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Aufgabe 1 (15 %) 
Zulässigkeit der Verpflichtung zum Erlass von Strafnormen mittels 
Resolution 

 Art. 39 i.V.m. Art. 41 UNCh autorisieren nicht-militärische 
Massnahmen zur Abwehr einer Gefahr für den Weltfrieden. Es stellt 
sich hier die Frage, ob die Strafrechtssetzung unter den Begriff der 
„Massnahmen“ im Sinne dieser Artikel subsumiert werden kann. Der 
in Art. 41 Abs. 2 UN-Charta genannte Massnahmenkatalog ist nicht 
abschliessend. Es handelt sich also um eine offene 
Ermächtigungsnorm, was zur Folge hat, dass legislative Massnahmen 
prinzipiell unter diese Bestimmung fallen könnten. Systematische 
Gesichtspunkte sprechen aber eher gegen eine legislative Kompetenz 
des Sicherheitsrates in Art. 41 UN-Charta, da sich die 
Strafrechtssetzung qualitativ von den beispielhaft genannten 
Massnahmen unterscheidet. Gegen eine Annahme einer 
Strafrechtssetzungskompetenz spricht auch die fehlende 
repräsentative Zusammensetzung des Sicherheitsrates.  

Die herrschende Lehre im Völkerrecht vertritt die Auffassung, dass 
die allgemeine Kompetenz auch strafrechtliche 
Sekundärgesetzgebung mittels Resolutionen mitumfasst ist. 
Wohingegen die herrschende Lehre im Strafrecht in einer solchen 
Kompetenz einen inakzeptablen Eingriff in die staatliche Souveränität 
sieht und eine solche Kompetenz als Verstoss gegen den Grundsatz 
nulla poena sine lege parlamentaria ansieht. 

Es wäre aber zumindest nicht das erste Mal, dass der Sicherheitsrat 
Strafrechtsnormen gestützt auf das Kap. VII der UN-Charta schafft. 
Die SR-Resolution Nr. 1373 (2001) vom 28. September 2001 ist die 
erste, in der sich der Sicherheitsrat auf Art. 39 i.V.m. Art. 41 UN-
Charta gestützt hat. Die Mitgliedstaaten werden mittels dieser 
Resolution verpflichtet, das vorsätzliche Bereitstellen oder das 
Sammeln von Geldern durch ihre Staatsangehörige oder in ihrem 
Hoheitsgebiet mit der Absicht oder in Kenntnis dessen, dass diese 
Gelder zur Ausführung terroristischer Handlungen verwendet 
werden, unter Strafe zu stellen.  

Als weiteres Beispiel könnte auch die SR-Resolution 1540 (2004) vom 
28. April 2004 zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 
genannt werden. Auch diese Resolution wurde auf Kap. VII der UN-
Charta abgestützt. Das neueste Beispiel ist die SR-Resolution 2178 
(2014) vom 24. September 2014 (Travelling Jihadists).  
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Dies kann als Indiz für eine Strafrechtssetzungskompetenz betrachtet 
werden. Allein der Fakt, dass dies schon mehrfach gemacht wurde, 
begründet alleine aber noch keine Kompetenz des Sicherheitsrates. 

Die Voraussetzung der Feststellung der Friedensbedrohung (i.S.v. Art. 
39 UN-Charta) durch den Sicherheitsrat liegt gemäss SV vor und 
bereitet deshalb keine grösseren Schwierigkeiten. 

Fazit: Der Sicherheitsrat darf die Mitgliedstaaten (nicht) aufgrund von 
Art. 39 i.V.m Art. 41 UN-Charta mit Hilfe einer Resolution 
verpflichten, in diesem Gebiet Strafrechtsnormen zu erlassen (je nach 
Begründung). 

Menschenrechtliche Bindung 

Es gibt grob drei verschiedene Ansätze, die hier diskutiert werden          
können: 

1. Auf der einen Seite wird vertreten, dass der Sicherheitsrat einer 
vollen menschenrechtlichen Bindung untersteht. Es wird 
angeführt, dass die Vereinten Nationen sich als 
Rechtsgemeinschaft sehen, die sich die Förderung der 
Menschenrechte zur Aufgabe gemacht hat, und schon alleine 
deshalb eine völlige Freistellung des Sicherheitsrates nicht zu 
begründen wäre. Auch ein Verweis von Art. 24 Abs. 2 S. 1 UNCh 
auf Art. 1 Nr. 1 UN-Charta könne nicht als Ausschluss verstanden 
werden. Für die Menschenrechtsbindung gelte Art. 1 Nr. 3 als lex 
specialis, welcher auch selbst dann von einem Ausschluss 
unberührt bleibe, wenn man diesen für Art. 1 Nr. 1 noch 
annehmen würde. Der politische Charakter eines Organs befreie 
grundsätzlich nicht von seiner rechtlichen Bindung. 

2. Auf der anderen Seite wird vertreten, dass der Sicherheitsrat 
keiner menschenrechtlichen Bindung unterliegt. Es wird 
vorgebracht, dass bei der Entstehung der UN-Charta die Tendenz 
bestand, einen politischen anstatt eines rechtlichen Ansatzes zu 
bevorzugen. Eine menschenrechtliche Bindung des 
Sicherheitsrates würde zu einer „unangemessenen 
Einschränkung“ der Kompetenzen des Sicherheitsrates führen. 
Ihm müsse im kollektiven Sicherheitssystem der UN gerade nach 
Kap. VII die Kompetenz zukommen, bewaffnete 
Auseinandersetzungen zur Gewährleistung des Weltfriedens 
effektiv beenden zu können, ohne zunächst alle auftretenden 
Rechtsfragen klären. Art. 24 UN Charta solle ein „schnelles und 
wirksames“ Handeln sicherstellen. Dieses könnte nach dieser 
Auffassung gefährdet sein, wenn der Sicherheitsrat vor jeder 
kollektiven Massnahme zur Wahrung der Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit prüfen muss, ob die Entscheidung mit 
dem Völkerrecht und den internationalen Menschenrechten 
vereinbar sei, da dies zu Verzögerungen bei der 
Friedenssicherung führen würde. In systematischer Sicht wird 
hierbei argumentiert, dass das Kapitel VII nicht unter eine 
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allfällige menschenrechtliche Bindung fällt. Als 
Alternativbegründung gegen eine Menschenrechtsbindung wird 
auch Art. 103 UN-Charta angeführt. An dieser Argumentation 
wird jedoch kritisiert, dass Art. 103 eine Kollisionsregel für den 
Fall widersprechender Verpflichtungen der MS enthält, aber nicht 
dazu dienen soll, Zielkonflikte innerhalb der UN selbst zu klären. 

Zwischen diesen beiden Polen werden Kompromisslösungen vertreten. So 
wird beispielsweise vertreten, dass der Sicherheitsrat bei Massnahmen nach 
Kapitel VII nur an das ius cogens gebunden ist. Als mitumfasst vom ius cogens 
gelten die Achtung der elementarsten Menschenrechte, das Sklavereiverbot, 
das Verbot der Folter, das Verbot der Rassendiskriminierung, Kernnormen 
des humanitären Völkerrechts, das Verbot des Völkermords, das 
Gewaltverbot sowie das Recht auf Selbstbestimmung. Ein umfassender 
Menschenrechtsschutz gehört nicht zu dieser Bestimmung. 

Aufgabe 2 (20 %) 
Frankreich ist als Vertragspartei der EMRK durch die Konvention 
verbunden. Im vorliegenden Fall käme eine Verletzung des Art. 9 
(Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) bzw. des Art. 8 EMRK 
(Recht auf Privatleben) in Frage. Möglich wäre ebenfalls eine 
Verletzung des Art. 10 (Meinungsäusserungsfreiheit) oder des Art. 14 
EMRK (Diskriminierungsverbot). Da der Sachverhalt aber eine v.a. mit 
äusserem Aussehen und Praktizieren einer Religion verbundene 
Situation hinweist, ist vorrangig ein möglicher Verstoss gegen den 
Art. 9 i.V.m. Art. 8 EMRK zu untersuchen. 
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Art. 9 i.V.m. 8 EMRK 

Anwendungsbereich 

Art. 9 EMRK umfasst unter anderem die Freiheit, sich einzeln oder 
gemeinsam mit anderem durch Praktizieren von Bräuchen und Riten 
zu einer Religion zu bekennen. Das Tragen einer Burka ist eine 
tradierte Form der religiösen Praxis in der muslimischen Religion. 
Damit stellt es objektiv eine mit Ausübung der Religion verbundene 
Handlung dar.  

Obwohl Layla nicht streng religiös ist, ist das Tragen der Burka auch 
religiös motiviert. Der notwendige Konnex zwischen der 
vorgenommenen Handlung und der Religion ist deswegen zu 
bejahen.  Art. 9 EMRK findet in vorliegendem Fall Anwendung. 

Eingriffe in das äussere Erscheinungsbild eines Menschen (wie z.B. 
Regulierungen betreffend der Frisur) fallen nach der ständigen 
Rechtsprechung des EGMR in den Anwendungsbereich des Art. 8 
EMRK; und zwar sowohl für Einschränkungen im privaten als auch im 
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öffentlichen Bereich. Ein Verbot an öffentlichen Orten ein 
bestimmtes Kleidungsstück (u.a. gesichtsverschleiernde Burka) zu 
Tragen fällt somit in den Anwendungsbereich v. Art. 8 EMRK. 

Beeinträchtigung/Eingriff 

Vorliegend ist konkret nach der Konventionskonformität der 
Bebussung gefragt.  

Im Fall von Layla hat das Tragen der traditionellen afghanischen 
Burka zumindest zum Teil religiöse Bedeutung (Tradition des Volkes; 
Religion). Sie wird mithin für das Tragen der durch 
Religionsvorschriften vorgesehenen Kleidung mit einer Busse i.H.v. 40 
EUR bestraft, weil der französische Gesetzgeber das Tragen von 
Kleidung, welche das Gesicht verschleiert, unter Strafe gestellt hat. 
Ein Eingriff in ihre Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK) ist deswegen zu 
bejahen.  

Die Freiheit von Layla, über ihr Aussehen zu bestimmen, wird 
ebenfalls z.T. beeinflusst. Wegen ihres äusseren Aussehens wurde sie 
mit einer Busse belegt Es liegt deswegen ein Eingriff in Laylas Recht 
auf Privatleben (Art. 8 EMRK) vor. 
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Rechtsmässigkeit des Eingriffs nach Art. 9 Abs. 2 bzw. Art. 8 Abs. 2 
EMRK 

Der Eingriff könnte jedoch gerechtfertigt sein, wenn er auf einer 
konventionskonformen rechtlichen Grundlage beruht und die 
Rechtsgrundlage im konkreten Fall auch korrekt, d.h. insb. 
verhältnismässig, angewendet worden ist. 

 

Gesetzlich vorgesehene Massnahme 

Die Massnahme (Busse für Gesichtsverschleierung) ist durch das 
französische Recht ausdrücklich vorgesehen (Art. 1 i.V.m. Art. 3 des 
Gesetzes über das Verbot von Gesichtsverschleierungen). 
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Zulässiger Zweck  

Die Beschränkung der Religionsfreiheit (resp. des Rechts auf 
Privatleben) ist ausschliesslich zulässig, wenn einer der in Art. 9 Abs. 2 
(resp. Art. 8 Abs. 2) EMRK genannten zulässigen Zwecke des Eingriffs 
vorliegt.  

 

Zweck: Öffentliche Sicherheit 

Die Einführung des Verbots durch den französischen Gesetzgeber war 
z.T. durch die Sicherheitsgründe motiviert. Eine 
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Gesichtsverschleierung kann die Identifikation der Personen, welche 
sich im öffentlichen Raum bewegen, verhindern. Dies kann u.U. die 
Begehung von Straftaten ermöglichen bzw. erleichtern und die evtl. 
Identifikation der verdächtigten Personen erheblich 
erschweren/verunmöglichen. Der zulässige Zweck des Schutzes der 
öffentlichen Sicherheit i.S.d. Art. 9 Abs. 2 (bzw. Art. 8 Abs. 2) EMRK 
kann deswegen bejaht werden. 

(Verneinung an dieser Stelle eher nicht vertretbar) 

Zweck: Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

Der durch den französischen Gesetzgeber erwähnte Zweck, ein 
gedeihliches Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft (soziale 
Interaktion; kommunikativer Austausch) wird weder in Art. 9 Abs. 2 
noch in Art. 8 Abs. 2 EMRK ausdrücklich erwähnt. Es kann jedoch 
angenommen werden, dass die genannten Zwecke in Zusammenhang 
mit dem Zweck der Verteidigung der Rechte und Freiheiten anderer 
stehen.  

Eine Gesichtsverschleierung ist zwar in Frankreich nicht ganz 
untypisch, sie kommt aber äusserst selten vor. Für den grösseren 
Anteil der Menschen in Frankreich ist es eher üblich, an öffentlichen 
Orten die Gesichter anderer Menschen unbehindert sehen zu 
können. Auch die eventuelle (u.U. sogar notwendige) Kommunikation 
und Interaktion setzen üblicherweise voraus, dass man das Gesicht 
einer Person, mit der man kommunizieren möchte, sieht. Aber auch 
dann wenn keine direkte Interaktion stattfindet, ist es grds. nicht 
üblich, dass die Gesichter der Menschen, die sich im selben 
öffentlichen Raum bewegen, verschleiert sind.  

Die Rechte anderer Personen (sich „wohl“ bzw. sicher im öffentlichen 
Raum zu fühlen/mit anderen Menschen in offenen Kontakt treten zu 
können) können durch Gesichtsverschleierungen beeinträchtigt 
werden. Der legitime Zweck des Schutzes der Rechte anderer ist 
deswegen zu bejahen. 

(Verneinung an dieser Stelle eher nicht vertretbar) 
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Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral 

Es liegen keine Anknüpfungspunkte vor, die die Bejahung des 
Vorliegens dieses Zweckes gestatten würden. 

(Bejahung an dieser Stelle nicht vertretbar) 

 

Notwendigkeit des Eingriffs 



Notwendigkeit: Allgemein 

Die Beschränkung der Religionsfreiheit v. Art. 9 Abs. 1 (resp. des 
Rechts auf Privatleben v. Art. 8 Abs. 1 EMRK) ist ausschliesslich 
zulässig, wenn sie für die Erreichung eines der im Art. 9 Abs. 2 (resp. 
Art. 8 Abs. 2) EMRK genannten zulässigen Zwecke notwendig ist und 
wenn der vorgenommene Eingriff verhältnismässig ist.  

Es bestehen in den Vertragsstaaten der Konvention kein Konsens und 
keine feste Regeln betreffend der Frage, wie säkular der öffentliche 
Raum gestaltet sein sollte bzw. welche Formen der 
Religionsausübung im öffentlichen Raum zulässig sind. Die Staaten 
verfügen deshalb über ein beträchtliches Ermessen in Bezug auf 
Beschränkungen der Religionsfreiheit im öffentlichen Raum.  

In Rahmen der Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit 
des Eingriffs in die Religionsfreiheit (bzw. in das Recht auf 
Privatleben) sollte untersucht werden, ob der Staat im bestimmten 
Fall sein Ermessen ggf. bereits durch das gesetzliche Verbot oder 
spätestens mit der Verhängung der Busse überschritten hat.  
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Notwendigkeit in Bezug auf die legitime Zwecke 

Öffentliche Sicherheit 

Das durch den französischen Gesetzgeber eingeführte pauschale 
Gesichtsverschleierungsverbot müsste für die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit notwendig sein. Das 
Gesichtsverschleierungsverbot ermöglicht bzw. erleichtert im Fall 
einer Gefahrsituation evtl. Identifikation der potentiellen 
verdächtigen Personen.  

Bei der bestimmten Regulierung handelt sich jedoch um ein Verbot, 
das ohne zeitliche oder räumliche Beschränkungen in allen 
öffentlichen Orten gilt. Gewisse Ausnahmen vom Verbot wurden 
zwar vorgesehen (Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes), diese sind jedoch eng 
gestaltet und können deshalb nicht als zeitliche oder räumliche 
Beschränkung des Verbots gelten. Das Verbot ist deshalb als 
allgemeines Verbot zu betrachten. 

Es wird dabei in die Religionsfreiheit/das Recht an Privatleben aller 
Burka tragenden Personen eingegriffen, ohne dass dafür ein 
konkreter Grund in der konkreten Person bzw. ein konkreter Anlass 
(bspw. besonders gefährdeter Ort; Verdacht auf konkretes Gefahr) 
bestünde. Demgegenüber erscheint es (mangels anderslautender 
bekannter Fakten) für die Zwecke der öffentlichen Sicherheit 
ausreichend, Gesichtsverschleierungen an konkreten (z.B. besonders 
gefährdeten) Orten oder in konkreten Situationen zu verbieten.  
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Ein allgemeines Gesichtsverschleierungsverbot ist für die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit nicht notwendig. 

(Andere Lösung kaum vertretbar; für gute Gegenargumente können 
jedoch auch Punkte vergeben werden) 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

Das Verbot der Gesichtsverschleierung könnte aber für den Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sein. Zu untersuchen 
ist deshalb, welches von den Rechten/Freiheiten in Frage kommt und 
ob die Voraussetzungen der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit 
erfüllt sind. 

 

Zusammenleben in einer Gesellschaft 

In der (u.a. französischen) Gesellschaft ist es üblich, die Gesichter der 
Menschen, mit denen man im öffentlichen Raum in Begegnung 
kommt, sehen zu können und mit diesen Leuten in soziale Interaktion 
kommen zu können (siehe oben „Zweck“: Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer).  

Das Tragen einer vollständigen Burka kann u.U. als eine erhebliche 
Kommunikations- bzw. Interaktionsbarriere betrachtet werden bzw. 
als ein Zeichen, dass jemand für jegliche Interaktion mit anderen 
Personen im öffentlichen Raum unverfügbar ist.  

Dass jemand den öffentlichen Raum betritt, jedoch seine Identität 
verschleiert und sich von den anderen Mitmenschen stark abgrenzt, 
kann auch die Situation der anderen im öffentlichen Raum 
anwesenden Personen beeinflussen (keine Möglichkeit bzw. 
erheblich erschwerte Möglichkeit der Kommunikation). Somit wird 
das Recht dieser Personen an sozialer Interaktion beeinträchtigt. 
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Es kann jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass dem evtl. 
Recht anderer Gesellschaftsmitgliedern an ungehinderter sozialer 
Interaktion das Recht auf Gestaltung des eigenen Privatlebens und 
das Recht auf Religion entgegenstehen.  

Durch das Verbot der Gesichtsverschleierung wird das Einhalten der 
Religionsvorschriften durch die bestimmte Gruppe verunmöglicht, 
bzw. den Frauen, welchen das Tragen der Burka verboten wird, wird 
die Wahl überlassen, sich entweder strafbar zu machen oder die 
Gebote ihrer Religion nicht zu beachten. Das Verbot des Tragens von 
Burka stellt in sich selbst bereits einen erheblichen Eingriff in das 
Religionsleben dar, welcher kaum mit dem Recht der anderen an 
„soziale Interaktion“ gerechtfertigt werden kann. Die Tatsache, dass 
das Verhalten mit einer Busse pönalisiert wird, führt zu zusätzlicher 

3 



Stigmatisierung (religiöse Handlung wird zu Übertretung). 

Bei der Interessenabwägung (Recht auf Interaktion in der 
Gesellschaft/Recht auf eigene Religion) ist der Eingriff in das 
Religionsleben als schwerwiegender zu betrachten. Der Eingriff in das 
Privatleben/in die Religionsfreiheit ist in dem bestimmten für die 
Zwecke des Schutzes des Rechts auf soziale Interaktion nicht 
verhältnismässig. 

Evtl. Gegenargumentation 

Das Tragen von Burka beschränkt sich in Frankreich auf eine relativ 
geringe Anzahl von Fällen. Selbst muslimische Frauen, welche eine 
Kopfbedeckung tragen, wählen i.d.R. ein Kopftuch (keine 
Gesichtsverschleierung). Es kann deswegen den sich im öffentlichen 
Raum befindenden Menschen zugemutet werden, dass sie die 
seltenen Fälle der vollständigen Gesichtsverschleierung aus religiösen 
Gründen als zulässige Ausnahme von der Regel und nicht als 
Beeinträchtigung ihrer Rechte betrachten. 

Man kann ebenfalls bestreiten, ob Kontakt mit Burka tragenden 
Frauen tatsächlich in solchem Ausmass verhindert wird, dass eine 
soziale Interaktion unmöglich ist. Eine Möglichkeit des Kontakts 
besteht selbst bei einer Gesichtsverschleierung (Augenkontakt; 
Möglichkeit eines Gesprächs). Es kann nicht pauschal festgestellt 
werden, dass die evtl. Hindernisse bei der Interaktion auf der Seite 
der Gesichtsverschleierung tragenden Person liegen; ein Barriere 
kann auch rein subjektiv sein und auf der Seite der Personen liegen, 
für welche solche Kleidung unüblich und fremd ist.  

Ebenfalls könnte die Annahme in Frage gestellt werden, dass ein 
generelles Recht auf soziale Interaktion besteht. Dem evtl. Recht 
kann das Gegenrecht entgegengestellt werden, nicht in jeder 
Situation an sozialen Interaktionen teilnehmen zu müssen. Im 
vorliegenden Fall würde ein generelles Gesichtsverschleierungsverbot 
und dadurch entstehendes „Interaktionsgebot“ danach als 
unverhältnismässig erscheinen. 

Evtl. Punkte sind 
in den für den 
Anschnitt 
„Zusammenleben 
in einer 
Gesellschaft“ 
vorgesehenen 6 
Punkten 
enthalten. 

(Sowohl Bejahung als auch Verneinung der Notwendigkeit in Bezug 
auf Zusammenleben in einer Gesellschaft ist mit entsprechender 
Argumentation vertretbar)  

Aufgabe 3 (20%) 
Umsetzungsmechanismen sind häufig bei Spezial- und Nebenorganen 
anzutreffen. Sie verhelfen Normen mit soft law Charakter wie 
Empfehlungen, Modellkonventionen oder Verhaltenskodizes mittels 
flankierenden Massnahmen zu einer grösseren Umsetzung. So soll 
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beispielsweise mit der Anwendung von peer pressure eine 
dynamische Verbesserung erzielt werden. Non-compliance wird im 
Rahmen von Monitoringprozessen, welche veröffentlicht werden, 
festgestellt. Bei nicht kooperativen Staaten kommt das Prinzip des 
naming and shamings zur Anwendung (Listungen). Hierdurch wird 
versucht auch die besonders renitenten Staaten zu einer Befolgung zu 
bewegen.  

So wird erreicht, dass obwohl den Empfehlungen etc. kein rechtlich 
bindender Charakter zukommt und als soft law ausgestaltet sind, 
diese dennoch wesentliche Impulse geben und als massgeblicher 
Standard angesehen werden können und so einen wesentlich zur 
Normbildung beitragen oder teilweise auch einen normersetzenden 
Charakter haben.  

Umsetzungsmechanismen gelangen daneben auch bei 
„gewöhnlichen“ völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Anwendung. 
Dabei wird die Implementierung überwacht und Implentierungshilfe 
bei Gestaltungs- und Interpretationsfragen geleistet. 

Monitoring gilt als soft law Instrument und wird vor allem in der 
Implementierungsphase eingesetzt und kann als Kontrollinstrument 
angesehen werden. Monitoring wird meist periodisch durchgeführt 
und zeigt den Sachstand und das Fortschreiten bei der Umsetzung 
von Massnahmen oder Empfehlungen auf. Es kann als Instrument zur 
Normbildung und –verfestigung angesehen werden. Es stellt ein 
sanftes Druckmittel dar, das Verpflichtungsempfinden der 
Mitgliedstaaten verstärken und Handlungsimpulse auslösen soll. Es 
werden Anreize zur Übernahme von Empfehlungen, Ratifikationen 
und einer effektiven Umsetzung der selbigen gesetzt, da den 
Implementierungsstudien eine beträchtliche Orientierungsfunktion 
zukommt (Bsp. best practice surveys). 
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Beispiele Europarat: 

Im Europarat wurden deliktsspezifische (beschränken sich auf eine 
Tatart) Kontrollgremien geschaffen. 

Greco: Greco ist eine (offene) Staatenorganisation, welche die 
Einhaltung der Antikorruptionsstandards kontrolliert. Hierzu wird das 
Vorgehen der Mitgliedstaaten evaluiert und in den Berichten werden 
legislative, institutionelle und operative Defizite benannt. Greco gibt 
Empfehlungen ab und überwacht deren Umsetzung.  

Greta: Greta ist ein Monitoring-Gremium im Bereich des 
Menschenhandels. Es kontrolliert die Implementierung der 
Konvention gegen den Menschenhandel. Es übt Druck zur 
Unterzeichnung und Ratifikation auf die Mitgliedstaaten aus. 

Moneyval: Moneyval ist ein unabhängiger Monitoring-Mechanismus 

 



innerhalb des Europarates, welcher die Umsetzung der Vorgaben zur 
Geldwäsche beobachtet und kontrolliert. 

Beispiele OECD: 

Die OECD-Nebenorgane und die FATF erlassen Empfehlungen zur 
Normbildung und –anwendung. 

Wiederum werden, wie auch schon beim Europarat, Monitoring-
Berichte von Nebenorganen erstellt: Länderexamen (peer review), 
wobei wieder gemäss dem Prinzip des naming & shamings gehandelt 
wird und die sogenannten graue und schwarze Listen erstellt werden 
können. 

FATF: Die FATF hat zur Aufgabe, die Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu verhüten. Ihr kommt keine 
Rechtssetzungskompetenz zu, sie entwickelt aber Empfehlungen zur 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung (FATF-
Recommendations). 

Auch die FATF erstellt Monitoring Berichte. Durch Länderstudien wird 
eine Implementierungskontrolle sichergestellt und bei nicht 
kooperationswilligen Staaten wir das Prinzip des naming und shaming 
im Monitoring-Prozess angewandt, wodurch erhofft wird, dass auch 
diese sich zur Befolgung bewegen lassen. Falls dies nicht zu einer 
Kooperation führt, wird durch das Führen einer Liste mit Non-
cooperative countries and territories (NCCTs) versucht, auch die 
besonders renitenten Staaten zu einer Befolgung zu bewegen. 

Pro Beispiel 
können je 4 
Punkte (d. h. 
max. 8 für 
Teilaufgabe) 

UN 

 Im Bereich der UN kann als Beispiel der CTC (Security Council 
Counter-Terrorism Committee) genannt werden. Der Sicherheitsrat 
richtete zur Unterstützung der Staaten bei der Umsetzung der 
Resolution 1373 einen speziellen Anti-Terrorismus-Ausschuss (den 
CTC) ein. Dieser ist eine zentrale Anlaufstelle und soll die 
Massnahmen der Mitgliedstaat im Bereich der 
Terrorismusbekämpfung überblicken und steuern, hierzu wertet er 
unter anderem die Implementierungsberichte der Staaten aus und 
vermittelt technische Hilfen. Der Ausschuss berichtet dem 
Sicherheitsrat den Stand der Umsetzung. 

Ähnlich wird auch bei der der SR 1540 vorgegangen. Das 1540 
Comitee beobachtet und betreut die Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich. 

Vgl. auch das „1267“- Committee. 

 



Aufgabe 4 (15 %) 
• Aus Art. 86 AEUV geht nicht klar hervor, nach welchem 

Strafverfahrensrecht die Tätigkeit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft erfolgen soll. Grundsätzlich denkbar wäre die 
Anwendung des nationalen Prozessrechtes des jeweiligen 
Mitgliedsstaates oder aber ein noch zu schaffendes europäisches 
Strafprozessrecht. Als Argument für die Anwendung der jeweiligen 
nationalen Strafprozessordnungen spricht, dass das Gericht nach 
seinem eigenen Recht prozessieren kann (das Strafverfahren wird vor 
einem nationalen Gericht geführt). Für die Anwendung eines 
europäischen Strafverfahrensrechts spricht, dass die Europäische 
Staatsanwaltschaft in sämtlichen Fällen, in denen sie tätig wird, nach 
dem gleichen Prozessrecht verfahren kann. Andererseits könnte 
gegen ein europäisches Strafprozessrecht sprechen, dass dies dazu 
führt, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten für einen spezifischen 
Bereich, in Fällen gegen die finanziellen Interessen der EU, ein 
anderes Verfahrensrecht anwenden müssen als in den restlichen 
Fällen. Weiter ist die Frage der genügenden Kompetenzgrundlage im 
AEUV für ein solches Strafverfahrensrecht völlig offen, weshalb bis 
dahin nationales Strafverfahrensrecht anzuwenden sein wird. 

15 (zur 
Erlangung der 
vollen Punktzahl 
müssen nicht alle 
der hier 
genannten 
Probleme 
behandelt 
werden) 

• Es kann vorgebracht werden, dass bei Straftaten, bei welchen 
mehrere Mitgliedstaaten involviert sind, die Gefahr des forum 
shoppings besteht. Dies kann aus dem Umstand hergeleitet werden, 
dass der EStA ein Spielraum bezüglich des Ortes der Anklageerhebung 
zukommt. Nach dem aktuellen Verordnungszustand gilt, dass die 
Strafverfolgung an jenem Ort erfolgt, in dem das Schwergewicht der 
Straftat liegt. Davon kann aber abgewichen werden, wenn dies aus 
Sicht der EStA gerechtfertigt erscheint. Bei dieser Entscheidung 
berücksichtigt die EStA den Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit des 
Beschuldigten und den Aufenthaltsort der Opfer. Es wird 
vorgebracht, dass dies ausgenutzt werden könnte, um an jenem Ort 
die Anklage zu erheben, an welchem die grösste Wahrscheinlichkeit 
der Verurteilung besteht. Weiter wird vorgebracht, dass durch diese 
Regelung die effektive Verteidigung erschwert sei. 

 

• Die Europäische Staatsanwaltschaft kann als weiterer Schritt in 
Richtung eines European Legal Space verstanden werden. Weiterer 
Diskussionsbedarf besteht rund um das Prinzip der gegenseitigen 
Anerkennung von Zwangsmassnahmen und bei der Erhebung von 
Beweisen. Beweise könnten dementsprechend ohne eine 
„Nachprüfung“ im anderen Mitgliedstaat verwertet werden und 
Zwangsmassnahmen in der gleichen Weise wie im Anordnungsstaat 
vollstreckt werden. 

 

• Es stellt sich die Frage nach der Waffengleichheit, da durch die 
Schaffung der EStA auf der Anklageseite eine Institution geschaffen 
wird, ohne gleichzeitig ein entsprechendes Korrelat auf der  



Verteidigerseite zu schaffen. Hier kann z.B. auf die Forderung nach 
einem Eurodefensor eingegangen werden. 

• Es kann auch auf das Kammermodell eingegangen werden. Hier kann 
vorgebracht werden, dass dieses zu Verzögerungen führen kann. Dies 
könnte als eine Kollision mit dem „Beschleunigungsgebot“ bewertet 
werden. Komplexe Entscheidungsprozesse sollen in verschiedenen 
Kammern stattfinden. Die Mitgliedstaaten können somit über ihre 
Mitgliedschaft in den Kammern das Verfahren im eigenen Staat 
beeinflussen, weshalb verzögerte Entscheidungen befürchtet werden. 

 

• Schliesslich stellt sich die Frage, wie die gerichtliche Kontrolle 
ausgestaltet sein sollte. Gemäss aktuellem Verordnungsvorschlag 
sind hier die nationalen Gerichte zuständig. Denkbar wäre aber auch, 
dass den Unionsgerichten die Kontrolle übertragen werden könnte, 
was zu einer einheitlicheren europäischen Rechtsprechung führen 
würde, aber praktisch völlig illusorisch wäre; zumal die Kontrolle der 
Ermittlungshandlungen in der Regel mit der Entscheidung über die 
Hauptsache verbunden wird. Zu fragen ist aber, ob die neue 
transnationale Dimension der Strafverfolgung durch den StA den 
Rechtsweg vor den Unionsgerichten eröffnen sollte.  

 

• Bei transnationaler arbeitsteiliger Strafverfolgung stellen sich neue 
Fragen auch in Bezug auf die Grundrechte. So stellt sich zum Beispiel 
die Frage, wie die Verhältnismässigkeit von Grundrechten geprüft 
werden muss (in Bezug auf die in einem in Bezug auf die in einem 
Staat vorgenommene Handlung oder bedarf es hier einer 
Gesamtbetrachtung?). 

 

Aufgabe 5 (10%) 

Preliminary Examinations, Art. 53 I i.V.m. 15 IStGHSt  
• Die Preliminary Examinations finden vor dem eigentlichen 

(förmlichen) Ermittlungsverfahren statt und stellen Vorermittlungen 
dar. Das Vorverfahren kann in vier Phasen unterteilt werden. In einer 
ersten Phase geht es darum, Anzeigen und sonstige Informationen 
über Straftaten in der Zuständigkeit des IStGH zu sichten. Wichtig ist 
dabei in dieser frühen Phase, möglichst viele Informationen von 
Staaten, den Vereinten Nationen, NGOs oder auch von Privaten sowie 
aus sonstigen zuverlässigen Quellen zu sammeln. Die Informationen 
werden auf ihre Stichhaltigkeit hin geprüft, wobei jene Vorfälle 
auszusondern sind, welche offensichtlich nicht in die Zuständigkeit 
des Gerichtshofs fallen. In einer zweiten Phase werden die angeblich 
begangenen Straftaten in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
bewertet. In der darauf folgenden dritten Phase wird die Zulässigkeit 
der möglichen Fälle unter dem Gesichtspunkt der Komplementarität 

8 



und der Schwere i.S.v. Art. 17 I lit. d und III IStGHSt bewertet. Hierbei 
ist der Vorrang der zuständigen Nationalstaaten zu beachten. Nur in 
jenen Fällen, in denen der zuständige Staat nicht willens oder nicht in 
der Lage ist, in den bezeichneten Vorfällen zu ermitteln und eine 
Strafverfolgung durchzuführen, kann eine Zuständigkeit des IStGH 
begründet werden. Die untersuchten Taten müssen nach ihrer Art 
und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen sowie dem Rang und der 
Rolle der Verdächtigen auch eine hinreichende Schwere aufweisen. 
Bei der vierten Phase sollen die „Interessen der Gerechtigkeit“ i.S.v. 
Art. 53 I lit. c IStGHSt berücksichtigt werden. 

• Bei hinreichender Grundlage („reasonable basis“) für Tatverdacht und 
Zuständigkeit (sowie Annahme einer hinreichenden Schwere der 
Taten) kann das OTP unter Würdigung aller bekannten Umstände ein 
förmliches Ermittlungsverfahren nach Art. 53 I IStGHSt einleiten bzw. 
bei proprio motu-Verfahren vor der Vorverfahrenskammer „Pre-Trial-
Chamber“ um die Genehmigung zur Fortführung des Verfahrens 
ersuchen (Art. 15 III f. IStGHSt). Andernfalls werden die 
Vorermittlungen fortgeführt oder (mangels Tatverdacht, Jurisdiktion 
oder Schwere) eingestellt. 

2 

Aufgabe 6 (10%) 
• Das Römer Statut unterscheidet zwischen Tatsachenirrtümern (Art. 

32 Abs. 1 IStGHSt)  und Rechtsirrtümern (Art. 32 Abs. 2 IStGHSt). Ein 
Tatsachenirrtum schliesst die Strafbarkeit immer dann aus, wenn es 
aufgrund seines Vorliegens am Vorsatz (i.S.v. Art. 30 IStGHSt) 
bezüglich eines objektiven Tatbestandsmerkmales fehlt. Der 
Tatsachenirrtum über einen Rechtfertigungsgrund (sog. 
Erlaubnistatbestandsirrtum) ist von dieser Regelung nicht umfasst; er 
kann allenfalls über eine Analogie zu Art. 32 Abs. 1 IStGHSt in 
Betracht gezogen werden. 

5 

• Ein Rechtsirrtum ist grundsätzlich unbeachtlich. Etwas anderes soll 
nur dann gelten, wenn der Rechtsirrtum zum Ausschluss eines 
einzelnen Tatbestandsmerkmals führt (Art. 32 Abs. 2 S. 2 Alt. 1); also 
primär bei normativen Tatbestandsmerkmalen oder Merkmalen, die 
auf normexterne rechtliche Regelungen Bezug nehmen. 

• Es gibt sich keine Regelung zum unvermeidbaren Verbotsirrtum, 
wobei sich hier die Frage der Vereinbarkeit mit dem Schuldgrundsatz 
stellen könnten (vgl. Art. 31 Abs. 3 IStGH-Statut). Umgekehrt 
erscheint es in Anbetracht der Schwere der Straftaten nicht 
überraschend, wenn eine Berufung auf fehlerhafte Wertungen aus 
normativen Gründen ausgeschlossen wird. 



• Ein Sonderfall des Rechtsirrtums ist das Handeln auf Befehl (Art. 33 
IStGHSt). Sind sämtliche Voraussetzungen des Art. 33 erfüllt, kommt 
ausnahmsweise eine Strafbefreiung in Betracht. Diese Privilegierung 
hat ihren Grund darin,  dass Untergebene bis zur Grenze der 
Offensichtlichkeit auf die Rechtmässigkeit eines Befehles vertrauen 
dürfen; dieses Vertrauendürfen ist eine notwendige Konsequenz aus 
der allgemeinen Gehorsamspflicht gegenüber einem militärischen 
oder einem zivilen Vorgesetzten und gründet zum anderen darin, 
dass davon ausgegangen wird, dass ein Vorgesetzter aufgrund seiner 
überlegenen Ausbildung und Fähigkeiten besser imstande ist, die 
Rechtslage zutreffend zu bewerten. 

3 

• Auch die Reichweite dieser Privilegierung wurde aus normativen 
Gründen beschränkt. Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
bei Völkermord wird die Offensichtlichkeit der Rechtswidrigkeit 
fingiert (Art. 33 Abs. 2 IStGHSt). 

1 

• Der wesentliche Unterschied zwischen dem Tatsachenirrtum und 
dem Verbotsirrtum auf der Rechtsfolgenseite besteht darin, dass dem 
Tatsachenirrtum eine strafbefreiende Wirkung zukommen soll, 
während beim Rechtsirrtum eine solche angeordnet werden kann. 

1 

Aufgabe 7 (10%) 
• Zivilisten gehören im humanitären Völkerrecht zu den besonders 

geschützten Personen. Sie dürfen nicht gezielten oder 
unterschiedslosen Angriffen ausgesetzt werden. Gilt der Angriff aber 
nicht Zivilisten, sondern einem militärischen Ziel, dann kann die 
Tötung von Zivilisten ein ausnahmsweise nicht rechtswidriger 
Kollateralschaden sein. Dies setzt voraus, dass der Angriff sich gegen 
ein zulässiges militärisches Ziel richtet und die Verluste an zivilen 
Menschenleben nicht ausser Verhältnis zu dem erwarteten konkreten 
unmittelbaren militärischen Vorteil stehen. 

4 

• Eine legale Tötung von Zivilisten im bewaffneten Konflikt ist auch 
dann möglich, wenn Zivilisten sich unmittelbar an Kampfhandlungen 
beteiligen und dadurch selbst zu militärischen Zielen werden. 
 

2 

• Unter Umständen reicht der Verlust des Schutzstatuts auch über den 
Zeitraum der Teilnahme an einzelnen Kampfhandlungen hinaus. 
Schliessen sich Zivilisten dauerhaft einer Konfliktpartei zum Zwecke 
des Kampfes an, wird ihnen eine continuous combat function 
(dauerhafte Kämpfereigenschaft) zugeschrieben werden, die bis zum 
Ende ihrer Zugehörigkeit zu der Konfliktpartei anhält.  

 

2 



• In subjektiver Hinsicht wäre eine Tötung mangels Vorsatz nicht 
strafbar, wenn der Täter sich aus tatsächlichen Gründen darüber irrt, 
dass es sich beim Tatobjekt um eine geschützte Person handelt. 2 

 


