkriegen zumindest dem
theoretischen Entwurf nach entsprechen. Die Praxis dieser
Friedensmissionen neuen Typs, deren Ziel nicht weniger als
die Schaffung eines neuen Staates bzw. Gemeinwesens ist,
weist – wie etwa in Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo oder
auch in Ost-Timor ersichtlich wurde – noch einige
Schwächen gerade hinsichtlich der ausreichenden und
schnellen Abstellung ziviler Experten und Einsatzkräfte
(Polizei, Rechtspflege, Verwaltung, Bildung) auf. Insgesamt
können diese Missionen aber als durchaus erfolgreich be-
zeichnet werden, auch wenn diese Erfolge zumeist nur um
den Preis eines Jahre währenden und in ihrem Ende kaum
absehbaren Engagements der näheren und entfernteren
Nachbarn (Gareis 2002 b) erzielt werden konnten. August
Pradetto (2001 a: 28 ff.) rät denn auch zur Vorsicht bei neuen
internationalen Einsätzen auf dem Gebiet des state-building,
insbesondere wenn diesen Versuchen ein von außen forcier-
ter Regimewechsel wie in Afghanistan vorangegangen ist. So
berechtigt diese Bedenken angesichts der bislang zu konsta-
tierenden Alternative zwischen Scheitern einer Mission und
Dauerpräsenz sind, so deutlich weisen sie auf das bestehende
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bündeten zu verteidigen, ein konkretes und begreifbares
Movens  für den militärischen Dienst vor allem in
Wehrpflichtarmeen. Der Soldat der post-konfrontativen Ära
hat jedoch seinem Land in einer ganzen Bandbreite von
Rollen und Funktionen zu dienen, die in einem wesentlich
abstrakteren staatlichen Interessen- bzw. Verantwortungs-
bereich liegen oder dort gesehen werden (Bredow/Kümmel
1999: 16 f.). Dieses neue soldatische Anforderungsprofil
schließt die Rolle des Kämpfers ebenso ein wie die des glob-
al streetworkers, in der Soldaten mangels verfügbarer Zivil-
experten vor allem in Peacebuilding-Prozessen häufig
aufzutreten gezwungen sind. Offen bleibt dabei die Frage, ob
sich diese beiden Pole des modernen soldatischen Berufs-
bildes in der Person eines einzelnen Soldaten integrieren
lassen, oder ob nicht auch neue organisatorische Differen-
zierungen in den Streitkräftestrukturen entlang dieser unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche notwendig werden. So wie in
den klassischen Verteidigungsarmeen nach Panzertruppe,
Infanterie oder anderen Truppengattungen mit spezifischen
Aufträgen unterschieden wird, wären künftig Spezialkräfte
zur Terrorbekämpfung ebenso denkbar wie reine CIMIC-
(civil-military cooperation) oder Peacekeeping-Truppenteile.

Nach dem Wegfall der Ost-West-Konfrontation entsprechen
große Teile der vor allem in Europa vorgehaltenen Verteidi-
gungsarmeen mit ihren starken Kräften an mechanisierter
Infanterie und Panzern nicht mehr den Erfordernissen der
neuen Auseinandersetzungen und Kriege. Kleine und flexi-
ble Verbände an leichter Infanterie mit der Möglichkeit der
Verlegung, Führung und Versorgung über tausende von Kilo-
metern hinweg bilden das Rückgrat moderner Armeen. Was
die Formen der Gefechtsführung angeht, wurden in den
1990er Jahren seit dem Zweiten Golfkrieg zunehmend neue
Wege unter Labels wie RMA (Revolution in Military
Affairs), C4I (Command&Control, Communication, Com-
puter and Information), o.ä. beschritten. Die mit RMA ver-
bundene Vorstellung des „leeren Gefechtsfeldes“, auf dem
der Sieg infolge von Informationsüberlegenheit und mit
Hilfe weitreichender Präzisionswaffen errungen wird,
entspringt zudem einem zentralen Postulat der nach dem
amerikanischen Generalstabschef des Zweiten Golfkrieges
benannten Powell-Doktrin, Kriege möglichst ohne eigene
Verluste zu führen. In den 1990er Jahren wurde diese Dok-
trin erfolgreich umgesetzt, jedoch unter Inkaufnahme teil-
weise beträchtlicher sog. „Kollateralschäden“.
Allerdings sind sowohl der technologische wie auch der
finanzielle Aufwand für diese RMA enorm – und werden bei
weitem nicht von allen Staaten geleistet, die sich an gemein-
samen militärischen Aufgabenwahrnehmungen beteiligen.
Zwar verkraftet eine solche Aufgabenteilung bestimmte
Unterschiede im technologischen Niveau und der Ausstat-
tung, allzu groß darf das technology gap jedoch nicht wer-
den, wenn nicht Einflussmöglichkeiten auf die Formulierung
und die Umsetzung der jeweils zu wählenden Strategie ver-
loren gehen sollen. Der Kosovo-Krieg, der Kampf gegen die
Taliban und die Al-Qaida in Afghanistan sowie mögliche
weitere Szenarien im Irak und anderswo verdeutlichen nach-
drücklich, dass gleichberechtigte Mitsprache und die
Fähigkeit, getroffene Entscheidungen auch wirksam umset-
zen zu können, in einem engen Zusammenhang stehen.

Konkret sind die europäischen Staaten sicher gut beraten,
ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
sowie ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
schneller und enger zu koordinieren und alles daran zu set-
zen, die basalen Voraussetzungen für ein eigenständigeres
sicherheitspolitisches Handeln zu schaffen. Mit der Aufstel-
lung einer 60.000 Soldaten umfassenden gemeinsamen
europäischen Streitmacht, der Schaffung politisch-mili-
tärischer Planungs- und Entscheidungsgremien, den
Beschaffungsentscheidungen für den Airbus A 400 M für
strategic airlift sowie dem im Gang befindlichen Ausbau
strategischer Aufklärungskapazitäten sind bereits wichtige
Schritte vollzogen worden. Allerdings wird es wohl noch
Jahre dauern, bis Europa zu eigenständigen Militäroperatio-
nen fähig ist – die EU könnte diese Zeit nutzen, um die Fin-
dung gemeinsamer Positionen und ein geschlossenes politi-
sches Handeln einzuüben.

Andererseits muss jedoch auch gesehen werden, dass RMA
nicht die Antwort auf alle militärischen Herausforderungen
sein kann. So mag es möglich sein, ein Taliban-Regime aus
der Luft niederzuwerfen (obwohl auch in diesem Falle ein
sehr konkreter und blutiger Bodenkrieg von den Hilfstruppen
der afghanischen Nordallianz geführt wurde) oder einen
Milosevic zum Einlenken zu bringen (auch wenn im Falle
des Kosovo politische und diplomatische Prozesse wohl
ausschlaggebender gewesen sein dürften als die mili-
tärischen Bemühungen). Vor allem zeigte sich im Verlauf des
Krieges in Afghanistan, dass auch die USA und ihre Verbün-
deten Bodentruppen einzusetzen und Verluste hinzunehmen
hatten. Für den Einsatz in LICs oder beim Schutz des
Wiederaufbaus zerstörter Gemeinwesen sind wiederum
andere Qualifikationen und Ausstattungen erforderlich. Die
Streitkräfte der Zukunft werden sich in Struktur, Ausrüstung
und Ausbildung an einem äußerst differenzierten Spektrum
möglicher Einsatzformen zu orientieren haben und eine
entsprechende Palette von Fähigkeiten vorhalten müssen. 
Unter dem Eindruck des zunehmenden Verschwimmens der
klassischen Sphären von innerer und äußerer Sicherheit, der
veränderten Einsatzszenarien sowie angesichts der in den
vergangenen Jahren vorgenommenen Veränderungen in
Zweckbestimmung und Struktur der Streitkräfte lässt sich
auch das in früheren Zeiten so vertraute Gegensatzpaar
„politische versus militärische Lösungsansätze“ nur noch
sehr eingeschränkt aufrechterhalten (siehe hierzu ausführlich
Varwick/Woyke 2000: 36 ff.). Zahlreiche politische Prozesse
im Bereich peacebuilding oder state-building bedürfen des
militärischen Schutzes. Wie das Beispiel der Entwaffnung
von Aufständischen in Mazedonien im Herbst 2001 belegt,
können Militäreinsätze sogar wesentliche Voraussetzungen
für zivile Missionen schaffen. 

III. Weitere Erfordernisse

Die militärische Antwort auf den Terror des 11. September
2001 ist schnell, konsequent und wohl auch erfolgreich
(Kamp 2002: 4 f.) ausgefallen und in einer großen Zahl von
Staaten sind auch die nicht-militärischen Schutzmechanis-
men weiter verfeinert worden. Bezüglich der gerade im
Zusammenhang mit dem Terror immer wieder neu
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2002: 11 f.) auch als Investition in die Sicherheit ihrer eige-
nen Staaten zu verstehen und entsprechende Initiativen zu
unternehmen.
So könnte etwa mit der Erarbeitung einer umfassenden
Konzeption für die Friedenskonsolidierung begonnen wer-
den, durch welche die in den zurückliegenden Jahren prak-
tizierte Arbeitsteilung nach dem Muster „US fights, UN
feeds, EU funds“ überwunden und in neue Ansätze überführt
wird. Tatsächlich dürfte es der Glaubwürdigkeit, vor allem
aber dem Erfolg des friedenspolitischen Engagements der
westlichen Industriestaaten förderlich sein, wenn die Pro-
portionen der eingesetzten Mittel für militärische Einsätze
und die in der Folge notwendig werdenden zivilen Peace-
building-Anstrengungen  in ein einigermaßen ausgewogenes
Verhältnis gebracht würden. Wie VN-Generalsekretär Kofi
Annan anlässlich seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag
(Annan 2002) zu Recht unterstrichen hat, ist es wenig sinn-
voll, mit großem und gefahrvollem Aufwand Milizen,
Bürgerkriegsarmeen oder Clans zu entwaffnen, ohne den
Betroffenen eine Perspektive für ein friedliches Leben zu
eröffnen, von internationalen Übergangsverwaltungen
rechtliche Normen implementieren zu lassen, ohne deren
langfristige Sicherung durch ein handlungsfähiges Justiz-
und Polizeiwesen  gewährleisten zu können oder demokrati-
sche Wahlen zu organisieren, wenn die Amtsträger
schließlich nicht in der Lage sind, Grundfunktionen eines
Gemeinwesens aufrechtzuerhalten. Erfolgreiche Friedens-
konsolidierung ist tendenziell geeignet, anderen zerrissenen
Gesellschaften vor Augen zu führen, dass gewaltfreie For-
men des Zusammenlebens für alle Seiten den größeren
Nutzen bieten. Halbherzig durchgeführte und dann erfolglos
abgebrochene Einsätze verstärken gegenteilige Effekte und
ziehen weitere, kostenintensivere Engagements nach sich.

Neben dem Erfordernis präventiven Handelns auf der glo-
balen Ebene haben die Terrorakte des 11. September 2001
jedoch auch die Notwendigkeit verdeutlicht, der globalen
Bedrohung durch transnational agierende Terrornetzwerke
mit geeigneten repressiven Maßnahmen entgegenzutreten.
Der Schlüssel hierzu liegt bei den einzelnen Staaten, welche
die Bildung von Terrorgruppen und die Ausführung von
Anschlägen möglichst verhindern, zumindest aber die Ver-
antwortlichen aufspüren und zur Rechenschaft ziehen
müssen. Dabei setzt ein effektives kollektives Vorgehen
international akzeptierte Standards und Normen voraus, an
denen sich nationale Regelungen orientieren können. Die
Bemühungen der Staatenwelt um derartige Standards haben
seit der Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Aircrafts vom 14. September 1963 zu
nicht weniger als zwölf VN-Konventionen, zahllosen Reso-
lutionen und Deklarationen in Generalversammlung und
Sicherheitsrat sowie einer Vielzahl regionaler Übereinkünfte
über Formen des Terrors sowie seiner Bekämpfung geführt,
ohne indes eine verbindliche Definition von Terrorismus vor-
legen zu können. Auch haben sich die Staaten in den zurück-
liegenden Jahren äußerst zögerlich gezeigt, die mit beein-
druckenden Mehrheiten in der Generalversammlung  verab-
schiedeten Konventionen zügig zu ratifizieren und in ihr
innerstaatliches Recht umzusetzen. So haben nur 29 Staaten
die 1997 verabschiedete International Convention for the
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beschworenen Notwendigkeit, die  Ursachen von Gewalt,
Terror und Krieg durch effektive Präventionsstrategien zu
bekämpfen, wurden indes kaum erkennbare Fortschritte
gemacht. Zwar nehmen Themen wie globale Entwicklung,
good governance und gerechte Weltwirtschaftsordnung in
den Kommuniqués von Jubiläums- und Millenniumsgipfeln
der Vereinten Nationen und ähnlichen Konferenzen promi-
nente Plätze ein, in der politischen Praxis jedoch entfernen
sich die Aufwendungen der vermögenden Industriestaaten
immer weiter von dem seit rund 30 Jahren bestehenden Ver-
sprechen, 0,7 Prozent ihres Bruttosozialproduktes in die
internationale Entwicklungshilfe zu investieren. 
Zweifellos ist der Einwand zutreffend, dass Armut und Ver-
elendung allein keine Ursachen für Gewaltanwendung oder
Terrorismus sind. Andererseits kann ebenso wenig darüber
hinweggesehen werden, dass Milizen, Terrororganisationen
und Gewaltkonzerne gerade dort am besten gedeihen, wo sie
in unterprivilegierten und unterdrückten Gesellschaften
Rückhalt und Unterstützung erfahren sowie jene kritische
Masse marginalisierter und perspektivloser junger Männer
vorfinden, die sich mangels jeglicher Alternativen für den
bewaffneten Kampf für welches Ziel auch immer gewinnen
lassen. Globale Sicherheitsvorsorge kommt – nicht nur mit
Blick auf den Terrorismus, sondern auf ein breites Spektrum
von Gewaltphänomenen – an der Schaffung gerechterer
Lebensbedingungen in der Welt nicht vorbei. Wenn die
Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern
seit dem Herbst 2000 irgendetwas belegt, dann die Tatsache,
dass militärische Überlegenheit allein keinen Frieden und
keine Stabilität garantieren kann. 

Eine solches normatives Postulat ist indes leichter aufgestellt
als erfüllt. Entwicklung sowie die  damit eng verbundene
good governance im globalen Maßstab voranzubringen
bedeutet mehr, als weitere finanzielle Ressourcen für die
Entwicklungshilfe bereitzustellen. Erforderlich sind
vielmehr eine „aktive engagierte Staatlichkeit“ und ein
„weltpolitischer ‚new deal’, zu dem auch radikal voran-
getriebene Formen internationaler Zusammenarbeit und
Integration gehören“ (Maull 2001: 6). Dies setzt jedoch die
Bereitschaft der Staaten zu multilateralem Interessenaus-
gleich und zur Selbstbindung an allgemein akzeptierte
rechtliche Normen und Regeln in entsprechenden ver-
traglichen Regimen sowie die Entwicklung tragfähiger
Strukturen für die Kooperation zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren voraus. Ferner ist damit aber auch
die Forderung an die Adresse der engagierten Staaten ver-
bunden, das funktionale Versagen oder ggf. die kriminellen
Machenschaften der herrschenden Eliten in vielen Ländern
anzusprechen und auf politischen Veränderungen zu beste-
hen. Angesichts der Komplexität dieses Unterfangens ver-
wundert es kaum, dass eine abgestimmte Strategie und ein
darauf bezogenes gemeinsames Vorgehen unter frei-
heitlichen und demokratischen Industriestaaten allenfalls in
Umrissen zu erkennen ist. Möglicherweise haben die
Anschläge des 11. September 2001 den Staatenlenkern in
Europa und jenseits des Atlantik die enge Verbindung zwi-
schen Entwicklung, multilateraler Kooperation und Sicher-
heit wieder ins Bewusstsein gebracht und damit ihre Be-
reitschaft verstärkt, eine globale Strukturpolitik (Hamm et al.
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Suppression of Terrorist Bombings ratifiziert. Weit von ihrem
In-Kraft-Treten ist derzeit noch die 1999 beschlossene Inter-
national Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism entfernt. Gerade fünf Staaten sind ihr bis März
2002 beigetreten, mit Großbritannien als einzigem europäi-
schen Land neben Aserbeidschan, Botswana, Sri Lanka und
Usbekistan. Es bedurfte der Sicherheitsrats-Resolution 1373
vom 28. September 2001 um eine Reihe zielführender Maß-
nahmen zur Terrorbekämpfung und Unterdrückung seiner
Finanzierung aus der Zeitschleife der Ratifikationsverfahren
zu ziehen und ihre Umsetzung den Staaten auf dem Wege des
Zwanges aufzuerlegen. Dies bedeutete zugleich eine Mah-
nung an die Adresse der Staaten, sich im Prozess der Fortent-
wicklung internationaler rechtlicher Standards nicht nur
ihrer Rechte, sondern auch ihrer Obliegenheiten bewusst zu
sein.

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informations-
gewinnung und -verarbeitung im zwischenstaatlichen Be-
reich wie auch unter nationalen Behörden ist gleichermaßen
bedeutsam wie ausbaufähig. Während die Koordination der
Geheimdienste in Deutschland und – im Rahmen der NATO
– auch zwischen den Verbündeten gut zu funktionieren
scheint, hat die Europäische Union bislang keinerlei
entsprechende Maßnahmen unternommen. Angesichts des
engen europäischen Verflechtungsraumes, der durchlässigen
Grenzen und der vielschichtigen Erscheinungsformen von
Terrorismus und seiner Nachbardisziplinen in der Organi-
sierten Kriminalität erscheinen Fortschritte beim Ausbau
der geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwingend erfor-
derlich (zu Bekämpfungsansätzen ausführlich Hirschmann
2001: 13 ff.). 

Angesichts der zunehmend fließenden Grenzen zwischen
innerer und äußerer Bedrohung bleibt im nationalen Bereich
eine enge Koordination der Sicherheitsbemühungen durch
die unterschiedlichen Ressorts und Institutionen notwendig.
Dabei sei dahin gestellt, ob diese Aufgabe wirkungsvoller
durch einen neu zu schaffenden Nationalen Sicherheitsrat
oder durch den bestehenden Koordinationsrahmen in Kanz-
leramt bzw. Bundessicherheitsrat zu gewährleisten ist. Von
größerer Bedeutung ist, dass eine derartige Koordination auf
Dauer angelegt ist und die Anstrengungen nicht nach einer
gewissen Phase der Ruhe wieder nachlassen. 

Auch in Bezug auf geheimdienstliche Strategien wird die vor
allem in den USA gepflegte Konzentration auf High-Tech-
Systeme zur Überwachung des internationalen Kommunika-
tionsgeschehens unter Vernachlässigung von human intelli-
gence zu überprüfen sein. Der bewusste Verzicht auf Infor-
mationen darüber, was in anderen Staaten und Kulturen
gegenüber den USA und ihren Verbündeten gedacht oder
gefühlt wird und in welchen Formen sich Ressentiments
Bahn brechen, hat sicherlich zu der Überraschung durch den
Terror vom 11. September 2001 beigetragen. Analyseein-
heiten, die ohne zureichende sprachliche Qualifikationen
und Kenntnisse der kulturellen Gegebenheiten in den zu
beobachtenden Ländern und Regionen arbeiten, können
weder adäquate Frühwarnung gewährleisten noch die Infil-
tration und Zerschlagung terroristischer Netzwerke vorberei-

ten. Eine reformierte „all-source intelligence“ (Cilluffo et al.
2002: 67) wird daher außer der Fixierung auf signal intelli-
gence auch diese Defizite zu beseitigen haben.  

IV. Perspektiven

Die präzedenzlosen Anschläge von New York, Washington
und Pennsylvania sind wegen ihrer Urheber, der Symbolkraft
ihrer Ziele, ihres massenmedialen Transportes und nicht
zuletzt ihrer Auswirkungen auf das Weltwirtschaftsgefüge
verschiedentlich als der erste Krieg unter den Bedingungen
der Globalisierung bezeichnet worden. Tatsächlich hätten die
Interdependenzbeziehungen – im Guten wie im Schlechten –
zwischen den unterschiedlichsten Staaten der Welt kaum
deutlicher herausgestellt werden können als durch die inter-
nationalen Reaktionen auf diese Angriffe. Die durch den Ter-
ror des 11. September 2001 angestoßene Reflexion über die
globale Herausforderung durch neue Formen des Krieges,
seine Ursachen und Wirkungen hat jedoch auch zweierlei
deutlich gemacht, dass nämlich

• erstens kaum ein Krieg oder eine andere Form
großflächiger Gewaltanwendung die übrigen Bewohner
des global village unbeeindruckt lassen kann und

• zweitens jeder einzelne Staat, sei er allen anderen noch
so weit überlegen, mit der Bewältigung des neuen kom-
plexen Phänomens Krieg überfordert ist.

Ob aus dieser Erkenntnis eine bleibende Rückbesinnung
auf die stabilisierenden Wirkungen multilateraler Arrange-
ments oder gar eine „Renaissance der UNO“ (Gareis
2002a) als Inbegriff eines globalen Konsultations- und
Kooperationsforums erwächst, wird abzuwarten sein.
Vieles, wenn nicht alles wird in diesem Kontext von den
Entwicklungen abhängen, die die Politik der USA in den
nächsten Monaten und Jahren nimmt. Die besonnene Art
und Weise, in der die Bush-Administration auf den Terror
des 11. September 2001 reagiert und statt eines schnellen
Zurückschlagens auf die Bildung einer weltumspannenden
Anti-Terror-Koalition gesetzt hat, könnte immerhin ein
Beleg dafür sein, dass sich die USA wieder verstärkt in das
internationale System einfügen wollen, statt es als einzige
Supermacht zu beherrschen. Auch scheint es im Frühjahr
2002 noch nicht ausgemacht zu sein, dass die USA ein-
seitig gegen die Bedenken ihrer Verbündeten und ihrer Part-
ner in der Anti-Terror-Koalition gegen den Irak vorgehen.
Tatsächlich scheinen sich in den USA führende Politiker
zunehmend der Tatsache zu erinnern, dass einige der
großen Architekten des amerikanischen Supermacht-Status
wie Harry Truman oder Dean Acheson Institutionalisten
waren, die es verstanden, amerikanische Interessen gerade
über den Weg multilateraler Einbindung umso wirkungs-
voller zu realisieren (Ikenberry 2001: 26). Der berechtigte
Einwand, dass in bestimmten Situationen der Gefahr im
Verzug – etwa bei der Unterbindung von Produktion, Pro-
liferation und drohendem Einsatz von Massenvernich-
tungswaffen gegebenenfalls auch schnell und unilateral
entschieden werden muss, relativiert indes nicht die grund-
sätzlichen Vorteile multilateraler Einbindung. Unilaterales
Vorgehen kann umso glaubwürdiger begründet werden,
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wenn sich der betreffende Staat ansonsten als zuverlässiges
Mitglied multilateraler Gemeinschaften erwiesen hat.
Gerade weil den Kriegen der Zukunft die eingangs erwähnte
Rationalität und Instrumentalität weithin abhanden gekom-
men ist, bedürfen sie zu ihrer Vermeidung oder Bewältigung
mehr denn je eines strategischen Wechselspiels zwischen
globalen Institutionen  und einzelstaatlichem Verhalten: An-
gesichts der schillernden Vielgestaltigkeit des Kriegs sind die
einzelnen Staaten ohne die Unterstützung durch interna-
tionale Organisationen und Foren überfordert und die Orga-
nisationen können ihre Fähigkeiten ohne die Unterstützung
der Staaten nicht ausspielen. Wenn sich das Bewusstsein
dieser gegenseitigen Angewiesenheit durchsetzt, besteht
immerhin die Möglichkeit, die Zahl der weltweit geführten
Kriege in kleinen Schritten zu reduzieren.  ■
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Information War
Tendenzen – Optionen – Perspektiven 
Ralf Hoffmann*

I. Einleitung

In einer Ära der globalisierten Märkte und marginalisierten
Staaten hat das herausragende Wachstum der Informations-
technik der letzten Jahrzehnte bis dahin unbekannte
Möglichkeiten zur Nutzung von Information eröffnet, ohne
dass ein Ende des Fortschreitens von weltweiter Vernetzung
und multimedialer Verständigung in Sicht ist. Im Informa-

tionszeitalter ist Wissen zum entscheidenden Produktions-
faktor geworden, wichtiger als Arbeit und Kapital.1

* Ralf Hoffmann ist Oberstleutnant und Kommandeur der II. Lehrgruppe
der Technischen Schule der Luftwaffe 1. Dieser Artikel gibt die persön-
liche Meinung des Verfassers wieder und entspricht nicht zwangsläufig
den Auffassungen des Bundesministeriums der Verteidigung.

1 Vgl.: N.N., Allein der Markt regiert, Spiegel 39/1996, S. 87.
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Die postindustrielle Informationsgesellschaft wird durch die
vielfältigen Möglichkeiten der modernen Informations- und
Kommunikationstechnik das Leben der Menschen wesent-
lich verändern. Diese Techniken werden sich als bestimmen-
de Einflussgrößen im öffentlichen und privaten Sektor, in
Wirtschaft, Kultur und Politik durchsetzen. Die Chancen und
Risiken der Informationsgesellschaft werden kontrovers
diskutiert.2

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der interna-
tionalen Handelsplätze und Finanzmärkte sowie die
steigende Automatisierung und Verknüpfung von Daten-
banken und Regelungssystemen bergen Gefahren. Hiervon
ist der einzelne Bürger hinsichtlich seines informationellen
Selbstbestimmungsrechtes3 ebenso betroffen wie pri-
vatwirtschaftliche Unternehmungen, staatliche Organisatio-
nen und sonstige Zusammenschlüsse.
Die Anfälligkeit hochindustrialisierter Länder wächst mit der
massenhaften Verbreitung von Informationssystemen und
deren unbegrenzter Nutzung durch unterschiedlichste
Akteure. Von dieser Entwicklung bleiben die Streitkräfte
dieser Staaten nicht verschont – droht ein elektronisches
Pearl Harbour?4

II. Grundsätzliche Entwicklungstendenzen im 21. Jahr-
hundert

1. Wellenmodell der Zivilisationsentwicklung nach Toffler

Seit dem Beginn der siebziger Jahre beschäftigten sich die
US-amerikanischen Soziologen Alvin und Heidi Toffler mit
der allgemeinen Entwicklung der menschlichen Zivilisation.
Im Rahmen ihrer bisherigen Forschungstätigkeit kommen sie
zu dem Ergebnis, dass die beobachtbaren Strukturen in
Staaten vorwiegend der westlichen Hemisphäre, Phänomene
einer wellenförmig verlaufenden Zivilisationsentwicklung
sind.5 Nach Toffler vollzog sich die gesamte zivilisatorische
Entwicklung bislang in zwei Wellen, die vom Agrarzeitalter
zum Industriezeitalter führten. Hochindustrialisierte Staaten
stehen jetzt am Anfang einer dritten Welle, mit der das Infor-
mationszeitalter beginnt.

2. Technischer Trend und wirtschaftlicher Wandel

Der Computer ist das Symbol und der entscheidende Träger
dieses Zeitalters, in dem insbesondere Informations- und
Kommunikationstechniken einen herausragenden Stellen-
wert erlangen und zu den auslösenden Faktoren eines funda-
mentalen Wandels gehören.6 Dessen Veränderungen werden
zunächst in der Ökonomie und erst danach in anderen Be-
reichen auftreten.7 High-Tech-Länder der dritten Welle wer-
den zu einer „Hypervernetzung“ gezwungen sein, die aus
den rasch steigenden Kommunikationsbedürfnissen von
staatlichen Institutionen und internationalen Organisationen,
aber auch von Individuen zu erwarten sind.8 Die Folgen der
steigenden Vernetzung werden voraussichtlich eine fort-
schreitende gesellschaftliche Individualisierung sowie eine
steigende Anzahl unterschiedlichster Zusammenschlüsse
sein, wodurch insgesamt die Handlungsfähigkeit des Staates
und auch seiner Streitkräfte proportional zu seinem wach-
senden Vernetzungsgrad abnehmen kann.9

3. Forschungs- und Entwicklungsrichtungen

Die beherrschende Rolle zukünftiger Entwicklungen ist in
dem Trend der „Informationsexplosion“ zu sehen. Die ab-
sehbaren Fortschritte einer Vielzahl von Techniken und Tech-
nologien wird die Befähigung des Menschen, mit Informatio-
nen umzugehen, insgesamt erheblich steigern. 
Voraussetzungen dafür sind die Entwicklungen zu intelli-
genten Multimedia-Datenbasen und zu einer kombinierten
Mensch-Rechner-Lernfähigkeit. Künstliche Intelligenz und
Simulationstechniken werden vollkommen neuartige vir-
tuelle Realitäten ermöglichen. Die Computersimulation von
Produkten und Prozessen in Kombination mit der graphi-
schen Darstellung von rechnererzeugten Ergebnissen wird
eine deutliche qualitative Steigerung erfahren und entschei-
dend dazu beitragen, komplexe Entscheidungsprozesse durch
modellhafte Vorhersagemöglichkeiten unterstützen zu kön-
nen. Die Beherrschung der Nanotechnologie liefert grundle-
gende Voraussetzungen für Entwicklungsschübe im Bereich
optischer, elektronischer, akustischer und chemischer Sen-
soren sowie der Datenfusion, der Datenverarbeitung und der
Lernsysteme in neuralen Netzen.10

Verbesserte Rechenleistungen unterstützen die Herstellung
neuartiger Materialien und ermöglichen hierdurch außerdem
Konzeptionen komplexer heterogener Systeme, die eine
bisher nicht leistbare Optimierung dieser Systeme zulassen.
Fortschrittliche Fertigungs- und Verarbeitungsverfahren wer-
den voraussichtlich die intelligente Bearbeitung von neuen
Materialien und Mikrostrukturen eröffnen. 
Breite Anwendungsbereiche ergeben sich aus Fortschritten
in den Biowissenschaften. Die Palette reicht von neuarti-
gen Textilien bis zu vorbeugenden Medikamenten, von
Sensoren zu Miniaturmotoren und Energiequellen. Biolo-
gische Informationsverarbeitung verspricht die Leistungs-
fähigkeit bei der Wahrnehmung informationsintensiver
Aufgaben noch deutlich steigern zu können, was wiede-
rum Rückwirkungen auf die „Informationsexplosion“
haben wird.11

Die revolutionierenden technischen Fortschritte des letzten
Jahrhunderts wurden in erheblichem Maße durch militär-
relevante Forschung und Entwicklung stimuliert. Die
zunehmende Bedeutung ökonomischer und ökologischer
Faktoren, die weltweite Verflechtung der Wirtschaftsinte-
ressen und der wachsende Bedarf an hochtechnisierten Kom-
ponenten in Industrieproduktion, Dienstleistung und Pri-
vatkonsum haben den militärischen Nutzer als Treiber für
Spitzentechniken in einigen Schlüsselbereichen verdrängt.
Eine wichtige Folge dieser Entwicklung ist der steigende

2 Vgl.: N.N., Brockhaus, Bd. 10, S. 497.
3 Vgl.: H.-J. Reeb, Schreckbild „gläserner Bürger“, Information für die

Truppe (IfdT), 11/96, S. 39.
4 Vgl.: S.E. Dean, Risiko Computer – Netzwerke und Information War-

fare, IfdT, 11/96, S. 45.
5 Vgl.: A. Toffler/H. Toffler, War and Anti-War, Boston 1993, S. 18 ff.
6 Ch. Bader, a.a.O., Band 2, S. 7.
7 Vgl.: A. Toffler/H.Toffler, War and Anti-War, a.a.O., S. 187 f.
8 Vgl.: Ch. Bader, a.a.O., Band 1, S. 17.
9 Vgl.: Ch. Bader, ebda., S. 17.
10 Vgl.: N.N., Mikromechanik, Spiegel, 25/1997, S. 196–197.
11 Vgl.: W. Lindner, Sicherheitspolitische und militärische Auswirkungen

neuer Waffentechnologien . . . , Band 1, S. 21 f.
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III. Informationskriegführung

1. Interpretationsangebot

Einem ganzheitlichen Ansatz folgend, wird in Anlehnung an
Thomas Ronas18 Definition nachstehende – sehr breite –
Interpretationsmöglichkeit angeboten:
„Informationskriegführung umfasst sämtliche strategischen,
operativen und taktischen Ebenen quer durch das gesamte
Spektrum von normaler Friedenszeit, Krise und Krieg sowie
Wiederherstellung des Friedens zwischen Konkurrenten,
Gegnern oder Feinden auf inter- bzw. nationalen und nicht-
bzw. staatlichen Wettbewerbsfeldern, die die Gewinnung, den
Schutz, die Verarbeitung und die Übermittlung von Informa-
tion zur Erreichung ihrer Ziele nutzen.“
Die Erscheinungsformen der Informationskriegführung
unterscheiden sich nach Martin Libicki19 in sieben Erschei-
nungsformen:

2. Erscheinungsformen und Entwicklungslinien

Die Kriegführung gegen Führungssysteme richtet sich
sowohl gegen das „Gehirn“ als auch gegen die „Nerven-
stränge“ des Gegners. Sie soll dessen Kommandostruktur
einerseits durch Abtrennung vom Körper seiner Truppen
enthaupten und andererseits durch Lähmung seiner Glieder
behindern. In idealtypischer Weise werden durch Krieg-
führung gegen Führungssysteme die gegnerischen Fähigkei-
ten zur Informationsverarbeitung (Gefechtsstände und Re-
chenzentren) und Informationsübermittlung (Führungs- und
Fernmeldenetze) innerhalb kürzester Zeit ausgeschaltet. Ein
typisches Instrument der Kriegführung gegen Führungssys-
teme im Sinne der Informationskriegführung sind bspw. zer-
störerische Mikroben. 
Die Nachrichtengebundene Kriegführung dient auf der
einen Seite der Ausspähung gegnerischer Absichten und
Möglichkeiten (Warnfunktion) und auf der anderen Seite der
Verbergung eigener Optionen und Potenziale (Schutzfunk-
tion) mit dem gemeinsamen Ziel, Überraschungen zu ver-
meiden. Ein typisches Instrument der Nachrichtengebunde-
nen Kriegführung ist bspw. Aufklärungsstaub. 
Der Elektronische Kampf umfasst elektronische Unter-
stützungs-, Gegen- und Schutzmaßnahmen im elektromag-
netischen Spektrum, die dazu dienen, die eigene Führungs-
fähigkeit sicherzustellen, den eigenen Waffeneinsatz zu unter-
stützen und die entsprechenden gegnerischen Fähigkeiten zu
beeinträchtigen bzw. einzuschränken. Hierzu können Elektro-
magnetische Impulswaffen verwendet werden. 
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Anteil sowohl zivil als auch militärisch verwendbarer
(„Dual-Use“-)Techniken.12

4. Veränderungen des internationalen Systems

Die Schlüsseltechniken der Information und Kommunikation
stellen neben der weltweiten Liberalisierung von Handel,
Geld- und Kapitalverkehr sowie dem Zusammenbruch der
Weltordnung des Ost-West-Konfliktes eine der Triebfedern
des als „Globalisierung“ bezeichneten Prozesses dar. Im 21.
Jahrhundert werden traditionelle Nationalstaaten weiter
bestehen bleiben, ihre Bedeutung als Machtfaktor wird
allerdings einen Wandel durch neue gesellschaftliche und
wirtschaftliche Systeme erfahren können. Die Unab-
hängigkeit von Staaten wird beispielsweise dann abnehmen,
wenn die staatliche Kontrolle von Währungen und Wech-
selkursen in einer durch elektronische Geldströme be-
herrschten Welt nicht oder nur noch teilweise möglich sein
wird.13 Die Informationsgesellschaften erfahren ihre voraus-
sichtliche Kennzeichnung dadurch, dass zukünftig die poli-
tische Handlungsfähigkeit auch demokratisch legitimierter
Regierungen bis hin zum Gewaltmonopol des Staates
abnehmen wird und dafür multinationale Zusammenschlüsse
an Einfluss gewinnen können.
In diesem Zusammenhang vollzieht sich derzeit eine massive
Machtkonzentration und Verschmelzung bislang ver-
schiedener Wirtschaftszweige. Die Unterhaltungs-, Compu-
ter- und Telekommunikationsbranche entdecken Schnittmen-
gen im gemeinsamen Interessenbereich von Multimedia, in
der Text, Bilder, Graphik, Audio und Video mittels digitaler
Technik integriert werden.14 Hieraus entsteht die Gefahr
einer neuen Klassengesellschaft im „globalen Dorf“ – auf
der einen Seite die Unwissenden und auf der anderen diejeni-
gen, die neue Informationstechniken beherrschen.15

Aus dem globalen Wettrennen werden diejenigen Länder als
Sieger hervorgehen, die ihre Umwandlung in eine
Gesellschaft der Dritten Welle mit dem geringsten Maß an
Desorientierung und inneren Unruhen abschließen.16 Kriege
werden sich hinsichtlich ihrer Teilnehmer, Führung und der
Bedeutung von Information grundlegend von denen des
Agrar- und des Industriezeitalters unterscheiden: „informa-
tion in warfare“ wird im Informationszeitalter durch „infor-
mation as warfare“ ersetzt.

5. Typologie zukünftiger Streitkräfte

Streitkräfte werden schon allein aufgrund der wechselseiti-
gen Vernetzung von zivilen und militärischen Informa-
tions- und Kommunikationsstrukturen (bspw. Internet,
öffentliche Fernmeldenetze) von den Auseinandersetzun-
gen zwischen Personen, Parteien und Pakten beliebiger
Provenienz betroffen sein. Die Systemgrenzen, die bis
dahin den klassischen Unterschied zwischen „militärisch“
und „nichtmilitärisch“ markierten, werden zunehmend
sinnlos und verschwinden.17 Im Informationszeitalter
nutzen alle Streitkräftekategorien sämtliche ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mittel und Möglichkeiten der Informa-
tionstechnik, im Falle bewaffneter Konflikte auch zur
Kriegführung: es sind die Wege und Werkzeuge der Infor-
mationskriegführung.

12 Vgl.: W. Meyer, Streitkräfte auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, a.a.O.,
S. 20–23. 

13 Vgl.: Ch. Bader, a.a.O., Band 1, S. 18.
14 Vgl.: A. v. Bruch, Die Informationsgesellschaft als gesellschaftliche Her-

ausforderung, 01.03.1996, S. 21.
15 Vgl.: D. Buchholtz, Total digital? Herausforderung Informationsgesell-

schaft, Information für die Truppe, 12/96, S. 27 f.
16 Vgl.: A. Toffler/H. Toffler, Überleben im 21. Jahrhundert, a.a.O., S. 44.
17 Vgl.: E. Lippert/G. Räder, Militärstrategie in der Cyberworld, Europä-

ische Sicherheit, 11/96, S. 38.
18 Vgl. M. Libicki, What Is Information Warfare?, Institute for National

Strategic Studies, No. 28, May 1995.
19 Ebda.
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Die Psychologische Kriegführung umfasst den planvollen
Einsatz von Mitteln, Methoden und Techniken der Publizis-
tik und Kommunikationswissenschaft, um Meinungen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen gegnerischer, neutraler
oder befreundeter Gruppen zu beeinflussen und bestimmte
politische, wirtschaftliche oder propagandistische Ziele zu
erreichen.20 Ein typisches Instrument der Psychologischen
Kriegführung im Sinne der Informationskriegführung sind
bspw. manipulierte Informationen. 
Die Hacker-Kriegführung fasst verschiedene Formen von
Angriffen auf Informationssysteme zusammen, deren
kennzeichnendes Merkmal das widerrechtliche Eindringen
in fremde Computer und Daten, das Knacken (engl.: to hack)
von Schutzmechanismen ist und erfolgt unter Anwendung
modernster Techniken, indem z.B. durch unbemerktes Ein-
bringen sogenannter „Schnüffelsoftware“ Passwörter,
Nutzeridentifikationen und Kontonummern ausgespäht wer-
den, die anschließend nicht nur den Zugang zu dem
ursprünglich angegriffenen System verschaffen, sondern zu
allen Netzwerken, mit denen dieses regelmäßig Kontakt
hatte.21 Mit weitaus geringerem Aufwand – handelsüblichem
Laptop, Software, Modem, Telefon und Einwahlberechti-
gung zum Internet – kann unter Nutzung bestehender, ins-
besondere öffentlich zugänglicher Kommunikationssysteme
mit gleichem Ergebnis virtuell in Computer eingebrochen
werden. Nach Überwindung der Sicherheitsbarrieren sind
Hacker in der Lage, Daten und Programme je nach Auftrag
oder Bedarf zu stehlen, zu kopieren, zu manipulieren oder
mit Computerviren zu infizieren. 
Die Wirtschaftsinformationskriegführung zielt darauf ab,
Informationen zu wirtschaftlichen Zwecken entweder zu
blockieren oder zu beherrschen. Bereits heute werden auf
elektronischem Wege täglich Geldströme im Billionen-Dol-
lar-Bereich bewegt, die Produktionsflüsse ganzer Indus-
triebereiche gelenkt und die Handelskanäle weltweit tätiger
Unternehmungen betrieben. Die Abhängigkeit der Wirtschaft
von Information bewirkt deren Angreifbarkeit in ihren Han-
delsbeziehungen. Eingriffe in die Struktur bzw. Richtung der
Informationswege verfolgen dabei das gleiche Ziel wie
Wirtschaftsblockaden oder auch Aus- und Einfuhrverbote,
bedienen sich jedoch dabei der Mittel und Methoden der
Informationskriegführung. 
Die Cyber-Kriegführung umfasst als Sammelbegriff eine
Vielzahl oft erst im Anfangsstadium befindlicher Konzepte,
die sich virtuell gegen Personen oder Gruppen richten und
von denen an dieser Stelle wegen ihres futuristischen
Charakters lediglich der sogenannte Informationsterrorismus
dargestellt wird: Der Zugang zu elektronischen Akten in
Datenbanken kann für gezielte Angriffe auf die Privatsphäre
bestimmter natürlicher Personen – bevorzugt Entschei-
dungsträger – zu offener Erpressung oder verdeckter Ver-
leumdung genutzt werden, indem die gewonnenen Informa-
tionen (Gerichtsurteile, Krankheitsbefunde, Mahnsachen) im
ursprünglichen oder veränderten Zustand verwendet werden.
Die automatisierte Zusammenführung von bisher verstreuten
Informationen verschiedenster Art und Herkunft (Mobil-
funknutzung, Internetabfragen, Versandhausbestellungen)
erlauben die Herstellung sogenannter Persönlichkeitsprofile
und ermöglichen kriminellen Datenmissbrauch bislang
unbekannten Ausmaßes.

Mittel und Methoden der Informationskriegführung im
engeren Sinne sind beispielsweise:
• Aufklärungsstaub oder Miniaturstrukturpartikel: Mit
unterschiedlichen Spürgeräten ausgestattete Sensoren an
steuerbaren Minifallschirmen entdecken und lokalisieren
Kampfstoffe, überwachen oder verwirren gegnerische Sys-
teme.22

• Hintertür-(Back door- oder Trap door-) Optionen: Dienen
der Umgehung von Sicherheitssystemen in Datenverar-
beitungsanlagen und nutzen verborgene Programmfunktio-
nen zum heimlichen Öffnen von Dateien.
• Computerviren: Werden in Einzelcomputer oder Rech-
nerverbunde eingeschleust, vervielfältigen sich dort und
schädigen die vorhandene Software.23

• Elektromagnetische Impulswaffen: Sind innerhalb einer
bestimmten Zielfläche in der Lage, informationstechnische
Systeme und elektrotechnische Anlagen unbrauchbar zu
machen und Datenbanken zu löschen.24

• Hardware-Chipping: Bietet die Gelegenheit, elektronische
Bauteile bereits in der Entwurfsphase so zu konzipieren, dass
sie bei Empfang eines bestimmten Signals ausfallen.25

• Hochenergiekanonen: Nutzen gerichtete und stark
konzentrierte Strahlung dazu, Hardwarekomponenten in
elektronischen Systemen verdampfen oder durch Einkopp-
lung über die Außenhaut ausfallen zu lassen.26

• Manipulierte Information: Dient der unbemerkten Ver-
fälschung, Verstümmelung oder Verkürzung von Daten-
sätzen sowie Vervielfältigung veränderter Daten durch
unberechtigten Zugang zu Informationssystemen.
• Morphing: Ermöglicht echte Audio- und Videoaufnahmen
durch computerunterstützte Bearbeitung ihrer Inhalte in
beliebig verfälschtes Material zur Verbreitung über Rund-
funk- oder Fernsehsender zu verwandeln. 
• Robotische Nanomaschinen: Dringen in die Infrastruktur
von Führungs- und Fernmeldesystemen ein und setzen dort
ggf. zerstörerische Mikroben aus.
• Sniffing: Kann einerseits aktiv durch operationelle Netz-
werkanalyse zum Auffinden von Passwörtern und Zugangs-
codes sowie andererseits passiv durch Auskopplung via mag-
netischer Sonde vorgenommen werden.
• Steganographie: Schützt Informationen, indem sie diese
in unverfänglichen Dateien, z.B. Graphiken, versteckt anstatt
sie zu verschlüsseln, um die wahren Inhalte einer
Rasterfahndung mittels Suchbegriffen zu entziehen.
• Van-Eck-Strahlung: Entsteht in fast allen Teilen der Com-
puterelektronik und ermöglicht u.a. die Ausspähung von
Monitorbildern durch den Lauschempfang abgestrahlter
elektromagnetischer Impulse.
• Zerstörerische Mikroben: Fressen z.B. Silizium, das
Grundmaterial für Halbleiter und Mikroelektronik, und ver-
nichten damit Hardwarekomponenten.

20 Vgl.: N.N., Brockhaus, Bd. 12, S. 594.
21 Vgl.: D. E. Sidney, Risiko Computer – Netzwerke und Information War-

fare, IfdT, 11/96, S. 46.
22 Vgl.: N.N., Aufruhr im Lande Liliput, Spiegel, 25/1997, S. 198 f.
23 Vgl.: N.N., Brockhaus, Bd. 4, S. 656.
24 Vgl.: W. Lindner, Sicherheitspolitische und militärische Auswirkungen

neuer Waffentechnologien . . ., Band 2, S. 37.
25 Vgl.: ANBw, Information Warfare . . ., a.a.O., S. 12.
26 Vgl.: W. Lindner, Sicherheitspolitische und militärische Auswirkungen

neuer Waffentechnologien . . ., Band 2, S. 37.
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menten der Informationskriegführung beeinflusst und
beeinträchtigt wird, diese Aktionen aber nicht als Informa-
tionskriegshandlung anzusehen wären, dürften nur
Abwehrmaßnahmen mit polizeilichen Mitteln rechtlich
zulässig sein. Eine Abwehr mit konventionellen „Verteidi-
gungsmitteln“ wäre ausgeschlossen, weil überhaupt kein
„bewaffneter Angriff“ vorliegen würde. Solange hier keine
verbindliche Klärung erfolgt ist, wird sowohl der Einsatz,
aber auch die Abwehr entsprechender Techniken vor Fest-
stellung des Verteidigungsfalles mit Fragezeichen zu ver-
sehen sein.27

IV. Auswirkungen des Informationszeitalters und seiner
Instrumente

1. Neuer sicherheitspolitischer Begriff

Die globale Gesellschaft auf dem Weg in das 21. Jahrhundert
steht vor der Aufgabe, wirtschaftliches Weltbürgertum mit
informationeller Selbstbestimmung und internationale Inte-
ressen mit nationalen Bedürfnissen in Einklang bringen zu
müssen. Die Auswirkungen gesteigerter Leistungsfähigkeit
und vervielfachter Verfügbarkeit moderner Informationstech-
nik stellt gewohnte Strukturen im Verhältnis von Individuen
und Gruppen, staatlichen Gemeinwesen und nichtstaatlichen
Organisationen vor vielfältigste Herausforderungen. 
Mit der dritten Tofflerschen Welle werden traditionelle
Arbeitsweisen in Landwirtschaft und Fabrikproduktion
durch technische Revolutionen verdrängt und überlieferte
Rollenverständnisse dadurch weltweit in Frage gestellt.
Hieraus kann ein sozialpolitischer Zündstoff von sicherheits-
politischer Bedeutung auch in Regionen entstehen, die bis-
lang noch nicht von Fragmentarisierung und Individuali-
sierung ihrer Gesellschaften betroffen sind.
In Umkehrung der bereits für „1984“ angekündigten
Orwellschen Prophezeiung des „The big brother is watching
you“, die neuen Medien der Kommunikation würden die
Macht der Regierenden stärken, ist das Monopol von Staaten
auf Information zerbrochen. Kostengünstige und kontroll-
arme Massenmedien bieten Menschen aller Kontinente die
Möglichkeit, Kontakte zu Menschen ferner Kulturen auf-
zunehmen und somit ungehindert an deren Anschauungen
und Entwicklungen über geographische und ethnische Gren-
zen hinaus beteiligt zu sein. Der Wunsch nach Wohlstand
wird durch die per Satellitenfernsehen und Internetanschluss
vermittelte (scheinbare) Wirklichkeit im Westen verstärkt.
Migrationsbewegungen finden neben inländischen Konflik-
ten und zwischenstaatlichen Kriegen auch hierin eine
Triebfeder.
Das anbrechende Informationszeitalter führt die sogenannten
Schwellen- und Entwicklungsländer mit einer höheren
Geschwindigkeit an die Standards und Techniken der Indus-
triestaaten heran, als dieses in den letzten Jahrzehnten zu
beobachten war. Die Auseinandersetzungen um regionale,
kontinentale und transozeanische Vormachtstellungen wer-
den über demographische Entwicklungen und ökologische
Problemfelder hinaus von den bahnbrechenden Neuerungen
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Die dargestellten Instrumente der Informationskriegführung
haben in der beschriebenen Erscheinungsform überwiegend
offensive Eigenschaften, ihre Abwehr durch defensive Maß-
nahmen ist daher von hoher Bedeutung. Sie gelten als scho-
nende Wirksysteme, da ihr Einsatz keine unmittelbar verlet-
zenden bzw. tödlichen Effekte zur Folge hat; ihre Auswir-
kungen sind jedoch für einen Gegner schwer feststellbar und
kaum abschätzbar.

3. Gedanken für eine rechtliche Bewertung

Nach derzeitigem Stand kann davon ausgegangen werden,
dass die Instrumente der Informationskriegführung vom
Grundsatz her nicht gegen Regeln des humanitären Völker-
rechtes, des internationalen Menschenrechtsschutzes oder
gegen innerstaatliche Regeln verstoßen. Es ist sogar der
umgekehrte Schluss möglich, dass schonende Wirksysteme,
deren Ziel es ist, durch Lähmung oder außer Gefecht setzen
auf den Gegner zu wirken, den Absichten dieser Rechtsord-
nungen eher entsprechen als Waffen mit vernichtender und
tödlicher Wirkung.
Es darf aber nicht übersehen werden, dass im Einzelfall – je
nach Art und Weise des Einsatzes der neuen technischen und
operativen Möglichkeiten – auch hiervon abweichende
rechtliche Beurteilungen geboten sein können. Denkbare
negative Aspekte ergeben sich daraus, dass die Optionen der
Informationskriegführung wegen der geminderten Folgen
von Kampfhandlungen zu einer erhöhten Bereitschaft zum
Einsatz solcher Mittel führen kann und damit die Hemm-
schwelle für ihre Anwendung sinkt.
Im Bereich der äußeren und inneren Sicherheit dürften keine
grundlegenden Bedenken gegen die Einführung und den Ein-
satz von neuen Wirktechnologien sprechen, soweit die
materiellen Vorschriften insbesondere des deutschen Verfas-
sungsrechtes betroffen sind. Auf dem Gebiet der Grund-
rechte kann insbesondere der Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG berührt
sein, in dem jedem die Rechte auf Leben und körperliche
Unversehrtheit zugesichert werden. Dieser Artikel enthält
dabei neben einem Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe
eine objektive Entscheidung, die die staatlichen Organe
verpflichten, sich schützend und fördernd vor die im Grund-
recht genannten Rechtsgüter zu stellen. Augrund dieser
Schutzpflicht kann unter Umständen sogar eine Verpflich-
tung zur Herstellung und Verwendung nichttödlicher Ein-
satzmittel entstehen. Allerdings sind Probleme im Bereich
der Landesverteidigung vorstellbar, die zum einen auf die
grundgesetzlichen Regelungen zum Spannungs- bzw. Vertei-
digungsfall und zum anderen auf den Umstand zurück-
zuführen sind, dass der Begriff „Informationskriegshand-
lung“ bisher noch keine rechtsverbindliche Definition
erfahren hat. 
Die Überlegungen betreffen zunächst den Fall einer Bedro-
hung der Bundesrepublik Deutschland mit konventionellen
Mitteln: Der Einsatz von wichtigen Instrumenten zur Infor-
mationskriegführung – verstanden als Informations-
kriegshandlung – käme frühestens mit der Verkündung des
Verteidigungsfalles in Betracht – ein Rückgriff auf die
neuen Techniken in zeitlich vorgelagerten Krisen und Kon-
flikten wäre unzulässig. Im ebenfalls vorstellbaren Fall,
dass die Bundesrepublik in „Krisenzeiten“ mit Instru-

27 Vgl.: K.E. Stiebritz, Sicherheitspolitische und militärische Auswirkun-
gen neuer Waffentechnologien ..., Band 1, S. 33 f.
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in der sogenannten „Infosphäre“ von Telekommunikation,
Mikroelektronik und Multimedia beeinflusst werden. 
Die althergebrachten Trennlinien zwischen waffenloser Kon-
fliktaustragung und bewaffnetem Angriff verwischen bei
Anwendung der Wege und Werkzeuge der Informations-
kriegführung zusehends, da weder die Gegner in jedem Fall
als staatliche Organisationen oder völkerrechtliche Kombat-
tanten zu erkennen sind, noch die verwendeten Instrumen-
tarien der Informationskriegführung im herkömmlichen
Sinne als grundsätzlich militärisch bezeichnet werden kön-
nen. Die Prognosen für die zivilisatorischen und technischen
Entwicklungen sowie die dargestellten Anzeichen für deren
Auswirkungen auf die Informationsgesellschaft lassen den
Schluss zu, dass ein neu zu entwickelndes Verständnis von
Sicherheit in Zukunft mehr denn je von technischen,
wirtschaftlichen und auch rechtswissenschaftlichen Größen
bestimmt sein wird. 
Während die neuen Chancen und Möglichkeiten der Info-
sphäre voraussichtlich allen Akteuren des globalen Dorfes
zugänglich sein werden, scheinen die Risiken und Gefahren
mehrheitlich für hochentwickelte Staaten der ausgehenden
zweiten und beginnenden dritte Welle zu gelten. Die
Abhängigkeit dieser Staaten von Information begründet ihre
Bedrohbarkeit durch die Instrumente der Informations-
kriegführung. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der
heute (noch) führenden Wirtschaftsnationen kann im Gegen-
satz zur klassischen Militärtechnik angesichts der kaum zu
verhindernden Verbreitung von High-Tech-Produkten und
Dual-Use-Techniken nicht mehr von einer überlegenen
Monopolstellung ihrer eigenen Kräfte ausgehen. Vielmehr
ist zu erwarten, dass die Informationskriegführung mit dem
„Elektron als ultimativer Präzisionswaffe“ die sicherheits-
politische Ausrichtung der derzeitigen Industrie- und künf-
tigen Informationsstaaten in eine strategische Defensive
drängen wird.

2. Neuer militärischer Operationsfaktor

Streitkräfte als militärischer Arm der Sicherheitspolitik
müssen sich im modernen Szenario des Cyberspace neu ori-
entieren, um ihre Aufgabe der staatlichen Sicherheitsvor-
sorge auch im Informationszeitalter risikoangepasst
wahrnehmen zu können. Die neuen Informationstechniken
werden zu neuer Ausrüstung von Soldaten und Ausstattung
von Streitkräften führen, die ihrerseits aufgrund neuer
Konzepte in neue Strukturen überführt werden. Bereits heute
ist Information neben Kräften, Raum und Zeit zum vierten
Faktor moderner Operationsführung geworden.28 Aber auch
die klassischen Faktoren erfahren durch Informations-
kriegführung eine neue Bewertung:
Ein durch innovative Informationstechnik verbesserter Auf-
klärungs- und Wirkungsverbund ermöglicht globale Infor-
mationsgewinnung durch abstandsfähige Trägerplattformen
und präzisen Wirkmitteleinsatz mit Hilfe von (nahezu)
Echtzeit-Informationsmanagement. Die Notwendigkeit, im
digitalisierten Gefechtsfeld Streitkräfte zu stationieren, wird
daher mit steigender Fähigkeit zur Fernwirkung und sinken-
dem Zeitbedarf für Führungsprozesse abnehmen. Der Raum
bezüglich seiner Grenzen und die Kräfte hinsichtlich ihrer
Präsenz und Dimensionierung verlieren im Entscheidungs-

gefüge militärischer Operationsfaktoren an Bedeutung; Zeit
hingegen gewinnt in Verbindung mit dem Faktor Information
an Gewicht. 
Das Erringen und das Erhalten der Informationsüberlegen-
heit wird deshalb künftige Konflikte entscheiden können,
ohne dass hierzu bereits ein militärischer Einsatz
bewaffneter Kräfte in einem konkreten Raum gegeben sein
muss. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass künftige Antago-
nisten und Aggressoren mit „zivilen“ Komponenten der
Informationstechnik Schäden herbeiführen können, zu
denen sie mit klassischen „militärischen“ Mitteln gar nicht
fähig wären. Die immanente Verletzlichkeit durch Informa-
tion und die irreversible Abhängigkeit von Information
bilden die künftige Achillesferse moderner Staaten und ihrer
Streitkräfte. Der Schutz vor offensiver Informationskrieg-
führung erfordert einen neuen und sehr weiten sicher-
heitspolitischen Ansatz mit vorrangig defensiver Ausrich-
tung.

3. Neue Sicherheitspolitik für ein neues Jahrhundert

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bleiben auch in der
verbesserten geostrategischen Lage Deutschlands die Auf-
gaben der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung
sowie der Kollektiven Verteidigung im Rahmen von
Nordatlantischer Allianz (NATO) und Europäischer Union
(EU) unveränderte Grundlage deutscher Außen- und
Sicherheitspolitik. Die Ereignisse des 11. September 2001
in den USA haben das neue Strategische Konzept der
NATO von 1999 bestätigt, den asymmetrischen Bedrohun-
gen begegnen, den internationalen Terrorismus bekämpfen
und die hierzu erforderlichen Fähigkeiten bereitstellen zu
müssen. Der verteidigungspolitische Auftrag, Deutschland
und seine Staatsbürger gegen politische Erpressung und
äußere Gefahr zu schützen, wird bei Berücksichtigung der
Instrumente der Informationskriegführung und ihrer
rechtlichen Bewertung nur noch durch vielschichtige
Koordination von Aufgabenfeldern und vielfältige Koope-
ration von Beteiligten aller Verantwortungsbereiche zu er-
füllen sein. 
Die Partner der Bundesrepublik Deutschland in NATO und
EU sind wegen der weit reichenden Gleichartigkeit ihrer
Wirtschaftssysteme gleichermaßen von den Mitteln und
Möglichkeiten der Informationskriegführung betroffen – der
Schutz der sie verbindenden Kommunikationssysteme in
einer internationalen Informationsinfrastruktur ist daher von
vitaler Bedeutung. Deutschland und seine Verbündeten in
NATO und EU sehen sich – mit Ausnahme der USA – in
einer Phase abnehmender konventioneller militärischer
Bedrohung mit sinkenden Verteidigungshaushalten konfron-
tiert, die sie veranlassen sollten, eine noch stärkere multina-
tionale Integration oftmals extrem teurer Sensor- und Effek-
torsysteme zu betreiben. Eine nicht zuletzt aus Kosten-
gesichtspunkten effiziente internationale Kooperation setzt
jedoch einen klaren Verzicht auf nationale Vorbehalte in
allen Bereichen von Führung, Aufklärung und Wirkung
voraus. 

28 Vgl.: H. Willmann, In freier Operation gilt es, das Gesetz des Handelns
zu bestimmen, Welt am Sonntag, Nr. 41, 13.10.1996, S. 10.
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V. Folgerungen für Streitkräfte im 21. Jahrhundert

Die Tendenzen grundsätzlicher Entwicklungen im 21. Jahr-
hundert sowie die Optionen des Informationszeitalters und
seiner Instrumente lassen erkennen, dass das Management,
die Gewinnung, die Verarbeitung und Übertragung sowie die
Sicherheit von Information die Konflikte der nächsten
Jahrzehnte wesentlich bestimmen wird. Die daraus abgelei-
teten Perspektiven müssen in Hinblick auf Konzeption und
Struktur von Streitkräften sowie auf Ausrüstung und Ausbil-
dung von Soldaten umgesetzt werden. Die Einsatzbereit-
schaft und Funktionsfähigkeit der Streitkräfte wird in
zunehmendem Maße auch von ihrem Beitrag zum Schutz der
von ihnen verstärkt genutzten zivilen Informationsinfrastruk-
tur abhängen. 
Informationsüberlegenheit kann Auseinandersetzungen
zwischen Beteiligten entscheiden, bevor gewaltsame Formen
der Konfliktaustragung bis hin zur Kriegführung notwendig
sind. Für die „Streitkräfte XXI“ wird sie der Schlüssel zur
dauerhaften Wahrung des Friedens und zur erfolgreichen
Beendigung von Konflikten sein: Mission Possible? ■
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Human Rights and the UN Special Rapporteurs’ System:
Tendencies in Reporting on Conflict Areas
Michele Ricca*

I. Introduction

This article presents an analysis of some reports of the UN
Commission’s Special Rapporteurs appointed to inquire into
the human rights and humanitarian law situation in specific
countries experiencing conflict. The first part of this article
deals with the institutional and political background of the
Special Rapporteurs’ appointment, and their independence.
The second part identifies samples of the reports considered,
analyses and compares all the methodologies used by
Special Rapporteurs in their field missions and reports. The
third part, after showing the existence of recent trends in the
debates in the UN system on these issues, presents some pro-
posals for increasing the efficiency of the Special Rappor-
teurs’ actions, including the adoption of a common report
format, and the selection and training of Special Rappor-
teurs.

II. Institutional and political background of the UN
Commission on Human Rights appointment of Spe-
cial Rapporteurs to a country mandate, and their
independence

1. Institutional background of the Commission public
procedure 1235

The UN Commission on Human Rights (hereafter the Com-
mission) is one of the two commissions that were established
by the Economic and Social Council of United Nations
(ECOSOC) in its first meeting in 1946, by virtue of article 68
of the United Nations Charter. 

The Commission first focused its programme on elaborating
human rights standards. Between 1947 and 1965, the Com-
mission played an essential role in the norm-setting activities
of the United Nations in the human rights area. These norm-
setting activities have resulted in the conception and adop-
tion of essential documents such as the Universal Declara-
tion of Human Rights, and later, the two Covenants on Civil
and Political Rights first, and then on Economic, Social and
Cultural Rights. Once the fundamental human rights treaties
and conventions had been established, some twenty years
after its establishment, the main challenge before the Com-
mission was to respond appropriately to human rights viola-
tions. In 1965, the Commission was faced with individual
petitions from South Africa. That issue forced the Commis-
sion and ECOSOC to face the need for the elaboration of
procedures capable of dealing with, for example, racism as a
human rights violation. On 4 March 1966 ECOSOC invited
the Commission to consider “the question of the violation of
human rights and fundamental freedoms, including policies
of racial discrimination and segregation and of apartheid in
all countries” and invited the Commission to submit its rec-
ommendations to ECOSOC on measures to halt these viola-
tions. On 25 March 1966 the Commission informed
ECOSOC that “in order to deal fully with the question of the
violation of human rights, it would have to consider the
means by which it might be more fully informed of such vio-
lations, with a view to devising recommendations for mea-
sures to halt them”.1 On 16 March 1967 the Commission

* Michele Ricca, LL.M. has graduated in the European Master’s Degree in
Human Rights and Democratisation, Venice/Bochum (2000/2001).

1 UN Doc E/CN.4/Res/2/(XXII), 1966.
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front of the international public opinion. By appointing Spe-
cial Rapporteurs, the Commission shows that it considers
that the country concerned is making insufficient efforts in
terms of guaranteeing the proper respect for human rights.
The background to most of the decisions of the Commission
is in fact of political nature. This is well acknowledged by
authors such as M. J. Bossuyt, when saying that one must not
“lose sign of the fact that the nature of the UN Commission
on Human Rights is not jurisdictional, but political. In order
to undertake any action a political majority in the United
Nations is necessary. It is correct to state that the United
Nations do not succeed in acting whenever necessary or use-
ful. But it would be unwarranted not to seize the opportuni-
ties whenever action in favour of the protection of human
rights is possible. Close examination of the activities of the
United Nations in the field of human rights reveals less selec-
tivity than is widely believed to be the case”.8

Concerning this selectivity, the only public documents are
the Commission’s resolutions appointing the Special Rap-
porteurs, and their reports. On the contrary, it seems that the
GA is often involved in confidential negotiations when
appointing Special Rapporteurs. It seems also that the SG is
occasionally involved in the negotiations for appointing
human rights experts and Special Rapporteurs. There might
be as well pressures by a number of UN Member States,
which may take a part in shaping the decisions of the Com-
mission in this regard. That results in a set of negotiations
and rules, changing in each case, which, in turn, depend on
the geopolitical relevance of the international issues
involved.

An interesting example of the relevance of the political back-
ground to the appointment of Special Rapporteurs to a coun-
try mandate might be provided by the recent case of Rwanda. 
In 1994, the Rwandan government, immediately after its
coming to power, invited the UN to mount a human rights
field operation in Rwanda, to check that the record of the
new government, in regard to the respect for human rights,
was good and radically different from the human rights
record of the previous government. The Commission had
already appointed a Special Rapporteur to a Rwanda country
mandate.9 The High Commissioner for Human Rights, esta-
blished on 20 December 1993, confronting itself with the
Rwandan genocide 1994, and well aware of the heavy UN
responsibilities in that regard, launched then in Rwanda its
first field mission, the HRFOR.  Meanwhile, the reports of
the Special Rapporteur contributed to the understanding of
what the genocide had been in Rwanda. 
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decided to “consider, on an annual basis, the question of the
violation of human rights and fundamental freedoms […]”2

as expressed in ECOSOC resolution 1102 (XL). The Com-
mission requested that ECOSOC be authorised to examine
information relevant to violations of human rights contained
in communications received by the United Nations. The
Commission also requested authority to undertake studies of
situations revealing consistent patterns of human rights vio-
lations. On 6th June 1967 ECOSOC authorised the Commis-
sion to examine information relevant to violations of human
rights, and to make “studies of situations which reveal a con-
sistent pattern of violations of human rights […] and report,
with recommendation thereon, to the Economic and Social
Council”.3

In its scope, ECOSOC Resolution 1235 held provisions for
the establishment of field missions for collecting elements on
the human rights situation in specific countries. As put by
Cees Flinterman, the Commission has “appointed specific
country rapporteurs, mandated to report annually to the
Commission on the development of the human rights situa-
tion in the country for which they have been appointed”.4

The appointments by the Commission of Special Rappor-
teurs, or working groups, independent experts, or other indi-
viduals to investigate human rights situations in particular
countries or areas, are defined as Commission’s “special pro-
cedures”. The General Assembly (hereafter GA) and the Sec-
retary General of United Nations (hereafter SG) can also
undertake extra-conventional activities, similar to the special
procedures of the Commission. Such extra-conventional
activities of the GA and the SG may consist in appointing
special representatives to investigate human rights situations
in particular countries. The Commission can also decide that
a situation should be kept under the mandate of the SG.5 The
Office of the High Commissioner for Human Rights acts as
Secretariat to the Commission and its works.

In 1975 the Commission decided to appoint an “Ad Hoc
Working Group to inquire into the situation of human rights
in Chile, on the basis of oral and written evidence, to be
gathered from all relevant sources and by means of a visit to
Chile”.6 The Commission extended the mandate in 1976,
1977, and 1978. When the report of the Working Group was
submitted on 20th December 1978, the GA invited the Com-
mission to appoint a Special Rapporteur on the situation of
human rights in Chile. This appointment in Chile in 1975
was the first of its kind. Between 1975 and 1985,7 the Com-
mission used its mandate by appointing Special Rapporteurs
to many country mandates. In the 10 years following 1975,
such were the cases of: Equatorial Guinea, Bolivia, El Sal-
vador, Guatemala, Poland, Iran, Afghanistan, Haiti. 

2. Political background of the appointment of Special
Rapporteurs to a country mandate

However, it was soon evident that the appointment of a Spe-
cial Rapporteur to a particular country mandate was often the
result of a political process, which was selective in nature. 
The appointment by the Commission of a Special Rappor-
teur for a specific country was and still is perceived by the
country concerned as a stigmatisation of its behaviour in

2 UN Doc E/CN.4/Res/8/(XXIII), 1967.
3 UN Doc E/CN.4/Res/1235/(XLII), 1967.
4 C. Flinterman, Extra-Conventional standard-setting and implementation

in the field of human rights, in: R. Hanski /M. Suksi, An introduction to
the international protection of human rights: a textbook, Turku/Åbo
Akademi University, 1998, page 141.

5 Implementation of Human Rights Instruments, UN Centre for Human
Rights, Geneva, 1994, paragraph 2680, page 323.

6 UN Doc E/CN.4/Res/8/(XXXI), 1975.
7 M. J. Bossuyt, The development of special procedures of the United

Nations Commission on Human Rights, in: Human Rights Law Journal,
volume 6, N° 2–4, 1985, page 185.

8 Ibid., page 210.
9 UN Doc Commission Resolution S-31, 25 May 1994.
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But already in 1998, the Rwandan government no longer
believed that the UN human rights mission of the OHCHR
should remain in Rwanda. The Rwandan government was
also arguing that the emergency time had passed and that the
country human rights situation had so significantly improved
that there was no need anymore for a OHCHR field mission
and its monitoring capacity. Apparently because of that, the
Commission decided not to appoint a Special Rapporteur for
Rwanda anymore, but appointed instead a Special Represen-
tative of the Commission for Rwanda, with a mandate to
“make recommendations how to improve the human rights
situation”, and “make recommendations on technical assis-
tance to the Government of Rwanda […]”.10 The 199711

mandate of the Commission’s Special Representative was
extended until the year 2000 inclusive. Meanwhile, the
OHCHR field mission to Rwanda had been terminated on
28 July 1998. 
In the year 2001 the Commission decided not to appoint a
Special Representative for Rwanda, while the Rwandan
government had accepted the establishment, on its territory,
of another permanent UN human rights presence providing
advisory services and technical assistance.
This agreement was allegedly reached during negotiations
held in the spring of the year 2001 in Geneva. These negotia-
tions involved the Commission, the OHCHR, the Rwandan
government, and the main governments currently politically
allied with Rwanda. 
The feeling among human rights activists in Geneva was
that, somehow “in exchange” for the non-renewal of the
mandate of the Special Representative of the Commission,
the Rwandan government had agreed to co-operate with the
establishment of a number of “advisory” and technical assis-
tance programmes in Rwanda, provided by a substantial
OHCHR field presence. In the OHCHR offices in Geneva, in
the spring of year 2001, the general mood was that the co-
operation between the Rwandan government, the OHCHR
and the other UN human rights bodies, was good, and that
the situation in the country, with regards to the respect of
human rights, had substantially improved, even with regards
to the recent past.

A similar case might be argued for Colombia where, gross
violations of human rights and of humanitarian law, have
occurred systematically in the last 10 years. Moreover the
situation in the country has mounted for years to an open
conflict with thousands of casualties, while the situation does
not show signs of improvement. However, that has not led to
the appointment of a Special Rapporteur for Colombia.
In the beginning of 1995, some of the thematic rapporteurs
who had visited Colombia in the implementation of their
mandates, started to recommend that a country-mandate be
established to report publicly on the whole situation of
human rights in Colombia. On 28 February 1995, Colom-
bia’s government sent a communication to the Commission,
inviting the High Commissioner for Human Rights to work
closely with the Colombian authorities in order to evaluate
the fundamental issues to strengthen the policy of promotion
and protection of human rights in Colombia.  Later the Spe-
cial Rapporteur on extra-judicial executions declared that a
country mandate should be established for Colombia.12 That

was also expressed in the report of the working group on
arbitrary detention.13 Some NGOs responded to that report
by openly debating that possibility: “at the fifty-second ses-
sion of the Commission on Human Rights by circulating a
proposed resolution for the establishment of a Special Rap-
porteur on Colombia […]”.14 But the Commission has never
appointed a Special Rapporteur for Colombia. Confidential
negotiations have probably occurred between the Colombia
Government and the Commission. It is likely that at the
request of Colombia the discussions would have included
representatives from the EU and from the OHCHR. 
These negotiations might have reached a “compromise”,
such as the Commission’s renunciation to appoint a Special
Rapporteur for Colombia, in exchange for the agreement and
support of the Colombian government for the establishment
of a strong and influential OHCHR field mission in Colom-
bia. After all, the Government of Colombia could claim to
have asked for a OHCHR mission to the Commission since
February 1995. In front of the probable complaints of the
OHCHR to the Commission on the absence of financial
resources capable of permitting the existence of such a mis-
sion, then the EU must have committed itself to a strong
financial backup. The editor of the Human Rights Law Jour-
nal, on the situation of the human rights in Colombia said
also: “[i]t is therefore expected that a Field Office of the High
Commissioner for Human Rights will be established in
Bogotá in 1996”.15 In fact OHCHR opened a large field mis-
sion in Colombia in 1996. The Colombia OHCHR office cur-
rently manages a large programme, which includes also a
monitoring function, but concentrates most of its means and
efforts on the provision of a number of services, such as var-
ious technical assistance and advisory programmes. The
OHCHR field mission in Colombia is almost integrally
financed by the European Union. The strong links between at
least one member of the EU, such as Spain, and Colombia
are obvious, and might have played a relevant role. 

Moreover, in the period considered in this article, between
the years 1995 and 2000, the Commission has not mandated
a Special Rapporteur for a relevant number of countries
which had in fact been experiencing gross violations of
human rights and humanitarian law during open conflicts,
such as Liberia, Sierra Leone, Mozambique, and Cambodia.
The same holds true for Somalia from 1992 onwards. 
However, in the cases of Sierra Leone and Liberia, the
appointment by the Commission of a Special Rapporteur
might have led to open criticisms of the current hopes pre-
sent in the UN system that the regional peace-keeping sys-
tems (ECOMOG for instance) would become workable UN
options, capable of being even exported elsewhere. 
In the Mozambique and Cambodia cases, these countries
have seen the organisation of very large UN operations
including democratic elections that are considered as exam-

10 UN Doc E/CN.4/1998/60, paragraph 1, page 2.
11 UN Doc Commission Resolution 1997/66, 1966.
12 UN Doc E/CN.4/1996/4, 25 January 1996, paragraph 150.
13 UN Roc E/CN.4/1995/40, 15  December 1995, paragraphs 20–22.
14 Situation of the Human Rights in Colombia, editor’s note in Human

Rights Law Journal, volume 17, N° 1–2, 1995, page 78.
15 Ibid.
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that may adversely reflect on their status, or on the integrity,
independence and impartiality that are required by that sta-
tus”.18 On the other hand it might be argued that Dinstibier’s
declarations were part of his evaluation of the conflict
dynamics. 
The conclusion of this conflict were that Dinstibier finally
renounced to his mandate, and stepped down from his posi-
tion.19

The Commission, while confirming publicly that the experts
are fully independent, irremovable, and immune from legal
process, also tries to exercise a kind of oversight on the work
of the experts, by examining the reports of the Special Rap-
porteurs and human rights experts, and by passing resolu-
tions on their work. These resolutions are sometimes wel-
coming, sometimes critical of the work of the expert. In other
cases the Commission apparently simply takes note of the
action of the expert and refrains from commenting on it.
Moreover, during the years 1999 and 2000, the Commission
attempted a general review of the work of the special proce-
dures experts. The Commission adopted a number of resolu-
tions (some in April 2000), aimed at improving the effec-
tiveness of the work of the experts. Besides, the Commission
must now adopt a resolution specifically renewing the man-
date of a Special Rapporteur and identifying its scope. In
1999, the Commission decided also that the experts should
serve for a maximum of six years. 
The GA has recently proposed a code of conduct for the
Commission’s human rights experts. Some Rapporteurs and
other experts believe that the code should consider that they
are unpaid and independent consultants supposed to receive
instructions from the UN. The experts seem to reiterate that
their function requires them to act in accordance with the
mandate, their conscience, on the basis of facts and of human
rights law only.

However the experts seem to be also exercising a degree of
self-regulation. In June 1993 the thematic and Special Rap-
porteurs and other experts met in Geneva for the preparatory
works of the World Conference on Human Rights. That first
meeting has become a regular annual meeting. All the UN
human rights experts from the Commission, the SG, and the
GA, meet now every year in Geneva, for three weeks, in
order to deliberate on issues relating to their mandates.
According to some OHCHR staff who assisted in these
debates, it seems that the experts were keen on debating even
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ples of UN success stories. The appointment of Special Rap-
porteurs on the human rights situation in these countries
would sound like an admission of substantial failure for these
UN missions, and the UN in general, and could add more
disincentives for donors and investors, in critical times.
This is even more true in the case of Somalia, where the UN
missions UNOSOM I and II were deployed all over Somalia
and theoretically controlled all of it.

3. Independence of Special Rapporteurs, and terms of
reference for their missions

The Commission’s Special Rapporteurs are expected to carry
out their duties with full independence from any governmen-
tal or non-governmental influence. Special Rapporteurs’
independence is highly commended by the Commission,
OHCHR, the UN in general, some NGOs, and some govern-
ments. “Most authors and actors consider it essential for the
successful fulfilment of the mandates.”16 It was also stated
before the ICJ, on behalf of the SG, that “in the absence of
complete independence, human rights mandate holders and
Special Rapporteurs would hesitate to speak out against and
report violations of international human rights standards.”17

However, the work of the Special Rapporteurs deals with
issues which have also a political dimension. Some human
rights NGOs have occasionally criticised the objectivity and
quality of the work of some Rapporteurs. It is discreetly
recognised in ambiences near to the Commission and the
OHCHR, that cases occurred in which certain States have
attempted to exercise pressure for the removal of specific
Rapporteurs from their office. However, there is no prece-
dent of a Chairperson of the Commission actually removing
any expert. On the contrary, until 1999, an expert could serve
as long as the mandate was in operation.

However, it might be argued that the Special Rapporteurs’
independence might be endangered also by some of the UN
bodies and agencies. What would happen if a disagreement
between a Special Rapporteur and the Commission or the SG
would arise? 

It seems that a case pertinent to this issue was the case of J.
Dinstibier, the Special Rapporteur for Yugoslavia. He was
apparently heavily criticised by a number of high UN offi-
cials for a declaration released to the international press. In
that declaration, the Special Rapporteur was allegedly mak-
ing inappropriate connections between the arrest of Milose-
vic, the coming to power of Kostunica, and the military
NATO intervention in Kosovo. Apparently the SG was
extremely upset by these declarations from Dinstibier, and
took formal steps in distancing himself, in a written note,
from the alleged declarations of the Special Rapporteur.
Obviously it might be argued that this was a case in which
the Special Rapporteur had done something which was
reflecting negatively on the integrity, independence and
impartiality of his status. In fact, in the UN Regulations Gov-
erning the Status, Basic Rights and Duties of Officials other
than Secretariat Officials and Experts on Mission, prepared
by the GA in their report to the SG, it is said that the experts
on missions “shall avoid any kind of public pronouncement

16 Report of the Inter-Sessional Working Group on enhancing the effective-
ness of the mechanisms of the Commission on Human Rights, UN Doc
E/CN.4/2000/112, paragraph 7, note at page 7.

17 Written statement submitted to the ICJ on behalf of the SG, in the ICJ
Advisory Opinion „Difference Relating to the Immunity From Legal
Process of a Special Rapporteur of the UN Commission on Human
Rights“, 29 April 1999, paragraph 55. 

18 UN Doc A/54/695, Regulation 2, paragraph d.
19 In May 2001, one could collect, in the Office of the High Commissioner

for Human Rights in Geneva, by a number of rigorously anonymous
informers, interesting details on the alleged world powers who had pre-
viously pushed for the candidature of Dinstibier to the position of Special
Rapporteur for Yugoslavia. There were also numerous details concerning
the actual supposed partiality of Mr. Dinstibier in regard to the conflict
occurring in Kosovo and his supposed excessive tolerance for the doings
of the Yugoslav Government.
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matters such as their work methods. During the last few
years these meetings became occasions for discussions
between the experts and a number of actors, including repre-
sentatives of important UN Agencies, such as UNHCR,
UNDP, WHO, FAO. Discussions between the experts also
take place systematically with OHCHR, the Bureau of the
Commission, Chairpersons of the United Nations bodies,
and with human rights NGOs. Moreover, in many resolutions
establishing mandates for human rights experts, the SG
requests UN bodies to support the work of the experts,
besides the essential role of support provided by the
OHCHR. This general UN support might not have been so
present just a few years ago, as revealed at the 1993 World
Conference on Human Rights in Vienna by B.W. Ndiaye:
“access to information available at United Nations offices
throughout the world and their reports – the reports of the
Special Rapporteurs – should be taken into account by Unit-
ed Nations bodies, including, as appropriate, the Security
Council. Similarly, reports should be widely publicised and
disseminated”.20

OHCHR recently concluded a “Memorandum of Under-
standing with the United Nations Development Programme”
(hereafter UNDP). According to this agreement UNDP and
OHCHR will closely co-operate to enhance the implementa-
tion of aspects of the mandates of special and thematic Rap-
porteurs. This agreement actually implies that UNDP will
substantially finance a number of projects of the OHCHR in
the field. At the beginning of most reports, Special Rappor-
teurs quite systematically thank the UNDP and the OHCHR,
for their help in the country they have visited. Local UNDP
offices seem now to extend both substantive and logistical
support to the human rights experts before and during the
field missions. 
Apparently there are not any UN official documents de-
tailing the terms of reference for the field missions of the
Special Rapporteurs. However a list of such terms can be
found in OHCHR offices. These terms of reference are cur-
rently used by OHCHR staff members acting as support staff
of the Special Rapporteurs during their field missions. These
unofficial terms of reference seem to prove the need felt by
OHCHR that Special Rapporteurs should have guidelines in
the course of their field missions.

III. Special Rapporteurs reports considered: Compari-
son of the reports methodologies. List of all the
methodologies used by Special Rapporteurs. The
reports of the Special Rapporteur for Zaire/Congo

1. The reports of Special Rapporteurs taken in consid-
eration

As of November 2000, the Commission has active mandates
for inquiring into the situation of human rights and humani-
tarian law violations in 14 countries or territories. 
This article analyses only some of the reports presented by
Special Rapporteurs mandated by the Commission with a
specific country mandate. The reports selected have been so
because they have actually experienced open conflicts of
larger proportions between 1995 and 2000. Since the reports
are normally published by the Commission from early spring
to the summer of each year,21 the period of time covered by

the reports taken into consideration goes from 1995 to 1999
inclusive. An exception is made for the reports on Rwanda,
produced between 1994 and 1997. 
The reports taken in consideration are those prepared by the
Special Rapporteurs appointed by the Commission for the
following countries: Congo/Zaire, Rwanda, Burundi,
Afghanistan, Sudan, and Occupied Arab Territories includ-
ing Palestine. 

2. Comparison of the different methodologies adopted
by the Special Rapporteurs in their field missions

All the twenty six reports taken in consideration contain a
number of common elements, amounting to the description
of some organisational procedures which are adopted by all
the Rapporteurs, in all reports, though with slight differ-
ences. These common procedures can be summarised as:

• the introduction of the Rapporteur, containing the man-
date, and the description of the type of co-operation with
the Government;

• the activities of the Rapporteur, dates of missions and
institutions and organisations met;

• the conclusions of the Rapporteur;
• the recommendations of the Rapporteur to the parties to

the conflict, and to the international community.

Some common features can be found in the reports prepared
by the Special Rapporteurs of the Great Lakes area countries
of Rwanda, Burundi and Zaire/Congo, and in the conflicts
which have occurred there, in the years between 1995 and
2000. 
These Special Rapporteurs have used similar work method-
ologies in the preparation of their reports, confronting them-
selves with similar conflicts. Still the range of discrepancies
between the nineteen reports considered is impressive.
These reports on Rwanda, Burundi, and Zaire/Congo, pre-
sent a limited common structure which could be schemati-
cally reduced to the following ten areas of inquiry, including
areas which could be defined as thematic:

• the main human rights violations, but not systematically
by violation;

• the situation of human rights violations of women; 
• the situation of human rights violations of children;
• individual cases, by violation, or by location;
• the situation of the judiciary;
• the analysis of the actual political situation prevailing in

the country concerned;
• the situation of the armed conflict, or conflicts actually

taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict;
• humanitarian law violations;
• the situation of refugees and displaced persons.

20 Joint declaration of the independent experts responsible for the special
procedures for the protection of human rights, in occasion of the 1993
World Conference on Human Rights, in “Human Rights Law Journal”,
volume 14, No. 9–10, 1993, page 367. 

21 This praxis has seen some exceptions, in  cases when the Commission felt
an urgent need for a report, or when various nature experienced by the
Rapporteur experienced problems of various nature.
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The reports on Sudan have been prepared by two different
Rapporteurs. The four reports considered here present sub-
stantial similarities between each other. The common areas
inquired into this group of reports consists of the analysis of
the following ten areas of inquiry, including areas which
could be defined as thematic:

• a list of main human rights violations, by violation;
• the specific human rights situation of women;
• the specific human rights situation of children;
• the attention to a number of individual cases, by violation,

or by location;
• the analysis of the actual political situation prevailing in

the country concerned;
• the situation of the armed conflict actually taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict;
• the attention to humanitarian law violations;
• human rights violations as consequences of the humani-

tarian situation;
• issues of specific human rights violations caused by

Islamic norms.

The main discrepancies between the reports of this group
consist in the occasional presence only of inquiries into the
situation of the judiciary, and of economic, cultural, and
social rights. Very strangely, none of these reports describe
either the situation of refugees and displaced persons or the
situation of minorities. Most of these reports present instead
a very detailed section on the current developments of the
conflicts, a regional approach, and a discourse on the per-
spectives of peace. 

The reports on the Occupied Arab Territories including
Palestine have been prepared by two different Rapporteurs.
The four reports considered here reflect great similarities
between each other. The common areas inquired in all this
group of reports consists in the analysis of the following fif-
teen areas of inquiry, including areas which could be defined
as thematic:

• main human rights violations, but not systematically by
violation;

• specific human rights situation of women; 
• specific human rights situation of children;
• specific human rights situation of minorities;
• the attention to a number of individual cases, by violation,

or by location;
• the situation of the judiciary;
• the analysis of the actual political situation prevailing in

the country concerned;
• the analysis of historical, political, economic, ethnic, cul-

tural background of the country;
• the situation of the armed conflict actually taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict;
• humanitarian law violations;
• the situation of the refugees and displaced persons;
• the situation of violations of economic, cultural, and

social rights;
• the attention of democracy as a human right;
• the issues of democracy, nationality, and foreign occupation.
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The main discrepancies between the reports of this group
consist of the absence of a systematic list of human rights
violations, organised by violation, in all reports of this group
of countries. Furthermore, only some reports present the sit-
uation of minorities, the violations of economic, cultural, and
social rights; the analysis of historical, political, economic,
ethnic and cultural background of the country; and a dis-
course on democracy. On the contrary the reports of Gar-
retòn, Special Rapporteur for Zaire/Congo, as we will see
below, present a unique completeness, taking in considera-
tion all the pertinent areas of inquiry, and proposing, together
with the reports of Degni-Ségui on Rwanda, the need for a
regionally integrated, and political approach to the conflict.

It is now expedient to analyse the reports prepared on
Afghanistan, Sudan and the Arab Territories including Pales-
tine. The conflicts occurring in these countries between 1995
and 2000 were of very different natures. Possibly because of
this difference, the Special Rapporteurs’ reports prepared for
these countries show the adoption of numerous different
work methodologies. Thus, it is quite difficult to identify
the common and different methodologies followed by the
Rapporteurs working in this second group of countries, and
it is even more problematic to compare the methodologies
followed by the Special Rapporteurs working in
Afghanistan, Sudan, and the Occupied Arab Territories
including Palestine, with the methodologies followed by the
Rapporteurs working in Rwanda, Burundi, and Congo/Zaire.
It is therefore necessary to analyse the reports on a case by
case basis.

The reports on Afghanistan have been prepared by two dif-
ferent Rapporteurs. The four reports considered here reflect
great differences between each other, and this is even the
case between reports prepared by the same Rapporteur. The
common areas inquired about in this group of reports on
Afghanistan consists of the analysis of the following seven
areas, including areas which could be defined as thematic:

• the mention of some human rights violations;
• the actual political situation prevailing in the country con-

cerned;
• the situation of the armed conflict, or conflicts actually

taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict;
• humanitarian law violations;
• the situation of refugees and displaced persons;
• the issues of the specific violations caused Islamic norms.

The main discrepancies between the reports of this group
consist of the fact that not all thematic areas of inquiry into
the situation of violations of human rights are presented in all
reports. There is also no systematic list of violations of
human rights. Moreover only some reports present the situa-
tion of minorities; women and children; the situation of the
judiciary; and violations of economic, cultural, and social
rights. Instead, some of the reports on Afghanistan present a
discourse on specific human rights violations as conse-
quences of Islamic norms, a regional approach, and a dis-
course on the perspectives of peace.
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The main discrepancy in the reports of this group consist of
the adoption of a narrative form to describe many human
rights violations instead of the model of a list by violation.
However, some of these reports present a discourse on spe-
cific human rights violations as consequences of the foreign
occupation.

3. List of all the methodologies used by the Special Rap-
porteurs in their field missions and reflected by their
reports

As we have seen above from the reports considered, there are
great discrepancies between the methodologies adopted by
different Special Rapporteurs in the course of their field mis-
sions, and consequently, in the organisation of their reports
to the Commission. The reports present varying degrees of
attention to some areas of inquiry, and in-depth analysis to
other areas.22

The entire list of all the methodologies used by the Special
Rapporteurs in the reports considered, consists of the fol-
lowing twenty areas of inquiry, including areas that could be
thematic:

• the mention of some human rights violation;
• a list of all human rights violations, by violation;
• the situation of human rights violations of women; 
• the situation of human rights violations of children;
• the situation of human rights violations of minorities;
• the attention to a number of individual cases, by violation,

or by location;
• the situation of the judiciary;
• the analysis of the actual political situation prevailing in

the country concerned;
• the analysis of historical, political, economic, ethnic, cul-

tural background of the country;
• the situation of the armed conflict, or conflicts actually

taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict.
• humanitarian law violations;
• human rights violations as consequences of the humani-

tarian situation;
• the situation of the refugees and displaced persons;
• the situation of violations of economic, cultural, and

social rights;
• the attention to democracy as a human right;
• the attention to nationality as a human right; 
• issues of specific violations caused by the Islamic norms;
• human rights violations as consequences of the foreign

occupation;
• the issue of respect for human rights in the media. 

However, two of these twenty areas of inquiry – the issue of
the specific violations caused by Islamic norms, and the
problem of foreign occupation – are pertinent only to some
specific countries. Therefore the list of the methodologies
altogether used by all the Rapporteurs might consist of eigh-
teen or twenty areas of inquiry, including thematic and ana-
lytical ones.23

Significantly, only the following four areas of inquiry are
taken into consideration by all the Rapporteurs, in the sam-
ple of reports selected:

• the situation of some of the human rights violations actu-
ally occurring in the country;

• the situation of the armed conflict actually taking place;
• the analysis of the historical, political, economic, and cul-

tural background of the conflict;
• the situation of humanitarian law violations occurring

during the conflict. 

Only one Rapporteur takes into account all the eighteen or
twenty areas of inquiry or analysis which are altogether con-
sidered by all the Rapporteurs. Garretón, Special Rapporteur
appointed by the Commission for inquiring into the situation
of the human rights and humanitarian law violations in
Zaire/Congo considers nineteen areas.

4. The reports of Garretòn, Special Rapporteur for
Zaire/Congo

Among the group of reports considered, the reports prepared
by the Special Rapporteur for Congo/Zaire, Garretón, are the
most complete. His reports cover nineteen of the areas of
inquiry or analysis taken in consideration altogether by all
the other Special Rapporteurs, with the exception only of the
question of human rights violations relating to Islamic
norms, a question which does not apply to Zaire/Congo. 
Moreover Garretòn’s reports present supplementary areas of
interest for the Special Rapporteurs mandated to a country
experiencing conflict, prompting an analysis of politically
relevant issues, and calling for action on:

22 It should be remembered that the Special Rapporteurs are fully indepen-
dent, and therefore entitled to choose the work methodology they prefer,
both in their field missions and in the preparation of their reports to the
Commission. 

23 As far as the thematic and other areas are concerned, this is how things
stand for each Rapporteur:
A list of human rights violations is presented by: Degni-Ségui, Pinheiro,
Bocoum, Garretón, Halinen, Giacomelli, Franco, and Birò. Human rights
situation of women and chlidren by: Degni-Ségui, Pinheiro, Bocoum,
Garretón, Halinen, Giacomelli, Franco, and Birò. Human rights situation
of minorities by: Degni-Ségui, Garretón, Hossein, Halinen, Giacomelli,
Birò. Individual cases by: Degni-Ségui, Pinheiro, Bocoum, Garretón,
Halinen, Giacomelli, Franco, and Birò. Attention to the judiciary by:
Degni-Ségui, Pinheiro, Bocoum, Garretón, Halinen, Giacomelli. The
political situation prevailing in the country is investigated in details by:
Degni-Ségui, Pinheiro, Bocoum, Garretón, Paik, Hossein (in only one of
his two reports), Halinen, Franco. The historical, political, economic, eth-
nic, and cultural background of the country concerned is investigated in
details by: Degni-Ségui, Bocoum, Garretón, Hossein, Halinen, Giacomel-
li. The situation of the refugees and displaced persons is investigated in
details by: Degni-Ségui, Bocoum, Garretón, Paik, Hossein, Halinen, Gia-
comelli. The situation of the violations of economic, social, and cultural
rights is investigated in details by: Bocoum, Garretón, Paik, Halinen, Gia-
comelli. The relation between democracy and respect for human rights,
the respect for human rights in the media and in the civil society are
investigated in details by: Bocoum, Garretón, Halinen, Giacomelli, and
Franco. The question of nationality is investigated in details only by Gar-
retón and Halinen. The issue of human rights violations as consequences
of Islamic norms is analysed by: Paik, Hossein, Franco, Birò. The question
of foreign occupation is presented by: Garretòn, Halinen, Giacomelli.
The humanitarian situation as consequence of the conflict is investigated
in details by: Degni-Ségui, Garretón, Paik, Hossein, Halinen, Giacomelli,
Biró, and Franco. 
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ing of human rights experts in Geneva from 31 May to 3 June
1999, “most participants welcomed […] an improved proce-
dure of induction of new Rapporteurs and experts into their
mandates. This should include initiation visits to Geneva
and/or New York, briefings by OHCHR […] contacts with
specialised agencies and NGOs”.29

2. A proposal for the adoption of measures to increase
the Special Rapporteurs efficiency 

While there are records of discussions on an improved pro-
cedure of induction of new Rapporteurs, vaguely described
draft guiding principles, and even the idea of a manual for
Special Rapporteurs, as of yet, there is no public record of an
existing debate in the UN system or the Commission, or even
the OHCHR, on the opportunity of proposing to the Special
Rapporteurs, appointed to a country mandate, a model of
methodology for their field missions and their reports.
Specifically, there is no public mention or record of an exis-
ting debate on the opportunity of proposing to the Special
Rapporteurs a common minimum number of thematic areas
of inquiry, or even the identification of a code of procedures
for the organisation of their work during their field missions.

In fact, the comparative analysis of the reports taken in con-
sideration shows quite clearly that, because the Special Rap-
porteurs have the freedom to choose the methodology they
prefer, the actual outcome of their efforts is quite non-homo-
geneous. There are many reports in which some Special Rap-
porteurs seem to consider entire areas of inquiry and analy-
sis irrelevant, whereas these same areas were apparently
essential to the work of other Rapporteurs.
To avoid, or significantly reduce this discrepancy, and in
order to maximise the efficiency of the Special Rapporteurs
reports in inquiring on the situation of human rights and
humanitarian law violations in a country experiencing con-
flict, it seems opportune to propose:

• the adoption by the Special Rapporteurs of a common
operational model for their field investigations which can
also be expressed in a report format; 

• the selection of Special Rapporteurs from a public list of
experts; 

• the adoption of a training course for Special Rapporteurs. 

The Special Rapporteurs’ reports format that we would like
to tentatively propose for their field missions, would consi-
der the inquiry into at least all the eighteen or twenty areas
of study and analysis, (including areas which could be
defined as thematic), identified above in this article as the list
of the areas of inquiry altogether used by all the Special Rap-
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• the need for a common regional approach of the Commis-
sion, integrating the work of Special, and thematic Rap-
porteurs.

• the relevance of the presence of permanent missions for
the monitoring of the human rights violations, with the
provision of the necessary technical assistance. 

Garretòn’s reports are very thoroughly elaborated and refer
to a great number of sources, thus avoiding comparison with
any other Special Rapporteur whose reports have been con-
sidered in this article. In preparation for almost all of his mis-
sions, this Special Rapporteur has consulted an average of
fifty local organisations and NGOs. His consultations have
routinely included interviews with politicians, scientists, his-
torians, and journalists. During his missions, the Special
Rapporteur has also met all the relevant political officials at
central and local level, including representatives of commu-
nities and groups. 

IV. Recent trends and proposals 

1. Recent trends of the debate within the United
Nations on the role of Special Rapporteurs 

Recently, a debate has been taking place in the Commission,
the OHCHR, and in the larger UN system, on the role of the
Special Rapporteurs in general, and on ways to assist them in
order to help them to achieve a higher level of efficiency in
the implementation of their mandates. This debate has
included and developed the observations and discussions that
the Rapporteurs, chairpersons of working groups, and other
human rights experts present to their annual meetings in
Geneva in June every year.24

In the meeting of the human rights experts of the 5 to 9 June
2000, it was said: “[t]he Commission had envisaged requir-
ing the special procedures mandate holders to adopt special
rules of de-ontology […] the elaboration of draft guiding
principles for the use of special Rapporteurs”.25 It was then
agreed to discuss these rules at the eighth annual meeting in
2001. Another possibility was to “fine-tune the draft guiding
principles and merge them with the Manual for Special Rap-
porteurs, which was a dynamic document subject to period-
ic revisions”.26

This Manual for Special Rapporteurs is a document still in
the making, and is therefore unavailable.

A more specific confirmation of the recent attention given to
the idea of finding mechanisms for training the Commis-
sion’s Special Rapporteurs can be found in the words of the
UN Under SG for Humanitarian Affairs, who addressed the
meeting of human rights experts in Geneva from 31 May to
3 June 1999: “OCHA could provide an information package
for Special Rapporteurs and experts”.27

As a further confirmation that this issue is currently debated
in the UN human rights system, during the meeting of human
rights experts in Geneva from 5 to 9 June 2000, a non-spec-
ified participant “suggested from the perspective of his rela-
tively recent tenure that a comprehensive briefing pro-
gramme for new Rapporteurs should be instituted by the
Office of the High Commissioner”.28 Similarly, in the meet-

24 These meetings started to take place in 1993, on the occasion of the
Vienna Conference on Human Rights, and have become an annual feature
of all human rights experts who are part of the system of the Commis-
sion’s  special procedures.

25 UN Doc E/CN.4/2001/6, paragraph 30, page 8.
26 Ibid.
27 Ibid., paragraph 22 a), page 10.
28 Ibid., paragraph  23, page 8.
29 UN Doc E/CN.4/2000/5, paragraph 39.
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porteurs. Moreover, the Special Rapporteurs reports format
that we propose could also adopt the four field procedures
identified in this article as already common to the field work
of all the Special Rapporteurs whose reports have been con-
sidered.

The Commission should therefore give all the Special Rap-
porteurs a report format to follow in their investigations during
their field missions. This report format should include both the
four field procedures, and the eighteen or twenty minimum
areas of inquiry and analysis, including areas which could be
defined as thematic, that have been identified above.
It is our belief that, if the Special Rapporteurs were given by
the Commission, and would adopt, the above detailed guide-
lines and common report format, the result would be a homo-
geneous completeness of the Special Rapporteurs’ reports in
most of the possible areas of inquiry and analysis.

In this bold attempt present to such a model, we have been
heavily indebted to the model of the reports of Garretòn. In
fact, it seems to us that the reports of Garretòn mostly coin-
cide with such a model for their exceptional completeness. 

3. A proposal for the selection of Special Rapporteurs
from a public list of experts

The existing discrepancies between the different Special Rap-
porteurs reports, necessarily imply an evaluation of the indi-
vidual capacity of the main actors of this special procedure of
the Commission; the Rapporteurs themselves. 
According to a widely respected author, Philip Alston, in his
words: “[]there is no doubt that there has been great uneven-
ness in the quality of the reports produced by different Rap-
porteurs. Some have been accused of being ‘in the pockets’of
the government being investigated, while the efforts of others
have been deemed ‘spineless’ and ‘needlessly apologetic’”.30

However, even in this area things are changing fast. When
Alston wrote these words, the normal practice of the Com-
mission had up to then been to select the Rapporteurs from a
stock of “usually diplomats, and ‘whose’ expertise in human
rights law, or in the politics and culture of the region con-
cerned is often non prominent among their attributes”.31

The question of the selection and appointment of the Rap-
porteurs has gained much visibility in recent times. There are
currently discussions and open requests for the Commission
to appoint Rapporteurs by selecting them from a public list
of experts, deposited in the OHCHR and open to contribu-
tions of NGOs. A role in these changes has certainly been
played by the increasingly authoritative human rights inter-
national NGOs, such as Amnesty International, Human
Rights Watch and others. Ten years ago, these NGOs had
much less impact on public opinion that they have today.

This article’s analysis of the existing discrepancies in the
work performance of the Special Rapporteurs, makes it
therefore possible to propose that the Special Rapporteurs
appointed by the Commission to a country experiencing con-
flict, should be selected from a public list of persons having
all the minimum legal expertise required and the appropriate
country specific knowledge required.

4. A proposal for the adoption of a training course for
Special Rapporteurs

The existing discrepancies between the different Special
Rapporteurs reports, also raise the question of the individual
capacities of the Rapporteurs themselves. It is conceivable
that some Rapporteurs were, at the moment of their appoint-
ment by the Commission, less experienced than others on
issues relevant to their mission in the field. Therefore, it also
seems relevant to the question of finding measures for in-
creasing the Special Rapporteurs efficiency, to propose that
the Special Rapporteurs, once selected, would undergo a
process of induction (possibly implemented by the OHCHR),
which might be of assistance to them in order to reach a
higher level of common standards in their field activities. The
Special Rapporteurs might be trained also as to reinforce and
render homogeneous some of their specific characteristics. 
These might be, for example, the Special Rapporteurs’
capacity of presenting the situations of violations of both
human rights and humanitarian law norms, the capacity of
inquiring into the country political situation, and on the
country background and the specific roots of the actual
conflict. 

The capacity of the Special Rapporteurs present to the situa-
tions of violations of both human rights and humanitarian
law norms is a unique feature in the context of United
Nations bodies and institutions. Therefore, it would be advi-
sable that Special Rapporteurs in their process of induction
should be specifically trained to reach a higher level of com-
mon expertise with regards to the international humanitarian
law standards.
The ability of the Special Rapporteurs to inquire into the
country political situation, its historical, economic, ethnic, or
cultural background, and the conflict roots, seems proved in
many reports. However, there are also Special Rapporteurs
reports, analysed in this article, which do not attempt an
analysis of the actual political situation prevailing in the
country concerned. 
The relevance of the dimension of the political analysis in the
work of the Special Rapporteurs, is confirmed by, for exam-
ple, the fact that in the meeting of human rights experts in
Geneva from 31 May to 3 June 1999 the UN Under-SG for
Humanitarian Affairs addressed the meeting, saying that
“OCHA would continue the process of consultation with Spe-
cial Rapporteurs”,32 and suggested ways to increase the co-
operation between UN OCHA (United Nations Office for the
Co-ordination of Humanitarian Assistance) and the Special
Rapporteurs. In the meeting of human rights experts in
Geneva from 5 to 9 June 2000, Garretón suggested that
“[T]he High Commissioner should encourage the Security
Council to take in consideration the recommendations of
Special Rapporteurs of the Commission […] when dis-
cussing peace processes in specific countries or areas of the
world”, and, later, that “in the context of the establishment of

30 Ph. Alston, The Commission on Human Rights, in: Ph. Alston (ed.), The
United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford, Clarendon
Press, 1992, page 166.

31 Ibid., page 167.
32 UN Doc E/CN.4/2000/5, paragraph 22, b), page 10.
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cials that Special Rapporteurs can produce a frank and inde-
pendent analysis of the political situation of the government
of the country concerned, and of the dynamics of the conflict
itself, without too much political conditioning. Special Rap-
porteurs have even been capable of openly criticising pro-
grammes implemented by UN agencies, and of recommen-
ding modifications; this is a unique feature in the context of
the work of United Nations bodies and institutions, and
should not be dismissed lightly.
If all the Special Rapporteurs would adopt the proposed
common format of investigation and reporting, presented in
this article, we believe that they actually might be more free
in their evaluation of the situations they analyse, than they
often are today. The governments of the countries in which
they are operating will in fact have much less chances of
influencing their operational choices. ■
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future peace-keeping operations, country rapporteurs, if
applicable, and the principal thematic mandates should be
invited to make available their expertise”.33

Therefore, it would be advisable that Special Rapporteurs in
the process of their induction would also be specifically
trained in order to reach a better minimum understanding on
the political situation and background of the conflict, and the
country to which they have been appointed.

5. Special Rapporteurs independence

The proposition of such a model of selection, training, field
missions methodology, and reports format, for increasing the
efficiency of the field work of the Special Rapporteurs, does
not at all imply that we believe that some reduction of Rap-
porteurs’ independence would be advisable. 
It has already been observed that the full independence of
Special Rapporteurs is one of the key features of their func-
tion. For example, it is only by virtue of not being UN offi- 33 UN Doc E/CN.4/2001/6, paragraph 102, page 26

Teil 2 
Straftaten gegen das Völkerrecht

Abschnitt 1 
Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit

§ 6 
Völkermord

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, ras-
sische, religiöse oder ethnische Gruppe als
solche ganz oder teilweise zu zerstören,

1. ein Mitglied der Gruppe tötet,

2. einem Mitglied der Gruppe schwere
körperliche oder seelische Schäden, ins-
besondere der in § 226 des Strafgesetz-
buches bezeichneten Art, zufügt,

3. die Gruppe unter Lebensbedingungen
stellt, die geeignet sind, ihre körperliche
Zerstörung ganz oder teilweise herbei-
zuführen,

4. Maßregeln verhängt, die Geburten
innerhalb der Gruppe verhindern sollen,

5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in
eine andere Gruppe überführt,

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe be-
straft.

(2) In minder schweren Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

§ 7 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten
oder systematischen Angriffs gegen eine
Zivilbevölkerung 

tärischen Befehls oder einer Anordnung von
vergleichbarer tatsächlicher Bindungs-
wirkung begeht, sofern der Täter nicht er-
kennt, dass der Befehl oder die Anordnung
rechtswidrig ist und deren Rechtswidrigkeit
auch nicht offensichtlich ist.

§ 4 
Verantwortlichkeit militärischer
Befehlshaber und anderer Vorgesetzter

(1) Ein militärischer Befehlshaber oder
ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, sei-
nen Untergebenen daran zu hindern, eine
Tat nach diesem Gesetz zu begehen, wird
wie ein Täter der von dem Untergebenen
begangenen Tat bestraft. § 13 Abs. 2 des
Strafgesetzbuches findet in diesem Fall
keine Anwendung.
(2) Einem militärischen Befehlshaber
steht eine Person gleich, die in einer Truppe
tatsächliche Befehls- oder Führungsgewalt
und Kontrolle ausübt. Einem zivilen Vorge-
setzten steht eine Person gleich, die in einer
zivilen Organisation oder einem Unterneh-
men tatsächliche Führungsgewalt und Kon-
trolle ausübt.

§ 5 
Unverjährbarkeit

Die Verfolgung von Verbrechen nach diesem
Gesetz und die Vollstreckung der wegen
ihnen verhängten Strafen verjähren nicht.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1 
Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)

Teil 1 
Allgemeine Regelungen

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle in ihm bezeich-
neten Straftaten gegen das Völkerrecht, für
die in ihm bezeichneten Verbrechen auch
dann, wenn die Tat im Ausland begangen
wurde und keinen Bezug zum Inland
aufweist.

§ 2 
Anwendung des allgemeinen Rechts

Auf Taten nach diesem Gesetz findet das all-
gemeine Strafrecht Anwendung, soweit
dieses Gesetz nicht in den §§ 1 und 3 bis 5
besondere Bestimmungen trifft.

§ 3 
Handeln auf Befehl oder Anordnung

Ohne Schuld handelt, wer eine Tat nach
den §§ 8 bis 14 in Ausführung eines mili-

Gesetz zur Einführung des 
Völkerstrafgesetzbuches

Vom 26. Juni 2002*

* BGBl. 2002 I, S. 2254.
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1.  eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person tötet,

2.  eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person als Geisel
nimmt,

3. eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person grausam oder
unmenschlich behandelt, indem er ihr er-
hebliche körperliche oder seelische Schä-
den oder Leiden zufügt, insbesondere sie
foltert oder verstümmelt,

4. eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person sexuell nötigt
oder vergewaltigt, sie zur Prostitution
nötigt, der Fortpflanzungsfähigkeit beraubt
oder in der Absicht, die ethnische Zusam-
mensetzung einer Bevölkerung zu beein-
flussen, eine unter Anwendung von Zwang
geschwängerte Frau gefangen hält,

5.  Kinder unter 15 Jahren für Streitkräfte
zwangsverpflichtet oder in Streitkräfte oder
bewaffnete Gruppen eingliedert oder sie
zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten
verwendet,

6.  eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person, die sich recht-
mäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt
oder zwangsweise überführt, indem er sie
unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel
des Völkerrechts durch Ausweisung oder
andere Zwangsmaßnahmen in einen an-
deren Staat oder in ein anderes Gebiet ver-
bringt,

7. gegen eine nach dem humanitären
Völkerrecht zu schützende Person eine erhe-
bliche Strafe, insbesondere die Todesstrafe
oder eine Freiheitsstrafe verhängt oder voll-
streckt, ohne dass diese Person in einem
unparteiischen ordentlichen Gerichtsver-
fahren, das die völkerrechtlich erforder-
lichen Rechtsgarantien bietet, abgeurteilt
worden ist,

8. eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person in die Gefahr
des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschädigung bringt,

a)  indem er an einer solchen Person Ver-
suche vornimmt, in die sie nicht zuvor frei-
willig und ausdrücklich eingewilligt hat oder
die weder medizinisch notwendig sind noch
in ihrem Interesse durchgeführt werden,

b)  einer solchen Person Gewebe oder
Organe für Übertragungszwecke entnimmt,
sofern es sich nicht um die Entnahme von
Blut oder Haut zu therapeutischen Zwecken
im Einklang mit den allgemein anerkannten
medizinischen Grundsätzen handelt und die
Person zuvor nicht freiwillig und ausdrück-
lich eingewilligt hat, oder

9. einen Menschen unter Verstoß gegen
eine allgemeine Regel des Völkerrechts in
schwerwiegender Weise der körperlichen
Freiheit beraubt oder 

10. eine identifizierbare Gruppe oder
Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr aus
politischen, rassischen, nationalen, ethni-
schen, kulturellen oder religiösen Gründen,
aus Gründen des Geschlechts oder aus
anderen nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts als unzulässig anerkannten
Gründen grundlegende Menschenrechte
entzieht oder diese wesentlich einschränkt,

wird in den Fällen der Nummern 1 und 2
mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den
Fällen der Nummern 3 bis 7 mit Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren und in
den Fällen der Nummern 8 bis 10 mit Frei-
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren, in minder schweren
Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 Freiheits-
strafe nicht unter zwei Jahren und in minder
schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 und 9
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(3) Verursacht der Täter durch eine Tat
nach Absatz 1 Nr. 3 bis 10 den Tod eines
Menschen, so ist die Strafe in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 lebenslange Frei-
heitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter
zehn Jahren und in den Fällen des Absatzes
1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe nicht unter fünf
Jahren.

(4) In minder schweren Fällen des
Absatzes 3 ist die Strafe bei einer Tat
nach Absatz 1 Nr. 3 bis 7 Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren und bei einer Tat
nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe
nicht unter drei Jahren.

(5) Wer ein Verbrechen nach Absatz 1 in
der Absicht begeht, ein institutionalisiertes
Regime der systematischen Unterdrückung
und Beherrschung einer rassischen Gruppe
durch eine andere aufrecht zu erhalten, wird
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren
bestraft, soweit nicht die Tat nach Absatz 1
oder Absatz 3 mit schwererer Strafe bedroht
ist. In minder schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren,
soweit nicht die Tat nach Absatz 2 oder
Absatz 4 mit schwererer Strafe bedroht ist.

Abschnitt 2 
Kriegsverbrechen

§ 8 
Kriegsverbrechen gegen Personen

(1) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt 

1. einen Menschen tötet,

2. in der Absicht, eine Bevölkerung ganz
oder teilweise zu zerstören, diese oder Teile
hiervon unter Lebensbedingungen stellt, die
geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder
teilweise herbeizuführen,

3. Menschenhandel betreibt, insbesondere
mit einer Frau oder einem Kind, oder wer
auf andere Weise einen Menschen versklavt
und sich dabei ein Eigentumsrecht an ihm
anmaßt,

4. einen Menschen, der sich rechtmäßig
in einem Gebiet aufhält, vertreibt oder
zwangsweise überführt, indem er ihn unter
Verstoß gegen eine allgemeine Regel des
Völkerrechts durch Ausweisung oder
andere Zwangsmaßnahmen in einen an-
deren Staat oder in ein anderes Gebiet ver-
bringt,

5. einen Menschen, der sich in seinem
Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter
seiner Kontrolle befindet, foltert, indem er
ihm erhebliche körperliche oder seelische
Schäden oder Leiden zufügt, die nicht
lediglich Folge völkerrechtlich zulässiger
Sanktionen sind,

6. einen anderen Menschen sexuell
nötigt oder vergewaltigt, ihn zur Prosti-
tution nötigt, der Fortpflanzungsfähigkeit
beraubt oder in der Absicht, die ethnische
Zusammensetzung einer Bevölkerung zu
beeinflussen, eine unter Anwendung von
Zwang geschwängerte Frau gefangen
hält,

7. einen Menschen dadurch zwangsweise
verschwinden lässt, dass er in der Absicht,
ihn für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes
zu entziehen,

a) ihn im Auftrag oder mit Billigung eines
Staates oder einer politischen Organisation
entführt oder sonst in schwerwiegender
Weise der körperlichen Freiheit beraubt,
ohne dass im Weiteren auf Nachfrage
unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft
über sein Schicksal und seinen Verbleib
erteilt wird, oder

b) sich im Auftrag des Staates oder der
politischen Organisation oder entgegen
einer Rechtspflicht weigert, unverzüglich
Auskunft über das Schicksal und den
Verbleib des Menschen zu erteilen, der
unter den Voraussetzungen des Buchstaben
a seiner körperlichen Freiheit beraubt
wurde, oder eine falsche Auskunft dazu
erteilt,

8. einem anderen Menschen schwere
körperliche oder seelische Schäden, ins-
besondere der in § 226 des Strafgesetz-
buches bezeichneten Art, zufügt,
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c)  bei einer solchen Person medizinisch
nicht anerkannte Behandlungsmethoden
anwendet, ohne dass dies medizinisch
notwendig ist und die Person zuvor frei-
willig und ausdrücklich eingewilligt hat,
oder

9.  eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person in schwer-
wiegender Weise entwürdigend oder
erniedrigend behandelt,
wird in den Fällen der Nummer 1 mit
lebenslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen
der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter
fünf Jahren, in den Fällen der Nummern 3
bis 5 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren, in den Fällen der Nummern 6 bis 8
mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren
und in den Fällen der Nummer 9 mit Frei-
heitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt einen Angehörigen
der gegnerischen Streitkräfte oder einen
Kämpfer der gegnerischen Partei verwun-
det, nachdem dieser sich bedingungslos
ergeben hat oder sonst außer Gefecht ist,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren bestraft. 

(3) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen bewaffneten Konflikt

1.  eine geschützte Person im Sinne des
Absatzes 6 Nr. 1 rechtswidrig gefangen hält
oder ihre Heimschaffung ungerechtfertigt
verzögert,

2.  als Angehöriger einer Besatzungsmacht
einen Teil der eigenen Zivilbevölkerung in
das besetzte Gebiet überführt,

3.  eine geschützte Person im Sinne des
Absatzes 6 Nr. 1 mit Gewalt oder durch
Drohung mit einem empfindlichen Übel
zum Dienst in den Streitkräften einer
feindlichen Macht nötigt oder

4.  einen Angehörigen der gegnerischen
Partei mit Gewalt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel nötigt, an
Kriegshandlungen gegen sein eigenes Land
teilzunehmen,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahren bestraft.

(4) Verursacht der Täter durch eine Tat
nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 den Tod des
Opfers, so ist in den Fällen des Absatzes 1
Nr. 2 die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn
Jahren, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3
bis 5 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren,
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 Frei-
heitsstrafe nicht unter drei Jahren. Führt
eine Handlung nach Absatz 1 Nr. 8 zum
Tod oder zu einer schweren Gesundheits-

1. einen Angriff gegen Personen, Ein-
richtungen, Material, Einheiten oder Fahr-
zeuge richtet, die an einer humanitären
Hilfsmission oder an einer friedenserhal-
tenden Mission in Übereinstimmung mit
der Charta der Vereinten Nationen beteiligt
sind, solange sie Anspruch auf den Schutz
haben, der Zivilpersonen oder zivilen
Objekten nach dem humanitären Völker-
recht gewährt wird, oder

2. einen Angriff gegen Personen, Gebäu-
de, Material, Sanitätseinheiten oder Sanitäts-
transportmittel richtet, die in Übereinstim-
mung mit dem humanitären Völkerrecht
mit den Schutzzeichen der Genfer Abkom-
men gekennzeichnet sind,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen,
insbesondere wenn der Angriff nicht mit
militärischen Mitteln erfolgt, ist die Strafe
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(2) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt die Schutzzeichen der
Genfer Abkommen, die Parlamentärflagge
oder die Flagge, die militärischen Abzei-
chen oder die Uniform des Feindes oder der
Vereinten Nationen missbraucht und
dadurch den Tod oder die schwere Verlet-
zung eines Menschen (§ 226 des Straf-
gesetzbuches) verursacht, wird mit Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

§ 11 
Kriegsverbrechen des Einsatzes verbo-
tener Methoden der Kriegsführung

(1) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. mit militärischen Mitteln einen Angriff
gegen die Zivilbevölkerung als solche oder
gegen einzelne Zivilpersonen richtet, die an
den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teil-
nehmen,

2. mit militärischen Mitteln einen Angriff
gegen zivile Objekte richtet, solange sie
durch das humanitäre Völkerrecht als
solche geschützt sind, namentlich Gebäu-
de, die dem Gottesdienst, der Erziehung,
der Kunst, der Wissenschaft oder der
Wohltätigkeit gewidmet sind, geschicht-
liche Denkmäler, Krankenhäuser und
Sammelplätze für Kranke und Verwundete,
unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten
oder Gebäude oder entmilitarisierte Zonen
sowie Anlagen und Einrichtungen, die
gefährliche Kräfte enthalten,

3. mit militärischen Mitteln einen Angriff
durchführt und dabei als sicher erwartet,
dass der Angriff die Tötung oder Verlet-
zung von Zivilpersonen oder die Beschä-

schädigung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
nicht unter drei Jahren.
(5) In minder schweren Fällen des
Absatzes 1 Nr. 2 ist die Strafe Frei-
heitsstrafe nicht unter zwei Jahren, in min-
der schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3
und 4 und des Absatzes 2 Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr, in minder schweren
Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und des
Absatzes 3 Nr. 1 Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren.

(6) Nach dem humanitären Völkerrecht zu
schützende Personen sind

1. im internationalen bewaffneten Kon-
flikt: geschützte Personen im Sinne der Gen-
fer Abkommen und des Zusatzprotokolls l
(Anlage zu diesem Gesetz), namentlich Ver-
wundete, Kranke, Schiffbrüchige, Kriegsge-
fangene und Zivilpersonen; 

2. im nichtinternationalen bewaffneten
Konflikt: Verwundete, Kranke, Schiff-
brüchige sowie Personen, die nicht unmit-
telbar an den Feindseligkeiten teilnehmen
und sich in der Gewalt der gegnerischen
Partei befinden;

3. im internationalen und im nichtinter-
nationalen bewaffneten Konflikt: Ange-
hörige der Streitkräfte und Kämpfer der
gegnerischen Partei, welche die Waffen ge-
streckt haben oder in sonstiger Weise wehr-
los sind.

§ 9 
Kriegsverbrechen gegen Eigentum und
sonstige Rechte

(1) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt plündert oder, ohne
dass dies durch die Erfordernisse des
bewaffneten Konflikts geboten ist, sonst in
erheblichem Umfang völkerrechtswidrig
Sachen der gegnerischen Partei, die der
Gewalt der eigenen Partei unterliegen, zer-
stört, sich aneignet oder beschlagnahmt,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen bewaffneten Konflikt völ-
kerrechtswidrig anordnet, dass Rechte und
Forderungen aller oder eines wesentlichen
Teils der Angehörigen der gegnerischen
Partei aufgehoben oder ausgesetzt werden
oder vor Gericht nicht einklagbar sind,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren bestraft.

§10 
Kriegsverbrechen gegen humanitäre
Operationen und Embleme

(1) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt
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I. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten und Kranken der Streitkräfte im
Felde (BGBI. 1954 II S. 781, 783),

II. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
der Streitkräfte zur See (BGBI. 1954 II S.
781, 813),

III. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 über die Behandlung der Kriegsge-
fangenen (BGBI. 1954 II S. 781, 838) und

IV. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten (BGBI. 1954 II S. 781, 917).

Das Zusatzprotokoll l im Sinne des Geset-
zes ist:

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 über den Schutz der
Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll l) vom 8. Juni 1977 (BGBI. 1990
II S. 1550, 1551).

Artikel 2 
Änderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBI. l S. 3322), zuletzt geändert durch
Artikel 11 Nr. 13 des Gesetzes vom 20.
Juni 2002 (BGBI. l S. 1946), wird wie folgt
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden die
Angaben zu den §§ 220 und 220 a wie folgt
gefasst: „§§ 220 und 220a (weggefallen)“.

2. § 6 Nr. 1 wird aufgehoben.

3. In § 78 Abs. 2 werden die Wörter „nach
§ 220 a (Völkermord) und“ gestrichen.

4. In § 79 Abs. 2 werden die Wörter
„Strafen wegen Völkermords (§ 220a) und
von“ gestrichen.

5. In § 126 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wör-
ter „Mord, Totschlag oder Völkermord
(§§ 211, 212 oder 220 a)“ durch die Wörter
„Mord (§211), Totschlag (§212) oder Völ-
kermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches)
oder ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder
ein Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder
12 des Völkerstrafgesetzbuches)“ ersetzt.

6. In § 129 a Abs. 1 Nr. 1 werden die
Wörter „Mord, Totschlag oder Völkermord
(§§ 211, 212 oder 220 a)“ durch die Wörter
„Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder
Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches)
oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegs-

schließt oder mit Einschnitten versehen ist,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren bestraft.

(2) Verursacht der Täter durch eine Tat
nach Absatz 1 den Tod oder die schwere
Verletzung einer Zivilperson (§ 226 des
Strafgesetzbuches) oder einer nach dem hu-
manitären Völkerrecht zu schützenden Per-
son, wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter
fünf Jahren bestraft. Führt der Täter den
Tod vorsätzlich herbei, ist die Strafe le-
benslange Freiheitsstrafe oder Freiheits-
strafe nicht unter zehn Jahren.

Abschnitt 3
Sonstige Straftaten

§ 13 
Verletzung der Aufsichtspflicht

(1) Ein militärischer Befehlshaber, der es
vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen
Untergebenen, der seiner Befehlsgewalt
oder seiner tatsächlichen Kontrolle unter-
steht, gehörig zu beaufsichtigen, wird
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht
bestraft, wenn der Untergebene eine Tat
nach diesem Gesetz begeht, deren Be-
vorstehen dem Befehlshaber erkennbar war
und die er hätte verhindern können.

(2) Ein ziviler Vorgesetzter, der es vorsätz-
lich oder fahrlässig unterlässt, einen Unter-
gebenen, der seiner Anordnungsgewalt oder
seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht,
gehörig zu beaufsichtigen, wird wegen Ver-
letzung der Aufsichtspflicht bestraft, wenn
der Untergebene eine Tat nach diesem Ge-
setz begeht, deren Bevorstehen dem Vorge-
setzten ohne weiteres erkennbar war und die
er hätte verhindern können.

(3) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die vorsätzliche Verletzung der Auf-
sichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren, die fahrlässige Verletzung der
Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren bestraft.

§ 14 
Unterlassen der Meldung einer Straftat

(1) Ein militärischer Befehlshaber oder
ein ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt,
eine Tat nach diesem Gesetz, die ein
Untergebener begangen hat, unverzüglich
der für die Untersuchung oder Verfolgung
solcher Taten zuständigen Stelle zur Kennt-
nis zu bringen, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren bestraft.

(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

Anlage
(zu § 8 Abs. 6 Nr. 1)

Die Genfer Abkommen im Sinne des
Gesetzes sind:

digung ziviler Objekte in einem Ausmaß
verursachen wird, das außer Verhältnis zu
dem insgesamt erwarteten konkreten und
unmittelbaren militärischen Vorteil steht,

4. eine nach dem humanitären Völker-
recht zu schützende Person als Schutzschild
einsetzt, um den Gegner von Kriegshand-
lungen gegen bestimmte Ziele abzuhalten,

5. das Aushungern von Zivilpersonen als
Methode der Kriegsführung einsetzt, indem
er ihnen die für sie lebensnotwendigen
Gegenstände vorenthält oder Hilfsliefe-
rungen unter Verstoß gegen das humanitäre
Völkerrecht behindert,

6. als Befehlshaber anordnet oder an-
droht, dass kein Pardon gegeben wird, oder

7. einen Angehörigen der gegnerischen
Streitkräfte oder einen Kämpfer der gegne-
rischen Partei meuchlerisch tötet oder ver-
wundet,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen
der Nummer 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr.

(2) Verursacht der Täter durch eine Tat
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 den Tod oder 
die schwere Verletzung einer Zivilperson 
(§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer
nach dem humanitären Völkerrecht zu
schützenden Person, wird er mit Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
Führt der Täter den Tod vorsätzlich herbei,
ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe
oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

(3) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen bewaffneten Konflikt mit
militärischen Mitteln einen Angriff durch-
führt und dabei als sicher erwartet, dass der
Angriff weit reichende, langfristige und
schwere Schäden an der natürlichen Um-
welt verursachen wird, die außer Verhältnis
zu dem insgesamt erwarteten konkreten
und unmittelbaren militärischen Vorteil ste-
hen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter
drei Jahren bestraft.

§ 12 
Kriegsverbrechen des Einsatzes verbo-
tener Mittel der Kriegsführung

(1) Wer im Zusammenhang mit einem
internationalen oder nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. Gift oder vergiftete Waffen verwendet,

2. biologische oder chemische Waffen
verwendet oder Geschosse verwendet, die
sich leicht im Körper des Menschen aus-
dehnen oder flach drücken,

3. insbesondere Geschosse mit einem
harten Mantel, der den Kern nicht ganz um-
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verbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völ-
kerstrafgesetzbuches)“ ersetzt.

7. In § 130 Abs. 3 wird die Angabe
„§ 220 a Abs.1“durch die Wörter „§ 6 Abs.1
des Völkerstrafgesetzbuches“ ersetzt.

8. In § 138 Abs. 1 Nr. 6 werden die
Wörter „Mordes, Totschlags oder Völker-
mordes (§§ 211, 212 oder 220 a)“ durch die
Wörter „Mordes (§ 211) oder Totschlags
(§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des
Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des
Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegs-
verbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des
Völkerstrafgesetzbuches)“ ersetzt.

9. In § 139 Abs. 3 Nr. 2 wird die Angabe
„§ 220 a Abs. 1 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 6
Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches
oder ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 des
Völkerstrafgesetzbuches oder ein Kriegsver-
brechen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1
des Völkerstrafgesetzbuches“ ersetzt.

10. § 220 a wird aufgehoben.

Artikel 3 
Änderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBI.
l S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2002
(BGBI. l S. 2144), wird wie folgt geändert:

1. In § 100 a Satz 1 Nr. 2 werden die
Wörter „einen Mord, einen Totschlag oder
einen Völkermord (§§ 211,212, 220 a des
Strafgesetzbuches)“ durch die Wörter „einen
Mord, einen Totschlag (§§ 211, 212 des
Strafgesetzbuches) oder einen Völkermord
(§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches)“ ersetzt.

2. In § 100 c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a
werden die Wörter „einen Mord, einen
Totschlag oder einen Völkermord (§§ 211,
212, 220 a des Strafgesetzbuches)“ durch
die Wörter „einen Mord, einen Totschlag
(§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches) oder
einen Völkermord (§ 6 des Völkerstrafge-
setzbuches)“ ersetzt.

3. In § 112 Abs. 3 werden nach den Wör-
tern „einer Straftat nach“ die Wörter „§ 6
Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches
oder“ eingefügt und die Angabe „220 a
Abs. 1 Nr. 1, §§“ gestrichen.

4. § 153 c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird das Komma durch
einen Punkt ersetzt.

bb) Nach Nummer 2 wird folgender Satz
angefügt:
„Für Taten, die nach dem Völkerstrafgesetz-
buch strafbar sind, gilt § 153 f.“

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Absatz 2
und es werden nach der Absatzbezeichnung
die Wörter „Die Staatsanwaltschaft kann
von der Verfolgung einer Tat absehen,“
eingefügt.

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden
Absätze 3 bis 5. 

5. Nach § 153 e wird folgender § 153 f
eingefügt:
„§ 153 f

(1) Die Staatsanwaltschaft kann von der
Verfolgung einer Tat, die nach den §§ 6 bis
14 des Völkerstrafgesetzbuches strafbar ist,
in den Fällen des § 153 c Abs. 1 Nr. 1 und 2
absehen, wenn sich der Beschuldigte nicht
im Inland aufhält und ein solcher Aufent-
halt auch nicht zu erwarten ist. Ist in den
Fällen des § 153 c Abs. 1 Nr. 1 der Be-
schuldigte Deutscher, so gilt dies jedoch
nur dann, wenn die Tat vor einem interna-
tionalen Gerichtshof oder durch einen
Staat, auf dessen Gebiet die Tat begangen
oder dessen Angehöriger durch die Tat ver-
letzt wurde, verfolgt wird.

(2) Die Staatsanwaltschaft kann insbeson-
dere von der Verfolgung einer Tat, die nach
den §§ 6 bis 14 des Völkerstrafgesetzbuch-
es strafbar ist, in den Fällen des § 153 c
Abs. 1 Nr. 1 und 2 absehen, wenn

1. kein Tatverdacht gegen einen Deut-
schen besteht,

2. die Tat nicht gegen einen Deutschen
begangen wurde,

3. kein Tatverdächtiger sich im Inland
aufhält und ein solcher Aufenthalt auch
nicht zu erwarten ist und

4. die Tat vor einem internationalen
Gerichtshof oder durch einen Staat, auf
dessen Gebiet die Tat begangen wurde,
dessen Angehöriger der Tat verdächtig ist
oder dessen Angehöriger durch die Tat ver-
letzt wurde, verfolgt wird.

Dasselbe gilt, wenn sich ein wegen einer
im Ausland begangenen Tat beschuldigter
Ausländer im Inland aufhält, aber die Vo-
raussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 4
erfüllt sind und die Überstellung an einen
internationalen Gerichtshof oder die Aus-
lieferung an den verfolgenden Staat zuläs-
sig und beabsichtigt ist.

(3) Ist in den Fällen des Absatzes 1 oder 2
die öffentliche Klage bereits erhoben, so
kann die Staatsanwaltschaft die Klage in
jeder Lage des Verfahrens zurücknehmen
und das Verfahren einstellen.“

Artikel 4 
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

In § 120 Abs. 1 Nr. 8 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 9. Mai 1975 (BGBI. l S.
1077), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBI. l S.
2144) geändert worden ist, wird die
Angabe „(§ 220 a des Strafgesetzbuches)“
durch die Angabe „(§ 6 des Völkerstrafge-
setzbuches)“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes zur Änderung
des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz

In Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Geset-
zes zur Änderung des Einführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 30.
September 1977 (BGBI. l S. 1877), das
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März
1980 (BGBI. l S. 373) geändert worden ist,
werden die Wörter „Mord, Totschlag oder
Völkermord (§§ 211,212, 220 a)“ durch die
Wörter „Mord oder Totschlag (§§ 211 212)
oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetz-
buches)“ ersetzt.

Artikel 6 
Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes

§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b des
Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. De-
zember 1991 (BGBI. l S. 2272), das zu-
letzt durch Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2001 (BGBI. l S.
3926) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Die Angabe „oder 220 a“ wird ge-
strichen.

2. Dem ersten Spiegelstrich wird folgen-
der Spiegelstrich vorangestellt: „§ 6 des
Völkerstrafgesetzbuches,“.

Artikel 7 
Aufhebung einer fortgeltenden Vor-
schrift des Strafgesetzbuches der Deut-
schen Demokratischen Republik

§ 84 des Strafgesetzbuches der Deutschen
Demokratischen Republik – StGB – vom
12. Januar 1968 in der Neufassung vom 14.
Dezember 1988 (GBI. 1989 l Nr. 3 S. 33),
das durch das 6. Strafrechtsänderungsge-
setz vom 29. Juni 1990 (GBI. l Nr. 39 S.
526) geändert worden ist, der nach Anlage
II Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt l Nr. 1
des Einigungsvertrages vom 31. August
1990 in Verbindung mit Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBI.
1990 II S. 885, 1168) fortgilt, wird aufge-
hoben.

Artikel 8 
ln-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. ■
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1. Juli 2002 keine Ermittlungen oder Straf-
verfolgungen bezüglich eines solchen Fal-
les einzuleiten oder durchzuführen, sofern
der Sicherheitsrat nichts anderes be-
schließt;

2. bekundet die Absicht, das in Ziffer 1
enthaltene Ersuchen unter denselben
Bedingungen an jedem 1. Juli um einen
weiteren Zeitraum von zwölf Monaten zu
erneuern, solange dies notwendig ist;

3. beschließt, dass die Mitgliedstaaten
keine Maßnahmen ergreifen werden, die
mit Ziffer 1 und ihren internationalen
Verpflichtungen unvereinbar sind;

4. beschließt, mit der Angelegenheit befasst
zu bleiben. ■

feststellend, dass vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen eingerichtete oder
genehmigte Einsätze zum Zwecke der
Wahrung oder Wiederherstellung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit
disloziert werden,

ferner feststellend, dass es im Interesse des
Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit ist, es den Mitgliedstaaten zu
erleichtern, zu den vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen eingerichteten oder
genehmigten Einsätzen beizutragen,

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta
der Vereinten Nationen,

1. ersucht den Internationalen Strafge-
richtshof, im Einklang mit Artikel 16 des
Römischen Statuts, beim Eintreten eines
Falles, an dem derzeitige oder ehemalige
Amtsträger oder Bedienstete eines zu
einem Einsatz beitragenden Staates, der
nicht Vertragspartei des Römischen Statuts
ist, aufgrund von Handlungen oder Unter-
lassungen im Zusammenhang mit einem
von den Vereinten Nationen eingerichteten
oder genehmigten Einsatz beteiligt sind, für
einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem

Der Sicherheitsrat,

davon Kenntnis nehmend, dass das am
17. Juli 1998 in Rom verabschiedete Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs (das
Römische Statut) am 1. Juli 2002 in Kraft
getreten ist,

betonend, wie wichtig die Einsätze der
Vereinten Nationen für den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit sind,

in Anbetracht dessen, dass nicht alle Staa-
ten Vertragsparteien des Römischen Statuts
sind,

in Anbetracht dessen, dass die Ver-
tragsstaaten des Römischen Statuts sich
dafür entschieden haben, die Zuständigkeit
des Strafgerichtshofs im Einklang mit dem
Statut und insbesondere dem Grundsatz der
Komplementarität anzuerkennen,

in Anbetracht dessen, dass die Staaten, die
nicht Vertragspartei des Römischen Statuts
sind, auch künftig im Rahmen ihrer
nationalen Zuständigkeit ihren Verant-
wortlichkeiten in Bezug auf internationale
Verbrechen nachkommen werden,

Ersuchen an den Internationalen Strafgerichtshof, ein Jahr lang keine Ermittlungen
oder Strafverfolgungen gegen an UN-Friedenseinsätzen beteiligte Personen einzu-
leiten, die Angehörige eines Staates sind, der nicht Vertragspartei des Römischen
Statuts ist*
S/RES/1422 (2002) vom 12. Juli 2002

* Vorauskopie des Deutschen Übersetzungs-
dienstes, Vereinte Nationen, New York. Der
endgültige amtliche Wortlaut der Übersetzung
erscheint nach eingehender Abstimmung aller
Sprachfassungen und redaktioneller Überar-
beitung im Offiziellen Protokoll der General-
versammlung bzw. des Sicherheitsrats.

Preamble

The Committee of Ministers,
[a.] Considering that terrorism seriously
jeopardises human rights, threatens demo-
cracy, and aims notably to destabilise legiti-
mately constituted governments and to
undermine pluralistic civil society; 

[b.] Unequivocally condemning all acts,
methods and practices of terrorism as cri-
minal and unjustifiable, wherever and by
whomever committed;

[c.] Recalling that a terrorist act can never
be excused or justified by citing motives
such as human rights and that the abuse of
rights is never protected; 

[d.] Recalling that it is not only possible,
but also absolutely necessary, to fight terror-

ism while respecting human rights, the rule
of law and, where applicable, international
humanitarian law; 

[e.] Recalling the need for States to do
everything possible, and notably to co-
operate, so that the suspected perpetrators,
organisers and sponsors of terrorist acts are
brought to justice to answer for all the con-
sequences, in particular criminal and civil,
of their acts; 

[f.] Reaffirming the imperative duty of
States to protect their populations against
possible terrorist acts; 

[g.] Recalling the necessity for states,
notably for reasons of equity and social
solidarity, to ensure that victims of terrorist
acts can obtain compensation; 

[h.] Keeping in mind that the fight against
terrorism implies long-term measures with
a view to preventing the causes of terror-
ism, by promoting, in particular, cohesion
in our societies and a multicultural and
inter-religious dialogue; 

[i.] Reaffirming states’ obligation to
respect, in their fight against terrorism, the
international instruments for the protection
of human rights and, for the member states
in particular, the Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental
Freedoms and the case-law of the European
Court of Human Rights; 

Adopts the following guidelines and invites
member states to ensure that they are wide-
ly disseminated among all authorities
responsible for the fight against terrorism. 

Appendix 3 – (item 4.3), 15 July 2002 

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on human
rights and the fight against terrorism
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I 
States’ obligation to protect everyone

against terrorism

States are under the obligation to take the
measures needed to protect the funda-
mental rights of everyone within their
jurisdiction against terrorist acts, es-
pecially the right to life. This positive
obligation fully justifies states’ fight
against terrorism in accordance with the
present guidelines. 

II 
Prohibition of arbitrariness

All measures taken by states to fight terro-
rism must respect human rights and the
principle of the rule of law, while excluding
any form of arbitrariness, as well as any
discriminatory or racist treatment, and must
be subject to appropriate supervision. 

III 
Lawfulness of anti-terrorist measures

1. All measures taken by states to combat
terrorism must be lawful.

2. When a measure restricts human
rights, restrictions must be defined as pre-
cisely as possible and be necessary and pro-
portionate to the aim pursued. 

IV 
Absolute prohibition of torture

The use of torture or of inhuman or degra-
ding treatment or punishment, is absolutely
prohibited, in all circumstances, and in par-
ticular during the arrest, questioning and
detention of a person suspected of or con-
victed of terrorist activities, irrespective of
the nature of the acts that the person is sus-
pected of or for which he/she was con-
victed. 

V
Collection and processing of personal
data by any competent authority in the

field of State security

Within the context of the fight against
terrorism, the collection and the processing
of personal data by any competent authority
in the field of State security may interfere
with the respect for private life only if such
collection and processing, in particular:

(i) are governed by appropriate provi-
sions of domestic law; 

(ii) are proportionate to the aim for which
the collection and the processing were fore-
seen; 

(iii) may be subject to supervision by an
external independent authority. 

(ii) the arrangements for access to the
case-file;

(iii) the use of anonymous testimony. 

4. Such restrictions to the right of
defence must be strictly proportionate to
their purpose, and compensatory measures
to protect the interests of the accused must
be taken so as to maintain the fairness of
the proceedings and to ensure that proce-
dural rights are not drained of their sub-
stance. 

X 
Penalties incurred

1. The penalties incurred by a person
accused of terrorist activities must be pro-
vided for by law for any action or omission
which constituted a criminal offence at the
time when it was committed; no heavier
penalty may be imposed than the one that
was applicable at the time when the crimi-
nal offence was committed.

2. Under no circumstances may a person
convicted of terrorist activities be sen-
tenced to the death penalty; in the event of
such a sentence being imposed, it may not
be carried out. 

XI 
Detention

1. A person deprived of his/her liberty
for terrorist activities must in all circum-
stances be treated with due respect for
human dignity. 

2. The imperatives of the fight against
terrorism may nevertheless require that a
person deprived of his/her liberty for ter-
rorist activities be submitted to more severe
restrictions than those applied to other pris-
oners, in particular with regard to:

(i) the regulations concerning communi-
cations and surveillance of correspondence,
including that between counsel and his/her
client; 

(ii) placing persons deprived of their liber-
ty for terrorist activities in specially
secured quarters; 

(iii) the separation of such persons within a
prison or among different prisons,
on condition that the measure taken is pro-
portionate to the aim to be achieved. 

XII 
Asylum, return (“refoulement”)

and expulsion

1. All requests for asylum must be dealt
with on an individual basis. An effective
remedy must lie against the decision taken.
However, when the State has serious

VI
Measures which interfere with privacy

1. Measures used in the fight against
terrorism that interfere with privacy (in par-
ticular body searches, house searches, bug-
ging, telephone tapping, surveillance of
correspondence and use of undercover
agents) must be provided for by law. It
must be possible to challenge the lawful-
ness of these measures before a court.

2. Measures taken to fight terrorism must
be planned and controlled by the authori-
ties so as to minimise, to the greatest extent
possible, recourse to lethal force and, with-
in this framework, the use of arms by the
security forces must be strictly proportio-
nate to the aim of protecting persons
against unlawful violence or to the neces-
sity of carrying out a lawful arrest. 

VII
Arrest and police custody 

1. A person suspected of terrorist activi-
ties may only be arrested if there are rea-
sonable suspicions. He/she must be in-
formed of the reasons for the arrest. 

2. A person arrested or detained for ter-
rorist activities shall be brought promptly
before a judge. Police custody shall be of a
reasonable period of time, the length of
which must be provided for by law. 

3. A person arrested or detained for ter-
rorist activities must be able to challenge
the lawfulness of his/her arrest and of
his/her police custody before a court. 

VIII 
Regular supervision of pretrial detention

A person suspected of terrorist activities
and detained pending trial is entitled to
regular supervision of the lawfulness of his
or her detention by a court. 

IX 
Legal proceedings 

1. A person accused of terrorist activities
has the right to a fair hearing, within a rea-
sonable time, by an independent, impartial
tribunal established by law. 

2. A person accused of terrorist activities
benefits from the presumption of inno-
cence. 

3. The imperatives of the fight against ter-
rorism may nevertheless justify certain
restrictions to the right of defence, in par-
ticular with regard to:

(i) the arrangements for access to and
contacts with counsel; 
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authorities of the adoption of such mea-
sures in accordance with the relevant inter-
national instruments. 

2. States may never, however, and what-
ever the acts of the person suspected of
terrorist activities, or convicted of such
activities, derogate from the right to life as
guaranteed by these international instru-
ments, from the prohibition against torture
or inhuman or degrading treatment or pu-
nishment, from the principle of legality of
sentences and of measures, nor from the
ban on the retrospective effect of criminal
law. 

3. The circumstances which led to the
adoption of such derogations need to be
reassessed on a regular basis with the pur-
pose of lifting these derogations as soon as
these circumstances no longer exist. 

XVI 
Respect for peremptory norms

of international law and for international
humanitarian law

In their fight against terrorism, States may
never act in breach of peremptory norms of
international law nor in breach of interna-
tional humanitarian law, where applicable.

XVII 
Compensation for victims 

of terrorist acts

When compensation is not fully available
from other sources, in particular through
the confiscation of the property of the per-
petrators, organisers and sponsors of ter-
rorist acts, the State must contribute to the
compensation of the victims of attacks that
took place on its territory, as far as their
person or their health is concerned. ■

(i) the person whose extradition has been
requested will be subjected to torture or to
inhuman or degrading treatment or punish-
ment; 
(ii) the extradition request has been made
for the purpose of prosecuting or punishing
a person on account of his/her race, reli-
gion, nationality or political opinions, or
that that person’s position risks being pre-
judiced for any of these reasons. 

4. When the person whose extradition
has been requested makes out an arguable
case that he/she has suffered or risks suffer-
ing a flagrant denial of justice in the
requesting State, the requested State must
consider the well-foundedness of that argu-
ment before deciding whether to grant
extradition. 

XIV 
Right to property

The use of the property of persons or
organisations suspected of terrorist activi-
ties may be suspended or limited, notably
by such measures as freezing orders or
seizures, by the relevant authorities. The
owners of the property have the possibility
to challenge the lawfulness of such a deci-
sion before a court. 

XV 
Possible derogations

1. When the fight against terrorism takes
place in a situation of war or public emer-
gency which threatens the life of the nation,
a State may adopt measures temporarily
derogating from certain obligations en-
suing from the international instruments of
protection of human rights, to the extent
strictly required by the exigencies of the
situation, as well as within the limits and
under the conditions fixed by international
law. The State must notify the competent

grounds to believe that the person who
seeks to be granted asylum has participated
in terrorist activities, refugee status must be
refused to that person. 

2. It is the duty of a State that has
received a request for asylum to ensure that
the possible return (“refoulement”) of the
applicant to his/her country of origin or to
another country will not expose him/her to
the death penalty, to torture or to inhuman
or degrading treatment or punishment. The
same applies to expulsion. 

3. Collective expulsion of aliens is pro-
hibited. 

4. In all cases, the enforcement of the
expulsion or return (“refoulement”) order
must be carried out with respect for the
physical integrity and for the dignity of the
person concerned, avoiding any inhuman or
degrading treatment. 

XIII 
Extradition

1. Extradition is an essential procedure
for effective international co-operation in
the fight against terrorism. 

2. The extradition of a person to a coun-
try where he/she risks being sentenced to
the death penalty may not be granted. A
requested State may however grant an
extradition if it has obtained adequate guar-
antees that:

(i) the person whose extradition has been
requested will not be sentenced to death; or 

(ii) in the event of such a sentence being
imposed, it will not be carried out. 

3. Extradition may not be granted when
there is serious reason to believe that:
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* The text is available under <http://www.
defenselink.mil/news/Mar2002/d20020321or
d.pdf>.

US Department of Defense: Military Commission Order No. 1
21 March 2002*

SUBJECT:
Procedures for Trials by Military Commis-
sions of Certain Non-United States Citizens
in the War Against Terrorism

References:
(a) United States Constitution, Article II,
section 2
(b) Military Order of November 13, 2001,
“Detention, Treatment, and Trial of Certain
Non-Citizens in the War Against Terrorism,”
66 F.R. 57833 (Nov. 16, 2001) (“Presi-
dent’s Military Order”)
(c) “Personnel Security Program”, current
edition

(d) Executive Order 12958, “Classified
National Security Information” (April 17,
1995, as amended, or any successor Execu-
tive Order)
(e) Section 603 of title 10, United States
Code
(f) DoD Directive 5025.1, “DoD Directives
System”, current edition 

1. PURPOSE
This Order implements policy, assigns
responsibilities, and prescribes procedures
under references (a) and (b) for trials before
military commissions of individuals subject
to the President’s Military Order. These

procedures shall be implemented and con-
strued so as to ensure that any such individ-
ual receives a full and fair trial before a mi-
litary commission, as required by the Pre-
sident’s Military Order. Unless otherwise
directed by the Secretary of Defense, and
except for supplemental procedures esta-
blished pursuant to the President’s Military
Order or this Order, the procedures pre-
scribed herein and no others shall govern
such trials.
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2. ESTABLISHMENT OF MILITARY
COMMISSIONS
In accordance with the President’s Military
Order, the Secretary of Defense or a
designee (“Appointing Authority”) may
issue orders from time to time appointing
one or more military commissions to try
individuals subject to the President’s
Military Order and appointing any other
personnel necessary to facilitate such
trials.

3. JURISDICTION

A. Over Persons
A military commission appointed under
this Order (“Commission”) shall have juris-
diction over only an individual or indivi-
duals (“the Accused”) (1) subject to the
President’s Military Order and (2) alleged
to have committed an offense in a charge
that has been referred to the Commission
by the Appointing Authority.

B. Over Offenses
Commissions established hereunder shall
have jurisdiction over violations of the laws
of war and all other offenses triable by
military commission.

C. Maintaining Integrity of Commission
Proceedings
The Commission may exercise jurisdiction
over participants in its proceedings as ne-
cessary to preserve the integrity and order
of the proceedings.

4. COMMISSION PERSONNEL

A. Members
(1) Appointment
The Appointing Authority shall appoint the
members and the alternate member or
members of each Commission. The alter-
nate member or members shall attend all
sessions of the Commission, but the
absence of an alternate member shall not
preclude the Commission from conducting
proceedings. In case of incapacity, resigna-
tion, or removal of any member, an alter-
nate member shall take the place of that
member. Any vacancy among the members
or alternate members occurring after a trial
has begun may be filled by the Appointing
Authority, but the substance of all prior
proceedings and evidence taken in that case
shall be made known to that new member
or alternate member before the trial pro-
ceeds.

(2) Number of Members
Each Commission shall consist of at least
three but no more than seven members, the
number being determined by the Appoint-
ing Authority. For each such Commission,
there shall also be one or two alternate
members, the number being determined by
the  Appointing Authority.

B. Prosecution

(1) Office of the Chief Prosecutor
The Chief Prosecutor shall be a judge advo-
cate of any United States armed force, shall
supervise the overall prosecution efforts
under the President’s Military Order, and
shall ensure proper management of person-
nel and resources.

(2) Prosecutors and Assistant Prosecutors
Consistent with any supplementary regula-
tions or instructions issued under Section
7(A), the Chief Prosecutor shall detail a
Prosecutor and, as appropriate, one or more
Assistant Prosecutors
to prepare charges and conduct the prose-
cution for each case before a Commission
(“Prosecution”). Prosecutors and Assistant
Prosecutors shall be (a) Military Officers
who are judge advocates of any United
States armed force, or (b) special trial
counsel of the Department of Justice who
may be made available by the Attorney
General of the United States. The duties of
the Prosecution are:
(a) To prepare charges for approval and
referral by the Appointing Authority;
(b) To conduct the prosecution before the
Commission of all cases
referred for trial; and
(c) To represent the interests of the Prose-
cution in any review process.

C. Defense

(1) Office of the Chief Defense Counsel
The Chief Defense Counsel shall be a judge
advocate of any United States armed force,
shall supervise the overall defense efforts
under the President’s Military Order, shall
ensure proper management of personnel
and resources, shall preclude conflicts of
interest, and shall facilitate proper repre-
sentation of all Accused.

(2) Detailed Defense Counsel.
Consistent with any supplementary regula-
tions or instructions issued under Section
7(A), the Chief Defense Counsel shall
detail one or more Military Officers who
are judge advocates of any United States
armed force to conduct the defense for each
case before a Commission (“Detailed
Defense Counsel”). The duties of the
Detailed Defense Counsel are:
(a) To defend the Accused zealously within
the bounds of the law without regard to per-
sonal opinion as to the guilt of the Accused;
and
(b) To represent the interests of the
Accused in any review process as provided
by this Order.

(3) Choice of Counsel
(a) The Accused may select a Military Offi-
cer who is a judge advocate of any United
States armed force to replace the Accused’s

(3) Qualifications
Each member and alternate member shall
be a commissioned officer of the United
States armed forces (“Military Officer”),
including without limitation reserve per-
sonnel on active duty, National Guard per-
sonnel on active duty in Federal service,
and retired personnel recalled to active
duty. The Appointing Authority shall ap-
point members and alternate members
determined to be competent to perform the
duties involved. The Appointing Authority
may remove members and alternate mem-
bers for good cause.

(4) Presiding Officer
From among the members of each Com-
mission, the Appointing Authority shall
designate a Presiding Officer to preside
over the proceedings of that Commission.
The Presiding Officer shall be a Military
Officer who is a judge advocate of any
United States armed force.

(5) Duties of the Presiding Officer
(a) The Presiding Officer shall admit or
exclude evidence at trial in accordance with
Section 6(D). The Presiding Officer shall
have authority to close proceedings or por-
tions of proceedings in accordance with Sec-
tion 6(B)(3) and for any other reason neces-
sary for the conduct of a full and fair trial.
(b) The Presiding Officer shall ensure that
the discipline, dignity, and decorum of the
proceedings are maintained, shall exercise
control over the proceedings to ensure pro-
per implementation of the President’s Mili-
tary Order and this Order, and shall have
authority to act upon any contempt or
breach of Commission rules and proce-
dures. Any attorney authorized to appear
before a Commission who is thereafter
found not to satisfy the requirements for eli-
gibility or who fails to comply with laws,
rules, regulations, or other orders applicable
to the Commission proceedings or any other
individual who violates such laws, rules,
regulations, or orders may be disciplined as
the Presiding Officer deems appropriate,
including but not limited to revocation of
eligibility to appear before that Commis-
sion. The Appointing Authority may further
revoke that attorney’s or any other person’s
eligibility to appear before any other Com-
mission convened under this Order.
(c) The Presiding Officer shall ensure the
expeditious conduct of the trial. In no cir-
cumstance shall accommodation of counsel
be allowed to delay proceedings unreason-
ably.
(d) The Presiding Officer shall certify all
interlocutory questions, the disposition of
which would effect a termination of pro-
ceedings with respect to a charge, for deci-
sion by the Appointing Authority. The Pre-
siding Officer may certify other interlocu-
tory questions to the Appointing Authority
as the Presiding Officer deems appropriate.
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and any documentary evidence are provid-
ed in English and, if appropriate, in another
language that the Accused understands.
The Appointing Authority may appoint one
or more interpreters to assist the Defense,
as necessary.

K. The Accused may be present at every
stage of the trial before the Commission,
consistent with Section 6(B)(3), unless the
Accused engages in disruptive conduct that
justifies exclusion by the Presiding Officer.
Detailed Defense Counsel may not be
excluded from any trial proceeding or por-
tion thereof.

L. Except by order of the Commission for
good cause shown, the Prosecution shall
provide the Defense with access before
sentencing proceedings to evidence the
Prosecution intends to present in such pro-
ceedings. Such access shall be consistent
with Section 6(D)(5) and subject to Sec-
tion 9.

M. The Accused may make a statement
during sentencing proceedings. 

N. The Accused may have Defense Counsel
submit evidence to the Commission during
sentencing proceedings.

O. The Accused shall be afforded a trial
open to the public (except proceedings
closed by the Presiding Officer), consistent
with Section 6(B).

P. The Accused shall not again be tried by
any Commission for a charge once a Com-
mission’s finding on that charge becomes
final in accordance with Section 6(H)(2).

6. CONDUCT OF THE TRIAL

A. Pretrial Procedures

(1) Preparation of the Charges
The Prosecution shall prepare charges for
approval by the Appointing Authority, as
provided in Section 4(B)(2)(a).

(2) Referral to the Commission
The Appointing Authority may approve and
refer for trial any charge against an individ-
ual or individuals within the jurisdiction of
a Commission in accordance with Section
3(A) and alleging an offense within the
jurisdiction of a Commission in accordance
with Section 3(B). 

(3) Notification of the Accused
The Prosecution shall provide copies of the
charges approved by the Appointing
Authority to the Accused and Defense
Counsel. The Prosecution also shall submit
the charges approved by the Appointing
Authority to the Presiding Officer of the
Commission to which they were referred. 

5. PROCEDURES ACCORDED THE
ACCUSED
The following procedures shall apply with
respect to the Accused:

A. The Prosecution shall furnish to the
Accused, sufficiently in advance of trial to
prepare a defense, a copy of the charges in
English and, if appropriate, in another lan-
guage that the Accused understands.

B. The Accused shall be presumed innocent
until proven guilty.

C. A Commission member shall vote for a
finding of Guilty as to an offense if and
only if that member is convinced beyond a
reasonable doubt, based on the evidence
admitted at trial, that the Accused is guilty
of the offense.

D. At least one Detailed Defense Counsel
shall be made available to the Accused suf-
ficiently in advance of trial to prepare a
defense and until any findings and sentence
become final in accordance with Section
6(H)(2).

E. The Prosecution shall provide the
Defense with access to evidence the Prose-
cution intends to introduce at trial and with
access to evidence known to the Prosecu-
tion that tends to exculpate the Accused.
Such access shall be consistent with Sec-
tion 6(D)(5) and subject to Section 9.

F. The Accused shall not be required to tes-
tify during trial. A Commission shall draw
no adverse inference from an Accused’s
decision not to testify. This subsection shall
not preclude admission of evidence of prior
statements or conduct of the Accused.

G. If the Accused so elects, the Accused
may testify at trial on the Accused’s own
behalf and shall then be subject to cross-
examination.

H. The Accused may obtain witnesses and
documents for the Accused’s defense, to
the extent necessary and reasonably avail-
able as determined by the Presiding Officer.
Such access shall be consistent with the
requirements of Section 6(D)(5) and sub-
ject to Section 9. The Appointing Authority
shall order that such investigative or other
resources be made available to the Defense
as the Appointing Authority deems neces-
sary for a full and fair trial.

I. The Accused may have Defense Counsel
present evidence at trial in the Accused’s
defense and cross-examine each witness
presented by the Prosecution who appears
before the Commission.

J. The Prosecution shall ensure that the
substance of the charges, the proceedings,

Detailed Defense Counsel, provided that
Military Officer has been determined to be
available in accordance with any applicable
supplementary regulations or instructions
issued under Section 7(A). After such
selection of a new Detailed Defense Coun-
sel, the original Detailed Defense Counsel
will be relieved of all duties with respect to
that case. If requested by the Accused,
however, the Appointing Authority may
allow the original Detailed Defense Coun-
sel to continue to assist in representation of
the Accused as another Detailed Defense
Counsel.
(b) The Accused may also retain the ser-
vices of a civilian attorney of the
Accused’s own choosing and at no
expense to the United States Government
(“Civilian Defense Counsel”), provided
that attorney: (i) is a United States citizen;
(ii) is admitted to the practice of law in a
State, district, territory, or possession of
the United States, or before a Federal
court; (iii) has not been the subject of any
sanction or disciplinary action by any
court, bar, or other competent governmen-
tal authority for relevant misconduct; (iv)
has been determined to be eligible for
access to information classified at the
level SECRET or higher under the autho-
rity of and in accordance with the proce-
dures prescribed in reference (c); and (v)
has signed a written agreement to comply
with all applicable regulations or instruc-
tions for counsel, including any rules of
court for conduct during the course of pro-
ceedings. Civilian attorneys may be pre-
qualified as members of the pool of avail-
able attorneys if, at the time of applica-
tion, they meet the relevant criteria, or
they may be qualified on an ad hoc basis
after being requested by an Accused.
Representation by Civilian Defense
Counsel will not relieve Detailed Defense
Counsel of the duties specified in Section
4(C)(2). The qualification of a Civilian
Defense Counsel does not guarantee that
person’s presence at closed Commission
proceedings or that person’s access to any
information protected under Section
6(D)(5).

(4) Continuity of Representation
The Accused must be represented at all re-
levant times by Detailed Defense Counsel.
Detailed Defense Counsel and Civilian
Defense Counsel shall be herein referred to
collectively as „Defense Counsel”. The
Accused and Defense Counsel shall be
herein referred to collectively as “the
Defense”.

D. Other Personnel
Other personnel, such as court reporters,
interpreters, security personnel, bailiffs,
and clerks may be detailed or employed
by the Appointing Authority, as neces-
sary.
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(4) Plea Agreements
The Accused, through Defense Counsel,
and the Prosecution may submit for
approval to the Appointing Authority a plea
agreement mandating a sentence limitation
or any other provision in exchange for an
agreement to plead guilty, or any other con-
sideration. Any agreement to plead guilty
must include a written stipulation of fact,
signed by the Accused, that confirms the
guilt of the Accused and the voluntary and
informed nature of the plea of guilty. If the
Appointing Authority approves the plea
agreement, the Commission will, after
determining the voluntary and informed
nature of the plea agreement, admit the plea
agreement and stipulation into evidence
and be bound to adjudge findings and a
sentence pursuant to that plea agreement.

(5) Issuance and Service of Process;
Obtaining Evidence
The Commission shall have power to:
(a) Summon witnesses to attend trial and
testify;
(b) Administer oaths or affirmations to wit-
nesses and other persons and to question
witnesses;
(c) Require the production of documents
and other evidentiary material; and
(d) Designate special commissioners to
take evidence.
The Presiding Officer shall exercise these
powers on behalf of the Commission at the
Presiding Officer’s own initiative, or at the
request of the Prosecution or the Defense,
as necessary to
ensure a full and fair trial in accordance
with the President’s Military Order and this
Order. The Commission shall issue its
process in the name of the Department of
Defense over the signature of the Presiding
Officer. Such process shall be served as
directed by the Presiding Officer in a man-
ner calculated to give reasonable notice to
persons required to take action in accor-
dance with that process.

B. Duties of the Commission During Trial
The Commission shall:

(1) Provide a full and fair trial.
(2) Proceed impartially and expeditiously,
strictly confining the proceedings to a full
and fair trial of the charges, excluding ir-
relevant evidence, and preventing any un-
necessary interference or delay.
(3) Hold open proceedings except where
otherwise decided by the Appointing
Authority or the Presiding Officer in accor-
dance with the President’s Military Order
and this Order. Grounds for closure include
the protection of information classified or
classifiable under reference (d); information
protected by law or rule from unauthorized
disclosure; the physical safety of partici-
pants in Commission proceedings, including
prospective witnesses; intelligence and law

majority of the Commission), the evidence
would have probative value to a reasonable
person.

(2) Witnesses
(a) Production of Witnesses
The Prosecution or the Defense may
request that the Commission hear the testi-
mony of any person, and such testimony
shall be received if found to be admissible
and not cumulative. The Commission may
also summon and hear witnesses on its own
initiative. The Commission may permit the
testimony of witnesses by telephone, audio-
visual means, or other means; however, the
Commission shall consider the ability to
test the veracity of that testimony in eva-
luating the weight to be given to the testi-
mony of the witness.
(b) Testimony
Testimony of witnesses shall be given
under oath or affirmation. The Commission
may still hear a witness who refuses to
swear an oath or make a solemn under-
taking; however, the Commission shall
consider the refusal to swear an oath or give
an affirmation in evaluating the weight to
be given to the testimony of the witness.
(c) Examination of Witnesses
A witness who testifies before the Com-
mission is subject to both direct examina-
tion and cross- examination. The Presiding
Officer shall maintain order in the procee-
dings and shall not permit badgering of wit-
nesses or questions that are not material to
the issues before the Commission. Mem-
bers of the Commission may question wit-
nesses at any time.
(d) Protection of Witnesses
The Presiding Officer shall consider the
safety of witnesses and others, as well as the
safeguarding of Protected Information as
defined in Section 6(D)(5)(a), in determi-
ning the appropriate methods of receiving
testimony and evidence. The Presiding Offi-
cer may hear any presentation by the Prose-
cution or the Defense, including an ex parte,
in camera presentation, regarding the safety
of potential witnesses before determining
the ways in which witnesses and evidence
will be protected. The Presiding Officer
may authorize any methods appropriate for
the protection of witnesses and evidence.
Such methods may include, but are not
limited to: testimony by telephone, audio-
visual means, or other electronic means;
closure of the proceedings; introduction
of prepared declassified summaries of
evidence; and the use of pseudonyms.

(3) Other Evidence
Subject to the requirements of Section
6(D)(1) concerning admissibility, the Com-
mission may consider any other evidence
including, but not limited to, testimony
from prior trials and proceedings, sworn or
unsworn written statements, physical evi-
dence, or scientific or other reports.

enforcement sources, methods, or activities;
and other national security interests. The
Presiding Officer may decide to close all or
part of a proceeding on the Presiding offi-
cer’s own initiative or based upon a presen-
tation, including an ex parte, in camera pre-
sentation by either the Prosecution or the
Defense. A decision to close a proceeding or
portion thereof may include a decision to
exclude the Accused, Civilian Defense
Counsel, or any other person, but Detailed
Defense Counsel may not be excluded from
any trial proceeding or portion thereof.
Except with the prior authorization of the
Presiding Officer and subject to Section 9,
Defense Counsel may not disclose any
information presented during a closed ses-
sion to individuals excluded from such pro-
ceeding or part thereof. Open proceedings
may include, at the discretion of the
Appointing Authority, attendance by the
public and accredited press, and public
release of transcripts at the appropriate time.
Proceedings should be open to the maxi-
mum extent practicable. Photography, video,
or audio broadcasting, or recording of or at
Commission proceedings shall be prohibi-
ted, except photography, video, and audio
recording by the Commission pursuant to
the direction of the Presiding Officer as ne-
cessary for preservation of the record of
trial.
(4) Hold each session at such time and
place as may be directed by the Appointing
Authority. Members of the Commission
may meet in closed conference at any time.
(5)  As soon as practicable at the conclusion
of a trial, transmit an authenticated copy of
the record of trial to the Appointing Autho-
rity.

C. Oaths

(1) Members of a Commission, all Prose-
cutors, all Defense Counsel, all court
reporters, all security personnel, and all
interpreters shall take an oath to perform
their duties faithfully.
(2) Each witness appearing before a Com-
mission shall be examined under oath, as
provided in Section 6(D)(2)(b).
(3) An oath includes an affirmation. Any
formulation that appeals to the conscience
of the person to whom the oath is admi-
nistered and that binds that person to speak
the truth, or, in the case of one other than a
witness, properly to perform certain duties,
is sufficient.

D. Evidence

(1) Admissibility
Evidence shall be admitted if, in the opin-
ion of the Presiding Officer (or instead, if
any other member of the Commission so
requests at the time the Presiding Officer
renders that opinion, the opinion of the
Commission rendered at that time by a
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priate sentence. The Accused may testify
and shall be subject to cross- examination
regarding any such testimony.

(11) The Prosecution and, thereafter, the
Defense shall present argument to the
Commission regarding sentencing.

(12) After the members of the Commission
deliberate and vote on a sentence in closed
conference, the Presiding Officer shall
announce the Commission’s sentence in the
presence of the Commission, the Prosecu-
tion, the Accused, and Defense Counsel.
The individual votes of the members of the
Commission shall not be disclosed.

F. Voting
Members of the Commission shall delibe-
rate and vote in closed conference. A Com-
mission member shall vote for a finding of
Guilty as to an offense if and only if that
member is convinced beyond a reasonable
doubt, based on the evidence admitted at
trial, that the Accused is guilty of the
offense. An affirmative vote of two-thirds
of the members is required for a finding of
Guilty. When appropriate, the Commission
may adjust a charged offense by exceptions
and substitutions of language that do not
substantially change the nature of the
offense or increase its seriousness, or it
may vote to convict of a lesser-included
offense. An affirmative vote of two-thirds
of the members is required to determine a
sentence, except that a sentence of death
requires a unanimous, affirmative vote of
all of the members. Votes on findings and
sentences shall be taken by secret, written
ballot.

G. Sentence
Upon conviction of an Accused, the Com-
mission shall impose a sentence that is
appropriate to the offense or offenses for
which there was a finding of Guilty, which
sentence may include death, imprisonment
for life or for any lesser term, payment of a
fine or restitution, or such other lawful pu-
nishment or condition of punishment as the
Commission shall determine to be proper.
Only a Commission of seven members may
sentence an Accused to death. A Commis-
sion may (subject to rights of third parties)
order confiscation of any property of a con-
victed Accused, deprive that Accused of
any stolen property, or order the delivery of
such property to the United States for dis-
position.

H. Post-Trial Procedures

(1) Record of Trial
Each Commission shall make a verbatim
transcript of its proceedings, apart from all
Commission deliberations, and preserve all
evidence admitted in the trial (including
any sentencing proceedings) of each case

material shall be made available to re-
viewing authorities in closed proceedings.

E. Proceedings During Trial
The proceedings at each trial will be con-
ducted substantially as follows, unless
modified by the Presiding Officer to suit
the particular circumstances:

(1) Each charge will be read, or its sub-
stance communicated, in the presence of
the Accused and the Commission.

(2) The Presiding Officer shall ask each
Accused whether the Accused pleads
„Guilty“ or „Not Guilty.“ Should the
Accused refuse to enter a plea, the Presiding
Officer shall enter a plea of „Not Guilty“ on
the Accused’s behalf. If the plea to an offense
is „Guilty,“ the Presiding Officer shall enter a
finding of Guilty on that offense after con-
ducting sufficient inquiry to form an opinion
that the plea is voluntary and informed. Any
plea of Guilty that is not determined to be
voluntary and informed shall be changed to a
plea of Not Guilty. Plea proceedings shall
then continue as to the remaining charges. If
a plea of „Guilty“ is made on all charges, the
Commission shall proceed to sentencing pro-
ceedings; if not, the Commission shall pro-
ceed to trial as to the charges for which a
„Not Guilty“ plea has been entered.

(3) The Prosecution shall make its opening
statement.

(4) The witnesses and other evidence for
the Prosecution shall be heard or received.

(5) The Defense may make an opening
statement after the Prosecution’s opening
statement or prior to presenting its case.

(6) The witnesses and other evidence for
the Defense shall be heard or received.

(7) Thereafter, the Prosecution and the
Defense may introduce evidence in rebuttal
and surrebuttal.

(8) The Prosecution shall present argument
to the Commission. Defense Counsel shall
be permitted to present argument in
response, and then the Prosecution may
reply in rebuttal.

(9) After the members of the Commission
deliberate and vote on findings in closed
conference, the Presiding Officer shall
announce the Commission’s findings in the
presence of the Commission, the Prosecu-
tion, the Accused, and Defense Counsel.
The individual votes of the members of the
Commission shall not be disclosed.

(10) In the event a finding of Guilty is
entered for an offense, the Prosecution and
the Defense may present information to aid
the Commission in determining an appro-

(4) Notice
The Commission may, after affording the
Prosecution and the Defense an opportunity
to be heard, take conclusive notice of facts
that are not subject to reasonable dispute
either because they are generally known or
are capable of determination by resort to
sources that cannot reasonably be contested.

(5) Protection of Information
(a) Protective Order
The Presiding Officer may issue protective
orders as necessary to carry out the Military
Order and this Order, including to safe-
guard „Protected Information,“ which inclu-
des: (i) information classified or classifiable
pursuant to reference (d); (ii) information
protected by law or rule from unauthorized
disclosure; (iii) information the disclosure of
which may endanger the physical safety of
participants in Commission proceedings,
including prospective witnesses; (iv) infor-
mation concerning intelligence and law
enforcement sources, methods, or activities;
or (v) information concerning other national
security interests. As soon as practicable,
counsel for either side will notify the Presid-
ing Officer of any intent to offer evidence
involving Protected Information.
(b) Limited Disclosure
The Presiding Officer, upon motion of the
Prosecution or sua sponte, shall, as neces-
sary to protect the interests of the United
States and consistent with Section 9, direct
(i) the deletion of specified items of Pro-
tected Information from documents to be
made available to the the Accused, Detailed
Defense Counsel, or Civilian Defense
Counsel; (ii) the substitution of a portion or
summary of the information for such Pro-
tected Information; or (iii) the substitution
of a statement of the relevant facts that the
Protected Information would tend to prove.
The Prosecution’s motion and any mate-
rials submitted in support thereof or in
response thereto shall, upon request of the
Prosecution, be considered by the Presiding
Officer ex parte, in camera, but no Protected
Information shall be admitted into evidence
for consideration by the Commission if not
presented to Detailed Defense Counsel.
(c) Closure of Proceedings
The Presiding Officer may direct the clo-
sure of proceedings in accordance with
Section 6(B)(3).
(d) Protected Information as Part of the
Record of Trial
All exhibits admitted as evidence but con-
taining Protected Information shall be
sealed and annexed to the record of trial.
Additionally, any Protected Information
not admitted as evidence but reviewed in
camera and subsequently withheld from
the Defense over Defense objection shall,
with the associated motions and responses
and any materials submitted in support
thereof, be sealed and annexed to the record
of trial as additional exhibits. Such sealed
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brought before it, which shall constitute the
record of trial. The court reporter shall pre-
pare the official record of trial and submit it
to the Presiding Officer for authentication
upon completion. The Presiding Officer
shall transmit the authenticated record of
trial to the Appointing Authority. If the Sec-
retary of Defense is serving as the Appoint-
ing Authority, the record shall be transmit-
ted to the Review Panel constituted under
Section 6(H)(4).

(2) Finality of Findings and Sentence
A Commission finding as to a charge and
any sentence of a Commission becomes
final when the President or, if designated
by the President, the Secretary of Defense
makes a final decision thereon pursuant to
Section 4(c)(8) of the President’s Military
Order and in accordance with Section
6(H)(6) of this Order. An authenticated
finding of Not Guilty as to a charge shall
not be changed to a finding of Guilty. Any
sentence made final by action of the Presi-
dent or the Secretary of Defense shall be
carried out promptly. Adjudged confinement
shall begin immediately following the trial.

(3) Review by the Appointing Authority
If the Secretary of Defense is not the
Appointing Authority, the Appointing
Authority shall promptly perform an
administrative review of the record of trial.
If satisfied that the proceedings of the
Commission were administratively com-
plete, the Appointing Authority shall trans-
mit the record of trial to the Review Panel
constituted under Section 6(H)(4). If not so
satisfied, the Appointing Authority shall
return the case for any necessary supple-
mentary proceedings.

(4) Review Panel
The Secretary of Defense shall designate a
Review Panel consisting of three Military
Officers, which may include civilians com-
missioned pursuant to reference (e). At least
one member of each Review Panel shall
have experience as a judge. The Review
Panel shall review the record of trial and, in
its discretion, any written submissions from
the Prosecution and the Defense and shall
deliberate in closed conference. The Review
Panel shall disregard any variance from pro-
cedures specified in this Order or elsewhere
that would not materially have affected the
outcome of the trial before the Commission.
Within thirty days after receipt of the record
of trial, the Review Panel shall either (a)
forward the case to the Secretary of Defense
with a recommendation as to disposition, or
(b) return the case to the Appointing
Authority for further proceedings, provided

Military Order shall govern. In the event of
any inconsistency between this Order and
any regulations or instructions issued under
Section 7(A), the provisions of this Order
shall govern.

8. AUTHORITY
Nothing in this Order shall be construed to
limit in any way the authority of the Presi-
dent as Commander in Chief of the Armed
Forces or the power of the President to
grant reprieves and pardons. Nothing in this
Order shall affect the authority to constitute
military commissions for a purpose not go-
verned by the President’s Military Order.

9. PROTECTION OF STATE SECRETS
Nothing in this Order shall be construed to
authorize disclosure of state secrets to any
person not authorized to receive them.

10. OTHER
This Order is not intended to and does not
create any right, benefit, or privilege, sub-
stantive or procedural, enforceable by any
party, against the United States, its depart-
ments, agencies, or other entities, its offi-
cers or employees, or any other person. No
provision in this Order shall be construed
to be a requirement of the United States
Constitution. Section and subsection cap-
tions in this document are for convenience
only and shall not be used in construing
the requirements of this Order. Failure to
meet a time period specified in this Order,
or supplementary regulations or instruc-
tions issued under Section 7(A), shall not
create a right to relief for the Accused or
any other person. Reference (f) shall not
apply to this Order or any supplementary
regulations or instructions issued under
Section 7(A).

11. AMENDMENT
The Secretary of Defense may amend this
Order from time to time.

12. DELEGATION
The authority of the Secretary of Defense
to make requests for assistance under Sec-
tion 5 of the President’s Military Order is
delegated to the General Counsel of the
Department of Defense.
The Executive Secretary of the Depart-
ment of Defense shall provide such assis-
tance to the General Counsel as the Gene-
ral Counsel determines necessary for this
purpose.

13. EFFECTIVE DATE
This Order is effective immediately.
Donald H. Rumsfe
Secretary of Defense ■

that a majority of the Review Panel has
formed a definite and firm conviction that a
material error of law occurred.

(5) Review by the Secretary of Defense
The Secretary of Defense shall review the
record of trial and the recommendation of
the Review Panel and either return the case
for further proceedings or, unless making
the final decision pursuant to a Presidential
designation under Section 4(c)(8) of the
President’s Military Order, forward it to the
President with a recommendation as to dis-
position.

(6) Final Decision
After review by the Secretary of Defense,
the record of trial and all recommendations
will be forwarded to the President for
review and final decision (unless the Presi-
dent has designated the Secretary of
Defense to perform this function). If the
President has so designated the Secretary
of Defense, the Secretary may approve or
disapprove findings or change a finding of
Guilty to a finding of Guilty to a lesser-
included offense, or mitigate, commute,
defer, or suspend the sentence imposed or
any portion thereof. If the Secretary of
Defense is authorized to render the final
decision, the review of the Secretary of
Defense under Section 6(H)(5) shall consti-
tute the final decision.

7. REGULATIONS

A. Supplementary Regulations and Instruc-
tions
The Appointing Authority shall, subject to
approval of the General Counsel of the
Department of Defense if the Appointing
Authority is not the Secretary of Defense,
publish such further regulations consistent
with the President’s Military Order and this
Order as are necessary or appropriate for
the conduct of proceedings by Commis-
sions under the President’s Military Order.
The General Counsel shall issue such
instructions consistent with the President’s
Military Order and this Order as the Gene-
ral Counsel deems necessary to facilitate the
conduct of proceedings by such Commis-
sions, including those governing the esta-
blishment of Commission-related offices
and performance evaluation and reporting
relationships.

B. Construction
In the event of any inconsistency between
the President’s Military Order and this
Order, including any supplementary regula-
tions or instructions issued under Section
7(A), the provisions of the President’s
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Die Entscheidung der US-Regierung, auch
den gefangenen Taliban-Kämpfern den Sta-
tus eines Kriegsgefangenen zu verweigern,
wollte Aldrich hingegen nicht vollends
teilen. Die US-Regierung begründe ihre Hal-
tung einerseits damit, dass die Taliban-
Kämpfer keine Uniform getragen hätten,
weshalb sie nicht von der Bevölkerung zu
unterscheiden gewesen seien und anderseits
ihre Kampfmethodik gegen geltendes
Kriegsrecht verstoßen habe. Eine derartige
Subsumtion sei zwar vertretbar, wenn Art. 4
A Nr. 2 der III. Genfer Konvention auf die
Taliban angewandt werde. Tatsächlich sei
jedoch Art. 4 A Nr. 1 einschlägig. Danach
seien sowohl die Mitglieder der Streitkräfte
einer Konfliktpartei als auch die in diese
eingegliederten Mitglieder von Milizen und
Freiwilligenkorps als Kriegsgefangene an-
zusehen. Eine Interpretation, wonach Af-
ghanistan über keinerlei Streitkräfte verfüge,
findet Aldrich wenig überzeugend. Die Tal-
iban hätten eine funktionierende Regierung
gestellt. Sei man der Ansicht, dass die Tal-
iban-Streitkräfte nicht zum Vertragsstaat
Afghanistan gehörten, bestünde die Gefahr,
dass der Schutzzweck der Konventionen
unterlaufen werde. Voraussetzung für die
Anwendbarkeit der Genfer Konventionen sei
dann nämlich die Anerkennung der Re-
gierung durch einen anderen Staat. Freilich
ließe sich auch argumentieren, dass die
Voraussetzungen des Art. 4 A Abs. 2 der III.
Genfer Konvention für alle Streitkräfte gel-
ten müssten.  Sehe man davon ab, dass diese
Auslegungsweise schon grammatikalisch
zweifelhaft sei, bestehe überdies eine große
Missbrauchsgefahr. Die Verstöße weniger
Mitglieder von Streitkräften könnten dann
dazu führen, allen Gefangenen die Pri-
vilegien des Kriegsgefangenenstatus zu
nehmen. Überzeugender sei es daher, die
Taliban-Kämpfer als Kriegsgefangene an-
zusehen und sie auch entsprechend zu behan-
deln. Vor dem Hintergrund der Zweifel an
der richtigen Einstufung der gefangen
genommen Taliban-Kämpfer durch die US-
Regierung verwies Aldrich zudem auf Art. 5
der III. Genfer Konvention, wonach in Zwei-
felsfällen ein kompetentes Gericht über den
Status der Gefangenen zu entscheiden habe.
Die US-Regierung scheine jedoch der
Ansicht zu sein, dass die Voruntersuchungen
in Afghanistan ausgereicht hätten, um eine
zweifelsfreie Entscheidung zu begründen.
Das Humanitäre Völkerrecht gebe dem
Einzelnen nur selten Gelegenheit, sich gegen
Regierungsentscheidungen zur Wehr zu set-
zen. Art. 5 sei einer dieser wenigen Mög-
lichkeiten und es sei daher sehr bedauerlich,
dass er im Falle der Taliban bislang leer liefe. 

Dr. Hans-Peter Gasser vom Internationalen
Komitee des Roten Kreuzes in Genf sprach
zum Thema „New Rules Protecting Civil-
ians in Armed Conflict: Was it worth the

7. Februar 2002, in der die US-Regierung
zum Ausdruck brachte, dass zwar die III.
Genfer Konvention von 1949 im Hinblick
auf die Taliban-Mitglieder grundsätzlich
Anwendung finde, ihnen jedoch der Status
eines Kriegsgefangenen versagt sei. Des
Weiteren bekräftigte die US-Regierung ihre
Ansicht, dass Regelungen der Konvention
nicht für Al-Qaida-Kämpfer gelten würden.
Alle Gefangenen würden jedoch gemäß den
Grundsätzen der Konvention mit Mensch-
lichkeit behandelt.

Aldrich verwies zunächst darauf, dass eine
über diese Pressemitteilung hinaus gehende
rechtliche Stellungnahme der US-Regierung
kurioser Weise nicht vorliege. Dann widmete
er sich der rechtlichen Bewertung des
Sachverhalts.

Nach Aldrich ist die Verwicklung beider
Parteien in einen bewaffneten interna-
tionalen Konflikt unproblematisch zu beja-
hen. Allerdings müsse zwischen zwei ver-
schiedenen internationalen Konflikten dif-
ferenziert werden: den Kämpfen mit der
Al-Qaida-Gruppe und den Kämpfen mit
den Taliban.  

Die Kämpfe mit der Al-Qaida-Gruppe
beschränkten sich nämlich nicht auf das
Staatsgebiet von Afghanistan. Sie sei zudem
als kriminelle Organisation zu qualifizieren,
die weder Teil des afghanischen Militärs
gewesen sei noch Völkerrechtssubjektivität
als „Gruppierung“ besäße. Im Ergebnis seien
ihre Mitglieder deshalb „illegale“ Kombat-
tanten. Aus diesen Gründen könnten die
Kriegsgefangenen zuteil werdenden Privi-
legien den Al-Qaida-Mitgliedern keinesfalls
zugute kommen. Nach Aldrichs Auffassung
können sie deshalb eine menschenwürdige
Behandlung im Sinne des gewohnheits-
rechtlich geltenden gemeinsamen Art. 3 der
Genfer Abkommen von 1949 nach den völ-
kergewohnheitsrechtlich geltenden Prinzipi-
en des Art. 75 des Zusatzprotokolls I von
1977 beanspruchen. Dies schließe indes
nicht aus, dass ihnen nach nationalem Recht
der Prozess gemacht werden könne. 

I. Konferenz anlässlich des 25-jähri-
gen Bestehens der Genfer Zusatz-
protokolle

Am 7. Juni 2002 fand im Haager Kongress-
zentrum das „Seminar on the occasion of the
25th Anniversary of the Protocols Additional
to the Geneva Conventions of 1949, to com-
memorate their adoption on 8 June 1977“
statt. Veranstaltet wurde es vom Niederlän-
dischen Roten Kreuz, dem Rotkreuz-Lehr-
stuhl der Universität Leiden sowie dem Insti-
tut für Friedenssicherungsrecht und Human-
itäres Völkerrecht (IFHV) der Universität
Bochum. Vor einer internationalen Zuhör-
erschaft von ca. 150 Personen befassten sich
angesehene Experten des humanitären Völ-
kerrechts mit aktuellen Einzelfragen. 

Die Konferenz wurde von Dr. Theodor
Meron, Richter in der Berufungskammer
des ICTY und Professor an der University
of New York, eröffnet. In seiner Be-
grüßungsrede betonte Meron die überra-
gende Bedeutung der Zusatzprotokolle für
die Fortentwicklung des humanitären Völ-
kerrechts und dessen Stellenwert – u.a. als
in Teilen universell anwendbares Völkerge-
wohnheitsrecht – im gegenwärtigen inter-
nationalen System. Aufgrund seiner
weltweiten Akzeptanz könne es sich nicht
einmal eine Supermacht wie die USA,
welche die Protokolle nicht ratifiziert habe,
leisten, in offenkundiger Weise gegen die
Zusatzprotokolle oder die Konventionen zu
verstoßen.  Sodann erteilte Meron Richard
Aldrich als erstem Referenten das Wort.
Prof. Dr. Richard Aldrich, Richter beim
Iran-USA Claims Tribunal, befasste sich in
seinem Vortrag mit der Frage, ob die
Kämpfer der Taliban bzw. der Al-Qaida
sog. illegale Kombattanten seien und somit
die gefangen genommenen Kämpfer für
ihre bloße Teilnahme an einem bewaffneten
Konflikt bestraft werden dürften.
Aldrich bezog sich hierzu auf eine
Pressemitteilung des Weißen Hauses vom
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Effort?“. Als Mitglied des Rechtsexperten-
teams des IKRK bei der Konferenz im
Jahre 1977 konnte Gasser aus erster Hand
berichten, inwieweit der Schutz der Zivil-
bevölkerung als Hauptanliegen der Staaten
bei den Verhandlungen zu den Zusatz-
protokollen diskutiert wurde. Zum Schutz
der Zivilbevölkerung seien schließlich u.a.
mehrere Vorschriften in das I. Zusatzpro-
tokoll aufgenommen worden, wobei Art. 51
die zentrale Vorschrift darstelle. Gasser
wies darauf hin, dass freilich nicht immer
alle Staaten die Genfer Abkommen und
deren Zusatzprotokolle beachteten. Doch
bedeute dies nicht, dass der Erfolg des Gen-
fer Rechts dadurch geschmälert werde.
Denn insgesamt sei festzustellen, dass sich
heutzutage kein Staat der Geltung des
Humanitären Völkerrechts verschließen
könne. Es habe eine derart breite Akzeptanz
gefunden, dass es selbst als politisches
Druckmittel eingesetzt werde. Die Aus-
wirkungen der Genfer Konventionen zeig-
ten sich des Weiteren im Römischen Statut.
Dort würden das I. Zusatzprotokoll und die
Genfer Abkommen zwar nicht explizit
erwähnt; es werde aber auf sie Bezug
genommen, indem die schweren Verstöße
gegen die Konventionen als Kriegsver-
brechen qualifiziert würden. Für den Erfolg
des Genfer Rechts spricht nach der Ansicht
Gassers auch, dass heute weite Teile der
Konventionen Gewohnheitsrecht darstellen.
Insbesondere wies er auf die Entwicklung
im Bereich der nicht-internationalen Kon-
flikte hin. Seit dem Berufungsurteil des
ICTY im Tadiç-Fall stünde fest, dass
schwere Verstöße gegen die Genfer Kon-
ventionen auch im nicht-internationalen
bewaffneten Konflikt gewohnheitsrechtlich
als Kriegsverbrechen anzusehen seien.

Dr. Frits Kalshoven, Vorsitzender der auf
der Grundlage des Art. 90 des 1. Genfer
Zusatzprotokolls geschaffenen Fact-Find-
ing-Commission und früherer Inhaber des
Rotkreuz-Lehrstuhls für Humanitäres Völ-
kerrecht an der Universität Leiden, re-
ferierte über das Thema „The Fact-Finding-
Commission: A Sleeping Beauty“. In
seinem Vortrag stellte er zunächst die
gegenwärtige Tätigkeit der Kommission
und ihre Akzeptanz in der Staatengemein-
schaft dar. Im Zusammenhang mit den der
Kommission zugewiesenen Kompetenzen
ging er auf den historischen Streit bei den
Vertragsverhandlungen ein. Die „Graefra-
thianer“, denen ein Initiativrecht der Kom-
mission vorgeschwebt hätte, hätten ver-
sucht, sich gegen die „Fleckianer“, die
gegen eine derartige Unabhängigkeit
eingestellt gewesen seien, durchzusetzen.
Obsiegt hätten letztlich die „Fleckianer“. So
gebe es heute kein Initiativrecht und keine
Jurisdiktion der Kommission. Die Kompe-
tenz zur Aufnahme der Ermittlungstätigkeit
hänge somit von der Ad-hoc-Zustimmung
aller an einem Konflikt Beteiligten ab. 

Leitung von Prof. Dr. Horst Fischer eine
Fortbildungsveranstaltung des IFHV für
Konventionsbeauftragte des Deutschen Ro-
ten Kreuzes statt. Ihnen wurde hier Gele-
genheit geboten, ihre Völkerrechtskennt-
nissse zu aktualisieren. Neben Workshops
dienten hierzu individuelle Vorträge von
Völkerrechtsexperten. 

Prof. Dr. Gerhard Werle, Inhaber des
Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Juristische Zeitgeschichte an der Hum-
boldt-Universität Berlin, befasste sich in
seinem Vortrag mit dem deutschen Völker-
strafgesetzbuch, das nunmehr am 30. Juni
2002 in Kraft getreten ist. Hierbei stellte er
die Vorgaben des internationalen Rechts
dar und erläuterte die Besonderheiten der
deutschen Umsetzung.
Ein deutsches Völkerstrafgesetzbuch sei im
Hinblick auf das Römische Statut erforder-
lich geworden. Zwar enthalte das Römische
Statut keine Verpflichtung für die Staaten,
ihr jeweiliges nationales Strafrecht anzu-
passen, jedoch entspreche es dem Sinn und
dem Geist des Statuts, dass sich die Staaten
freiwillig nach seinen Vorgaben richten. Da
das bisherige deutsche Strafrecht in diesem
Zusammenhang verschiedene Defizite auf-
gewiesen habe, habe man sich zum Ent-
wurf eines deutschen Völkerstrafgesetz-
buches entschieden. Werle, der Mitglied
der Expertenkommission zur Ausarbeitung
dieses Entwurfs war, wies hierbei ins-
besondere darauf hin, dass das bisherige
deutsche Strafrecht weder eine Norm für
Kriegsverbrechen noch für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit kennt. Darüber
hinaus bestehe ein erhebliches Defizit be-
züglich einer möglichen Verfolgung von
Auslandsstraftaten.
Bei der Konzeption des deutschen Völker-
strafgesetzbuches habe man eine möglichst
enge Anlehnung an das internationale
Recht gewählt. Allerdings seien keine all-
gemeinen Vorschriften des Römischen
Statuts übernommen worden. Für Konstel-
lationen wie Notwehr, Versuch oder An-
stiftung sollte vielmehr der allgemeine Teil
des deutschen Strafrechts gelten. Der
Schwerpunkt des Völkerstrafgesetzbuchs
liege daher auf den einzelnen Tatbeständen.
Hierbei sei der Tatbestand des Völker-
mordes bis auf einige begriffliche Präzi-
sierungen gleich geblieben und entspreche
weiterhin der Völkermordkonvention. Der
Tatbestand der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit umfasse generell Ver-
brechen gegen eine Bevölkerung im Rah-
men einer staatlichen Verfolgung. Dabei
komme es maßgeblich darauf an, dass den
Straftaten eine bestimmte Systematik zu-
grunde liege, da die einzelnen Straftaten als
solche im völkerrechtlichen Sinn nicht
strafbar seien. Die Besonderheit des
deutschen Völkerstrafgesetzbuchs gegen-
über dem Römischen Statut bestehe darin,
dass durchweg Strafrahmen für einzelne

In diesem Kontext wies Kalshoven auf die
Möglichkeit der fakultativen Zustimmung
hin, die von 60 Staaten, darunter Russland
und mit Ausnahme Frankreichs von prak-
tisch sämtlichen europäischen Staaten,
wahrgenommen worden sei. Das Erforder-
nis der Annahme durch 20 Staaten sei 14
Jahre nach In-Kraft-Treten des Zusatzpro-
tokolls erreicht worden. Kalshoven hob
besonders hervor, dass die Annahme in
Einzelfällen auch inmitten einer Konflikt-
situation erfolgt sei, so durch Kroatien am
11. Mai 1992, durch Bosnien-Herzego-
wina am 31. Dezember 1992 und durch
Kolumbien am 17. April 1995.
Nach der Erläuterung der rechtlichen
Grundlagen der Kommission wandte sich
Kalshoven ihren Funktionen zu, deren
wesentlichste die Untersuchung von Tat-
sachen sei, die schwere Verstöße gegen
humanitäres Völkerrecht darstellten. Dane-
ben sei die Kommission mit der Durch-
führung „guter Dienste“ betraut. In der
Praxis seien die von der Kommission aus-
geübten Tätigkeiten auf die Teilnahme an
Konferenzen, Besuche beim Generalse-
kretär der Vereinten Nationen, etc. be-
schränkt. Hierfür ursächlich sei, dass die
bedeutsamsten Konflikte in die Zeit der
Implementierung der Kommission gefallen
seien. Zwar habe das IKRK versucht, die
Konfliktparteien zur Einsetzung der Tat-
sachenkommission zu überreden, jedoch
habe sich immer eine Partei verweigert. Sie
sei auch noch nicht von den Vereinten
Nationen eingesetzt worden.
Kalshoven schilderte sodann einige Fälle,
in denen es beinahe zu einem Einsatz der
Kommission gekommen wäre und äußerte
vor diesem Hintergrund die Hoffnung, dass
die Kommission bald tätig werden könne.
Die Einrichtung des Internationalen Straf-
gerichtshofs könne als Ergänzung des Sys-
tems der Tatsachenaufklärung betrachtet
werden, das die Verwendung weiterer
Instrumente und somit letztlich auch die
der Fact-Finding-Commission möglich
erscheinen lasse. 

Die Vorträge von Aldrich, Gasser und
Kalshoven sind rege mit der Zuhörerschaft
diskutiert worden. Dies kann als Beleg dafür
angesehen werden, auf welch großes Inte-
resse sie bei den Anwesenden stießen und
gleichzeitig viele Fragen anzuregen ver-
mochten. Damit stellt sich das Jubiläums-
seminar als überaus gelungene Veranstal-
tung dar, welche würdig und mit Blick auf
die Zukunft dem 25-jährigen Bestehen der
Genfer Zusatzprotokolle gedachte. 

II. Fortbildungsveranstaltung des IFHV
für Konventionsbeauftragte des Deut-
schen Roten Kreuzes

Im Anschluss an das Jubiläumsseminar
fand am 8. und 9. Juni in unmittelbarer
Nähe des Haager Kongresszentrums – im
Golden Tulip Hotel Bel Air – unter der

Panorama – Konferenzen



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 189

säumt, bei der Befragung Tonbandpro-
tokolle zu erstellen.
Zeugen müssten grundsätzlich bei der Ver-
handlung anwesend sein. Viele hätten
jedoch Angst, ihren Peinigern gegen-
überzustehen. Für andere wiederum sei
dies ein besonderer Moment der Genugtu-
ung. Weitere hätten überhaupt nicht
erwartet, dass sich die Justiz für ihr
erlittenes Unrecht interessieren könnte.   
Rechtshilfegesuche gestalteten sich auf-
grund des nur partiell funktionierenden
Justizapperats im ehemaligen Jugoslawien
oft schwierig. Auch eine Vor-Ort-Unter-
suchung durch die Richter sei manchmal
wegen der Sicherheitsrisiken kompliziert,
weil für deren Sicherheit nicht immer
garantiert werden könne. So könnten etwa
völkerrechtliche Schutzverträge mit den
Entitäten Kroatische Muslimische Födera-
tion und der Republik Srpska mangels
Völkerrechtsfähigkeit überhaupt nicht
abgeschlossen werden. 

Peter Danchin von der Columbia Universi-
ty/New York referierte zum Thema „Inter-
national Human Rights Law and the Case
of Guantanamo: A View from the US“. Sein
Vortrag beschäftigte sich vornehmlich mit
der Wechselwirkung von Humanitärem
Völkerrecht und Menschenrechten.
Zunächst wollte Danchin festgestellt wis-
sen, welches Recht im Falle der Gefangen-
nahme eines „unlawful combatants“
Anwendung finde, sollte man diese Rechts-
figur anerkennen. Die zweite vom Refe-
renten thematisierte Frage betraf die
Behandlung von internationalen Terroristen
im Allgemeinen. 
Die Al-Qaida stelle ein internationales „pri-
vates“ Netzwerk dar, bei dem mangels
Völkerrechtssubjektivität fraglich sei,
welches Recht Anwendung finde. Hierbei
wies er darauf hin, dass für interne und
internationale Konflikte im humanitären
Völkerrecht verschiedene Regime gälten.
In der jeweiligen Situation komme eine
unterschiedliche rechtliche Bewertung in
Betracht. Auch sei die neuere Entwicklung
des humanitären Völkerrechts zu berück-
sichtigen, der zufolge jeder Person, gleich
wie moralisch tiefstehend sie sei, be-
stimmte Rechte zukämen.
Zu dem Begriff des illegalen Kombattanten
äußerte Danchin, US-Vizepräsident Dick
Cheney habe ihn einer Entscheidung des
Supreme Court aus dem Jahre 1942 ent-
nommen. Die Entscheidung betraf eine vor
der Atlantikküste aufgegriffene deutsche
U-Boot-Besatzung, der ein solcher Status
zugemessen worden sei.
Die aufgeworfenen Fragen seien von
aktueller Bedeutung, insbesondere wegen
der gefangen genommenen Individuen, die
sich auf Schiffen, in Afghanistan, Guantá-
namo und den USA befänden. Von den
etwa 300 Gefangenen auf Guantánamo
seien etwa ein Fünftel Saudis, die übrigen

Wolfgang Schomburg, einziger deutscher
Richter am ICTY, vermittelte in seinem
Vortrag tiefere Einblicke in den Alltag und
die gegenwärtige Situation des Gerichts,
das schwere Völkerrechtsverletzungen ver-
handelt, die nach 1991 auf dem Gebiet des
ehemaligen Jugoslawien begangen worden
sind.  
Die Kriegsverbrechen im ehemaligen
Jugoslawien würden erstinstanzlich vom
Tribunal noch bis zum Jahre 2008 verfolgt.
Danach sollten lokale Gerichte zuständig
sein. 
Schomburg beklagte, dass nur wenige
Deutsche (zur Zeit neun) bereit seien, für
das Tribunal zu arbeiten, obwohl Deutsch-
land etwa 200 Posten zustünden. Dies sei
auch vor dem Hintergrund beachtlich, dass
das angewandte Recht maßgeblich durch
die Mitglieder des Tribunals geprägt werde.
Derzeit entstamme die Mehrheit seiner
Mitglieder dem anglo-amerikanischen
Rechtskreis. Demnach dominiere auch das
common law. 
Voraussetzung für ein Gerichtsverfahren
sei das Vorliegen eines Anfangsverdachtes,
dem dann in der Regel ein Haftbefehl
folge. Hier liege die Eingriffsschwelle häu-
fig niedriger als bei den nationalen Straf-
prozessordnungen. Der Termin der
Hauptverhandlung könne sich indes lange
hinziehen. 
Als besonders reformbedürftig erweisen
sich nach Auffassung Schomburgs die Ver-
fahrensregelungen des Statuts. Sie seien
gemeinsam mit dem Statut bereits 25 Mal
durch das Richterkollegium geändert wor-
den. Hervorzuheben sei ein Mangel an
klaren Regelungen über Belehrungs-
pflichten, Beweiserhebungs- bzw. Verwer-
tungsverbote sowie die fehlende Mög-
lichkeit einer Wahlgegenüberstellung.
Das Verfahren werde als sog. Parteienstrei-
tigkeit durchgeführt, d.h. die Richter mo-
derierten den Prozess und achteten auf die
Einhaltung der Verfahrensvorschriften.
Zeugen würden nicht von Amts wegen,
sondern von den Parteien gestellt. Jede
Partei suche also seine Belastungs- bzw.
Entlastungszeugen selbstständig. Eine
Absprache der Parteien über den Aus-
schluss bestimmter Anklagepunkte bleibe
dadurch möglich. Hingegen sei eine
Abkürzung des Verfahrens durch Teil-
geständnisse  problematisch, da beide Sei-
ten dies anerkennen müssten. 
Die Anklage werde von Ermittlungsteams
vorbereitet, durchgeführt werde sie indes
von der Staatsanwaltschaft. Häufiges Pro-
blem bei der Beweisaufnahme vor Ort
seien die Übersetzungsprotokolle, welche
die Aussage aufgrund ihrer gedrängten
Darstellung unter Umständen verfremde-
ten. Zeugen, denen das rückübersetzte Pro-
tokoll manchmal Jahre später vorgehalten
werde, widersprächen dem von ihnen
unterschriebenen Inhalt dann oftmals.
Bedauerlicherweise würde es zumeist ver-

Täter festgelegt würden, damit Verfas-
sungskonformität gewährleistet sei.
Die Tatbestände für die Kriegsverbrechen
seien in den §§ 8–12 des Entwurfs
niedergelegt. Dabei beträfen einige Vor-
schriften sowohl den internationalen als auch
den nicht-internationalen Konflikt, während
andere nur in internationalen Konflikten
Anwendung fänden. Das Völkerstrafgesetz-
buch bestehe hinsichtlich der Regelung über
Kriegsverbrechen größtenteils aus den Vor-
gaben des Römischen Statuts sowie einigen
Vorschriften aus dem I. Zusatzprotokoll zu
den Genfer Konventionen. Damit gehe die
deutsche Regelung letztlich über die des
Römischen Statuts hinaus und besitze den
Vorteil, dass so bereits gewohnheitsrechtli-
ches Völkerstrafrecht eingearbeitet werden
konnte. Als besondere Errungenschaft des
Völkerstrafgesetzbuches sah Werle daher
insbesondere die Zusammenfassung von
internationalen und nicht-internationalen
bewaffneten Konflikten, wie sie zuerst im
Tadiç-Urteil des ICTY erfolgt ist, sowie die
Einteilung der Delikte nach ihren unter-
schiedlichen Schutzgütern an.
Hinsichtlich der Anwendung allgemeiner
Vorschriften verweise das Völkerstrafge-
setzbuch im Großen und Ganzen auf den
Allgemeinen Teil des StGB. Hiervon seien
jedoch einige Ausnahmen gemacht wor-
den, und zwar in Bezug auf die Unver-
jährbarkeit der Verbrechen und der Anwen-
dung des Weltrechtsprinzips, also der Aus-
dehnung der deutschen Strafgerichts-
barkeit. Werle machte darauf aufmerksam,
dass sich aus der Anwendung des StGB
zwei mögliche Reibungspunkte ergeben
könnten. Zunächst genüge nach dem
deutschen Strafrecht bedingter Vorsatz zur
Begründung der Strafbarkeit. Dies sei nach
dem Römischen Statut indes nicht der Fall.
Art. 30 spreche vielmehr von einem „Wis-
sen und Wollen“. Allerdings sei hier zum
einen die korrekte Übersetzung fraglich,
zum anderen müsse sich erst erweisen,
welche konkreten Anforderungen die
Richter des ICC an das subjektive Element
der Tat stellen würden. Des Weiteren sei
klärungsbedürftig, ob eine Täterschaft
durch Unterlassen begründet werden
könne.
Der Anwendungsbereich des deutschen
Völkerstrafgesetzbuches erstrecke sich auf
alle hierin normierten Straftaten, und zwar
auch dann, wenn sie durch Ausländer oder
im Ausland begangen würden. Die
deutsche Strafgerichtsbarkeit habe aller-
dings nur dann eine Verpflichtung zur
Strafverfolgung, wenn diese besonders
geregelt sei. Das sei beispielsweise der
Fall, wenn schwere Verstöße gegen die
Genfer Konventionen in Rede stünden oder
sich der Beschuldigte im Inland aufhalte.
Zuständig für die Klageerhebung sei die
Bundesanwaltschaft. Die erstinstanzliche
gerichtliche Zuständigkeit liege bei den
OLGs.
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stammten aus dreiundzwanzig anderen
Staaten. Nicht alle seien in Afghanistan
festgenommen worden. 
Gesetzgeberisch hätten die Vereinigten
Staaten auf den 11. September mit dem US
Patriot Act reagiert. Von diesem betroffen sei
jeder, der für die USA von Schaden sein
könnte. Das Gesetz negiere das Recht auf
Rechtsmittel gegen jede Form von Tribunal.
Somit mangele es an einem hinreichenden
Kontrollsystem innerhalb des Justizapparats.
Danchin differenzierte sodann zwischen
den folgenden Gruppen von Betroffenen:
1. US-Bürger, auf die der Patriot Act keine
Anwendung finde. Wie bei dem Anschlag
von Oklahoma sei normales US-Recht
anwendbar.
2. US-Bürger, die in Afghanistan gefangen
genommen worden seien. Diesen werde
vor Bundesgerichten der Prozess gemacht.
3. Mitglieder der Al-Qaida, die in die
Ereignisse des 11. Septembers verwickelt
waren (so der Fall Moussawi). Gerichte der
USA hätten aufgrund der Bestimmungen
dieses Gesetzes das Recht, Informationen
über den Prozess zu zensieren.
4. Nicht-US-Bürger, die angeklagt seien,
die Al-Qaida zu unterstützen (so der Fall
Sayif). Hierbei frage sich, ob die Mitglied-
schaft als solche nach internationalem
Recht ein ausreichender Anknüpfungs-
punkt für eine Verfolgung sei.
5. Nicht-US-Bürger, die außerhalb der
USA festgenommen worden seien.
Danchin kritisierte, dass eine individuelle
Bestimmung über den möglichen Status als
Kombattanten bei den Gefangenen auf
Guantánamo entgegen Art. 5 GK III
unterblieben sei. Untersuchungen der
Einzelfälle hätten nicht stattgefunden.
Auch seien von der Exekutive Vorschriften
erlassen worden, die das Berufungsrecht
ausschlössen. Weiter sei das Erfordernis
der Einstimmigkeit bei Erlass der
Todesstrafe aufgehoben worden. 
Schließlich ging Danchin auf rechtliche
Bindungen ein, die dem Handeln der USA
im Zuge der Terrorismusbekämpfung ent-
gegenstehen. So wies er insbesondere auf
den Pakt über politische und bürgerliche
Rechte von 1966 (IPbpR) hin. Dieser
enthalte mit Art. 4 die Möglichkeit einer
Derogation im Falle des öffentlichen Not-
stands. Gemäß seinem dritten Absatz habe
diese ausdrücklich zu erfolgen. Zwar habe
es auf Seiten der USA eine Erklärung über
das Bestehen einer Notfallsituation
gegeben, jedoch sei keine offizielle Ausset-
zungserklärung ergangen. Auf diese Weise
hätten die USA die Geltung des IPbpR
bestätigt. Zwar hätten die USA die
Amerikanische Menschenrechtskonvention
nicht ratifiziert, jedoch seien sie über die
Mitgliedschaft in der OAS an die American
Declaration of the Rights and Duties of
Man gebunden.
Als von entscheidender Bedeutung betra-
chtet Danchin das Recht auf habeus cor-

USA sei das Ende der UNSCOM-Mission
im Jahr 1998 gewesen, nachdem sich he-
rausgestellt hätte, dass ein Mitglied der Mis-
sion von der CIA gewesen sei. Dies
wiederum habe Hussein einen Rechtferti-
gungsgrund gegeben, die gesamte Mission
des Landes zu verweisen. Das ursprüngliche
Ziel der Mission habe darin bestanden zu
überwachen, ob im Irak Waffen hergestellt
würden. Der Abschlussbericht der Mission
sei zu dem Ergebnis gekommen, dass vom
Irak lediglich eine moderate militärische
Gefahr ausgehe. Lüders verwies auf all die
Schwierigkeiten, die Hussein bezüglich der
Durchführung der Mission verursacht habe,
gab jedoch zu bedenken, dass die UNSCOM
ein politisches Werkzeug gewesen sei, um
die Sanktionen aufrecht zu erhalten. Es sei
nie eine Zielvorgabe gegeben worden, wann
die Sanktionen enden könnten. Zudem sei
die Mission zu 90% in der Hand der USA
gewesen. Entsprechend dieses Verhältnisses
würden auch die Berichte interpretiert.  Aus
der Sicht Husseins habe sich eine Situation
ergeben, in der er nur verlieren konnte. Egal,
wie er sich verhalten hätte, eine Aussicht auf
Besserung habe nicht bestanden.
Nach dem Erfolg des „war against terror“
strebten die USA nun einen neuen Angriff
auf den Irak mit dem Ziel an, Hussein
abzusetzen. Lüders wies darauf hin, dass
keiner eine Vorstellung davon habe, wie es
nach einem solchen Angriff weitergehen
werde. Es bestehe die Gefahr, dass der Irak
aufhöre, als zentralisierter Staat zu existieren
und an verschiedene „warlords“ falle. Dies
sei insbesondere vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzungen zwischen Sunniten
und Schiiten im Irak bedenklich, die eine
Installation eines Law-and-Order-Systems
sehr schwierig, wenn nicht unmöglich
machten.
Lüders kam daher zu dem Ergebnis, dass
Gewalt in dieser Region zu keiner Lösung
führen könne und werde. Gewinner des
Konflikts würden auf Dauer lediglich die
islamischen Fundamentalisten und Terroris-
tennetzwerke sein. Eine bessere Lösung sei
deswegen darin zu sehen, mit Hussein unter
strikter Anwendung des internationalen
Rechts einen Kompromiss zu finden.

Kaoruko Seki, Gastwissenschaftlerin an der
Universität Leiden, sprach zum Thema
„War crimes in Japan: Myth and Realities“.
Schwerpunkt ihres Vortrages bildete die
Gegenüberstellung von Vorurteilen, die den
Japanern entgegengebracht werden, und
Realitäten. Seki erläuterte, dass den Japan-
ern oft die Attribute hart, unmenschlich,
reuelos, militärisch und zielstrebig zu-
gedacht würden. Viele Menschen seien
davon überzeugt, dass sich die Japaner nicht
für die von ihnen begangenen Kriegsver-
brechen im Zweiten Weltkrieg entschuldigt
hätten. Indes habe Japan sehr viele Repara-
tionen gezahlt. Der Grund dafür, dass es
keine offizielle Entschuldigung der japani-

pus, das von der Deklaration garantiert
werde. Jedoch würden die Gefangenen
bewusst von einem Verfahren vor einem
Bundesgericht abgehalten werden. Somit
werde ihnen dieses Recht nicht zuge-
standen. Eine mögliche Reaktion der USA
auf Anfragen von Menschenrechtsanwälten
sieht Danchin in einer Erklärung, der
zufolge der IPbpR für die USA nicht
anwendbar sei. 
Weiter sei folgende Argumentation denkbar:
Das humanitäre Völkerrecht gelte als lex spe-
cialis, welches die Anwendung der Men-
schenrechte als lex generalis ausschließe. Tat-
sächlich sei dieses Argument bereits von der
US-Administration verwandt worden. Auf
diese Weise könnte das allgemeine Völker-
recht mit dem Hinweis darauf umgangen
werden, dass die Betroffenen in der Situation
des Kriegszustandes aufgegriffen wurden, sie
aber mangels Kombattantenstatus keinen
besonderen Schutz des humanitären Völker-
rechts genössen. Fraglich sei aber, ob diese
Argumentation mit anderen völkerrechtlichen
Verpflichtungen der USA kohärent sei. 
Zum Verhältnis Menschenrechte und
Humanitäres Völkerrecht ist Danchin der
Ansicht, dass keine Hierarchie besteht, son-
dern vielmehr ein Nebeneinander. Die
Menschenrechte fänden in Kriegs- wie in
Friedenszeiten Anwendung. Es existiere
ein Nukleus nicht derogierbarer Rechte, die
auch nicht durch ein anderes Rechtssystem
verdrängt werden könnten. 

Dr. Michael Lüders, Journalist und
Islamwissenschaftler von der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Berlin, sprach über die
Konsequenzen des nächsten Irak-Krieges
und zeigte hierbei die Entwicklung der
Beziehungen zwischen den USA und dem
Irak anhand verschiedener „Stationen“ auf. 
Zunächst sei Saddam Hussein von vielen
Staaten, darunter auch denUSA und Israel,
als „guter Diktator“ unterstützt worden,
weil er Krieg gegen den Iran geführt habe.
Später habe man Hussein jedoch
zunehmend dämonisiert. Dr. Lüders
berichtete, dass nach dem Golfkrieg für
George Bush die Möglichkeit bestanden
habe, Hussein durch Geheimdienste
umbringen zu lassen. Er habe sich jedoch
dagegen entschieden, weil er den Zerfall
des irakischen Staates in Stammesge-
sellschaften gefürchtet habe. Die nach dem
Golfkrieg verhängten Sanktionen hätten
daher zum Ziel, den Irak als Staat schwach
zu halten, ihn aber nicht zum Zerfall zu
bringen. Nebenprodukte der Sanktionen
seien die Zerstörung der irakischen Mittel-
klasse als einzige Opposition gegen Hussein
sowie ein enormes Leiden der Zivil-
bevölkerung. Lüders nannte in diesem
Zusammenhang die Zahl von über einer
Million Menschen, die inzwischen an den
Folgen der Sanktionen gestorben seien. Ein
weiterer trauriger Höhepunkt in den
Beziehungen zwischen dem Irak und den

Panorama – Konferenzen



Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 191

die Militärs immer um die Verbesserung
des Schutzes von Kombattanten, nicht
dagegen um desjenigen der Zivilisten
bemüht gewesen. Gardam habe vor diesem
Hintergrund ein Zusatzprotokoll über den
Schutz von Frauen vorgeschlagen.
Quénivet beurteilte diesen Vorschlag als
problematisch, da hierdurch verneint
würde, dass Frauen von den geltenden
Regelungen geschützt würden. Zudem
nehme der Gleichheitsgedanke durch eine
derartig forcierte Unterscheidung Schaden.
Und schließlich sei auch zu bedenken, dass
Frauen nicht allein Teil der Zivil-
bevölkerung, sondern zum Teil auch Kom-
battanten seien. Israel habe beispielsweise
die zwingende Wehrpflicht für Frauen
eingeführt, wobei sie jedoch selten in Kon-
fliktregionen eingesetzt würden. In Tschet-
schenien seien Frauen häufig Sniper-
schützen gewesen. Damit sei eine strikte
Unterscheidung von Frauen und Kombat-
tanten nicht aufrechtzuhalten.

In den Genfer Konventionen bestünden 34
Vorschriften, die Frauen beträfen. Zu
beachten sei, dass es sich hierbei allein um
Schutzbestimmungen und nicht um Ver-
botsvorschriften handele. Zu fragen sei, ob
diesen Schutzvorschriften auch Ver-
botscharakter zugesprochen werden könne. 

Schließlich ging Quénivet auf die Bedeu-
tung der Vergewaltigung im Krieg ein. Die
Unterscheidung des Privaten und Öffent-
lichen beruhe auf kulturellem Hintergrund.
Im Westen werde das Private mit Familie
gleichgesetzt. Diese werde nicht selten als
Frauendomäne aufgefasst, der öffentliche
Raum hingegen als Domäne der Männer.
Nach diesem Verständnis fiele die außer-
halb der Öffentlichkeit stattfindende Verge-
waltigung in den privaten Bereich und
beträfe vornehmlich die Ehre der Frau.
Dagegen habe die Vergewaltigung im
Krieg, noch mehr als dies für den Frieden
gelte, einen weitgehend subordinations-
und machtbezogenen Hintergrund. Im
Krieg würde die Vergewaltigung als demo-
ralisierende und die soziale Geschlossen-
heit des Gegners zerstörende Waffe einge-
setzt. Ein derartiges Verhalten sei somit
eindeutig Gegenstand des Humanitären
Völkerrechts und könne diesem nicht unter
Hinweis auf das Private entzogen werden.

Am Sonntagmittag endete die Fortbil-
dungsveranstaltung des IFHV. Zwar mögen
einzelne Teilnehmer angesichts der Infor-
mationsfülle ermüdet gewesen sein.  Doch
herrschte allgemein der Eindruck vor, dass
es sich um eine in jeder Hinsicht loh-
nenswerte Veranstaltung gehandelt hat. Nur
selten bietet sich die Gelegenheit, in einer
so angenehmen Atmosphäre wie dem
Haager Golden Tulip Hotel Vorträgen von
angesehenen Völkerrechtsexperten bei-
wohnen und sie anschließend mit diesen
besprechen zu können. Kurz: Die Veranstal-
tung stellte einen vollen Erfolg dar. ■

Frauen bei dessen Schaffung nicht berück-
sichtigt worden seien und seine Normen
einen vornehmlich maskulinen Bezug und
Hintergrund hätten. 
In den siebziger Jahren sei mit Catherine
MacKinnon eine sog. radikale Feministin
auf die Bühne der Rechtsforschung
getreten. Sie habe zunächst einzelstaatli-
ches Recht untersucht und angesichts
bestehender Diskriminierungen dessen
Änderung verlangt. In jüngerer Zeit käme
auch das Völkerrecht in den Fokus der
feministisch-juristischen Untersuchung.
Prof. C. Chinkin, Prof. H. Charlesworth
und S. Wright hätten mit der Überprüfung
des Völkerrechts begonnen und diskrimi-
nierende Regelungen festgestellt. 
Quénivet verwies darauf, dass sich primär
zwei Methoden herausgebildet hätten, ver-
mittels derer der bestehende Zustand geän-
dert werden solle. Zunächst sei dies das
gender mainstreaming, welches das Ziel
verfolge, Regelungen mit vornehmlich
maskulinen Zuschnitt zu reinterpretieren.
Die andere Methode sei die Schaffung
neuer, an den Feminismus ausgerichteter
Normen.
Nachdem Quénivet hierauf näher eingegan-
gen war, wandte sie sich dem humanitären
Völkerrecht als Thema des Feminismus zu.
Seit 1992 sei J. Gardam die einzige weib-
liche Vertreterin, die umfassend über
Frauen im humanitären Völkerrecht veröf-
fentlicht habe. Anstoß für die Veröf-
fentlichungen seien sowohl die Vierte UN-
Weltfrauenkonferenz von Beijing im Jahre
1995 gewesen als auch der Anspruch ehe-
maliger sog. „comfort women“ auf Kom-
pensation. Gardam habe herausgearbeitet,
dass die Ungleichheit der Geschlechter im
Falle bewaffneter Konflikte noch aus-
geprägter ist als zu Friedenszeiten. Frauen
erlebten demnach den bewaffneten Kon-
flikt auf eine andere Weise als Männer,
nicht zuletzt auch deshalb, weil sie häufiger
Opfer dieser Konflikte würden. 
Quénivet stellte fest, dass die im Genfer
Recht bestehende Unterscheidung von
Zivilisten und Kombattanten als geschlech-
terbezogen aufgefasst werde könne. Män-
ner gehörten üblicherweise zu den bewaff-
neten Streitkräften, Frauen hingegen zu den
Hauptopfern des Krieges. Der Grund hier-
für sei insbesondere in der Zunahme inter-
ner Konflikte zu sehen, in denen eine Unter-
scheidung zwischen Zivilisten und Truppen
erschwert sei. Sie zeichneten sich häufig
auch dadurch aus, dass Streitkräfte die
Frauen der Gegenseite aufsuchten und sich
bemühten, von ihnen den Aufenthaltsort der
Männer zu erfahren. Hierbei komme es oft-
mals zu Übergriffen und Vergewaltigungen. 
Auch stellten Frauen die größte Flücht-
lingsgruppe. Sie kümmerten sich im Krieg
und auf der Flucht um andere Zivilisten wie
z.B. Alte, Kranke und Kinder und hätten
somit eine bedeutende Funktion inne. Nach
feministischer Lesart seien die Staaten und

schen Regierung für die Verbrechen im
Zweiten Weltkrieg gegeben habe, sei in der
japanischen Mentalität zu finden. Für die
Japaner sei es unvorstellbar, für derartige, in
diesem Umfang begangene Gräueltaten um
Entschuldigung zu bitten. Sie glaubten, dass
man weder erwarten könne, für diese Ver-
brechen um Verzeihung bitten zu dürfen
noch hielten sie diese für wirklich verzeih-
lich. Die Bitte um Entschuldigung sei in den
Augen der Japaner daher eine bloße
Anmaßung.

Eugênio de Aragão, Bundesanwalt aus
Brasilien und zur Zeit Gastwissenschaftler
am IFHV stellte den „Haftbefehl-Fall“ des
IGH vor. (Eine ausführliche Fallbespre-
chung de Aragãos findet sich in: HuV-I
2/2002, S. 77 ff.)
Urteilsgegenstand sei die Frage gewesen, ob
der damalige kongolesische Außenminister
Yerodia Amtsimmunität im Hinblick auf
einen von der belgischen Justiz ausgestellten
Haftbefehl geltend machen könne. Er sei der
Begehung von Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit be-
schuldigt worden. Nach belgischem Recht
sei deren Justiz unter dem Weltrechtsgrund-
satz zuständig. Danach sei die Frage der
Amtsimmunität aufgrund der Schwere der
Anschuldigungen unbeachtlich.
Nach Ansicht des IGH ergebe sich die
Immunität des Außenministers aus dem
Völkergewohnheitsrecht und einer Analo-
gie zum Diplomatenrecht. Diese Immunität
sei grundsätzlich absolut. Die staatliche
Strafverfolgung habe der Gerichtshof daher
als Beeinträchtigung der Staatensou-
veränität bewertet, die während der Amts-
zeit nicht gestattet sei. Allerdings habe der
IGH ebenso dargelegt, dass hiervon die
Tätigkeit internationaler Strafgerichtshöfe
nicht beeinträchtigt sei. 
Nach de Aragão drückt sich im IGH-Urteil
das Spannungsverhältnis zwischen Men-
schenrechtsschutz und staatlichem Sou-
veränitätsanspruch in Gestalt der Amtsim-
munität aus. Hierzu stellte er einige grundle-
gende Überlegungen an wie z.B. zu der
Frage, inwieweit ein umfassender Men-
schenrechtsschutz durch nationale Gerichte
auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips mit
dem staatlichen Souveränitätsanspruch, der
grundsätzlich keine extraterritoriale Jurisdik-
tion zulasse, vereinbart werden könne bzw.
ob möglicherweise eine völkerrechtliche
Verpflichtung bestünde, tätig zu werden. 

Das Vortragsthema der als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am IFHV in Bochum
arbeitenden Noëlle Quénivet war „Feminist
Theories in Humanitarian Law“. 
Unter Feminismus sei der Glaube an die
politische, wirtschaftliche und soziale
Gleichheit der Geschlechter zu verstehen.
Die von den Vertretern des Feminismus
geübte Kritik im Hinblick auf das Völker-
recht richte sich vor allem dagegen, dass

Panorama – Konferenzen
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Jahren verstärkt auf die Agenda der inter-
nationalen Politik gesetzt wurde: 1. der
Rückgang der öffentlichen Entwicklungs-
leistungen; 2. der dramatische Anstieg der
Ausgaben für humanitäre Hilfe in Post-
Konflikt-Situationen; 3. eine zunehmend
kritische Reflektion der Rollen und Man-
date unterschiedlicher Akteure im interna-
tionalen Hilfssystem. 

Eine Reihe von Publikationen unterstützten
das von Macrea als „new aid paradigm“
bezeichnete Konzept einer kohärenten
Außen-, Sicherheits- und Entwicklungs-
politik: die „Agenda für den Frieden“ des
Generalsekretärs der Vereinten Nationen
(1992), die Mitteilung der EU-Kommission
zum Thema „Linking relief, rehabilitation
and development“ (1996), die „Guidelines
on conflict, peace and development cooper-
ation“ des Development Assistance Com-
mittee (DAC) der OECD (1997). Die
Autorin kritisiert, dass unter dem neuen
Schlagwort „Kohärenz“ versucht worden
sei, Politik und humanitäre Hilfe zu inte-
grieren. Wenn humanitäre Hilfe Teil der
Außenpolitik ist, so Macrea, dann sei es
auch legitim, humanitäre Hilfe als Mittel
zur Erreichung außenpolitischer Ziele
einzusetzen. Dies widerspreche jedoch den
humanitären Prinzipien.

Im zweiten Teil des Buches untersucht die
Autorin anhand der Post-Konflikt-Situatio-
nen in Kambodscha, Äthiopien und Ugan-
da, wie und unter welchen politischen Rah-
menbedingungen die internationale Ge-
meinschaft ihre Unterstützung dieser Län-
der von kurzfristiger humanitärer Hilfe auf
längerfristige Entwicklungszusammenar-
beit umstellte. Alle drei Länder waren Ende
der 80er Jahre bzw. Anfang der 90er Jahre
durch komplexe Krisen gekennzeichnet,
d.h. durch das Zusammenspiel ökonomi-
scher, ökologischer und politischer Krisen-
faktoren. Macrea argumentiert, dass die
komplexe Krise in diesen Ländern nicht
Grund für den Zusammenbruch der
staatlichen Strukturen war, sondern viel-
mehr als Folge der mangelnden politischen
Anerkennung von außen zu verstehen sei.
Die Einstellung der Kampfhandlungen
ohne gleichzeitige Rehabilitation der Ver-
waltungsstrukturen sei nicht ausreichend,
um in der Post-Konflikt-Phase eine nach-
haltige staatliche Gesundheitspolitik zu
implementieren.

In ihrer vergleichenden Länderstudie zeigt
die Autorin, wie unmittelbar nach dem
Sturz der Khmer Rouge in Kambodscha
das durch Vietnam unterstützte Regime von
Heng Sarim von der internationalen
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Der neue entwicklungspolitische Schwer-
punkt Konfliktbearbeitung, insbesondere
Krisenprävention, hat seit einigen Jahren in
Wissenschaft und Praxis Hochkonjunktur.
Dementsprechend sind bereits zahlreiche
Publikationen zu dieser Thematik erschie-
nen. Bisher fehlt es allerdings an empirischen
Untersuchungen über die Wirkung von
Entwicklungszusammenarbeit und humani-
tärer Hilfe auf Konfliktsituationen. Der vor-
liegende Band trägt dazu bei, diese Lücke zu
schließen. 

Joanna Macrea, Wissenschaftlerin am Over-
seas Development Institute (ODI) in London,
geht der Frage nach, wie sich das interna-
tionale System der humanitären Hilfe seit
dem Ende des Kalten Krieges verändert hat
und wie sich die neuen entwicklungspoliti-
schen Konzepte der 90er Jahre auf chroni-
sche Krisenregionen ausgewirkt haben. Der
aus einer Dissertation heraus entstandene
Band lässt sich in zwei Teile untergliedern:
Im ersten Teil zeichnet Macrea die großen
Linien und konzeptionellen Veränderungen
in der staatlichen Entwicklungszusammenar-
beit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
nach, im zweiten Teil werden die vorange-
gangenen Ausführungen durch drei Post-
Konflikt-Fallstudien zur Rehabilitation des
öffentlichen Gesundheitswesens in Kam-
bodscha (1989 –93), Uganda (1986–92) und
Äthiopien (1991–94) empirisch verortet.
Macrea untersucht im Rahmen der Fallstudi-
en die politischen Auswirkungen der geleis-
teten humanitären Hilfe auf die Funktions-
fähigkeit des Staates, insbesondere auf die
staatliche Gesundheitspolitik.

Ausgehend von dem völkerrechtlich ver-
ankerten Prinzip der Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten von Staaten
zeigt Macrea in ihrem historischen Abriss,
wie im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit die staatliche Souveränität abge-
stützt wurde, um so befreundete Staaten
politisch und materiell zu unterstützen, ins-
besondere während des Dekolonisations-
prozesses in den 60er Jahren und nach der
Weltwirtschaftskrise in den 70er Jahren.
Anschließend beschreibt die Autorin, wie
mit dem Einzug neo-liberaler Wirtschafts-
politik in den 80er Jahren der Inter-
nationale Währungsfonds, die Weltbank
und die Geberstaaten den wirtschaftlich
und politisch geschwächten Schuldnerlän-
dern zunehmend marktwirtschaftliche
Strukturanpassungsprogramme verordne-
ten und Hilfszusagen meist nur noch unter
politischen Auflagen (Konditionalität) ver-

gaben. Die sozialen Folgen der Struk-
turanpassungsprogramme wurden in Län-
dern wie Mosambik oder Äthiopien durch
private Nichtregierungsorganisationen
(NRO) abgefedert, die den Rückzug des
Staates aus dem Schul- und Gesund-
heitswesen teilweise wieder ausglichen.
Macrea kritisiert an dieser Entwicklung vor
allem zwei miteinander verwobene Aspek-
te: zum einen, dass die staatliche Hilfe
zunehmend über private Hilfsorganisatio-
nen kanalisiert wurde, um korrupte oder
politisch unliebsame Regierungen gezielt
zu umgehen, zum anderen, dass in ver-
schiedenen politischen Krisenregionen
bewusst das Instrument der humanitären
Hilfe eingesetzt wurde. Denn während die
staatliche Entwicklungszusammenarbeit
eine Legitimation der Staaten voraussetzt,
kann humanitäre Hilfe an den staatlichen
Behörden vorbei geleitet werden und stellt
damit auch indirekt die staatliche Sou-
veränität in Frage.

In dem Kapitel über die konzeptionellen
Neuansätze in den 90er Jahren zeigt die
Autorin, wie die Entwicklungspolitik
zunächst die „Zwangsjacke“ des Ost-West-
Konflikts ablegte. Einhaltung der Men-
schenrechte, gute Regierungsführung und
Demokratieförderung wurden zu neuen
Kriterien für die Vergabe von staatlichen
Entwicklungsgeldern. Macrea weist aber
auch auf die negativen Begleiterschei-
nungen hin: Durch die Entideologisierung
der Konflikte nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts brach eine Reihe von inner-
staatlichen Konflikten auf und führte zu
neuen Formen der Gewalt, z.B. in Bosnien,
Afghanistan, Sierra Leone. Während in den
80er Jahren noch eine klare Trennlinie
zwischen außenpolitischen Zielen und
humanitärer Hilfe erkennbar gewesen sei,
hätten die Regierungen der Geberländer
humanitäre Hilfe nach Ende des Ost-West-
Konflikts zunehmend in militärische,
ökonomische und politische Ansätze einge-
bunden, um stabile Rahmenbedingungen
für eine wirtschaftliche Globalisierung zu
garantieren. Dabei kam auch eine Reihe
von außen- und sicherheitspolitischen
Instrumenten für den Umgang mit gewalt-
samen Konflikten zum Einsatz: über Sank-
tionen (Irak, Serbien), Friedenserzwingung
(Bosnien-Herzegowina und Sierra Leone)
und Friedenssicherung (Liberia) bis hin zu
dem so genannten „humanitären“ Krieg der
NATO im Kosovo 1999. Drei Faktoren, so
argumentiert Macrea, führten dazu, dass
der Umgang mit Konflikten in den 90er
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sein müsse. Problematisch sei, dass die
externen Geber in der Regel keine Struk-
turmaßnahmen finanzieren, wie z.B. die
Erarbeitung einer staatlichen Gesundheits-
politik. Dadurch werde das Gesund-
heitswesen weitgehend abhängig von der
Hilfe von außen. Die Hilfsorganisationen,
so die Kritik der Autorin, ließen sich dabei
indirekt für außenpolitische Ziele der
Geberregierungen einspannen. Generell
fasst Macrea zusammen, dass die Nach-
haltigkeit der Maßnahmen in der Regel
keine Priorität in der Post-Konflikt-Phase
habe („Nachhaltigkeitsdilemma“). Viel-
mehr sei es ein Charakteristikum der
Rehabilitation, dass sie versuche, die alten
Strukturen, d.h. den status quo ante,
wiederaufzubauen.

Mit ihrem Band trägt Joanna Macrea zu
den umfangreichen Forschungsergebnissen
des Overseas Development Institute zur
Thematik der humanitären Hilfe bei. Insge-
samt ist dabei ein lesenswertes Buch ent-
standen. Anlass zur Kritik bietet der Band
kaum. Es wäre zwar wünschenswert gewe-
sen, wenn auch die aktuelle Diskussion
über das Prinzip der Nicht-Einmischung vs.
Schutz vor massiven Menschenrechtsver-
letzungen sowie die von der Amerikanerin
Mary B. Anderson angestoßene Debatte
über eine konfliktsensitive Projektplanung
(„Do no harm“) miteinbezogen worden
wären. Insgesamt hat Macrea aber einen
sehr gelungenen Überblick zur Thematik
des Wechselverhältnisses zwischen huma-
nitärer Hilfe und Politik in chronischen
Krisenregionen vorgelegt.

haltigen Gesundheitsversorgung unmög-
lich. Die Hilfe in Kambodscha habe gerade
jene Institutionen unterminiert, die von
zentraler Bedeutung für die Unterstützung
einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie
gewesen wären, z.B. die zivilen Verwal-
tungsstrukturen und die UN-Verwaltung. In
Äthiopien dagegen war die neue Regierung
unter Meles Zenawi nach 1991 bemüht,
NRO zu kontrollieren und in die staatliche
Politik einzubinden. Da die internationale
Staatengemeinschaft die neue Regierung
von Äthiopien zügig anerkannte, sei auch
der Übergang von humanitärer Hilfe zu bi-
und multilateralen Programmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit relativ schnell
möglich gewesen.

Macrea kommt zu der Schlussfolgerung,
dass die politischen Bedingungen in dem
Empfängerland die Form (Einzelprojekt
oder Programm, Kredit oder Zuschuss,
Entwicklungszusammenarbeit oder huma-
nitäre Hilfe), die Kanalisierung (multilater-
al, bilateral oder durch NRO) und das Sys-
tem der internationalen Hilfe bestimmen.
Nur dort, wo internationale diplomatische
Anerkennung und tatsächliche Sou-
veränität der Staaten gegeben sind, sei ein
schneller Übergang von humanitärer Hilfe
zu Entwicklungszusammenarbeit möglich.
Ein zusammengebrochenes Gesundheits-
wesen sei in der Regel weniger eine Folge
der Gewalt als vielmehr ein Resultat der
mangelnden Handlungsfähigkeit der Re-
gierungen. Macrea fordert daher, dass
„capacity-building“ eine Kernaufgabe bei
der Rehabilitation des Gesundheitswesens

Gemeinschaft weder diplomatisch anerkannt
noch finanziell unterstützt wurde. Dadurch
blieb die vom Bürgerkrieg größtenteils zer-
störte staatliche Gesundheitsinfrastruktur
über Jahre abhängig von der interna-
tionalen Hilfe. Ganz anders war die Situa-
tion Ende der 80er Jahre in Äthiopien, wo
die internationale Gemeinschaft die Unter-
stützung des Regimes von Mengistu Haile
Mariam kontinuierlich reduzierte und an
Auflagen (z.B. Einhaltung der Menschen-
rechte) knüpfte. Durch die Vergabe von
Entwicklungsgeldern an die Oppositions-
parteien trugen die westlichen Industrie-
staaten maßgeblich zur Legitimation der
Rebellengruppen Tigrayan People’s Liber-
ation Front (TPLF) und Ethiopian People’s
Democratic Movement (EPRDM) bei,
deren Kampf gegen die Regierung im Jahr
1991 zum Sturz von Mengistu führte. In
Uganda zogen sich die bi- und multilateralen
Geber ebenfalls langsam aus der Unter-
stützung des seit 1980 regierenden Milton
Obote zurück. Die internen Machtkämpfe
führten 1985 zum Sturz von Obote und 1986
zur Machtübernahme durch Yoweri Musevi-
ni. Erst nach Ende des Bürgerkriegs gelang
es in Uganda, die Verwaltungsstrukturen
wieder langsam aufzubauen.

Im Falle Kambodschas macht Macrea
deutlich, dass NRO bewusst eingesetzt
wurden, um die Hilfsgelder an der Regie-
rung vorbei zu kanalisieren. Zusätzlich
wurden – aus politischen Gründen – vor
allem kurzfristige Rehabilitationsmaßnah-
men finanziert. Unter diesen Bedingungen,
so die Autorin, sei der Aufbau einer nach-
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ELSA, die europäische Jurastudentenver-
einigung, hat sich zum Ziel gesetzt, den
Dialog unter den jungen Europäern, ins-
besondere auf dem Gebiet der Rechtswis-
senschaft, zu fördern. Durch die Organisa-
tion von Praktikanten- und Studentenaus-
tausch, juristischen und politischen Semi-
naren sowie der Förderung von Aus-
landsstudien soll Europa bereits für junge
Juristen praktisch erlebbar gemacht wer-
den. Inzwischen ist ELSA in 39 europä-
ischen Staaten vertreten und hat in mehr als
200 Fakultätsgruppen etwa 25.000 Mit-
glieder. ELSA Deutschland ist mit 40
Fakultätsgruppen an allen juristischen
Fakultäten Deutschlands vertreten und ver-

fügt mit insgesamt etwa 4.500 Studenten
über den mitgliederstärksten nationalen
Dachverband. Zu den Aktivitäten von
ELSA zählen u.a. die Durchführung von
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen
zu aktuellen juristischen Themen. Daneben
gibt es eine Reihe von Programmen und
Projekten, in denen zum Teil sämtliche
nationalen Dachverbände in Europa zu-
sammenarbeiten. Dies gilt insbesondere für
das „International Focus Programme“. Für
jeweils zwei Jahre wird ein aktuelles
Thema festgelegt, zu dem europaweit Sem-
inare und andere Veranstaltungen auf
lokaler, nationaler und internationaler
Ebene stattfinden.

Der hier anzuzeigende Band „International
Law as We Enter the 21st Century“ bein-
haltet die im Rahmen des „International
Focus Programme“ von 1997 bis 1999
gehaltenen Vorträge. Die Untergliederung
des Buches in drei Teile – 1. „The Enforce-
ment of International Law“; 2. „The New
Era of International Criminal Justice“; 3.
„Minority Rights, Peace and Justice“ –
unterstreicht zugleich die wesentlichen
Entwicklungslinien des modernen Völker-
rechtes. Das Buch wird eingeführt von
Lord Slynn of Hadley, der Schirmherr von
ELSA International ist und als britischer
Lordrichter selbst an einigen für die
Entwicklung des Völkerrechtes weg-
weisenden Gerichtsentscheidungen mit-
gewirkt hat.

Der erste Teil des Buches widmet sich der
Relativierung staatlicher Souveränität im
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die Bedeutung einer Strafandrohung auch
auf internationaler Ebene für die Akzeptanz
des humanitären Völkerrechtes.

David Donat-Cattin widmet sich in
seinem Beitrag „The Rights of Victims
and International Criminal Justice“ dem
Opferschutz im Völkerstrafrecht. Dies
geschieht auch mit Blick auf die den
staatlichen Rechtsordnungen entnomme-
nen Strafzwecken der Vergeltung sowie
der General- und der Spezialprävention.
Ebenso geht David Donat-Cattin auf die
zivilrechtlichen Kodifikationsbemühun-
gen insoweit ein, die der Komplettierung
eines effektiven Opferschutzes dienen
sollen.

Der dritte Teil des Buches befasst sich
mit Fragen des völkerrechtlichen Indivi-
dualschutzes sowie dem Verhältnis von
Frieden und Gerechtigkeit. Am Beispiel
von Regelungen im bilateralen Bereich
erläutert Dr. Hans-Joachim Heintze in
seinem Beitrag „Settlement of Local and
Regional Minority Conflicts by Bilateral
Agreements: Some European Experi-
ences“ die friedenssichernde Funktion
des völkerrechtlichen Minderheiten-
schutzes. Neben bilateralen Regelungen
analysiert Dr. Hans-Joachim Heintze
weiterhin die Rolle der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa auf diesem Gebiet, dies auch mit
Blick auf die bevorstehende Erweiterung
der EU nach Mittel- und Osteuropa.

Weitere Beiträge im dritten Teil sind die
von Tobias Gries gestellte Frage nach 
„A Right to Peace?“ sowie ein das Buch
beschließendes Postulat Professor Ben-
jamin B. Ferencz „Peace and Justice as
We Enter a New Millennium“.

ELSA hat mit diesem Band ein Kom-
pendium zu aktuellen Völkerrechtsfragen
vorgelegt. Die inhaltliche Zusammenstel-
lung der Beiträge unterstreicht den Ein-
satz junger Juristen für eine gerechte
Welt „(...) in which there is respect for
human dignity und cultural diversity“
(S. 241). Das jetzt in Kraft tretende Rö-
mische Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofes stellt für diese Entwicklung
einen Schrittmacher dar. Es verdient alle
Unterstützung, dass die politischen Ent-
scheidungsträger den Prozess der Ver-
rechtlichung der internationalen Bezie-
hungen in diesem Sinne fortsetzen kön-
nen, ganz wie es Lord Philipps of Worth
Matravers in der zweiten Pinochet-
Entscheidung des House of Lords im
Frühjahr 1999 formuliert hat: „My Lords,
this is an area where international law is
on the move (...)“. ■
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modernen Völkerrecht. Ausgehend von dem
Befund, dass der Staat die „Normalperson
des Völkerrechtes“ darstellt, analysiert Pro-
fessor Neil MacCormick in seinem ein-
führenden Beitrag „Some Observations of
Sovereignty“ zum einen die zunehmende
Trägerschaft völkerrechtlicher Rechte und
Pflichten auch durch Einzelpersonen. Zum
anderen geht Neil MacCormick ein auf den
Prozess der Supranationalisierung bei der
Ausübung hoheitlicher Gewalt. Seien völ-
kerrechtliche Normierungen bis noch vor
wenigen Jahrzehnten ausschließlich staa-
tengerichtet gewesen, so durchbreche das
heutige Völkerrecht zunehmend den staat-
lichen „Souveränitätspanzer“. Dies gehe
einher mit der Berechtigung und Verpflich-
tung nicht nur des Staates selbst in seiner
Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt, son-
dern darüber hinaus auch der innerhalb des
staatlichen Hoheitsbereiches befindlichen
natürlichen und juristischen Personen. Mit
Blick auf die Europäische Union (EU) als
Musterfall supranationaler Zusammenarbeit
formuliert Neil MacCormick, dass „(...)
(t)he old idea of sovereignty, the one we
have inherited from the past of our legal
and political traditions, no longer fits the
institutions and power-relations we have
evolved in Europe“ (S. 23). Zu Recht hebt
Neil MacCormick in diesem Zusammen-
hang das friedenssichernde Element einer
supranationalen Zusammenarbeit hervor.
Tatsächlich war es das primäre politische
Ziel der Gründerväter der EU gewesen, die
Montanindustrien der Mitgliedstaaten ei-
nem staatlichen Zugriff zu entziehen und
Kriege in Europa auf diese Weise
unmöglich zu machen.

Professor Henry G. Schermers widmet sich
in seinem Beitrag „International Humani-
tarian Intervention“ einem anderen wichti-
gen Aspekt staatlicher Souveränitäts-
beschränkung, der spätestens seit der Luft-
operation einiger Mitgliedstaaten der Nord-
atlantikvertrags-Organisation im Frühjahr
1999 in Jugoslawien in den Mittelpunkt der
völkerrechtlichen Diskussion gerückt ist.
Henry G. Schermers geht in diesem Beitrag
nicht nur der Frage nach, unter welchen
Voraussetzungen es der Staatengemein-
schaft bei großformatigen und schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzungen
gestattet ist, einen Rechtsbrecher ggf. auch
ohne eine Mitwirkung der Vereinten Natio-
nen (VN) zur Einhaltung des Völkerrechtes
zu zwingen. Ebenso zeigt er verschiedene
Möglichkeiten der Staatengemeinschaft
auf, humanitäre Interventionen durch
frühzeitiges Handeln möglichst zu vermei-
den: „The international community should
start action as soon as any government
assumes totalitarian powers. At that stage
the most drastic interference by heavy eco-

nomic or military sanctions may not yet be
necessary and chances to ameliorate the
situation without too drastic interference
may still possible“ (S. 31).

Zwei weitere Beiträge beschäftigen sich mit
der friedenssichernden Funktion des Inter-
nationalen Gerichtshofes (IGH). Während
der erste, von Mhairi Eloise Main verfasste
Beitrag einen Überblick über Geschichte
und Struktur des IGH gibt, analysiert John
Burroughs die Rechtsprechung des IGH im
Hinblick auf die Frage der völkerrecht-
lichen Zulässigkeit des Einsatzes von Atom-
waffen. Neben der formell-friedenssichern-
den Wirkung von Entscheidungen des IGH
erläutern beide Autoren auch die materiell-
rechtsfortbildende Kraft des Spruchkörpers:
„Peace will not miraculously prevail with
the Court’s ability to settle disputes – but
the Court and its jurisprudence make a
valuable contribution to the maintenance of
peace“ (S. 51).

Der zweite Teil des Buches nimmt Bezug
auf die internationale Strafgerichtsbarkeit.
Mit der ad hoc erfolgten Gründung der bei-
den Internationalen Straftribunale für das
ehemalige Jugoslawien und für Ruanda am
Ende des 20. Jahrhunderts hat die Verfol-
gung und Aburteilung staatsverstärkter
Kriminalität eine Renaissance erlebt, die
mit der Annahme des Römischen Statutes
des Internationalen Strafgerichtshofs am
17. Juli 1998 einen neuen Höhepunkt
erfahren hat. Aus der Perspektive von
Mitarbeitern der beiden Internationalen
Straftribunale erläutern Daniel D. Ntanda
Nsereko und Thomas Henquet den Weg von
den Gründungsresolutionen 808 (1993)
und 935 (1994) des VN-Sicherheitsrates bis
hin zur Diplomatischen Konferenz in Rom
im Jahre 1998.

Im Anschluss gibt Joanne Lee einen
Überblick über den Inhalt des Römischen
Statutes des Internationalen Strafgerichts-
hofes und den sich an die Diplomatische
Konferenz anschließenden Ratifikations-
prozess.

Eine Kommentierung der im Römischen
Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofes enthaltenen Deliktsgruppen der Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und der
Kriegsverbrechen enthalten die Beiträge
Professor William A.Schabas’ und Michael
Cottiers. Als Teilnehmer der Diplomati-
schen Konferenz geben beide auch eine
Übersicht über die Entstehungsgeschichte
der Deliktsgruppen. Dabei legt Michael
Cottier in seinem Beitrag „The Rome
Statute and War Crimes“ ein besonderes
Augenmerk auf die Systematik der einzel-
nen Kriegsverbrechenstatbestände sowie
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Deutschland immer noch zu jahrelangen
Verfahren führten. Tomuschat spricht hier
von einer „Orgie in Langsamkeit“ (S. 25),
die bei den Asylsuchenden jede Eigen-
initiative ersticke und sie letztlich für
ein produktives Arbeitsleben untauglich
mache. Wenig geeignet sei die GFK
schließlich für Bürgerkriegsflüchtlinge.
Hier sollte sich die Zeit des Schutzes auf
die Dauer des bewaffneten Konfliktes
beschränken. Die Gewährung eines Dauer-
aufenthaltsrechts sei in solchen Fällen nicht
notwendig und würde auch nicht im Inte-
resse des Landes liegen, aus dem die
Flüchtlinge stammen. Das Hauptargument
sei jedoch, dass ein Daueraufenthaltsrecht
dem Gedanken einer sofortigen, aber vor-
übergehenden Nothilfe widerspreche (S.27).
Der Autor plädiert daher überzeugend für
ein gesondertes Verfahren hinsichtlich die-
ser Personengruppe, das sich von dem für
politisch Verfolgte abhebt. 

Prof. Kai Hailbronner geht in seinem Kom-
mentar auf die zukünftigen Herausforde-
rungen für das Flüchtlingsrecht ein. Er
sieht sie vor allem in den Massenflucht-
bewegungen und zahlloser organisierter
Fluchthilfen, in der Verknüpfung von Asyl-
recht und Wanderungsbewegungen, in der
zunehmenden Verrechtlichung von Asyl-
recht und Asylverfahren sowie in der Ver-
schärfung der Kluft zwischen der Ersten
und der Dritten Welt (S. 55). Die Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung individuel-
ler Prüfungsverfahren hätten zudem be-
wirkt, dass viele Staaten Konzepte des tem-
porären Schutzes eingeführt hätten, was
schließlich in der Richtlinie des Rates vom
20. Juli 2001 ihren Niederschlag gefunden
habe. Darin wird dieses als ein ausnahme-
halber durchzuführendes Verfahren be-
zeichnet (S. 60).

Im Lichte dieser generellen Bemerkungen
zum 50. Jahrestag der GFK befassen sich
dann Kommentare mit einzelnen Aspekten
des Flüchtlingsrechts. Besondere Hervor-
hebung verdienen aufgrund ihrer Aktualität
die von Olaf Reermann zur vorübergehen-
den Schutzgewährung (S. 75 ff.), von Cor-
nelia Rogall-Grothe zur Rechtsstellung
abgelehnter Asylbewerber mit Ausführun-
gen zur Sondersituation auf Flughäfen
(S. 85 ff.) und von Herbert Hellstern zur
Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maß-
nahmen (S. 97 ff.). Da nahezu alle Autoren
die Forderung nach EU-einheitlichen Rege-
lungen erhoben, sei schließlich auch noch
auf den Kommentar von Stefanie Schmahl
„Europäische Konzepte der Flüchtlings-
politik“ (S. 193 ff.) verwiesen. 

Trend der politisch Verantwortlichen,
anstehende Probleme durch politischen
Aktionismus zumindest zeitweise zu über-
tünchen. Natürlich weist das geltende
Flüchtlingsrecht viele Schwachstellen auf,
gleichwohl ist die Staatengemeinschaft
nicht zu weiteren Kodifizierungen bereit,
um auf neue Probleme mit neuen Instru-
menten zu reagieren. Dies macht der Bei-
trag Becksteins auch im Folgenden deut-
lich. Er listet Schwächen der Genfer
Flüchtlingskonvention (GFK) auf und stellt
auf den zweifellos vorhandenen Miss-
brauch ab. Insbesondere kritisiert er am
Beispiel Großbritanniens, das nach Verbes-
serungen im sozialen Status von Flüchtlin-
gen zum Asylland Nr. 1 in Europa wurde,
„dass die Steuerung internationaler
Flüchtlingsströme von Leuten mit detail-
lierter Kenntnis der spezifischen Situation
in den einzelnen Ländern erfolgt“ (S. 7).
Breiten Raum nehmen in seinen Aus-
führungen die Probleme der Schleuserkri-
minalität ein. Gefordert wird letztlich eine
europäische Regelung. Zugleich spricht
sich Beckstein aber auch für pragmatische
politische Lösungen aus: Die Duldung bei
nichtstaatlicher Verfolgung sei ein Beispiel
dafür, dass es keine Notwendigkeit dafür
gebe, den Anwendungsbereich der GFK
auszudehnen, denn „entscheidend ist nach
meiner Überzeugung der tatsächliche
Schutz, nicht die formale rechtliche Einord-
nung“ (S. 12). Ob diese Verfahrensweise
allerdings der Rechtssicherheit entspricht,
wird nicht erörtert.

Vor allem den rechtlichen Grauzonen wen-
det sich Prof. Christian Tomuschat in seiner
Würdigung der GFK zu und stellt dabei die
Figur des Asylsuchenden in den Vorder-
grund. Nach wie vor sei ungeklärt, wo das
Verbot des refoulements territorial einsetze
(S. 24). Es gebe dazu zwar viele Stellung-
nahmen des Executive Committee, aber
letztlich keine verbindliche Entscheidung.
Ein weiterer Kritikpunkt sei der Umstand,
dass die GFK keine Regeln für das Aner-
kennungsverfahren enthalte. Folglich habe
jedes Land eigene Regelungen, die in

Der völkerrechtliche Flüchtlingsschutz
wurde vor rund einem halben Jahrhundert
unter völlig anderen Voraussetzungen kodi-
fiziert. Diese Rechtsordnung zielte darauf
ab, dem von politischer Verfolgung bedroh-
tem Individuum Schutz zu gewähren.
Zwangsläufig muss diese Regelung heute
an ihre Grenzen kommen, da die Menschen
nicht nur vor politischer Verfolgung, son-
dern auch vor Naturkatastrophen, Hunger,
Misswirtschaft und Kriegen fliehen und die
Phänomene der Migration und Massen-
flucht zu beobachten sind. Dies bereitet
rechtsdogmatische und praktische Prob-
leme. Sowohl die Politik als auch die
Rechtswissenschaft bemühen sich um die
Klärung dieser Fragen. Der Sammelband
von Hailbronner/Klein ist Ausdruck dieses
Bestrebens, denn er gibt die Beiträge und
Diskussionen eines Symposiums vom
Herbst 2000 – an dem sowohl der Baye-
rische Innenminister Beckstein, Beamte aus
den zuständigen Ministerien und Rechts-
wissenschaftler teilnahmen – wieder. Lei-
der erfährt der Leser ebenso wenig Näheres
über dieses Symposium wie über die Auto-
ren der Beiträge. Obwohl am Ende des
Buches aufgelistet wird, wer an der Ver-
anstaltung teilnahm, sucht man die Redner
dort vergeblich. Damit ist auch gleich der
einzige Nachteil dieses Sammelbandes vor-
weggenommen: Es ist nur oberflächlich
redigiert und formatiert, was insofern ver-
wundert, als zwischen der Veranstaltung
und der Publikation über ein Jahr ins Land
ging.

Innenminister Beckstein geht in seinem ein-
leitenden Beitrag auf die praktischen Prob-
leme der Anwendung des Flüchtlingsrechts
ein und stellt die politischen Kompromisse
dar, zu denen es in diesem Bereich immer
wieder kam. So weist er darauf hin, dass
hinsichtlich der Aufnahme der Bosnier eine
informelle Absprache mit dem Bundes-
innenminister Kanther getroffen wurde,
„das außerhalb des Asylverfahrens (zu)
regeln“ (S. 10). Dieses Beispiel ist typisch
für die eng gezogenen Grenzen des gegen-
wärtigen Flüchtlingsrechts und für den

Panorama – Besprechungen

Kay Hailbronner/Eckard Klein (Hrsg.),
Flüchtlinge – Menschenrechte – Staatsangehörigkeit.
Menschenrechte und Migration
C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2002, 288 Seiten, € 72,–

Alexander Poretschkin, Als Jurist im Kosovo 
– Persönliches Tagebuch einer ungewöhnlichen
Wehrübung
Shaker-Verlag, Aachen 2001, 61 Seiten, €14,50

Hans-Joachim Heintze*

* Dozent Dr. Hans-Joachim Heintze ist Prä-
sident der International Association for the
Study of the World Refugee Problem (AWR).
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Die Ausführungen von Wolf Szymanski
zur vorübergehenden Schutzgewährung
(S. 33 ff.) leiten zu dem zweiten zu rezen-
sierenden Buch über. Szymanski meint
nämlich, die Kosovo-Intervention der
NATO 1999 sei „eigentlich ein Musterbei-
spiel oder besser das erste wirkliche Bei-
spiel in der Gewährung des vorübergehen-
den Schutzes“ (S. 35). Schließlich habe die
„Staatengemeinschaft“ nicht mehr abge-
wartet, bis die Menschen vor den Men-
schenrechtsverletzungen fliehen, sondern
sichergestellt, dass weitere Vertreibungs-
aktionen nicht stattfinden könnten. Wie
dieser Schutz aussieht, das beschreibt
Alexander Poretschkin in seinen persön-

der Blutrache um? Wie mit Eifersüchte-
leien zwischen den deutschen KFOR-Ein-
heiten in Pristina und in Prizren? Wie mit
Rudeln von aggressiven Straßenhunden,
Müllbergen und Stromausfällen? Es sind
solche „Kleinigkeiten“, die das in einem
sehr persönlichen Stil gehaltene Büchlein
so lesenswert machen und einen guten Ein-
blick in die Schwierigkeiten eines Neu-
anfangs geben. Im Anschluss an die Lek-
türe neigt man dazu, den Schlussbemerkun-
gen des Autors zu folgen: „Der Kosovo ist
so fremd, dass man ihn erleben muss, um
ihn ansatzweise zu verstehen, oder eigent-
lich um zu erkennen, wie wenig man ihn
wirklich versteht.“ (S. 49).

lichen Aufzeichnungen über seinen zwei-
monatigen Aufenthalt als Rechtsberater-
Stabsoffizier beim Kommandeur des
Deutschen Heereskontingentes KFOR in
Prizren im Herbst 2000. Er schildert Land
und Leute, die Verkehrsverhältnisse, die
Zusammenarbeit der verschiedenen natio-
nalen Kontingente der KFOR und die Un-
sicherheiten des täglichen Lebens im
Kosovo. Vor allem aber stellt er seine täg-
liche juristische Arbeit dar, die vorrangig
dem Aufbau einer neuen Rechtsordnung
diente. Dabei stellen sich viele landeskund-
liche Fragen, die „im Dreieck zwischen Fa-
milienehre, Frauen und Justiz/Selbstjustiz“
angesiedelt sind (S. 29). Wie geht man mit

Panorama – Besprechungen
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Band 43 Michael Bothe (ed.)

Towards a Better Implementation 
of International Humanitarian Law
Proceedings of an Expert Meeting
Organised by the Advisory Committee on International
Humanitarian Law of the German Red Cross
Frankfurt/Main, May 28–30, 1999

Reporting systems are a well established instrument of enhancing
compliance with international treaty regimes. In the light of gross
violations of international humanitarian law which continue to
occur in armed conflicts throughout the world, it is necessary to in-
vestigate how this method contribute to the better implementation
of international law applicable in these situations. Through an anal-
ysis of current practice, the internationally known experts assem-
bled in the Workshop develop new ideas on the adaptation of a
reporting system to the requirements of the law of armed conflicts.
2002, 149 S., kart., engl., 20,– €, 35,20 SFr, ISBN 3-8305-0109-9

Band 44 Horst Fischer, Claus Kreß, Sascha Rolf Lüder (eds.)

International and National Prosecution 
of Crimes Under International Law
Current Developments

Mit der Annahme des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs am 17. Juli 1998 hat nach Einschätzung vieler
Beobachter eine neue Phase in der Entwicklung des Völkerstraf-
rechts begonnen. So hat die Vorbereitungskommission für den
Internationalen Strafgerichtshof im Sommer 2000 fertige Entwürfe
für Verfahrens- und Beweisregeln und für Verbrechenselemente
vorgelegt. In diesem Buch liefert ein internationaler Autorenkreis
von Regierungsvertretern, Mitarbeitern der beiden Ad hoc-Straf-
gerichtshöfe sowie ausgewiesenen Wissenschaftlern die hochak-
tuelle Bestandsaufnahme der Gesamtentwicklung.
2001, 873 S., kart., 100,– €, 169,– SFr, ISBN 3-8305-0136-6 (engl.)

Band 48 ELSA International (ed.)

International Law as we Enter 
the 21st Century
International Focus Programme 1997–99

ELSA (The European Law Student's Association) is an internation-
al, independent, non-political, non-profit-making organisation
run by and for students. It is comprised of students and recent grad-
uates who are interested in law and have demonstrated com-
mitment to international issues. 
The International Focus Program aims to investigate and under-
stand the relevance of some of the recent developments in inter-
national law and practice in the fields of justice and peaceful set-
tlement of disputes. The publication forms part of an on-going
initiative to raise awareness of the effective enforcement of inter-
national law to redress the major injustices of the world commu-
nity, including the phenomenon of underdevelopment and social
disintegration. 
2001, 254 S., kart., 30,– €, 52,– SFr, ISBN 3-8305-0249-4

Band 39 Andreas v. Block-Schlesier, Heike Spieker (Hrsg.)

900 Jahre Johanniter
Humanitäres Völkerrecht – Humanitäre Hilfe

Hochrangige Fachleute aus Wissenschaft, Regierung und Institu-
tionen referierten vor geladenen Gästen aus unterschiedlichsten
Bereichen der Gesellschaft zu den Grundlagen und Zielen des
humanitären Völkerrechts und den praktischen Hilfen, wie sie
von Hilfsorganisationen und den heute im "Peace-keeping" ein-
gesetzten Streitkräften geleistet werden.
Der NATO-Einsatz gegen die Vertreibung der Kosovaren hatte
noch nicht begonnen, aber er wurde vorausgesehen. Zum Zeit-
punkt der Publikation der Vorträge hat die Welt als neuartige
Erfahrung den Kosovo-Konflikt erlebt. Deutlicher konnte der
Beweis nicht erbracht werden, daß anerkannte und durchsetzba-
re Regeln des Völkerrechts für die Erhaltung von Frieden und
Menschlichkeit unverzichtbar sind.
1999, 55 S., kart., 11,90 €, 21,50 SFr, ISBN 3-87061-895-7

Band 40 Messeletch Worku

Entwicklungstendenzen des regionalen
Menschenrechtsschutzes
Die Afrikanische Charta der Rechte des Menschen und
der Völker

Seit der wegweisenden Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 wurden eine Reihe universeller und regionaler
menschenrechtsschützender Verträge geschaffen. Ein beein-
druckendes Beispiel für eine solche regionale Vereinbarung ist die
Afrikanische Charta der Rechte des Menschen und der Völker. Die
Charta weicht angesichts des historischen und kulturellen Hinter-
grunds in afrikanischen Staaten in erheblicher Weise von ver-
gleichbaren Vertragswerken ab. Die Autorin analysiert die Bestim-
mungen dieses Vertrages. Untersucht werden Funktionsweise,
Aufgaben und Kompetenzen des bis dato einzigen Organs der
Charta, der African Commission on Human and Peoples’ Rights.
2000, 203 S., kart., 22,– €, 38,70 SFr, ISBN 3-87061-894-9 

Band 41 Cornelia Schmolinsky

Friedenssicherung durch regionale Systeme
kollektiver Sicherheit
Voraussetzungen und Hindernisse am Beispiel der Liga
der Arabischen Staaten

Die Autorin unterzieht die Liga der Arabischen Staaten einer
umfassenden Analyse im Hinblick auf deren Möglichkeiten,
einen Beitrag zur Friedenssicherung innerhalb der arabischen
Welt zu leisten. Sie zeigt, welche Ansätze kollektiver Sicherheit
die Liga aufweist und inwieweit diese in der Praxis herangezogen
wurden, inwiefern auf sie die Voraussetzungen funktionsfähiger
Sicherheitssysteme zutreffen und welche spezifischen Hindernisse
einer größeren Vermittlungsrolle entgegenstehen.
2000, 311 S., kart., 32,– €, 56,– SFr, ISBN 3-8305-0107-2

Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum Humanitären Völkerrecht



S. von Schorlemer, Technische Universität Dresden (Hrsg.)

Praxishandbuch UNO
Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen

2002. XXXIV, 774 S. 23 Abb. Geb. € 79,95; sFr 124,- 
ISBN 3-540-43907-2

UN-Praktiker und -Experten, Hochschullehrer, Botschafter und
Angehörige deutscher Ministerien untersuchen in ihrem jeweiligen
Tätigkeits- und Forschungsbereich, welchen globalen Herausforde-
rungen sich die UNO zu Beginn des 21. Jahrhunderts gegenüber-
sieht. Zentrale Themenbereiche sind Sicherheit und Terrorismus,
Weltwirtschaft und Globalisierung, Umwelt und Entwicklung, Men-
schenrechte, Effizienz und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklungszu-
sammenarbeit sowie die Reform der Vereinten Nationen. An der
Schnittstelle von internationaler Politik, Wirtschafts- und Völker-
recht werden aktuelle rechtspolitische Fragen, ihre rechtlichen
Grundlagen, aber auch Lösungsmodelle für den globalen Struktur-
wandel und „Global Governance“ behandelt. Reflexionen über die
Funktionsweisen der multikulturellen UN-Bürokratie und ihre
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit machen das Praxishandbuch
angesichts der aktuellen wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Veränderungen zu einer wertvollen Orientierungshilfe.

Aus dem Inhalt: Aktuelle Fragen der Globalisierung (Regionalisie-
rung).- VN-Friedenssicherung und friedliche Streitbeilegung.- VN-
Menschenrechtsschutz und Migration.- Entwicklung und Umwelt.-
VN-Institutionen.- NGOs und Öffentlichkeitsarbeit der VN.- 

Mit Beiträgen von: Franz Ansprenger, Hans R. Arnold, Michael Boh-
net, Michael Bothe, Klaus Dicke, Asbjorn Eide, Manfred S. Eisele,
Tono Eitel, Hartmut Elsenhans, Ulrich Fastenrath, Curt Gasteyger,
Hans-Rimbert Hemmer, Klaus Hüfner, Eckhart Klein, Winrich
Kühne, Ingrid Lehmann, Volker Matthies, Wolfgang Münch, Julian
Nida-Rümelin, Franz Nuscheler, Karl Theodor Paschke, Gunter
Pleuger, Eibe Riedel, Peter H. Sand, Sabine von Schorlemer, Rainer
Tetzlaff, Christian Tomuschat, Günther Unser, Wolfgang Graf
Vitzthum, Helmut Volger, Dieter Weiss, Reinhard Wesel, Volker
Weyel, Manfred Wöhlcke, Klaus Dieter Wolf, Rüdiger Wolfrum und
Axel Wüstenhagen.
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