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Die arbeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs (International 
Criminal Court – ICC) hat im Jahr 

2019 erneut Fahrt aufgenommen. Ganz 
offensichtlich hat sich die Chefankläge-
rin Fatou Bensouda entschlossen, dass 
die internationale Strafjustiz nicht mehr 
Spielball machtpolitischer interessen sein 
darf und auch ermittlungen forciert wer-
den sollen, die das Gericht auf Konfron-
tationskurs mit weltpolitisch bedeuten-
den akteuren bringt.

Aktuelle Fälle

im Jahr 2019 haben einige der von dem 
Gericht anhängigen Fälle Fortschritte 
gemacht. am 8. Juli 2019 hat die Ver-
fahrenskammer Vi den kongolesischen 
Kriegsherren Bosco ntaganda in 18 Fäl-
len von Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit schuldig 
gesprochen. am 7. november 2019 folg-
te der Strafausspruch: 30 Jahre Haft; 
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eine für die internationale Strafjustiz äu-
ßerst hohe Strafe. 

Bereits zu Jahresanfang hatte ein wei-
teres prominentes Verfahren vor dem iCC 
ein ende gefunden. Der ehemalige ivori-
sche Präsident Laurent Gbagbo wurde 
von der zuständigen Verfahrenskammer 
am 15. Januar 2019 freigesprochen. Da 
die anklagebehörde gegen die entschei-
dung Berufung eingelegt hat, haben die 
richterinnen und richter an die Freilas-
sung von Gbagbo allerdings bestimmte 
Bedingungen geknüpft. Dies hat unter 
anderem zur Folge, dass er derzeit nicht 
befugt ist, in sein Heimatland Côte 
d’ivoire zurückzukehren.

ein baldiges ende ist im Verfahren 
gegen Dominic ongwen zu erwarten. 
Dem ehemaligen Kindersoldaten, der in 
der berüchtigten Widerstandsarmee des 
Herrn (Lra) von Joseph Kony Karriere 
gemacht hat, werden zahlreiche Strafta-
ten im norden Ugandas zur Last gelegt. 
am 12. Dezember 2019 wurde die Be-
weisaufnahme geschlossen. im Früh-

ling 2020 stehen die Plädoyers an. noch 
am anfang stehen hingegen die Verfah-
ren gegen al-Hassan ag abdoul aziz 
(Mali), der als Mitglied der islamisti-
schen Gruppe ansar eddine an zahlrei-
chen Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit beteiligt gewe-
sen sein soll, sowie alfred Yekatom und 
Patrice-edouard ngaïssona (Zentralaf-
rikanische republik). Gegen alle drei 
haben die zuständigen Vorverfahrens-
kammern die anklage zugelassen und 
das Verfahren eröffnet.

Die erfahrungen am iCC zeigen, dass 
diese Hürde in der Praxis durchaus hoch 
ist. Dies zeigt sich exemplarisch am Bei-
spiel des ehemaligen sudanesischen Prä-
sidenten omar al-Bashir, der über Jah-
re hinweg weitgehend ungehindert 
durch die Welt reisen konnte und trotz 
ausstehendem Haftbefehl nicht festge-
nommen wurde.

Dies hat am 6. Mai 2019 zu einer 
vielbeachteten entscheidung der Beru-
fungskammer des iCC geführt, nämlich, 
dass Jordanien gegen die Kooperations-
pflichten aus dem römischen Statut ver-
stoßen hat, weil es den ehemaligen su-
danesischen Präsidenten nicht festge- 
nommen und nach Den Haag überstellt 
hat als er an einer Konferenz der arabi-
schen Liga in amman teilnahm. Dabei 
hat der iCC in anlehnung an und Fort-
führung von einer entscheidung des in-
ternationalen Gerichtshofs (internatio-
nal Court of Justice – iCJ) klargestellt, 
dass die immunität von Staatsoberhäup-
tern – auch von Drittstaaten des rom-
Statuts – bei einem Festnahmeersuchen 
an einen Mitgliedstaat des iCC unbe-
achtlich ist.

Ermittlungen zu Myanmar und 
Bangladesch

Mit Beschluss der Vorverfahrenskam-
mer iii vom 14. november 2019 sind 
formale ermittlungen der anklagebe-
hörde im Hinblick auf mögliche Strafta-
ten zu Lasten der rohingya-Minderheit 
in Myanmar zugelassen worden. Die 
richterschaft ist damit dem antrag der 
Chefanklägerin gefolgt, die – obwohl 
Myanmar nicht Mitgliedstaat des rö-
mischen Statuts ist – eine Zuständigkeit 
als begründet erachtet hat. Dies liegt da-

Am 8. Juli 2019 wurde die Anhörung zur Bestätigung der Anklage im Fall Al-Hassan Ag Abdoul  
Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (Mitte) vor der Vorverfahrenskammer I des ICC eröffnet.    
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Mayeul Hiéramente 
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Mayeul Hiéramente, internationaler 
Strafgerichtshof, tätigkeit 2018,  
VN, 2/2019, S. 87f., fort.)

ran, dass die Vertreibungshandlungen, 
die den tatbestand von Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit erfüllen, der na-
tur nach grenzüberschreitenden Charak-
ter hätten. Die territoriale Zuständigkeit 
des Gerichts leite sich daher aus der 
Mitgliedschaft des nachbarstaats Ban-
gladesch ab, das ein Mitgliedstaat des 
römischen Statuts ist. Die Vorverfah-
renskammer hat in der entscheidung 
darüber hinaus klargestellt, dass die er-
mittlungen sich auch auf andere Verbre-
chenstatbestände nach dem römischen 
Statut erstrecken dürften, sofern es eine 
Verbindung zu den grenzüberschreiten-
den Vertreibungshandlungen gebe. Damit 
gibt die richterschaft der anklagebe-
hörde einen relativ weiten Spielraum für 
die nun anstehenden ermittlungen.

Diese entwicklungen am Strafge-
richtshof sind auch deshalb von welt- 
und rechtspolitischem interesse, weil pa-
rallel zu den iCC-ermittlungen gegen 
einzelpersonen von Gambia ein Verfah-
ren gegen Myanmar vor dem iCJ auf 
Grundlage des Übereinkommens über 
die Verhütung und Bestrafung des Völker-
mords angestrengt wurde. am 23. Janu-
ar 2020 hat der iCJ vorläufige Maßnah-
men ergriffen und Myanmar ausdrück- 
lich zur Verhinderung von Völkermord-
taten aufgefordert. Damit befassen sich 
derzeit zwei internationale Gerichte mit 
der Verfolgung der rohingya.

Ermittlungen zu Palästina und 
Israel?

Ähnlich komplex sind die rechtlichen 
Bedeutungen der (Vor-)ermittlungen der 
anklagebehörde zur Situation in Paläs-
tina. Der iCC erkennt Palästina als Staat 
an und hat ihn als Mitgliedstaat aufge-
nommen. er kann ferner die Chefanklä-
gerin formal um einleitung von ermitt-
lungen ersuchen. Sofern ein Mitglied- 
staat ein derartiges ersuchen stellt, ist 
die anklagebehörde zur einleitung von 
formalen ermittlungen befugt. Damit 
geht einher, dass sämtliche Mitglied-
staaten zur vollständigen Kooperation 
verpflichtet sind. Der Schritt von Vorer-
mittlungen zu ermittlungen ist demnach 
aus rechtsgründen äußerst beachtlich.

am 20. Dezember 2019 hat Fatou 
Bensouda erklärt, dass die Vorermitt-

lungen abgeschlossen seien. Sie hat ihre 
Überzeugung zum ausdruck gebracht, 
dass im Westjordanland einschließlich 
ost-Jerusalem und dem Gazastreifen 
Kriegsverbrechen begangen wurden und 
werden. Damit seien, so die Chefanklä-
gerin, die Voraussetzungen für formale 
ermittlungen erfüllt. einer richterlichen 
erlaubnis bedürfe es insoweit nicht. al-
lerdings hat sich die Chefanklägerin ent-
schlossen, bereits in einem frühen Sta-
dium des Verfahrens die richterschaft 
einzubinden und diese um Klarstellung 
hinsichtlich der territorialen Zuständig-
keit ersucht. Hintergrund ist, dass der 
iCC zwar grundsätzlich für die ahndung 
von Verbrechen auf dem territorium Pa-
lästinas zuständig ist, aber grundsätz-
lich über keine Zuständigkeit für die 
ahndung von Verbrechen im Staat israel 
verfügt. Dementsprechend ist die rich-
terschaft des iCC nunmehr aufgefordert, 
den derzeitigen völkerrechtlichen Status 
des Westjordanlands, ost-Jerusalems und 
des Gazastreifens festzulegen. offen-
sichtlich geht die Chefanklägerin im 
Grundsatz davon aus, dass die relevan-
ten Gebiete völkerrechtlich bereits jetzt 
dem Staat Palästina zuzuordnen sind. 
andernfalls wäre auch die Durchfüh-
rung von Vorermittlungen nicht oppor-
tun gewesen. 

es war zu erwarten, dass der antrag 
nach artikel 19, absatz 3 des römischen 
Statuts Wellen schlagen wird. Dies gilt 
insbesondere im Lichte der fragwürdi-
gen entscheidung der US-regierung un-
ter Präsident Donald trump, Jerusalem 
als Hauptstadt israels anzuerkennen und 
eine ›Legalisierung‹ der von der interna-
tionalen Gemeinschaft kritisierten Sied-
lungspolitik in den raum zu stellen. es 
bleibt abzuwarten, wie lange die zustän-
digen richter nunmehr für eine entschei-
dung benötigen werden.

Streit um Afghanistan- 
Ermittlungen

Kontrovers sind auch die entwicklun-
gen im Zusammenhang mit den Vorer-
mittlungen in afghanistan. Die Chefan-
klägerin hatte selbstständig Vorermitt- 
lungen zu Geschehnissen im Mitglied-
staat afghanistan aufgenommen und da-
bei neben den afghanischen akteuren 

auch den Zentralen nachrichtendienst 
(Cia) und das amerikanische Militär ins 
Visier genommen. Mangels ersuchen ei-
nes Mitgliedstaats war sie für die einlei-
tung formaler ermittlungen allerdings 
auf die Zustimmung der Vorverfahrens-
kammer angewiesen. am 12. april 2019 
verweigerte die Vorverfahrenskammer ii 
die Zustimmung. Zwar gebe es ausrei-
chend anhaltspunkte dafür, dass Straf-
taten, die in die Zuständigkeit des Ge-
richts fallen, begangen wurden und diese 
auch nicht ausreichend durch nationale 
Gerichte aufgearbeitet werden. auch sei 
es so, dass die afghanischen opfer sich 
für ermittlungen ausgesprochen hätten. 
Da man angesichts der politischen rah-
menbedingungen allerdings nicht mit ei-
nem erfolg der ermittlungen rechne, sei 
es nicht im interesse der Gerechtigkeit 
und der opfer, ein Verfahren zu begin-
nen, das man nicht erfolgreich beenden 
könne. Die anklagebehörde hat gegen 
diese entscheidung die Berufungskam-
mer angerufen, die im Dezember 2019 
eine mündliche anhörung anberaumt hat.

Ausblick

all dies lässt für das Jahr 2020 einige 
spannende entwicklungen erwarten. Hin-
zu kommt, dass die sudanesische Über-
gangsregierung im Februar 2020 hat 
verlauten lassen, dass Sudan eine Über-
stellung des mittlerweile abgesetzten Prä-
sidenten al-Bashir nach Den Haag er-
wäge. Damit könnte einer der promi- 
nentesten angeklagten, dem unter an-
derem Völkermord in Darfur zur Last 
gelegt wird, nach langer Zeit vor Ge-
richt gestellt werden. Die internationale 
Justiz könnte den Beweis erbringen, dass 
ihre Mühlen zwar langsam mahlen, aber 
dass sie im Kampf gegen die Straflosig-
keit einen langen atem hat.


