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Vorwort 

Der vorliegende Band möchte einen Einblick in die gegenwärtige kriminalwis-
senschaftliche Forschung und Lehre an der Universität zu Köln vermitteln. Er ver-
sammelt die Beiträge zu einer Ringvorlesung, die im Wintersemester 2001/2002 
gehalten worden ist. Die gewählten Themen spiegeln die unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche der verschiedenen Autoren wider, die derzeit als Wissenschaftler 
oder als Praktiker aktiv in die Lehre eingebunden sind. Das Zusammenwirken von 
Theorie und Praxis sowie eine umsichtige Erfassung der Teildisziplinen gehören 
zu den Markenzeichen der Kölner Fakultät. Mit dieser Schrift wird zugleich ein 
Profil der dort tätigen Strafrechtslehrerinnen und -lehrer gezeichnet. Die einzelnen 
Darstellungen können so gesehen als eine Art Visitenkarte begriffen werden, aus 
der sowohl die besonderen Interessengebiete als auch spezifische Herangehenswei-
sen an den jeweiligen Stoff erkennbar werden. 

Wir möchten mit unserer Veröffentlichung die Vorlesung auch denen zugänglich 
machen, die sie nicht hören konnten. Ermöglicht wurde das durch einen großzügi-
gen Zuschuss des Vereins zur Förderung der Rechtswissenschaft e.V., dessen Vor-
stand wir auch an dieser Stelle fiir die Unterstützung herzlich danken. Für die Vor-
bereitung der Drucklegung und die Durchsicht und Formatierung der Manuskripte 
danken wir Frau cand. jur. Farina Soleimani, Frau Assessorin Yvonne Wilms sowie 
Frau Karin Kötting. 

Köln, im Friihjahr 2003 Die Herausgeber 
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Völkerstrafrecht 
Grundsatzfragen und aktueUe Probleme· 

Thomas Weigend 

I. Einleitung: Bewältigung grenzüberschreitender Kriminalität 

Das Attentat vom 11. September 2001 hält die Weltöffentlichkeit nach wie vor 
in Atem. Die militärische "Erledigung" des Problems der Duldung der Anschlags-
vorbereitungen durch das Taliban-Regime in Afghanistan läßt die Fragen ungelöst, 
die mit der individuellen Verantwortlichkeit einzelner für die Planung und Durch-
führung des Attentats zusammenhängen. Nach und nach sind im Laufe der letzten 
Monate Tatverdächtige in verschiedenen Ländern der Welt festgenommen worden. 
Was soll mit ihnen geschehen? Wer ist für die Aburteilung ihrer Taten zuständig, 
und nach welchem Recht sollen sie beurteilt werden? 

Problematisch ist diese Frage deshalb, weil die Taten, anders als in Fällen der 
Alltagskriminalität, eine mehrfache internationale Dimension besitzen: Die mei-
sten Tater wurden außerhalb ihrer Heimatländer tätig, der Erfolg ist in den USA 
eingetreten, und er hat neben Amerikanern auch Bürger vieler anderer Staaten 
betroffen. Zur juristischen Lösung der oben aufgeworfenen Fragen ist ein Rechts-
gebiet berufen, das in der juristischen Ausbildung, aber auch in der Praxis lange 
Zeit ein Schattendasein geführt hat, nunmehr aber - nicht nur aufgrund der tragi-
schen Ereignisse vom 11. September 2001 - stärker in den Blickpunkt gerückt ist: 
das internationale Strafrechtl. Im folgenden kann ich nicht einmal ansatzweise die 
zahlreichen Facetten dieses Rechtsgebiets ansprechen; vielleicht gelingt es mir 
aber immerhin, anband aktueller Fragen ein wenig Interesse für diese faszinieren-
de Materie zu wecken. 

* Auf dem Stand von 2002 aktualisierte und mit einigen wenigen Literaturhinweisen ver-
sehene Fassung des Vortrags vom 25. 10.2001. Für ihre wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung 
der Veröffentlichung danke ich Herrn Dr. Claus Kreß und Frau Felicitas Feise!. 

1 In deutscher Sprache existiert bisher hierzu mit dem Werk von Oehler, Internationales 
Strafrecht, 2. Aufl. 1983, nur ein einziges Hand- und Lehrbuch, das sich allerdings nicht 
mehr auf dem aktuellen Stand befindet. Für die Praxis maßgeblich ist das Loseblatt-Werk 
von Grützner / Pötz, Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, 2. Aufl., das nicht nur 
das deutsche Gesetz über internationale Rechtshilfe mit einer Kommentierung (von Vogel, 
Vogler und Wilkitzki), sondern auch die für Deutschland bedeutsamen internationalen Ab-
kommen auf diesem Gebiet sowie die Statuten der internationalen Strafgerichtshöfe enthält. 
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11. Nationale und internationale Gerichtsbarkeit 

Zur Lösung der Frage, wie mit Straftaten und Straftätern internationaler Dimen-
sion verfahren werden soll, gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: einen nationalen 
und einen internationalen. Es kann demnach (1.) einer - oder mehrere - der mit 
der Tat verknüpften Staaten befugt sein, die mutmaßlichen Täter vor seinen Ge-
richten nach seinem nationalen Strafrechf abzuurteilen, oder es kann dafür (2.) ein 
internationaler Strafgerichtshof zuständig sein. 

1. Nationale Gerichtsbarkeit 

Bis vor einigen Jahren war allein die erste dieser beiden Lösungen praktisch 
durchführbar. Auch bei internationalem Bezug einer Straftat gab es nur die Mög-
lichkeit, den Täter vor das Gericht eines der (möglicherweise) betroffenen Staaten 
zu stellen. Für die Frage, welcher dieser Staaten als Gerichtsstand in Betracht 
kommt, haben sich verschiedene Anknüpfungsprinzipien herausgebildet, die sich 
auch in §§ 3 - 7 StGB wiederfinden. Welche dieser Prinzipien "gelten", kann nicht 
von jedem einzelnen Staat nach Gutdünken entschieden werden, sondern es han-
delt sich dabei um eine Frage des Völkerrechts: Die Aburteilung von Ausländern 
wegen Vorgängen, die sich auf fremdem Territorium abgespielt haben, kann von 
dem Heimatstaat der Betroffenen und / oder dem Staat, in dem die Tat begangen 
wurde3 , als unwillkommene Einmischung in seine inneren Angelegenheiten ange-
sehen werden; sie ist deshalb nicht unbegrenzt zulässig, sondern nur dann, wenn 
ein anerkennenswerter Anknüpfungspunkt von Tat und / oder Täter zu dem Staat 
besteht, der Gerichtsbarkeit in Anspruch nimmt4• 

Als solche Anknüpfungspunkte werden ohne Einschränkung der Begehungsort 
der Tat, und zwar sowohl der Handlungs- als auch der Erfolgsort (vgl. §§ 3, 9 I 
StGB), sowie die Nationalität des Beschuldigten (vgl. § 7 n Nr. 1 StGB) angese-
hen5 , ferner nach überwiegender, aber nicht ganz unbestrittener Ansicht6 auch die 

2 Die internationale Gerichtszuständigkeit und die Anwendung der jeweiligen lex lori im 
materiellen Strafrecht werden traditionell als miteinander verbunden angesehen; im straf-
rechtlichen Bereich gibt es also nicht die Möglichkeit, daß etwa ein deutsches Gericht in 
bezug auf eine im Ausland begangene Tat das materielle Strafrecht des ausländischen Bege-
hungsortes anwendet. Selbstverständlich ist das allerdings nicht; vgl. Eser, in: Schönke / 
Schriider, StGB, 26. Aufl. 2001, vor § 3 Rdn. 1-3. 

3 Beispiel: Ein Belgier bestiehlt in Frankreich einen Engländer. Eine Aburteilung der Tat 
durch deutsche Gerichte nach deutschem Strafrecht könnte zumindest in Belgien und Frank-
reich zu dem Vorwurf führen, Deutschland mische sich unbefugt in fremde Angelegenheiten 
ein. 

4 So (allerdings nur) im Grundsatz zutreffend auch BGHSt 45, 65, 66. 
5 Siehe Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, 

S. 167 -169. Nach dem sog. Territorialitätsgrundsatz können die USA Gerichtsbarkeit über 
die Beteiligten an dem Anschlag vom 11. September 2001 ausüben. Soweit sie die Täter nicht 
selbst in ihrer Gewalt haben, können sie nach Maßgabe des anwendbaren Auslieferungsrechts 
vom jeweiligen Aufenthaltsstaat die Auslieferung verlangen. Zu gewaltsamen Entführungen 
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Nationalität des Opfers (vgl. § 7 I StGBf. Schließlich gibt es nach verbreiteter 
Auffassung Delikte, die sich ihrer Art nach gegen die gesamte Völkergemeinschaft 
richten und die deshalb ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Beteiligten 
und auf den Tatort überall abgeurteilt werden dürfen (sog. Universalitäts- oder 
Weltrechtsprinzip; vgl. § 6 StGB)8. Es kann also je nach den Gegebenheiten des 
Falles eine Mehrzahl von Staaten zur Aburteilung einer grenzüberschreitenden 
Straftat zuständig sein. 

Die Frage, ob und wie die Konkurrenz solcher "Strafansprüche", etwa zwischen 
Tatortstaat, Täterstaat und Opferstaat, rechtlich (und nicht, wie es meist geschieht, 
bloß faktisch9) zu regeln ist, harrt noch der Klärung. Bei Straftaten mit einer völ-
kerrechtlichen Dimension, in die häufig die Machthaber eines bestimmten Territo-
riums involviert sind, droht allerdings in der Realität weniger ein Überangebot an 
Gerichtsständen, sondern es besteht vielmehr typischerweise die Gefahr, daß die 
Bestrafung an einem faktischen Vakuum der Strafansprüche scheitert. Man denke 
beispielsweise an die Greueltaten, die in den Auseinandersetzungen auf dem Ge-
biet des früheren Jugoslawien in den neunziger Jahren verübt wurden: Die Staaten, 
deren Staatsangehörigkeit die Täter besaßen, zeigten kein Interesse an deren Ver-
folgung; die Staaten, in denen die Straftaten begangen wurden (und deren Nationa-
lität zumeist auch die Opfer hatten), konnten der Täter nicht habhaft werden oder 
waren politisch zu schwach, um ein faires und erfolgversprechendes Strafverfah-
ren gegen sie garantieren zu können. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma verspricht nur der Rekurs auf das Welt-
rechts prinzip, nach dem jeder Staat, der eines Tatverdächtigen habhaft wird, die-
sem den Prozeß machen kann. Bezogen auf nationale Gerichtsbarkeit ist dieses 
Prinzip allerdings mancherlei Zweifeln und praktischen Problemen ausgesetzt. Um 
mit letzteren zu beginnen: Ein fern vom Tatort gelegener Drittstaat wird schwer-

oder dergleichen auf fremdem Territorium berechtigt der internationale "Straf anspruch" aller-
dings keinesfalls; vgl. zu den damit verbundenen Rechtsfragen Wilske, Die völkerrechtswid-
rige Entführung und ihre Rechtsfolgen, 2000. 

6 Als völkerrechtliche Leitentscheidung hierzu wird häufig der ,,Lotus"-Fall des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs (Reeueil des Arrets Sero A, no. 10 [1927]) zitiert, der freilich die 
Frage, ob das sog. passive Personalitätsprinzip einen hinreichenden Ankniipfungspunkt für 
die Zuständigkeit bietet, gerade offenläßt; vgl. hierzu auch Weigend, in: Hohloch (Hrsg.), 
Recht und Internet, 2001, S. 85, 87 f. 

7 Bei dem Opfer kann es sich auch um einen Staat handeln; man spricht für diese Fälle, 
die etwa in dem Katalog des § 5 StGB ihren Niederschlag im deutschen Recht finden, auch 
vom "Schutzprinzip"; S. hierzu eingehend Oehler (0. Fn. 1), S. 367 ff. 

8 Zur Reichweite des Weltrechtsprinzips siehe die Entscheidung des Internationalen Ge-
richtshofs im Fall Demokratische Republik Kongo gegen Belgien V. 14. 2. 2002 (abrufbar 
unter www.icj-cij.org) und die eingehende Diskussion bei Kreß, Völkerstrafreeht und Welt-
rechtspflegeprinzip im Blickfeld des Internationalen Gerichtshofs, ZStW 114 (2002), S. 818; 
S. ferner die kritische Analyse von Merkei, in: Lüderssen (Hrsg.), Aufgeklärte Kriminalpolitik 
oder Kampfgegen das Böse?, Bd. III, 1998, S. 237. 

9 Der Staat, der einen Verdächtigen in Gewahrsam hat, wird in der Regel von einer etwa 
vorhandenen internationalen Zuständigkeit zur Aburteilung auch Gebrauch machen. 


