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A. Zielsetzung
Durch das Vertragsgesetz sollen die von deutscher Seite erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Römischen Statuts
des Internationalen Strafgerichtshofs geschaffen werden.
B. Lösung
Auf das IStGH-Statut findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) Anwendung, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. Mit der Zustimmung zum Statut werden dem
Internationalen Strafgerichtshof Hoheitsrechte nach Artikel 24 Abs. 1
GG übertragen.
C. Alternativen
Keine
D. Kosten der öffentlichen Haushalte
Bis zum Inkrafttreten des Römischen Statuts, das nach derzeitigem
Stand nicht vor dem Jahr 2002, also innerhalb des gültigen Finanzplans, erwartet werden kann, entstehen Kosten lediglich im Rahmen
der Mitarbeit an der IStGH-Vorbereitungskommission. Für die im
Zusammenhang mit der Errichtung und Tätigkeit des Internationalen
Strafgerichtshofs anfallenden Kosten, für die gemäß Teil 12 des Römischen Statuts im Wesentlichen die Vertragsstaaten aufzukommen
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haben, ist der deutsche Beitragssatz für die Vereinten Nationen
zugrunde zu legen; der Anteil könnte sich bis auf den Höchstsatz von
25 % der von den Mitgliedstaaten aufzubringenden Beiträge erhöhen,
falls die übrigen Hauptbeitragszahler das Statut nicht zeitgerecht
ratifizieren. Über die Beiträge wird im Rahmen der jährlichen Haushaltsverfahren zu entscheiden sein.
E. Sonstige Kosten
Kosten für die Wirtschaft oder für soziale Sicherungssysteme entstehen nicht.
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Berlin, den 11. Februar 2000

An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Platz der Republik
11011 Berlin

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen
Entwurf eines Gesetzes zum Römischen Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 (IStGH-Statutgesetz)
mit Begründung und Vorblatt.
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.
Federführend sind das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Justiz.
Der Bundesrat hat in seiner 747. Sitzung am 4. Februar 2000 gemäß Artikgel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.
Gerhard Schröder
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Entwurf

Gesetz
zum Römischen Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998
(IStGH-Statutgesetz)
Vom

.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Dem in New York am 10. Dezember 1998 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
vom 17. Juli 1998 wird zugestimmt. Das Statut wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.
Artikel 2
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nach seinem Artikel 126 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist
im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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Begründung zum Vertragsgesetz
A. A l l g e m e i n e s
Das Statut des künftigen Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) mit Sitz in
Den Haag ist das Ergebnis intensiver, von der Bundesrepublik Deutschland
maßgeblich mitgestalteter Verhandlungen, die in der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen am 17. Juli 1998 in Rom ihren
erfolgreichen Abschluss fanden. Mit diesem umfassenden Vertragswerk hat sich
die internationale Staatengemeinschaft mit überwältigender Mehrheit (120 Staaten bei 21 Stimmenthaltungen und 7 Gegenstimmen) erstmals darauf verständigt, einen unabhängigen ständigen Internationalen Strafgerichtshof zu errichten, der, wie die Präambel des Statuts hervorhebt, „Gerichtsbarkeit über die
schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren“, namentlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression.
Damit hat das weltweit – insbesondere auch von den Nichtregierungsorganisationen, welche die Verhandlungen in verdienstvoller Weise gefördert haben – als
historischer Durchbruch gewürdigte Ergebnis von Rom die Fundamente für eine
neue, herausragende Institution internationaler Gerichtsbarkeit gelegt, die nach
dem Grundsatz der Komplementarität dann eingreifen kann, wenn Staaten nicht
willens oder nicht in der Lage sind, eines der vom Statut erfassten Kernverbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Das Römische Statut wird in Kraft treten, wenn
es von 60 Staaten ratifiziert worden ist. Die zusammen mit der Schlussakte der
Konferenz von Rom verabschiedete Entschließung über die IStGH-Vorbereitungskommission nennt als weitere für die Errichtung des IStGH notwendige
Arbeiten die Erarbeitung der Verfahrens- und Beweisordnung des Gerichtshofs,
der sogenannten „Verbrechenselemente“ (nicht verbindliche Auslegungshilfen
für die Verbrechenstatbestände), des Abkommens zwischen dem IStGH und
den Vereinten Nationen, der Grundzüge des Sitzabkommens des Gerichtshofs,
des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs,
der Geschäftsordnung der Versammlung der Vertragsstaaten, der Finanzvorschriften und der Finanzordnung sowie die Erstellung eines Haushalts für das
erste Finanzjahr. Diese Arbeiten sollen möglichst bis zum 30. Juni 2000, spätestens bis zum Inkrafttreten des Statuts abgeschlossen sein.
Durch das Vertragsgesetz werden die Voraussetzungen für eine frühzeitige Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die Bundesrepublik Deutschland geschaffen. Damit soll nicht nur das besondere Engagement der Bundesrepublik
Deutschland für die Durchsetzung und Fortentwicklung des Völkerrechts, für
den dynamischen Ausbau des internationalen Menschenrechtsschutzes und die
Arbeiten der Vereinten Nationen in diesen für die Zukunft der Staatengemeinschaft elementaren Fragen gewürdigt werden; vielmehr gilt es auch zum zeitnahen Inkrafttreten des Statuts beizutragen und auf die Meinungsbildung in noch
ablehnenden oder zögerlichen Staaten positiv einzuwirken.
Die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zum Statut beinhaltet die
Übertragung von Hoheitsrechten auf eine zwischenstaatliche Einrichtung im
Sinne des Artikels 24 Abs. 1 GG. Das IStGH-Statut stattet den Gerichtshof mit
Durchgriffsbefugnissen auf den „Innenbereich“ der Bundesrepublik Deutschland aus. So kann der IStGH nach Artikel 58 Abs. 7 des Statuts eine hinreichend
verdächtige Person unmittelbar laden. Auch mit einem vom IStGH nach Artikel 58 Abs. 1 des Statuts erlassenen Haftbefehl werden Rechtsfolgen mit Durchgriffswirkung gesetzt, weil für deutsche Stellen, die einen solchen Haftbefehl
bzw. ein hierauf gestütztes „Ersuchen“ des IStGH vollziehen, die Rechtsfolgeanordnung des IStGH verbindlich ist, ohne dass ein eigener Entscheidungsspielraum verbleibt.
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Die Ermächtigung aus Artikel 24 Abs. 1 GG zur gesetzlichen Übertragung von
Hoheitsrechten unterliegt verfassungsrechtlichen Schranken. Werden der zwischenstaatlichen Einrichtung – wie hier – Rechtsprechungsbefugnisse eingeräumt, müssen insbesondere Organisation und Verfahren den Kerngehalt des
Artikels 19 Abs. 4 und des Artikels 103 Abs. 1 GG sowie rechtsstaatliche Grunderfordernisse wie richterliche Unabhängigkeit und gerichtsförmiges Verfahren
wahren. In Bezug auf den IStGH sind diese Grenzen gewahrt, wie sich insbesondere aus den gerichtsverfassungsrechtlichen und strafprozessualen Bestimmungen der Teile 4 bis 8 des IStGH-Statuts ergibt.
Demgegenüber tritt der Immunitätenschutz nach Artikel 46 Abs. 2 GG (auch
in Verbindung mit Artikel 60 Abs. 4 GG) hinter Artikel 27 Abs. 2 des Statuts, dem
nach Artikel 24 Abs. 1 GG Anwendungsvorrang zukommt, zurück. Die damit
verbundenen Auswirkungen werden im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch
zu erörtern sein, insbesondere auch im Lichte der weiteren Verhandlungen in der
Vorbereitungskommission des Strafgerichtshofs, über die die Bundesregierung
berichten wird. Artikel 27 Abs. 2 des Statuts legt unter anderem fest, dass
besondere Verfahrensregeln, die nach innerstaatlichem Recht mit der amtlichen
Eigenschaft einer Person (darunter fällt auch der Abgeordnetenstatus, wie sich
aus Artikel 27 Abs. 1 des Statuts ergibt) verbunden sind, den Gerichtshof nicht
an der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über diese Person hindern. Dies aber
wäre bei einer vorherigen Durchführung des Verfahrens nach Artikel 46 Abs. 2
GG zumindest vorübergehend der Fall und widerspräche den Zielen des Statuts.
Artikel 88 des Statuts enthält den Rechtsgedanken, dass innerstaatliche Verfahrensvorschriften, soweit sie bei der Zusammenarbeit der Vertragsstaaten mit
dem IStGH zur Anwendung kommen, nur verfahrensfördernd und nicht verfahrenshemmend wirken dürfen. Dies steht im Einklang mit dem Grundprinzip des
Artikels 86 des Statuts, der die Vertragsstaaten, soweit nicht das Statut selbst
Ausnahmen zulässt, zu einer einschränkungslosen, insbesondere raschen
Zusammenarbeit verpflichtet. Sowohl Artikel 27 Abs. 2 des Statuts als auch die
Artikel 86 und 88 des Statuts wurden in das Vertragswerk eingefügt, um möglichen Missbrauch bei der Berufung auf innerstaatliche Verfahrensvorschriften
auszuschließen. In diesem Zusammenhang ist auch das Grundprinzip der Komplementarität zwischen innerstaatlicher und internationaler Strafverfolgung zu
beachten. Hiernach gebührt den Vertragsstaaten stets der Vorrang bei der Verfolgung von Straftaten, die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen. Infolgedessen darf der Gerichtshof im Hinblick auf Personen, die den Immunitätenschutz nach Artikel 46 Abs. 2 GG (auch in Verbindung mit Artikel 60 Abs. 4 GG)
genießen, immer erst dann tätig werden, wenn es zu einer ernsthaften innerstaatlichen Strafverfolgung nicht gekommen ist. Für eine solche innerstaatliche
Strafverfolgung bleibt es bei der Anwendbarkeit des Artikels 46 Abs. 2 GG (auch
in Verbindung mit Artikel 60 Abs. 4 GG).
Im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf stehen die folgenden weiteren
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung:
Mit einer Änderung des Artikels 16 Abs. 2 GG sollen die verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Deutschland dem IStGH auch
Deutsche überstellen kann. Der entsprechende Gesetzentwurf wird zeitgleich
mit dem Vertragsgesetzentwurf eingebracht, um die verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Ausfertigung des Vertragsgesetzes zu schaffen. Die
parallele Einbringung und Beratung der Entwürfe zu Vertragsgesetz und Änderung des Artikels 16 Abs. 2 GG ist mit der Maßgabe zulässig, dass das Vertragsgesetz erst ausgefertigt wird, wenn das Gesetz zur Änderung des Artikels 16 Abs. 2 GG in Kraft ist.
Die Vertragspflichten insbesondere nach Teil 9 des Statuts werden innerstaatlich erst durch ein Ausführungsgesetz durchführbar. Der Entwurf eines solchen
Ausführungsgesetzes wird so schnell wie möglich nach dem Entwurf des Vertragsgesetzes eingebracht. Die vorgezogene Einbringung des Vertragsgesetzentwurfs ist dem Ausnahmecharakter dieses Vertragswerks geschuldet.
Überdies ist der Entwurf eines Völkerstrafgesetzbuchs in Vorbereitung. Mit diesem wird das Ziel einer Anpassung des deutschen materiellen Strafrechts an
das Statut und das allgemeine Humanitäre Völkerrecht verfolgt. Der Entwurf soll
nach dem Willen der Bundesregierung im Laufe des Jahres 2000 vorliegen. Die
Bundesregierung ist entschlossen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
das Ausführungsgesetz und das Völkerstrafgesetzbuch noch vor dem Statut in
Kraft treten.
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B. I m E i n z e l n e n
Zu Artikel 1
Auf das IStGH-Statut findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 GG Anwendung, da es sich
auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. Mit der Zustimmung zum
Statut werden dem Internationalen Strafgerichtshof Hoheitsrechte nach Artikel 24 Abs. 1 GG übertragen.
Zu Artikel 2
Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82
Abs. 2 Satz 1 GG. Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das IStGH-Statut
nach seinem Artikel 126 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im
Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
Schlussbemerkung
Das Römische Statut führt in den nächsten Jahren zu finanziellen Belastungen,
deren Art und Umfang – soweit gegenwärtig absehbar – unter Punkt D des Vorblatts zum Gesetzentwurf aufgeführt sind.
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Römisches Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs
Rome Statute
of the International Criminal Court
Statut de Rome
de la Cour pénale internationale
(Übersetzung)
Preamble
The States Parties to this Statute,

Préambule
Les États Parties au présent Statut,

Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Statuts –

Conscious that all peoples are united by
common bonds, their cultures pieced
together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be
shattered at any time,

Conscients que tous les peuples sont
unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et
soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,

im Bewusstsein, dass alle Völker durch
gemeinsame Bande verbunden sind und
ihre Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden,
und besorgt darüber, dass dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit zerstört werden kann,

Mindful that during this century millions
of children, women and men have been
victims of unimaginable atrocities that
deeply shock the conscience of humanity,

Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle,
des millions d’enfants, de femmes et
d’hommes ont été victimes d’atrocités qui
défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine,

eingedenk dessen, dass in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen und
Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten
geworden sind, die das Gewissen der
Menschheit zutiefst erschüttern,

Recognizing that such grave crimes
threaten the peace, security and well-being
of the world,

Reconnaissant que des crimes d’une
telle gravité menacent la paix, la sécurité et
le bien-être du monde,

in der Erkenntnis, dass solche schweren
Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und
das Wohl der Welt bedrohen,

Affirming that the most serious crimes of
concern to the international community as
a whole must not go unpunished and that
their effective prosecution must be ensured
by taking measures at the national level
and by enhancing international cooperation,

Affirmant que les crimes les plus graves
qui touchent l’ensemble de la communauté
internationale ne sauraient rester impunis
et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans
le cadre national et par le renforcement de
la coopération internationale,

bekräftigend, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass ihre wirksame Verfolgung durch Maßnahmen auf
einzelstaatlicher Ebene und durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewährleistet werden muss,

Determined to put an end to impunity for
the perpetrators of these crimes and thus
to contribute to the prevention of such
crimes,

Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir
ainsi à la prévention de nouveaux crimes,

entschlossen, der Straflosigkeit der Täter
ein Ende zu setzen und so zur Verhütung
solcher Verbrechen beizutragen,

Recalling that it is the duty of every State
to exercise its criminal jurisdiction over
those responsible for international crimes,

Rappelant qu’il est du devoir de chaque
État de soumettre à sa juridiction criminelle
les responsables de crimes internationaux,

daran erinnernd, dass es die Pflicht eines
jeden Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit über die für internationale Verbrechen
Verantwortlichen auszuüben,

Reaffirming the Purposes and Principles
of the Charter of the United Nations, and in
particular that all States shall refrain from
the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of
any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United
Nations,

Réaffirmant les buts et principes de la
Charte des Nations Unies et, en particulier,
que tous les États doivent s’abstenir de
recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout État, soit
de toute autre manière incompatible avec
les buts des Nations Unies,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere des Grundsatzes, dass alle
Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von
Gewalt zu unterlassen haben,

Emphasizing in this connection that
nothing in this Statute shall be taken as
authorizing any State Party to intervene in

Soulignant à cet égard que rien dans le
présent Statut ne peut être interprété
comme autorisant un État Partie à interve-

in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hinweisend, dass dieses Statut
nicht so auszulegen ist, als ermächtige es
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an armed conflict or in the internal affairs of
any State,

nir dans un conflit armé ou dans les affaires
intérieures d’un autre État,

einen Vertragsstaat, in einen bewaffneten
Konflikt oder in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen,

Determined to these ends and for the
sake of present and future generations, to
establish an independent permanent International Criminal Court in relationship with
the United Nations system, with jurisdiction
over the most serious crimes of concern to
the international community as a whole,

Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt
des générations présentes et futures, à
créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence
à l’égard des crimes les plus graves qui
touchent l’ensemble de la communauté
internationale,

im festen Willen, zu diesem Zweck und
um der heutigen und der künftigen Generationen willen einen mit dem System der
Vereinten Nationen in Beziehung stehenden unabhängigen ständigen Internationalen Strafgerichtshof zu errichten, der Gerichtsbarkeit über die schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren,

Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute
shall be complementary to national criminal
jurisdictions,

Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création
est complémentaire des juridictions
pénales nationales,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass
der aufgrund dieses Statuts errichtete
Internationale Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergänzt,

Resolved to guarantee lasting respect
for and the enforcement of international
justice,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise
en oeuvre,

entschlossen, die Achtung und die
Durchsetzung der internationalen Rechtspflege dauerhaft zu gewährleisten –

Have agreed as follows:

Sont convenus de ce qui suit:

sind wie folgt übereingekommen:

Part 1

Chapitre premier

Teil 1

Establishment of the Court

Institution de la Cour

Errichtung des Gerichtshofs

Article 1

Article premier

Artikel 1

The Court

La Cour

Der Gerichtshof

An International Criminal Court (“the
Court”) is hereby established. It shall be a
permanent institution and shall have the
power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this
Statute, and shall be complementary to
national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be
governed by the provisions of this Statute.

Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à
l’égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.

Hiermit wird der Internationale Strafgerichtshof („Gerichtshof“) errichtet. Der Gerichtshof ist eine ständige Einrichtung und
ist befugt, seine Gerichtsbarkeit über Personen wegen der in diesem Statut genannten schwersten Verbrechen von internationalem Belang auszuüben; er ergänzt die
innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit. Die
Zuständigkeit und die Arbeitsweise des
Gerichtshofs werden durch dieses Statut
geregelt.

Article 2

Article 2

Artikel 2

Relationship of the Court
with the United Nations

Lien de la Cour
avec les Nations Unies

Verhältnis des
Gerichtshofs zu den Vereinten Nationen

The Court shall be brought into relationship with the United Nations through an
agreement to be approved by the Assembly of States Parties to this Statute and
thereafter concluded by the President of
the Court on its behalf.

La Cour est liée aux Nations Unies par
un accord qui doit être approuvé par l’Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour
au nom de celle-ci.

Der Gerichtshof wird durch ein Abkommen, das von der Versammlung der Vertragsstaaten dieses Statuts zu genehmigen
und danach vom Präsidenten des Gerichtshofs in dessen Namen zu schließen
ist, mit den Vereinten Nationen in Beziehung gebracht.

Article 3

Article 3

Artikel 3

Seat of the Court

Siège de la Cour

Sitz des Gerichtshofs

1. The seat of the Court shall be established at The Hague in the Netherlands
(“the host State”).

1. La Cour a son siège à La Haye, aux
Pays-Bas («l’État hôte»).

(1) Sitz des Gerichtshofs ist Den Haag in
den Niederlanden („Gaststaat“).

2. The Court shall enter into a headquarters agreement with the host State, to be
approved by the Assembly of States Parties and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.

2. La Cour et l’État hôte conviennent
d’un accord de siège qui doit être approuvé par l’Assemblée des États Parties, puis
conclu par le Président de la Cour au nom
de celle-ci.

(2) Der Gerichtshof schließt mit dem
Gaststaat ein Sitzabkommen, das von der
Versammlung der Vertragsstaaten zu genehmigen und danach vom Präsidenten
des Gerichtshofs in dessen Namen zu
schließen ist.

3. The Court may sit elsewhere, whenever it considers it desirable, as provided in
this Statute.

3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut
siéger ailleurs selon les dispositions du
présent Statut.

(3) Der Gerichtshof kann, wie in diesem
Statut vorgesehen, an einem anderen Ort
tagen, wenn er dies für wünschenswert
hält.
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Article 4

Article 4

Artikel 4

Legal status and
powers of the Court

Régime et pouvoirs
juridiques de la Cour

Rechtsstellung und
Befugnisse des Gerichtshofs

1. The Court shall have international
legal personality. It shall also have such
legal capacity as may be necessary for the
exercise of its functions and the fulfilment
of its purposes.

1. La Cour a la personnalité juridique
internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et accomplir sa mission.

(1) Der Gerichtshof besitzt Völkerrechtspersönlichkeit. Er besitzt außerdem die
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben und zur
Verwirklichung seiner Ziele erforderlich ist.

2. The Court may exercise its functions
and powers, as provided in this Statute, on
the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other
State.

2. La Cour peut exercer ses fonctions et
ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le
territoire de tout autre État.

(2) Der Gerichtshof kann seine Aufgaben
und Befugnisse, wie in diesem Statut vorgesehen, im Hoheitsgebiet eines jeden Vertragsstaats und nach Maßgabe einer besonderen Übereinkunft im Hoheitsgebiet
eines jeden anderen Staates wahrnehmen.

Part 2

Chapitre II

Teil 2

Jurisdiction, Admissibility
and Applicable Law

Compétence, recevabilité
et droit applicable

Gerichtsbarkeit, Zulässigkeit
und anwendbares Recht

Article 5

Article 5

Artikel 5

Crimes within the
jurisdiction of the Court

Crimes relevant de
la compétence de la Cour

Der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegende Verbrechen

1. The jurisdiction of the Court shall be
limited to the most serious crimes of concern to the international community as a
whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the
following crimes:

1. La compétence de la Cour est limitée
aux crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a
compétence à l’égard des crimes suivants:

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
ist auf die schwersten Verbrechen beschränkt, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren. Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt
sich in Übereinstimmung mit diesem Statut
auf folgende Verbrechen:

(a) The crime of genocide;

a) Le crime de génocide;

a) das Verbrechen des Völkermords;

(b) Crimes against humanity;

b) Les crimes contre l’humanité;

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

(c) War crimes;

c) Les crimes de guerre;

c) Kriegsverbrechen;

(d) The crime of aggression.

d) Le crime d’agression.

d) das Verbrechen der Aggression.

2. The Court shall exercise jurisdiction
over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and
setting out the conditions under which the
Court shall exercise jurisdiction with
respect to this crime. Such a provision shall
be consistent with the relevant provisions
of the Charter of the United Nations.

2. La Cour exercera sa compétence à
l’égard du crime d’agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce
crime et fixera les conditions de l’exercice
de la compétence de la Cour à son égard.
Cette disposition devra être compatible
avec les dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies.

(2) Der Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression
aus, sobald in Übereinstimmung mit den
Artikeln 121 und 123 eine Bestimmung angenommen worden ist, die das Verbrechen
definiert und die Bedingungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf
dieses Verbrechen festlegt. Diese Bestimmung muss mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen
vereinbar sein.

Article 6

Article 6

Artikel 6

Genocide

Crime de génocide

Völkermord

For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in
part, a national, ethnical, racial or religious
group, as such:

Aux fins du présent Statut, on entend par
crime de génocide l’un quelconque des
actes ci-après commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel:

Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Völkermord“ jede der folgenden Handlungen,
die in der Absicht begangen wird, eine
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:

(a) Killing members of the group;

a) Meurtre de membres du groupe;

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

(b) Causing serious bodily or mental harm
to members of the group;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou
mentale de membres du groupe;

b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about
its physical destruction in whole or in
part;

c) Soumission intentionnelle du groupe à
des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique totale
ou partielle;

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung
ganz oder teilweise herbeizuführen;

(d) Imposing measures intended to prevent
births within the group;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf
die Geburtenverhinderung innerhalb
der Gruppe gerichtet sind;
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e) gewaltsame Überführung von Kindern
der Gruppe in eine andere Gruppe.

(e) Forcibly transferring children of the
group to another group.

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à
un autre groupe.

Article 7

Article 7

Artikel 7

Crimes
against humanity

Crimes
contre l’humanité

Verbrechen
gegen die Menschlichkeit

1. For the purpose of this Statute, “crime
against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed
against any civilian population, with knowledge of the attack:

1. Aux fins du présent Statut, on entend
par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est
commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance
de cette attaque:

(1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“
jede der folgenden Handlungen, die im
Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird:

(a) Murder;

a) Meurtre;

a) vorsätzliche Tötung;

(b) Extermination;

b) Extermination;

b) Ausrottung;

(c) Enslavement;

c) Réduction en esclavage;

c) Versklavung;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

d) Déportation ou transfert forcé de population;

d) Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of
fundamental rules of international law;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales
du droit international;

e) Freiheitsentzug oder sonstige schwerwiegende Beraubung der körperlichen
Freiheit unter Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts;

(f) Torture;

f)

f)

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced
sterilization, or any other form of sexual
violence of comparable gravity;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable;

g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei,
Nötigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft, Zwangssterilisation
oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere;

(h) Persecution against any identifiable
group or collectivity on political, racial,
national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other
grounds that are universally recognized
as impermissible under international
law, in connection with any act referred
to in this paragraph or any crime within
the jurisdiction of the Court;

h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs
d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au
sens du paragraphe 3, ou en fonction
d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout
acte visé dans le présent paragraphe
ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

h) Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen,
rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, Gründen des Geschlechts im Sinne des
Absatzes 3 oder aus anderen nach dem
Völkerrecht universell als unzulässig
anerkannten Gründen im Zusammenhang mit einer in diesem Absatz genannten Handlung oder einem der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen;

(i) Enforced disappearance of persons;

i)

Disparitions forcées de personnes;

i)

zwangsweises
von Personen;

(j) The crime of apartheid;

j)

Crime d’apartheid;

j)

das Verbrechen der Apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

k) Autres actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l’intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale.

2. For the purpose of paragraph 1:

Torture;

2. Aux fins du paragraphe 1:

Folter;

Verschwindenlassen

k) andere unmenschliche Handlungen
ähnlicher Art, mit denen vorsätzlich
große Leiden oder eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der geistigen oder körperlichen Gesundheit verursacht werden.
(2) Im Sinne des Absatzes 1

(a) “Attack directed against any civilian
population” means a course of conduct
involving the multiple commission of
acts referred to in paragraph 1 against
any civilian population, pursuant to or in
furtherance of a State or organizational
policy to commit such attack;

a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement
qui consiste en la commission multiple
d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une
organisation ayant pour but une telle
attaque;

a) bedeutet „Angriff gegen die Zivilbevölkerung“ eine Verhaltensweise, die mit
der mehrfachen Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen
eine Zivilbevölkerung verbunden ist, in
Ausführung oder zur Unterstützung der
Politik eines Staates oder einer Organisation, die einen solchen Angriff zum
Ziel hat;

(b) “Extermination” includes the intentional
infliction of conditions of life, inter alia
the deprivation of access to food and
medicine, calculated to bring about the
destruction of part of a population;

b) Par «extermination», on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d’accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner
la destruction d’une partie de la population;

b) umfasst „Ausrottung“ die vorsätzliche
Auferlegung von Lebensbedingungen
– unter anderem das Vorenthalten des
Zugangs zu Nahrungsmitteln und Medikamenten –, die geeignet sind, die Vernichtung eines Teiles der Bevölkerung
herbeizuführen;
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(c) “Enslavement” means the exercise of
any or all of the powers attaching to the
right of ownership over a person and
includes the exercise of such power in
the course of trafficking in persons, in
particular women and children;

c) Par «réduction en esclavage», on
entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des
pouvoirs liés au droit de propriété, y
compris dans le cadre de la traite des
êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants;

c) bedeutet „Versklavung“ die Ausübung
aller oder einzelner mit einem Eigentumsrecht an einer Person verbundenen Befugnisse und umfasst die Ausübung dieser Befugnisse im Rahmen
des Handels mit Menschen, insbesondere mit Frauen und Kindern;

(d) “Deportation or forcible transfer of population” means forced displacement of
the persons concerned by expulsion or
other coercive acts from the area in
which they are lawfully present, without
grounds permitted under international
law;

d) Par «déportation ou transfert forcé de
population», on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d’autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international;

d) bedeutet „Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung“
die erzwungene, völkerrechtlich unzulässige Verbringung der betroffenen
Personen durch Ausweisung oder
andere Zwangsmaßnahmen aus dem
Gebiet, in dem sie sich rechtmäßig aufhalten;

(e) “Torture” means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether
physical or mental, upon a person in the
custody or under the control of the
accused; except that torture shall not
include pain or suffering arising only
from, inherent in or incidental to, lawful
sanctions;

e) Par «torture», on entend le fait d’infliger
intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous
sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

e) bedeutet „Folter“, dass einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des
Beschuldigten befindlichen Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt
werden; Folter umfasst jedoch nicht
Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit
verbunden sind;

(f) “Forced pregnancy” means the unlawful confinement of a woman forcibly
made pregnant, with the intent of
affecting the ethnic composition of any
population or carrying out other grave
violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to
pregnancy;

f)

f)

(g) “Persecution” means the intentional
and severe deprivation of fundamental
rights contrary to international law by
reason of the identity of the group or
collectivity;

g) Par «persécution», on entend le déni
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du
groupe ou de la collectivité qui en fait
l’objet;

g) bedeutet „Verfolgung“ den völkerrechtswidrigen,
vorsätzlichen
und
schwerwiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft;

(h) “The crime of apartheid” means inhumane acts of a character similar to
those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression
and domination by one racial group
over any other racial group or groups
and committed with the intention of
maintaining that regime;

h) Par «crime d’apartheid», on entend des
actes inhumains analogues à ceux que
vise le paragraphe 1, commis dans le
cadre d’un régime institutionnalisé
d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes
raciaux et dans l’intention de maintenir
ce régime;

h) bedeutet „Verbrechen der Apartheid“
unmenschliche Handlungen ähnlicher
Art wie die in Absatz 1 genannten, die
von einer rassischen Gruppe im
Zusammenhang mit einem institutionalisierten Regime der systematischen
Unterdrückung und Beherrschung einer
oder mehrerer anderer rassischer
Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten;

(i) “Enforced disappearance of persons”
means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a
State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that
deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of
those persons, with the intention of
removing them from the protection of
the law for a prolonged period of time.

i)

i)

3. For the purpose of this Statute, it is
understood that the term “gender” refers to
the two sexes, male and female, within the
context of society. The term “gender” does
not indicate any meaning different from the
above.

3. Aux fins du présent Statut, le terme
«sexe» s’entend de l’un et l’autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de
la société. Il n’implique aucun autre sens.

Par «grossesse forcée», on entend la
détention illégale d’une femme mise
enceinte de force, dans l’intention de
modifier la composition ethnique d’une
population ou de commettre d’autres
violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune
manière s’interpréter comme ayant une
incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation,
l’appui ou l’assentiment de cet État ou
de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont
privées de liberté ou de révéler le sort
qui leur est réservé ou l’endroit où elles
se trouvent, dans l’intention de les
soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

bedeutet „erzwungene Schwangerschaft“ die rechtswidrige Gefangenhaltung einer zwangsweise geschwängerten Frau in der Absicht, die ethnische
Zusammensetzung einer Bevölkerung
zu beeinflussen oder andere schwere
Verstöße gegen das Völkerrecht zu
begehen. Diese Begriffsbestimmung ist
nicht so auszulegen, als berühre sie
innerstaatliche Gesetze in Bezug auf
Schwangerschaft;

bedeutet „zwangsweises Verschwindenlassen von Personen“ die Festnahme, den Entzug der Freiheit oder die
Entführung von Personen durch einen
Staat oder eine politische Organisation
oder mit Ermächtigung, Unterstützung
oder Duldung des Staates oder der
Organisation, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib dieser Personen
zu erteilen, in der Absicht, sie für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu
entziehen.

(3) Im Sinne dieses Statuts bezieht sich
der Ausdruck „Geschlecht“ auf beide Geschlechter, das männliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang.
Er hat keine andere als die vorgenannte
Bedeutung.
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Artikel 8

Article 8

Article 8
War crimes

Crimes de guerre

Kriegsverbrechen

1. The Court shall have jurisdiction in
respect of war crimes in particular when
committed as part of a plan or policy or as
part of a large-scale commission of such
crimes.

1. La Cour a compétence à l’égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan
ou une politique ou lorsqu’ils font partie
d’une série de crimes analogues commis
sur une grande échelle.

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit in
Bezug auf Kriegsverbrechen, insbesondere
wenn diese als Teil eines Planes oder einer
Politik oder als Teil der Begehung solcher
Verbrechen in großem Umfang verübt werden.

2. For the purpose of this Statute, “war
crimes” means:

2. Aux fins du Statut, on entend par
«crimes de guerre»:

(2) Im Sinne dieses Statuts bedeutet
„Kriegsverbrechen“

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of
the following acts against persons or
property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

a) Les infractions graves aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, à savoir
l’un quelconque des actes ci-après
lorsqu’ils visent des personnes ou des
biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève:

a) schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nämlich
jede der folgenden Handlungen gegen
die nach dem jeweiligen Genfer Abkommen geschützten Personen oder
Güter:

(i)

Wilful killing;

i)

L’homicide intentionnel;

i)

vorsätzliche Tötung;

(ii)

Torture or inhuman treatment,
including biological experiments;

ii)

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques;

ii)

Folter oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;

(iii) Wilfully causing great suffering, or
serious injury to body or health;

iii)

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;

iii)

vorsätzliche Verursachung großer
Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit;

(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by
military necessity and carried out
unlawfully and wantonly;

iv)

La destruction et l’appropriation
de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire;

iv)

Zerstörung und Aneignung von
Eigentum in großem Ausmaß, die
durch militärische Erfordernisse
nicht gerechtfertigt sind und
rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden;

(v)

Compelling a prisoner of war or
other protected person to serve in
the forces of a hostile Power;

v)

Le fait de contraindre un prisonnier
de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une
puissance ennemie;

v)

Nötigung eines Kriegsgefangenen
oder einer anderen geschützten
Person zur Dienstleistung in den
Streitkräften einer feindlichen
Macht;

(vi) Wilfully depriving a prisoner of war
or other protected person of the
rights of fair and regular trial;

vi)

Le fait de priver intentionnellement
un prisonnier de guerre ou toute
autre personne protégée de son
droit d’être jugé régulièrement et
impartialement;

vi)

vorsätzlicher Entzug des Rechts
eines Kriegsgefangenen oder einer
anderen geschützten Person auf
ein unparteiisches ordentliches
Gerichtsverfahren;

(vii) Unlawful deportation or transfer or
unlawful confinement;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;

(viii) Taking of hostages;
(b) Other serious violations of the laws and
customs applicable in international
armed conflict, within the established
framework of international law, namely,
any of the following acts:

viii) La prise d’otages;
b) Les autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits
armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un
quelconque des actes ci-après:

vii) rechtswidrige Vertreibung oder
Überführung oder rechtswidrige
Gefangenhaltung;
viii) Geiselnahme;
b) andere schwere Verstöße gegen die
innerhalb des feststehenden Rahmens
des Völkerrechts im internationalen
bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche, nämlich jede der
folgenden Handlungen:

(i)

Intentionally directing attacks
against the civilian population as
such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;

i)

Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population
civile en général ou contre des
civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

i)

vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf
einzelne Zivilpersonen, die an
den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;

(ii)

Intentionally directing attacks
against civilian objects, that is,
objects which are not military
objectives;

ii)

Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des biens civils,
c’est-à-dire des biens qui ne sont
pas des objectifs militaires;

ii)

vorsätzliche Angriffe auf zivile
Objekte, das heißt auf Objekte,
die nicht militärische Ziele sind;

(iii)

Intentionally directing attacks
against personnel, installations,
material, units or vehicles
involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in
accordance with the Charter of
the United Nations, as long as
they are entitled to the protection

iii)

Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les
unités ou les véhicules employés
dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de
la paix conformément à la Charte
des Nations Unies, pour autant

iii)

vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die an
einer humanitären Hilfsmission
oder friedenserhaltenden Mission
in Übereinstimmung mit der
Charta der Vereinten Nationen
beteiligt sind, solange sie An-
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spruch auf den Schutz haben, der
Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen
Recht des bewaffneten Konflikts
gewährt wird;

qu’ils aient droit à la protection
que le droit international des
conflits armés garantit aux civils
et aux biens de caractère civil;

given to civilians or civilian
objects under the international
law of armed conflict;

(iv)

Intentionally launching an attack
in the knowledge that such attack
will cause incidental loss of life or
injury to civilians or damage to
civilian objects or widespread,
long-term and severe damage to
the natural environment which
would be clearly excessive in
relation to the concrete and direct
overall military advantage anticipated;

iv)

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera
incidemment des pertes en vies
humaines ou des blessures parmi
la population civile, des dommages aux biens de caractère
civil ou des dommages étendus,
durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l’ensemble de l’avantage militaire
concret et direct attendu;

iv)

vorsätzliches Führen eines Angriffs in der Kenntnis, dass dieser
auch Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder weit reichende,
langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt
verursachen wird, die eindeutig in
keinem Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und
unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;

(v)

Attacking or bombarding, by
whatever means, towns, villages,
dwellings or buildings which are
undefended and which are not
military objectives;

v)

Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas
des objectifs militaires;

v)

der Angriff auf unverteidigte
Städte, Dörfer, Wohnstätten oder
Gebäude, die nicht militärische
Ziele sind, oder deren Beschießung, gleichviel mit welchen Mitteln;

(vi)

Killing or wounding a combatant
who, having laid down his arms
or having no longer means of
defence, has surrendered at discretion;

vi)

Le fait de tuer ou de blesser un
combattant qui, ayant déposé les
armes ou n’ayant plus de moyens
de se défendre, s’est rendu à discrétion;

vi)

die Tötung oder Verwundung
eines die Waffen streckenden
oder wehrlosen Kombattanten,
der sich auf Gnade oder Ungnade
ergeben hat;

(vii)

Making improper use of a flag of
truce, of the flag or of the military
insignia and uniform of the enemy
or of the United Nations, as well
as of the distinctive emblems of
the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal
injury;

vii)

Le fait d’utiliser indûment le
pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et
l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies,
ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de
Genève, et, ce faisant, de causer
la perte de vies humaines ou des
blessures graves;

vii)

der Missbrauch der Parlamentärflagge, der Flagge oder der
militärischen Abzeichen oder der
Uniform des Feindes oder der
Vereinten Nationen sowie der
Schutzzeichen der Genfer Abkommen, wodurch Tod oder
schwere Verletzungen verursacht
werden;

(viii) The transfer, directly or indirectly,
by the Occupying Power of parts
of its own civilian population into
the territory it occupies, or the
deportation or transfer of all or
parts of the population of the
occupied territory within or outside this territory;

viii)

Le transfert, direct ou indirect,
par une puissance occupante
d’une partie de sa population
civile, dans le territoire qu’elle
occupe, ou la déportation ou le
transfert à l’intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou
d’une partie de la population de
ce territoire;

viii)

die unmittelbare oder mittelbare
Überführung durch die Besatzungsmacht eines Teiles ihrer
eigenen Zivilbevölkerung in das
von ihr besetzte Gebiet oder die
Vertreibung oder Überführung
der Gesamtheit oder eines Teiles
der Bevölkerung des besetzten
Gebiets innerhalb desselben oder
aus diesem Gebiet;

(ix)

Intentionally directing attacks
against buildings dedicated to
religion, education, art, science
or charitable purposes, historic
monuments, hospitals and places
where the sick and wounded are
collected, provided they are not
military objectives;

ix)

Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux
et des lieux où des malades ou
des blessés sont rassemblés,
pour autant que ces bâtiments ne
soient pas des objectifs militaires;

ix)

vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der
Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit
gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser
und Sammelplätze für Kranke
und Verwundete, sofern es nicht
militärische Ziele sind;

(x)

Subjecting persons who are in
the power of an adverse party to
physical mutilation or to medical
or scientific experiments of any
kind which are neither justified by
the medical, dental or hospital
treatment of the person concerned nor carried out in his or
her interest, and which cause
death to or seriously endanger
the health of such person or per-

x)

Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l’intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la
mort de celles-ci ou mettent

x)

die körperliche Verstümmelung
von Personen, die sich in der
Gewalt einer gegnerischen Partei
befinden, oder die Vornahme
medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an diesen Personen, die nicht durch
deren ärztliche, zahnärztliche
oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind oder in ihrem
Interesse durchgeführt werden
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und die zu ihrem Tod führen oder
ihre Gesundheit ernsthaft gefährden;

leur

(xi)

Killing or wounding treacherously
individuals belonging to the hostile nation or army;

xi)

Le fait de tuer ou de blesser par
traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée
ennemie;

xi)

die meuchlerische Tötung oder
Verwundung von Angehörigen
des feindlichen Volkes oder Heeres;

(xii)

Declaring that no quarter will be
given;

xii)

Le fait de déclarer qu’il ne sera
pas fait de quartier;

xii)

die Erklärung, dass kein Pardon
gegeben wird;

(xiii) Destroying or seizing the enemy’s
property unless such destruction
or seizure be imperatively
demanded by the necessities of
war;

xiii)

Le fait de détruire ou de saisir les
biens de l’ennemi, sauf dans les
cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités
de la guerre;

xiii)

die Zerstörung oder Beschlagnahme feindlichen Eigentums,
sofern diese nicht durch die Erfordernisse des Krieges zwingend geboten ist;

(xiv) Declaring abolished, suspended
or inadmissible in a court of law
the rights and actions of the
nationals of the hostile party;

xiv)

Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse;

xiv)

die Erklärung, dass Rechte und
Forderungen von Angehörigen
der Gegenpartei aufgehoben,
zeitweilig ausgesetzt oder vor
Gericht nicht einklagbar sind;

(xv)

Compelling the nationals of the
hostile party to take part in the
operations of war directed
against their own country, even if
they were in the belligerent’s service before the commencement
of the war;

xv)

Le fait pour un belligérant de
contraindre les nationaux de la
partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s’ils
étaient au service de ce belligérant avant le commencement de
la guerre;

xv)

der Zwang gegen Angehörige der
Gegenpartei, an den Kriegshandlungen gegen ihr eigenes Land
teilzunehmen, selbst wenn sie
bereits vor Ausbruch des Krieges
im Dienst des Kriegführenden
standen;

(xvi) Pillaging a town or place, even
when taken by assault;

xvi)

Le pillage d’une ville ou d’une
localité, même prise d’assaut;

xvi)

die Plünderung einer Stadt oder
Ansiedlung, selbst wenn sie im
Sturm genommen wurde;

(xvii) Employing poison or poisoned
weapons;

xvii) Le fait d’utiliser du poison ou des
armes empoisonnées;

xvii) die Verwendung von Gift oder
vergifteten Waffen;

(xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or
devices;

xviii) Le fait d’utiliser des gaz
asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou
engins analogues;

xviii) die Verwendung erstickender,
giftiger oder gleichartiger Gase
sowie aller ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen;

(xix) Employing bullets which expand
or flatten easily in the human
body, such as bullets with a hard
envelope which does not entirely
cover the core or is pierced with
incisions;

xix)

Le fait d’utiliser des balles qui se
dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que des balles dont l’enveloppe
dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d’entailles;

xix)

die Verwendung von Geschossen, die sich im Körper des Menschen leicht ausdehnen oder
flachdrücken, beispielsweise Geschosse mit einem harten Mantel,
der den Kern nicht ganz umschließt oder mit Einschnitten
versehen ist;

(xx)

Employing weapons, projectiles
and material and methods of warfare which are of a nature to
cause superfluous injury or
unnecessary suffering or which
are inherently indiscriminate in
violation of the international law
of armed conflict, provided that
such weapons, projectiles and
material and methods of warfare
are the subject of a comprehensive prohibition and are included
in an annex to this Statute, by an
amendment in accordance with
the relevant provisions set forth in
articles 121 and 123;

xx)

Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de
combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans
discrimination en violation du
droit international des conflits
armés, à condition que ces
armes, projectiles, matériels et
méthodes de combat fassent
l’objet d’une interdiction générale
et qu’ils soient inscrits dans une
annexe au présent Statut, par
voie d’amendement adopté selon
les dispositions des articles 121
et 123;

xx)

die Verwendung von Waffen,
Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen, oder die unter Verstoß
gegen das internationale Recht
des bewaffneten Konflikts ihrer
Natur nach unterschiedslos wirken, vorausgesetzt, dass diese
Waffen, Geschosse, Stoffe und
Methoden der Kriegführung Gegenstand eines umfassenden
Verbots und aufgrund einer Änderung entsprechend den einschlägigen Bestimmungen in den
Artikeln 121 und 123 in einer Anlage dieses Statuts enthalten
sind;

(xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;

xxi)

Les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

xxi)

die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere eine
entwürdigende und erniedrigende Behandlung;
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(xxii) Committing rape, sexual slavery,
enforced prostitution, forced
pregnancy, as defined in article 7,
paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual
violence also constituting a grave
breach of the Geneva Conventions;

xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse
forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la
stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle
constituant une infraction grave
aux Conventions de Genève;

xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution,
erzwungene Schwangerschaft im
Sinne des Artikels 7 Absatz 2
Buchstabe f, Zwangssterilisation
oder jede andere Form sexueller
Gewalt, die ebenfalls eine schwere Verletzung der Genfer Abkommen darstellt;

(xxiii) Utilizing the presence of a civilian
or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military
operations;

xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un
civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires
ne soient la cible d’opérations
militaires;

xxiii) die Benutzung der Anwesenheit
einer Zivilperson oder einer anderen geschützten Person, um
Kampfhandlungen von gewissen
Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten;

(xxiv) Intentionally directing attacks
against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive
emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;

xxiv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments,
le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires,
et le personnel utilisant, conformément au droit international, les
signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève;

xxiv) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten,
Sanitätstransportmittel und Personal, die in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht mit den
Schutzzeichen der Genfer Abkommen versehen sind;

(xxv) Intentionally using starvation of
civilians as a method of warfare
by depriving them of objects
indispensable to their survival,
including wilfully impeding relief
supplies as provided for under
the Geneva Conventions;

xxv) Le fait d’affamer délibérément
des civils comme méthode de
guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y
compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours
prévus par les Conventions de
Genève;

xxv) das vorsätzliche Aushungern von
Zivilpersonen als Methode der
Kriegführung durch das Vorenthalten der für sie lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie
nach den Genfer Abkommen vorgesehen sind;

(xxvi) Conscripting or enlisting children
under the age of fifteen years into
the national armed forces or
using them to participate actively
in hostilities;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants
de moins de 15 ans dans les
forces armées nationales ou de
les faire participer activement à
des hostilités;

xxvi) die Zwangsverpflichtung oder
Eingliederung von Kindern unter
fünfzehn Jahren in die nationalen
Streitkräfte oder ihre Verwendung
zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;

(c) In the case of an armed conflict not of
an international character, serious violations of article 3 common to the four
Geneva Conventions of 12 August
1949, namely, any of the following acts
committed against persons taking no
active part in the hostilities, including
members of armed forces who have
laid down their arms and those placed
hors de combat by sickness, wounds,
detention or any other cause:

c) En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l’un quelconque
des actes ci-après commis à l’encontre
de personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris
les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute
autre cause:

c) im Fall eines bewaffneten Konflikts, der
keinen internationalen Charakter hat,
schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nämlich die
Verübung jeder der folgenden Handlungen gegen Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Angehörigen
der Streitkräfte, welche die Waffen
gestreckt haben, und der Personen, die
durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder eine andere Ursache
außer Gefecht befindlich sind:

Les atteintes à la vie et à l’intégrité
corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la
torture;

i)

Angriffe auf Leib und Leben, insbesondere vorsätzliche Tötung jeder
Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folter;

(i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;

i)

(ii) Committing outrages upon personal
dignity, in particular humiliating and
degrading treatment;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants;

ii) die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung;

(iii) Taking of hostages;

iii) Les prises d’otages;

iii) Geiselnahme;

(iv) The passing of sentences and the
carrying out of executions without
previous judgement pronounced by
a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are
generally recognized as indispensable;

iv) Les condamnations prononcées et
les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un
tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme
indispensables;

iv) Verurteilungen und Hinrichtungen
ohne vorhergehendes Urteil eines
ordentlich bestellten Gerichts, das
die allgemein als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet;
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(d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character
and thus does not apply to situations of
internal disturbances and tensions,
such as riots, isolated and sporadic
acts of violence or other acts of a similar nature;

d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique
aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s’applique
donc pas aux situations de troubles et
tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de
nature similaire;

d) Absatz 2 Buchstabe c findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen internationalen Charakter haben,
und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder
andere ähnliche Handlungen;

(e) Other serious violations of the laws and
customs applicable in armed conflicts
not of an international character, within
the established framework of international law, namely, any of the following
acts:

e) Les autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits
armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du
droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après:

e) andere schwere Verstöße gegen die
innerhalb des feststehenden Rahmens
des Völkerrechts anwendbaren Gesetze und Gebräuche im bewaffneten
Konflikt, der keinen internationalen
Charakter hat, nämlich jede der folgenden Handlungen:

(i)

Intentionally directing attacks
against the civilian population as
such or against individual civilians
not taking direct part in hostilities;

i)

Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile
en général ou contre des civils qui
ne prennent pas directement part
aux hostilités;

i)

vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf
einzelne Zivilpersonen, die an den
Feindseligkeiten nicht unmittelbar
teilnehmen;

(ii)

Intentionally directing attacks
against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive
emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;

ii)

Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au
droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;

ii)

vorsätzliche Angriffe auf Gebäude,
Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel und Personal,
die in Übereinstimmung mit dem
Völkerrecht mit den Schutzzeichen
der Genfer Abkommen versehen
sind;

(iii) Intentionally directing attacks
against personnel, installations,
material, units or vehicles involved
in a humanitarian assistance or
peacekeeping mission in accordance with the Charter of the
United Nations, as long as they are
entitled to the protection given to
civilians or civilian objects under
the international law of armed conflict;

iii)

Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou
les véhicules employés dans le
cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu’ils
aient droit à la protection que le
droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux
biens de caractère civil;

iii)

vorsätzliche Angriffe auf Personal,
Einrichtungen, Material, Einheiten
oder Fahrzeuge, die an einer
humanitären Hilfsmission oder
friedenserhaltenden 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
internationalen Recht des bewaffneten Konflikts gewährt wird;

(iv) Intentionally directing attacks
against buildings dedicated to religion, education, art, science or
charitable purposes, historic monuments, hospitals and places
where the sick and wounded are
collected, provided they are not
military objectives;

iv)

Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à
l’action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas
des objectifs militaires;

iv)

vorsätzliche Angriffe auf Gebäude,
die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft
oder der Wohltätigkeit gewidmet
sind, auf geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische
Ziele sind;

(v)

Pillaging a town or place, even
when taken by assault;

v)

Le pillage d’une ville ou d’une
localité, même prise d’assaut;

v)

die Plünderung einer Stadt oder
Ansiedlung, selbst wenn sie im
Sturm genommen wurde;

(vi) Committing rape, sexual slavery,
enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization,
and any other form of sexual violence also constituting a serious
violation of article 3 common to
the four Geneva Conventions;

vi)

Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7,
paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant
une infraction grave à l’article 3
commun aux quatre Conventions
de Genève;

vi)

Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft im
Sinne des Artikels 7 Absatz 2
Buchstabe f, Zwangssterilisation
und jede andere Form sexueller
Gewalt, die ebenfalls einen schweren Verstoß gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen darstellt;

(vii) Conscripting or enlisting children
under the age of fifteen years into
armed forces or groups or using
them to participate actively in hostilities;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces
armées ou dans des groupes ou
de les faire participer activement à
des hostilités;

vii) die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder
bewaffnete Gruppen oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an
Feindseligkeiten;

(viii) Ordering the displacement of the
civilian population for reasons

viii) Le fait d’ordonner le déplacement
de la population civile pour des rai-

viii) die Anordnung der Verlegung der
Zivilbevölkerung aus Gründen im
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Zusammenhang mit dem Konflikt,
sofern dies nicht im Hinblick auf
die Sicherheit der betreffenden
Zivilpersonen oder aus zwingenden militärischen Gründen geboten ist;

sons ayant trait au conflit, sauf
dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires
l’exigent;

related to the conflict, unless the
security of the civilians involved or
imperative military reasons so
demand;

(ix) Killing or wounding treacherously
a combatant adversary;

ix)

Le fait de tuer ou de blesser par
traîtrise un adversaire combattant;

ix)

die meuchlerische Tötung oder
Verwundung eines gegnerischen
Kombattanten;

(x)

Declaring that no quarter will be
given;

x)

Le fait de déclarer qu’il ne sera pas
fait de quartier;

x)

die Erklärung, dass kein Pardon
gegeben wird;

(xi) Subjecting persons who are in the
power of another party to the conflict to physical mutilation or to
medical or scientific experiments
of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her
interest, and which cause death to
or seriously endanger the health of
such person or persons;

xi)

Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques
quelles qu’elles soient qui ne sont
ni motivées par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l’intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la
mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur
santé;

xi)

die körperliche Verstümmelung
von Personen, die sich in der
Gewalt einer anderen Konfliktpartei befinden, oder die Vornahme
medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an diesen
Personen, die nicht durch deren
ärztliche, zahnärztliche oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt
sind oder in ihrem Interesse durchgeführt werden und die zu ihrem
Tod führen oder ihre Gesundheit
ernsthaft gefährden;

(xii) Destroying or seizing the property
of an adversary unless such
destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les
biens d’un adversaire, sauf si ces
destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les
nécessités du conflit;
L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique
aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s’applique
donc pas aux situations de troubles et
tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de
nature similaire. Il s’applique aux
conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d’un État les
autorités du gouvernement de cet État
et des groupes armés organisés ou des
groupes armés organisés entre eux.

xii) die Zerstörung oder Beschlagnahme
gegnerischen
Eigentums,
sofern diese nicht durch die Erfordernisse des Konflikts zwingend
geboten ist;
f)

Absatz 2 Buchstabe e findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen internationalen Charakter haben,
und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder
andere ähnliche Handlungen. Er findet
Anwendung auf bewaffnete Konflikte,
die im Hoheitsgebiet eines Staates
stattfinden, wenn zwischen den staatlichen Behörden und organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen solchen Gruppen ein lang anhaltender
bewaffneter Konflikt besteht.

(f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character
and thus does not apply to situations of
internal disturbances and tensions,
such as riots, isolated and sporadic
acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts
that take place in the territory of a State
when there is protracted armed conflict
between governmental authorities and
organized armed groups or between
such groups.

f)

3. Nothing in paragraph 2 (c) and (e) shall
affect the responsibility of a Government to
maintain or re-establish law and order in
the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate
means.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c)
et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre
public dans l’État ou de défendre l’unité et
l’intégrité territoriale de l’État par tous les
moyens légitimes.

(3) Absatz 2 Buchstaben c und e berührt
nicht die Verantwortung einer Regierung,
die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder
die Einheit und territoriale Unversehrtheit
des Staates mit allen rechtmäßigen Mitteln
zu verteidigen.

Article 9

Article 9

Artikel 9

Elements of Crimes

Éléments des crimes

„Verbrechenselemente“

1. Elements of Crimes shall assist the
Court in the interpretation and application
of articles 6, 7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the members
of the Assembly of States Parties.

1. Les éléments des crimes aident la
Cour à interpréter et appliquer les articles 6,
7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité
des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.

(1) Die „Verbrechenselemente“ helfen
dem Gerichtshof bei der Auslegung und
Anwendung der Artikel 6, 7 und 8. Sie werden von den Mitgliedern der Versammlung
der Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit
angenommen.

2. Amendments to the Elements of
Crimes may be proposed by:

2. Des amendements aux éléments des
crimes peuvent être proposés par:

(2) Änderungen der „Verbrechenselemente“ können vorgeschlagen werden von

(a) Any State Party;

a) Tout État Partie;

a) jedem Vertragsstaat;

(b) The judges acting by an absolute
majority;

b) Les juges, statuant à la majorité absolue;

b) den Richtern mit absoluter Mehrheit;

(c) The Prosecutor.

c) Le Procureur.

c) dem Ankläger.

Such amendments shall be adopted by a
two-thirds majority of the members of the
Assembly of States Parties.

Les amendements doivent être adoptés à
la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée des États Parties.

Diese Änderungen werden von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten
mit Zweidrittelmehrheit angenommen.
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3. The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this
Statute.

3. Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au
présent Statut.

(3) Die „Verbrechenselemente“ und ihre
Änderungen müssen mit dem Statut vereinbar sein.

Article 10

Article 10

Artikel 10

Nothing in this Part shall be interpreted
as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international law
for purposes other than this Statute.

Aucune disposition du présent chapitre
ne doit être interprétée comme limitant ou
affectant de quelque manière que ce soit
les règles du droit international existantes
ou en formation qui visent d’autres fins que
le présent Statut.

Dieser Teil ist nicht so auszulegen, als
beschränke oder berühre er bestehende
oder sich entwickelnde Regeln des Völkerrechts für andere Zwecke als diejenigen
dieses Statuts.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Jurisdiction ratione temporis

Compétence ratione temporis

Gerichtsbarkeit ratione temporis

1. The Court has jurisdiction only with
respect to crimes committed after the entry
into force of this Statute.

1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard
des crimes relevant de sa compétence
commis après l’entrée en vigueur du présent Statut.

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
erstreckt sich nur auf Verbrechen, die nach
Inkrafttreten dieses Statuts begangen werden.

2. If a State becomes a Party to this
Statute after its entry into force, the Court
may exercise its jurisdiction only with
respect to crimes committed after the entry
into force of this Statute for that State,
unless that State has made a declaration
under article 12, paragraph 3.

2. Si un État devient Partie au présent
Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci,
la Cour ne peut exercer sa compétence
qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf
si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.

(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Statuts dessen Vertragspartei, so kann
der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit nur
in Bezug auf Verbrechen ausüben, die nach
Inkrafttreten des Statuts für diesen Staat
begangen wurden, es sei denn, der Staat
hat eine Erklärung nach Artikel 12 Absatz 3
abgegeben.

Article 12

Article 12

Artikel 12
Voraussetzungen für die
Ausübung der Gerichtsbarkeit

Preconditions to the
exercise of jurisdiction
1. A State which becomes a Party to this
Statute thereby accepts the jurisdiction of
the Court with respect to the crimes
referred to in article 5.

1. Un État qui devient Partie au Statut
accepte par là même la compétence de la
Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5.

(1) Ein Staat, der Vertragspartei dieses
Statuts wird, erkennt damit die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für die in Artikel 5
bezeichneten Verbrechen an.

2. In the case of article 13, paragraph (a)
or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States
are Parties to this Statute or have accepted
the jurisdiction of the Court in accordance
with paragraph 3:

2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa
compétence si l’un des États suivants ou
les deux sont Parties au présent Statut ou
ont accepté la compétence de la Cour
conformément au paragraphe 3:

(2) Im Fall des Artikels 13 Buchstabe a
oder c kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit ausüben, wenn einer oder
mehrere der folgenden Staaten Vertragspartei dieses Statuts sind oder in Übereinstimmung mit Absatz 3 die Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs anerkannt haben:

(a) The State on the territory of which the
conduct in question occurred or, if the
crime was committed on board a vessel
or aircraft, the State of registration of
that vessel or aircraft;

a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime
a été commis à bord d’un navire ou
d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État
d’immatriculation;

a) der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das
fragliche Verhalten stattgefunden hat,
oder, sofern das Verbrechen an Bord
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wurde, der Staat, in dem dieses
registriert ist;

(b) The State of which the person accused
of the crime is a national.

b) L’État dont la personne accusée du
crime est un ressortissant.

b) der Staat, dessen Staatsangehörigkeit
die des Verbrechens beschuldigte Person besitzt.

3. If the acceptance of a State which is
not a Party to this Statute is required under
paragraph 2, that State may, by declaration
lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with
respect to the crime in question. The
accepting State shall cooperate with the
Court without any delay or exception in
accordance with Part 9.

3. Si l’acceptation de la compétence de
la Cour par un État qui n’est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du
paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir
à ce que la Cour exerce sa compétence à
l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant
accepté la compétence de la Cour coopère
avec celle-ci sans retard et sans exception
conformément au chapitre IX.

(3) Ist nach Absatz 2 die Anerkennung
der Gerichtsbarkeit durch einen Staat erforderlich, der nicht Vertragspartei dieses
Statuts ist, so kann dieser Staat durch Hinterlegung einer Erklärung beim Kanzler die
Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den
Gerichtshof in Bezug auf das fragliche Verbrechen anerkennen. Der anerkennende
Staat arbeitet mit dem Gerichtshof ohne
Verzögerung oder Ausnahme in Übereinstimmung mit Teil 9 zusammen.

Article 13

Article 13

Artikel 13

Exercise of jurisdiction

Exercice de la compétence

Ausübung der Gerichtsbarkeit

The Court may exercise its jurisdiction
with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of
this Statute if:

La Cour peut exercer sa compétence à
l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut:

Der Gerichtshof kann in Übereinstimmung mit diesem Statut seine Gerichtsbarkeit über ein in Artikel 5 bezeichnetes
Verbrechen ausüben, wenn
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(a) A situation in which one or more of such
crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a
State Party in accordance with article 14;

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir
été commis est déférée au Procureur
par un État Partie, comme prévu à l’article 14;

a) eine Situation, in der es den Anschein
hat, dass eines oder mehrere dieser
Verbrechen begangen wurden, von
einem Vertragsstaat nach Artikel 14
dem Ankläger unterbreitet wird,

(b) A situation in which one or more of such
crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the
Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations; or

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir
été commis est déférée au Procureur
par le Conseil de sécurité agissant en
vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies; ou

b) eine Situation, in der es den Anschein
hat, dass eines oder mehrere dieser
Verbrechen begangen wurden, vom
Sicherheitsrat, der nach Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen tätig
wird, dem Ankläger unterbreitet wird,
oder

(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in
accordance with article 15.

c) Si le Procureur a ouvert une enquête
sur le crime en question en vertu de
l’article 15.

c) der Ankläger nach Artikel 15 Ermittlungen in Bezug auf eines dieser Verbrechen eingeleitet hat.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Referral of a
situation by a State Party

Renvoi d’une situation
par un État Partie

Unterbreitung einer
Situation durch einen Vertragsstaat

1. A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more
crimes within the jurisdiction of the Court
appear to have been committed requesting
the Prosecutor to investigate the situation
for the purpose of determining whether one
or more specific persons should be
charged with the commission of such
crimes.

1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur
cette situation en vue de déterminer si une
ou
plusieurs
personnes
identifiées
devraient être accusées de ces crimes.

(1) Ein Vertragsstaat kann eine Situation,
in der es den Anschein hat, dass ein oder
mehrere der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen begangen
wurden, dem Ankläger unterbreiten und
diesen ersuchen, die Situation zu untersuchen, um festzustellen, ob eine oder mehrere bestimmte Personen angeklagt werden sollen, diese Verbrechen begangen zu
haben.

2. As far as possible, a referral shall
specify the relevant circumstances and be
accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation.

2. L’État qui procède au renvoi indique
autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à
l’appui dont il dispose.

(2) Soweit möglich, sind in der Unterbreitung die maßgeblichen Umstände anzugeben und diejenigen Unterlagen zur Begründung beizufügen, über die der unterbreitende Staat verfügt.
Artikel 15

Article 15

Article 15

Prosecutor

Le Procureur

Ankläger

1. The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the
Court.

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête
de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de
la compétence de la Cour.

(1) Der Ankläger kann auf der Grundlage
von Informationen über der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen aus eigener Initiative Ermittlungen
einleiten.

2. The Prosecutor shall analyse the seriousness of the information received. For
this purpose, he or she may seek additional information from States, organs of the
United Nations, intergovernmental or nongovernmental organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony at the seat of the Court.

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut
rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes
de foi qu’il juge appropriées, et recueillir
des dépositions écrites ou orales au siège
de la Cour.

(2) Der Ankläger prüft die Stichhaltigkeit
der erhaltenen Informationen. Zu diesem
Zweck kann er von Staaten, Organen der
Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen
oder nichtstaatlichen Organisationen oder
anderen von ihm als geeignet erachteten
zuverlässigen Stellen zusätzliche Auskünfte einholen und am Sitz des Gerichtshofs
schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen entgegennehmen.

3. If the Prosecutor concludes that there
is a reasonable basis to proceed with an
investigation, he or she shall submit to the
Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any
supporting material collected. Victims may
make representations to the Pre-Trial
Chamber, in accordance with the Rules of
Procedure and Evidence.

3. S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une
demande d’autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif
recueilli. Les victimes peuvent adresser
des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

(3) Gelangt der Ankläger zu dem
Schluss, dass eine hinreichende Grundlage
für die Aufnahme von Ermittlungen besteht,
so legt er der Vorverfahrenskammer einen
Antrag auf Genehmigung von Ermittlungen
zusammen mit den gesammelten Unterlagen zu seiner Begründung vor. Opfer können in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung Eingaben an die
Vorverfahrenskammer machen.

4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting
material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation,
and that the case appears to fall within the
jurisdiction of the Court, it shall authorize
the commencement of the investigation,

4. Si elle estime, après examen de la
demande et des éléments justificatifs qui
l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l’affaire semble relever de la compétence
de la Cour, la Chambre préliminaire donne
son autorisation, sans préjudice des déci-

(4) Ist die Vorverfahrenskammer nach
Prüfung des Antrags und der Unterlagen zu
seiner Begründung der Auffassung, dass
eine hinreichende Grundlage für die Aufnahme von Ermittlungen besteht und dass
die Sache unter die Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs zu fallen scheint, so erteilt sie

Drucksache 14/ 2682

– 22 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the
jurisdiction and admissibility of a case.

sions que la Cour prendra ultérieurement
en matière de compétence et de recevabilité.

die Genehmigung zur Einleitung der Ermittlungen, unbeschadet späterer Entscheidungen des Gerichtshofs betreffend die
Gerichtsbarkeit für eine Sache und ihre
Zulässigkeit.

5. The refusal of the Pre-Trial Chamber
to authorize the investigation shall not preclude the presentation of a subsequent
request by the Prosecutor based on new
facts or evidence regarding the same situation.

5. Une réponse négative de la Chambre
préliminaire n’empêche pas le Procureur
de présenter par la suite une nouvelle
demande en se fondant sur des faits ou
des éléments de preuve nouveaux ayant
trait à la même situation.

(5) Verweigert die Vorverfahrenskammer
die Genehmigung zur Aufnahme von
Ermittlungen, so schließt dies einen auf
neue Tatsachen oder Beweismittel gestützten späteren Antrag des Anklägers in Bezug auf dieselbe Situation nicht aus.

6. If, after the preliminary examination
referred to in paragraphs 1 and 2, the Prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable
basis for an investigation, he or she shall
inform those who provided the information.
This shall not preclude the Prosecutor from
considering further information submitted
to him or her regarding the same situation
in the light of new facts or evidence.

6. Si, après l’examen préliminaire visé
aux paragraphes 1 et 2, le Procureur
conclut que les renseignements qui lui ont
été soumis ne constituent pas une base
raisonnable pour l’ouverture d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il
ne lui est pas pour autant interdit d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de
preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués
au sujet de la même affaire.

(6) Gelangt der Ankläger nach der in den
Absätzen 1 und 2 genannten Vorprüfung zu
dem Schluss, dass die zur Verfügung
gestellten Informationen keine hinreichende Grundlage für Ermittlungen darstellen,
so teilt er dies den Informanten mit. Dies
schließt nicht aus, dass der Ankläger im
Licht neuer Tatsachen oder Beweismittel
weitere Informationen prüft, die ihm in
Bezug auf dieselbe Situation zur Verfügung
gestellt werden.

Article 16

Article 16

Artikel 16

Deferral of
investigation or prosecution

Sursis à
enquêter ou à poursuivre

Aufschub der Ermittlungen
oder der Strafverfolgung

No investigation or prosecution may be
commenced or proceeded with under this
Statute for a period of 12 months after the
Security Council, in a resolution adopted
under Chapter VII of the Charter of the
United Nations, has requested the Court to
that effect; that request may be renewed by
the Council under the same conditions.

Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu
du présent Statut pendant les douze mois
qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens à la
Cour dans une résolution adoptée en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies; la demande peut être renouvelée
par le Conseil dans les mêmes conditions.

Richtet der Sicherheitsrat in einer nach
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen angenommenen Resolution ein entsprechendes Ersuchen an den Gerichtshof,
so dürfen für einen Zeitraum von 12 Monaten keine Ermittlungen und keine Strafverfolgung aufgrund dieses Statuts eingeleitet
oder fortgeführt werden; das Ersuchen
kann vom Sicherheitsrat unter denselben
Bedingungen erneuert werden.

Article 17

Article 17

Artikel 17

Issues of admissibility

Questions relatives à la recevabilité

Fragen der Zulässigkeit

1. Having regard to paragraph 10 of the
Preamble and article 1, the Court shall
determine that a case is inadmissible
where:

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est
jugée irrecevable par la Cour lorsque:

(1) Im Hinblick auf Absatz 10 der Präambel und Artikel 1 entscheidet der Gerichtshof, dass eine Sache nicht zulässig ist,
wenn

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction
over it, unless the State is unwilling or
unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;

a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de
poursuites de la part d’un État ayant
compétence en l’espèce, à moins que
cet État n’ait pas la volonté ou soit dans
l’incapacité de mener véritablement à
bien l’enquête ou les poursuites;

a) in der Sache von einem Staat, der
Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen oder eine Strafverfolgung durchgeführt werden, es sei denn, der Staat ist
nicht willens oder nicht in der Lage, die
Ermittlungen oder die Strafverfolgung
ernsthaft durchzuführen;

(b) The case has been investigated by a
State which has jurisdiction over it and
the State has decided not to prosecute
the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or
inability of the State genuinely to prosecute;

b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de
la part d’un État ayant compétence en
l’espèce et que cet État a décidé de ne
pas poursuivre la personne concernée,
à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement
à bien des poursuites;

b) in der Sache von einem Staat, der
Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen durchgeführt worden sind, und der
Staat entschieden hat, die betreffende
Person nicht strafrechtlich zu verfolgen,
es sei denn, die Entscheidung war das
Ergebnis des mangelnden Willens oder
des Unvermögens des Staates, eine
Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen;

(c) The person concerned has already
been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the
Court is not permitted under article 20,
paragraph 3;

c) La personne concernée a déjà été
jugée pour le comportement faisant
l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut
être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3;

c) die betreffende Person wegen des Verhaltens, das Gegenstand des Tatvorwurfs ist, bereits gerichtlich belangt
worden ist und die Sache nach Artikel 20 Absatz 3 nicht beim Gerichtshof
anhängig gemacht werden kann;

(d) The case is not of sufficient gravity to
justify further action by the Court.

d) L’affaire n’est pas suffisamment grave
pour que la Cour y donne suite.

d) die Sache nicht schwerwiegend genug
ist, um weitere Maßnahmen des Gerichtshofs zu rechtfertigen.
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2. In order to determine unwillingness in
a particular case, the Court shall consider,
having regard to the principles of due
process recognized by international law,
whether one or more of the following exist,
as applicable:

2. Pour déterminer s’il y a manque de
volonté de l’État dans un cas d’espèce, la
Cour considère l’existence, eu égard aux
garanties d’un procès équitable reconnues
par le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

(2) Zur Feststellung des mangelnden Willens in einem bestimmten Fall prüft der
Gerichtshof unter Berücksichtigung der
völkerrechtlich anerkannten Grundsätze
eines ordnungsgemäßen Verfahrens, ob
gegebenenfalls eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

(a) The proceedings were or are being
undertaken or the national decision was
made for the purpose of shielding the
person concerned from criminal
responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;

a) La procédure a été ou est engagée ou
la décision de l’État a été prise dans le
dessein de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale
pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5;

a) Das Verfahren wurde oder wird geführt
oder die staatliche Entscheidung wurde
getroffen, um die betreffende Person
vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit
für die in Artikel 5 bezeichneten, der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu schützen;

(b) There has been an unjustified delay in
the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to
bring the person concerned to justice;

b) La procédure a subi un retard injustifié
qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en
justice la personne concernée;

b) in dem Verfahren gab es eine nicht
gerechtfertigte Verzögerung, die unter
den gegebenen Umständen mit der
Absicht unvereinbar ist, die betreffende
Person vor Gericht zu stellen;

(c) The proceedings were not or are not
being conducted independently or
impartially, and they were or are being
conducted in a manner which, in the
circumstances, is inconsistent with an
intent to bring the person concerned to
justice.

c) La procédure n’a pas été ou n’est pas
menée de manière indépendante ou
impartiale mais d’une manière qui, dans
les circonstances, est incompatible
avec l’intention de traduire en justice la
personne concernée.

c) das Verfahren war oder ist nicht unabhängig oder unparteiisch und wurde
oder wird in einer Weise geführt, die
unter den gegebenen Umständen mit
der Absicht unvereinbar ist, die betreffende Person vor Gericht zu stellen.

3. In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider
whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial
system, the State is unable to obtain the
accused or the necessary evidence and
testimony or otherwise unable to carry out
its proceedings.

3. Pour déterminer s’il y a incapacité de
l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de
l’effondrement de la totalité ou d’une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de
se saisir de l’accusé, de réunir les éléments
de preuve et les témoignages nécessaires
ou de mener autrement à bien la procédure.

(3) Zur Feststellung des Unvermögens in
einem bestimmten Fall prüft der Gerichtshof, ob der Staat wegen des völligen oder
weitgehenden Zusammenbruchs oder der
mangelnden Verfügbarkeit seines innerstaatlichen Justizsystems nicht in der Lage
ist, des Beschuldigten habhaft zu werden
oder die erforderlichen Beweismittel und
Zeugenaussagen zu erlangen, oder aus
anderen Gründen nicht in der Lage ist, ein
Verfahren durchzuführen.

Article 18

Article 18

Artikel 18

Preliminary rulings
regarding admissibility

Décision préliminaire
sur la recevabilité

Vorläufige Entscheidungen
betreffend die Zulässigkeit

1. When a situation has been referred to
the Court pursuant to article 13 (a) and the
Prosecutor has determined that there
would be a reasonable basis to commence
an investigation, or the Prosecutor initiates
an investigation pursuant to articles 13 (c)
and 15, the Prosecutor shall notify all
States Parties and those States which, taking into account the information available,
would normally exercise jurisdiction over
the crimes concerned. The Prosecutor may
notify such States on a confidential basis
and, where the Prosecutor believes it necessary to protect persons, prevent destruction of evidence or prevent the absconding
of persons, may limit the scope of the information provided to States.

1. Lorsqu’une situation a été déférée à la
Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa
a), et que le Procureur a déterminé qu’il y
aurait une base raisonnable pour ouvrir une
enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert
une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à
tous les États Parties et aux États qui, selon
les renseignements disponibles, auraient
normalement compétence à l’égard des
crimes dont il s’agit. Il peut le faire à titre
confidentiel et, quand il juge que cela est
nécessaire pour protéger des personnes,
prévenir la destruction d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il
peut restreindre l’étendue des renseignements qu’il communique aux États.

(1) Wurde eine Situation nach Artikel 13
Buchstabe a dem Gerichtshof unterbreitet
und hat der Ankläger festgestellt, dass eine
hinreichende Grundlage für die Einleitung
von Ermittlungen bestünde, oder leitet der
Ankläger Ermittlungen nach Artikel 13
Buchstabe c und Artikel 15 ein, so benachrichtigt der Ankläger förmlich alle Vertragsstaaten und diejenigen Staaten, die unter
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Informationen im Regelfall die
Gerichtsbarkeit über die betreffenden Verbrechen ausüben würden. Der Ankläger
kann diese Staaten vertraulich benachrichtigen und, sofern er dies für notwendig hält,
um Personen zu schützen, die Vernichtung
von Beweismitteln oder die Flucht von Personen zu verhindern, den Umfang der den
Staaten zur Verfügung gestellten Informationen begrenzen.

2. Within one month of receipt of that
notification, a State may inform the Court
that it is investigating or has investigated its
nationals or others within its jurisdiction
with respect to criminal acts which may
constitute crimes referred to in article 5 and
which relate to the information provided in
the notification to States. At the request of
that State, the Prosecutor shall defer to the

2. Dans le mois qui suit la réception de
cette notification, un État peut informer la
Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête
sur ses ressortissants ou d’autres personnes placées sous sa juridiction pour
des actes criminels qui pourraient être
constitutifs des crimes visés à l’article 5 et
qui ont un rapport avec les renseignements
notifiés aux États. Si l’État le lui demande,

(2) Binnen eines Monats nach Eingang
dieser förmlichen Benachrichtigung kann
ein Staat den Gerichtshof davon in Kenntnis setzen, dass er gegen seine Staatsangehörigen oder andere Personen unter seiner Hoheitsgewalt in Bezug auf Straftaten
ermittelt oder ermittelt hat, die möglicherweise den Tatbestand der in Artikel 5
bezeichneten Verbrechen erfüllen und die

Drucksache 14/ 2682

– 24 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

State’s investigation of those persons
unless the Pre-Trial Chamber, on the application of the Prosecutor, decides to authorize the investigation.

le Procureur lui défère le soin de l’enquête
sur ces personnes, à moins que la
Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa
demande, à faire enquête lui-même.

mit den Informationen in Zusammenhang
stehen, welche in der an die Staaten
gerichteten Benachrichtigung enthalten
sind. Auf Ersuchen des betreffenden Staates stellt der Ankläger die Ermittlungen
gegen diese Personen zugunsten der
Ermittlungen des Staates zurück, es sei
denn, die Vorverfahrenskammer beschließt
auf Antrag des Anklägers, diesen zu den
Ermittlungen zu ermächtigen.

3. The Prosecutor’s deferral to a State’s
investigation shall be open to review by the
Prosecutor six months after the date of
deferral or at any time when there has been
a significant change of circumstances
based on the State’s unwillingness or
inability genuinely to carry out the investigation.

3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir
été décidé, ou à tout moment où il se sera
produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou
de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien l’enquête modifie sensiblement les circonstances.

(3) Die Zurückstellung der Ermittlungen
durch den Ankläger zugunsten der Ermittlungen eines Staates kann vom Ankläger
sechs Monate nach dem Zeitpunkt der
Zurückstellung oder jederzeit überprüft
werden, wenn sich aufgrund des mangelnden Willens oder des Unvermögens des
betreffenden Staates zur ernsthaften
Durchführung von Ermittlungen die Sachlage wesentlich geändert hat.

4. The State concerned or the Prosecutor may appeal to the Appeals Chamber
against a ruling of the Pre-Trial Chamber, in
accordance with article 82. The appeal may
be heard on an expedited basis.

4. L’État intéressé ou le Procureur peut
relever appel devant la Chambre d’appel
de la décision de la Chambre préliminaire,
comme le prévoit l’article 82. Cet appel
peut être examiné selon une procédure
accélérée.

(4) Der betreffende Staat oder der Ankläger kann nach Artikel 82 gegen eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer bei
der Berufungskammer Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann beschleunigt
behandelt werden.

5. When the Prosecutor has deferred
an investigation in accordance with paragraph 2, the Prosecutor may request that
the State concerned periodically inform the
Prosecutor of the progress of its investigations and any subsequent prosecutions.
States Parties shall respond to such
requests without undue delay.

5. Lorsqu’il sursoit à enquêter comme
prévu au paragraphe 2, le Procureur peut
demander à l’État concerné de lui rendre
régulièrement compte des progrès de son
enquête et, le cas échéant, des poursuites
engagées par la suite. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard
injustifié.

(5) Hat der Ankläger nach Absatz 2
Ermittlungen zurückgestellt, so kann er den
betreffenden Staat ersuchen, ihn regelmäßig über den Fortgang seiner Ermittlungen und jede anschließende Strafverfolgung zu unterrichten. Die Vertragsstaaten
kommen einem solchen Ersuchen ohne
unangemessene Verzögerung nach.

6. Pending a ruling by the Pre-Trial
Chamber, or at any time when the Prosecutor has deferred an investigation under this
article, the Prosecutor may, on an exceptional basis, seek authority from the PreTrial Chamber to pursue necessary investigative steps for the purpose of preserving
evidence where there is a unique opportunity to obtain important evidence or there is
a significant risk that such evidence may
not be subsequently available.

6. En attendant la décision de la
Chambre préliminaire, ou à tout moment
après avoir décidé de surseoir à son
enquête comme le prévoit le présent
article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire
l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion
de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un
risque appréciable que ces éléments de
preuve ne soient plus disponibles par la
suite.

(6) Bis zu einer Entscheidung der Vorverfahrenskammer oder jederzeit, nachdem
der Ankläger nach diesem Artikel Ermittlungen zurückgestellt hat, kann er ausnahmsweise die Vorverfahrenskammer um die
Ermächtigung zu notwendigen Ermittlungsmaßnahmen zum Zweck der Sicherung von Beweismitteln ersuchen, wenn
eine einmalige Gelegenheit zur Beschaffung wichtiger Beweismittel oder eine
erhebliche Gefahr besteht, dass diese
Beweismittel später nicht verfügbar sein
werden.

7. A State which has challenged a ruling
of the Pre-Trial Chamber under this article
may challenge the admissibility of a case
under article 19 on the grounds of additional significant facts or significant change of
circumstances.

7. L’État qui a contesté une décision de
la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité
d’une affaire au regard de l’article 19 en
invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.

(7) Ein Staat, der eine Entscheidung der
Vorverfahrenskammer nach diesem Artikel
angefochten hat, kann die Zulässigkeit
einer Sache nach Artikel 19 aufgrund
zusätzlicher wesentlicher Tatsachen oder
einer wesentlichen Änderung der Sachlage
anfechten.

Article 19

Article 19

Artikel 19

Challenges to the
jurisdiction of the Court or the
admissibility of a case

Contestation de la compétence
de la Cour ou de la
recevabilité d’une affaire

Anfechtung
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
oder der Zulässigkeit einer Sache

1. The Court shall satisfy itself that it has
jurisdiction in any case brought before it.
The Court may, on its own motion, determine the admissibility of a case in accordance with article 17.

1. La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée
devant elle. Elle peut d’office se prononcer
sur la recevabilité de l’affaire conformément à l’article 17.

(1) Der Gerichtshof vergewissert sich,
dass er in jeder bei ihm anhängig gemachten Sache Gerichtsbarkeit hat. Der Gerichtshof kann aus eigener Initiative über
die Zulässigkeit einer Sache nach Artikel 17
entscheiden.

2. Challenges to the admissibility of a
case on the grounds referred to in article 17
or challenges to the jurisdiction of the
Court may be made by:

2. Peuvent contester la recevabilité de
l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou contester la compétence de la
Cour:

(2) Sowohl die Zulässigkeit einer Sache
aus den in Artikel 17 genannten Gründen
als auch die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs können angefochten werden von
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(a) An accused or a person for whom a
warrant of arrest or a summons to
appear has been issued under article
58;

a) L’accusé ou la personne à l’encontre
de laquelle a été délivré un mandat
d’arrêt ou une citation à comparaître en
vertu de l’article 58;

a) einem Angeklagten oder einer Person,
gegen die ein Haftbefehl oder eine
Ladung nach Artikel 58 ergangen ist,

(b) A State which has jurisdiction over a
case, on the ground that it is investigating or prosecuting the case or has
investigated or prosecuted; or

b) L’État qui est compétent à l’égard du
crime considéré du fait qu’il mène ou a
mené une enquête, ou qu’il exerce ou a
exercé des poursuites en l’espèce; ou

b) einem Staat, der Gerichtsbarkeit über
eine Sache hat, weil er in der Sache
Ermittlungen oder eine Strafverfolgung
durchführt oder durchgeführt hat, oder

(c) A State from which acceptance of jurisdiction is required under article 12.

c) L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12.

c) einem Staat, der nach Artikel 12 die
Gerichtsbarkeit anerkannt haben muss.

3. The Prosecutor may seek a ruling from
the Court regarding a question of jurisdiction or admissibility. In proceedings with
respect to jurisdiction or admissibility,
those who have referred the situation under
article 13, as well as victims, may also submit observations to the Court.

3. Le Procureur peut demander à la Cour
de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la
recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que
les victimes, peuvent également soumettre
des observations à la Cour.

(3) Der Ankläger kann über eine Frage
der Gerichtsbarkeit oder der Zulässigkeit
eine Entscheidung des Gerichtshofs erwirken. In Verfahren über die Gerichtsbarkeit
oder die Zulässigkeit können beim Gerichtshof auch diejenigen, welche ihm die
Situation nach Artikel 13 unterbreitet
haben, sowie die Opfer Stellungnahmen
abgeben.

4. The admissibility of a case or the jurisdiction of the Court may be challenged only
once by any person or State referred to in
paragraph 2. The challenge shall take place
prior to or at the commencement of the
trial. In exceptional circumstances, the
Court may grant leave for a challenge to be
brought more than once or at a time later
than the commencement of the trial. Challenges to the admissibility of a case, at the
commencement of a trial, or subsequently
with the leave of the Court, may be based
only on article 17, paragraph 1 (c).

4. La recevabilité d’une affaire ou la
compétence de la Cour ne peut être
contestée qu’une fois par les personnes ou
les États visés au paragraphe 2. L’exception doit être soulevée avant l’ouverture ou
à l’ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus
d’une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite
avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent
être fondées que sur les dispositions de
l’article 17, paragraphe 1, alinéa c).

(4) Die Zulässigkeit einer Sache oder die
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs kann von
jeder in Absatz 2 bezeichneten Person oder
jedem dort bezeichneten Staat nur einmal
angefochten werden. Die Anfechtung erfolgt vor oder bei Eröffnung des Hauptverfahrens. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Gerichtshof gestatten,
eine Anfechtung mehr als einmal oder erst
nach Eröffnung des Hauptverfahrens vorzubringen. Anfechtungen der Zulässigkeit
einer Sache, die bei oder, sofern der Gerichtshof dies gestattet, nach Eröffnung
des Hauptverfahrens vorgebracht werden,
können nur auf Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c gestützt werden.

5. A State referred to in paragraph 2 (b)
and (c) shall make a challenge at the earliest opportunity.

5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le
plus tôt possible.

(5) Ein in Absatz 2 Buchstaben b und c
bezeichneter Staat bringt eine Anfechtung
bei frühestmöglicher Gelegenheit vor.

6. Prior to the confirmation of the
charges, challenges to the admissibility of
a case or challenges to the jurisdiction of
the Court shall be referred to the Pre-Trial
Chamber. After confirmation of the
charges, they shall be referred to the Trial
Chamber. Decisions with respect to jurisdiction or admissibility may be appealed to
the Appeals Chamber in accordance with
article 82.

6. Avant la confirmation des charges, les
exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges,
elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des
décisions portant sur la compétence ou la
recevabilité devant la Chambre d’appel
conformément à l’article 82.

(6) Vor Bestätigung der Anklage werden
Anfechtungen der Zulässigkeit einer Sache
oder Anfechtungen der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs an die Vorverfahrenskammer
verwiesen. Nach Bestätigung der Anklage
werden sie an die Hauptverfahrenskammer
verwiesen. Gegen Entscheidungen über
die Gerichtsbarkeit oder die Zulässigkeit
kann nach Artikel 82 bei der Berufungskammer Beschwerde eingelegt werden.

7. If a challenge is made by a State
referred to in paragraph 2 (b) or (c), the
Prosecutor shall suspend the investigation
until such time as the Court makes a determination in accordance with article 17.

7. Si l’exception est soulevée par l’État
visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le
Procureur sursoit à enquêter jusqu’à ce
que la Cour ait pris la décision prévue à
l’article 17.

(7) Bringt ein in Absatz 2 Buchstabe b
oder c bezeichneter Staat eine Anfechtung
vor, so setzt der Ankläger die Ermittlungen
so lange aus, bis der Gerichtshof eine Entscheidung nach Artikel 17 getroffen hat.

8. Pending a ruling by the Court, the
Prosecutor may seek authority from the
Court:

8. En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation:

(8) Bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs kann der Ankläger diesen um die
Ermächtigung ersuchen,

(a) To pursue necessary investigative
steps of the kind referred to in article 18, paragraph 6;

a) De prendre les mesures d’enquête
visées à l’article 18, paragraphe 6;

a) notwendige Ermittlungsmaßnahmen der
der in Artikel 18 Absatz 6 bezeichneten
Art zu ergreifen,

(b) To take a statement or testimony from a
witness or complete the collection and
examination of evidence which had
begun prior to the making of the challenge; and

b) De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien
les opérations de rassemblement et
d’examen des éléments de preuve
commencées avant que l’exception ait
été soulevée;

b) schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen einzuholen oder die Erhebung
und Prüfung von Beweismitteln abzuschließen, mit der vor Erklärung der
Anfechtung begonnen worden war, und

(c) In cooperation with the relevant States,
to prevent the absconding of persons in
respect of whom the Prosecutor has
already requested a warrant of arrest
under article 58.

c) D’empêcher, en coopération avec les
États concernés, la fuite des personnes
contre lesquelles le Procureur a déjà
requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58.

c) in Zusammenarbeit mit den in Betracht
kommenden Staaten die Flucht von
Personen zu verhindern, für die er
bereits einen Haftbefehl nach Artikel 58
beantragt hat.
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9. The making of a challenge shall not
affect the validity of any act performed by
the Prosecutor or any order or warrant
issued by the Court prior to the making of
the challenge.

9. Une exception n’entache en rien la
validité de toute action du Procureur ou de
toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait été soulevée.

(9) Das Vorbringen einer Anfechtung
beeinträchtigt nicht die Gültigkeit einer
zuvor vom Ankläger vorgenommenen
Handlung oder einer Anordnung oder eines
Befehls des Gerichtshofs.

10. If the Court has decided that a case
is inadmissible under article 17, the Prosecutor may submit a request for a review of
the decision when he or she is fully satisfied that new facts have arisen which
negate the basis on which the case had
previously been found inadmissible under
article 17.

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa
décision s’il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons
pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 17.

(10) Hat der Gerichtshof entschieden,
dass eine Sache nach Artikel 17 unzulässig
ist, so kann der Ankläger eine Überprüfung
der Entscheidung beantragen, wenn seiner
vollen Überzeugung nach infolge neuer
Tatsachen die Grundlage entfällt, derentwegen die Sache zuvor nach Artikel 17 für
unzulässig befunden worden war.

11. If the Prosecutor, having regard to
the matters referred to in article 17, defers
an investigation, the Prosecutor may
request that the relevant State make available to the Prosecutor information on the
proceedings. That information shall, at the
request of the State concerned, be confidential. If the Prosecutor thereafter decides
to proceed with an investigation, he or she
shall notify the State to which deferral of
the proceedings has taken place.

11. Si, eu égard aux questions visées à
l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter,
il peut demander à l’État intéressé de lui
communiquer des renseignements sur le
déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État
le demande. Si le Procureur décide par la
suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis.

(11) Stellt der Ankläger unter Berücksichtigung der in Artikel 17 genannten Angelegenheiten Ermittlungen zurück, so kann er
den betreffenden Staat ersuchen, ihm
Informationen über das Verfahren zur Verfügung zu stellen. Auf Ersuchen des betreffenden Staates sind diese Informationen
vertraulich. Beschließt der Ankläger danach die Fortführung der Ermittlungen, so
benachrichtigt er den Staat, zu dessen
Gunsten das Verfahren zurückgestellt
wurde.

Article 20

Article 20

Artikel 20

Ne bis in idem

Ne bis in idem

Ne bis in idem

1. Except as provided in this Statute, no
person shall be tried before the Court with
respect to conduct which formed the basis
of crimes for which the person has been
convicted or acquitted by the Court.

1. Sauf disposition contraire du présent
Statut, nul ne peut être jugé par la Cour
pour des actes constitutifs de crimes pour
lesquels il a déjà été condamné ou acquitté
par elle.

(1) Sofern in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, darf niemand wegen eines
Verhaltens vor den Gerichtshof gestellt
werden, das den Tatbestand der Verbrechen erfüllt, derentwegen er bereits vom
Gerichtshof verurteilt oder freigesprochen
wurde.

2. No person shall be tried by another
court for a crime referred to in article 5 for
which that person has already been convicted or acquitted by the Court.

2. Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l’article 5
pour lequel il a déjà été condamné ou
acquitté par la Cour.

(2) Niemand darf wegen eines in Artikel 5
bezeichneten Verbrechens, dessentwegen
er vom Gerichtshof bereits verurteilt oder
freigesprochen wurde, vor ein anderes
Gericht gestellt werden.

3. No person who has been tried by
another court for conduct also proscribed
under article 6, 7 or 8 shall be tried by the
Court with respect to the same conduct
unless the proceedings in the other court:

3. Quiconque a été jugé par une autre
juridiction pour un comportement tombant
aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne
peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction:

(3) Niemand, der wegen eines auch nach
Artikel 6, 7 oder 8 verbotenen Verhaltens
vor ein anderes Gericht gestellt wurde, darf
vom Gerichtshof für dasselbe Verhalten
belangt werden, es sei denn, das Verfahren
vor dem anderen Gericht

(a) Were for the purpose of shielding the
person concerned from criminal
responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou

a) diente dem Zweck, ihn vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit für der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen zu schützen oder

(b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance
with the norms of due process recognized by international law and were
conducted in a manner which, in the
circumstances, was inconsistent with
an intent to bring the person concerned
to justice.

b) N’a pas été au demeurant menée de
manière indépendante ou impartiale,
dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans
les circonstances, était incompatible
avec l’intention de traduire l’intéressé
en justice.

b) war in sonstiger Hinsicht nicht unabhängig oder unparteiisch entsprechend
den
völkerrechtlich
anerkannten
Grundsätzen eines ordnungsgemäßen
Verfahrens und wurde in einer Weise
geführt, die unter den gegebenen
Umständen mit der Absicht, die betreffende Person vor Gericht zu stellen,
unvereinbar war.

Article 21

Article 21

Artikel 21

Applicable law

Droit applicable

Anwendbares Recht

1. The Court shall apply:
(a) In the first place, this Statute, Elements
of Crimes and its Rules of Procedure
and Evidence;

1. La Cour applique:
a) En premier lieu, le présent Statut, les
éléments des crimes et le Règlement
de procédure et de preuve;

(1) Der Gerichtshof wendet Folgendes
an:
a) an erster Stelle dieses Statut, die „Verbrechenselemente“ sowie seine Verfahrens- und Beweisordnung;
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(b) In the second place, where appropriate,
applicable treaties and the principles
and rules of international law, including
the established principles of the international law of armed conflict;

b) En second lieu, selon qu’il convient, les
traités applicables et les principes et
règles du droit international, y compris
les principes établis du droit international des conflits armés;

b)

an zweiter Stelle, soweit angebracht,
anwendbare Verträge sowie die
Grundsätze und Regeln des Völkerrechts, einschließlich der anerkannten
Grundsätze des internationalen Rechts
des bewaffneten Konflikts;

(c) Failing that, general principles of law
derived by the Court from national laws
of legal systems of the world including,
as appropriate, the national laws of
States that would normally exercise
jurisdiction over the crime, provided
that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.

c) À défaut, les principes généraux du
droit dégagés par la Cour à partir des
lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y
compris, selon qu’il convient, les lois
nationales des États sous la juridiction
desquels tomberait normalement le
crime, si ces principes ne sont pas
incompatibles avec le présent Statut ni
avec le droit international et les règles
et normes internationales reconnues.

c) soweit solche fehlen, allgemeine
Rechtsgrundsätze, die der Gerichtshof
aus einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Rechtssysteme der Welt,
einschließlich, soweit angebracht, der
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der
Staaten, die im Regelfall Gerichtsbarkeit über das Verbrechen ausüben würden, abgeleitet hat, sofern diese
Grundsätze nicht mit diesem Statut,
dem Völkerrecht und den international
anerkannten Regeln und Normen
unvereinbar sind.

2. The Court may apply principles and
rules of law as interpreted in its previous
decisions.

2. La Cour peut appliquer les principes et
règles de droit tels qu’elle les a interprétés
dans ses décisions antérieures.

(2) Der Gerichtshof kann Rechtsgrundsätze und Rechtsnormen entsprechend seiner Auslegung in früheren Entscheidungen anwenden.

3. The application and interpretation of
law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human
rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender as
defined in article 7, paragraph 3, age, race,
colour, language, religion or belief, political
or other opinion, national, ethnic or social
origin, wealth, birth or other status.

3. L’application et l’interprétation du
droit prévues au présent article doivent être
compatibles avec les droits de l’homme
internationalement reconnus et exemptes
de toute discrimination fondée sur des
considérations telles que l’appartenance à
l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article
7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la
langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre qualité.

(3) Die Anwendung und Auslegung des
Rechts nach diesem Artikel muss mit den
international anerkannten Menschenrechten vereinbar sein und darf keine benachteiligende Unterscheidung etwa aufgrund
des Geschlechts im Sinne des Artikels 7
Absatz 3, des Alters, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen
Status machen.

Part 3

Chapitre III

Teil 3

General Principles
of Criminal Law

Principes généraux
du droit pénal

Allgemeine Grundsätze
des Strafrechts

Article 22

Article 22

Artikel 22

Nullum crimen sine lege

Nullum crimen sine lege

Nullum crimen sine lege

1. A person shall not be criminally
responsible under this Statute unless the
conduct in question constitutes, at the time
it takes place, a crime within the jurisdiction
of the Court.

1. Une personne n’est responsable
pénalement en vertu du présent Statut que
si son comportement constitue, au
moment où il se produit, un crime relevant
de la compétence de la Cour.

(1) Eine Person ist nur dann nach diesem
Statut strafrechtlich verantwortlich, wenn
das fragliche Verhalten zur Zeit der Tat den
Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens
erfüllt.

2. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by
analogy. In case of ambiguity, the definition
shall be interpreted in favour of the person
being investigated, prosecuted or convicted.

2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par
analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait
l’objet d’une enquête, de poursuites ou
d’une condamnation.

(2) Die Begriffsbestimmung eines Verbrechens ist eng auszulegen und darf nicht
durch Analogie erweitert werden. Im Zweifelsfall ist die Begriffsbestimmung zugunsten der Person auszulegen, gegen die sich
die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder
das Urteil richten.

3. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under
international law independently of this
Statute.

3. Le présent article n’empêche pas
qu’un comportement soit qualifié de crime
au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

(3) Dieser Artikel bedeutet nicht, dass ein
Verhalten nicht unabhängig von diesem
Statut als nach dem Völkerrecht strafbar
beurteilt werden kann.

Article 23

Article 23

Artikel 23

Nulla poena sine lege

Nulla poena sine lege

Nulla poena sine lege

A person convicted by the Court may be
punished only in accordance with this
Statute.

Une personne qui a été condamnée par
la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

Eine vom Gerichtshof für schuldig erklärte Person darf nur nach Maßgabe dieses
Statuts bestraft werden.

Drucksache 14/ 2682

– 28 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Article 24

Article 24

Artikel 24

Non-retroactivity
ratione personae

Non-rétroactivité
ratione personae

Rückwirkungsverbot
ratione personae

1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to
the entry into force of the Statute.

1. Nul n’est pénalement responsable, en
vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut.

(1) Niemand ist nach diesem Statut für
ein Verhalten strafrechtlich verantwortlich,
das vor Inkrafttreten des Statuts stattgefunden hat.

2. In the event of a change in the law
applicable to a given case prior to a final
judgement, the law more favourable to the
person being investigated, prosecuted or
convicted shall apply.

2. Si le droit applicable à une affaire est
modifié avant le jugement définitif, c’est le
droit le plus favorable à la personne faisant
l’objet d’une enquête, de poursuites ou
d’une condamnation qui s’applique.

(2) Ändert sich das auf einen bestimmten
Fall anwendbare Recht vor dem Ergehen
des rechtskräftigen Urteils, so ist das für
die Person, gegen die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Urteil
richten, mildere Recht anzuwenden.

Article 25

Article 25

Artikel 25

Individual
criminal responsibility

Responsabilité
opénale individuelle

Individuelle
strafrechtliche Verantwortlichkeit

1. The Court shall have jurisdiction over
natural persons pursuant to this Statute.

1. La Cour est compétente à l’égard des
personnes physiques en vertu du présent
Statut.

(1) Der Gerichtshof hat aufgrund dieses
Statuts Gerichtsbarkeit über natürliche
Personen.

2. A person who commits a crime within
the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment
in accordance with this Statute.

2. Quiconque commet un crime relevant
de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent Statut.

(2) Wer ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen
begeht, ist dafür in Übereinstimmung mit
diesem Statut individuell verantwortlich
und strafbar.

3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and
liable for punishment for a crime within the
jurisdiction of the Court if that person:

3. Aux termes du présent Statut, une
personne est pénalement responsable et
peut être punie pour un crime relevant de la
compétence de la Cour si:

(3) In Übereinstimmung mit diesem Statut ist für ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen
strafrechtlich verantwortlich und strafbar,
wer

(a) Commits such a crime, whether as an
individual, jointly with another or
through another person, regardless of
whether that other person is criminally
responsible;

a) Elle commet un tel crime, que ce soit
individuellement, conjointement avec
une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette
autre personne soit ou non pénalement
responsable;

a) ein solches Verbrechen selbst, gemeinschaftlich mit einem anderen oder
durch einen anderen begeht, gleichviel
ob der andere strafrechtlich verantwortlich ist;

(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact
occurs or is attempted;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la
commission d’un tel crime, dès lors
qu’il y a commission ou tentative de
commission de ce crime;

b) die Begehung eines solchen Verbrechens, das tatsächlich vollendet oder
versucht wird, anordnet, dazu auffordert oder dazu anstiftet;

(c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or
otherwise assists in its commission or
its attempted commission, including
providing the means for its commission;

c) En vue de faciliter la commission d’un
tel crime, elle apporte son aide, son
concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative
de commission de ce crime, y compris
en fournissant les moyens de cette
commission;

c) zur Erleichterung eines solchen Verbrechens Beihilfe oder sonstige Unterstützung bei seiner Begehung oder versuchten Begehung leistet, einschließlich der Bereitstellung der Mittel für die
Begehung;

(d) In any other way contributes to the
commission or attempted commission
of such a crime by a group of persons
acting with a common purpose. Such
contribution shall be intentional and
shall either:

d) Elle contribue de toute autre manière à
la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de
personnes agissant de concert. Cette
contribution doit être intentionnelle et,
selon le cas:

d) auf sonstige Weise zur Begehung oder
versuchten Begehung eines solchen
Verbrechens durch eine mit einem
gemeinsamen Ziel handelnde Gruppe
von Personen beiträgt. Ein derartiger
Beitrag muss vorsätzlich sein und entweder

Viser à faciliter l’activité criminelle
ou le dessein criminel du groupe, si
cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour;
ou

i)

mit dem Ziel geleistet werden, die
kriminelle Tätigkeit oder die strafbare Absicht der Gruppe zu fördern,
soweit sich diese auf die Begehung
eines der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens beziehen, oder

(i) Be made with the aim of furthering
the criminal activity or criminal purpose of the group, where such
activity or purpose involves the
commission of a crime within the
jurisdiction of the Court; or

i)

(ii) Be made in the knowledge of the
intention of the group to commit the
crime;

ii) Être faite en pleine connaissance de
l’intention du groupe de commettre
ce crime;

ii) in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, das Verbrechen zu begehen,
geleistet werden;

(e) In respect of the crime of genocide,
directly and publicly incites others to
commit genocide;

e) S’agissant du crime de génocide, elle
incite directement et publiquement
autrui à le commettre;

e) in Bezug auf das Verbrechen des Völkermords andere unmittelbar und
öffentlich zur Begehung von Völkermord aufstachelt;
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Elle tente de commettre un tel crime par
des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement
d’exécution mais sans que le crime soit
accompli en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort
tendant à commettre le crime ou en
empêche de quelque autre façon
l’achèvement ne peut être punie en
vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

f)

versucht, ein solches Verbrechen zu
begehen, indem er eine Handlung vornimmt, die einen wesentlichen Schritt
zum Beginn seiner Ausführung darstellt, wobei es jedoch aufgrund von
Umständen, die vom Willen des Täters
unabhängig sind, nicht zur Tatausführung kommt. Wer jedoch die weitere
Ausführung des Verbrechens aufgibt
oder dessen Vollendung auf andere
Weise verhindert, ist aufgrund dieses
Statuts für den Versuch des Verbrechens nicht strafbar, wenn er das strafbare Ziel vollständig und freiwillig aufgegeben hat.

(f) Attempts to commit such a crime by
taking action that commences its execution by means of a substantial step,
but the crime does not occur because
of circumstances independent of the
person’s intentions. However, a person
who abandons the effort to commit the
crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable
for punishment under this Statute for
the attempt to commit that crime if that
person completely and voluntarily gave
up the criminal purpose.

f)

4. No provision in this Statute relating to
individual criminal responsibility shall affect
the responsibility of States under international law.

4. Aucune disposition du présent Statut
relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États
en droit international.

(4) Die Bestimmungen dieses Statuts
betreffend die individuelle strafrechtliche
Verantwortlichkeit berühren nicht die Verantwortung der Staaten nach dem Völkerrecht.

Article 26

Article 26

Artikel 26

Exclusion of jurisdiction
over persons under eighteen

Incompétence à l’égard
des personnes de moins de 18 ans

Ausschluss der Gerichtsbarkeit
über Personen unter achtzehn Jahren

The Court shall have no jurisdiction over
any person who was under the age of 18 at
the time of the alleged commission of a
crime.

La Cour n’a pas compétence à l’égard
d’une personne qui était âgée de moins de
18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Der Gerichtshof hat keine Gerichtsbarkeit über eine Person, die zum Zeitpunkt
der angeblichen Begehung eines Verbrechens noch nicht achtzehn Jahre alt war.

Article 27

Article 27

Artikel 27

Irrelevance
of official capacity

Défaut de pertinence
de la qualité officielle

Unerheblichkeit
der amtlichen Eigenschaft

1. This Statute shall apply equally to all
persons without any distinction based on
official capacity. In particular, official
capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a
person from criminal responsibility under
this Statute, nor shall it, in and of itself,
constitute a ground for reduction of sentence.

1. Le présent Statut s’applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de
gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant
élu ou d’agent d’un État, n’exonère en
aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu’elle
ne constitue en tant que telle un motif de
réduction de la peine.

(1) Dieses Statut gilt gleichermaßen für
alle Personen, ohne jeden Unterschied
nach amtlicher Eigenschaft. Insbesondere
enthebt die amtliche Eigenschaft als
Staats- oder Regierungschef, als Mitglied
einer Regierung oder eines Parlaments, als
gewählter Vertreter oder als Amtsträger
einer Regierung eine Person nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach diesem
Statut und stellt für sich genommen keinen
Strafmilderungsgrund dar.

2. Immunities or special procedural rules
which may attach to the official capacity of
a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from
exercising its jurisdiction over such a person.

2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du
droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

(2) Immunitäten oder besondere Verfahrensregeln, die nach innerstaatlichem
Recht oder nach dem Völkerrecht mit der
amtlichen Eigenschaft einer Person verbunden sind, hindern den Gerichtshof nicht
an der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit
über eine solche Person.

Article 28

Article 28

Artikel 28

Responsibility
of commanders
and other superiors

Responsabilité
des chefs militaires et autres
supérieurs hiérarchiques

Verantwortlichkeit
militärischer Befehlshaber
und anderer Vorgesetzter

In addition to other grounds of criminal
responsibility under this Statute for crimes
within the jurisdiction of the Court:

Outre les autres motifs de responsabilité
pénale au regard du présent Statut pour
des crimes relevant de la compétence de la
Cour:

Neben anderen Gründen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts für der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegende Verbrechen gilt
Folgendes:

(a) A military commander or person effectively acting as a military commander
shall be criminally responsible for
crimes within the jurisdiction of the
Court committed by forces under his or
her effective command and control, or
effective authority and control as the
case may be, as a result of his or her
failure to exercise control properly over

a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef
militaire est pénalement responsable
des crimes relevant de la compétence
de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son
contrôle effectifs, ou sous son autorité
et son contrôle effectifs, selon le cas,
lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le

a) Ein militärischer Befehlshaber oder eine
tatsächlich als militärischer Befehlshaber handelnde Person ist strafrechtlich
verantwortlich für der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen, die von Truppen unter seiner oder
ihrer tatsächlichen Befehls- beziehungsweise Führungsgewalt und Kontrolle als Folge seines oder ihres Ver-
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such forces, where:

contrôle qui convenait sur ces forces
dans les cas où:

säumnisses begangen wurden, eine
ordnungsgemäße Kontrolle über diese
Truppen auszuüben, wenn

(i) That military commander or person
either knew or, owing to the circumstances at the time, should have
known that the forces were committing or about to commit such
crimes; and

i)

i)

(ii) That military commander or person
failed to take all necessary and reasonable measures within his or her
power to prevent or repress their
commission or to submit the matter
to the competent authorities for
investigation and prosecution.

ii) Ce chef militaire ou cette personne
n’a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en
empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d’enquête et
de poursuites;

ii) der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende
Person nicht alle in seiner oder ihrer
Macht stehenden erforderlichen
und angemessenen Maßnahmen
ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder die
Angelegenheit den zuständigen
Behörden zur Untersuchung und
Strafverfolgung vorzulegen.

(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in
paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the
jurisdiction of the Court committed by
subordinates under his or her effective
authority and control, as a result of his
or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:

b) En ce qui concerne les relations entre
supérieur hiérarchique et subordonnés
non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la
compétence de la Cour commis par
des subordonnés placés sous son
autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle
qui convenait sur ces subordonnés
dans les cas où:

b) In Bezug auf unter Buchstabe a nicht
beschriebene Vorgesetzten- und Untergebenenverhältnisse ist ein Vorgesetzter strafrechtlich verantwortlich für der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen, die von Untergebenen unter seiner tatsächlichen
Führungsgewalt und Kontrolle als Folge
seines Versäumnisses begangen wurden, eine ordnungsgemäße Kontrolle
über diese Untergebenen auszuüben,
wenn

Ce chef militaire ou cette personne
savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces
forces commettaient ou allaient
commettre ces crimes; et

Le supérieur hiérarchique savait
que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces
crimes ou a délibérément négligé de
tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement;

i)

der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende
Person wusste oder aufgrund der
zu der Zeit gegebenen Umstände
hätte wissen müssen, dass die
Truppen diese Verbrechen begingen oder zu begehen im Begriff
waren, und

der Vorgesetzte entweder wusste,
dass die Untergebenen solche Verbrechen begingen oder zu begehen
im Begriff waren, oder eindeutig
darauf hinweisende Informationen
bewusst außer Acht ließ;

(i) The superior either knew, or consciously disregarded information
which clearly indicated, that the
subordinates were committing or
about to commit such crimes;

i)

(ii) The crimes concerned activities that
were within the effective responsibility and control of the superior;
and

ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et
de son contrôle effectifs; et

ii) die Verbrechen Tätigkeiten betrafen, die unter die tatsächliche Verantwortung und Kontrolle des Vorgesetzten fielen, und

(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable measures
within his or her power to prevent or
repress their commission or to submit the matter to the competent
authorities for investigation and
prosecution.

iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas
pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l’exécution ou pour en
référer aux autorités compétentes
aux fins d’enquête et de poursuites.

iii) der Vorgesetzte nicht alle in seiner
Macht stehenden erforderlichen
und angemessenen Maßnahmen
ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder die
Angelegenheit den zuständigen
Behörden zur Untersuchung und
Strafverfolgung vorzulegen.

Article 29

Article 29

Artikel 29

Non-applicability
of statute of limitations

Imprescriptibilité

Nichtanwendbarkeit
von Verjährungsvorschriften

The crimes within the jurisdiction of the
Court shall not be subject to any statute of
limitations.

Les crimes relevant de la compétence de
la Cour ne se prescrivent pas.

Die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechen verjähren nicht.

Article 30

Article 30

Artikel 30

Mental element

Élément psychologique

Subjektive Tatbestandsmerkmale

1. Unless otherwise provided, a person
shall be criminally responsible and liable for
punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and
knowledge.

1. Sauf disposition contraire, nul n’est
pénalement responsable et ne peut être
puni à raison d’un crime relevant de la
compétence de la Cour que si l’élément
matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist,
ist eine Person für ein der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen nur dann strafrechtlich verantwortlich
und strafbar, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich und wissentlich verwirklicht werden.
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2. For the purposes of this article, a person has intent where:

2. Il y a intention au sens du présent
article lorsque:

(2) „Vorsatz“ im Sinne dieses Artikels
liegt vor, wenn die betreffende Person

(a) In relation to conduct, that person
means to engage in the conduct;

a) Relativement à un comportement, une
personne entend adopter ce comportement;

a) im Hinblick auf ein Verhalten dieses
Verhalten setzen will;

(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence
or is aware that it will occur in the ordinary course of events.

b) Relativement à une conséquence, une
personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci
adviendra dans le cours normal des
événements.

b) im Hinblick auf die Folgen diese Folgen
herbeiführen will oder ihr bewusst ist,
dass diese im gewöhnlichen Verlauf der
Ereignisse eintreten werden.

3. For the purposes of this article,
“knowledge” means awareness that a circumstance exists or a consequence will
occur in the ordinary course of events.
“Know” and “knowingly” shall be construed accordingly.

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est
consciente qu’une circonstance existe ou
qu’une conséquence adviendra dans le
cours normal des événements. «Connaître»
et «en connaissance de cause» s’interprètent en conséquence.

(3) „Wissen“ im Sinne dieses Artikels bedeutet das Bewusstsein, dass ein Umstand
vorliegt oder dass im gewöhnlichen Verlauf
der Ereignisse eine Folge eintreten wird.
„Wissentlich“ und „wissen“ sind entsprechend auszulegen.

Article 31

Article 31

Artikel 31

Grounds for excluding
criminal responsibility

Motifs d’exonération
de la responsabilité pénale

Gründe für den Ausschluss
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

1. In addition to other grounds for
excluding criminal responsibility provided
for in this Statute, a person shall not be
criminally responsible if, at the time of that
person’s conduct:

1. Outre les autres motifs d’exonération
de la responsabilité pénale prévus par le
présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du
comportement en cause:

(1) Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Gründen für den Ausschluss
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist
strafrechtlich nicht verantwortlich, wer zur
Zeit des fraglichen Verhaltens

(a) The person suffers from a mental disease or defect that destroys that person’s capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or her conduct,
or capacity to control his or her conduct
to conform to the requirements of law;

a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une
déficience mentale qui la privait de la
faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi;

a) wegen einer seelischen Krankheit oder
Störung unfähig ist, die Rechtswidrigkeit oder Art seines Verhaltens zu
erkennen oder dieses so zu steuern,
dass es den gesetzlichen Anforderungen entspricht;

(b) The person is in a state of intoxication
that destroys that person’s capacity to
appreciate the unlawfulness or nature
of his or her conduct, or capacity to
control his or her conduct to conform to
the requirements of law, unless the person has become voluntarily intoxicated
under such circumstances that the person knew, or disregarded the risk, that,
as a result of the intoxication, he or she
was likely to engage in conduct constituting a crime within the jurisdiction of
the Court;

b) Elle était dans un état d’intoxication qui
la privait de la faculté de comprendre le
caractère délictueux ou la nature de
son comportement, ou de maîtriser
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se
soit volontairement intoxiquée dans
des circonstances telles qu’elle savait
que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement
constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait
tenu aucun compte de ce risque;

b) wegen eines Rauschzustands unfähig
ist, die Rechtswidrigkeit oder Art seines
Verhaltens zu erkennen oder dieses so
zu steuern, dass es den gesetzlichen
Anforderungen entspricht, sofern er
sich nicht freiwillig und unter solchen
Umständen berauscht hat, unter denen
er wusste oder in Kauf nahm, dass er
sich infolge des Rausches wahrscheinlich so verhält, dass der Tatbestand
eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt
wird;

(c) The person acts reasonably to defend
himself or herself or another person or,
in the case of war crimes, property
which is essential for the survival of the
person or another person or property
which is essential for accomplishing a
military mission, against an imminent
and unlawful use of force in a manner
proportionate to the degree of danger
to the person or the other person or
property protected. The fact that the
person was involved in a defensive
operation conducted by forces shall not
in itself constitute a ground for excluding criminal responsibility under this
subparagraph;

c) Elle a agi raisonnablement pour se
défendre, pour défendre autrui ou, dans
le cas des crimes de guerre, pour
défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à
l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle
courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une
personne ait participé à une opération
défensive menée par des forces
armées ne constitue pas en soi un motif
d’exonération de la responsabilité
pénale au titre du présent alinéa;

c) in angemessener Weise handelt, um
sich oder einen anderen oder, im Fall
von Kriegsverbrechen, für sich oder
einen anderen lebensnotwendiges oder
für die Ausführung eines militärischen
Einsatzes unverzichtbares Eigentum,
vor einer unmittelbar drohenden und
rechtswidrigen Anwendung von Gewalt
in einer Weise zu verteidigen, die in
einem angemessenen Verhältnis zum
Umfang der ihm, dem anderen oder
dem geschützten Eigentum drohenden
Gefahr steht. Die Teilnahme an einem
von Truppen durchgeführten Verteidigungseinsatz stellt für sich genommen
keinen Grund für den Ausschluss der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach
diesem Buchstaben dar;

(d) The conduct which is alleged to constitute a crime within the jurisdiction of the
Court has been caused by duress
resulting from a threat of imminent
death or of continuing or imminent serious bodily harm against that person or

d) Le comportement dont il est allégué
qu’il constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour a été adopté
sous la contrainte résultant d’une
menace de mort imminente ou d’une
atteinte grave, continue ou imminente à

d) wegen einer ihm selbst oder einem
anderen unmittelbar drohenden Gefahr
für das Leben oder einer dauernden
oder unmittelbar drohenden Gefahr
schweren körperlichen Schadens zu
einem Verhalten genötigt ist, das
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another person, and the person acts
necessarily and reasonably to avoid
this threat, provided that the person
does not intend to cause a greater harm
than the one sought to be avoided.
Such a threat may either be:

sa propre intégrité physique ou à celle
d’autrui, et si elle a agi par nécessité et
de façon raisonnable pour écarter cette
menace, à condition qu’elle n’ait pas eu
l’intention de causer un dommage plus
grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être:

angeblich den Tatbestand eines der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt, und in
notwendiger und angemessener Weise
handelt, um diese Gefahr abzuwenden,
sofern er nicht größeren Schaden zuzufügen beabsichtigt als den, den er
abzuwenden trachtet. Eine solche Gefahr kann entweder

(i) Made by other persons; or

i)

i)

(ii) Constituted by other circumstances
beyond that person’s control.

ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa
volonté.

ii) durch andere Umstände bedingt
sein, die von ihm nicht zu vertreten
sind.

2. The Court shall determine the applicability of the grounds for excluding criminal
responsibility provided for in this Statute to
the case before it.

2. La Cour se prononce sur la question
de savoir si les motifs d’exonération de la
responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont
elle est saisie.

(2) Der Gerichtshof entscheidet über die
Anwendbarkeit der in diesem Statut vorgesehenen Gründe für den Ausschluss der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf die
anhängige Sache.

3. At trial, the Court may consider a
ground for excluding criminal responsibility
other than those referred to in paragraph 1
where such a ground is derived from
applicable law as set forth in article 21. The
procedures relating to the consideration of
such a ground shall be provided for in the
Rules of Procedure and Evidence.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre
en considération un motif d’exonération
autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La procédure
d’examen de ce motif d’exonération est
fixée dans le Règlement de procédure et de
preuve.

(3) Bei der Verhandlung kann der Gerichtshof einen anderen als die in Absatz 1
genannten Gründe für den Ausschluss der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit in Betracht ziehen, sofern dieser aus dem
anwendbaren Recht nach Artikel 21 abgeleitet ist. Das entsprechende Verfahren ist
in der Verfahrens- und Beweisordnung
festzulegen.

Soit exercée par d’autres personnes;

von anderen Personen ausgehen
oder

Article 32

Article 32

Artikel 32

Mistake of fact or mistake of law

Erreur de fait ou erreur de droit

Tat- oder Rechtsirrtum

1. A mistake of fact shall be a ground for
excluding criminal responsibility only if it
negates the mental element required by the
crime.

1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si
elle fait disparaître l’élément psychologique
du crime.

(1) Ein Tatirrtum ist nur dann ein Grund
für den Ausschluss der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, wenn er die für den Verbrechenstatbestand erforderlichen subjektiven Tatbestandsmerkmale aufhebt.

2. A mistake of law as to whether a particular type of conduct is a crime within the
jurisdiction of the Court shall not be a
ground for excluding criminal responsibility. A mistake of law may, however, be a
ground for excluding criminal responsibility
if it negates the mental element required by
such a crime, or as provided for in article 33.

2. Une erreur de droit portant sur la
question de savoir si un comportement
donné constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour n’est pas un motif
d’exonération de la responsabilité pénale.
Toutefois, une erreur de droit peut être un
motif d’exonération de la responsabilité
pénale si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle relève de
l’article 33.

(2) Ein Rechtsirrtum im Hinblick auf die
Frage, ob ein bestimmtes Verhalten den
Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens
erfüllt, ist kein Grund für den Ausschluss
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Ein
Rechtsirrtum kann jedoch ein Grund für
den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sein, wenn er die für den
Verbrechenstatbestand erforderlichen subjektiven Tatbestandsmerkmale aufhebt
oder wenn die in Artikel 33 genannten
Umstände vorliegen.

Article 33

Article 33

Artikel 33

Superior orders
and prescription of law

Ordre hiérarchique
et ordre de la loi

Anordnungen Vorgesetzter
und gesetzliche Vorschriften

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by
a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or
civilian, shall not relieve that person of
criminal responsibility unless:

1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre
d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui
l’a commis de sa responsabilité pénale, à
moins que:

(1) Die Tatsache, dass ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes
Verbrechen auf Anordnung einer Regierung
oder eines militärischen oder zivilen Vorgesetzten begangen wurde, enthebt den
Täter nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, es sei denn

(a) The person was under a legal obligation
to obey orders of the Government or
the superior in question;

a) Cette personne n’ait eu l’obligation
légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

a) der Täter war gesetzlich verpflichtet,
den Anordnungen der betreffenden
Regierung oder des betreffenden Vorgesetzten Folge zu leisten,

(b) The person did not know that the order
was unlawful; and

b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre
était illégal; et

b) der Täter wusste nicht, dass die Anordnung rechtswidrig ist, und

(c) The order was not manifestly unlawful.

c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

c) die Anordnung war nicht offensichtlich
rechtswidrig.
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2. For the purposes of this article, orders
to commit genocide or crimes against
humanity are manifestly unlawful.

2. Aux fins du présent article, l’ordre de
commettre un génocide ou un crime contre
l’humanité est manifestement illégal.

(2) Anordnungen zur Begehung von Völkermord oder von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sind im Sinne dieses Artikels offensichtlich rechtswidrig.

Part 4

Chapitre IV

Teil 4

Composition and
Administration of the Court

Composition et administration de la Cour

Zusammensetzung und
Verwaltung des Gerichtshofs

Article 34

Article 34

Artikel 34

Organs of the Court

Organes de la Cour

Organe des Gerichtshofs

The Court shall be composed of the following organs:

Les organes de la Cour sont les suivants:

Der Gerichtshof setzt sich aus folgenden
Organen zusammen:

(a) The Presidency;

a) La Présidence;

a) dem Präsidium;

(b) An Appeals Division, a Trial Division
and a Pre-Trial Division;

b) Une Section des appels, une Section
de première instance et une Section
préliminaire;

b) einer Berufungsabteilung, einer Hauptverfahrensabteilung und einer Vorverfahrensabteilung;

(c) The Office of the Prosecutor;

c) Le Bureau du Procureur;

c) der Anklagebehörde;

(d) The Registry.

d) Le Greffe.

d) der Kanzlei.

Article 35

Article 35

Artikel 35

Service of judges

Exercice des fonctions des juges

Richteramt

1. All judges shall be elected as full-time
members of the Court and shall be available to serve on that basis from the commencement of their terms of office.

1. Tous les juges sont élus en tant que
membres à plein temps de la Cour et sont
disponibles pour exercer leurs fonctions à
plein temps dès que commence leur mandat.

(1) Alle Richter werden als hauptamtliche
Mitglieder des Gerichtshofs gewählt und
stehen als solche mit Beginn ihrer Amtszeit
zur Ausübung ihres Amtes zur Verfügung.

2. The judges composing the Presidency
shall serve on a full-time basis as soon as
they are elected.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps
dès leur élection.

(2) Die Richter, die das Präsidium bilden,
üben ihr Amt hauptamtlich aus, sobald sie
gewählt worden sind.

3. The Presidency may, on the basis of
the workload of the Court and in consultation with its members, decide from time to
time to what extent the remaining judges
shall be required to serve on a full-time
basis. Any such arrangement shall be without prejudice to the provisions of article 40.

3. La Présidence peut, en fonction de la
charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceuxci sont tenus d’exercer leurs fonctions à
plein temps. Les décisions prises à cet
égard le sont sans préjudice des dispositions de l’article 40.

(3) Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit
auf der Grundlage des Arbeitsanfalls des
Gerichtshofs und nach Rücksprache mit
seinen Mitgliedern entscheiden, inwieweit
die übrigen Richter ihr Amt hauptamtlich
auszuüben haben. Eine solche Regelung
erfolgt unbeschadet des Artikels 40.

4. The financial arrangements for judges
not required to serve on a full-time basis
shall be made in accordance with article 49.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l’article 49.

(4) Die finanziellen Regelungen für Richter, die ihr Amt nicht hauptamtlich auszuüben brauchen, werden nach Artikel 49
getroffen.

Article 36

Article 36

Artikel 36

Qualifications, nomination and election of judges

Qualifications, candidature
et élection des juges

Befähigung, Benennung
und Wahl der Richter

1. Subject to the provisions of paragraph 2, there shall be 18 judges of the
Court.

1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour
se compose de 18 juges.

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat der
Gerichtshof achtzehn Richter.

2.
(a) The Presidency, acting on behalf of the
Court, may propose an increase in the
number of judges specified in paragraph 1, indicating the reasons why this
is considered necessary and appropriate. The Registrar shall promptly circulate any such proposal to all States Parties.
(b) Any such proposal shall then be considered at a meeting of the Assembly of
States Parties to be convened in accordance with article 112. The proposal
shall be considered adopted if
approved at the meeting by a vote of
2

2.

(2)

a) La Présidence peut au nom de la Cour
proposer d’augmenter le nombre des
juges fixé au paragraphe 1, en motivant
dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les
États Parties par le Greffier.

a) Das Präsidium kann im Namen des
Gerichtshofs unter Angabe der Gründe,
aus denen es dies als notwendig und
angemessen erachtet, eine Erhöhung
der in Absatz 1 genannten Anzahl der
Richter vorschlagen. Der Kanzler leitet
einen solchen Vorschlag umgehend
allen Vertragsstaaten zu.

b) La proposition est ensuite examinée
lors d’une réunion de l’Assemblée des
États Parties convoquée conformément
à l’article 112. Elle est considérée
comme adoptée si elle est approuvée à
cette réunion à la majorité des deux

b) Jeder derartige Vorschlag wird sodann
auf einer nach Artikel 112 einberufenen
Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten erörtert. Der Vorschlag gilt als
angenommen, wenn er auf der Sitzung
von zwei Dritteln der Mitglieder der Ver-
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two thirds of the members of the
Assembly of States Parties and shall
enter into force at such time as decided
by the Assembly of States Parties.
(c) (i) Once a proposal for an increase in
the number of judges has been
adopted under subparagraph (b),
the election of the additional judges
shall take place at the next session
of the Assembly of States Parties in
accordance with paragraphs 3 to 8,
and article 37, paragraph 2;
(ii) Once a proposal for an increase in
the number of judges has been
adopted and brought into effect
under subparagraphs (b) and (c) (i),
it shall be open to the Presidency at
any time thereafter, if the workload
of the Court justifies it, to propose a
reduction in the number of judges,
provided that the number of judges
shall not be reduced below that
specified in paragraph 1. The proposal shall be dealt with in accordance with the procedure laid down
in subparagraphs (a) and (b). In the
event that the proposal is adopted,
the number of judges shall be progressively decreased as the terms
of office of serving judges expire,
until the necessary number has
been reached.
3.
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tiers des membres de l’Assemblée des
États Parties. Elle devient effective à la
date que fixe l’Assemblée des États
Parties.
c) i)

Quand la proposition d’augmenter
le nombre des juges a été adoptée
conformément à l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a
lieu à la réunion suivante de l’Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à
l’article 37, paragraphe 2;

ii) Quand la proposition d’augmenter
le nombre des juges a été adoptée
et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer
à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire
le nombre des juges, mais pas en
deçà du nombre fixé au paragraphe
1. La proposition est examinée
selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le
nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat
des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le
nombre prévu soit atteint.

sammlung der Vertragsstaaten genehmigt wird; er tritt zu dem von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Zeitpunkt in Kraft.
c) i)

Ist ein Vorschlag auf Erhöhung der
Anzahl der Richter nach Buchstabe
b angenommen worden, so findet
die Wahl der zusätzlichen Richter
nach den Absätzen 3 bis 8 sowie
nach Artikel 37 Absatz 2 auf der
darauffolgenden Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten
statt.

ii) Ist ein Vorschlag auf Erhöhung der
Anzahl der Richter nach den Buchstaben b und c Ziffer i angenommen
worden und wirksam geworden, so
steht es dem Präsidium jederzeit
danach frei, wenn der Arbeitsanfall
des Gerichtshofs dies rechtfertigt,
eine Verringerung der Anzahl der
Richter vorzuschlagen; diese darf
jedoch die in Absatz 1 festgelegte
Anzahl nicht unterschreiten. Der
Vorschlag wird nach dem unter den
Buchstaben a und b festgelegten
Verfahren behandelt. Wird der Vorschlag angenommen, so wird die
Anzahl der Richter mit dem Auslaufen der Amtszeiten der amtierenden
Richter so lange schrittweise verringert, bis die notwendige Anzahl
erreicht ist.
(3)

3.

(a) The judges shall be chosen from
among persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their
respective States for appointment to
the highest judicial offices.

a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les
conditions requises dans leurs États
respectifs pour l’exercice des plus
hautes fonctions judiciaires.

a) Die Richter werden unter Personen von
hohem sittlichem Ansehen ausgewählt,
die sich durch Unparteilichkeit und
Ehrenhaftigkeit auszeichnen und die in
ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

(b) Every candidate for election to the
Court shall:

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit:

b) Jeder Kandidat für die Wahl zum
Gerichtshof muss
über nachweisliche Fachkenntnisse
auf dem Gebiet des Straf- und des
Strafverfahrensrechts sowie über
die notwendige einschlägige Erfahrung als Richter, Ankläger, Anwalt
oder in ähnlicher Eigenschaft bei
Strafverfahren oder

i)

(ii) Have established competence in
relevant areas of international law
such as international humanitarian
law and the law of human rights,
and extensive experience in a professional legal capacity which is of
relevance to the judicial work of the
Court.

ii) Avoir une compétence reconnue
dans des domaines pertinents du
droit international, tels que le droit
international humanitaire et les
droits de l’homme, ainsi qu’une
grande expérience dans une profession juridique qui présente un
intérêt pour le travail judiciaire de la
Cour;

ii) über nachweisliche Fachkenntnisse
in einschlägigen Bereichen des Völkerrechts, wie etwa des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, sowie über weitreichende Erfahrung in einem Rechtsberuf, der für die richterliche Arbeit
des Gerichtshofs von Bedeutung
ist, verfügen.

(c) Every candidate for election to the
Court shall have an excellent knowledge of and be fluent in at least one of
the working languages of the Court.

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit
avoir une excellente connaissance et
une pratique courante d’au moins une
des langues de travail de la Cour.

c) Jeder Kandidat für die Wahl zum
Gerichtshof muss über ausgezeichnete
Kenntnisse mindestens einer der
Arbeitssprachen des Gerichtshofs verfügen und diese fließend sprechen.

4.
(a) Nominations of candidates for election
to the Court may be made by any State
Party to this Statute, and shall be made
either:

Avoir une compétence reconnue
dans les domaines du droit pénal et
de la procédure pénale ainsi que
l’expérience nécessaire du procès
pénal, que ce soit en qualité de
juge, de procureur ou d’avocat, ou
en toute autre qualité similaire; ou

i)

(i) Have established competence in
criminal law and procedure, and the
necessary relevant experience,
whether as judge, prosecutor,
advocate or in other similar capacity, in criminal proceedings; or

4.
a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie
au présent Statut:

(4)
a) Jeder Vertragsstaat dieses Statuts
kann Kandidaten für die Wahl zum
Gerichtshof benennen, und zwar entweder
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nach dem Verfahren für die Benennung von Kandidaten für die höchsten richterlichen Ämter des jeweiligen Staates oder

i)

(ii) By the procedure provided for the
nomination of candidates for the
International Court of Justice in the
Statute of that Court.

ii) Selon la procédure de présentation
de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le
Statut de celle-ci.

ii) nach dem Verfahren, das im Statut
des Internationalen Gerichtshofs für
die Benennung von Kandidaten für
jenen Gerichtshof vorgesehen ist.

Nominations shall be accompanied by
a statement in the necessary detail
specifying how the candidate fulfils the
requirements of paragraph 3.

Les candidatures sont accompagnées
d’un document détaillé montrant que le
candidat présente les qualités prévues
au paragraphe 3.

Den Benennungen ist eine hinreichend
ausführliche Erklärung beizufügen, aus
der hervorgeht, inwiefern der Kandidat
die Anforderungen in Absatz 3 erfüllt.

(b) Each State Party may put forward one
candidate for any given election who
need not necessarily be a national of
that State Party but shall in any case be
a national of a State Party.

b) Chaque État Partie peut présenter la
candidature d’une personne à une élection donnée. Cette personne n’a pas
nécessairement sa nationalité mais doit
avoir celle d’un État Partie.

b) Jeder Vertragsstaat kann für jede Wahl
einen Kandidaten aufstellen, der zwar
nicht unbedingt Staatsangehöriger dieses Vertragsstaats, in jedem Fall jedoch
Staatsangehöriger eines Vertragsstaats
sein muss.

(c) The Assembly of States Parties may
decide to establish, if appropriate, an
Advisory Committee on nominations. In
that event, the Committee’s composition and mandate shall be established
by the Assembly of States Parties.

c) L’Assemblée des États Parties peut
décider de constituer, selon qu’il
convient, une commission consultative
pour l’examen des candidatures. Dans
ce cas, la composition et le mandat de
cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties.

c) Die Versammlung der Vertragsstaaten
kann beschließen, gegebenenfalls
einen Beratenden Ausschuss für Benennungen einzusetzen. In diesem Fall
bestimmt die Versammlung der Vertragsstaaten die Zusammensetzung
und das Mandat des Ausschusses.

5. For the purposes of the election, there
shall be two lists of candidates:

5. Aux fins de l’élection, il est établi deux
listes de candidats:

(5) Für die Zwecke der Wahl werden zwei
Kandidatenlisten aufgestellt:

List A containing the names of candidates
with the qualifications specified in paragraph 3 (b) (i); and

La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);

Liste A enthält die Namen der Kandidaten
mit den in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i
genannten Voraussetzungen, und

List B containing the names of candidates
with the qualifications specified in paragraph 3 (b) (ii).

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).

Liste B enthält die Namen der Kandidaten
mit den in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii
genannten Voraussetzungen.

A candidate with sufficient qualifications
for both lists may choose on which list to
appear. At the first election to the Court, at
least nine judges shall be elected from list
A and at least five judges from list B. Subsequent elections shall be so organized as
to maintain the equivalent proportion on
the Court of judges qualified on the two
lists.

Tout candidat possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes
peut choisir celle sur laquelle il se présente.
À la première élection, neuf juges au moins
sont élus parmi les candidats de la liste A et
cinq juges au moins parmi ceux de la liste
B. Les élections suivantes sont organisées
de manière à maintenir la même proportion
entre les juges élus sur l’une et l’autre
listes.

Kandidaten, die über hinreichende Voraussetzungen für beide Listen verfügen, können wählen, auf welche Liste sie gesetzt
werden möchten. Bei der ersten Wahl zum
Gerichtshof werden mindestens neun
Richter aus der Liste A und mindestens
fünf Richter aus der Liste B gewählt. Darauffolgende Wahlen sind so zu gestalten,
dass das zahlenmäßige Verhältnis der
Richter im Gerichtshof, welche die Voraussetzungen für die jeweilige Liste erfüllen,
gewahrt bleibt.

6.

Selon la procédure de présentation
de candidatures aux plus hautes
fonctions judiciaires dans l’État en
question; ou

i)

(i) By the procedure for the nomination
of candidates for appointment to
the highest judicial offices in the
State in question; or

6.

(6)

(a) The judges shall be elected by secret
ballot at a meeting of the Assembly of
States Parties convened for that purpose under article 112. Subject to paragraph 7, the persons elected to the
Court shall be the 18 candidates who
obtain the highest number of votes and
a two-thirds majority of the States Parties present and voting.

a) Les juges sont élus au scrutin secret
lors d’une réunion de l’Assemblée des
États Parties convoquée à cet effet en
vertu de l’article 112. Sous réserve du
paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le
plus élevé et la majorité des deux tiers
des États Parties présents et votants.

a) Die Richter werden in geheimer Abstimmung auf einer zu diesem Zweck nach
Artikel 112 einberufenen Sitzung der
Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Vorbehaltlich des Absatzes 7
werden die achtzehn Kandidaten zum
Gerichtshof gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten auf sich vereinen.

(b) In the event that a sufficient number of
judges is not elected on the first ballot,
successive ballots shall be held in
accordance with the procedures laid
down in subparagraph (a) until the
remaining places have been filled.

b) S’il reste des sièges à pourvoir à l’issue
du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l’alinéa a)
jusqu’à ce que les sièges restants aient
été pourvus.

b) Wird im ersten Wahlgang nicht die ausreichende Anzahl der Richter gewählt,
so finden so lange weitere Wahlgänge
nach dem Verfahren unter Buchstabe a
statt, bis die verbleibenden Sitze besetzt sind.

7. No two judges may be nationals of the
same State. A person who, for the purposes of membership of the Court, could be
regarded as a national of more than one
State shall be deemed to be a national of

7. La Cour ne peut comprendre plus d’un
ressortissant du même État. À cet égard,
celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être
ressortissant de l’État où il exerce habituel-

(7) Nicht mehr als ein Richter darf Staatsangehöriger desselben Staates sein. Wer
im Hinblick auf die Mitgliedschaft beim
Gerichtshof als Staatsangehöriger mehr als
eines Staates angesehen werden kann, gilt

Drucksache 14/ 2682
the State in which that person ordinarily
exercises civil and political rights.

– 36 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

lement ses droits civils et politiques.

(8)

8.

8.
(a) The States Parties shall, in the selection
of judges, take into account the need,
within the membership of the Court, for

als Staatsangehöriger des Staates, in dem
er gewöhnlich seine bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.

a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité
d’assurer, dans la composition de la
Cour:
La représentation des principaux
systèmes juridiques du monde;

a) Bei der Auswahl der Richter berücksichtigen die Vertragsstaaten die Notwendigkeit, in der Mitgliedschaft des
Gerichtshofs Folgendes zu gewährleisten:
i)

die Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme der Welt,

(i) The representation of the principal
legal systems of the world;

i)

(ii) Equitable geographical representation; and

ii) Une représentation géographique
équitable; et

ii) eine gerechte geografische Verteilung und

(iii) A fair representation of female and
male judges.

iii) Une représentation équitable des
hommes et des femmes;

iii) eine ausgewogene Vertretung weiblicher und männlicher Richter.

(b) States Parties shall also take into
account the need to include judges with
legal expertise on specific issues,
including, but not limited to, violence
against women or children.

b) Les États Parties tiennent également
compte de la nécessité d’assurer la
présence de juges spécialisés dans
certaines matières, y compris, mais
sans s’y limiter, les questions liées à la
violence contre les femmes ou les
enfants.

b) Die Vertragsstaaten berücksichtigen
außerdem die Notwendigkeit, Richter
mit juristischen Fachkenntnissen auf
bestimmten Gebieten einzubeziehen,
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der Gewalt gegen
Frauen oder Kinder.
(9)

9.

9.

a) Vorbehaltlich des Buchstabens b werden die Richter für die Dauer von neun
Jahren gewählt; vorbehaltlich des
Buchstabens c und des Artikels 37
Absatz 2 ist eine Wiederwahl nicht
zulässig.

(a) Subject to subparagraph (b), judges
shall hold office for a term of nine years
and, subject to subparagraph (c) and to
article 37, paragraph 2, shall not be eligible for re-election.

a) Sous réserve de l’alinéa b), les juges
sont élus pour un mandat de neuf ans
et, sous réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas
rééligibles.

(b) At the first election, one third of the
judges elected shall be selected by lot
to serve for a term of three years; one
third of the judges elected shall be
selected by lot to serve for a term of six
years; and the remainder shall serve for
a term of nine years.

b) À la première élection, un tiers des
juges élus, désignés par tirage au sort,
sont nommés pour un mandat de trois
ans; un tiers des juges élus, désignés
par tirage au sort, sont nommés pour
un mandat de six ans; les autres juges
sont nommés pour un mandat de neuf
ans.

(c) A judge who is selected to serve for a
term of three years under subparagraph (b) shall be eligible for re-election
for a full term.

c) Un juge nommé pour un mandat de
trois ans en application de l’alinéa b) est
rééligible pour un mandat complet.

c) Ein Richter, dessen Amtszeit nach
Buchstabe b auf drei Jahre festgelegt
wurde, kann für eine volle Amtszeit wiedergewählt werden.

10. Notwithstanding paragraph 9, a
judge assigned to a Trial or Appeals Chamber in accordance with article 39 shall continue in office to complete any trial or
appeal the hearing of which has already
commenced before that Chamber.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre
de première instance ou d’appel conformément à l’article 39, qui a commencé à
connaître devant cette chambre d’une
affaire en première instance ou en appel,
reste en fonctions jusqu’à la conclusion de
cette affaire.

(10) Ungeachtet des Absatzes 9 bleibt
ein Richter, der nach Artikel 39 einer
Hauptverfahrens- oder einer Berufungskammer zugeteilt wurde, so lange im Amt,
bis alle Haupt- oder Rechtsmittelverfahren
abgeschlossen sind, deren Verhandlung
vor dieser Kammer bereits begonnen hat.

Article 37

Article 37

Artikel 37

b) Bei der ersten Wahl wird durch das Los
die Amtszeit eines Drittels der gewählten Richter auf drei Jahre und eines
weiteren Drittels auf sechs Jahre festgelegt; die Amtszeit der übrigen Richter
beträgt neun Jahre.

Judicial vacancies

Sièges vacants

Frei gewordene Sitze

1. In the event of a vacancy, an election
shall be held in accordance with article 36
to fill the vacancy.

1. Il est pourvu par élection aux sièges
devenus vacants, selon les dispositions de
l’article 36.

(1) Wird ein Sitz frei, so findet zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes eine Wahl
nach Artikel 36 statt.

2. A judge elected to fill a vacancy shall
serve for the remainder of the predecessor’s term and, if that period is three years
or less, shall be eligible for re-election for a
full term under article 36.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant
achève le mandat de son prédécesseur; si
la durée du mandat à achever est inférieure
ou égale à trois ans, il est rééligible pour un
mandat entier conformément à l’article 36.

(2) Ein Richter, der auf einen frei gewordenen Sitz gewählt wird, übt sein Amt für
die restliche Laufzeit seines Vorgängers
aus; beträgt diese drei Jahre oder weniger,
so ist seine Wiederwahl für eine volle Amtszeit nach Artikel 36 zulässig.

Article 38

Article 38

Artikel 38

The Presidency

La Présidence

Präsidium

1. The President and the First and Second Vice-Presidents shall be elected by an
absolute majority of the judges. They shall

1. Le Président et les Premier et Second
Vice-Présidents sont élus à la majorité
absolue des juges. Ils sont élus pour trois

(1) Der Präsident sowie der Erste und der
Zweite Vizepräsident werden von den
Richtern mit absoluter Mehrheit gewählt.
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each serve for a term of three years or until
the end of their respective terms of office
as judges, whichever expires earlier. They
shall be eligible for re-election once.

ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat
de juge si celui-ci prend fin avant trois ans.
Ils sont rééligibles une fois.

Sie üben ihr Amt für die Dauer von drei Jahren beziehungsweise bis zum Ende ihrer
jeweiligen Amtszeit als Richter aus, sofern
dieser Zeitpunkt früher liegt. Ihre einmalige
Wiederwahl ist zulässig.

2. The First Vice-President shall act in
place of the President in the event that the
President is unavailable or disqualified. The
Second Vice-President shall act in place of
the President in the event that both the
President and the First Vice-President are
unavailable or disqualified.

2. Le Premier Vice-Président remplace le
Président lorsque celui-ci est empêché ou
récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.

(2) Der Erste Vizepräsident tritt an die
Stelle des Präsidenten, wenn dieser verhindert ist oder ausgeschlossen wurde. Der
Zweite Vizepräsident tritt an die Stelle des
Präsidenten, wenn sowohl der Präsident
als auch der Erste Vizepräsident verhindert
sind oder ausgeschlossen wurden.

3. The President, together with the First
and Second Vice-Presidents, shall constitute the Presidency, which shall be responsible for:

3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée:

(3) Der Präsident sowie der Erste und der
Zweite Vizepräsident bilden das Präsidium,
dem Folgendes obliegt:

(a) The proper administration of the Court,
with the exception of the Office of the
Prosecutor; and

a) De la bonne administration de la Cour,
à l’exception du Bureau du Procureur;
et

a) die ordnungsgemäße Verwaltung des
Gerichtshofs mit Ausnahme der Anklagebehörde und

(b) The other functions conferred upon it in
accordance with this Statute.

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.

b) die sonstigen ihm auf Grund dieses
Statuts übertragenen Aufgaben.

4. In discharging its responsibility under
paragraph 3 (a), the Presidency shall coordinate with and seek the concurrence of
the Prosecutor on all matters of mutual
concern.

4. Dans l’exercice des attributions visées
au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence
agit en coordination avec le Procureur,
dont elle recherche l’accord pour toutes les
questions d’intérêt commun.

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Absatz 3 Buchstabe a handelt das Präsidium in Abstimmung mit dem
Ankläger und sucht dessen Zustimmung in
allen Angelegenheiten von gemeinsamem
Belang.

Article 39

Article 39

Artikel 39

Chambers

Les Chambres

Kammern

1. As soon as possible after the election
of the judges, the Court shall organize itself
into the divisions specified in article 34,
paragraph (b). The Appeals Division shall
be composed of the President and four
other judges, the Trial Division of not less
than six judges and the Pre-Trial Division of
not less than six judges. The assignment of
judges to divisions shall be based on the
nature of the functions to be performed by
each division and the qualifications and
experience of the judges elected to the
Court, in such a way that each division shall
contain an appropriate combination of
expertise in criminal law and procedure
and in international law. The Trial and PreTrial Divisions shall be composed predominantly of judges with criminal trial experience.

1. Dès que possible après l’élection
des juges, la Cour s’organise en sections
comme le prévoit l’article 34, paragraphe b).
La Section des appels est composée du
Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six
juges au moins. L’affectation des juges aux
sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d’elles et sur les
compétences et l’expérience des juges
élus à la Cour, de telle sorte que chaque
section comporte la proportion voulue de
spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit
international. La Section préliminaire et la
Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux.

(1) Nach der Wahl der Richter bildet der
Gerichtshof so bald wie möglich die in Artikel 34 Buchstabe b genannten Abteilungen. Die Berufungsabteilung setzt sich aus
dem Präsidenten und vier weiteren Richtern, die Hauptverfahrensabteilung aus
mindestens sechs Richtern und die Vorverfahrensabteilung aus mindestens sechs
Richtern zusammen. Die Zuteilung der
Richter zu den Abteilungen richtet sich
nach der Art der von jeder Abteilung wahrzunehmenden Aufgaben sowie nach der
Befähigung und der Erfahrung der in den
Gerichtshof gewählten Richter, so dass
in jeder Abteilung eine angemessene
Mischung von Fachwissen auf dem Gebiet
des Straf- und des Strafverfahrensrechts
sowie des Völkerrechts vorhanden ist. Die
Hauptverfahrensabteilung und die Vorverfahrensabteilung sollen überwiegend aus
Richtern mit Erfahrung auf dem Gebiet der
Verhandlung von Strafsachen bestehen.

2.

(2)

2.

(a) The judicial functions of the Court shall
be carried out in each division by
Chambers.

a) Les fonctions judiciaires de la Cour
sont exercées dans chaque section par
des Chambres.

a) Die richterlichen Aufgaben des Gerichtshofs werden in jeder Abteilung
von Kammern wahrgenommen.

(b) (i) The Appeals Chamber shall be
composed of all the judges of the
Appeals Division;

b) i)

b) i)

La Chambre d’appel est composée
de tous les juges de la Section des
appels;

Die Berufungskammer setzt sich
aus allen Richtern der Berufungsabteilung zusammen;

(ii) The functions of the Trial Chamber
shall be carried out by three judges
of the Trial Division;

ii) Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées
par trois juges de la Section de première instance;

ii) die Aufgaben der Hauptverfahrenskammer werden von drei Richtern
der Hauptverfahrensabteilung wahrgenommen;

(iii) The functions of the Pre-Trial
Chamber shall be carried out either
by three judges of the Pre-Trial Division or by a single judge of that division in accordance with this Statute

iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois
juges de la Section préliminaire soit
par un seul juge de cette Section
conformément au présent Statut et

iii) die Aufgaben der Vorverfahrenskammer werden entweder von drei
Richtern der Vorverfahrensabteilung oder in Übereinstimmung mit
diesem Statut sowie mit der Verfah-
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and the Rules of Procedure and Evidence.

au Règlement de procédure et de
preuve;

rens- und Beweisordnung von
einem einzelnen Richter dieser Abteilung wahrgenommen.

(c) Nothing in this paragraph shall preclude
the simultaneous constitution of more
than one Trial Chamber or Pre-Trial
Chamber when the efficient management of the Court’s workload so
requires.

c) Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire
lorsque le travail de la Cour l’exige.

c) Dieser Absatz schließt die gleichzeitige
Bildung von mehr als einer Hauptverfahrenskammer oder Vorverfahrenskammer nicht aus, wenn die wirksame
Erledigung der beim Gerichtshof anfallenden Arbeit dies verlangt.
(3)

3.

3.
(a) Judges assigned to the Trial and PreTrial Divisions shall serve in those divisions for a period of three years, and
thereafter until the completion of any
case the hearing of which has already
commenced in the division concerned.

a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme,
jusqu’au règlement de toute affaire
dont ils ont eu à connaître dans ces
sections.

a) Die der Hauptverfahrensabteilung und
der Vorverfahrensabteilung zugeteilten
Richter üben ihr Amt in diesen Abteilungen für die Dauer von drei Jahren aus
und danach so lange, bis jede Sache
abgeschlossen ist, deren Verhandlung
in der betreffenden Abteilung bereits
begonnen hat.

(b) Judges assigned to the Appeals Division shall serve in that division for their
entire term of office.

b) Les juges affectés à la Section des
appels y siègent pendant toute la durée
de leur mandat.

b) Die der Berufungsabteilung zugeteilten
Richter üben ihr Amt in dieser Abteilung
für die gesamte Dauer ihrer Amtszeit
aus.

4. Judges assigned to the Appeals Division shall serve only in that division. Nothing in this article shall, however, preclude
the temporary attachment of judges from
the Trial Division to the Pre-Trial Division or
vice versa, if the Presidency considers that
the efficient management of the Court’s
workload so requires, provided that under
no circumstances shall a judge who has
participated in the pre-trial phase of a case
be eligible to sit on the Trial Chamber hearing that case.

4. Les juges affectés à la Section des
appels siègent exclusivement dans cette
Section. Aucune disposition du présent
article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la Section de première
instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un
juge qui a participé à la phase préliminaire
d’une affaire n’est en aucun cas autorisé à
siéger à la Chambre de première instance
saisie de cette affaire.

(4) Die der Berufungsabteilung zugeteilten Richter üben ihr Amt ausschließlich in
dieser Abteilung aus. Dieser Artikel schließt
jedoch die zeitweilige Zuteilung von Richtern der Hauptverfahrensabteilung zur Vorverfahrensabteilung oder umgekehrt nicht
aus, wenn das Präsidium dies im Interesse
der wirksamen Erledigung der beim Gerichtshof anfallenden Arbeit für erforderlich
hält; allerdings darf ein Richter, der am Vorverfahren in einer Sache mitgewirkt hat,
unter keinen Umständen der Hauptverfahrenskammer angehören, die in dieser
Sache verhandelt.

Article 40

Article 40

Artikel 40

Independence of the judges

Indépendance des juges

Unabhängigkeit der Richter

1. The judges shall be independent in the
performance of their functions.

1. Les juges exercent leurs fonctions en
toute indépendance.

(1) Die Richter sind bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben unabhängig.

2. Judges shall not engage in any activity which is likely to interfere with their judicial functions or to affect confidence in
their independence.

2. Les juges n’exercent aucune activité
qui pourrait être incompatible avec leurs
fonctions judiciaires ou faire douter de leur
indépendance.

(2) Die Richter dürfen keine Tätigkeit
ausüben, die sich auf ihre richterlichen Aufgaben auswirken oder das Vertrauen in ihre
Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte.

3. Judges required to serve on a full-time
basis at the seat of the Court shall not
engage in any other occupation of a professional nature.

3. Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne
doivent se livrer à aucune autre activité de
caractère professionnel.

(3) Die Richter, die ihr Amt hauptamtlich
am Sitz des Gerichtshofs auszuüben
haben, dürfen sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen.

4. Any question regarding the application of paragraphs 2 and 3 shall be decided
by an absolute majority of the judges.
Where any such question concerns an individual judge, that judge shall not take part
in the decision.

4. Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à
la majorité absolue des juges. Un juge ne
participe pas à la décision portant sur une
question qui le concerne.

(4) Alle Fragen betreffend die Anwendung der Absätze 2 und 3 werden von den
Richtern mit absoluter Mehrheit entschieden. Betrifft eine solche Frage einen einzelnen Richter, so nimmt dieser an der Entscheidung nicht teil.

Article 41

Article 41

Artikel 41

Excusing and
disqualification of judges

Décharge et
récusation des juges

Freistellung
und Ausschluss von Richtern

1. The Presidency may, at the request of
a judge, excuse that judge from the exercise of a function under this Statute, in
accordance with the Rules of Procedure
and Evidence.

1. La Présidence peut décharger un
juge, à sa demande, des fonctions qui lui
sont attribuées en vertu du présent Statut,
conformément au Règlement de procédure
et de preuve.

(1) Das Präsidium kann einen Richter auf
dessen Ersuchen in Übereinstimmung mit
der Verfahrens- und Beweisordnung von
der Wahrnehmung einer Aufgabe nach diesem Statut freistellen.

2.
(a) A judge shall not participate in any case
in which his or her impartiality might

2.
a) Un juge ne peut participer au règlement
d’aucune affaire dans laquelle son

(2)
a) Ein Richter nimmt an einer Sache nicht
teil, wenn aus irgendeinem Grund
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reasonably be doubted on any ground.
A judge shall be disqualified from a
case in accordance with this paragraph
if, inter alia, that judge has previously
been involved in any capacity in that
case before the Court or in a related
criminal case at the national level
involving the person being investigated
or prosecuted. A judge shall also be
disqualified on such other grounds as
may be provided for in the Rules of Procedure and Evidence.

impartialité pourrait raisonnablement
être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une
affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu
auparavant, à quelque titre que ce soit,
dans cette affaire devant la Cour ou
dans une affaire pénale connexe au
niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des
poursuites était impliquée. Un juge peut
aussi être récusé pour les autres motifs
prévus par le Règlement de procédure
et de preuve.

berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten. Ein Richter wird unter anderem
dann von einer Sache in Übereinstimmung mit diesem Absatz ausgeschlossen, wenn er zuvor in irgendeiner
Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof
anhängigen Sache oder einer damit
zusammenhängenden Strafsache auf
einzelstaatlicher Ebene beteiligt war,
welche die Person betraf, gegen die
sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten. Ein Richter kann auch
aus anderen in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehenen Gründen ausgeschlossen werden.

(b) The Prosecutor or the person being
investigated or prosecuted may request
the disqualification of a judge under this
paragraph.

b) Le Procureur ou la personne faisant
l’objet de l’enquête ou des poursuites
peut demander la récusation d’un juge
en vertu du présent paragraphe.

b) Der Ankläger oder die Person, gegen
die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten, können nach diesem Absatz den Ausschluss eines
Richters beantragen.

(c) Any question as to the disqualification
of a judge shall be decided by an
absolute majority of the judges. The
challenged judge shall be entitled to
present his or her comments on the
matter, but shall not take part in the
decision.

c) Toute question relative à la récusation
d’un juge est tranchée à la majorité
absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter
ses observations sur la question mais
ne participe pas à la décision.

c) Jede Frage betreffend den Ausschluss
eines Richters wird von den Richtern
mit absoluter Mehrheit entschieden.
Der Richter, dessen Ausschluss beantragt wird, hat Anspruch darauf, zu der
Angelegenheit Stellung zu nehmen,
nimmt jedoch an der Entscheidung
nicht teil.

Article 42

Article 42

Artikel 42

The Office of the Prosecutor

Le Bureau du Procureur

Anklagebehörde

1. The Office of the Prosecutor shall act
independently as a separate organ of the
Court. It shall be responsible for receiving
referrals and any substantiated information
on crimes within the jurisdiction of the
Court, for examining them and for conducting investigations and prosecutions before
the Court. A member of the Office shall not
seek or act on instructions from any external source.

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein
de la Cour. Il est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement
dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de
soutenir l’accusation devant la Cour. Ses
membres ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions d’aucune source extérieure.

(1) Die Anklagebehörde handelt unabhängig als selbstständiges Organ des
Gerichtshofs. Ihr obliegt es, Unterbreitungen und inhaltlich erhärtete Informationen
über der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegende Verbrechen entgegenzunehmen und zu prüfen sowie die Ermittlungen
durchzuführen und vor dem Gerichtshof
die Anklage zu vertreten. Ein Mitglied der
Anklagebehörde darf Weisungen von einer
Stelle außerhalb des Gerichtshofs weder
einholen noch befolgen.

2. The Office shall be headed by the
Prosecutor. The Prosecutor shall have full
authority over the management and administration of the Office, including the staff,
facilities and other resources thereof. The
Prosecutor shall be assisted by one or
more Deputy Prosecutors, who shall be
entitled to carry out any of the acts required
of the Prosecutor under this Statute. The
Prosecutor and the Deputy Prosecutors
shall be of different nationalities. They shall
serve on a full-time basis.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur.
Celui-ci a toute autorité sur la gestion et
l’administration du Bureau, y compris le
personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est secondé par
un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de
nationalités différentes. Ils exercent leurs
fonctions à plein temps.

(2) Der Ankläger ist Leiter der Anklagebehörde. Er besitzt die volle Dienstaufsicht
über Führung und Verwaltung der Behörde
einschließlich ihres Personals, ihrer Einrichtungen und sonstigen Mittel. Dem Ankläger
stehen ein oder mehrere Stellvertretende
Ankläger zur Seite, die zur Ausführung aller
Handlungen befugt sind, welche nach diesem Statut dem Ankläger obliegen. Der
Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger müssen unterschiedliche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie üben ihr Amt
hauptamtlich aus.

3. The Prosecutor and the Deputy Prosecutors shall be persons of high moral
character, be highly competent in and have
extensive practical experience in the prosecution or trial of criminal cases. They shall
have an excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages
of the Court.

3. Le Procureur et les procureurs
adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique
en matière de poursuites ou de procès
dans des affaires pénales. Ils doivent avoir
une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues
de travail de la Cour.

(3) Der Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger müssen ein hohes sittliches
Ansehen genießen sowie ein Höchstmaß
an Sachverstand und umfangreiche praktische Erfahrung in der Strafverfolgung oder
der Verhandlung von Strafsachen besitzen.
Sie müssen über ausgezeichnete Kenntnisse mindestens einer der Arbeitssprachen
des Gerichtshofs verfügen und diese fließend sprechen.

4. The Prosecutor shall be elected by
secret ballot by an absolute majority of the
members of the Assembly of States Parties. The Deputy Prosecutors shall be

4. Le Procureur est élu au scrutin secret
par l’Assemblée des États Parties, à la
majorité absolue des membres de celle-ci.
Les procureurs adjoints sont élus de la

(4) Der Ankläger wird in geheimer
Abstimmung von der absoluten Mehrheit
der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Die Stellvertretenden
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elected in the same way from a list of candidates provided by the Prosecutor. The
Prosecutor shall nominate three candidates for each position of Deputy Prosecutor to be filled. Unless a shorter term is
decided upon at the time of their election,
the Prosecutor and the Deputy Prosecutors
shall hold office for a term of nine years and
shall not be eligible for re-election.

même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de
procureur adjoint à pourvoir. À moins qu’il
ne soit décidé d’un mandat plus court au
moment de leur élection, le Procureur et les
procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

Ankläger werden in derselben Weise aus
einer vom Ankläger vorgelegten Kandidatenliste gewählt. Der Ankläger benennt drei
Kandidaten für jede zu besetzende Stelle
eines Stellvertretenden Anklägers. Sofern
nicht zum Zeitpunkt ihrer Wahl eine kürzere
Amtszeit beschlossen wird, werden der
Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger für die Dauer von neun Jahren gewählt;
ihre Wiederwahl ist nicht zulässig.

5. Neither the Prosecutor nor a Deputy
Prosecutor shall engage in any activity
which is likely to interfere with his or her
prosecutorial functions or to affect confidence in his or her independence. They
shall not engage in any other occupation of
a professional nature.

5. Ni le Procureur ni les procureurs
adjoints n’exercent d’activité risquant
d’être incompatible avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou de faire douter de
leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.

(5) Weder der Ankläger noch die Stellvertretenden Ankläger dürfen eine Tätigkeit
ausüben, die sich auf ihre Aufgaben bei der
Strafverfolgung auswirken oder das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Sie dürfen sich keiner anderen
Beschäftigung beruflicher Art widmen.

6. The Presidency may excuse the Prosecutor or a Deputy Prosecutor, at his or her
request, from acting in a particular case.

6. La Présidence peut décharger, à sa
demande, le Procureur ou un procureur
adjoint de ses fonctions dans une affaire
déterminée.

(6) Das Präsidium kann den Ankläger
oder einen Stellvertretenden Ankläger auf
dessen Ersuchen von einem Tätigwerden
in einer bestimmten Sache freistellen.

7. Neither the Prosecutor nor a Deputy
Prosecutor shall participate in any matter in
which their impartiality might reasonably be
doubted on any ground. They shall be disqualified from a case in accordance with
this paragraph if, inter alia, they have previously been involved in any capacity in that
case before the Court or in a related criminal case at the national level involving the
person being investigated or prosecuted.

7. Ni le Procureur, ni les procureurs
adjoints ne peuvent participer au règlement
d’une affaire dans laquelle leur impartialité
pourrait être raisonnablement mise en
doute pour un motif quelconque. Ils sont
récusés pour une affaire conformément au
présent paragraphe si, entre autres, ils sont
antérieurement intervenus, à quelque titre
que ce soit, dans cette affaire devant la
Cour ou dans une affaire pénale connexe
au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites était impliquée.

(7) Der Ankläger oder ein Stellvertretender Ankläger nimmt an einer Angelegenheit
nicht teil, wenn aus irgendeinem Grund
berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten. Er
wird unter anderem dann von einer Sache
in Übereinstimmung mit diesem Absatz
ausgeschlossen, wenn er zuvor in irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof
anhängigen Sache oder einer damit zusammenhängenden Strafsache auf einzelstaatlicher Ebene beteiligt war, welche die
Person betraf, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten.

8. Any question as to the disqualification
of the Prosecutor or a Deputy Prosecutor
shall be decided by the Appeals Chamber.

8. Toute question relative à la récusation
du Procureur ou d’un procureur adjoint est
tranchée par la Chambre d’appel.

(8) Jede Frage betreffend den Ausschluss des Anklägers oder eines Stellvertretenden Anklägers wird von der Berufungskammer entschieden.

(a) The person being investigated or prosecuted may at any time request the disqualification of the Prosecutor or a
Deputy Prosecutor on the grounds set
out in this article;

a) La personne faisant l’objet d’une
enquête ou de poursuites peut à tout
moment demander la récusation du
Procureur ou d’un procureur adjoint
pour les motifs énoncés dans le présent
article;

a) Die Person, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten,
kann jederzeit den Ausschluss des
Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers aus den in diesem Artikel
festgelegten Gründen beantragen.

(b) The Prosecutor or the Deputy Prosecutor, as appropriate, shall be entitled to
present his or her comments on the
matter.

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint
intéressé, selon le cas, peut présenter
ses observations sur la question.

b) Der Ankläger beziehungsweise der
Stellvertretende Ankläger hat Anspruch
darauf, zu der Angelegenheit Stellung
zu nehmen.

9. The Prosecutor shall appoint advisers
with legal expertise on specific issues,
including, but not limited to, sexual and
gender violence and violence against children.

9. Le Procureur nomme des conseillers
qui sont des spécialistes du droit relatif à
certaines questions, y compris, mais s’en
s’y limiter, celles des violences sexuelles,
des violences à motivation sexiste et des
violences contre les enfants.

(9) Der Ankläger ernennt Berater mit juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten
Gebieten, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der sexuellen
und geschlechtsspezifischen Gewalt sowie
der Gewalt gegen Kinder.

Article 43

Article 43

Artikel 43

The Registry

Le Greffe

Kanzlei

1. The Registry shall be responsible for
the non-judicial aspects of the administration and servicing of the Court, without
prejudice to the functions and powers of
the Prosecutor in accordance with article 42.

1. Le Greffe est responsable des aspects
non judiciaires de l’administration et du
service de la Cour, sans préjudice des
fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42.

(1) Der Kanzlei obliegen die nicht mit
der Rechtsprechung zusammenhängenden
Aspekte der Verwaltung und der Betreuung
des Gerichtshofs, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse des Anklägers nach
Artikel 42.

2. The Registry shall be headed by the
Registrar, who shall be the principal administrative officer of the Court. The Registrar
shall exercise his or her functions under the
authority of the President of the Court.

2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui
est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le Greffier exerce ses
fonctions sous l’autorité du Président de la
Cour.

(2) Der Kanzler ist Leiter der Kanzlei und
höchster Verwaltungsbeamter des Gerichtshofs. Er nimmt seine Aufgaben unter
der Aufsicht des Präsidenten des Gerichtshofs wahr.
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3. The Registrar and the Deputy Registrar shall be persons of high moral character, be highly competent and have an
excellent knowledge of and be fluent in at
least one of the working languages of the
Court.

3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent
être des personnes d’une haute moralité et
d’une grande compétence, ayant une
excellente connaissance et une pratique
courante d’au moins une des langues de
travail de la Cour.

(3) Der Kanzler und der Stellvertretende
Kanzler müssen ein hohes sittliches Ansehen genießen sowie ein Höchstmaß an
Sachverstand und ausgezeichnete Kenntnisse mindestens einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs besitzen und diese
fließend sprechen.

4. The judges shall elect the Registrar by
an absolute majority by secret ballot, taking
into account any recommendation by the
Assembly of States Parties. If the need
arises and upon the recommendation of
the Registrar, the judges shall elect, in the
same manner, a Deputy Registrar.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant
compte des recommandations éventuelles
de l’Assemblée des États Parties. Si le
besoin s’en fait sentir, ils élisent de la
même manière un greffier adjoint sur
recommandation du Greffier.

(4) Die Richter wählen den Kanzler in
geheimer Abstimmung mit absoluter Mehrheit unter Berücksichtigung etwaiger Empfehlungen der Versammlung der Vertragsstaaten. Bei Bedarf wählen die Richter auf
Empfehlung des Kanzlers in derselben
Weise einen Stellvertretenden Kanzler.

5. The Registrar shall hold office for a
term of five years, shall be eligible for reelection once and shall serve on a full-time
basis. The Deputy Registrar shall hold
office for a term of five years or such shorter term as may be decided upon by an
absolute majority of the judges, and may
be elected on the basis that the Deputy
Registrar shall be called upon to serve as
required.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à
plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour
cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la majorité
absolue des juges; il est appelé à exercer
ses fonctions selon les exigences du service.

(5) Der Kanzler wird für die Dauer von
fünf Jahren gewählt; seine einmalige Wiederwahl ist zulässig; er übt sein Amt hauptamtlich aus. Der Stellvertretende Kanzler
wird für die Dauer von fünf Jahren oder für
eine von den Richtern mit absoluter Mehrheit beschlossene kürzere Zeit gewählt; er
kann auch mit der Maßgabe gewählt werden, dass er sein Amt nach Bedarf ausübt.

6. The Registrar shall set up a Victims
and Witnesses Unit within the Registry.
This Unit shall provide, in consultation with
the Office of the Prosecutor, protective
measures and security arrangements,
counselling and other appropriate assistance for witnesses, victims who appear
before the Court, and others who are at risk
on account of testimony given by such witnesses. The Unit shall include staff with
expertise in trauma, including trauma related to crimes of sexual violence.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une
division d’aide aux victimes et aux témoins.
Cette division est chargée, en consultation
avec le Bureau du Procureur, de conseiller
et d’aider de toute manière appropriée les
témoins, les victimes qui comparaissent
devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins
peuvent faire courir un risque, ainsi que de
prévoir les mesures et les dispositions à
prendre pour assurer leur protection et leur
sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences
sexuelles.

(6) Der Kanzler richtet innerhalb der
Kanzlei eine Abteilung für Opfer und Zeugen ein. Diese Abteilung stellt nach Rücksprache mit der Anklagebehörde Schutzmaßnahmen,
Sicherheitsvorkehrungen,
Beratung und andere angemessene Hilfe
für Zeugen, für die vor dem Gerichtshof
erscheinenden Opfer und andere durch die
Aussagen dieser Zeugen gefährdete Personen zur Verfügung. Die Abteilung umfasst auch Personal mit Fachkenntnissen
über Traumata, einschließlich der Traumata
im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltverbrechen.

Article 44

Article 44

Artikel 44

Staff

Le personnel

Personal

1. The Prosecutor and the Registrar shall
appoint such qualified staff as may be
required to their respective offices. In the
case of the Prosecutor, this shall include
the appointment of investigators.

1. Le Procureur et le Greffier nomment le
personnel qualifié nécessaire dans leurs
services respectifs, y compris, dans le cas
du Procureur, des enquêteurs.

(1) Der Ankläger und der Kanzler ernennen für ihre jeweilige Behörde das notwendige fachlich befähigte Personal. Im Fall
des Anklägers schließt dies die Ernennung
von Ermittlern ein.

2. In the employment of staff, the Prosecutor and the Registrar shall ensure the
highest standards of efficiency, competency and integrity, and shall have regard,
mutatis mutandis, to the criteria set forth in
article 36, paragraph 8.

2. Lorsqu’ils recrutent le personnel, le
Procureur et le Greffier veillent à s’assurer
les services de personnes possédant les
plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en tenant compte,
mutatis mutandis, des critères énoncés à
l’article 36, paragraphe 8.

(2) Bei der Einstellung des Personals
stellen der Ankläger und der Kanzler ein
Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachlichem Können und Ehrenhaftigkeit sicher
und berücksichtigen sinngemäß die in Artikel 36 Absatz 8 enthaltenen Kriterien.

3. The Registrar, with the agreement of
the Presidency and the Prosecutor, shall
propose Staff Regulations which include
the terms and conditions upon which the
staff of the Court shall be appointed, remunerated and dismissed. The Staff Regulations shall be approved by the Assembly of
States Parties.

3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du
personnel, qui comprend les conditions de
nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel
est approuvé par l’Assemblée des États
Parties.

(3) Der Kanzler schlägt mit Zustimmung
des Präsidiums und des Anklägers ein Personalstatut vor, das die Bedingungen für
die Ernennung, Besoldung und Entlassung
des Personals des Gerichtshofs enthält.
Das Personalstatut wird von der Versammlung der Vertragsstaaten genehmigt.

4. The Court may, in exceptional circumstances, employ the expertise of gratis personnel offered by States Parties, intergovernmental organizations or non-governmental organizations to assist with the
work of any of the organs of the Court. The
Prosecutor may accept any such offer on

4. La Cour peut, dans des circonstances
exceptionnelles, avoir recours à l’expertise
de personnel mis à sa disposition à titre
gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des
organisations non gouvernementales pour
aider tout organe de la Cour dans ses tra-

(4) In Ausnahmefällen kann der Gerichtshof die Fachkenntnisse von Personal heranziehen, das ihm von Vertragsstaaten,
von zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, um ein Organ des
Gerichtshofs bei seiner Arbeit zu unterstüt-
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behalf of the Office of the Prosecutor. Such
gratis personnel shall be employed in
accordance with guidelines to be established by the Assembly of States Parties.

vaux. Le Procureur peut accepter un tel
personnel pour le Bureau du Procureur.
Les personnes mises à disposition à titre
gracieux sont employées conformément
aux directives qui seront établies par l’Assemblée des États Parties.

zen. Der Ankläger kann ein solches Angebot im Namen der Anklagebehörde annehmen. Dieses Personal wird in Übereinstimmung mit Richtlinien beschäftigt, die von
der Versammlung der Vertragsstaaten aufzustellen sind.

Article 45

Article 45

Artikel 45

Solemn undertaking

Engagement solennel

Feierliches Versprechen

Before taking up their respective duties
under this Statute, the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar and the Deputy Registrar shall each
make a solemn undertaking in open court
to exercise his or her respective functions
impartially and conscientiously.

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et
le Greffier adjoint prennent en séance
publique l’engagement solennel d’exercer
leurs attributions en toute impartialité et en
toute conscience.

Bevor die Richter, der Ankläger, die
Stellvertretenden Ankläger, der Kanzler
und der Stellvertretende Kanzler ihr Amt
nach diesem Statut antreten, geben sie in
öffentlicher Sitzung das feierliche Versprechen ab, ihre Aufgaben unparteiisch und
gewissenhaft wahrzunehmen.

Article 46

Article 46

Artikel 46

Removal from office

Perte de fonctions

Amtsenthebung

1. A judge, the Prosecutor, a Deputy
Prosecutor, the Registrar or the Deputy
Registrar shall be removed from office if a
decision to this effect is made in accordance with paragraph 2, in cases where that
person:

1. Un juge, le Procureur, un procureur
adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est
relevé de ses fonctions sur décision prise
conformément au paragraphe 2, dans les
cas où:

(1) Ein Richter, der Ankläger, ein Stellvertretender Ankläger, der Kanzler oder der
Stellvertretende Kanzler wird durch einen
entsprechenden Beschluss nach Absatz 2
seines Amtes enthoben, wenn er

(a) Is found to have committed serious
misconduct or a serious breach of his
or her duties under this Statute, as provided for in the Rules of Procedure and
Evidence; or

a) Il est établi qu’il a commis une faute
lourde ou un manquement grave aux
devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le
Règlement de procédure et de preuve;
ou

a) wie in der Verfahrens- und Beweisordnung festgelegt, nachweislich eine
schwere Verfehlung oder eine schwere
Verletzung seiner Amtspflichten nach
diesem Statut begangen hat oder

(b) Is unable to exercise the functions
required by this Statute.

b) Il se trouve dans l’incapacité d’exercer
ses fonctions, telles que les définit le
présent Statut.

b) zur Wahrnehmung der ihm nach diesem
Statut obliegenden Aufgaben unfähig
ist.

2. A decision as to the removal from
office of a judge, the Prosecutor or a
Deputy Prosecutor under paragraph 1 shall
be made by the Assembly of States Parties, by secret ballot:

2. La décision concernant la perte de
fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un
procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des
États Parties au scrutin secret:

(2) Die Amtsenthebung eines Richters,
des Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers nach Absatz 1 wird von der Versammlung der Vertragsstaaten in geheimer
Abstimmung beschlossen

(a) In the case of a judge, by a two-thirds
majority of the States Parties upon a
recommendation adopted by a twothirds majority of the other judges;

a) Dans le cas d’un juge, à la majorité des
deux tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité des
deux tiers des autres juges;

a) im Fall eines Richters mit Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten auf Grund
einer von den übrigen Richtern mit
Zweidrittelmehrheit
beschlossenen
Empfehlung;

(b) In the case of the Prosecutor, by an
absolute majority of the States Parties;

b) Dans le cas du Procureur, à la majorité
absolue des États Parties;

b) im Fall des Anklägers mit der absoluten
Mehrheit der Vertragsstaaten;

(c) In the case of a Deputy Prosecutor, by
an absolute majority of the States Parties upon the recommendation of the
Prosecutor.

c) Dans le cas d’un procureur adjoint, à la
majorité absolue des États Parties sur
recommandation du Procureur.

c) im Fall eines Stellvertretenden Anklägers mit der absoluten Mehrheit der
Vertragsstaaten auf Empfehlung des
Anklägers.

3. A decision as to the removal from
office of the Registrar or Deputy Registrar
shall be made by an absolute majority of
the judges.

3. La décision concernant la perte de
fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint
est prise à la majorité absolue des juges.

(3) Die Amtsenthebung des Kanzlers
oder des Stellvertretenden Kanzlers wird
von den Richtern mit absoluter Mehrheit
beschlossen.

4. A judge, Prosecutor, Deputy Prosecutor, Registrar or Deputy Registrar whose
conduct or ability to exercise the functions
of the office as required by this Statute is
challenged under this article shall have full
opportunity to present and receive evidence and to make submissions in accordance with the Rules of Procedure and Evidence. The person in question shall not
otherwise participate in the consideration
of the matter.

4. Un juge, un procureur, un procureur
adjoint, un greffier ou un greffier adjoint
dont le comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent
Statut sont contestés en vertu du présent
article a toute latitude pour produire et
recevoir des éléments de preuve et pour
faire valoir ses arguments conformément
au Règlement de procédure et de preuve. Il
ne participe pas autrement à l’examen de
la question.

(4) Ein Richter, Ankläger, Stellvertretender Ankläger, Kanzler oder Stellvertretender Kanzler, dessen Verhalten oder Fähigkeit zur Wahrnehmung der ihm nach diesem Statut obliegenden dienstlichen Aufgaben nach diesem Artikel in Frage gestellt
wird, erhält uneingeschränkt Gelegenheit,
in Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung Beweismittel vorzulegen und entgegenzunehmen und Stellungnahmen abzugeben. An der Erörterung der
Angelegenheit darf er im Übrigen nicht teilnehmen.
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Artikel 47

Disciplinary measures

Sanctions disciplinaires

Disziplinarmaßnahmen

A judge, Prosecutor, Deputy Prosecutor,
Registrar or Deputy Registrar who has
committed misconduct of a less serious
nature than that set out in article 46, paragraph 1, shall be subject to disciplinary
measures, in accordance with the Rules of
Procedure and Evidence.

Un juge, un procureur, un procureur
adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui
a commis une faute d’une gravité moindre
que celle visée à l’article 46, paragraphe 1,
encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de
preuve.

Gegen einen Richter, Ankläger, Stellvertretenden Ankläger, Kanzler oder Stellvertretenden Kanzler, der eine weniger schwere Verfehlung als die in Artikel 46 Absatz 1
genannte begangen hat, werden in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und
Beweisordnung Disziplinarmaßnahmen ergriffen.

Article 48

Article 48

Artikel 48

Privileges and immunities

Privilèges et immunités

Vorrechte und Immunitäten

1. The Court shall enjoy in the territory of
each State Party such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of
its purposes.

1. La Cour jouit sur le territoire des États
Parties des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

(1) Der Gerichtshof genießt im Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats die für die
Erfüllung seiner Ziele notwendigen Vorrechte und Immunitäten.

2. The judges, the Prosecutor, the
Deputy Prosecutors and the Registrar
shall, when engaged on or with respect to
the business of the Court, enjoy the same
privileges and immunities as are accorded
to heads of diplomatic missions and shall,
after the expiry of their terms of office, continue to be accorded immunity from legal
process of every kind in respect of words
spoken or written and acts performed by
them in their official capacity.

2. Les juges, le Procureur, les procureurs
adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions ou relativement à
ces fonctions, des privilèges et immunités
accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat,
ils continuent à jouir de l’immunité contre
toute procédure légale pour les paroles, les
écrits et les actes qui relèvent de l’exercice
de leurs fonctions officielles.

(2) Die Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger und der Kanzler
genießen bei der Wahrnehmung der
Geschäfte des Gerichtshofs oder in Bezug
auf diese die gleichen Vorrechte und
Immunitäten wie Chefs diplomatischer
Missionen; nach Ablauf ihrer Amtszeit wird
ihnen weiterhin Immunität von der Gerichtsbarkeit in Bezug auf ihre in amtlicher
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen,
einschließlich ihrer mündlichen oder
schriftlichen Äußerungen, gewährt.

3. The Deputy Registrar, the staff of the
Office of the Prosecutor and the staff of the
Registry shall enjoy the privileges and
immunities and facilities necessary for the
performance of their functions, in accordance with the agreement on the privileges
and immunities of the Court.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du
Bureau du Procureur et le personnel du
Greffe jouissent des privilèges, immunités
et facilités nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions, conformément à l’accord sur les
privilèges et immunités de la Cour.

(3) Der Stellvertretende Kanzler, das Personal der Anklagebehörde und das Personal der Kanzlei genießen in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Vorrechte, Immunitäten und
Erleichterungen.

4. Counsel, experts, witnesses or any
other person required to be present at the
seat of the Court shall be accorded such
treatment as is necessary for the proper
functioning of the Court, in accordance
with the agreement on the privileges and
immunities of the Court.

4. Les avocats, experts, témoins ou
autres personnes dont la présence est
requise au siège de la Cour bénéficient du
traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l’accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.

(4) Beratern, Sachverständigen, Zeugen
und allen anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, wird in Übereinstimmung mit dem
Übereinkommen über die Vorrechte und
Immunitäten des Gerichtshofs die Stellung
eingeräumt, die für die ordnungsgemäße
Arbeit des Gerichtshofs erforderlich ist.

5. The privileges and immunities of:

5. Les privilèges et immunités peuvent
être levés:

(5) Die Vorrechte und Immunitäten

(a) A judge or the Prosecutor may be
waived by an absolute majority of the
judges;

a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur,
par décision prise à la majorité absolue
des juges;

a) eines Richters oder des Anklägers können von den Richtern mit absoluter
Mehrheit aufgehoben werden;

(b) The Registrar may be waived by the
Presidency;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;

b) des Kanzlers können vom Präsidium
aufgehoben werden;

(c) The Deputy Prosecutors and staff of the
Office of the Prosecutor may be waived
by the Prosecutor;

c) Dans le cas des procureurs adjoints et
du personnel du Bureau du Procureur,
par le Procureur;

c) der Stellvertretenden Ankläger und des
Personals der Anklagebehörde können
vom Ankläger aufgehoben werden;

(d) The Deputy Registrar and staff of the
Registry may be waived by the Registrar.

d) Dans le cas du Greffier adjoint et du
personnel du Greffe, par le Greffier.

d) des Stellvertretenden Kanzlers und des
Personals der Kanzlei können vom
Kanzler aufgehoben werden.

Article 49

Article 49

Artikel 49

Salaries,
allowances and expenses

Traitements, indemnités
et remboursement de frais

Gehälter, Zulagen
und Aufwandsentschädigung

The judges, the Prosecutor, the Deputy
Prosecutors, the Registrar and the Deputy
Registrar shall receive such salaries,
allowances and expenses as may be
decided upon by the Assembly of States

Les juges, le Procureur, les procureurs
adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint
perçoivent les traitements, indemnités et
remboursements arrêtés par l’Assemblée
des États Parties. Ces traitements et

Die Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger, der Kanzler und der Stellvertretende Kanzler erhalten die von der
Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Gehälter, Zulagen und Auf-
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Parties. These salaries and allowances
shall not be reduced during their terms of
office.

indemnités ne sont pas réduits en cours de
mandat.

wandsentschädigungen. Diese Gehälter
und Zulagen werden während ihrer Amtszeit nicht herabgesetzt.

Article 50

Article 50

Artikel 50

Official and working languages

Langues officielles et langues de travail

Amts- und Arbeitssprachen

1. The official languages of the Court
shall be Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish. The judgements of
the Court, as well as other decisions
resolving fundamental issues before the
Court, shall be published in the official languages. The Presidency shall, in accordance with the criteria established by the
Rules of Procedure and Evidence, determine which decisions may be considered
as resolving fundamental issues for the
purposes of this paragraph.

1. Les langues officielles de la Cour sont
l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le
français et le russe. Les arrêts de la Cour
ainsi que les autres décisions réglant des
questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard
des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions
peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

(1) Die Amtssprachen des Gerichtshofs
sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Die Urteile des Gerichtshofs sowie sonstige Entscheidungen zur Regelung grundlegender
Fragen, die beim Gerichtshof anhängig
sind, werden in den Amtssprachen veröffentlicht. Das Präsidium entscheidet in
Übereinstimmung mit den durch die Verfahrens- und Beweisordnung festgelegten
Kriterien, welche Entscheidungen als Entscheidungen zur Regelung grundlegender
Fragen im Sinne dieses Absatzes angesehen werden können.

2. The working languages of the Court
shall be English and French. The Rules of
Procedure and Evidence shall determine
the cases in which other official languages
may be used as working languages.

2. Les langues de travail de la Cour sont
l’anglais et le français. Le Règlement de
procédure et de preuve définit les cas dans
lesquels d’autres langues officielles peuvent être employées comme langues de
travail.

(2) Die Arbeitssprachen des Gerichtshofs
sind Englisch und Französisch. Die Verfahrens- und Beweisordnung bestimmt die
Fälle, in denen andere Amtssprachen als
Arbeitssprachen benutzt werden können.

3. At the request of any party to a proceeding or a State allowed to intervene in a
proceeding, the Court shall authorize a language other than English or French to be
used by such a party or State, provided
that the Court considers such authorization
to be adequately justified.

3. À la demande d’une partie à une procédure ou d’un État autorisé à intervenir
dans une procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une
langue autre que l’anglais ou le français si
elle l’estime justifié.

(3) Auf Ersuchen einer Partei eines Verfahrens oder eines zur Teilnahme an einem
Verfahren zugelassenen Staates gestattet
der Gerichtshof die Benutzung einer anderen als der englischen oder französischen
Sprache, sofern er dies als ausreichend
gerechtfertigt erachtet.

Article 51

Article 51

Artikel 51

Rules
of Procedure and Evidence

Règlement de
procédure et de preuve

Verfahrensund Beweisordnung

1. The Rules of Procedure and Evidence
shall enter into force upon adoption by a
two-thirds majority of the members of the
Assembly of States Parties.

1. Le Règlement de procédure et de
preuve entre en vigueur dès son adoption
par l’Assemblée des États Parties à la
majorité des deux tiers de ses membres.

(1) Die Verfahrens- und Beweisordnung
tritt nach ihrer Annahme durch zwei Drittel
der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten in Kraft.

2. Amendments to the Rules of Procedure and Evidence may be proposed by:

2. Des amendements au Règlement de
procédure et de preuve peuvent être proposés par:

(2) Änderungen der Verfahrens- und
Beweisordnung können

(a) Any State Party;

a) Tout État Partie;

a) von jedem Vertragsstaat,

(b) The judges acting by an absolute
majority; or

b) Les juges agissant à la majorité absolue;

b) von den Richtern mit absoluter Mehrheit oder

(c) The Prosecutor.

c) Le Procureur.

c) vom Ankläger

Such amendments shall enter into force
upon adoption by a two-thirds majority of
the members of the Assembly of States
Parties.

Ces amendements entrent en vigueur dès
leur adoption à la majorité des deux tiers
des membres de l’Assemblée des États
Parties.

vorgeschlagen werden. Die Änderungen
treten nach ihrer Annahme durch zwei Drittel der Mitglieder der Versammlung der
Vertragsstaaten in Kraft.

3. After the adoption of the Rules of Procedure and Evidence, in urgent cases
where the Rules do not provide for a specific situation before the Court, the judges
may, by a two-thirds majority, draw up provisional Rules to be applied until adopted,
amended or rejected at the next ordinary or
special session of the Assembly of States
Parties.

3. Après l’adoption du Règlement de
procédure et de preuve, dans les cas
urgents où la situation particulière portée
devant la Cour n’est pas prévue par le
Règlement, les juges peuvent, à la majorité
des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion
ordinaire ou extraordinaire suivante, les
adopte, les modifie ou les rejette.

(3) Nach Annahme der Verfahrens- und
Beweisordnung können die Richter in dringenden Fällen, wenn eine bestimmte beim
Gerichtshof anhängige Situation durch die
Verfahrens- und Beweisordnung nicht
erfasst ist, mit Zweidrittelmehrheit vorläufige Regeln aufstellen, die bis zu ihrer
Annahme, Änderung oder Ablehnung auf
der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Tagung der Versammlung der
Vertragsstaaten Anwendung finden.

4. The Rules of Procedure and Evidence,
amendments thereto and any provisional
Rule shall be consistent with this Statute.
Amendments to the Rules of Procedure
and Evidence as well as provisional Rules

4. Le Règlement de procédure et de
preuve, les amendements s’y rapportant et
les règles provisoires sont conformes aux
dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de

(4) Die Verfahrens- und Beweisordnung,
ihre Änderungen und jede vorläufige Regel
müssen mit diesem Statut vereinbar sein.
Änderungen der Verfahrens- und Beweisordnung sowie vorläufige Regeln werden
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shall not be applied retroactively to the
detriment of the person who is being investigated or prosecuted or who has been
convicted.

preuve ainsi que les règles provisoires ne
s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une condamnation.

nicht rückwirkend zum Nachteil der Person
angewandt, gegen die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Urteil
richten.

5. In the event of conflict between the
Statute and the Rules of Procedure and
Evidence, the Statute shall prevail.

5. En cas de conflit entre le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve, le
Statut prévaut.

(5) Im Fall eines Widerspruchs zwischen
dem Statut und der Verfahrens- und
Beweisordnung hat das Statut Vorrang.

Article 52

Article 52

Artikel 52

Regulations of the Court

Règlement de la Cour

Geschäftsordnung des Gerichtshofs

1. The judges shall, in accordance with
this Statute and the Rules of Procedure
and Evidence, adopt, by an absolute
majority, the Regulations of the Court necessary for its routine functioning.

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au
Règlement de procédure et de preuve, le
règlement nécessaire au fonctionnement
quotidien de la Cour.

(1) Die Richter nehmen in Übereinstimmung mit diesem Statut sowie der Verfahrens- und Beweisordnung die für den normalen Geschäftsgang notwendige Geschäftsordnung des Gerichtshofs mit
absoluter Mehrheit an.

2. The Prosecutor and the Registrar shall
be consulted in the elaboration of the Regulations and any amendments thereto.

2. Le Procureur et le Greffier sont
consultés pour l’élaboration du Règlement
de la Cour et de tout amendement s’y rapportant.

(2) Der Ankläger und der Kanzler sind bei
der Ausarbeitung der Geschäftsordnung
und aller Änderungen zu konsultieren.

3. The Regulations and any amendments
thereto shall take effect upon adoption
unless otherwise decided by the judges.
Immediately upon adoption, they shall be
circulated to States Parties for comments.
If within six months there are no objections
from a majority of States Parties, they shall
remain in force.

3. Le Règlement de la Cour et tout
amendement s’y rapportant prennent effet
dès leur adoption, à moins que les juges
n’en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption
aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n’y fait pas objection dans les six mois.

(3) Sofern die Richter nichts anderes
beschließen, treten die Geschäftsordnung
und alle Änderungen mit ihrer jeweiligen
Annahme in Kraft. Unmittelbar nach ihrer
Annahme werden sie den Vertragsstaaten
zur Stellungnahme zugeleitet. Liegen binnen sechs Monaten keine Einwände seitens der Mehrheit der Vertragsstaaten vor,
so bleiben sie in Kraft.

Part 5

Chapitre V

Teil 5

Investigation and Prosecution

Enquête et poursuites

Ermittlungen und Strafverfolgung

Article 53

Article 53

Artikel 53

Initiation of an investigation

Ouverture d’une enquête

Einleitung von Ermittlungen

1. The Prosecutor shall, having evaluated the information made available to him or
her, initiate an investigation unless he or
she determines that there is no reasonable
basis to proceed under this Statute. In
deciding whether to initiate an investigation, the Prosecutor shall consider whether:

1. Le Procureur, après avoir évalué les
renseignements portés à sa connaissance,
ouvre une enquête, à moins qu’il ne
conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable
pour poursuivre en vertu du présent Statut.
Pour prendre sa décision, le Procureur examine:

(1) Nach Auswertung der ihm zur Verfügung gestellten Informationen leitet der
Ankläger Ermittlungen ein, sofern er nicht
feststellt, dass es für die Verfahrenseinleitung nach diesem Statut keine hinreichende Grundlage gibt. Bei seiner Entscheidung
über die Einleitung von Ermittlungen prüft
der Ankläger,

(a) The information available to the Prosecutor provides a reasonable basis to
believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been or is being
committed;

a) Si les renseignements en sa possession
fournissent une base raisonnable pour
croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie
d’être commis;

a) ob die ihm vorliegenden Informationen
hinreichende Verdachtsgründe dafür
bieten, dass ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen wurde oder wird,

(b) The case is or would be admissible
under article 17; and

b) Si l’affaire est ou serait recevable au
regard de l’article 17; et

b) ob die Sache nach Artikel 17 zulässig
ist oder wäre und

(c) Taking into account the gravity of the
crime and the interests of victims, there
are nonetheless substantial reasons to
believe that an investigation would not
serve the interests of justice.

c) S’il y a des raisons sérieuses de penser,
compte tenu de la gravité du crime et
des intérêts des victimes, qu’une
enquête ne servirait pas les intérêts de
la justice.

c) ob unter Berücksichtigung der Schwere
des Verbrechens und der Interessen
der Opfer dennoch wesentliche Gründe
für die Annahme vorliegen, dass die
Durchführung von Ermittlungen nicht
im Interesse der Gerechtigkeit läge.

If the Prosecutor determines that there is
no reasonable basis to proceed and his or
her determination is based solely on subparagraph (c) above, he or she shall inform
the Pre-Trial Chamber.

S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base
raisonnable pour poursuivre et si cette
conclusion est fondée exclusivement sur
les considérations visées à l’alinéa c), le
Procureur en informe la Chambre préliminaire.

Stellt der Ankläger fest, dass es für die
Verfahrenseinleitung keine hinreichende
Grundlage gibt, und beruht diese Feststellung ausschließlich auf Buchstabe c, so
unterrichtet er die Vorverfahrenskammer.

2. If, upon investigation, the Prosecutor
concludes that there is not a sufficient
basis for a prosecution because:

2. Si, après enquête, le Procureur
conclut qu’il n’y a pas de base suffisante
pour engager des poursuites:

(2) Gelangt der Ankläger nach den Ermittlungen zu dem Schluss, dass es für
eine Strafverfolgung keine hinreichende
Grundlage gibt, weil
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(a) There is not a sufficient legal or factual
basis to seek a warrant or summons
under article 58;

a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante,
en droit ou en fait, pour demander un
mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58;

a) keine hinreichende rechtliche oder
sachliche Grundlage für die Beantragung eines Haftbefehls oder einer
Ladung nach Artikel 58 besteht,

(b) The case is inadmissible under article 17; or

b) Parce que l’affaire est irrecevable au
regard de l’article 17; ou

b) die Sache nach Artikel 17 unzulässig ist
oder

(c) A prosecution is not in the interests of
justice, taking into account all the circumstances, including the gravity of the
crime, the interests of victims and the
age or infirmity of the alleged perpetrator, and his or her role in the alleged
crime;

c) Parce que poursuivre ne servirait pas
les intérêts de la justice, compte tenu
de toutes les circonstances, y compris
la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap de l’auteur
présumé et son rôle dans le crime allégué;

c) eine Strafverfolgung unter Berücksichtigung aller Umstände, einschließlich
der Schwere des Verbrechens, der
Interessen der Opfer, des Alters oder
der Gebrechlichkeit des angeblichen
Täters sowie seiner Rolle bei dem
angeblichen Verbrechen, nicht im Interesse der Gerechtigkeit liegt,

the Prosecutor shall inform the Pre-Trial
Chamber and the State making a referral
under article 14 or the Security Council in a
case under article 13, paragraph (b), of his
or her conclusion and the reasons for the
conclusion.

il ou elle informe de sa conclusion et des
raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire et l’État qui lui a déféré la situation
conformément à l’article 14, ou le Conseil
de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à
l’article 13, paragraphe b).

so unterrichtet der Ankläger die Vorverfahrenskammer und den nach Artikel 14 unterbreitenden Staat oder den Sicherheitsrat
im Fall des Artikels 13 Buchstabe b von seiner Schlussfolgerung und den Gründen
dafür.
(3)

3.

3.
(a) At the request of the State making a
referral under article 14 or the Security
Council under article 13, paragraph (b),
the Pre-Trial Chamber may review a
decision of the Prosecutor under paragraph 1 or 2 not to proceed and may
request the Prosecutor to reconsider
that decision.

a) À la demande de l’État qui a déféré la
situation conformément à l’article 14,
ou du Conseil de sécurité s’il s’agit
d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut
examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu
des paragraphes 1 ou 2 et demander au
Procureur de la reconsidérer.

a) Auf Ersuchen des nach Artikel 14 unterbreitenden Staates oder des Sicherheitsrats im Fall des Artikels 13 Buchstabe b kann die Vorverfahrenskammer
eine Entscheidung des Anklägers nach
Absatz 1 oder 2, nicht weiter vorzugehen, nachprüfen und den Ankläger
ersuchen, sie zu überprüfen.

(b) In addition, the Pre-Trial Chamber may,
on its own initiative, review a decision
of the Prosecutor not to proceed if it is
based solely on paragraph 1 (c) or 2 (c).
In such a case, the decision of the Prosecutor shall be effective only if confirmed by the Pre-Trial Chamber.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut,
de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre
si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au
paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n’a d’effet que si elle
est confirmée par la Chambre préliminaire.

b) Darüber hinaus kann die Vorverfahrenskammer aus eigener Initiative eine Entscheidung des Anklägers, nicht weiter
vorzugehen, nachprüfen, wenn diese
ausschließlich auf Absatz 1 Buchstabe
c oder Absatz 2 Buchstabe c beruht. In
diesem Fall wird die Entscheidung des
Anklägers nur dann wirksam, wenn sie
von der Vorverfahrenskammer bestätigt
wird.

4. The Prosecutor may, at any time,
reconsider a decision whether to initiate an
investigation or prosecution based on new
facts or information.

4. Le Procureur peut à tout moment
reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non
une enquête ou d’engager ou non des
poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.

(4) Der Ankläger kann eine Entscheidung
über die Einleitung der Ermittlungen oder
der Strafverfolgung auf der Grundlage
neuer Tatsachen oder Informationen jederzeit überprüfen.

Article 54

Article 54

Artikel 54

Duties and powers
of the Prosecutor
with respect to investigations

Devoirs et pouvoirs
du Procureur
en matière d’enquêtes

Pflichten und Befugnisse
des Anklägers
bei Ermittlungen

1. The Prosecutor shall:

1. Le Procureur:

(1) Der Ankläger

(a) In order to establish the truth, extend
the investigation to cover all facts and
evidence relevant to an assessment of
whether there is criminal responsibility
under this Statute, and, in doing so,
investigate incriminating and exonerating circumstances equally;

a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à
tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer s’il
y a responsabilité pénale au regard du
présent Statut et, ce faisant, enquête
tant à charge qu’à décharge;

a) dehnt die Ermittlungen zum Zweck der
Wahrheitsfindung auf alle Tatsachen
und Beweismittel aus, die für die Beurteilung, ob eine strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts
besteht, erheblich sind, und erforscht
dabei gleichermaßen die belastenden
wie die entlastenden Umstände,

(b) Take appropriate measures to ensure
the effective investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of
the Court, and in doing so, respect the
interests and personal circumstances
of victims and witnesses, including age,
gender as defined in article 7, paragraph 3, and health, and take into
account the nature of the crime, in particular where it involves sexual violence,

b) Prend les mesures propres à assurer
l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la
compétence de la Cour. Ce faisant, il a
égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y
compris leur âge, leur sexe, tel que
défini à l’article 7, paragraphe 3, et leur
état de santé; il tient également compte
de la nature du crime, en particulier

b) ergreift geeignete Maßnahmen, um die
wirksame Ermittlung und Strafverfolgung von der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu gewährleisten, wobei er die
Interessen und persönlichen Lebensumstände der Opfer und Zeugen,
namentlich Alter, Geschlecht im Sinne
des Artikels 7 Absatz 3 und Gesundheitszustand, achtet und die Art des
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gender violence or violence against
children; and

lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à
caractère sexiste ou des violences
contre des enfants; et

Verbrechens berücksichtigt, insbesondere soweit es mit sexueller Gewalt,
geschlechtsspezifischer Gewalt oder
Gewalt gegen Kinder verbunden ist,
und

(c) Fully respect the rights of persons arising under this Statute.

c) Respecte pleinement les droits des
personnes énoncés dans le présent
Statut.

c) achtet uneingeschränkt die sich aus
diesem Statut ergebenden Rechte der
Personen.

2. The Prosecutor may conduct investigations on the territory of a State:

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État:

(2) Der Ankläger kann Ermittlungen im
Hoheitsgebiet eines Staates durchführen

(a) In accordance with the provisions of
Part 9; or

a) Conformément aux dispositions du
chapitre IX; ou

a) in Übereinstimmung mit Teil 9 oder

(b) As authorized by the Pre-Trial Chamber
under article 57, paragraph 3 (d).

b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, alinéa d).

b) aufgrund einer Ermächtigung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 57 Absatz 3 Buchstabe d.
(3) Der Ankläger kann

3. Le Procureur peut:

3. The Prosecutor may:
(a) Collect and examine evidence;

a) Recueillir et examiner des éléments de
preuve;

a) Beweismittel sammeln und prüfen,

(b) Request the presence of and question
persons being investigated, victims and
witnesses;

b) Convoquer et interroger des personnes
faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des témoins;

b) die Anwesenheit von Personen, gegen
die ermittelt wird, von Opfern und von
Zeugen verlangen und diese vernehmen,

(c) Seek the cooperation of any State
or intergovernmental organization or
arrangement in accordance with its
respective competence and/or mandate;

c) Rechercher la coopération de tout État
ou organisation intergouvernementale
ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur
mandat respectif;

c) einen Staat oder eine zwischenstaatliche Organisation oder Stelle entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeit
beziehungsweise ihrem Mandat um
Zusammenarbeit ersuchen,

(d) Enter into such arrangements or agreements, not inconsistent with this
Statute, as may be necessary to facilitate the cooperation of a State, intergovernmental organization or person;

d) Conclure tous arrangements ou
accords qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent Statut et qui
peuvent être nécessaires pour faciliter
la coopération d’un État, d’une organisation intergouvernementale ou d’une
personne;

d) alle diesem Statut nicht entgegenstehenden Abmachungen und Übereinkünfte eingehen, die notwendig sind,
um einem Staat, einer zwischenstaatlichen Organisation oder einer Person
die Zusammenarbeit zu erleichtern,

(e) Agree not to disclose, at any stage of
the proceedings, documents or information that the Prosecutor obtains on
the condition of confidentiality and
solely for the purpose of generating
new evidence, unless the provider of
the information consents; and

e) S’engager à ne divulguer à aucun stade
de la procédure les documents ou renseignements qu’il a obtenus, sous la
condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que
celui qui a fourni l’information ne
consente à leur divulgation; et

e) einwilligen, in keiner Phase des Verfahrens Dokumente oder Informationen
offenzulegen, die er unter der Bedingung der Vertraulichkeit und ausschließlich zum Zweck der Erlangung
neuer Beweismittel erhält, sofern nicht
der Informant sein Einverständnis erklärt, und

(f) Take necessary measures, or request
that necessary measures be taken, to
ensure the confidentiality of information, the protection of any person or the
preservation of evidence.

f)

f)

Prendre, ou demander que soient
prises, des mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des
personnes ou la préservation des éléments de preuve.

die notwendigen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Vertraulichkeit von
Informationen, des Schutzes einer Person oder der Beweissicherung treffen
oder verlangen, dass sie getroffen werden.

Article 55

Article 55

Artikel 55

Rights of persons
during an investigation

Droits des personnes
dans le cadre d’une enquête

Rechte der Personen
während der Ermittlungen

1. In respect of an investigation under
this Statute, a person:

1. Dans une enquête ouverte en vertu du
présent Statut, une personne:

(1) Bei Ermittlungen aufgrund dieses Statuts

(a) Shall not be compelled to incriminate
himself or herself or to confess guilt;

a) N’est pas obligée de témoigner contre
elle-même ni de s’avouer coupable;

a) darf eine Person nicht gezwungen werden, sich selbst zu belasten oder sich
schuldig zu bekennen;

(b) Shall not be subjected to any form of
coercion, duress or threat, to torture or
to any other form of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment;

b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à
la torture ni à aucune autre forme de
peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant;

b) darf eine Person nicht Zwang, Nötigung
oder Drohung, Folter oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden;

(c) Shall, if questioned in a language other
than a language the person fully understands and speaks, have, free of any
cost, the assistance of a competent
interpreter and such translations as are

c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas
interrogée dans une langue qu’elle
comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de
toutes traductions que rendent néces-

c) werden einer Person, deren Vernehmung in einer Sprache erfolgt, die sie
nicht vollständig versteht und spricht,
unentgeltlich ein sachkundiger Dolmetscher und die Übersetzungen zur Verfü-
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saires les exigences de l’équité; et

gung gestellt, die erforderlich sind, um
dem Gebot der Fairness Genüge zu
tun, und

(d) Shall not be subjected to arbitrary
arrest or detention, and shall not be
deprived of his or her liberty except on
such grounds and in accordance with
such procedures as are established in
this Statute.

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de
sa liberté si ce n’est pour les motifs et
selon les procédures prévus dans le
présent Statut.

d) darf eine Person nicht willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden und darf einer Person die Freiheit
nur aus Gründen und in Übereinstimmung mit Verfahren entzogen werden,
die in diesem Statut vorgesehen sind.

2. Where there are grounds to believe
that a person has committed a crime within the jurisdiction of the Court and that person is about to be questioned either by the
Prosecutor, or by national authorities pursuant to a request made under Part 9, that
person shall also have the following rights
of which he or she shall be informed prior
to being questioned:

2. Lorsqu’il y a des motifs de croire
qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que
cette personne doit être interrogée, soit par
le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre
du chapitre IX, cette personne a de plus les
droits suivants, dont elle est informée avant
d’être interrogée:

(2) Bestehen Verdachtsgründe, dass
eine Person ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen
begangen hat, und steht ihre Vernehmung
entweder durch den Ankläger oder durch
einzelstaatliche Behörden entsprechend
einem Ersuchen nach Teil 9 unmittelbar
bevor, so hat sie außerdem folgende Rechte, über die sie vor der Vernehmung zu
belehren ist:

(a) To be informed, prior to being questioned, that there are grounds to believe
that he or she has committed a crime
within the jurisdiction of the Court;

a) Être informée avant d’être interrogée
qu’il y a des raisons de croire qu’elle a
commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

a) das Recht, vor der Vernehmung darüber belehrt zu werden, dass Verdachtsgründe bestehen, wonach sie
ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen hat;

(b) To remain silent, without such silence
being a consideration in the determination of guilt or innocence;

b) Garder le silence, sans que ce silence
soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son
innocence;

b) das Recht, zu schweigen, ohne dass
dieses Schweigen bei der Feststellung
von Schuld oder Unschuld in Betracht
gezogen wird;

(c) To have legal assistance of the person’s choosing, or, if the person does
not have legal assistance, to have legal
assistance assigned to him or her, in
any case where the interests of justice
so require, and without payment by the
person in any such case if the person
does not have sufficient means to pay
for it; and

c) Être assistée par le défenseur de son
choix ou, si elle n’en a pas, par un
défenseur commis d’office chaque fois
que les intérêts de la justice l’exigent,
sans avoir dans ce cas à verser de
rémunération si elle n’en a pas les
moyens; et

c) das Recht, sich durch einen Verteidiger
ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder,
falls sie keinen Verteidiger hat, auf
Bestellung eines Verteidigers, wenn
dies im Interesse der Rechtspflege
erforderlich ist; fehlen ihr die Mittel zur
Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihr
in einem solchen Fall ein Verteidiger
unentgeltlich zu bestellen, und

(d) To be questioned in the presence of
counsel unless the person has voluntarily waived his or her right to counsel.

d) Être interrogée en présence de son
conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé
volontairement à son droit d’être assistée d’un conseil.

d) das Recht, in Anwesenheit eines
Rechtsbeistands vernommen zu werden, sofern sie nicht freiwillig auf ihr
Recht auf Rechtsbeistand verzichtet
hat.

Article 56

Article 56

Artikel 56

Role of the Pre-Trial
Chamber in relation to a unique
investigative opportunity

Rôle de la Chambre préliminaire
dans le cas où l’occasion
d’obtenir des renseignements
ne se présentera plus

Rolle der Vorverfahrenskammer
bei einer einmaligen Gelegenheit
zu Ermittlungsmaßnahmen

(a) Where the Prosecutor considers an
investigation to present a unique
opportunity to take testimony or a
statement from a witness or to examine, collect or test evidence, which may
not be available subsequently for the
purposes of a trial, the Prosecutor shall
so inform the Pre-Trial Chamber.

a) Lorsque le Procureur considère qu’une
enquête offre l’occasion unique, qui ne
se présentera plus par la suite, de
recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou vérifier
des éléments de preuve aux fins d’un
procès, il en avise la Chambre préliminaire;

a) Ist der Ankläger der Auffassung, dass
Ermittlungen eine einmalige Gelegenheit darstellen, mündliche oder schriftliche Zeugenaussagen zu erhalten oder
Beweismittel zu prüfen, zu sammeln
oder auf ihre Beweiskraft zu untersuchen, die für die Zwecke einer Verhandlung später möglicherweise nicht mehr
verfügbar sein werden, so unterrichtet
er die Vorverfahrenskammer dahingehend.

(b) In that case, the Pre-Trial Chamber
may, upon request of the Prosecutor,
take such measures as may be necessary to ensure the efficiency and
integrity of the proceedings and, in particular, to protect the rights of the
defence.

b) La Chambre préliminaire peut alors, à la
demande du Procureur, prendre toutes
mesures propres à assurer l’efficacité
et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la
défense;

b) In diesem Fall kann die Vorverfahrenskammer auf Antrag des Anklägers die
notwendigen Maßnahmen ergreifen,
um die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zu gewährleisten und insbesondere die Rechte der
Verteidigung zu wahren.

(c) Unless the Pre-Trial Chamber orders
otherwise, the Prosecutor shall provide

c) Sauf ordonnance contraire de la
Chambre préliminaire, le Procureur

c) Sofern die Vorverfahrenskammer nichts
anderes anordnet, stellt der Ankläger

1.

1.

(1)
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the relevant information to the person
who has been arrested or appeared in
response to a summons in connection
with the investigation referred to in subparagraph (a), in order that he or she
may be heard on the matter.

informe également de la circonstance
visée à l’alinéa a) la personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin
que cette personne puisse être entendue.

der festgenommenen oder der nach
Ladung im Zusammenhang mit den
unter Buchstabe a genannten Ermittlungen erschienenen Person die sachdienlichen Informationen zur Verfügung, damit sie in der Angelegenheit
gehört werden kann.

2. The measures referred to in paragraph 1 (b) may include:

2. Les mesures visées au paragraphe 1,
alinéa b), peuvent consister:

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen können Folgendes umfassen:

(a) Making recommendations or orders
regarding procedures to be followed;

a) À faire des recommandations ou rendre
des ordonnances concernant la marche
à suivre;

a) die Abgabe von Empfehlungen oder
Anordnungen betreffend die anzuwendenden Verfahren;

(b) Directing that a record be made of the
proceedings;

b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure;

b) die Anordnung, ein Verfahrensprotokoll
zu führen;

(c) Appointing an expert to assist;

c) À nommer un expert;

c) die Bestellung eines Sachverständigen
zur Unterstützung;

(d) Authorizing counsel for a person who
has been arrested, or appeared before
the Court in response to a summons, to
participate, or where there has not yet
been such an arrest or appearance or
counsel has not been designated,
appointing another counsel to attend
and represent the interests of the
defence;

d) À autoriser l’avocat d’une personne qui
a été arrêtée, ou a comparu devant la
Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la
comparution n’a pas encore eu lieu ou
que l’avocat n’a pas encore été choisi,
à désigner un avocat qui se chargera
des intérêts de la défense et les représentera;

d) die Ermächtigung des Rechtsbeistands
einer festgenommenen oder einer nach
Ladung vor dem Gerichtshof erschienenen Person zur Teilnahme, oder, falls
eine Festnahme noch nicht erfolgt ist,
die Person noch nicht erschienen ist
oder kein Rechtsbeistand benannt
wurde, die Bestellung eines anderen
Rechtsbeistands, der die Interessen
der Verteidigung wahrnimmt und vertritt;

(e) Naming one of its members or, if necessary, another available judge of the
Pre-Trial or Trial Division to observe
and make recommendations or orders
regarding the collection and preservation of evidence and the questioning of
persons;

e) À charger un de ses membres ou, au
besoin, un des juges disponibles de la
Section préliminaire ou de la Section de
première instance, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement
et la préservation des éléments de
preuve et les auditions de personnes;

e) die Benennung eines ihrer Mitglieder
oder erforderlichenfalls eines anderen
verfügbaren Richters der Vorverfahrensabteilung oder der Hauptverfahrensabteilung, der hinsichtlich der
Sammlung und Sicherung von Beweismitteln und der Vernehmung von Personen als Beobachter tätig wird und
Empfehlungen abgibt oder Anordnungen erlässt;

(f) Taking such other action as may be
necessary to collect or preserve evidence.

f)

f)

3.

À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.
3.

das Ergreifen etwaiger anderer zur
Sammlung oder Sicherung von Beweismitteln erforderlicher Maßnahmen.
(3)

(a) Where the Prosecutor has not sought
measures pursuant to this article but
the Pre-Trial Chamber considers that
such measures are required to preserve
evidence that it deems would be essential for the defence at trial, it shall consult with the Prosecutor as to whether
there is good reason for the Prosecutor’s failure to request the measures. If
upon consultation, the Pre-Trial Chamber concludes that the Prosecutor’s
failure to request such measures is
unjustified, the Pre-Trial Chamber may
take such measures on its own initiative.

a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé
les mesures visées au présent article
mais que la Chambre préliminaire est
d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de
preuve qu’elle juge essentiels pour la
défense au cours du procès, elle
consulte le Procureur pour savoir si
celui-ci avait de bonnes raisons de ne
pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut
que le fait de ne pas avoir demandé ces
mesures n’est pas justifié, elle peut
prendre des mesures de sa propre initiative.

a) Hat der Ankläger keine Maßnahmen
nach diesem Artikel beantragt, ist die
Vorverfahrenskammer jedoch der Auffassung, dass es solcher Maßnahmen
bedarf, um Beweismittel zu sichern, die
sie für die Verteidigung im Hauptverfahren als wesentlich erachtet, so konsultiert sie den Ankläger bezüglich der
Frage, ob er diese Maßnahmen aus
gutem Grund nicht beantragt hat.
Gelangt die Vorverfahrenskammer aufgrund der Konsultation zu dem
Schluss, dass die Nichtbeantragung
dieser Maßnahmen durch den Ankläger
nicht gerechtfertigt ist, so kann die Vorverfahrenskammer diese Maßnahmen
aus eigener Initiative ergreifen.

(b) A decision of the Pre-Trial Chamber to
act on its own initiative under this paragraph may be appealed by the Prosecutor. The appeal shall be heard on an
expedited basis.

b) Le Procureur peut faire appel de la
décision de la Chambre préliminaire
d’agir de sa propre initiative en vertu du
présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

b) Der Ankläger kann gegen die Entscheidung der Vorverfahrenskammer, nach
diesem Absatz aus eigener Initiative
tätig zu werden, Beschwerde einlegen.
Über die Beschwerde wird beschleunigt verhandelt.

4. The admissibility of evidence preserved or collected for trial pursuant to this
article, or the record thereof, shall be governed at trial by article 69, and given such

4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du présent article, ou de
l’enregistrement de ces éléments de preu-

(4) Die Zulässigkeit der nach diesem Artikel für das Hauptverfahren gesicherten
oder gesammelten Beweismittel oder des
darüber aufgenommenen Protokolls richtet
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weight as determined by the Trial Chamber.

ve, est régie par l’article 69, leur valeur
étant celle que leur donne la Chambre de
première instance.

sich im Hauptverfahren nach Artikel 69; die
Beweiswürdigung erfolgt durch die Hauptverfahrenskammer.

Article 57

Article 57

Artikel 57

Functions and powers
of the Pre-Trial Chamber

Fonctions et pouvoirs
de la Chambre préliminaire

Aufgaben und Befugnisse
der Vorverfahrenskammer

1. Unless otherwise provided in this
Statute, the Pre-Trial Chamber shall exercise its functions in accordance with the
provisions of this article.

1. À moins que le présent Statut n’en
dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux
dispositions du présent article.

(1) Sofern in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, nimmt die Vorverfahrenskammer ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit diesem Artikel wahr.

2.

2.

(2)

(a) Orders or rulings of the Pre-Trial Chamber issued under articles 15, 18, 19, 54,
paragraph 2, 61, paragraph 7, and 72
must be concurred in by a majority of
its judges.

a) Les décisions rendues par la Chambre
préliminaire en vertu des articles 15, 18,
19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7,
et 72 sont prises à la majorité des juges
qui la composent;

a) Von der Vorverfahrenskammer erlassene Anordnungen oder Entscheidungen
nach den Artikeln 15, 18, 19, 54 Absatz 2, 61 Absatz 7 und 72 bedürfen der
Zustimmung der Mehrheit ihrer Richter.

(b) In all other cases, a single judge of the
Pre-Trial Chamber may exercise the
functions provided for in this Statute,
unless otherwise provided for in the
Rules of Procedure and Evidence or by
a majority of the Pre-Trial Chamber.

b) Dans tous les autres cas, un seul juge
de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire
du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre
préliminaire prise à la majorité.

b) In allen anderen Fällen kann ein einzelner Richter der Vorverfahrenskammer
die in diesem Statut vorgesehenen Aufgaben wahrnehmen, sofern in der Verfahrens- und Beweisordnung oder
durch Stimmenmehrheit der Vorverfahrenskammer nichts anderes bestimmt
wird.

3. In addition to its other functions under
this Statute, the Pre-Trial Chamber may:

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut:

(3) Neben ihren anderen Aufgaben aufgrund dieses Statuts kann die Vorverfahrenskammer

(a) At the request of the Prosecutor, issue
such orders and warrants as may be
required for the purposes of an investigation;

a) Sur requête du Procureur, rendre les
ordonnances et délivrer les mandats
qui peuvent être nécessaires aux fins
d’une enquête;

a) auf Antrag des Anklägers die für die
Zwecke der Ermittlungen erforderlichen
Anordnungen und Befehle erlassen;

(b) Upon the request of a person who has
been arrested or has appeared pursuant to a summons under article 58,
issue such orders, including measures
such as those described in article 56,
or seek such cooperation pursuant to
Part 9 as may be necessary to assist
the person in the preparation of his or
her defence;

b) À la demande d’une personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation
conformément à l’article 58, rendre
toute ordonnance, y compris des
mesures telles que visées à l’article 56,
ou solliciter tout concours au titre du
chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer
sa défense;

b) auf Antrag einer festgenommenen oder
einer aufgrund einer Ladung nach Artikel 58 erschienenen Person die notwendigen Anordnungen erlassen, einschließlich der in Artikel 56 beschriebenen Maßnahmen, und sich um die notwendige Zusammenarbeit nach Teil 9
bemühen, um ihr bei der Vorbereitung
ihrer Verteidigung behilflich zu sein;

(c) Where necessary, provide for the protection and privacy of victims and witnesses, the preservation of evidence,
the protection of persons who have
been arrested or appeared in response
to a summons, and the protection of
national security information;

c) En cas de besoin, assurer la protection
et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation
des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection
des renseignements touchant la sécurité nationale;

c) erforderlichenfalls für den Schutz von
Opfern und Zeugen und die Wahrung
ihrer Privatsphäre, die Sicherung von
Beweismitteln, den Schutz der festgenommenen oder aufgrund einer Ladung
erschienenen Personen sowie den
Schutz von Informationen, welche die
nationale Sicherheit betreffen, Sorge
tragen;

(d) Authorize the Prosecutor to take specific investigative steps within the territory
of a State Party without having secured
the cooperation of that State under Part
9 if, whenever possible having regard to
the views of the State concerned, the
Pre-Trial Chamber has determined in
that case that the State is clearly unable
to execute a request for cooperation
due to the unavailability of any authority or any component of its judicial system competent to execute the request
for cooperation under Part 9.

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État Partie sans s’être assuré de
la coopération de cet État au titre du
chapitre IX si, ayant tenu compte dans
la mesure du possible des vues de cet
État, elle a déterminé qu’en l’espèce
celui-ci est manifestement incapable de
donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou
composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible
pour donner suite à une demande de
coopération au titre du chapitre IX;

d) den Ankläger ermächtigen, bestimmte
Ermittlungsmaßnahmen im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats vorzunehmen,
ohne sich der Zusammenarbeit dieses
Staates nach Teil 9 versichert zu haben,
wenn die Vorverfahrenskammer, nach
Möglichkeit unter Berücksichtigung der
Auffassungen des betreffenden Staates, in dieser Sache entschieden hat,
dass der Staat eindeutig nicht in der
Lage ist, ein Ersuchen um Zusammenarbeit nach Teil 9 zu erledigen, weil
keine zuständige Behörde beziehungsweise kein zuständiger Teil seines
Justizsystems für die Erledigung eines
solchen Ersuchens zur Verfügung steht;

(e) Where a warrant of arrest or a summons has been issued under article 58,
and having due regard to the strength

e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu
de l’article 58, solliciter la coopération

e) die Staaten nach Artikel 93 Absatz 1
Buchstabe k um ihre Zusammenarbeit
im Hinblick auf vorsorgliche Maßnah-
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this Statute and the Rules of Procedure
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for the purpose of forfeiture, in particular for the ultimate benefit of victims.
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des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant dûment
compte de la force des éléments de
preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent
Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils prennent
des mesures conservatoires aux fins de
confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.

men für die Zwecke der Einziehung
ersuchen, insbesondere zum letztendlichen Nutzen der Opfer, wenn nach
Artikel 58 ein Haftbefehl oder eine
Ladung ergangen ist und unter gebührender Berücksichtigung der Beweiskraft der Beweismittel und der
Rechte der betroffenen Parteien, wie in
diesem Statut und der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehen.

Article 58

Article 58

Artikel 58

Issuance
by the Pre-Trial Chamber
of a warrant of arrest
or a summons to appear

Délivrance
par la Chambre préliminaire
d’un mandat d’arrêt ou
d’une citation à comparaître

Erlass
eines Haftbefehls
oder einer Ladung
durch die Vorverfahrenskammer

1. At any time after the initiation of an
investigation, the Pre-Trial Chamber shall,
on the application of the Prosecutor, issue
a warrant of arrest of a person if, having
examined the application and the evidence
or other information submitted by the Prosecutor, it is satisfied that:

1. À tout moment après l’ouverture d’une
enquête, la Chambre préliminaire délivre,
sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen
de la requête et des éléments de preuve ou
autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue:

(1) Jederzeit nach Einleitung der Ermittlungen erlässt die Vorverfahrenskammer
auf Antrag des Anklägers einen Haftbefehl
gegen eine Person, wenn sie nach Prüfung
des Antrags und der Beweismittel oder
anderer vom Ankläger beigebrachter Informationen zu der Überzeugung gelangt ist,

(a) There are reasonable grounds to
believe that the person has committed
a crime within the jurisdiction of the
Court; and

a) Qu’il y a des motifs raisonnables de
croire que cette personne a commis un
crime relevant de la compétence de la
Cour; et

a) dass begründeter Verdacht besteht,
dass die Person ein der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen hat, und

(b) The arrest of the person appears necessary:

b) Que l’arrestation de cette personne
apparaît nécessaire pour garantir:

b) dass die Festnahme der Person notwendig erscheint,
um sicherzustellen, dass sie zur
Verhandlung erscheint,

i)

(ii) To ensure that the person does not
obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or

ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la
Cour, ni n’en compromettra le
déroulement; ou

ii) um sicherzustellen, dass sie die
Ermittlungen oder das Gerichtsverfahren nicht behindert oder gefährdet, oder

(iii) Where applicable, to prevent the
person from continuing with the
commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the Court and which arises
out of the same circumstances.

iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il
s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et
se produisant dans les mêmes circonstances.

iii) um sie gegebenenfalls an der weiteren Begehung dieses Verbrechens
oder eines damit im Zusammenhang stehenden, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu hindern, das
sich aus den gleichen Umständen
ergibt.

2. The application of the Prosecutor shall
contain:

2. La requête du Procureur contient les
éléments suivants:

(a) The name of the person and any other
relevant identifying information;

a) Le nom de la personne visée et tous
autres éléments utiles d’identification;

a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer
Identifizierung,

(b) A specific reference to the crimes within the jurisdiction of the Court which the
person is alleged to have committed;

b) Une référence précise au crime relevant
de la compétence de la Cour que la
personne est censée avoir commis;

b) eine konkrete Bezugnahme auf die der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen, welche die Person begangen haben soll,

(c) A concise statement of the facts which
are alleged to constitute those crimes;

c) L’exposé succinct des faits dont il est
allégué qu’ils constituent ce crime;

c) eine knappe Darstellung des Sachverhalts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale dieser Verbrechen erfüllt,

(d) A summary of the evidence and any
other information which establish reasonable grounds to believe that the
person committed those crimes; and

d) Un résumé des éléments de preuve qui
donnent des motifs raisonnables de
croire que la personne a commis ce
crime; et

d) eine Zusammenfassung der Beweismittel sowie aller anderen Informationen,
die den Verdacht begründen, dass die
Person diese Verbrechen begangen
hat, und

(e) The reason why the Prosecutor
believes that the arrest of the person is
necessary.

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à l’arrestation de cette personne.

e) den Grund, aus dem der Ankläger die
Festnahme der Person für notwendig
hält.

3. The warrant of arrest shall contain:
(a) The name of the person and any other
relevant identifying information;

Que la personne comparaîtra;

i)

(i) To ensure the person’s appearance
at trial,

3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous
autres éléments utiles d’identification;

(2) Der Antrag des Anklägers enthält

(3) Der Haftbefehl enthält
a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer
Identifizierung,
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(b) A specific reference to the crimes within the jurisdiction of the Court for which
the person’s arrest is sought; and

b) Une référence précise au crime relevant
de la compétence de la Cour qui justifie
l’arrestation; et

b) eine konkrete Bezugnahme auf die der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen, derentwegen
die Festnahme der Person beantragt
wird, und

(c) A concise statement of the facts which
are alleged to constitute those crimes.

c) L’exposé succinct des faits dont il est
allégué qu’ils constituent ce crime.

c) eine knappe Darstellung des Sachverhalts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale dieser Verbrechen erfüllt.

4. The warrant of arrest shall remain in
effect until otherwise ordered by the Court.

4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur
tant que la Cour n’en a pas décidé autrement.

(4) Der Haftbefehl bleibt bis zu einer
anderslautenden Anordnung des Gerichtshofs in Kraft.

5. On the basis of the warrant of arrest,
the Court may request the provisional
arrest or the arrest and surrender of the
person under Part 9.

5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour
peut demander l’arrestation provisoire ou
l’arrestation et la remise de la personne
conformément au chapitre IX.

(5) Auf der Grundlage des Haftbefehls
kann der Gerichtshof um die vorläufige
Festnahme oder die Festnahme und Überstellung der Person nach Teil 9 ersuchen.

6. The Prosecutor may request the PreTrial Chamber to amend the warrant of
arrest by modifying or adding to the crimes
specified therein. The Pre-Trial Chamber
shall so amend the warrant if it is satisfied
that there are reasonable grounds to
believe that the person committed the
modified or additional crimes.

6. Le Procureur peut demander à la
Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en requalifiant les crimes qui y
sont visés ou en y ajoutant de nouveaux
crimes. La Chambre préliminaire modifie le
mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis
les crimes requalifiés ou les nouveaux
crimes.

(6) Der Ankläger kann bei der Vorverfahrenskammer die Änderung des Haftbefehls
durch Änderung der darin aufgeführten
Verbrechen oder Aufnahme zusätzlicher
Verbrechen beantragen. Die Vorverfahrenskammer ändert den Haftbefehl entsprechend, wenn ihrer Überzeugung nach
begründeter Verdacht besteht, dass die
Person diese anderen oder zusätzlichen
Verbrechen begangen hat.

7. As an alternative to seeking a warrant
of arrest, the Prosecutor may submit an
application requesting that the Pre-Trial
Chamber issue a summons for the person
to appear. If the Pre-Trial Chamber is satisfied that there are reasonable grounds to
believe that the person committed the
crime alleged and that a summons is sufficient to ensure the person’s appearance, it
shall issue the summons, with or without
conditions restricting liberty (other than
detention) if provided for by national law,
for the person to appear. The summons
shall contain:

7. Le Procureur peut demander à la
Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d’un mandat
d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est
convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis
le crime qui lui est imputé et qu’une citation
à comparaître suffit à garantir qu’elle se
présentera devant la Cour, elle délivre la
citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si
la législation nationale le prévoit. La citation
contient les éléments suivants:

(7) Anstelle eines Haftbefehls kann der
Ankläger beantragen, dass die Vorverfahrenskammer die Person lädt. Besteht nach
Überzeugung der Vorverfahrenskammer
begründeter Verdacht, dass die Person das
ihr zur Last gelegte Verbrechen begangen
hat und dass eine Ladung ausreicht, um ihr
Erscheinen vor dem Gerichtshof sicherzustellen, so erlässt sie die Ladung, mit
der freiheitsbeschränkende Bedingungen
(außer Freiheitsentzug) verknüpft sein können, wenn das einzelstaatliche Recht dies
vorsieht. Die Ladung enthält

(a) The name of the person and any other
relevant identifying information;

a) Le nom de la personne visée et tous
autres éléments utiles d’identification;

a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer
Identifizierung,

(b) The specified date on which the person
is to appear;

b) La date de comparution;

b) den Termin, an dem die Person zu
erscheinen hat,

(c) A specific reference to the crimes within the jurisdiction of the Court which the
person is alleged to have committed;
and

c) Une référence précise au crime relevant
de la compétence de la Cour que la
personne est censée avoir commis; et

c) eine konkrete Bezugnahme auf die der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen, welche die Person begangen haben soll, und

(d) A concise statement of the facts which
are alleged to constitute the crime.

d) L’exposé succinct des faits dont il est
allégué qu’ils constituent le crime.

d) eine knappe Darstellung des Sachverhalts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale des Verbrechens erfüllt.

The summons shall be served on the person.

La citation est notifiée à la personne qu’elle vise.

Die Ladung ist der Person zuzustellen.

Article 59

Article 59

Artikel 59

Arrest proceedings
in the custodial State

Procédure d’arrestation
dans l’État de détention

Festnahmeverfahren
im Gewahrsamsstaat

1. A State Party which has received a
request for provisional arrest or for arrest
and surrender shall immediately take steps
to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of
Part 9.

1. L’État Partie qui a reçu une demande
d’arrestation provisoire ou d’arrestation et
de remise prend immédiatement des
mesures pour faire arrêter la personne dont
il s’agit conformément à sa législation et
aux dispositions du chapitre IX.

(1) Ein Vertragsstaat, dem ein Ersuchen
um vorläufige Festnahme oder um Festnahme und Überstellung zugegangen ist,
ergreift sofort Maßnahmen zur Festnahme
der fraglichen Person in Übereinstimmung
mit seinen Rechtsvorschriften und mit Teil 9.

2. A person arrested shall be brought
promptly before the competent judicial
authority in the custodial State which shall
determine, in accordance with the law of
that State, that:

2. Toute personne arrêtée est déférée
aussitôt à l’autorité judiciaire compétente
de l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État:

(2) Die festgenommene Person wird
umgehend der zuständigen Justizbehörde
im Gewahrsamsstaat vorgeführt, die in
Übereinstimmung mit dem Recht dieses
Staates feststellt, dass

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

– 53 –

Drucksache 14/ 2682

(a) The warrant applies to that person;

a) Que le mandat vise bien cette personne;

a) sich der Haftbefehl auf sie bezieht,

(b) The person has been arrested in
accordance with the proper process;
and

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et

b) sie entsprechend einem ordnungsgemäßen Verfahren festgenommen
wurde und

(c) The person’s rights have been respected.

c) Que ses droits ont été respectés.

c) ihre Rechte geachtet wurden.

3. The person arrested shall have the
right to apply to the competent authority in
the custodial State for interim release
pending surrender.

3. La personne arrêtée a le droit de
demander à l’autorité compétente de l’État
de détention sa mise en liberté provisoire
en attendant sa remise.

(3) Die festgenommene Person hat das
Recht, bei der zuständigen Behörde im
Gewahrsamsstaat die vorläufige Haftentlassung bis zur Überstellung zu beantragen.

4. In reaching a decision on any such
application, the competent authority in the
custodial State shall consider whether,
given the gravity of the alleged crimes,
there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release and
whether necessary safeguards exist to
ensure that the custodial State can fulfil its
duty to surrender the person to the Court. It
shall not be open to the competent authority of the custodial State to consider
whether the warrant of arrest was properly
issued in accordance with article 58, paragraph 1 (a) and (b).

4. Lorsqu’elle se prononce sur cette
demande, l’autorité compétente de l’État
de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des
circonstances exceptionnelles justifient la
mise en liberté provisoire et si les garanties
voulues assurent que l’État de détention
peut s’acquitter de son obligation de
remettre la personne à la Cour. L’autorité
compétente de l’État de détention ne peut
pas examiner si le mandat d’arrêt a été
régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

(4) Bei der Entscheidung über einen solchen Antrag prüft die zuständige Behörde
im Gewahrsamsstaat, ob in Anbetracht der
Schwere der angeblichen Verbrechen dringende und außergewöhnliche Umstände
vorliegen, die eine vorläufige Haftentlassung rechtfertigen, und ob durch die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet ist, dass der Gewahrsamsstaat
seine Pflicht zur Überstellung der Person
an den Gerichtshof erfüllen kann. Der
zuständigen Behörde des Gewahrsamsstaats steht es nicht frei, zu prüfen, ob der
Haftbefehl nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstaben a und b ordnungsgemäß erlassen
wurde.

5. The Pre-Trial Chamber shall be notified of any request for interim release and
shall make recommendations to the competent authority in the custodial State. The
competent authority in the custodial State
shall give full consideration to such recommendations, including any recommendations on measures to prevent the escape of
the person, before rendering its decision.

5. La Chambre préliminaire est avisée de
toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l’autorité
compétente de l’État de détention. Avant
de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles
qui portent sur les mesures propres à
empêcher l’évasion de la personne.

(5) Die Vorverfahrenskammer wird von
jedem Antrag auf vorläufige Haftentlassung
in Kenntnis gesetzt und erteilt der zuständigen Behörde im Gewahrsamsstaat Empfehlungen. Diese zieht die Empfehlungen,
einschließlich etwaiger Empfehlungen betreffend Maßnahmen zur Verhütung der
Flucht, vollständig in Betracht, bevor sie
ihre Entscheidung fällt.

6. If the person is granted interim
release, the Pre-Trial Chamber may
request periodic reports on the status of
the interim release.

6. Si la mise en liberté provisoire est
accordée, la Chambre préliminaire peut
demander des rapports périodiques sur le
régime de la liberté provisoire.

(6) Wird der Person vorläufige Haftentlassung gewährt, so kann die Vorverfahrenskammer hierzu regelmäßige Berichte
verlangen.

7. Once ordered to be surrendered by
the custodial State, the person shall be
delivered to the Court as soon as possible.

7. Une fois ordonnée la remise par l’État
de détention, la personne est livrée à la
Cour aussitôt que possible.

(7) Sobald eine Anordnung auf Überstellung der Person getroffen wurde, ist diese
vom Gewahrsamsstaat so bald wie möglich an den Gerichtshof zu überstellen.

Article 60

Article 60

Artikel 60

Initial proceedings
before the Court

Procédure initiale
devant la Cour

Einleitende Verfahrensschritte vor dem Gerichtshof

1. Upon the surrender of the person to
the Court, or the person’s appearance
before the Court voluntarily or pursuant to
a summons, the Pre-Trial Chamber shall
satisfy itself that the person has been
informed of the crimes which he or she is
alleged to have committed, and of his or
her rights under this Statute, including the
right to apply for interim release pending
trial.

1. Dès que la personne est remise à la
Cour ou dès qu’elle comparaît devant
celle-ci, volontairement ou sur citation, la
Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été
informée des crimes qui lui sont imputés et
des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise
en liberté provisoire en attendant d’être
jugée.

(1) Nach Überstellung einer Person an
den Gerichtshof oder ihrem freiwilligen
oder aufgrund einer Ladung erfolgten Erscheinen vor dem Gerichtshof überzeugt
sich die Vorverfahrenskammer davon, dass
die Person über die ihr zur Last gelegten
Verbrechen sowie über ihre Rechte aufgrund dieses Statuts belehrt worden ist,
einschließlich des Rechts, ihre vorläufige
Haftentlassung bis zum Hauptverfahren zu
beantragen.

2. A person subject to a warrant of arrest
may apply for interim release pending trial.
If the Pre-Trial Chamber is satisfied that the
conditions set forth in article 58, paragraph 1, are met, the person shall continue
to be detained. If it is not so satisfied, the
Pre-Trial Chamber shall release the person,
with or without conditions.

2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. Si la
Chambre préliminaire est convaincue que
les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est
maintenue en détention. Sinon, la Chambre
préliminaire la met en liberté, avec ou sans
conditions.

(2) Eine Person, gegen die ein Haftbefehl
ergangen ist, kann ihre vorläufige Haftentlassung bis zum Hauptverfahren beantragen. Liegen nach Überzeugung der Vorverfahrenskammer die in Artikel 58 Absatz 1
genannten Voraussetzungen vor, so bleibt
die Person weiterhin in Haft. Andernfalls
wird sie mit oder ohne Auflagen auf freien
Fuß gesetzt.
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3. The Pre-Trial Chamber shall periodically review its ruling on the release or
detention of the person, and may do so at
any time on the request of the Prosecutor
or the person. Upon such review, it may
modify its ruling as to detention, release or
conditions of release, if it is satisfied that
changed circumstances so require.

3. La Chambre préliminaire réexamine
périodiquement sa décision de mise en
liberté ou de maintien en détention. Elle
peut le faire à tout moment à la demande
du Procureur ou de l’intéressé. Elle peut
alors modifier sa décision concernant la
détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que
l’évolution des circonstances le justifie.

(3) Die Vorverfahrenskammer überprüft
regelmäßig ihre Entscheidung über die
Haftentlassung der Person oder die Aufrechterhaltung der Haft; sie kann dies
jederzeit auf Antrag des Anklägers oder der
Person tun. Nach dieser Überprüfung kann
sie ihre Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Haft, die Haftentlassung oder
Auflagen für die Haftentlassung ändern,
wenn sie überzeugt ist, dass veränderte
Umstände dies erfordern.

4. The Pre-Trial Chamber shall ensure
that a person is not detained for an unreasonable period prior to trial due to inexcusable delay by the Prosecutor. If such delay
occurs, the Court shall consider releasing
the person, with or without conditions.

4. La Chambre préliminaire s’assure que
la détention avant le procès ne se prolonge
pas de manière excessive à cause d’un
retard injustifiable imputable au Procureur.
Si un tel retard se produit, la Cour examine
la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions.

(4) Die Vorverfahrenskammer stellt
sicher, dass eine Person nicht wegen
unentschuldbarer Verzögerungen seitens
des Anklägers unangemessen lange in
Untersuchungshaft gehalten wird. Tritt eine
solche Verzögerung ein, so erwägt der
Gerichtshof die Haftentlassung der Person
mit oder ohne Auflagen.

5. If necessary, the Pre-Trial Chamber
may issue a warrant of arrest to secure the
presence of a person who has been
released.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire
peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’une personne qui a été
mise en liberté.

(5) Bei Bedarf kann die Vorverfahrenskammer einen Haftbefehl erlassen, um die
Anwesenheit einer auf freien Fuß gesetzten
Person sicherzustellen.

Article 61

Article 61

Artikel 61

Confirmation of
the charges before trial

Confirmation des
charges avant le procès

Bestätigung der Anklage
vor dem Hauptverfahren

1. Subject to the provisions of paragraph 2, within a reasonable time after the
person’s surrender or voluntary appearance before the Court, the Pre-Trial Chamber shall hold a hearing to confirm the
charges on which the Prosecutor intends
to seek trial. The hearing shall be held in the
presence of the Prosecutor and the person
charged, as well as his or her counsel.

1. Sous réserve du paragraphe 2, dans
un délai raisonnable après la remise de la
personne à la Cour ou sa comparution
volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer
les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites,
ainsi que du conseil de celle-ci.

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hält die
Vorverfahrenskammer
innerhalb
einer
angemessenen Frist nach Überstellung der
Person oder ihrem freiwilligen Erscheinen
vor dem Gerichtshof eine mündliche Verhandlung ab, um die Anklagepunkte zu
bestätigen, die der Ankläger zum Gegenstand des Hauptverfahrens zu machen
beabsichtigt. Die mündliche Verhandlung
findet in Anwesenheit des Anklägers und
des Angeschuldigten sowie seines Rechtsbeistands statt.

2. The Pre-Trial Chamber may, upon
request of the Prosecutor or on its own
motion, hold a hearing in the absence of
the person charged to confirm the charges
on which the Prosecutor intends to seek
trial when the person has:

2. La Chambre préliminaire peut, à la
demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l’absence de
l’intéressé pour confirmer les charges sur
lesquelles le Procureur entend se fonder
pour requérir le renvoi en jugement lorsque
la personne:

(2) Die Vorverfahrenskammer kann auf
Ersuchen des Anklägers oder aus eigener
Initiative in Abwesenheit des Angeschuldigten eine mündliche Verhandlung abhalten, um die Anklagepunkte zu bestätigen,
die der Ankläger zum Gegenstand des
Hauptverfahrens zu machen beabsichtigt,
wenn der Angeschuldigte

(a) Waived his or her right to be present; or

a) A renoncé à son droit d’être présente;
ou

a) auf sein Anwesenheitsrecht verzichtet
hat oder

(b) Fled or cannot be found and all reasonable steps have been taken to secure
his or her appearance before the Court
and to inform the person of the charges
and that a hearing to confirm those
charges will be held.

b) A pris la fuite ou est introuvable, et que
tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des
charges qui pèsent contre elle et de la
tenue prochaine d’une audience pour
confirmer ces charges.

b) flüchtig oder unauffindbar ist und alle
angemessenen Maßnahmen ergriffen
worden sind, um sein Erscheinen vor
dem Gerichtshof sicherzustellen und
ihn über die Anklagepunkte sowie über
die bevorstehende Verhandlung betreffend deren Bestätigung zu unterrichten.

In that case, the person shall be represented by counsel where the Pre-Trial Chamber
determines that it is in the interests of justice.

Dans ces cas, la personne est représentée
par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérêts de la
justice.

In diesem Fall wird der Angeschuldigte
durch einen Rechtsbeistand vertreten,
wenn die Vorverfahrenskammer entscheidet, dass dies im Interesse der Rechtspflege liegt.

3. Within a reasonable time before the
hearing, the person shall:

3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne:

(3) Innerhalb einer angemessenen Frist
vor der mündlichen Verhandlung

(a) Be provided with a copy of the document containing the charges on which
the Prosecutor intends to bring the person to trial; and

a) Reçoit notification écrite des charges
sur lesquelles le Procureur entend se
fonder pour requérir le renvoi en jugement; et

a) erhält der Angeschuldigte eine Abschrift des Schriftstücks, aus dem die
Anklagepunkte hervorgehen, die der
Ankläger zum Gegenstand des Hauptverfahrens zu machen beabsichtigt,
und
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(b) Be informed of the evidence on which
the Prosecutor intends to rely at the
hearing.

b) Est informée des éléments de preuve
sur lesquels le Procureur entend se fonder à l’audience.

b) wird der Angeschuldigte von den Beweismitteln in Kenntnis gesetzt, auf die
sich der Ankläger bei der mündlichen
Verhandlung zu stützen beabsichtigt.

The Pre-Trial Chamber may issue orders
regarding the disclosure of information for
the purposes of the hearing.

La Chambre préliminaire peut rendre des
ordonnances concernant la divulgation de
renseignements aux fins de l’audience.

Die Vorverfahrenskammer kann die Offenlegung von Informationen für die Zwecke
der Verhandlung anordnen.

4. Before the hearing, the Prosecutor
may continue the investigation and may
amend or withdraw any charges. The person shall be given reasonable notice before
the hearing of any amendment to or withdrawal of charges. In case of a withdrawal
of charges, the Prosecutor shall notify the
Pre-Trial Chamber of the reasons for the
withdrawal.

4. Avant l’audience, le Procureur peut
poursuivre l’enquête et peut modifier ou
retirer des charges. La personne visée
reçoit notification de tout amendement ou
retrait de charges dans un délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de
charges, le Procureur informe la Chambre
préliminaire des motifs de ce retrait.

(4) Vor der mündlichen Verhandlung
kann der Ankläger die Ermittlungen fortsetzen, und er kann Anklagepunkte ändern
oder zurücknehmen. Der Angeschuldigte
wird unter Wahrung einer angemessenen
Frist vor der mündlichen Verhandlung von
der Änderung oder Rücknahme von Anklagepunkten in Kenntnis gesetzt. Werden
Anklagepunkte zurückgenommen, so teilt
der Ankläger der Vorverfahrenskammer die
Gründe dafür mit.

5. At the hearing, the Prosecutor shall
support each charge with sufficient evidence to establish substantial grounds to
believe that the person committed the
crime charged. The Prosecutor may rely on
documentary or summary evidence and
need not call the witnesses expected to
testify at the trial.

5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de
preuve suffisants pour établir l’existence
de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.
Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître
les témoins qui doivent déposer au procès.

(5) Bei der mündlichen Verhandlung
belegt der Ankläger jeden Anklagepunkt
durch ausreichende Beweise, um den dringenden Verdacht zu begründen, dass der
Angeschuldigte das ihm zur Last gelegte
Verbrechen begangen hat. Der Ankläger
kann sich auf schriftliche oder summarische Beweise stützen und ist nicht gehalten, die Zeugen aufzurufen, deren Aussage
bei dem Verfahren erwartet wird.

6. At the hearing, the person may:

6. À l’audience, la personne peut:

(6) Bei der Verhandlung kann der Angeschuldigte

(a) Object to the charges;

a) Contester les charges;

a) Einwendungen gegen die Anklagepunkte vorbringen,

(b) Challenge the evidence presented by
the Prosecutor; and

b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et

b) die vom Ankläger beigebrachten Beweismittel anfechten und

(c) Present evidence.

c) Présenter des éléments de preuve.

c) Beweismittel beibringen.

7. The Pre-Trial Chamber shall, on the
basis of the hearing, determine whether
there is sufficient evidence to establish
substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes charged.
Based on its determination, the Pre-Trial
Chamber shall:

7. À l’issue de l’audience, la Chambre
préliminaire détermine s’il existe des
preuves suffisantes donnant des motifs
substantiels de croire que la personne a
commis chacun des crimes qui lui sont
imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la
Chambre préliminaire:

(7) Die Vorverfahrenskammer stellt auf
der Grundlage der mündlichen Verhandlung fest, ob ausreichende Beweise für den
dringenden Verdacht vorliegen, dass der
Angeschuldigte jedes der ihm zur Last
gelegten Verbrechen begangen hat. Auf
der Grundlage ihrer Feststellungen

(a) Confirm those charges in relation to
which it has determined that there is
sufficient evidence, and commit the
person to a Trial Chamber for trial on
the charges as confirmed;

a) Confirme les charges pour lesquelles
elle a conclu qu’il y avait des preuves
suffisantes et renvoie la personne
devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des
charges confirmées;

a) bestätigt die Vorverfahrenskammer diejenigen
Anklagepunkte,
bezüglich
deren sie entschieden hat, dass ausreichende Beweise vorliegen, und weist
den Angeschuldigten einer Hauptverfahrenskammer zu, die das Hauptverfahren hinsichtlich der bestätigten
Anklagepunkte durchführt;

(b) Decline to confirm those charges in
relation to which it has determined that
there is insufficient evidence;

b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas
de preuves suffisantes;

b) lehnt die Vorverfahrenskammer die
Bestätigung derjenigen Anklagepunkte
ab, bezüglich deren sie entschieden
hat, dass keine ausreichenden Beweise
vorliegen;

(c) Adjourn the hearing and request the
Prosecutor to consider:

c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager:

c) vertagt die Vorverfahrenskammer die
mündliche Verhandlung und ersucht
den Ankläger zu erwägen,

(i) Providing further evidence or conducting further investigation with
respect to a particular charge; or

i)

D’apporter des éléments de preuve
supplémentaires ou de procéder à
de nouvelles enquêtes relativement
à une charge particulière; ou

(ii) Amending a charge because the
evidence submitted appears to
establish a different crime within the
jurisdiction of the Court.

ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent
établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a
été commis.

i)

zu einem bestimmten Anklagepunkt
weitere Beweismittel beizubringen
oder weitere Ermittlungen durchzuführen oder

ii) einen Anklagepunkt zu ändern, weil
die beigebrachten Beweismittel den
Nachweis für die Begehung eines
anderen der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu erbringen scheinen.
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8. Where the Pre-Trial Chamber declines
to confirm a charge, the Prosecutor shall
not be precluded from subsequently
requesting its confirmation if the request is
supported by additional evidence.

8. Lorsque la Chambre préliminaire ne
confirme pas une charge, il n’est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il
étaye sa demande d’éléments de preuve
supplémentaires.

(8) Lehnt die Vorverfahrenskammer die
Bestätigung eines Anklagepunkts ab, so
schließt dies nicht aus, dass der Ankläger
später dessen Bestätigung aufgrund zusätzlicher Beweismittel beantragt.

9. After the charges are confirmed and
before the trial has begun, the Prosecutor
may, with the permission of the Pre-Trial
Chamber and after notice to the accused,
amend the charges. If the Prosecutor seeks
to add additional charges or to substitute
more serious charges, a hearing under this
article to confirm those charges must be
held. After commencement of the trial, the
Prosecutor may, with the permission of the
Trial Chamber, withdraw the charges.

9. Après confirmation des charges et
avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et
après que l’accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des
charges plus graves, une audience doit se
tenir conformément au présent article pour
confirmer les charges nouvelles. Après
l’ouverture du procès, le Procureur peut
retirer les charges avec l’autorisation de
première instance.

(9) Nach Bestätigung der Anklagepunkte
und vor Beginn der Hauptverhandlung
kann der Ankläger mit Genehmigung der
Vorverfahrenskammer und nach Benachrichtigung des Angeklagten die Anklagepunkte ändern. Beabsichtigt der Ankläger,
weitere Anklagepunkte hinzuzufügen oder
bestehende Anklagepunkte durch schwerer wiegende zu ersetzen, so muss zu
deren Bestätigung eine mündliche Verhandlung nach diesem Artikel stattfinden.
Nach Beginn der Hauptverhandlung kann
der Ankläger mit Genehmigung der Hauptverfahrenskammer die Anklagepunkte zurücknehmen.

10. Any warrant previously issued shall
cease to have effect with respect to any
charges which have not been confirmed by
the Pre-Trial Chamber or which have been
withdrawn by the Prosecutor.

10. Tout mandat déjà délivré cesse
d’avoir effet à l’égard de toute charge non
confirmée par la Chambre préliminaire ou
retirée par le Procureur.

(10) Jeder zuvor ergangene Befehl tritt
bezüglich aller Anklagepunkte außer Kraft,
die von der Vorverfahrenskammer nicht
bestätigt oder vom Ankläger zurückgenommen worden sind.

11. Once the charges have been confirmed in accordance with this article, the
Presidency shall constitute a Trial Chamber
which, subject to paragraph 9 and to article 64, paragraph 4, shall be responsible
for the conduct of subsequent proceedings
and may exercise any function of the PreTrial Chamber that is relevant and capable
of application in those proceedings.

11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la
Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l’article 64, paragraphe 4,
conduit la phase suivante de la procédure
et peut remplir à cette fin toute fonction de
la Chambre préliminaire utile en l’espèce.

(11) Nach Bestätigung der Anklagepunkte in Übereinstimmung mit diesem Artikel
setzt das Präsidium eine Hauptverfahrenskammer ein, die vorbehaltlich des Absatzes 9 und des Artikels 64 Absatz 4 für die
Durchführung des anschließenden Verfahrens zuständig ist und jede Aufgabe der
Vorverfahrenskammer wahrnehmen kann,
die in diesem Verfahren von Belang ist und
zur Anwendung kommen kann.

Part 6

Chapitre VI

Teil 6

The Trial

Le procès

Hauptverfahren

Article 62

Article 62

Artikel 62

Place of trial

Lieu du procès

Ort des Hauptverfahrens

Unless otherwise decided, the place of
the trial shall be the seat of the Court.

Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

Sofern nichts anderes beschlossen wird,
findet das Hauptverfahren am Sitz des
Gerichtshofs statt.

Article 63

Article 63

Artikel 63

Trial in the
presence of the accused

Procès en
présence de l’accusé

Verhandlung in
Anwesenheit des Angeklagten

1. The accused shall be present during
the trial.

1. L’accusé est présent à son procès.

(1) Der Angeklagte hat während der Verhandlung anwesend zu sein.

2. If the accused, being present before
the Court, continues to disrupt the trial, the
Trial Chamber may remove the accused
and shall make provision for him or her to
observe the trial and instruct counsel from
outside the courtroom, through the use of
communications technology, if required.
Such measures shall be taken only in
exceptional circumstances after other reasonable alternatives have proved inadequate, and only for such duration as is
strictly required.

2. Si l’accusé, présent devant la Cour,
trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première
instance peut ordonner son expulsion de la
salle d’audience et fait alors en sorte qu’il
suive le procès et donne des instructions à
son conseil de l’extérieur de la salle, au
besoin à l’aide des moyens techniques de
communication. De telles mesures ne sont
prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.

(2) Stört der vor dem Gerichtshof anwesende Angeklagte wiederholt den Verlauf
der Verhandlung, so kann die Hauptverfahrenskammer ihn entfernen lassen und sorgt
dann dafür, dass er von außerhalb des
Gerichtssaals die Verhandlung verfolgen
und seinem Rechtsbeistand Weisungen
erteilen kann, bei Bedarf mit Hilfe von Kommunikationstechnologie. Diese Maßnahmen werden nur in Ausnahmefällen, nachdem sich andere vertretbare Alternativen
als unzulänglich erwiesen haben, und nur
für die unbedingt notwendige Dauer getroffen.
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Article 64

Article 64

Artikel 64

Functions and powers
of the Trial Chamber

Fonctions et pouvoirs de la
Chambre de première instance

Aufgaben und Befugnisse
der Hauptverfahrenskammer

1. The functions and powers of the Trial
Chamber set out in this article shall be
exercised in accordance with this Statute
and the Rules of Procedure and Evidence.

1. Les fonctions et pouvoirs de la
Chambre de première instance énoncés
dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

(1) Die in diesem Artikel genannten Aufgaben und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer werden in Übereinstimmung
mit diesem Statut sowie der Verfahrensund Beweisordnung wahrgenommen.

2. The Trial Chamber shall ensure that a
trial is fair and expeditious and is conducted with full respect for the rights of the
accused and due regard for the protection
of victims and witnesses.

2. La Chambre de première instance
veille à ce que le procès soit conduit de
façon équitable et avec diligence, dans le
plein respect des droits de l’accusé et en
ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des
témoins.

(2) Die Hauptverfahrenskammer stellt
sicher, dass das Hauptverfahren fair und
zügig verläuft und unter voller Beachtung
der Rechte des Angeklagten und gebührender Berücksichtigung des Schutzes der
Opfer und Zeugen geführt wird.

3. Upon assignment of a case for trial in
accordance with this Statute, the Trial
Chamber assigned to deal with the case
shall:

3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en
jugement conformément au présent Statut,
la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée:

(3) Die Hauptverfahrenskammer, der in
Übereinstimmung mit diesem Statut eine
Sache für das Hauptverfahren zugewiesen
worden ist,

(a) Confer with the parties and adopt such
procedures as are necessary to facilitate the fair and expeditious conduct of
the proceedings;

a) Consulte les parties et adopte toutes
procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l’instance;

a) berät sich mit den Parteien und beschließt die Verfahren, die erforderlich
sind, um eine faire und zügige Durchführung des Hauptverfahrens zu gewährleisten,

(b) Determine the language or languages
to be used at trial; and

b) Détermine la langue ou les langues du
procès; et

b) bestimmt die im Hauptverfahren zu verwendende Sprache oder zu verwendenden Sprachen und

(c) Subject to any other relevant provisions
of this Statute, provide for disclosure of
documents or information not previously disclosed, sufficiently in advance of
the commencement of the trial to
enable adequate preparation for trial.

c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut,
assure la divulgation de documents ou
de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.

c) sorgt vorbehaltlich anderer einschlägiger Bestimmungen dieses Statuts
rechtzeitig vor Beginn der Verhandlung
für die Offenlegung zuvor nicht offengelegter Schriftstücke oder Informationen,
damit eine hinreichende Vorbereitung
auf die Verhandlung möglich ist.

4. The Trial Chamber may, if necessary
for its effective and fair functioning, refer
preliminary issues to the Pre-Trial Chamber
or, if necessary, to another available judge
of the Pre-Trial Division.

4. La Chambre de première instance
peut, si cela est nécessaire pour assurer
son fonctionnement efficace et équitable,
soumettre des questions préliminaires à la
Chambre préliminaire ou, au besoin, à un
autre juge disponible de la Section préliminaire.

(4) Soweit dies für ihre wirksame und
faire Arbeitsweise erforderlich ist, kann die
Hauptverfahrenskammer Vorfragen an die
Vorverfahrenskammer oder, im Bedarfsfall,
an einen anderen verfügbaren Richter in
der Vorverfahrensabteilung verweisen.

5. Upon notice to the parties, the Trial
Chamber may, as appropriate, direct that
there be joinder or severance in respect of
charges against more than one accused.

5. La Chambre de première instance
peut, en le notifiant aux parties, ordonner la
jonction ou la disjonction, selon le cas, des
charges portées contre plusieurs accusés.

(5) Nach Benachrichtigung der Parteien
kann die Hauptverfahrenskammer gegebenenfalls verfügen, dass Verhandlungen
über Anklagen, die gegen mehrere Angeklagte erhoben worden sind, verbunden
oder getrennt werden.

6. In performing its functions prior to trial
or during the course of a trial, the Trial
Chamber may, as necessary:

6. Dans l’exercice de ses fonctions avant
ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est:

(6) In Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor
oder während der Hauptverhandlung kann
die Hauptverfahrenskammer, soweit erforderlich,

(a) Exercise any functions of the Pre-Trial
Chamber referred to in article 61, paragraph 11;

a) Assumer toutes les fonctions de la
Chambre préliminaire visées à l’article 61, paragraphe 11;

a) alle in Artikel 61 Absatz 11 genannten
Aufgaben der Vorverfahrenskammer
wahrnehmen;

(b) Require the attendance and testimony
of witnesses and production of documents and other evidence by obtaining,
if necessary, the assistance of States
as provided in this Statute;

b) Ordonner la comparution des témoins
et leur audition ainsi que la production
de documents et d’autres éléments de
preuve, en obtenant au besoin l’aide
des États selon les dispositions du présent Statut;

b) die Anwesenheit und Aussage von Zeugen und die Beibringung von Schriftstücken und anderen Beweismitteln
verlangen, soweit notwendig mit Hilfe
der Staaten, wie in diesem Statut vorgesehen;

(c) Provide for the protection of confidential information;

c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;

c) für den Schutz vertraulicher Informationen sorgen;

(d) Order the production of evidence in
addition to that already collected prior
to the trial or presented during the trial
by the parties;

d) Ordonner la production d’éléments de
preuve en complément de ceux qui ont
été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;

d) die Beibringung von Beweismitteln
zusätzlich zu den von den Parteien
bereits vor dem Hauptverfahren gesammelten oder während des Hauptverfahrens vorgelegten Beweismitteln
anordnen;

Drucksache 14/ 2682

– 58 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

(e) Provide for the protection of the
accused, witnesses and victims; and

e) Assurer la protection de l’accusé, des
témoins et des victimes; et

e) für den Schutz des Angeklagten, der
Zeugen und der Opfer sorgen;

(f) Rule on any other relevant matters.

f)

f)

7. The trial shall be held in public. The
Trial Chamber may, however, determine
that special circumstances require that certain proceedings be in closed session for
the purposes set forth in article 68, or to
protect confidential or sensitive information
to be given in evidence.

7. Le procès est public. Toutefois, la
Chambre de première instance peut, en
raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines
audiences aux fins énoncées à l’article 68
ou en vue de protéger des renseignements
confidentiels ou sensibles donnés dans les
dépositions.

8.

Statuer sur toute autre question pertinente.

8.

alle sonstigen Angelegenheiten entscheiden, die von Belang sind.

(7) Die Verhandlung ist öffentlich. Die
Hauptverfahrenskammer kann jedoch feststellen, dass aufgrund besonderer Umstände bestimmte Teile der Verhandlung
für die in Artikel 68 genannten Zwecke oder
zum Schutz vertraulicher oder schutzwürdiger Informationen, die im Zuge der
Beweiserhebung vorgelegt werden, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden
müssen.
(8)

(a) At the commencement of the trial, the
Trial Chamber shall have read to the
accused the charges previously confirmed by the Pre-Trial Chamber. The
Trial Chamber shall satisfy itself that the
accused understands the nature of the
charges. It shall afford him or her the
opportunity to make an admission of
guilt in accordance with article 65 or to
plead not guilty.

a) À l’ouverture du procès, la Chambre de
première instance fait donner lecture à
l’accusé des charges préalablement
confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance
s’assure que l’accusé comprend la
nature des charges. Elle donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable
selon ce qui est prévu à l’article 65, ou
de plaider non coupable;

a) Zu Beginn der Verhandlung lässt die
Hauptverfahrenskammer dem Angeklagten die zuvor von der Vorverfahrenskammer bestätigte Anklage vorlesen. Die Hauptverfahrenskammer überzeugt sich davon, dass der Angeklagte
die Art der gegen ihn erhobenen Anklage versteht. Sie gibt ihm Gelegenheit,
ein Geständnis in Übereinstimmung mit
Artikel 65 abzulegen oder sich für nicht
schuldig zu erklären.

(b) At the trial, the presiding judge may
give directions for the conduct of proceedings, including to ensure that they
are conducted in a fair and impartial
manner. Subject to any directions of the
presiding judge, the parties may submit
evidence in accordance with the provisions of this Statute.

b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de
la procédure, notamment pour qu’elle
soit conduite d’une manière équitable
et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve
conformément aux dispositions du présent Statut.

b) In der Verhandlung kann der vorsitzende Richter prozessleitende Verfügungen erlassen, insbesondere auch, um
die faire und unparteiische Führung des
Verfahrens sicherzustellen. Vorbehaltlich etwaiger Verfügungen des vorsitzenden Richters können die Parteien in
Übereinstimmung mit diesem Statut
Beweismittel vorlegen.

9. The Trial Chamber shall have, inter
alia, the power on application of a party or
on its own motion to:

9. La Chambre de première instance
peut notamment, à la requête d’une partie
ou d’office:

(9) Die Hauptverfahrenskammer ist unter
anderem befugt, auf Antrag einer Partei
oder aus eigener Initiative

(a) Rule on the admissibility or relevance of
evidence; and

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et

a) über die Zulässigkeit beziehungsweise
Erheblichkeit von Beweismitteln zu entscheiden und

(b) Take all necessary steps to maintain
order in the course of a hearing.

b) Prendre toute mesure nécessaire pour
assurer l’ordre à l’audience.

b) alle erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung während
der Verhandlung zu treffen.

10. The Trial Chamber shall ensure that a
complete record of the trial, which accurately reflects the proceedings, is made
and that it is maintained and preserved by
the Registrar.

10. La Chambre de première instance
veille à ce que le Greffier établisse et
conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

(10) Die Hauptverfahrenskammer stellt
sicher, dass ein vollständiges Verhandlungsprotokoll, welches das Verfahren korrekt wiedergibt, erstellt und vom Kanzler
geführt und aufbewahrt wird.

Article 65

Article 65

Artikel 65

Proceedings on
an admission of guilt

Procédure en cas
d’aveu de culpabilité

Verfahren
nach einem Geständnis

1. Where the accused makes an admission of guilt pursuant to article 64, paragraph 8 (a), the Trial Chamber shall determine whether:

1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine:

(1) Legt der Angeklagte ein Geständnis
nach Artikel 64 Absatz 8 Buchstabe a ab,
so stellt die Hauptverfahrenskammer fest,
ob

(a) The accused understands the nature
and consequences of the admission of
guilt;

a) Si l’accusé comprend la nature et les
conséquences de son aveu de culpabilité;

a) der Angeklagte die Art und die Folgen
des Geständnisses versteht,

(b) The admission is voluntarily made by
the accused after sufficient consultation with defence counsel; and

b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante
avec le défenseur de l’accusé; et

b) das Geständnis vom Angeklagten nach
hinreichender Beratung mit seinem Verteidiger freiwillig abgelegt wird und

(c) The admission of guilt is supported by
the facts of the case that are contained
in:

c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les
faits de la cause tels qu’ils ressortent:

c) das Geständnis durch die Tatsachen
untermauert wird, die hervorgehen aus

(i) The charges brought by the Prosecutor and admitted by the accused;

i)

Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé;

i)

den vom Ankläger erhobenen Anklagepunkten, die der Angeklagte
zugibt,

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

– 59 –

Drucksache 14/ 2682

(ii) Any materials presented by the
Prosecutor which supplement the
charges and which the accused
accepts; and

ii) De toutes pièces présentées par le
Procureur qui accompagnent les
charges et que l’accusé accepte; et

ii) allen vom Ankläger vorgelegten
Unterlagen, welche die Anklage erhärten und die der Angeklagte anerkennt, und

(iii) Any other evidence, such as the
testimony of witnesses, presented
by the Prosecutor or the accused.

iii) De tous autres éléments de preuve,
tels que les témoignages, présentés
par le Procureur ou l’accusé.

iii) allen sonstigen Beweismitteln, beispielsweise Zeugenaussagen, die
vom Ankläger oder vom Angeklagten beigebracht werden.

2. Where the Trial Chamber is satisfied
that the matters referred to in paragraph 1
are established, it shall consider the admission of guilt, together with any additional
evidence presented, as establishing all the
essential facts that are required to prove
the crime to which the admission of guilt
relates, and may convict the accused of
that crime.

2. Si la Chambre de première instance
est convaincue que les conditions visées
au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné
de toutes les preuves complémentaires
présentées, établit tous les éléments
constitutifs du crime sur lequel il porte, et
elle peut reconnaître l’accusé coupable de
ce crime.

(2) Ist die Hauptverfahrenskammer davon überzeugt, dass die in Absatz 1 genannten Umstände erwiesen sind, so
erachtet sie den gesamten Tatbestand des
Verbrechens, auf das sich das Geständnis
bezieht, als durch das Geständnis und
etwaige zusätzlich beigebrachte Beweismittel erwiesen; sie kann den Angeklagten
wegen dieses Verbrechens verurteilen.

3. Where the Trial Chamber is not satisfied that the matters referred to in paragraph 1 are established, it shall consider
the admission of guilt as not having been
made, in which case it shall order that the
trial be continued under the ordinary trial
procedures provided by this Statute and
may remit the case to another Trial Chamber.

3. Si la Chambre de première instance
n’est pas convaincue que les conditions
visées au paragraphe 1 sont réunies, elle
considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut
renvoyer l’affaire à une autre chambre de
première instance.

(3) Ist die Hauptverfahrenskammer nicht
davon überzeugt, dass die in Absatz 1
genannten Umstände erwiesen sind, so
erachtet sie das Geständnis als nicht abgelegt; in diesem Fall ordnet sie die Fortsetzung des Hauptverfahrens nach dem in
diesem Statut vorgesehenen gewöhnlichen
Verfahren an; sie kann die Sache an eine
andere Hauptverfahrenskammer verweisen.

4. Where the Trial Chamber is of the
opinion that a more complete presentation
of the facts of the case is required in the
interests of justice, in particular the interests of the victims, the Trial Chamber may:

4. Si la Chambre de première instance
est convaincue qu’une présentation plus
complète des faits de la cause serait dans
l’intérêt de la justice, en particulier dans
l’intérêt des victimes, elle peut:

(4) Ist die Hauptverfahrenskammer der
Auffassung, dass im Interesse der Gerechtigkeit, insbesondere im Interesse der
Opfer, eine vollständigere Tatsachendarstellung erforderlich ist, so kann die Hauptverfahrenskammer

(a) Request the Prosecutor to present
additional evidence, including the testimony of witnesses; or

a) Demander au Procureur de présenter
des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de
témoins; ou

a) den Ankläger ersuchen, zusätzliche Beweismittel, einschließlich Zeugenaussagen, beizubringen oder

(b) Order that the trial be continued under
the ordinary trial procedures provided
by this Statute, in which case it shall
consider the admission of guilt as not
having been made and may remit the
case to another Trial Chamber.

b) Ordonner que le procès se poursuive
selon les procédures normales prévues
par le présent Statut, auquel cas elle
considère qu’il n’y a pas eu aveu de
culpabilité et peut renvoyer l’affaire à
une autre chambre de première instance.

b) die Fortsetzung des Hauptverfahrens
nach dem in diesem Statut vorgesehenen gewöhnlichen Verfahren anordnen;
in diesem Fall erachtet sie das
Geständnis als nicht abgelegt; sie kann
die Sache an eine andere Hauptverfahrenskammer verweisen.

5. Any discussions between the Prosecutor and the defence regarding modification of the charges, the admission of guilt
or the penalty to be imposed shall not be
binding on the Court.

5. Toute discussion entre le Procureur et
la défense relatives à la modification des
chefs d’accusation, à l’aveu de culpabilité
ou à la peine à prononcer n’engagent pas
la Cour.

(5) Erörterungen zwischen dem Ankläger
und der Verteidigung in Bezug auf eine
Änderung der Anklagepunkte, das Geständnis oder die zu verhängende Strafe
sind für den Gerichtshof nicht bindend.

Article 66

Article 66

Artikel 66

Presumption of innocence

Présomption d’innocence

Unschuldsvermutung

1. Everyone shall be presumed innocent
until proved guilty before the Court in
accordance with the applicable law.

1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
établie devant la Cour conformément au
droit applicable.

(1) Jeder gilt als unschuldig, solange
seine Schuld nicht in Übereinstimmung mit
dem anwendbaren Recht vor dem Gerichtshof nachgewiesen ist.

2. The onus is on the Prosecutor to prove
the guilt of the accused.

2. Il incombe au Procureur de prouver la
culpabilité de l’accusé.

(2) Die Beweislast für die Schuld des
Angeklagten liegt beim Ankläger.

3. In order to convict the accused, the
Court must be convinced of the guilt of the
accused beyond reasonable doubt.

3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit
être convaincue de sa culpabilité au-delà
de tout doute raisonnable.

(3) Für eine Verurteilung des Angeklagten
muss der Gerichtshof von der Schuld des
Angeklagten so überzeugt sein, dass kein
vernünftiger Zweifel besteht.

Article 67

Article 67

Artikel 67

Rights of the accused

Droits de l’accusé

Rechte des Angeklagten

1. In the determination of any charge, the
accused shall be entitled to a public hearing, having regard to the provisions of this

1. Lors de l’examen des charges portées
contre lui, l’accusé a droit à ce que sa
cause soit entendue publiquement, comp-

(1) Der Angeklagte hat Anspruch darauf,
dass über die gegen ihn erhobene Anklage
öffentlich nach Maßgabe dieses Statuts
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Statute, to a fair hearing conducted impartially, and to the following minimum guarantees, in full equality:

te tenu des dispositions du présent Statut,
équitablement et de façon impartiale. Il a
droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes:

und in billiger Weise unparteiisch verhandelt wird; außerdem hat er in gleicher
Weise Anspruch auf folgende Mindestgarantien:

(a) To be informed promptly and in detail of
the nature, cause and content of the
charge, in a language which the
accused fully understands and speaks;

a) Être informé dans le plus court délai et
de façon détaillée de la nature, de la
cause et de la teneur des charges dans
une langue qu’il comprend et parle parfaitement;

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in
einer Sprache, die er vollständig versteht und spricht, über Art, Grund und
Inhalt der gegen ihn erhobenen Anklage
zu unterrichten,

(b) To have adequate time and facilities for
the preparation of the defence and to
communicate freely with counsel of the
accused’s choosing in confidence;

b) Disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer librement et
confidentiellement avec le conseil de
son choix;

b) er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum freien und vertraulichen
Verkehr mit einem Verteidiger seiner
Wahl haben,

(c) To be tried without undue delay;

c) Être jugé sans retard excessif;

c) es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen,

(d) Subject to article 63, paragraph 2, to be
present at the trial, to conduct the
defence in person or through legal
assistance of the accused’s choosing,
to be informed, if the accused does not
have legal assistance, of this right and
to have legal assistance assigned by
the Court in any case where the interests of justice so require, and without
payment if the accused lacks sufficient
means to pay for it;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à
son procès, se défendre lui-même ou
se faire assister par le défenseur de son
choix; s’il n’a pas de défenseur, être
informé de son droit d’en avoir un et,
chaque fois que l’intérêt de la justice
l’exige, se voir attribuer d’office un
défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a
pas les moyens de le rémunérer;

d) vorbehaltlich des Artikels 63 Absatz 2
muss er bei der Verhandlung anwesend
sein und sich selbst verteidigen dürfen
oder durch einen Verteidiger seiner
Wahl verteidigen lassen; falls er keinen
Verteidiger hat, ist er über das Recht,
einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; ihm ist vom
Gerichtshof ein Verteidiger beizuordnen, wenn dies im Interesse der
Rechtspflege erforderlich ist, und zwar
unentgeltlich, wenn ihm die Mittel zur
Bezahlung eines Verteidigers fehlen,

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain
the attendance and examination of witnesses on his or her behalf under the
same conditions as witnesses against
him or her. The accused shall also be
entitled to raise defences and to present other evidence admissible under
this Statute;

e) Interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à
décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge. L’accusé a
également le droit de faire valoir des
moyens de défense et de présenter
d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen
stellen oder stellen lassen und das
Erscheinen und die Vernehmung der
Entlastungszeugen unter den für die
Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken. Er darf auch Gründe,
welche die Strafbarkeit ausschließen,
geltend machen und sonstige aufgrund
dieses Statuts zulässige Beweismittel
beibringen,

(f) To have, free of any cost, the assistance of a competent interpreter and
such translations as are necessary to
meet the requirements of fairness, if
any of the proceedings of or documents presented to the Court are not in
a language which the accused fully
understands and speaks;

f)

f)

(g) Not to be compelled to testify or to confess guilt and to remain silent, without
such silence being a consideration in
the determination of guilt or innocence;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre
lui-même ou de s’avouer coupable, et
garder le silence sans que ce silence
soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen
sich selbst als Zeuge auszusagen oder
sich schuldig zu bekennen, und er darf
schweigen, ohne dass sein Schweigen
bei der Feststellung von Schuld oder
Unschuld in Betracht gezogen wird,

(h) To make an unsworn oral or written
statement in his or her defence; and

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense;
et

h) er kann eine unbeeidigte mündliche
oder schriftliche Erklärung zu seiner
Verteidigung abgeben, und

(i) Not to have imposed on him or her any
reversal of the burden of proof or any
onus of rebuttal.

i)

i)

2. In addition to any other disclosure
provided for in this Statute, the Prosecutor
shall, as soon as practicable, disclose to
the defence evidence in the Prosecutor’s
possession or control which he or she
believes shows or tends to show the innocence of the accused, or to mitigate the
guilt of the accused, or which may affect
the credibility of prosecution evidence. In

2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur
communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa
possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à
le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou
sont de nature à entamer la crédibilité des
éléments de preuve à charge. En cas de

Se faire assister gratuitement d’un
interprète compétent et bénéficier des
traductions nécessaires pour satisfaire
aux exigences de l’équité, si la langue
employée dans toute procédure suivie
devant la Cour ou dans tout document
présenté n’est pas une langue qu’il
comprend et parle parfaitement;

Ne pas se voir imposer le renversement
du fardeau de la preuve ni la charge de
la réfutation.

er kann die unentgeltliche Beiziehung
eines sachkundigen Dolmetschers und
die Übersetzungen verlangen, die erforderlich sind, um dem Gebot der Fairness Genüge zu tun, wenn Teile des
Verfahrens oder dem Gerichtshof vorgelegte Schriftstücke nicht in einer
Sprache gehalten sind, die der Angeklagte vollständig versteht und spricht,

es darf ihm weder eine Umkehr der
Beweislast noch eine Widerlegungspflicht auferlegt werden.

(2) Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Offenlegungen legt der Ankläger, so bald wie möglich, der Verteidigung
die in seinem Besitz oder seiner Verfügungsgewalt befindlichen Beweismittel
offen, die seiner Überzeugung nach die
Unschuld des Angeklagten beweisen oder
zu beweisen geeignet sind, dessen Schuld
mildern oder die Glaubwürdigkeit der vom
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Ankläger beigebrachten Beweismittel beeinträchtigen können. Bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung dieses Absatzes
entscheidet der Gerichtshof.

Article 68

Article 68

Artikel 68

Protection of the victims
and witnesses and their
participation in the proceedings

Protection et participation
au procès des victimes
et des témoins

Schutz der Opfer und Zeugen
und ihre Teilnahme am Verfahren

1. The Court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and
psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses. In so doing,
the Court shall have regard to all relevant
factors, including age, gender as defined in
article 7, paragraph 3, and health, and the
nature of the crime, in particular, but not
limited to, where the crime involves sexual
or gender violence or violence against children. The Prosecutor shall take such measures particularly during the investigation
and prosecution of such crimes. These
measures shall not be prejudicial to or
inconsistent with the rights of the accused
and a fair and impartial trial.

1. La Cour prend les mesures propres à
protéger la sécurité, le bien-être physique
et psychologique, la dignité et le respect de
la vie privée des victimes et des témoins.
Ce faisant, elle tient compte de tous les
facteurs pertinents, notamment l’âge, le
sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la
nature du crime, en particulier, mais sans
s’y limiter, lorsque celui-ci s’accompagne
de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences
contre des enfants. Le Procureur prend ces
mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux
droits de la défense et aux exigences d’un
procès équitable et impartial.

(1) Der Gerichtshof trifft geeignete Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit, des
körperlichen und seelischen Wohles, der
Würde und der Privatsphäre der Opfer und
Zeugen. Dabei zieht der Gerichtshof alle
maßgeblichen Umstände in Betracht,
namentlich Alter, Geschlecht im Sinne des
Artikels 7 Absatz 3 und Gesundheitszustand sowie die Art des Verbrechens, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,
soweit es mit sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt gegen
Kinder zusammenhängt. Der Ankläger trifft
diese Maßnahmen insbesondere während
der Ermittlungen und der Strafverfolgung
solcher Verbrechen. Diese Maßnahmen
dürfen die Rechte des Angeklagten sowie
die Fairness und Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigen oder damit
unvereinbar sein.

2. As an exception to the principle of
public hearings provided for in article 67,
the Chambers of the Court may, to protect
victims and witnesses or an accused, conduct any part of the proceedings in camera
or allow the presentation of evidence by
electronic or other special means. In
particular, such measures shall be implemented in the case of a victim of sexual
violence or a child who is a victim or a witness, unless otherwise ordered by the
Court, having regard to all the circumstances, particularly the views of the victim
or witness.

2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les
Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie
quelconque de la procédure ou permettre
que les dépositions soient recueillies par
des moyens électroniques ou autres
moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard d’une victime
de violences sexuelles ou d’un enfant qui
est victime ou témoin, à moins que la Cour
n’en décide autrement compte tenu de
toutes les circonstances, en particulier des
vues de la victime ou du témoin.

(2) Als Ausnahme vom Grundsatz der
öffentlichen Verhandlung nach Artikel 67
können die Kammern des Gerichtshofs
zum Schutz der Opfer und Zeugen oder
des Angeklagten einen Teil des Verfahrens
unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen
oder die Vorlage von Beweisen mittels
elektronischer oder sonstiger besonderer
Mittel gestatten. Diese Maßnahmen werden insbesondere im Fall eines Opfers
sexueller Gewalt oder eines Kindes getroffen, das Opfer oder Zeuge ist, es sei denn,
der Gerichtshof ordnet unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der
Auffassungen der Opfer oder Zeugen,
etwas anderes an.

3. Where the personal interests of the
victims are affected, the Court shall permit
their views and concerns to be presented
and considered at stages of the proceedings determined to be appropriate by the
Court and in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the
accused and a fair and impartial trial. Such
views and concerns may be presented by
the legal representatives of the victims
where the Court considers it appropriate, in
accordance with the Rules of Procedure
and Evidence.

3. Lorsque les intérêts personnels des
victimes sont concernés, la Cour permet
que leurs vues et préoccupations soient
exposées et examinées, à des stades de la
procédure qu’elle estime appropriés et
d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni
contraire aux droits de la défense et aux
exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent
être exposées par les représentants légaux
des victimes lorsque la Cour l’estime
approprié, conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

(3) Sind die persönlichen Interessen der
Opfer betroffen, so gestattet der Gerichtshof, dass ihre Auffassungen und Anliegen
in von ihm für geeignet befundenen Verfahrensabschnitten in einer Weise vorgetragen
und behandelt werden, welche die Rechte
des Angeklagten sowie die Fairness und
Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar ist.
Diese Auffassungen und Anliegen können
in Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung von den gesetzlichen
Vertretern der Opfer vorgetragen werden,
wenn der Gerichtshof dies für angebracht
hält.

4. The Victims and Witnesses Unit may
advise the Prosecutor and the Court on
appropriate protective measures, security
arrangements, counselling and assistance
as referred to in article 43, paragraph 6.

4. La Division d’aide aux victimes et aux
témoins peut conseiller le Procureur et la
Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de
conseil et d’aide visées à l’article 43, paragraphe 6.

(4) Die Abteilung für Opfer und Zeugen
kann den Ankläger und den Gerichtshof im
Hinblick auf angemessene Schutzmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen, Beratung
und Hilfe nach Artikel 43 Absatz 6 beraten.

5. Where the disclosure of evidence or
information pursuant to this Statute may
lead to the grave endangerment of the
security of a witness or his or her family, the
Prosecutor may, for the purposes of any

5. Lorsque la divulgation d’éléments de
preuve et de renseignements en vertu du
présent Statut risque de mettre gravement
en danger un témoin ou les membres de sa
famille, le Procureur peut, dans toute pro-

(5) Kann die Offenlegung von Beweismitteln oder Informationen aufgrund dieses
Statuts zu einer ernsten Gefährdung der
Sicherheit eines Zeugen oder seiner Familie führen, so kann der Ankläger diese für
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proceedings conducted prior to the commencement of the trial, withhold such evidence or information and instead submit a
summary thereof. Such measures shall be
exercised in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the
accused and a fair and impartial trial.

cédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments
de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière qui
n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits
de la défense et aux exigences d’un procès
équitable et impartial.

die Zwecke jedes vor Eröffnung des Hauptverfahrens geführten Verfahrens zurückhalten und statt dessen eine Zusammenfassung vorlegen. Diese Maßnahmen müssen
in einer Weise angewendet werden, welche
die Rechte des Angeklagten sowie die Fairness und Unparteilichkeit des Verfahrens
nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar
ist.

6. A State may make an application for
necessary measures to be taken in respect
of the protection of its servants or agents
and the protection of confidential or sensitive information.

6. Un État peut demander que soient
prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou
agents et la protection d’informations
confidentielles ou sensibles.

(6) Ein Staat kann darum ersuchen, dass
die notwendigen Maßnahmen zum Schutz
seiner Bediensteten oder Vertreter sowie
vertraulicher oder schutzwürdiger Informationen getroffen werden.

Article 69

Article 69

Artikel 69

Evidence

Preuve

Beweismittel

1. Before testifying, each witness shall,
in accordance with the Rules of Procedure
and Evidence, give an undertaking as to
the truthfulness of the evidence to be given
by that witness.

1. Avant de déposer, chaque témoin,
conformément au Règlement de procédure
et de preuve, prend l’engagement de dire la
vérité.

(1) Vor seiner Aussage verpflichtet sich
jeder Zeuge in Übereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung, in seinem
Zeugnis die Wahrheit zu sagen.

2. The testimony of a witness at trial shall
be given in person, except to the extent
provided by the measures set forth in article 68 or in the Rules of Procedure and
Evidence. The Court may also permit the
giving of viva voce (oral) or recorded testimony of a witness by means of video or
audio technology, as well as the introduction of documents or written transcripts,
subject to this Statute and in accordance
with the Rules of Procedure and Evidence.
These measures shall not be prejudicial to
or inconsistent with the rights of the
accused.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des
mesures prévues à l’article 68 ou dans le
Règlement de procédure et de preuve. La
Cour peut également autoriser un témoin à
présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter
des documents ou des transcriptions
écrites, sous réserve des dispositions du
présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces
mesures ne doivent être ni préjudiciables ni
contraires aux droits de la défense.

(2) Ein Zeuge muss für sein Zeugnis in
der Verhandlung persönlich erscheinen,
vorbehaltlich der in Artikel 68 oder in der
Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Maßnahmen. Der Gerichtshof kann
auch nach Maßgabe dieses Statuts und in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und
Beweisordnung das mit Hilfe der Videooder
Audiotechnik
direktübertragene
(mündliche) oder aufgezeichnete Zeugnis
eines Zeugen sowie die Vorlage von
Schriftstücken oder schriftlichen Wortprotokollen gestatten. Diese Maßnahmen dürfen die Rechte des Angeklagten nicht beeinträchtigen oder mit ihnen unvereinbar
sein.

3. The parties may submit evidence relevant to the case, in accordance with article
64. The Court shall have the authority to
request the submission of all evidence that
it considers necessary for the determination of the truth.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire,
conformément à l’article 64. La Cour a le
pouvoir de demander la présentation de
tous les éléments de preuve qu’elle juge
nécessaires à la manifestation de la vérité.

(3) Die Parteien können in Übereinstimmung mit Artikel 64 die Beweismittel beibringen, die für die Sache erheblich sind.
Der Gerichtshof ist befugt, die Beibringung
sämtlicher Beweismittel zu verlangen, die
er für die Wahrheitsfindung für erforderlich
hält.

4. The Court may rule on the relevance or
admissibility of any evidence, taking into
account, inter alia, the probative value of
the evidence and any prejudice that such
evidence may cause to a fair trial or to a fair
evaluation of the testimony of a witness, in
accordance with the Rules of Procedure
and Evidence.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de
preuve conformément au Règlement de
procédure et de preuve, en tenant compte
notamment de la valeur probante de cet
élément de preuve et de la possibilité qu’il
nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin.

(4) Der Gerichtshof kann in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung über die Erheblichkeit oder Zulässigkeit jedes Beweismittels entscheiden,
wobei er unter anderem die Beweiskraft
des Beweismittels und alle Nachteile in
Betracht zieht, die sich für ein faires Verfahren oder für eine faire Bewertung des Zeugnisses eines Zeugen möglicherweise daraus ergeben.

5. The Court shall respect and observe
privileges on confidentiality as provided for
in the Rules of Procedure and Evidence.

5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées
dans le Règlement de procédure et de
preuve.

(5) Der Gerichtshof achtet und wahrt die
in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Rechte in Bezug auf Vertraulichkeit.

6. The Court shall not require proof of
facts of common knowledge but may take
judicial notice of them.

6. La Cour n’exige pas la preuve des faits
qui sont notoires, mais en dresse le constat
judiciaire.

(6) Der Gerichtshof verlangt nicht den
Nachweis allgemein bekannter Tatsachen,
kann sie jedoch als offenkundig anerkennen.

7. Evidence obtained by means of a violation of this Statute or internationally
recognized human rights shall not be
admissible if:

7. Les éléments de preuve obtenus par
un moyen violant le présent Statut ou les
droits de l’homme internationalement
reconnus ne sont pas admissibles:

(7) Beweismittel, die durch Verletzung
dieses Statuts oder international anerkannter Menschenrechte erlangt wurden, sind
nicht zulässig, wenn

(a) The violation casts substantial doubt on
the reliability of the evidence; or

a) Si la violation met sérieusement en
question la crédibilité des éléments de
preuve; ou

a) die Verletzung erhebliche Zweifel an
ihrer Glaubwürdigkeit entstehen lässt
oder
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(b) The admission of the evidence would
be antithetical to and would seriously
damage the integrity of the proceedings.

b) Si l’admission de ces éléments de
preuve serait de nature à compromettre
la procédure et à porter gravement
atteinte à son intégrité.

b) ihre Zulassung im grundsätzlichen
Widerspruch zur Ordnungsmäßigkeit
des Verfahrens stehen und dieser
schweren Schaden zufügen würde.

8. When deciding on the relevance or
admissibility of evidence collected by a
State, the Court shall not rule on the application of the State’s national law.

8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de
preuve réunis par un État, la Cour ne se
prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet État.

(8) Bei der Entscheidung über die Erheblichkeit oder Zulässigkeit der von einem
Staat gesammelten Beweismittel entscheidet der Gerichtshof nicht über die Anwendung der Rechtsvorschriften dieses Staates.

Article 70

Article 70

Artikel 70

Offences against
the administration of justice

Atteintes à l’administration de la justice

Straftaten
gegen die Rechtspflege

1. The Court shall have jurisdiction over
the following offences against its administration of justice when committed intentionally:

1. La Cour a compétence pour connaître
des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement:

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit
über folgende Straftaten gegen seine
Rechtspflege, wenn diese vorsätzlich verübt werden:

(a) Giving false testimony when under an
obligation pursuant to article 69, paragraph 1, to tell the truth;

a) Faux témoignage d’une personne qui a
pris l’engagement de dire la vérité en
application de l’article 69, paragraphe 1;

a) Falschaussage, wenn nach Artikel 69
Absatz 1 die Verpflichtung bestand, die
Wahrheit zu sagen;

(b) Presenting evidence that the party
knows is false or forged;

b) Production d’éléments de preuve faux
ou falsifiés en connaissance de cause;

b) Vorlage von Beweismitteln, von denen
die Partei weiß, dass sie falsch, geoder verfälscht sind;

(c) Corruptly influencing a witness,
obstructing or interfering with the
attendance or testimony of a witness,
retaliating against a witness for giving
testimony or destroying, tampering with
or interfering with the collection of evidence;

c) Subornation de témoin, manoeuvres
visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin
en raison de sa déposition, destruction
ou falsification d’éléments de preuve,
ou entrave au rassemblement de tels
éléments;

c) Beeinflussung eines Zeugen durch Vorteilsgewährung, Behinderung oder
Störung des Erscheinens oder des
Zeugnisses eines Zeugen, Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Zeugen
wegen seines Zeugnisses, Vernichtung
oder Fälschung von Beweismitteln oder
Störung der Beweisaufnahme;

(d) Impeding, intimidating or corruptly
influencing an official of the Court for
the purpose of forcing or persuading
the official not to perform, or to perform
improperly, his or her duties;

d) Intimidation d’un membre ou agent de
la Cour, entrave à son action ou trafic
d’influence afin de l’amener, par la
contrainte ou la persuasion, à ne pas
exercer ses fonctions ou à ne pas les
exercer comme il convient;

d) Behinderung oder Einschüchterung
eines Bediensteten des Gerichtshofs
oder Beeinflussung desselben durch
Vorteilsgewährung mit dem Ziel, ihn zu
zwingen oder zu veranlassen, seine
Pflichten gar nicht oder nicht ordnungsgemäß wahrzunehmen;

(e) Retaliating against an official of the
Court on account of duties performed
by that or another official;

e) Représailles contre un membre ou un
agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre membre ou agent;

e) Vergeltungsmaßnahmen gegen einen
Bediensteten des Gerichtshofs wegen
von ihm oder einem anderen Bediensteten wahrgenommener Pflichten;

(f) Soliciting or accepting a bribe as an
official of the Court in connection with
his or her official duties.

f)

f)

2. The principles and procedures governing the Court’s exercise of jurisdiction
over offences under this article shall be
those provided for in the Rules of Procedure and Evidence. The conditions for
providing international cooperation to the
Court with respect to its proceedings under
this article shall be governed by the
domestic laws of the requested State.

2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article
sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la
coopération internationale avec la Cour
dans la mise en oeuvre des dispositions du
présent article sont régies par la législation
nationale de l’État requis.

(2) Der Gerichtshof übt seine Gerichtsbarkeit über Straftaten nach diesem Artikel
entsprechend den in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehenen Grundsätzen und Verfahren aus. Die Bedingungen,
unter denen dem Gerichtshof internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf seine
Verfahren nach diesem Artikel gewährt
wird, richten sich nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates.

3. In the event of conviction, the Court
may impose a term of imprisonment not
exceeding five years, or a fine in accordance with the Rules of Procedure and Evidence, or both.

3. En cas de condamnation, la Cour peut
imposer une peine d’emprisonnement ne
pouvant excéder cinq années, ou une
amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.

(3) Im Fall einer Verurteilung kann der
Gerichtshof eine Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren oder eine Geldstrafe in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und
Beweisordnung oder beides verhängen.

4.
(a) Each State Party shall extend its criminal laws penalizing offences against the
integrity of its own investigative or judicial process to offences against the

Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un
agent de la Cour dans le cadre de ses
fonctions officielles.

4.
a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment
les atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système

Forderung oder Annahme einer Bestechung durch einen Bediensteten des
Gerichtshofs im Zusammenhang mit
seinen Dienstpflichten.

(4)
a) Jeder Vertragsstaat dehnt seine Strafgesetze, durch die Straftaten gegen
seine eigenen Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren unter Strafe gestellt
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administration of justice referred to in
this article, committed on its territory, or
by one of its nationals;

judiciaire aux atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent
article commises sur leur territoire, ou
par l’un de leurs ressortissants;

werden, auf die in diesem Artikel
genannten Straftaten gegen die
Rechtspflege aus, die in seinem
Hoheitsgebiet oder von einem seiner
Staatsangehörigen begangen werden.

(b) Upon request by the Court, whenever it
deems it proper, the State Party shall
submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
Those authorities shall treat such cases
with diligence and devote sufficient
resources to enable them to be conducted effectively.

b) À la demande de la Cour, un État Partie
saisit ses autorités compétentes aux
fins de poursuites chaque fois qu’il le
juge approprié. Ces autorités traitent
les dossiers dont il s’agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

b) Auf Ersuchen des Gerichtshofs, wenn
er dies für angebracht hält, unterbreitet
der Vertragsstaat die Sache seinen
zuständigen Behörden zwecks Strafverfolgung. Diese Behörden behandeln
diese Sachen mit Sorgfalt und stellen
ausreichende Mittel zu deren wirksamer Abwicklung bereit.

Article 71

Article 71

Artikel 71

Sanctions for
misconduct before the Court

Sanctions en cas
d’inconduite à l’audience

Strafmaßnahmen wegen ordnungswidrigen Verhaltens vor Gericht

1. The Court may sanction persons present before it who commit misconduct,
including disruption of its proceedings or
deliberate refusal to comply with its directions, by administrative measures other
than imprisonment, such as temporary or
permanent removal from the courtroom, a
fine or other similar measures provided for
in the Rules of Procedure and Evidence.

1. La Cour peut sanctionner l’inconduite
à l’audience, y compris la perturbation de
l’audience ou le refus délibéré de suivre ses
instructions, par des mesures administratives autres qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire
ou permanente de la salle, une amende ou
d’autres mesures analogues prévues dans
le Règlement de procédure et de preuve.

(1) Der Gerichtshof kann vor ihm anwesende Personen, die sich ordnungswidrig
verhalten, etwa durch Störung seines Verfahrens oder vorsätzliche Weigerung, seine
Anordnungen zu befolgen, durch Ordnungsmittel wie vorübergehende oder dauernde Entfernung aus dem Gerichtssaal,
Geldstrafe oder andere ähnliche in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehene
Maßnahmen, nicht jedoch durch Freiheitsstrafe, bestrafen.

2. The procedures governing the imposition of the measures set forth in paragraph
1 shall be those provided for in the Rules of
Procedure and Evidence.

2. Le régime des sanctions indiquées au
paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de
procédure et de preuve.

(2) Die in Absatz 1 enthaltenen Maßnahmen werden nach den in der Verfahrensund Beweisordnung vorgesehenen Verfahren verhängt.

Article 72

Article 72

Artikel 72

Protection of
national security information

Protection de renseignements
touchant à la sécurité nationale

Schutz von Informationen
betreffend die nationale Sicherheit

1. This article applies in any case where
the disclosure of the information or documents of a State would, in the opinion of
that State, prejudice its national security
interests. Such cases include those falling
within the scope of article 56, paragraphs 2
and 3, article 61, paragraph 3, article 64,
paragraph 3, article 67, paragraph 2, article 68, paragraph 6, article 87, paragraph 6
and article 93, as well as cases arising at
any other stage of the proceedings where
such disclosure may be at issue.

1. Le présent article s’applique dans
tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d’un État porterait
atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts
de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en
particulier, ceux qui relèvent de l’article 56,
paragraphes 2 et 3, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de
l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68,
paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6,
et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout
autre stade de la procédure, où une telle
divulgation peut être en cause.

(1) Dieser Artikel findet in jedem Fall
Anwendung, in dem die Offenlegung von
Informationen oder Schriftstücken eines
Staates nach dessen Auffassung seine
nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde. Dazu gehören die Fälle,
die in den Geltungsbereich des Artikels 56
Absätze 2 und 3, des Artikels 61 Absatz 3,
des Artikels 64 Absatz 3, des Artikels 67
Absatz 2, des Artikels 68 Absatz 6, des
Artikels 87 Absatz 6 und des Artikels 93 fallen, sowie die Fälle, die in einem sonstigen
Verfahrensabschnitt auftreten, in dem sich
die Frage einer solchen Offenlegung stellen
kann.

2. This article shall also apply when a
person who has been requested to give
information or evidence has refused to do
so or has referred the matter to the State
on the ground that disclosure would prejudice the national security interests of a
State and the State concerned confirms
that it is of the opinion that disclosure
would prejudice its national security interests.

2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée
à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en
a référé à l’État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État
en matière de sécurité nationale et lorsque
cet État confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait
atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.

(2) Dieser Artikel findet auch Anwendung, wenn eine Person, die zur Beibringung von Informationen oder Beweismitteln aufgefordert wurde, diese verweigert
oder die Angelegenheit aus dem Grund an
den Staat verwiesen hat, dass eine Offenlegung die nationalen Sicherheitsinteressen
dieses Staates beeinträchtigen würde, und
der betreffende Staat bestätigt, dass eine
Offenlegung seiner Auffassung nach seine
nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde.

3. Nothing in this article shall prejudice
the requirements of confidentiality applicable under article 54, paragraph 3 (e) and (f),
or the application of article 73.

3. Aucune disposition du présent article
ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l’article 54,
paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l’application de l’article 73.

(3) Dieser Artikel lässt die Erfordernisse
der Vertraulichkeit nach Artikel 54 Absatz 3
Buchstaben e und f und die Anwendung
des Artikels 73 unberührt.

4. If a State learns that information or
documents of the State are being, or are

4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou

(4) Erfährt ein Staat, dass Informationen
oder Unterlagen dieses Staates in irgendei-
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likely to be, disclosed at any stage of the
proceedings, and it is of the opinion that
disclosure would prejudice its national
security interests, that State shall have the
right to intervene in order to obtain resolution of the issue in accordance with this
article.

seront probablement divulgués à un stade
quelconque de la procédure, et s’il estime
qu’une telle divulgation porterait atteinte
aux intérêts de sa sécurité nationale, cet
État a le droit d’intervenir en vue d’obtenir
le règlement de la question selon les dispositions du présent article.

nem Abschnitt des Verfahrens offen gelegt
werden oder wahrscheinlich offen gelegt
werden sollen, und ist er der Auffassung,
dass die Offenlegung seine nationalen
Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde, so hat er das Recht, dem Verfahren beizutreten, um eine Regelung dieser Frage in
Übereinstimmung mit diesem Artikel herbeizuführen.

5. If, in the opinion of a State, disclosure
of information would prejudice its national
security interests, all reasonable steps will
be taken by the State, acting in conjunction
with the Prosecutor, the defence or the
Pre-Trial Chamber or Trial Chamber, as the
case may be, to seek to resolve the matter
by cooperative means. Such steps may
include:

5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte
aux intérêts de sa sécurité nationale, il
prend, en liaison avec le Procureur, la
défense, la Chambre préliminaire ou la
Chambre de première instance, selon le
cas, toutes les mesures raisonnablement
possibles pour trouver une solution par la
concertation. Ces mesures peuvent
notamment consister à:

(5) Würde die Offenlegung von Informationen nach Auffassung eines Staates dessen nationale Sicherheitsinteressen beeinträchtigen, so unternimmt dieser Staat alle
angemessenen Schritte, um gemeinsam
mit dem Ankläger, der Verteidigung oder
der Vorverfahrenskammer beziehungsweise der Hauptverfahrenskammer zu versuchen, die Angelegenheit auf dem Weg der
Zusammenarbeit zu regeln. Dabei kann es
sich insbesondere um folgende Schritte
handeln:

(a) Modification or clarification of the
request;

a) Modifier ou préciser la demande;

a) Änderung oder Klarstellung des Ersuchens,

(b) A determination by the Court regarding
the relevance of the information or evidence sought, or a determination as to
whether the evidence, though relevant,
could be or has been obtained from a
source other than the requested State;

b) Faire trancher par la Cour la question
de la pertinence des renseignements
ou éléments de preuve demandés, ou
la question de savoir si les éléments de
preuve, quoique pertinents, pourraient
être ou ont été obtenus d’une source
autre que l’État requis;

b) eine Entscheidung des Gerichtshofs
über die Erheblichkeit der verlangten
Informationen oder Beweismittel oder
eine Entscheidung, ob die Beweismittel, obzwar erheblich, nicht von einer
anderen Stelle als dem ersuchten Staat
erlangt werden könnten oder wurden,

(c) Obtaining the information or evidence
from a different source or in a different
form; or

c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou
sous une forme différente; ou

c) Erlangung der Informationen oder Beweismittel von einer anderen Stelle
oder in anderer Form oder

(d) Agreement on conditions under which
the assistance could be provided
including, among other things, providing summaries or redactions, limitations on disclosure, use of in camera or
ex parte proceedings, or other protective measures permissible under the
Statute and the Rules of Procedure and
Evidence.

d) Trouver un accord sur les conditions
auxquelles l’assistance pourrait être
fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de restrictions à la
divulgation, le recours à une procédure
à huis clos ou ex parte, ou l’application
d’autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de
procédure et de preuve.

d) Einigung über die Bedingungen, unter
denen die verlangte Hilfe gewährt werden könnte, so unter anderem durch
die Beibringung von Zusammenfassungen oder redigierten Textfassungen,
Beschränkung der Offenlegung, Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder der Gegenpartei oder sonstige
aufgrund des Statuts und der Verfahrens- und Beweisordnung zulässige
Schutzmaßnahmen.

6. Once all reasonable steps have been
taken to resolve the matter through cooperative means, and if the State considers
that there are no means or conditions
under which the information or documents
could be provided or disclosed without
prejudice to its national security interests, it
shall so notify the Prosecutor or the Court
of the specific reasons for its decision,
unless a specific description of the reasons
would itself necessarily result in such prejudice to the State’s national security interests.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour
régler la question par la concertation et que
l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni
conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements
ou les documents sans porter atteinte aux
intérêts de sa sécurité nationale, il en avise
le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l’ont conduit à cette
conclusion, à moins qu’un énoncé précis
de ces raisons ne porte nécessairement
atteinte aux intérêts de l’État en matière de
sécurité nationale.

(6) Wurden alle angemessenen Schritte
unternommen, um die Angelegenheit auf
dem Weg der Zusammenarbeit zu regeln,
und gibt es nach Auffassung des Staates
keine Möglichkeiten oder Voraussetzungen
für die Bereitstellung oder Offenlegung der
Informationen oder Unterlagen, ohne dass
seine nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigt werden, so teilt er dem Ankläger oder dem Gerichtshof die konkreten
Gründe für seine Entscheidung mit, sofern
nicht die konkrete Darlegung der Gründe
selbst zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der nationalen Sicherheitsinteressen
dieses Staates führen würde.

7. Thereafter, if the Court determines
that the evidence is relevant and necessary
for the establishment of the guilt or innocence of the accused, the Court may
undertake the following actions:

7. Par la suite, si la Cour détermine que
les éléments de preuve sont pertinents et
nécessaires pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle
peut prendre les mesures ci-après:

(7) Danach kann der Gerichtshof, sofern
er entscheidet, dass die Beweismittel
erheblich und für den Nachweis der Schuld
oder Unschuld des Angeklagten erforderlich sind, folgende Maßnahmen ergreifen:

(a) Where disclosure of the information or
document is sought pursuant to a
request for cooperation under Part 9 or
the circumstances described in paragraph 2, and the State has invoked the
ground for refusal referred to in arti-

a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée
dans le cadre d’une demande de
coopération au titre du chapitre IX ou
dans les circonstances décrites au
paragraphe 2, et que l’État a invoqué le

a) Wird die Offenlegung der Informationen
oder der Unterlage aufgrund eines
Ersuchens um Zusammenarbeit nach
Teil 9 oder unter den in Absatz 2
beschriebenen Umständen verlangt
und hat der Staat den in Artikel 93

3
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cle 93, paragraph 4:

motif de refus visé à l’article 93, paragraphe 4:

Absatz 4 genannten Ablehnungsgrund
geltend gemacht, so kann der Gerichtshof,

(i) The Court may, before making any
conclusion referred to in subparagraph 7 (a) (ii), request further consultations for the purpose of considering the State’s representations,
which may include, as appropriate,
hearings in camera and ex parte;

i)

i)

(ii) If the Court concludes that, by
invoking the ground for refusal
under article 93, paragraph 4, in the
circumstances of the case, the
requested State is not acting in
accordance with its obligations
under this Statute, the Court may
refer the matter in accordance with
article 87, paragraph 7, specifying
the reasons for its conclusion; and

ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant
le motif de refus énoncé à l’article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État
requis n’agit pas conformément aux
obligations qui lui incombent en
vertu du présent Statut, elle peut
renvoyer l’affaire conformément à
l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa
conclusion; et

ii) wenn er zu dem Schluss gelangt,
dass der ersuchte Staat durch Geltendmachung des Ablehnungsgrunds nach Artikel 93 Absatz 4
unter den gegebenen Umständen
nicht in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen aus dem Statut
handelt, die Angelegenheit unter
Angabe der Gründe für seinen
Schluss in Übereinstimmung mit
Artikel 87 Absatz 7 verweisen, und

(iii) The Court may make such inference
in the trial of the accused as to the
existence or non-existence of a
fact, as may be appropriate in the
circumstances; or

iii) La Cour peut tirer toute conclusion
qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant
à l’existence ou la non-existence
d’un fait; ou

iii) im Verfahren gegen den Angeklagten hinsichtlich des Erwiesenseins
oder Nichterwiesenseins einer Tatsache die Schlüsse ziehen, die
unter den Umständen angebracht
erscheinen, oder

(b) In all other circumstances:

La Cour peut, avant de tirer la
conclusion visée au paragraphe 7,
alinéa a) ii), demander la tenue de
consultations supplémentaires aux
fins d’examiner les observations de
l’État, y compris, le cas échéant, la
tenue d’audiences à huis clos et ex
parte;

b) Dans toutes les autres circonstances:

(i) Order disclosure; or

i)

(ii) To the extent it does not order disclosure, make such inference in the
trial of the accused as to the existence or non-existence of a fact, as
may be appropriate in the circumstances.

ii) Dans la mesure où elle n’ordonne
pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en
l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé,
quant à l’existence ou la non-existence d’un fait.

Ordonner la divulgation; ou

bevor er zu einem in Absatz 7 Buchstabe a Ziffer ii genannten Schluss
gelangt, um weitere Konsultationen
zur Prüfung der Darlegungen des
Staates ersuchen, wozu gegebenenfalls auch Verhandlungen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und
der Gegenpartei gehören können,

b) unter allen anderen Umständen
i)

die Offenlegung anordnen, oder

ii) soweit er die Offenlegung nicht
anordnet, im Verfahren gegen den
Angeklagten hinsichtlich des Erwiesenseins oder Nichterwiesenseins
einer Tatsache die Schlüsse ziehen,
die unter den Umständen angebracht erscheinen.

Article 73

Article 73

Artikel 73

Third-party
information or documents

Renseignements ou documents émanant de tiers

Informationen
oder Unterlagen von Dritten

If a State Party is requested by the Court
to provide a document or information in its
custody, possession or control, which was
disclosed to it in confidence by a State,
intergovernmental organization or international organization, it shall seek the consent of the originator to disclose that document or information. If the originator is a
State Party, it shall either consent to disclosure of the information or document or
undertake to resolve the issue of disclosure
with the Court, subject to the provisions of
article 72. If the originator is not a State
Party and refuses to consent to disclosure,
the requested State shall inform the Court
that it is unable to provide the document or
information because of a pre-existing
obligation of confidentiality to the originator.

Si un État Partie est requis par la Cour de
fournir un document ou un renseignement
en sa possession, sous sa garde ou sous
son contrôle qui lui a été communiqué à
titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui
dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si celui
qui a communiqué le renseignement ou le
document est un État Partie, il consent à la
divulgation du renseignement ou du document, ou s’efforce de régler la question
avec la Cour, sous réserve des dispositions
de l’article 72. Si celui qui a communiqué le
renseignement ou le document n’est pas
un État Partie et refuse de consentir à la
divulgation, l’État requis informe la Cour
qu’il n’est pas en mesure de fournir le
document ou le renseignement en raison
d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le tient.

Wird ein Vertragsstaat vom Gerichtshof
ersucht, Unterlagen oder Informationen zur
Verfügung zu stellen, die sich in seinem
Gewahrsam, in seinem Besitz oder unter
seiner Verfügungsgewalt befinden und die
ihm von einem Staat, einer zwischenstaatlichen oder internationalen Organisation
unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit
offen gelegt worden sind, so ersucht er den
Urheber um seine Zustimmung zu deren
Offenlegung. Ist der Urheber ein Vertragsstaat, so gibt er entweder die Zustimmung
zur Offenlegung der Informationen oder
Unterlagen oder verpflichtet sich, vorbehaltlich des Artikels 72 die Frage der Offenlegung mit dem Gerichtshof zu regeln. Ist
der Urheber kein Vertragsstaat und verweigert er die Zustimmung zur Offenlegung, so
teilt der ersuchte Staat dem Gerichtshof
mit, dass er wegen einer gegenüber dem
Urheber zuvor eingegangenen Verpflichtung zur Geheimhaltung nicht in der Lage
ist, die Unterlagen oder Informationen zur
Verfügung zu stellen.

Article 74

Article 74

Artikel 74

Requirements for the decision

Conditions requises pour la décision

Anforderungen an das Urteil

1. All the judges of the Trial Chamber
shall be present at each stage of the trial

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase

(1) Alle Richter der Hauptverfahrenskammer sind in jeder Phase der Verhandlung
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and throughout their deliberations. The
Presidency may, on a case-by-case basis,
designate, as available, one or more alternate judges to be present at each stage of
the trial and to replace a member of the
Trial Chamber if that member is unable to
continue attending.

du procès et à l’intégralité des débats. La
Présidence peut désigner, au cas par cas
un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de
siéger.

und während der gesamten Dauer ihrer
Beratungen anwesend. Das Präsidium
kann fallweise, soweit verfügbar, einen
oder mehrere Ersatzrichter bestimmen, die
der Verhandlung in jeder Phase beiwohnen
und an die Stelle eines Mitglieds der
Hauptverfahrenskammer treten, wenn dieses nicht in der Lage ist, weiter anwesend
zu sein.

2. The Trial Chamber’s decision shall be
based on its evaluation of the evidence and
the entire proceedings. The decision shall
not exceed the facts and circumstances
described in the charges and any amendments to the charges. The Court may base
its decision only on evidence submitted
and discussed before it at the trial.

2. La Chambre de première instance
fonde sa décision sur son appréciation des
preuves et sur l’ensemble des procédures.
Sa décision ne peut aller au-delà des faits
et des circonstances décrits dans les
charges et les modifications apportées à
celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur
les preuves produites et examinées au procès.

(2) Das Urteil der Hauptverfahrenskammer gründet sich auf ihre Beweiswürdigung
und das gesamte Verfahren. Das Urteil darf
nicht über die in der Anklage dargestellten
Tatsachen und Umstände und etwaige
Änderungen der Anklage hinausgehen. Der
Gerichtshof darf seinem Urteil lediglich die
Beweismittel zugrunde legen, die während
der Verhandlung beigebracht und vor ihm
erörtert wurden.

3. The judges shall attempt to achieve
unanimity in their decision, failing which the
decision shall be taken by a majority of the
judges.

3. Les juges s’efforcent de prendre leur
décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la
prennent à la majorité.

(3) Die Richter bemühen sich, ihr Urteil
einstimmig zu fällen; gelingt dies nicht, so
ergeht das Urteil durch die Mehrheit der
Richter.

4. The deliberations of the Trial Chamber
shall remain secret.

4. Les délibérations de la Chambre de
première instance sont et demeurent
secrètes.

(4) Die Beratungen der Hauptverfahrenskammer bleiben geheim.

5. The decision shall be in writing and
shall contain a full and reasoned statement
of the Trial Chamber’s findings on the evidence and conclusions. The Trial Chamber
shall issue one decision. When there is no
unanimity, the Trial Chamber’s decision
shall contain the views of the majority and
the minority. The decision or a summary
thereof shall be delivered in open court.

5. La décision est présentée par écrit.
Elle contient l’exposé complet et motivé
des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les
conclusions. Il n’est prononcé qu’une seule
décision. S’il n’y pas unanimité, la décision
contient les vues de la majorité et de la
minorité. Il est donné lecture de la décision
ou de son résumé en audience publique.

(5) Das Urteil ergeht schriftlich und enthält eine vollständige und begründete Darstellung der Ergebnisse der Beweiswürdigung und der Schlussfolgerungen der
Hauptverfahrenskammer. Die Hauptverfahrenskammer erlässt ein einheitliches Urteil.
Besteht keine Einstimmigkeit, so enthält
das Urteil der Hauptverfahrenskammer die
Auffassungen der Mehrheit und die der
Minderheit. Das Urteil oder eine Zusammenfassung des Urteils wird in öffentlicher
Sitzung verkündet.

Article 75
Reparations to victims
1. The Court shall establish principles
relating to reparations to, or in respect of,
victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its
decision the Court may, either upon
request or on its own motion in exceptional
circumstances, determine the scope and
extent of any damage, loss and injury to, or
in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.

Article 75
Réparation en faveur des victimes
1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que
la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit. Sur cette base, la Cour peut,
sur demande, ou de son propre chef dans
des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé
aux victimes ou à leurs ayants droit, en
indiquant les principes sur lesquels elle
fonde sa décision.

Artikel 75
Wiedergutmachung für die Opfer
(1) Der Gerichtshof stellt Grundsätze für
die Wiedergutmachung auf, die an oder in
Bezug auf die Opfer zu leisten ist, einschließlich Rückerstattung, Entschädigung
und Rehabilitierung. Auf dieser Grundlage
kann der Gerichtshof in seiner Entscheidung entweder auf Antrag oder unter
außergewöhnlichen Umständen aus eigener Initiative den Umfang und das Ausmaß
des Schadens, Verlustes oder Nachteils
feststellen, der den Opfern oder in Bezug
auf die Opfer entstanden ist, wobei er die
Grundsätze nennt, aufgrund deren er tätig
wird.

2. The Court may make an order directly
against a convicted person specifying
appropriate reparations to, or in respect of,
victims, including restitution, compensation and rehabilitation.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.
Cette réparation peut prendre notamment
la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation.

(2) Der Gerichtshof kann eine Anordnung
unmittelbar gegen den Verurteilten erlassen, in der er die den Opfern oder in Bezug
auf die Opfer zu leistende angemessene
Wiedergutmachung, wie Rückerstattung,
Entschädigung und Rehabilitierung, im Einzelnen festlegt.

Where appropriate, the Court may order
that the award for reparations be made
through the Trust Fund provided for in article 79.

Le cas échéant, la Cour peut décider que
l’indemnité accordée à titre de réparation
est versée par l’intermédiaire du Fonds visé
à l’article 79.

Gegebenenfalls kann der Gerichtshof
anordnen, dass die zuerkannte Wiedergutmachung über den in Artikel 79 vorgesehenen Treuhandfonds erfolgt.

3. Before making an order under this article, the Court may invite and shall take
account of representations from or on

3. Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les obser-

(3) Vor Erlass einer Anordnung nach diesem Artikel kann der Gerichtshof zu Eingaben seitens oder zugunsten des Verur-
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behalf of the convicted person, victims,
other interested persons or interested
States.

vations de la personne condamnée, des
victimes, des autres personnes intéressées
ou des États intéressés, et les observations
formulées au nom de ces personnes ou de
ces États.

teilten, der Opfer, anderer interessierter
Personen oder interessierter Staaten auffordern, die er berücksichtigt.

4. In exercising its power under this article, the Court may, after a person is convicted of a crime within the jurisdiction of
the Court, determine whether, in order to
give effect to an order which it may make
under this article, it is necessary to seek
measures under article 93, paragraph 1.

4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui
confère le présent article et après qu’une
personne a été reconnue coupable d’un
crime relevant de sa compétence, la Cour
peut déterminer s’il est nécessaire, pour
donner effet aux ordonnances qu’elle rend
en vertu du présent article, de demander
des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1.

(4) In Wahrnehmung seiner Befugnis
nach diesem Artikel kann der Gerichtshof,
nachdem eine Person wegen eines der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens verurteilt worden ist,
entscheiden, ob es notwendig ist, Maßnahmen nach Artikel 93 Absatz 1 treffen zu lassen, um eine von ihm nach dem vorliegenden Artikel erlassene Anordnung in Kraft zu
setzen.

5. A State Party shall give effect to a
decision under this article as if the provisions of article 109 were applicable to this
article.

5. Les États Parties font appliquer les
décisions prises en vertu du présent article
comme si les dispositions de l’article 109
étaient applicables au présent article.

(5) Ein Vertragsstaat setzt eine nach diesem Artikel ergangene Entscheidung in
Kraft, als fände Artikel 109 auf diesen Artikel Anwendung.

6. Nothing in this article shall be interpreted as prejudicing the rights of victims
under national or international law.

6. Les dispositions du présent article
s’entendent sans préjudice des droits que
le droit interne ou le droit international
reconnaissent aux victimes.

(6) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen,
als beeinträchtige er die Rechte der Opfer
nach einzelstaatlichem Recht oder nach
dem Völkerrecht.

Article 76

Article 76

Artikel 76

Sentencing

Prononcé de la peine

Strafspruch

1. In the event of a conviction, the Trial
Chamber shall consider the appropriate
sentence to be imposed and shall take into
account the evidence presented and submissions made during the trial that are relevant to the sentence.

1. En cas de verdict de culpabilité, la
Chambre de première instance fixe la peine
à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

(1) Im Fall einer Verurteilung prüft die
Hauptverfahrenskammer die zu verhängende angemessene Strafe und berücksichtigt dabei die während der Verhandlung beigebrachten Beweismittel und die
Anträge, die für den Strafspruch von
Bedeutung sind.

2. Except where article 65 applies and
before the completion of the trial, the Trial
Chamber may on its own motion and shall,
at the request of the Prosecutor or the
accused, hold a further hearing to hear any
additional evidence or submissions relevant to the sentence, in accordance with
the Rules of Procedure and Evidence.

2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre
de première instance peut d’office, et doit à
la demande du Procureur ou de l’accusé,
tenir une audience supplémentaire pour
prendre connaissance de toutes nouvelles
conclusions et de tous nouveaux éléments
de preuve pertinents pour la fixation de la
peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.

(2) Sofern nicht Artikel 65 Anwendung
findet und vor Abschluss der Verhandlung
kann die Hauptverfahrenskammer aus
eigener Initiative beziehungsweise muss
sie auf Antrag des Anklägers oder des
Angeklagten in Übereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung eine weitere mündliche Verhandlung abhalten, um
zusätzliche Beweismittel oder Anträge entgegenzunehmen, die für den Strafspruch
von Bedeutung sind.

3. Where paragraph 2 applies, any representations under article 75 shall be heard
during the further hearing referred to in
paragraph 2 and, if necessary, during any
additional hearing.

3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la
Chambre de première instance entend les
observations prévues à l’article 75 au cours
de l’audience supplémentaire visée au
paragraphe 2 et, au besoin, au cours de
toute nouvelle audience.

(3) Findet Absatz 2 Anwendung, so werden Eingaben nach Artikel 75 bei der in
Absatz 2 genannten weiteren mündlichen
Verhandlung und erforderlichenfalls bei
jeder zusätzlichen mündlichen Verhandlung entgegengenommen.

4. The sentence shall be pronounced in
public and, wherever possible, in the presence of the accused.

4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible,
en présence de l’accusé.

(4) Die Strafe wird in öffentlicher Sitzung
und soweit möglich in Anwesenheit des
Angeklagten verkündet.

Part 7

Chapitre VII

Teil 7

Penalties

Les peines

Strafen

Article 77

Article 77

Artikel 77

Applicable penalties

Peines applicables

Anwendbare Strafen

1. Subject to article 110, the Court may
impose one of the following penalties on a
person convicted of a crime referred to in
article 5 of this Statute:

1. Sous réserve de l’article 110, la Cour
peut prononcer contre une personne
déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines
suivantes:

(1) Vorbehaltlich des Artikels 110 kann
der Gerichtshof über eine Person, die
wegen eines in Artikel 5 dieses Statuts
genannten Verbrechens verurteilt worden
ist, eine der folgenden Strafen verhängen:

(a) Imprisonment for a specified number of
years, which may not exceed a maximum of 30 years; or

a) Une peine d’emprisonnement à temps
de 30 ans au plus; ou

a) eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe
bis zu einer Höchstdauer von 30 Jahren;
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(b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime
and the individual circumstances of the
convicted person.

b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le
justifient.

b) eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn
dies durch die außergewöhnliche
Schwere des Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten
gerechtfertigt ist.

2. In addition to imprisonment, the Court
may order:

2. À la peine d’emprisonnement, la Cour
peut ajouter:

(2) Neben der Freiheitsstrafe kann der
Gerichtshof folgendes anordnen:

(a) A fine under the criteria provided for in
the Rules of Procedure and Evidence;

a) Une amende fixée selon les critères
prévus par le Règlement de procédure
et de preuve;

a) eine Geldstrafe nach den in der Verfahrens- und Beweisordnung enthaltenen
Kriterien;

(b) A forfeiture of proceeds, property and
assets derived directly or indirectly
from that crime, without prejudice to
the rights of bona fide third parties.

b) La confiscation des profits, biens et
avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi.

b) die Einziehung des Erlöses, des Eigentums und der Vermögensgegenstände,
die unmittelbar oder mittelbar aus diesem Verbrechen stammen, unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter.

Article 78

Article 78

Artikel 78

Determination of the sentence

Fixation de la peine

Festsetzung der Strafe

1. In determining the sentence, the Court
shall, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence, take into account
such factors as the gravity of the crime and
the individual circumstances of the convicted person.

1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient
compte, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, de considérations
telles que la gravité du crime et la situation
personnelle du condamné.

(1) Bei der Festsetzung der Strafe
berücksichtigt der Gerichtshof in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung Faktoren wie die Schwere des
Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten.

2. In imposing a sentence of imprisonment, the Court shall deduct the time, if
any, previously spent in detention in
accordance with an order of the Court. The
Court may deduct any time otherwise
spent in detention in connection with conduct underlying the crime.

2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps
que le condamné a passé, sur son ordre,
en détention. Elle peut également en
déduire toute autre période passée en
détention à raison d’un comportement lié
au crime.

(2) Bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe rechnet der Gerichtshof die aufgrund
seiner Anordnung zuvor in Haft verbrachte
Zeit an. Der Gerichtshof kann alle sonst im
Zusammenhang mit dem Verhalten, das
dem Verbrechen zugrunde liegt, in Haft
verbrachten Zeiten anrechnen.

3. When a person has been convicted of
more than one crime, the Court shall pronounce a sentence for each crime and a
joint sentence specifying the total period of
imprisonment. This period shall be no less
than the highest individual sentence pronounced and shall not exceed 30 years
imprisonment or a sentence of life imprisonment in conformity with article 77, paragraph 1 (b).

3. Lorsqu’une personne est reconnue
coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une
peine unique indiquant la durée totale
d’emprisonnement. Cette durée ne peut
être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure
à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77,
paragraphe 1, alinéa b).

(3) Ist eine Person mehr als eines Verbrechens für schuldig befunden worden, so
verhängt der Gerichtshof eine Strafe für
jedes Verbrechen und eine Gesamtstrafe
unter Angabe der Gesamtlänge der Freiheitsstrafe. Diese darf nicht kürzer sein als
die höchste verhängte Einzelstrafe; sie darf
30 Jahre Freiheitsentzug oder eine lebenslange Freiheitsstrafe entsprechend Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b nicht überschreiten.

Article 79

Article 79

Artikel 79

Trust Fund

Fonds au profit des victimes

Treuhandfonds

1. A Trust Fund shall be established by
decision of the Assembly of States Parties
for the benefit of victims of crimes within
the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims.

1. Un fonds est créé, sur décision de
l’Assemblée des États Parties, au profit des
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

(1) Auf Beschluss der Versammlung der
Vertragsstaaten wird zugunsten der Opfer
von Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegen, und der
Angehörigen der Opfer ein Treuhandfonds
errichtet.

2. The Court may order money and other
property collected through fines or forfeiture to be transferred, by order of the
Court, to the Trust Fund.

2. La Cour peut ordonner que le produit
des amendes et tout autre bien confisqué
soient versés au fonds.

(2) Der Gerichtshof kann anordnen, dass
durch Geldstrafen oder Einziehung erlangte Gelder und sonstiges Eigentum auf
Anordnung des Gerichtshofs an den Treuhandfonds überwiesen werden.

3. The Trust Fund shall be managed
according to criteria to be determined by
the Assembly of States Parties.

3. Le fonds est géré selon les principes
fixés par l’Assemblée des États Parties.

(3) Der Treuhandfonds wird nach Kriterien verwaltet, die von der Versammlung
der Vertragsstaaten festzulegen sind.

Article 80

Article 80

Artikel 80

Non-prejudice
to national application
of penalties and national laws

Le Statut,
l’application des peines par les
États et le droit national

Unberührtheit der einzelstaatlichen
Anwendung von Strafen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften

Nothing in this Part affects the application by States of penalties prescribed by

Rien dans le présent chapitre n’affecte
l’application par les États des peines que

Dieser Teil lässt die Anwendung der in
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
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their national law, nor the law of States
which do not provide for penalties prescribed in this Part.

prévoit leur droit interne, ni l’application du
droit des États qui ne prévoient pas les
peines prévues dans le présent chapitre.

vorgesehenen Strafen durch die Staaten
ebenso unberührt wie die Rechtsvorschriften von Staaten, welche die in diesem Teil
vorgesehenen Strafen nicht kennen.

Part 8

Chapitre VIII

Teil 8

Appeal and Revision

Appel et révision

Berufung und Wiederaufnahme

Article 81

Article 81

Artikel 81

Appeal against decision
of acquittal or conviction
or against sentence

Appel d’une décision sur la
culpabilité ou la peine

Berufung gegen Frei- oder Schuldspruch oder gegen den Strafspruch

1. A decision under article 74 may be
appealed in accordance with the Rules of
Procedure and Evidence as follows:

1. Il peut être fait appel, conformément
au Règlement de procédure et de preuve,
d’une décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes:

(1) Gegen ein Urteil nach Artikel 74 kann
in Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung wie folgt Berufung eingelegt werden:

(a) The Prosecutor may make an appeal on
any of the following grounds:

a) Le Procureur peut interjeter appel pour
l’un des motifs suivants:

a) Der Ankläger kann aus einem der folgenden Gründe Berufung einlegen:

(i) Procedural error,

i)

(ii) Error of fact, or

ii) Erreur de fait;

ii) fehlerhafte
oder

(iii) Error of law;

iii) Erreur de droit;

iii) fehlerhafte Rechtsanwendung.

(b) The convicted person, or the Prosecutor on that person’s behalf, may make
an appeal on any of the following
grounds:

Vice de procédure;

b) La personne déclarée coupable, ou le
Procureur au nom de cette personne,
peut interjeter appel pour l’un des
motifs suivants:

i)

Verfahrensfehler,
Tatsachenfeststellung

b) Der Verurteilte oder zu seinen Gunsten
der Ankläger kann aus einem der folgenden Gründe Berufung einlegen:

(i) Procedural error,

i)

(ii) Error of fact,

ii) Erreur de fait;

ii) fehlerhafte Tatsachenfeststellung,

(iii) Error of law, or

iii) Erreur de droit;

iii) fehlerhafte Rechtsanwendung oder

(iv) Any other ground that affects the
fairness or reliability of the proceedings or decision.

iv) Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de
la procédure ou de la décision.

iv) jeder andere Grund, der die Fairness oder Verlässlichkeit des Verfahrens oder des Urteils beeinträchtigt.

2.

Vice de procédure;

2.

i)

Verfahrensfehler,

(2)

(a) A sentence may be appealed, in
accordance with the Rules of Procedure and Evidence, by the Prosecutor
or the convicted person on the ground
of disproportion between the crime and
the sentence;

a) Le Procureur ou le condamné peut,
conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la
peine prononcée au motif d’une disproportion entre celle-ci et le crime;

a) Gegen den Strafspruch kann der Ankläger oder der Verurteilte in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Verbrechen und Strafmaß
Berufung einlegen.

(b) If on an appeal against sentence the
Court considers that there are grounds
on which the conviction might be set
aside, wholly or in part, it may invite the
Prosecutor and the convicted person to
submit grounds under article 81, paragraph 1 (a) or (b), and may render a
decision on conviction in accordance
with article 83;

b) Si, à l’occasion d’un appel contre la
peine prononcée, la Cour estime qu’il
existe des motifs qui pourraient justifier
l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le
Procureur et le condamné à invoquer
les motifs énoncés à l’article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité
conformément à l’article 83;

b) Gelangt der Gerichtshof aus Anlass
einer Berufung gegen den Strafspruch
zu der Auffassung, dass Gründe für
eine vollständige oder teilweise Aufhebung des Schuldspruchs vorliegen, so
kann er den Ankläger und den Verurteilten auffordern, Gründe nach Absatz 1
Buchstabe a oder b vorzubringen; er
kann in Übereinstimmung mit Artikel 83
eine Entscheidung über den Schuldspruch fällen.

(c) The same procedure applies when the
Court, on an appeal against conviction
only, considers that there are grounds
to reduce the sentence under paragraph 2 (a).

c) La même procédure s’applique si, à
l’occasion d’un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la
Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en
vertu du paragraphe 2, alinéa a).

c) Das gleiche Verfahren findet Anwendung, wenn der Gerichtshof aus Anlass
einer allein gegen den Schuldspruch
gerichteten Berufung zu der Auffassung
gelangt, dass Gründe für die Herabsetzung des Strafmaßes nach Absatz 2
Buchstabe a vorliegen.

3.
(a) Unless the Trial Chamber orders otherwise, a convicted person shall remain in
custody pending an appeal;

3.
a) À moins que la Chambre de première
instance n’en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel;

(3)
a) Soweit die Hauptverfahrenskammer
nichts anderes anordnet, bleibt ein Verurteilter während des Berufungsverfahrens in Haft.
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(b) When a convicted person’s time in custody exceeds the sentence of imprisonment imposed, that person shall be
released, except that if the Prosecutor
is also appealing, the release may be
subject to the conditions under subparagraph (c) below;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la
personne reconnue coupable est mise
en liberté; toutefois, si le Procureur fait
également appel, la libération peut être
subordonnée aux conditions énoncées
à l’alinéa c) ci-après;

b) Überschreitet die Haftzeit eines Verurteilten die verhängte Freiheitsstrafe, so
wird er freigelassen; hat indessen der
Ankläger ebenfalls Berufung eingelegt,
so kann die Haftentlassung nach Maßgabe der unter Buchstabe c genannten
Bedingungen erfolgen.

(c) In case of an acquittal, the accused
shall be released immediately, subject
to the following:

c) En cas d’acquittement, l’accusé est
immédiatement mis en liberté, sous
réserve des conditions suivantes:

c) Im Fall eines Freispruchs wird der
Angeklagte vorbehaltlich der folgenden
Bestimmungen sofort freigelassen:

Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment,
du risque d’évasion, de la gravité de
l’infraction et des chances de voir
l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande
du Procureur, ordonner le maintien
en détention de l’accusé pendant la
procédure d’appel;

i)

unter außergewöhnlichen Umständen und mit Rücksicht unter anderem auf die konkrete Fluchtgefahr,
die Schwere der zur Last gelegten
Straftat und die Wahrscheinlichkeit
eines erfolgreichen Ausgangs der
Berufung kann die Hauptverfahrenskammer auf Antrag des Anklägers den Freigesprochenen während des Berufungsverfahrens weiterhin in Haft halten;

(i) Under exceptional circumstances,
and having regard, inter alia, to the
concrete risk of flight, the seriousness of the offence charged and the
probability of success on appeal,
the Trial Chamber, at the request of
the Prosecutor, may maintain the
detention of the person pending
appeal;

i)

(ii) A decision by the Trial Chamber
under subparagraph (c) (i) may be
appealed in accordance with the
Rules of Procedure and Evidence.

ii) La décision rendue par la Chambre
de première instance en vertu du
sous-alinéa i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

ii) gegen eine Entscheidung der
Hauptverfahrenskammer
nach
Buchstabe c Ziffer i kann in Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung Beschwerde
eingelegt werden.

4. Subject to the provisions of paragraph 3 (a) and (b), execution of the decision or sentence shall be suspended during
the period allowed for appeal and for the
duration of the appeal proceedings.

4. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à
l’exécution de la décision sur la culpabilité
ou la peine durant le délai consenti pour le
recours en appel et durant la procédure
d’appel.

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 3 Buchstaben a und b wird die Vollstreckung des
Urteils beziehungsweise der Strafe während der zulässigen Berufungsfrist und für
die Dauer des Berufungsverfahrens ausgesetzt.

Article 82

Article 82

Artikel 82

Appeal
against other decisions

Appel
d’autres décisions

Beschwerde
gegen sonstige Entscheidungen

1. Either party may appeal any of the following decisions in accordance with the
Rules of Procedure and Evidence:

1. L’une ou l’autre partie peut faire appel,
conformément au Règlement de procédure
et de preuve, de l’une des décisions ciaprès:

(1) Jede der Parteien kann in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung gegen jede der nachstehenden
Entscheidungen Beschwerde einlegen:

(a) A decision with respect to jurisdiction
or admissibility;

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;

a) eine Entscheidung betreffend die Gerichtsbarkeit oder Zulässigkeit;

(b) A decision granting or denying release
of the person being investigated or
prosecuted;

b) Décision accordant ou refusant la mise
en liberté de la personne faisant l’objet
d’une enquête ou de poursuites;

b) eine Entscheidung, mit der die Haftentlassung der Person, gegen die sich die
Ermittlungen oder die Strafverfolgung
richten, gewährt beziehungsweise abgelehnt wird;

(c) A decision of the Pre-Trial Chamber to
act on its own initiative under article 56,
paragraph 3;

c) Décision de la Chambre préliminaire
d’agir de sa propre initiative en vertu de
l’article 56, paragraphe 3;

c) eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer, nach Artikel 56 Absatz 3 aus
eigener Initiative tätig zu werden;

(d) A decision that involves an issue that
would significantly affect the fair and
expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial, and for
which, in the opinion of the Pre-Trial or
Trial Chamber, an immediate resolution
by the Appeals Chamber may materially advance the proceedings.

d) Décision soulevant une question de
nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement immédiat par
la Chambre d’appel pourrait, de l’avis
de la Chambre préliminaire ou de la
Chambre de première instance, faire
sensiblement progresser la procédure.

d) eine Entscheidung betreffend eine
Frage, welche die faire und zügige
Durchführung des Verfahrens oder das
Ergebnis des Hauptverfahrens maßgeblich beeinflussen würde und deren
sofortige Regelung durch die Berufungskammer das Verfahren nach Auffassung der Vorverfahrenskammer oder
der Hauptverfahrenskammer wesentlich voranbringen kann.

2. A decision of the Pre-Trial Chamber
under article 57, paragraph 3 (d), may be
appealed against by the State concerned
or by the Prosecutor, with the leave of the
Pre-Trial Chamber. The appeal shall be
heard on an expedited basis.

2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d’appel de la part
de l’État concerné ou du Procureur, avec
l’autorisation de la Chambre préliminaire.
Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

(2) Gegen eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 57 Absatz 3
Buchstabe d kann der betroffene Staat
beziehungsweise der Ankläger mit Zustimmung der Vorverfahrenskammer Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde
wird beschleunigt verhandelt.
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3. An appeal shall not of itself have suspensive effect unless the Appeals Chamber
so orders, upon request, in accordance
with the Rules of Procedure and Evidence.

3. L’appel n’a d’effet suspensif que si la
Chambre d’appel l’ordonne sur requête
présentée conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

(3) Eine Beschwerde hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn die Berufungskammer dies auf entsprechenden Antrag in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und
Beweisordnung anordnet.

4. A legal representative of the victims,
the convicted person or a bona fide owner
of property adversely affected by an order
under article 75 may appeal against the
order for reparations, as provided in the
Rules of Procedure and Evidence.

4. Le représentant légal des victimes, la
personne condamnée ou le propriétaire de
bonne foi d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut
relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de
preuve.

(4) Der gesetzliche Vertreter der Opfer,
der Verurteilte oder ein gutgläubiger
Eigentümer von Vermögensgegenständen,
auf die sich eine Anordnung nach Artikel 75
nachteilig auswirkt, kann entsprechend der
Verfahrens- und Beweisordnung gegen die
Anordnung zur Leistung von Wiedergutmachung Beschwerde einlegen.

Article 83

Article 83

Artikel 83

Proceedings on appeal

Procédure d’appel

Berufungsverfahren

1. For the purposes of proceedings
under article 81 and this article, the
Appeals Chamber shall have all the powers
of the Trial Chamber.

1. Aux fins des procédures visées à l’article 81 et au présent article, la Chambre
d’appel a tous les pouvoirs de la Chambre
de première instance.

(1) Für die Zwecke eines Verfahrens nach
Artikel 81 und diesem Artikel verfügt die
Berufungskammer über alle Befugnisse der
Hauptverfahrenskammer.

2. If the Appeals Chamber finds that the
proceedings appealed from were unfair in a
way that affected the reliability of the decision or sentence, or that the decision or
sentence appealed from was materially
affected by error of fact or law or procedural error, it may:

2. Si la Chambre d’appel conclut que la
procédure faisant l’objet de l’appel est
viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation,
ou que la décision ou la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement
entachée d’une erreur de fait ou de droit,
elle peut:

(2) Befindet die Berufungskammer, dass
es dem Verfahren, gegen das Berufung eingelegt wurde, in einer Weise an Fairness
mangelte, dass die Verlässlichkeit des
Urteils oder des Strafspruchs beeinträchtigt wurde, oder dass das Urteil oder der
Strafspruch, gegen die Berufung eingelegt
wurde, durch fehlerhafte Tatsachenfeststellung, fehlerhafte Rechtsanwendung
oder Verfahrensfehler wesentlich beeinträchtigt wurde, so kann sie

(a) Reverse or amend the decision or sentence; or

a) Annuler ou modifier la décision ou la
condamnation; ou

a) das Urteil oder den Strafspruch aufheben oder abändern oder

(b) Order a new trial before a different Trial
Chamber.

b) Ordonner un nouveau procès devant
une chambre de première instance différente.

b) eine neue Verhandlung vor einer anderen Hauptverfahrenskammer anordnen.

For these purposes, the Appeals Chamber
may remand a factual issue to the original
Trial Chamber for it to determine the issue
and to report back accordingly, or may
itself call evidence to determine the issue.
When the decision or sentence has been
appealed only by the person convicted, or
the Prosecutor on that person’s behalf, it
cannot be amended to his or her detriment.

À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la
Chambre de première instance initialement
saisie afin que celle-ci tranche la question
et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même
demander des éléments de preuve afin de
trancher. Lorsque seule la personne
condamnée, ou le Procureur en son nom, a
interjeté appel de la décision ou de la
condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment.

Zu diesem Zweck kann die Berufungskammer eine Tatsachenfrage an die ursprüngliche Hauptverfahrenskammer zur Entscheidung und entsprechenden Berichterstattung zurückverweisen, oder sie kann selbst
Beweis erheben, um die Frage zu entscheiden. Wenn nur der Verurteilte oder zu seinen Gunsten der Ankläger Berufung gegen
das Urteil oder den Strafspruch eingelegt
hat, kann das Urteil oder der Strafspruch
nicht zum Nachteil des Verurteilten abgeändert werden.

3. If in an appeal against sentence the
Appeals Chamber finds that the sentence
is disproportionate to the crime, it may vary
the sentence in accordance with Part 7.

3. Si, dans le cadre de l’appel d’une
condamnation, la Chambre d’appel
constate que la peine est disproportionnée
par rapport au crime, elle peut la modifier
conformément au chapitre VII.

(3) Stellt die Berufungskammer bei einer
Berufung gegen den Strafspruch fest, dass
das Strafmaß in keinem Verhältnis zum
Verbrechen steht, so kann sie das Strafmaß in Übereinstimmung mit Teil 7 abändern.

4. The judgement of the Appeals Chamber shall be taken by a majority of the
judges and shall be delivered in open court.
The judgement shall state the reasons on
which it is based. When there is no unanimity, the judgement of the Appeals Chamber
shall contain the views of the majority and
the minority, but a judge may deliver a separate or dissenting opinion on a question of
law.

4. L’arrêt de la Chambre d’appel est
adopté à la majorité des juges et rendu en
audience publique. Il est motivé. Lorsqu’il
n’y a pas unanimité, il contient les vues de
la majorité et de la minorité, mais un juge
peut présenter une opinion individuelle ou
une opinion dissidente sur une question de
droit.

(4) Das Urteil der Berufungskammer ergeht mit der Stimmenmehrheit der Richter;
es wird in öffentlicher Sitzung verkündet.
Das Urteil enthält eine Urteilsbegründung.
Besteht keine Einstimmigkeit, so enthält
das Urteil die Auffassungen der Mehrheit
und die der Minderheit, doch können die
Richter auch persönliche oder abweichende Meinungen zu Rechtsfragen abgeben.

5. The Appeals Chamber may deliver its
judgement in the absence of the person
acquitted or convicted.

5. La Chambre d’appel peut prononcer
son arrêt en l’absence de la personne
acquittée ou condamnée.

(5) Die Berufungskammer kann ihr Urteil
in Abwesenheit des Freigesprochenen
oder des Verurteilten verkünden.
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Article 84

Article 84

Artikel 84

Revision of
conviction or sentence

Révision d’une décision sur
la culpabilité ou la peine

Wiederaufnahme
des Verfahrens hinsichtlich des
Schuldspruchs oder des Strafspruchs

1. The convicted person or, after death,
spouses, children, parents or one person
alive at the time of the accused’s death
who has been given express written
instructions from the accused to bring such
a claim, or the Prosecutor on the person’s
behalf, may apply to the Appeals Chamber
to revise the final judgement of conviction
or sentence on the grounds that:

1. La personne déclarée coupable ou, si
elle est décédée, son conjoint, ses enfants,
ses parents ou toute personne vivant au
moment de son décès qu’elle a mandatée
par écrit expressément à cette fin, ou le
Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d’appel
d’une requête en révision de la décision
définitive sur la culpabilité ou la peine pour
les motifs suivants:

(1) Der Verurteilte oder nach seinem Tod
sein Ehepartner, seine Kinder, Eltern oder
eine zum Zeitpunkt des Todes des Verurteilten lebende Person, die vom Verurteilten ausdrücklich schriftliche Anweisungen
erhalten hat, einen solchen Antrag zu stellen, oder zugunsten des Verurteilten der
Ankläger können bei der Berufungskammer einen Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens hinsichtlich des rechtskräftigen
Schuldspruchs oder Strafspruchs stellen
mit der Begründung, dass

(a) New evidence has been discovered
that:

a) Il a été découvert un fait nouveau qui:

a) neue Beweismittel bekannt geworden
sind, die

N’était pas connu au moment du
procès sans que cette circonstance
puisse être imputée, en totalité ou
en partie, au requérant; et

i)

zum Zeitpunkt der Verhandlung
nicht vorlagen, ohne dass dies ganz
oder teilweise der antragstellenden
Partei zuzuschreiben war, und

(i) Was not available at the time of trial,
and such unavailability was not
wholly or partially attributable to the
party making application; and

i)

(ii) Is sufficiently important that had it
been proved at trial it would have
been likely to have resulted in a different verdict;

ii) S’il avait été établi lors du procès,
aurait vraisemblablement entraîné
un verdict différent;

ii) so wichtig sind, dass sie wahrscheinlich zu einem anderen Urteil
geführt hätten, wenn sie während
der Verhandlung entsprechend gewürdigt worden wären;

(b) It has been newly discovered that decisive evidence, taken into account at
trial and upon which the conviction
depends, was false, forged or falsified;

b) Il a été découvert qu’un élément de
preuve décisif, retenu lors du procès et
sur la base duquel la culpabilité a été
établie, était faux, contrefait ou falsifié;

b) erst jetzt entdeckt wurde, dass entscheidende Beweismittel, die bei der
Verhandlung berücksichtigt wurden
und auf denen der Schuldspruch beruht, falsch sind, ge- oder verfälscht
wurden;

(c) One or more of the judges who participated in conviction or confirmation of
the charges has committed, in that
case, an act of serious misconduct or
serious breach of duty of sufficient
gravity to justify the removal of that
judge or those judges from office under
article 46.

c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou
qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés
de leurs fonctions en application de
l’article 46.

c) ein oder mehrere an dem Schuldspruch
oder der Bestätigung der Anklage
beteiligte Richter in dieser Sache eine
so schwere Verfehlung oder Amtspflichtverletzung begangen haben,
dass ihre Amtsenthebung nach Artikel 46 gerechtfertigt ist.

2. The Appeals Chamber shall reject the
application if it considers it to be unfounded. If it determines that the application is
meritorious, it may, as appropriate:

2. La Chambre d’appel rejette la requête
si elle la juge infondée. Si elle estime que la
requête est fondée sur des motifs valables,
elle peut, selon ce qui convient:

(2) Die Berufungskammer verwirft den
Wiederaufnahmeantrag, wenn sie ihn für
unbegründet hält. Erachtet sie den Antrag
als begründet, so kann sie je nach Sachlage

(a) Reconvene the original Trial Chamber;

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement
initial;

a) die ursprüngliche Hauptverfahrenskammer wieder einberufen;

(b) Constitute a new Trial Chamber; or

b) Constituer une nouvelle chambre de
première instance; ou

b) eine neue Hauptverfahrenskammer bilden oder

(c) Retain jurisdiction over the matter,

c) Rester saisie de l’affaire,

c) selbst die Zuständigkeit für die Angelegenheit behalten,

with a view to, after hearing the parties in
the manner set forth in the Rules of Procedure and Evidence, arriving at a determination on whether the judgement should be
revised.

afin de déterminer, après avoir entendu les
parties selon les modalités prévues dans le
Règlement de procédure et de preuve, si le
jugement doit être révisé.

mit dem Ziel, nach Anhörung der Parteien
in einer der Verfahrens- und Beweisordnung entsprechenden Weise zu entscheiden, ob das Urteil revidiert werden soll.

Article 85

Article 85

Artikel 85

Compensation to an
arrested or convicted person

Indemnisation des personnes
arrêtées ou condamnées

Entschädigung an
Festgenommene oder Verurteilte

1. Anyone who has been the victim of
unlawful arrest or detention shall have an
enforceable right to compensation.

1. Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit
à réparation.

(1) Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder in Haft gehalten worden ist, hat
einen Anspruch auf Entschädigung.

2. When a person has by a final decision
been convicted of a criminal offence, and

2. Lorsqu’une condamnation définitive
est ultérieurement annulée parce qu’un fait

(2) Ist jemand wegen einer strafbaren
Handlung rechtskräftig verurteilt und ist
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when subsequently his or her conviction
has been reversed on the ground that a
new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage
of justice, the person who has suffered
punishment as a result of such conviction
shall be compensated according to law,
unless it is proved that the non-disclosure
of the unknown fact in time is wholly or
partly attributable to him or her.

nouveau ou nouvellement révélé prouve
qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de
cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu’il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile
du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.

das Urteil später aufgehoben worden, weil
eine neue oder neu bekannt gewordene
Tatsache schlüssig beweist, dass ein
Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, nach rechtlichen Vorschriften zu
entschädigen, sofern nicht nachgewiesen
wird, dass das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz
oder teilweise ihm zuzuschreiben ist.

3. In exceptional circumstances, where
the Court finds conclusive facts showing
that there has been a grave and manifest
miscarriage of justice, it may in its discretion award compensation, according to the
criteria provided in the Rules of Procedure
and Evidence, to a person who has been
released from detention following a final
decision of acquittal or a termination of the
proceedings for that reason.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits
probants, qu’une erreur judiciaire grave et
manifeste a été commise, elle peut, à sa
discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a
été libérée à la suite d’un acquittement
définitif ou parce qu’il a été mis fin aux
poursuites pour ce motif.

(3) Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Gerichtshof, wenn er schlüssige Tatsachen feststellt, aus denen hervorgeht, dass es zu einem schwerwiegenden und offenkundigen Fehlurteil gekommen ist, nach eigenem Ermessen in Übereinstimmung mit den in der Verfahrensund Beweisordnung vorgesehenen Kriterien einer Person Entschädigung zuerkennen, die nach einem rechtskräftigen Freispruch oder einer aus diesem Grund
erfolgten Verfahrenseinstellung aus der
Haft entlassen worden ist.

Part 9

Chapitre IX

Teil 9

International Cooperation
and Judicial Assistance

Coopération internationale
et assistance judiciaire

Internationale Zusammenarbeit
und Rechtshilfe

Article 86

Article 86

Artikel 86

General obligation
to cooperate

Obligation générale
de coopérer

Allgemeine Verpflichtung
zur Zusammenarbeit

States Parties shall, in accordance with
the provisions of this Statute, cooperate
fully with the Court in its investigation and
prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.

Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent
pleinement avec la Cour dans les enquêtes
et poursuites qu’elle mène pour les crimes
relevant de sa compétence.

Die Vertragsstaaten arbeiten nach Maßgabe dieses Statuts bei den Ermittlungen
von der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechen und bei deren
strafrechtlicher
Verfolgung
uneingeschränkt mit dem Gerichtshof zusammen.

Article 87

Article 87

Artikel 87

Requests for cooperation:
general provisions

Demandes de coopération:
dispositions générales

Ersuchen um Zusammenarbeit:
Allgemeine Bestimmungen

(a) The Court shall have the authority to
make requests to States Parties for
cooperation. The requests shall be
transmitted through the diplomatic
channel or any other appropriate channel as may be designated by each State
Party upon ratification, acceptance,
approval or accession.

a) La Cour est habilitée à adresser des
demandes de coopération aux États
Parties. Ces demandes sont transmises
par la voie diplomatique ou toute autre
voie appropriée que chaque État Partie
choisit au moment de la ratification, de
l’acceptation ou de l’approbation du
présent Statut ou de l’adhésion à celuici.

a) Der Gerichtshof ist befugt, die Vertragsstaaten um Zusammenarbeit zu ersuchen. Diese Ersuchen werden auf
diplomatischem oder jedem sonstigen
geeigneten Weg übermittelt, den die
Vertragsstaaten bei der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung des Statuts oder dem Beitritt dazu festlegen.

Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party
in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

Toute modification ultérieure du choix
de la voie de transmission est faite par
chaque État Partie conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

Spätere Änderungen der Festlegung
werden von jedem Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung vorgenommen.

1.

1.

(1)

(b) When appropriate, without prejudice to
the provisions of subparagraph (a),
requests may also be transmitted
through the International Criminal
Police Organization or any appropriate
regional organization.

b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes
peuvent être également transmises par
l’Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL) ou par toute
organisation régionale compétente.

b) Gegebenenfalls können unbeschadet
des Buchstabens a die Ersuchen auch
über die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation oder eine geeignete
Regionalorganisation übermittelt werden.

2. Requests for cooperation and any
documents supporting the request shall
either be in or be accompanied by a translation into an official language of the
requested State or one of the working languages of the Court, in accordance with

2. Les demandes de coopération et les
pièces justificatives y afférentes sont soit
rédigées dans une langue officielle de l’État
requis ou accompagnées d’une traduction
dans cette langue, soit rédigées dans l’une
des langues de travail de la Cour ou

(2) Ersuchen um Zusammenarbeit und
alle zu ihrer Begründung beigefügten
Unterlagen werden in einer Amtssprache
des ersuchten Staates oder einer der
Arbeitssprachen des Gerichtshofs abgefasst, oder sie werden von einer Überset-
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the choice made by that State upon ratification, acceptance, approval or accession.

accompagnées d’une traduction dans
l’une de ces langues, selon le choix fait par
l’État requis au moment de la ratification,
de l’acceptation ou de l’approbation du
présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.

zung in eine dieser Sprachen begleitet, entsprechend der Wahl, die der Staat bei der
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
des Statuts oder dem Beitritt dazu getroffen hat.

Subsequent changes to this choice shall be
made in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

Toute modification ultérieure de ce choix
est faite conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

Spätere Änderungen dieser Wahl werden in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgenommen.

3. The requested State shall keep confidential a request for cooperation and any
documents supporting the request, except
to the extent that the disclosure is necessary for execution of the request.

3. L’État requis respecte le caractère
confidentiel des demandes de coopération
et des pièces justificatives y afférentes,
sauf dans la mesure où leur divulgation est
nécessaire pour donner suite à la demande.

(3) Der ersuchte Staat behandelt ein
Ersuchen um Zusammenarbeit und alle zu
seiner Begründung beigefügten Unterlagen
vertraulich, soweit eine Offenlegung nicht
für die Erledigung des Ersuchens erforderlich ist.

4. In relation to any request for assistance presented under this Part, the Court
may take such measures, including measures related to the protection of information, as may be necessary to ensure the
safety or physical or psychological wellbeing of any victims, potential witnesses
and their families. The Court may request
that any information that is made available
under this Part shall be provided and handled in a manner that protects the safety
and physical or psychological well-being of
any victims, potential witnesses and their
families.

4. En ce qui concerne les demandes
d’assistance présentées au titre du présent
chapitre, la Cour peut prendre, notamment
en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être
nécessaires pour garantir la sécurité et le
bien-être physique ou psychologique des
victimes, des témoins potentiels et des
membres de leur famille. La Cour peut
demander que tout renseignement fourni
au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique
ou psychologique des victimes, des
témoins potentiels et des membres de leur
famille.

(4) In Bezug auf die nach diesem Teil
gestellten Rechtshilfeersuchen kann der
Gerichtshof alle notwendigen Maßnahmen
treffen, einschließlich Maßnahmen zum
Schutz von Informationen, um die Sicherheit oder das körperliche oder seelische
Wohl der Opfer, möglichen Zeugen und
deren Angehörigen zu gewährleisten. Der
Gerichtshof kann darum ersuchen, dass
alle nach diesem Teil zur Verfügung gestellten Informationen in einer Weise bereitgestellt und gehandhabt werden, welche die
Sicherheit und das körperliche oder seelische Wohl der Opfer, möglichen Zeugen
und deren Angehörigen schützt.

5.

5.

(5)

a) La Cour peut inviter tout État non partie
au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la
base d’un arrangement ad hoc ou d’un
accord conclu avec cet État ou sur
toute autre base appropriée.

a) Der Gerichtshof kann jeden Staat, der
nicht Vertragspartei dieses Statuts ist,
ersuchen, aufgrund einer Ad-hoc-Vereinbarung, einer Übereinkunft mit diesem Staat oder auf jeder anderen
geeigneten Grundlage Unterstützung
nach diesem Teil zu leisten.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État
non partie au présent Statut n’apporte
pas l’assistance qui lui est demandée
en vertu de cet arrangement ou de cet
accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties, ou le
Conseil de sécurité lorsque c’est celuici qui l’a saisie.

b) Leistet ein Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist und der eine Adhoc-Vereinbarung oder eine Übereinkunft mit dem Gerichtshof getroffen
hat, einem aufgrund der Vereinbarung
oder eine Übereinkunft gestellten Ersuchen um Zusammenarbeit nicht Folge,
so kann der Gerichtshof die Versammlung der Vertragsstaaten oder, wenn
der Sicherheitsrat die Angelegenheit
dem Gerichtshof unterbreitet hat, den
Sicherheitsrat davon unterrichten.

6. The Court may ask any intergovernmental organization to provide information
or documents. The Court may also ask for
other forms of cooperation and assistance
which may be agreed upon with such an
organization and which are in accordance
with its competence or mandate.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut
également solliciter d’autres formes de
coopération et d’assistance dont elle est
convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou au mandat de celle-ci.

(6) Der Gerichtshof kann jede zwischenstaatliche Organisation ersuchen,
Informationen oder Unterlagen beizubringen. Der Gerichtshof kann auch um andere
Formen der Zusammenarbeit und Unterstützung bitten, die mit dieser Organisation
vereinbart werden und mit ihrer Zuständigkeit oder ihrem Auftrag vereinbar sind.

7. Where a State Party fails to comply
with a request to cooperate by the Court
contrary to the provisions of this Statute,
thereby preventing the Court from exercising its functions and powers under this
Statute, the Court may make a finding to
that effect and refer the matter to the
Assembly of States Parties or, where the
Security Council referred the matter to the
Court, to the Security Council.

7. Si un État Partie n’accède pas à une
demande de coopération de la Cour
contrairement à ce que prévoit le présent
Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le
présent Statut, la Cour peut en prendre
acte et en référer à l’Assemblée des États
Parties ou au Conseil de sécurité lorsque
c’est celui-ci qui l’a saisie.

(7) Leistet ein Vertragsstaat entgegen
diesem Statut einem Ersuchen des Gerichtshofs um Zusammenarbeit nicht Folge
und hindert er dadurch den Gerichtshof an
der Wahrnehmung seiner Aufgaben und
Befugnisse aufgrund dieses Statuts, so
kann der Gerichtshof eine entsprechende
Feststellung treffen und die Angelegenheit
der Versammlung der Vertragsstaaten
oder, wenn der Sicherheitsrat die Angelegenheit dem Gerichtshof unterbreitet hat,
dem Sicherheitsrat übergeben.

(a) The Court may invite any State not
party to this Statute to provide assistance under this Part on the basis of an
ad hoc arrangement, an agreement
with such State or any other appropriate basis.
(b) Where a State not party to this Statute,
which has entered into an ad hoc
arrangement or an agreement with the
Court, fails to cooperate with requests
pursuant to any such arrangement or
agreement, the Court may so inform the
Assembly of States Parties or, where
the Security Council referred the matter
to the Court, the Security Council.
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Article 88

Article 88

Artikel 88

Availability of
procedures under national law

Procédures disponibles
selon la législation nationale

Nach innerstaatlichem Recht
zur Verfügung stehende Verfahren

States Parties shall ensure that there are
procedures available under their national
law for all of the forms of cooperation
which are specified under this Part.

Les États Parties veillent à prévoir dans
leur législation nationale les procédures qui
permettent la réalisation de toutes les
formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass
in ihrem innerstaatlichen Recht für alle in
diesem Teil vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit Verfahren zur Verfügung
stehen.

Article 89

Article 89

Artikel 89

Surrender of
persons to the Court

Remise de
certaines personnes à la Cour

Überstellung von
Personen an den Gerichtshof

1. The Court may transmit a request for
the arrest and surrender of a person,
together with the material supporting the
request outlined in article 91, to any State
on the territory of which that person may be
found and shall request the cooperation of
that State in the arrest and surrender of
such a person. States Parties shall, in
accordance with the provisions of this Part
and the procedure under their national law,
comply with requests for arrest and surrender.

1. La Cour peut présenter à tout État sur
le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande,
accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l’article 91, tendant à ce que
cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État
pour l’arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute
demande d’arrestation et de remise
conformément aux dispositions du présent
chapitre et aux procédures prévues par
leur législation nationale.

(1) Der Gerichtshof kann jedem Staat, in
dessen Hoheitsgebiet sich eine Person vermutlich befindet, ein Ersuchen um Festnahme und Überstellung dieser Person
samt den in Artikel 91 genannten zu seiner
Begründung beigefügten Unterlagen übermitteln und diesen Staat um Zusammenarbeit bei der Festnahme und Überstellung
der Person ersuchen. Die Vertragsstaaten
leisten Ersuchen um Festnahme und Überstellung in Übereinstimmung mit diesem
Teil und den in ihrem innerstaatlichen
Recht vorgesehenen Verfahren Folge.

2. Where the person sought for surrender brings a challenge before a national
court on the basis of the principle of ne bis
in idem as provided in article 20, the
requested State shall immediately consult
with the Court to determine if there has
been a relevant ruling on admissibility. If
the case is admissible, the requested State
shall proceed with the execution of the
request. If an admissibility ruling is pending, the requested State may postpone the
execution of the request for surrender of
the person until the Court makes a determination on admissibility.

2. Lorsque la personne dont la remise
est sollicitée saisit une juridiction nationale
d’une contestation fondée sur le principe
non bis in idem, comme prévu à l’article 20,
l’État requis consulte immédiatement la
Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une
décision sur la recevabilité. S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis
donne suite à la demande. Si la décision
sur la recevabilité est pendante, l’État
requis peut différer l’exécution de la
demande jusqu’à ce que la Cour ait statué.

(2) Ficht die Person, um deren Überstellung ersucht wurde, vor einem innerstaatlichen Gericht auf der Grundlage des in Artikel 20 festgelegten Grundsatzes ne bis in
idem die Überstellung an, so konsultiert der
ersuchte Staat sofort den Gerichtshof, um
festzustellen, ob eine entsprechende Entscheidung über die Zulässigkeit ergangen
ist. Ist die Sache zulässig, so fährt der
ersuchte Staat mit der Erledigung des
Ersuchens fort. Steht eine Zulässigkeitsentscheidung noch aus, so kann der ersuchte Staat die Erledigung des Ersuchens
um Überstellung so lange aufschieben, bis
der Gerichtshof eine Entscheidung über die
Zulässigkeit fällt.

3.

(3)

3.

(a) A State Party shall authorize, in accordance with its national procedural law,
transportation through its territory of a
person being surrendered to the Court
by another State, except where transit
through that State would impede or
delay the surrender;

a) Les États Parties autorisent le transport
à travers leur territoire, conformément
aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne
transférée à la Cour par un autre État,
sauf dans le cas où le transit par leur
territoire gênerait ou retarderait la remise.

a) Ein Vertragsstaat genehmigt in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Verfahrensrecht die Beförderung
einer von einem anderen Staat an den
Gerichtshof überstellten Person durch
sein Hoheitsgebiet, soweit nicht die
Durchbeförderung durch diesen Staat
die Überstellung verhindern oder verzögern würde.

(b) A request by the Court for transit shall
be transmitted in accordance with article 87. The request for transit shall contain:

b) Une demande de transit est transmise
par la Cour conformément à l’article 87.
Elle contient:

b) Ein Durchbeförderungsersuchen des
Gerichtshofs wird in Übereinstimmung
mit Artikel 87 übermittelt. Das Durchbeförderungsersuchen enthält

Le signalement de la personne
transportée;

i)

eine Beschreibung der zu befördernden Person,

(i) A description of the person being
transported;

i)

(ii) A brief statement of the facts of the
case and their legal characterization; and

ii) Un bref exposé des faits et de leur
qualification juridique; et

ii) eine kurze Darlegung des Sachverhalts und dessen rechtliche Würdigung und

(iii) The warrant for arrest and surrender;

iii) Le mandat d’arrêt et de l’ordonnance de remise;

iii) den Haftbefehl und das Überstellungsersuchen.

(c) A person being transported shall be
detained in custody during the period of
transit;

c) La personne transportée reste détenue
pendant le transit.

c) Während der Durchbeförderung ist die
beförderte Person in Haft zu halten.

(d) No authorization is required if the person is transported by air and no landing
is scheduled on the territory of the tran-

d) Aucune autorisation n’est nécessaire si
la personne est transportée par voie
aérienne et si aucun atterrissage n’est

d) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Person auf dem Luftweg
befördert wird und eine Zwischenlan-
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dung im Hoheitsgebiet des Durchbeförderungsstaats nicht vorgesehen ist.

(e) If an unscheduled landing occurs on
the territory of the transit State, that
State may require a request for transit
from the Court as provided for in subparagraph (b). The transit State shall
detain the person being transported
until the request for transit is received
and the transit is effected, provided that
detention for purposes of this subparagraph may not be extended beyond
96 hours from the unscheduled landing
unless the request is received within
that time.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le
territoire de l’État de transit, celui-ci
peut exiger de la Cour la présentation
d’une demande de transit dans les
formes prescrites à l’alinéa b). L’État de
transit place la personne transportée en
détention jusqu’à la réception de la
demande de transit et l’accomplissement effectif du transit. Toutefois, la
détention au titre du présent alinéa ne
peut se prolonger au-delà de 96 heures
après l’atterrissage imprévu si la
demande n’est pas reçue dans ce délai.

e) Kommt es zu einer unvorhergesehenen Zwischenlandung im Hoheitsgebiet
des Durchbeförderungsstaats, so kann
dieser Staat den Gerichtshof um ein
Durchbeförderungsersuchen
nach
Buchstabe b ersuchen. Der Durchbeförderungsstaat hält die beförderte Person so lange in Haft, bis das Durchbeförderungsersuchen eingetroffen und
die Durchbeförderung erfolgt ist; die
Haft im Sinne dieses Buchstabens darf
96 Stunden von der unvorhergesehenen Zwischenlandung an nicht überschreiten, es sei denn, das Ersuchen
geht innerhalb dieser Frist ein.

4. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the
requested State for a crime different from
that for which surrender to the Court is
sought, the requested State, after making
its decision to grant the request, shall consult with the Court.

4. Si la personne réclamée fait l’objet
de poursuites ou exécute une peine dans
l’État requis pour un crime différent de celui
pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d’accéder
à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

(4) Wird im ersuchten Staat gegen die
gesuchte Person gerichtlich vorgegangen
oder verbüßt sie dort eine Strafe wegen
eines anderen Verbrechens als desjenigen,
dessentwegen die Überstellung an den
Gerichtshof verlangt wird, so konsultiert
der ersuchte Staat den Gerichtshof, nachdem er beschlossen hat, dem Ersuchen
stattzugeben.

Article 90

Article 90

Artikel 90

Competing requests

Demandes concurrentes

Konkurrierende Ersuchen

1. A State Party which receives a request
from the Court for the surrender of a person
under article 89 shall, if it also receives a
request from any other State for the extradition of the same person for the same
conduct which forms the basis of the crime
for which the Court seeks the person’s surrender, notify the Court and the requesting
State of that fact.

1. Si un État Partie reçoit de la Cour,
conformément à l’article 89, une demande
de remise et reçoit par ailleurs de tout autre
État une demande d’extradition de la
même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour
lequel la Cour demande la remise de cette
personne, il en avise la Cour et l’État requérant.

(1) Ein Vertragsstaat, der ein Ersuchen
des Gerichtshofs um Überstellung einer
Person nach Artikel 89 und außerdem von
einem anderen Staat ein Ersuchen um Auslieferung derselben Person wegen desselben Verhaltens erhält, das die Grundlage
für das Verbrechen bildet, dessentwegen
der Gerichtshof um die Überstellung der
Person ersucht, teilt dies dem Gerichtshof
und dem ersuchenden Staat mit.

2. Where the requesting State is a State
Party, the requested State shall give priority to the request from the Court if:

2. Lorsque l’État requérant est un État
Partie, l’État requis donne la priorité à la
demande de la Cour:

(2) Ist der ersuchende Staat ein Vertragsstaat, so räumt der ersuchte Staat dem
Ersuchen des Gerichtshofs Vorrang ein,
wenn

(a) The Court has, pursuant to article 18
or 19, made a determination that the
case in respect of which surrender is
sought is admissible and that determination takes into account the investigation or prosecution conducted by the
requesting State in respect of its
request for extradition; or

a) Si la Cour a décidé, en application des
articles 18 ou 19, que l’affaire que
concerne la demande de remise est
recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des poursuites engagées par l’État requérant en relation
avec la demande d’extradition de celuici; ou

a) der Gerichtshof nach Artikel 18 oder 19
entschieden hat, dass die Sache, derentwegen die Überstellung verlangt
wird, zulässig ist, und bei seiner Entscheidung die Ermittlungen oder die
Strafverfolgung des ersuchenden Staates in Bezug auf dessen Auslieferungsersuchen berücksichtigt hat, oder

(b) The Court makes the determination
described in subparagraph (a) pursuant
to the requested State’s notification
under paragraph 1.

b) Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite
par l’État requis en application du paragraphe 1.

b) der Gerichtshof die unter Buchstabe a
beschriebene Entscheidung aufgrund
der Mitteilung des ersuchten Staates
nach Absatz 1 trifft.

3. Where a determination under paragraph 2 (a) has not been made, the
requested State may, at its discretion,
pending the determination of the Court
under paragraph 2 (b), proceed to deal with
the request for extradition from the
requesting State but shall not extradite the
person until the Court has determined that
the case is inadmissible. The Court’s determination shall be made on an expedited
basis.

3. Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État
requis peut, s’il le souhaite, commencer à
instruire la demande d’extradition de l’État
requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne tant que la Cour n’a pas
jugé l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

(3) Wurde keine Entscheidung nach Absatz 2 Buchstabe a getroffen, so kann der
ersuchte Staat nach eigenem Ermessen bis
zur Entscheidung des Gerichtshofs nach
Absatz 2 Buchstabe b das Auslieferungsersuchen des ersuchenden Staates weiterbehandeln, liefert die Person jedoch nicht
aus, bis der Gerichtshof entschieden hat,
dass die Sache unzulässig ist. Die Entscheidung des Gerichtshofs wird beschleunigt gefällt.

4. If the requesting State is a State not
Party to this Statute the requested State, if
it is not under an international obligation to

4. Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est
pas tenu par une obligation internationale

(4) Handelt es sich beim ersuchenden
Staat um einen Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, so räumt der
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extradite the person to the requesting
State, shall give priority to the request for
surrender from the Court, if the Court has
determined that the case is admissible.

d’extrader l’intéressé vers l’État requérant,
donne la priorité à la demande de remise
de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire
était recevable.

ersuchte Staat, sofern er nicht völkerrechtlich verpflichtet ist, die Person an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem Überstellungsersuchen des Gerichtshofs Vorrang
ein, wenn der Gerichtshof entschieden hat,
dass die Sache zulässig ist.

5. Where a case under paragraph 4 has
not been determined to be admissible by
the Court, the requested State may, at its
discretion, proceed to deal with the request
for extradition from the requesting State.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la
Cour, l’État requis peut, s’il le souhaite,
commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant.

(5) Hat der Gerichtshof nicht entschieden, dass eine Sache nach Absatz 4 zulässig ist, so kann der ersuchte Staat nach
eigenem Ermessen das Auslieferungsersuchen des ersuchenden Staates weiterbehandeln.

6. In cases where paragraph 4 applies
except that the requested State is under an
existing international obligation to extradite
the person to the requesting State not
Party to this Statute, the requested State
shall determine whether to surrender the
person to the Court or extradite the person
to the requesting State. In making its decision, the requested State shall consider all
the relevant factors, including but not limited to:

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par
une obligation internationale d’extrader la
personne vers l’État non partie requérant,
l’État requis détermine s’il y a lieu de
remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers l’État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment:

(6) Findet Absatz 4 Anwendung, ist der
ersuchte Staat jedoch völkerrechtlich verpflichtet, die Person an den ersuchenden
Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, auszuliefern, so entscheidet der
ersuchte Staat, ob er die Person an den
Gerichtshof überstellt oder an den ersuchenden Staat ausliefert. Bei seiner Entscheidung berücksichtigt der ersuchte
Staat alle maßgeblichen Umstände, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,

(a) The respective dates of the requests;

a) L’ordre chronologique des demandes;

a) das jeweilige Datum der Ersuchen,

(b) The interests of the requesting State
including, where relevant, whether the
crime was committed in its territory and
the nationality of the victims and of the
person sought; and

b) Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le
crime a été commis sur son territoire et
la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et

b) die Interessen des ersuchenden Staates, darunter gegebenenfalls die Frage,
ob das Verbrechen in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, und die
Staatsangehörigkeit der Opfer und der
gesuchten Person und

(c) The possibility of subsequent surrender
between the Court and the requesting
State.

c) La possibilité que l’État requérant procède par la suite à la remise de la personne à la Cour.

c) die Möglichkeit einer späteren Überstellung der Person zwischen dem
Gerichtshof und dem ersuchenden
Staat.

7. Where a State Party which receives a
request from the Court for the surrender of
a person also receives a request from any
State for the extradition of the same person
for conduct other than that which constitutes the crime for which the Court seeks
the person’s surrender:

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une
demande de remise et reçoit par ailleurs
d’un autre État une demande d’extradition
de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le
crime pour lequel la Cour demande la remise:

(7) Erhält ein Vertragsstaat vom Gerichtshof ein Ersuchen um Überstellung
einer Person und außerdem von einem
Staat ein Ersuchen um Auslieferung derselben Person wegen eines anderen Verhaltens als desjenigen, das den Tatbestand
des Verbrechens erfüllt, dessentwegen der
Gerichtshof die Überstellung der Person
verlangt,

(a) The requested State shall, if it is not
under an existing international obligation to extradite the person to the
requesting State, give priority to the
request from the Court;

a) L’État requis donne la priorité à la
demande de la Cour s’il n’est pas tenu
par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant;

a) so räumt der ersuchte Staat, soweit er
nicht völkerrechtlich verpflichtet ist, die
Person an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem Ersuchen des Gerichtshofs Vorrang ein;

(b) The requested State shall, if it is under
an existing international obligation to
extradite the person to the requesting
State, determine whether to surrender
the person to the Court or to extradite
the person to the requesting State. In
making its decision, the requested
State shall consider all the relevant factors, including but not limited to those
set out in paragraph 6, but shall give
special consideration to the relative
nature and gravity of the conduct in
question.

b) S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers
l’État requérant, l’État requis soit remet
cette personne à la Cour soit l’extrade
vers l’État requérant. Dans son choix, il
tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui
sont énoncées au paragraphe 6, mais
accorde une importance particulière à
la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

b) so entscheidet der ersuchte Staat,
sofern er völkerrechtlich verpflichtet ist,
die Person an den ersuchenden Staat
auszuliefern, ob er die Person an den
Gerichtshof überstellt oder an den
ersuchenden Staat ausliefert. Bei seiner
Entscheidung berücksichtigt der ersuchte Staat alle maßgeblichen Umstände, insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, die in Absatz 6 genannten Umstände; besondere Berücksichtigung finden dabei jedoch das Wesen
und die Schwere des fraglichen Verhaltens im jeweiligen Fall.

8. Where pursuant to a notification under
this article, the Court has determined a
case to be inadmissible, and subsequently
extradition to the requesting State is
refused, the requested State shall notify the
Court of this decision.

8. Lorsqu’à la suite d’une notification
reçue en application du présent article, la
Cour a jugé une affaire irrecevable et que
l’extradition vers l’État requérant est ultérieurement refusée, l’État requis avise la
Cour de cette décision.

(8) Hat der Gerichtshof aufgrund einer
Mitteilung nach diesem Artikel entschieden, dass eine Sache unzulässig ist, und
wird später die Auslieferung an den ersuchenden Staat abgelehnt, so teilt der
ersuchte Staat dem Gerichtshof diese Entscheidung mit.
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Article 91

Article 91

Artikel 91

Contents of request
for arrest and surrender

Contenu de la demande
d’arrestation et de remise

Inhalt des Festnahmeund Überstellungsersuchens

1. A request for arrest and surrender
shall be made in writing. In urgent cases, a
request may be made by any medium
capable of delivering a written record, provided that the request shall be confirmed
through the channel provided for in article 87, paragraph 1 (a).

1. Une demande d’arrestation et de
remise est faite par écrit. En cas d’urgence,
elle peut être faite par tout moyen laissant
une trace écrite, à condition d’être confirmée selon les modalités prévues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a).

(1) Ein Festnahme- und Überstellungsersuchen erfolgt schriftlich. In dringenden
Fällen kann ein Ersuchen über jedes Medium erfolgen, das in der Lage ist, eine
schriftliche Aufzeichnung zu hinterlassen;
allerdings muss das Ersuchen auf dem in
Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen Weg bestätigt werden.

2. In the case of a request for the arrest
and surrender of a person for whom a warrant of arrest has been issued by the PreTrial Chamber under article 58, the request
shall contain or be supported by:

2. Si la demande concerne l’arrestation
et la remise d’une personne faisant l’objet
d’un mandat d’arrêt délivré par la Chambre
préliminaire en vertu de l’article 58, elle
contient ou est accompagnée d’un dossier
contenant les pièces justificatives suivantes:

(2) Ein Ersuchen um Festnahme und
Überstellung einer Person, gegen die von
der Vorverfahrenskammer ein Haftbefehl
nach Artikel 58 erlassen wurde, enthält
beziehungsweise wird begleitet durch

(a) Information describing the person
sought, sufficient to identify the person,
and information as to that person’s
probable location;

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se
trouve probablement;

a) eine Beschreibung der gesuchten Person, die ausreicht, um sie zu identifizieren, sowie Angaben über den Ort, an
dem sie sich vermutlich aufhält,

(b) A copy of the warrant of arrest; and

b) Une copie du mandat d’arrêt; et

b) eine Abschrift des Haftbefehls und

(c) Such documents, statements or information as may be necessary to meet
the requirements for the surrender
process in the requested State, except
that those requirements should not be
more burdensome than those applicable to requests for extradition pursuant
to treaties or arrangements between
the requested State and other States
and should, if possible, be less burdensome, taking into account the distinct
nature of the Court.

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans
l’État requis pour procéder à la remise;
toutefois, les exigences de l’État requis
ne doivent pas être plus lourdes dans
ce cas que dans celui des demandes
d’extradition présentées en application
de traités ou arrangements conclus
entre l’État requis et d’autres États et
devraient même, si possible, l’être
moins, eu égard au caractère particulier
de la Cour.

c) die Unterlagen, Erklärungen oder Informationen, die erforderlich sind, um den
Vorschriften für das Überstellungsverfahren im ersuchten Staat Genüge zu
tun; diese Vorschriften sollen jedoch
keine größere Belastung als die auf
Auslieferungsersuchen aufgrund von
Verträgen oder Vereinbarungen zwischen dem ersuchten Staat und anderen Staaten anwendbaren Vorschriften
darstellen; sie sollen vielmehr unter
Berücksichtigung des besonderen
Charakters des Gerichtshofs möglichst
eine geringere Belastung darstellen.

3. In the case of a request for the arrest
and surrender of a person already convicted, the request shall contain or be supported by:

3. Si la demande concerne l’arrestation
et la remise d’une personne qui a déjà été
reconnue coupable, elle contient ou est
accompagnée d’un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes:

(3) Ein Ersuchen um Festnahme und
Überstellung eines bereits Verurteilten enthält beziehungsweise wird begleitet durch

(a) A copy of any warrant of arrest for that
person;

a) Une copie de tout mandat d’arrêt visant
cette personne;

a) eine Abschrift jedes Haftbefehls gegen
diese Person,

(b) A copy of the judgement of conviction;

b) Une copie du jugement;

b) eine Abschrift des Schuldspruchs,

(c) Information to demonstrate that the
person sought is the one referred to in
the judgement of conviction; and

c) Des renseignements attestant que la
personne recherchée est bien celle
visée par le jugement; et

c) Informationen, aus denen hervorgeht,
dass es sich bei der gesuchten Person
um diejenige handelt, die im Schuldspruch genannt ist, und

(d) If the person sought has been sentenced, a copy of the sentence
imposed and, in the case of a sentence
for imprisonment, a statement of any
time already served and the time
remaining to be served.

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la
condamnation, avec, dans le cas d’une
peine d’emprisonnement, indication du
temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

d) wenn ein Strafspruch gegen die gesuchte Person ergangen ist, eine Abschrift des Strafspruchs, und im Fall
einer Freiheitsstrafe eine Erklärung über
die bereits verbüßte und die noch zu
verbüßende Freiheitsstrafe.

4. Upon the request of the Court, a State
Party shall consult with the Court, either
generally or with respect to a specific matter, regarding any requirements under its
national law that may apply under paragraph 2 (c). During the consultations, the
State Party shall advise the Court of the
specific requirements of its national law.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière
générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui
pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

(4) Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert ein Vertragsstaat den Gerichtshof
entweder allgemein oder in Bezug auf eine
bestimmte Angelegenheit hinsichtlich aller
Vorschriften
seines
innerstaatlichen
Rechts, die nach Absatz 2 Buchstabe c
Anwendung finden können. Dabei setzt der
Vertragsstaat den Gerichtshof von den
besonderen Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts in Kenntnis.
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Article 92

Artikel 92

Provisional arrest

Arrestation provisoire

Vorläufige Festnahme

1. In urgent cases, the Court may
request the provisional arrest of the person
sought, pending presentation of the
request for surrender and the documents
supporting the request as specified in article 91.

1. En cas d’urgence, la Cour peut
demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient
présentées la demande de remise et les
pièces justificatives visées à l’article 91.

(1) In dringenden Fällen kann der
Gerichtshof bis zur Vorlage des Überstellungsersuchens und der in Artikel 91
genannten Unterlagen um vorläufige Festnahme der gesuchten Person ersuchen.

2. The request for provisional arrest shall
be made by any medium capable of delivering a written record and shall contain:

2. La demande d’arrestation provisoire
est faite par tout moyen laissant une trace
écrite et contient:

(2) Das Ersuchen um vorläufige Festnahme kann über jedes Medium erfolgen, das
in der Lage ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu hinterlassen; es enthält

(a) Information describing the person
sought, sufficient to identify the person,
and information as to that person’s
probable location;

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des
renseignements sur le lieu où elle se
trouve probablement;

a) eine Beschreibung der gesuchten Person, die ausreicht, um sie zu identifizieren, sowie Angaben über den Ort, an
dem sie sich vermutlich aufhält,

(b) A concise statement of the crimes for
which the person’s arrest is sought and
of the facts which are alleged to constitute those crimes, including, where
possible, the date and location of the
crime;

b) L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des
faits qui seraient constitutifs de ces
crimes, y compris, si possible, la date et
le lieu où ils se seraient produits;

b) eine knappe Darstellung der Verbrechen, derentwegen die Festnahme der
gesuchten Person verlangt wird, sowie
der Tatsachen, die angeblich den Tatbestand dieser Verbrechen erfüllen,
einschließlich, soweit möglich, des
Datums und des Ortes der Verbrechensbegehung,

(c) A statement of the existence of a warrant of arrest or a judgement of conviction against the person sought; and

c) Une déclaration affirmant l’existence à
l’encontre de la personne recherchée
d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement
établissant sa culpabilité; et

c) eine Erklärung über das Vorliegen eines
Haftbefehls oder eines Schuldspruchs
gegen die gesuchte Person und

(d) A statement that a request for surrender of the person sought will follow.

d) Une déclaration indiquant qu’une
demande de remise de la personne
recherchée suivra.

d) eine Erklärung, dass ein Überstellungsersuchen nachgereicht werden wird.

3. A person who is provisionally arrested
may be released from custody if the
requested State has not received the
request for surrender and the documents
supporting the request as specified in article 91 within the time limits specified in the
Rules of Procedure and Evidence. However, the person may consent to surrender
before the expiration of this period if permitted by the law of the requested State. In
such a case, the requested State shall proceed to surrender the person to the Court
as soon as possible.

3. Une personne provisoirement arrêtée
peut être remise en liberté si l’État requis
n’a pas reçu la demande de remise et les
pièces justificatives visées à l’article 91
dans le délai prescrit par le Règlement de
procédure et de preuve. Toutefois, cette
personne peut consentir à être remise
avant l’expiration de ce délai si la législation de l’État requis le permet. Dans ce cas,
l’État requis procède aussitôt que possible
à sa remise à la Cour.

(3) Eine vorläufig festgenommene Person kann aus der Haft entlassen werden,
wenn der ersuchte Staat das Überstellungsersuchen und die in Artikel 91 genannten Unterlagen nicht innerhalb der in
der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Fristen erhalten hat. Die Person
kann jedoch vor Ablauf dieser Frist der
Überstellung zustimmen, wenn das Recht
des ersuchten Staates dies zulässt. In diesem Fall nimmt der ersuchte Staat ihre
Überstellung an den Gerichtshof so bald
wie möglich vor.

4. The fact that the person sought has
been released from custody pursuant to
paragraph 3 shall not prejudice the subsequent arrest and surrender of that person if
the request for surrender and the documents supporting the request are delivered
at a later date.

4. La mise en liberté de la personne
recherchée prévu au paragraphe 3, est
sans préjudice de son arrestation ultérieure
et de sa remise si la demande de remise
accompagnée des pièces justificatives est
présentée par la suite.

(4) Die Tatsache, dass die gesuchte Person nach Absatz 3 aus der Haft entlassen
wurde, schließt ihre spätere Festnahme
und Überstellung nicht aus, wenn das
Überstellungsersuchen und die beigefügten Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden.

Article 93

Article 93

Artikel 93

Other forms of cooperation

Autres formes de coopération

Andere Formen der Zusammenarbeit

1. States Parties shall, in accordance
with the provisions of this Part and under
procedures of national law, comply with
requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations
or prosecutions:

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre
et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance
de la Cour liées à une enquête ou à des
poursuites et concernant:

(1) Die Vertragsstaaten entsprechen in
Übereinstimmung mit diesem Teil und nach
den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren den Ersuchen des Gerichtshofs um die nachstehenden Formen der
Rechtshilfe im Zusammenhang mit Ermittlungen oder Strafverfolgungen:

(a) The identification and whereabouts of
persons or the location of items;

a) L’identification d’une personne, le lieu
où elle se trouve ou la localisation de
biens;

a) Identifizierung und Feststellung des
Verbleibs von Personen oder Lokalisierung von Gegenständen,

(b) The taking of evidence, including testimony under oath, and the production of
evidence, including expert opinions and
reports necessary to the Court;

b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites
sous serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a
besoin;

b) Beweisaufnahme, einschließlich beeideter Zeugenaussagen, und Beibringung von Beweismitteln, einschließlich
Sachverständigengutachten und Berichten, die der Gerichtshof benötigt,

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Drucksache 14/ 2682

– 81 –

(c) The questioning of any person being
investigated or prosecuted;

c) L’interrogatoire des personnes faisant
l’objet d’une enquête ou de poursuites;

c) Vernehmung von Personen, gegen die
ermittelt wird oder die strafrechtlich
verfolgt werden,

(d) The service of documents, including
judicial documents;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;

d) Zustellung von Unterlagen, einschließlich gerichtlicher Schriftstücke,

(e) Facilitating the voluntary appearance of
persons as witnesses or experts before
the Court;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de
personnes déposant comme témoins
ou experts;

e) Erleichterung des freiwilligen Erscheinens von Personen als Zeugen oder
Sachverständige vor dem Gerichtshof,

(f) The temporary transfer of persons as
provided in paragraph 7;

f)

f)

(g) The examination of places or sites,
including the exhumation and examination of grave sites;

g) L’examen de localités ou de sites,
notamment l’exhumation et l’examen
de cadavres enterrés dans des fosses
communes;

g) Untersuchung von Orten oder Stätten,
einschließlich Exhumierung und Untersuchung von Grabstätten,

(h) The execution
seizures;

h) L’exécution de perquisitions et de saisies;

h) Durchführung von Durchsuchungen
und Beschlagnahmen,

(i) The provision of records and documents, including official records and
documents;

i)

La transmission de dossiers et de
documents, y compris les dossiers et
les documents officiels;

i)

Beibringung von Akten und Unterlagen,
einschließlich amtlicher Akten und
Unterlagen,

(j) The protection of victims and witnesses
and the preservation of evidence;

j)

La protection des victimes et des
témoins et la préservation des éléments
de preuve;

j)

Schutz von Opfern und Zeugen und
Sicherstellung von Beweismitteln,

(k) The identification, tracing and freezing
or seizure of proceeds, property and
assets and instrumentalities of crimes
for the purpose of eventual forfeiture,
without prejudice to the rights of bona
fide third parties; and

k) L’identification, la localisation, le gel ou
la saisie du produit des crimes, des
biens, des avoirs et des instruments qui
sont liés aux crimes, aux fins de leur
confiscation éventuelle, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi; et

k) Identifizierung, Aufspüren und Einfrieren oder Beschlagnahme von Erlösen,
Eigentum und Vermögensgegenständen sowie Tatwerkzeugen zum Zweck
der späteren Einziehung, unbeschadet
der Rechte gutgläubiger Dritter, und

(l) Any other type of assistance which is
not prohibited by the law of the
requested State, with a view to facilitating the investigation and prosecution of
crimes within the jurisdiction of the
Court.

l)

l)

2. The Court shall have the authority to
provide an assurance to a witness or an
expert appearing before the Court that he
or she will not be prosecuted, detained or
subjected to any restriction of personal
freedom by the Court in respect of any act
or omission that preceded the departure of
that person from the requested State.

2. La Cour est habilitée à fournir à un
témoin ou à un expert comparaissant
devant elle l’assurance qu’il ne sera ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à
une restriction quelconque de sa liberté
personnelle pour un acte ou une omission
antérieurs à son départ de l’État requis.

(2) Der Gerichtshof ist befugt, einem vor
dem Gerichtshof erscheinenden Zeugen
oder Sachverständigen die Zusicherung zu
geben, dass er wegen einer Handlung oder
Unterlassung, die vor seiner Abreise aus
dem ersuchten Staat erfolgte, vom Gerichtshof nicht strafrechtlich verfolgt, in
Haft genommen oder einer sonstigen Einschränkung seiner persönlichen Freiheit
unterworfen wird.

3. Where execution of a particular measure of assistance detailed in a request
presented under paragraph 1, is prohibited
in the requested State on the basis of an
existing fundamental legal principle of general application, the requested State shall
promptly consult with the Court to try to
resolve the matter. In the consultations,
consideration should be given to whether
the assistance can be rendered in another
manner or subject to conditions. If after
consultations the matter cannot be
resolved, the Court shall modify the
request as necessary.

3. Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande
présentée en vertu du paragraphe 1 est
interdite dans l’État requis en vertu d’un
principe juridique fondamental d’application générale, ledit État engage sans tarder
des consultations avec la Cour pour tenter
de régler la question. Au cours de ces
consultations, il est envisagé d’apporter
l’assistance demandée sous une autre
forme ou sous certaines conditions. Si la
question n’est pas réglée à l’issue des
consultations, la Cour modifie la demande.

(3) Ist die Durchführung einer in einem
Ersuchen nach Absatz 1 genannten besonderen Rechtshilfemaßnahme im ersuchten
Staat aufgrund eines bestehenden, allgemein gültigen wesentlichen Rechtsgrundsatzes verboten, so konsultiert der ersuchte Staat umgehend den Gerichtshof, um zu
versuchen, die Angelegenheit zu regeln.
Dabei sollte geprüft werden, ob die Rechtshilfe auf andere Weise oder unter bestimmten Bedingungen geleistet werden kann.
Kann die Angelegenheit auch nach den
Konsultationen nicht geregelt werden, so
ändert der Gerichtshof das Ersuchen
soweit erforderlich ab.

4. In accordance with article 72, a State
Party may deny a request for assistance, in
whole or in part, only if the request concerns the production of any documents or
disclosure of evidence which relates to its
national security.

4. Conformément à l’article 72, un État
Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d’assistance de la
Cour que si cette demande a pour objet la
production de documents ou la divulgation
d’éléments de preuve qui touchent à sa
sécurité nationale.

(4) Ein Vertragsstaat kann ein Rechtshilfeersuchen nur dann nach Artikel 72
ganz oder teilweise ablehnen, wenn das
Ersuchen die Beibringung von Unterlagen
oder die Offenlegung von Beweismitteln
betrifft, die seine nationale Sicherheit betreffen.

of

searches

and

Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;

Toute autre forme d’assistance non
interdite par la législation de l’État
requis propre à faciliter l’enquête et les
poursuites relatives aux crimes relevant
de la compétence de la Cour.

zeitweilige Übergabe von Personen
nach Absatz 7,

jede andere Form der Rechtshilfe, die
nach dem Recht des ersuchten Staates
nicht verboten ist, mit dem Ziel, die
Ermittlungen in Bezug auf Verbrechen,
die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen, und deren strafrechtliche Verfolgung zu erleichtern.

Drucksache 14/ 2682

– 82 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

5. Before denying a request for assistance under paragraph 1 (l), the requested
State shall consider whether the assistance
can be provided subject to specified conditions, or whether the assistance can be
provided at a later date or in an alternative
manner, provided that if the Court or the
Prosecutor accepts the assistance subject
to conditions, the Court or the Prosecutor
shall abide by them.

5. Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l’État
requis détermine si l’assistance peut être
fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être ultérieurement ou sous une autre
forme, étant entendu que si la Cour ou le
Procureur acceptent ces conditions, ils
sont tenus de les observer.

(5) Vor Ablehnung eines Rechtshilfeersuchens nach Absatz 1 Buchstabe l prüft der
ersuchte Staat, ob die Rechtshilfe unter
bestimmten Bedingungen oder zu einem
späteren Zeitpunkt oder auf andere Art und
Weise geleistet werden kann; nimmt der
Gerichtshof oder der Ankläger jedoch die
Rechtshilfe unter diesen Bedingungen an,
so muss sich der Gerichtshof oder der
Ankläger an diese Bedingungen halten.

6. If a request for assistance is denied,
the requested State Party shall promptly
inform the Court or the Prosecutor of the
reasons for such denial.

6. L’État requis qui rejette une demande
d’assistance fait connaître sans retard ses
raisons à la Cour ou au Procureur.

(6) Wird ein Rechtshilfeersuchen abgelehnt, so setzt der ersuchte Vertragsstaat
den Gerichtshof oder den Ankläger umgehend von den Gründen für die Ablehnung in
Kenntnis.

7.
(a) The Court may request the temporary
transfer of a person in custody for purposes of identification or for obtaining
testimony or other assistance. The person may be transferred if the following
conditions are fulfilled:

(7)

7.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux fins d’identification ou pour
obtenir un témoignage ou d’autres
formes d’assistance. Cette personne
peut être transférée si les conditions
suivantes sont remplies:

i)

er gibt aus freien Stücken in Kenntnis sämtlicher Umstände seine Zustimmung zur Übergabe, und

(i) The person freely gives his or her
informed consent to the transfer;
and

i)

(ii) The requested State agrees to the
transfer, subject to such conditions
as that State and the Court may
agree.

ii) L’État requis donne son accord au
transfèrement, sous réserve des
conditions dont cet État et la Cour
peuvent convenir.

ii) der ersuchte Staat stimmt der Übergabe unter den zwischen ihm und
dem Gerichtshof vereinbarten Bedingungen zu.

(b) The person being transferred shall
remain in custody. When the purposes
of the transfer have been fulfilled, the
Court shall return the person without
delay to the requested State.

b) La personne transférée reste détenue.
Une fois l’objectif du transfèrement
atteint, la Cour renvoie sans délai cette
personne dans l’État requis.

b) Die übergebene Person bleibt in Haft.
Sind die Zwecke der Übergabe erfüllt,
so sorgt der Gerichtshof für ihre unverzügliche Rücküberstellung an den ersuchten Staat.

8.

La personne donne librement et en
connaissance de cause son consentement au transfèrement; et

a) Der Gerichtshof kann um zeitweilige
Übergabe eines Häftlings zum Zweck
der Identifizierung, der Vernehmung
oder einer sonstigen Form der Rechtshilfe ersuchen. Der Häftling kann unter
den folgenden Bedingungen übergeben werden:

(8)

8.

(a) The Court shall ensure the confidentiality of documents and information,
except as required for the investigation
and proceedings described in the
request.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements
recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures
décrites dans la demande.

a) Der Gerichtshof stellt die Vertraulichkeit
der Unterlagen und Informationen
sicher, soweit die in dem Ersuchen
beschriebenen Ermittlungen und Verfahren nichts anderes erfordern.

(b) The requested State may, when necessary, transmit documents or information to the Prosecutor on a confidential
basis. The Prosecutor may then use
them solely for the purpose of generating new evidence.

b) L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel.
Le Procureur ne peut alors les utiliser
que pour recueillir des éléments de
preuve nouveaux.

b) Der ersuchte Staat kann dem Ankläger,
soweit notwendig, Unterlagen oder
Informationen vertraulich übermitteln.
Diese können vom Ankläger sodann nur
zum Zweck der Erlangung neuer
Beweismittel benutzt werden.

(c) The requested State may, on its own
motion or at the request of the Prosecutor, subsequently consent to the disclosure of such documents or information.
They may then be used as evidence
pursuant to the provisions of Parts 5
and 6 and in accordance with the Rules
of Procedure and Evidence.

c) L’État requis peut, soit d’office, soit à la
demande du Procureur, autoriser par la
suite la divulgation de ces documents
ou renseignements. Ceux-ci peuvent
alors être utilisés comme moyen de
preuve conformément aux dispositions
des chapitres V et VI et au Règlement
de procédure et de preuve.

c) Der ersuchte Staat kann von sich aus
oder auf Ersuchen des Anklägers später der Offenlegung dieser Unterlagen
oder Informationen zustimmen. Sie
können sodann nach den Teilen 5 und 6
und in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung als Beweismittel verwendet werden.

9.
(a) (i) In the event that a State Party
receives competing requests, other
than for surrender or extradition,
from the Court and from another
State pursuant to an international
obligation, the State Party shall
endeavour, in consultation with the
Court and the other State, to meet
both requests, if necessary by postponing or attaching conditions to
one or the other request.

(9)

9.
a) i)

Si un État Partie reçoit, d’une part,
de la Cour et, d’autre part, d’un
autre État dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre
objet que la remise ou l’extradition,
il s’efforce, en consultation avec la
Cour et cet autre État, de faire droit
aux deux demandes, au besoin en
différant l’une ou l’autre ou en la
subordonnant à certaines conditions.

a) i)

Erhält ein Vertragsstaat vom
Gerichtshof und im Rahmen einer
völkerrechtlichen Verpflichtung von
einem anderen Staat konkurrierende Ersuchen zu einem anderen
Zweck als zur Überstellung oder
Auslieferung, so bemüht sich der
Vertragsstaat nach Rücksprache
mit dem Gerichtshof und dem
anderen Staat, beiden Ersuchen
nachzukommen, indem er, soweit
erforderlich, das eine oder das
andere Ersuchen zurückstellt oder
Bedingungen damit verknüpft.
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(ii) Failing that, competing requests
shall be resolved in accordance
with the principles established in
article 90.

ii) À défaut, la concurrence des
demandes est résolue conformément aux principes établis à l’article
90.

ii) Andernfalls werden konkurrierende
Ersuchen nach den in Artikel 90
festgelegten Grundsätzen geregelt.

(b) Where, however, the request from the
Court concerns information, property or
persons which are subject to the control of a third State or an international
organization by virtue of an international agreement, the requested States
shall so inform the Court and the Court
shall direct its request to the third State
or international organization.

b) Toutefois, lorsque la demande de la
Cour concerne des renseignements,
des biens ou des personnes qui se
trouvent sous l’autorité d’un État tiers
ou d’une organisation internationale en
vertu d’un accord international, l’État
requis en informe la Cour et celle-ci
adresse sa demande à l’État tiers ou à
l’organisation internationale.

b) Betrifft das Ersuchen des Gerichtshofs
jedoch Informationen, Eigentum oder
Personen, die aufgrund einer internationalen Übereinkunft der Verfügungsgewalt eines Drittstaats oder einer internationalen Organisation unterliegen, so
setzt der ersuchte Staat den Gerichtshof davon in Kenntnis; der Gerichtshof
richtet sein Ersuchen dann an den Drittstaat oder die internationale Organisation.
(10)

10.

10.
(a) The Court may, upon request, cooperate with and provide assistance to a
State Party conducting an investigation
into or trial in respect of conduct which
constitutes a crime within the jurisdiction of the Court or which constitutes a
serious crime under the national law of
the requesting State.

a) Si elle reçoit une demande en ce sens,
la Cour peut coopérer avec l’État Partie
qui mène une enquête ou un procès
concernant un comportement qui
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave
au regard du droit interne de cet État, et
prêter assistance à cet État.

a) Der Gerichtshof kann auf entsprechendes Ersuchen mit einem Vertragsstaat
zusammenarbeiten und ihm Rechtshilfe
leisten, wenn dieser Staat Ermittlungen
oder ein Verfahren durchführt wegen
eines Verhaltens, das den Tatbestand
eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens oder
eines schweren Verbrechens nach dem
innerstaatlichen Recht des ersuchenden Staates erfüllt.

(b) (i) The assistance provided under subparagraph (a) shall include, inter
alia:

b) i)

b) i)

Cette assistance comprend notamment:

Die nach Buchstabe a geleistete
Rechtshilfe umfasst unter anderem

a. The transmission of statements,
documents or other types of evidence obtained in the course of
an investigation or a trial conducted by the Court; and

a. La transmission de dépositions,
documents et autres éléments
de preuve recueillis au cours
d’une enquête ou d’un procès
menés par la Cour; et

a. die Übermittlung von Erklärungen, Unterlagen oder sonstigen
Beweismitteln, die im Lauf der
Ermittlungen oder des Verfahrens erlangt worden sind, welche der Gerichtshof durchgeführt hat, und

b. The questioning of any person
detained by order of the Court;

b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la
Cour;

b. die Vernehmung einer auf Anordnung des Gerichtshofs inhaftierten Person;

(ii) In the case of assistance under subparagraph (b) (i) a:

ii) Dans le cas visé au sous-alinéa b), i)
a.:

ii) im Fall der Rechtshilfe nach Ziffer i
Unterabsatz a gilt folgendes:

a. If the documents or other types
of evidence have been obtained
with the assistance of a State,
such transmission shall require
the consent of that State;

a. La transmission des documents
et autres éléments de preuve
obtenus avec l’assistance d’un
État requiert le consentement
de cet État;

a. Wurden die Unterlagen oder
sonstigen Beweismittel mit Hilfe
eines Staates erlangt, so bedarf
die Übermittlung seiner Zustimmung;

b. If the statements, documents or
other types of evidence have
been provided by a witness or
expert, such transmission shall
be subject to the provisions of
article 68.

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un
témoin ou par un expert se fait
conformément aux dispositions
de l’article 68.

b. wurden die Erklärungen, Unterlagen oder sonstigen Beweismittel durch einen Zeugen oder
Sachverständigen beigebracht,
so erfolgt die Übermittlung vorbehaltlich des Artikels 68.

(c) The Court may, under the conditions
set out in this paragraph, grant a
request for assistance under this paragraph from a State which is not a Party
to this Statute.

c) La Cour peut, dans les conditions
énoncées au présent paragraphe, faire
droit à une demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au
présent Statut.

c) Der Gerichtshof kann unter den in diesem Absatz genannten Bedingungen
einem von einem Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, gestellten
Rechtshilfeersuchen nach diesem Absatz stattgeben.

Article 94

Article 94

Artikel 94

Postponement
of execution of a request
in respect of ongoing
investigation or prosecution

Sursis à exécution
d’une demande à raison d’une
enquête ou de poursuites en cours

Aufschub der Erledigung eines
Ersuchens wegen laufender Ermittlungen oder laufender Strafverfolgung

1. If the immediate execution of a
request would interfere with an ongoing
investigation or prosecution of a case dif-

1. Si l’exécution immédiate d’une
demande devait nuire au bon déroulement
de l’enquête ou des poursuites en cours

(1) Würde die sofortige Erledigung eines
Ersuchens die laufenden Ermittlungen oder
die laufende Strafverfolgung in einer ande-
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ferent from that to which the request
relates, the requested State may postpone
the execution of the request for a period of
time agreed upon with the Court. However,
the postponement shall be no longer than
is necessary to complete the relevant
investigation or prosecution in the requested State. Before making a decision to postpone, the requested State should consider
whether the assistance may be immediately provided subject to certain conditions.

dans une affaire différente de celle à
laquelle se rapporte la demande, l’État
requis peut surseoir à l’exécution de celleci pendant un temps fixé d’un commun
accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis
ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour
mener à bien l’enquête ou les poursuites en
question dans l’État requis. Avant de décider de surseoir à l’exécution de la demande, l’État requis examine si l’assistance
peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

ren Sache als derjenigen beeinträchtigen,
auf die sich das Ersuchen bezieht, so kann
der ersuchte Staat die Erledigung des
Ersuchens um eine mit dem Gerichtshof
vereinbarte Zeitspanne aufschieben. Der
Aufschub darf jedoch nicht länger dauern,
als notwendig ist, um die entsprechenden
Ermittlungen oder die Strafverfolgung im
ersuchten Staat zum Abschluss zu bringen.
Vor der Entscheidung über den Aufschub
soll der ersuchte Staat prüfen, ob die erbetene Rechtshilfe unter bestimmten Bedingungen sofort geleistet werden kann.

2. If a decision to postpone is taken
pursuant to paragraph 1, the Prosecutor
may, however, seek measures to preserve
evidence, pursuant to article 93, paragraph 1 (j).

2. Si la décision est prise de surseoir à
l’exécution de la demande en application
du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour
préserver les éléments de preuve, en vertu
de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j).

(2) Wird nach Absatz 1 ein Aufschub
beschlossen, so kann der Ankläger dennoch nach Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe j
um Maßnahmen zur Beweissicherung ersuchen.

Article 95

Article 95

Artikel 95

Postponement of execution
of a request in respect
of an admissibility challenge

Sursis à exécution
d’une demande en raison
d’une exception d’irrecevabilité

Aufschub der Erledigung
eines Ersuchens
wegen Anfechtung der Zulässigkeit

Where there is an admissibility challenge
under consideration by the Court pursuant
to article 18 or 19, the requested State may
postpone the execution of a request under
this Part pending a determination by the
Court, unless the Court has specifically
ordered that the Prosecutor may pursue
the collection of such evidence pursuant to
article 18 or 19.

Lorsque la Cour examine une exception
d’irrecevabilité conformément aux articles
18 ou 19, l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait
statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait
continuer de rassembler des éléments de
preuve en application des articles 18 ou 19.

Prüft der Gerichtshof eine Anfechtung
der Zulässigkeit nach Artikel 18 oder 19, so
kann der ersuchte Staat die Erledigung
eines Ersuchens nach diesem Teil bis zu
einer Entscheidung durch den Gerichtshof
aufschieben, sofern der Gerichtshof nicht
ausdrücklich angeordnet hat, dass der Ankläger die Beweisaufnahme nach Artikel 18
oder 19 fortsetzen kann.

Article 96

Article 96

Artikel 96

Contents of request for other
forms of assistance under article 93

Contenu d’une demande
portant sur d’autres formes
de coopération visées à l’article 93

Inhalt eines Ersuchens um andere
Formen der Rechtshilfe nach Artikel 93

1. A request for other forms of assistance referred to in article 93 shall be
made in writing. In urgent cases, a request
may be made by any medium capable of
delivering a written record, provided that
the request shall be confirmed through the
channel provided for in article 87, paragraph 1 (a).

1. Une demande portant sur d’autres
formes de coopération visées à l’article 93
est faite par écrit. En cas d’urgence, elle
peut être faite par tout moyen laissant une
trace écrite, à condition d’être confirmée
selon les modalités indiquées à l’article 87,
paragraphe 1, alinéa a).

(1) Ein Ersuchen um die in Artikel 93
genannten anderen Formen der Rechtshilfe
erfolgt schriftlich. In dringenden Fällen
kann ein Ersuchen über jedes Medium
erfolgen, das in der Lage ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu hinterlassen; allerdings muss das Ersuchen auf dem in Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen
Weg bestätigt werden.

2. The request shall, as applicable, contain or be supported by the following:

2. La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants:

(2) Das Ersuchen enthält beziehungsweise wird begleitet durch, soweit anwendbar,

(a) A concise statement of the purpose of
the request and the assistance sought,
including the legal basis and the
grounds for the request;

a) L’exposé succinct de l’objet de la
demande et de la nature de l’assistance
demandée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la demande;

a) eine knappe Darstellung des Zweckes
des Ersuchens und der erbetenen
Rechtshilfe, einschließlich der Rechtsgrundlage und der Gründe für das Ersuchen,

(b) As much detailed information as possible about the location or identification
of any person or place that must be
found or identified in order for the assistance sought to be provided;

b) Des renseignements aussi détaillés que
possible sur la personne ou le lieu qui
doivent être identifiés ou localisés, de
manière que l’assistance demandée
puisse être fournie;

b) möglichst ausführliche Informationen
über den Aufenthaltsort oder die Identifizierung von Personen oder die Orte,
die gefunden oder identifiziert werden
müssen, damit die erbetene Rechtshilfe
geleistet werden kann,

(c) A concise statement of the essential
facts underlying the request;

c) L’exposé succinct des faits essentiels
qui justifient la demande;

c) eine knappe Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, der dem Ersuchen
zugrunde liegt,

(d) The reasons for and details of any procedure or requirement to be followed;

d) L’exposé des motifs et l’explication
détaillée des procédures ou des conditions à respecter;

d) die Gründe für alle einzuhaltenden Verfahren oder Bedingungen und deren
Einzelheiten,
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(e) Such information as may be required
under the law of the requested State in
order to execute the request; and

e) Tout renseignement que peut exiger la
législation de l’État requis pour qu’il soit
donné suite à la demande; et

e) alle Informationen, die nach dem Recht
des ersuchten Staates erforderlich
sind, damit dem Ersuchen entsprochen
werden kann, und

(f) Any other information relevant in order
for the assistance sought to be provided.

f)

f)

3. Upon the request of the Court, a State
Party shall consult with the Court, either
generally or with respect to a specific matter, regarding any requirements under its
national law that may apply under paragraph 2 (e). During the consultations, the
State Party shall advise the Court of the
specific requirements of its national law.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière
générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

(3) Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert ein Vertragsstaat den Gerichtshof
entweder allgemein oder in Bezug auf eine
bestimmte Angelegenheit hinsichtlich aller
Vorschriften
seines
innerstaatlichen
Rechts, die nach Absatz 2 Buchstabe e
Anwendung finden können. Dabei setzt der
Vertragsstaat den Gerichtshof von den
besonderen Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts in Kenntnis.

4. The provisions of this article shall,
where applicable, also apply in respect of a
request for assistance made to the Court.

4. Les dispositions du présent article
s’appliquent aussi, le cas échéant, à une
demande d’assistance adressée à la Cour.

(4) Dieser Artikel findet gegebenenfalls
auch auf ein an den Gerichtshof gerichtetes Rechtshilfeersuchen Anwendung.

Tout autre renseignement utile pour
que l’assistance demandée puisse être
fournie.

alle sonstigen Informationen, die von
Bedeutung sind, damit die erbetene
Rechtshilfe geleistet werden kann.

Article 97

Article 97

Artikel 97

Consultations

Consultations

Konsultationen

Where a State Party receives a request
under this Part in relation to which it identifies problems which may impede or prevent the execution of the request, that
State shall consult with the Court without
delay in order to resolve the matter. Such
problems may include, inter alia:

Lorsqu’un État Partie est saisi d’une
demande au titre du présent chapitre et
constate qu’elle soulève des difficultés qui
pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans tarder en
vue de régler la question. Ces difficultés
peuvent prendre notamment les formes
suivantes:

Erhält ein Vertragsstaat ein Ersuchen
aufgrund dieses Teiles, in dessen Zusammenhang er Probleme feststellt, welche die
Erledigung des Ersuchens be- oder verhindern können, so konsultiert der Vertragsstaat unverzüglich den Gerichtshof, um die
Angelegenheit zu regeln. Bei diesen Problemen kann es sich unter anderem um folgendes handeln:

(a) Insufficient information to execute the
request;

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;

a) unzureichende Informationen für die
Erledigung des Ersuchens,

(b) In the case of a request for surrender,
the fact that despite best efforts, the
person sought cannot be located or
that the investigation conducted has
determined that the person in the
requested State is clearly not the person named in the warrant; or

b) Dans le cas d’une demande de remise,
la personne réclamée reste introuvable
en dépit de tous les efforts, ou les
recherches ont permis d’établir que la
personne se trouvant dans l’État requis
n’est manifestement pas celle que vise
le mandat; ou

b) im Fall eines Überstellungsersuchens
der Umstand, dass die gesuchte Person trotz aller Anstrengungen nicht
ausfindig gemacht werden kann oder
dass die Ermittlungen ergeben haben,
dass die im ersuchten Staat befindliche
Person eindeutig nicht die im Haftbefehl genannte Person ist, oder

(c) The fact that execution of the request in
its current form would require the
requested State to breach a pre-existing treaty obligation undertaken with
respect to another State.

c) L’État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme
actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un
autre État.

c) der Umstand, dass die Erledigung des
Ersuchens in seiner derzeitigen Form
vom ersuchten Staat verlangen würde,
eine gegenüber einem anderen Staat
bereits bestehende vertragliche Verpflichtung zu verletzen.

Article 98

Article 98

Artikel 98

Cooperation with respect
to waiver of immunity
and consent to surrender

Coopération en relation
avec la renonciation à l’immunité
et le consentement à la remise

Zusammenarbeit im Hinblick
auf den Verzicht auf Immunität
und die Zustimmung zur Überstellung

1. The Court may not proceed with a
request for surrender or assistance which
would require the requested State to act
inconsistently with its obligations under
international law with respect to the State
or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can
first obtain the cooperation of that third
State for the waiver of the immunity.

1. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir
de façon incompatible avec les obligations
qui lui incombent en droit international en
matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de
biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au
préalable la coopération de cet État tiers en
vue de la levée de l’immunité.

(1) Der Gerichtshof darf kein Überstellungs- oder Rechtshilfeersuchen stellen,
das vom ersuchten Staat verlangen würde,
in Bezug auf die Staatenimmunität oder die
diplomatische Immunität einer Person oder
des Eigentums eines Drittstaats entgegen
seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen
zu handeln, sofern der Gerichtshof nicht
zuvor die Zusammenarbeit des Drittstaats
im Hinblick auf den Verzicht auf Immunität
erreichen kann.

2. The Court may not proceed with a
request for surrender which would require
the requested State to act inconsistently
with its obligations under international

2. La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui
contraindrait l’État requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui

(2) Der Gerichtshof darf kein Überstellungsersuchen stellen, das vom ersuchten
Staat verlangen würde, entgegen seinen
Verpflichtungen aus völkerrechtlichen
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agreements pursuant to which the consent
of a sending State is required to surrender
a person of that State to the Court, unless
the Court can first obtain the cooperation
of the sending State for the giving of consent for the surrender.

incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de
l’État d’envoi est nécessaire pour que soit
remise à la Cour une personne relevant de
cet État, à moins que la Cour ne puisse au
préalable obtenir la coopération de l’État
d’envoi pour qu’il consente à la remise.

Übereinkünften zu handeln, denen zufolge
die Überstellung eines Angehörigen des
Entsendestaats an den Gerichtshof der Zustimmung dieses Staates bedarf, sofern
der Gerichtshof nicht zuvor die Zusammenarbeit des Entsendestaats im Hinblick auf
die Zustimmung zur Überstellung erreichen
kann.

Article 99

Article 99

Artikel 99

Execution of requests
under articles 93 and 96

Exécution
des demandes présentées
au titre des articles 93 et 96

Erledigung von Ersuchen
nach den Artikeln 93 und 96

1. Requests for assistance shall be executed in accordance with the relevant procedure under the law of the requested
State and, unless prohibited by such law, in
the manner specified in the request, including following any procedure outlined therein or permitting persons specified in the
request to be present at and assist in the
execution process.

1. L’État requis donne suite aux
demandes d’assistance conformément à la
procédure prévue par sa législation et, à
moins que cette législation ne l’interdise,
de la manière précisée dans la demande, y
compris en appliquant toute procédure
indiquée dans celle-ci ou en autorisant les
personnes qu’elle précise à être présentes
et à participer à l’exécution de la demande.

(1) Rechtshilfeersuchen werden nach
dem im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Verfahren und, soweit durch
dieses Recht nicht verboten, in der in dem
Ersuchen angegebenen Weise erledigt; in
diesem Sinne hält der ersuchte Staat insbesondere jedes beschriebene Verfahren
ein oder gestattet den im Ersuchen
genannten Personen, bei der Erledigung
anwesend und behilflich zu sein.

2. In the case of an urgent request, the
documents or evidence produced in
response shall, at the request of the Court,
be sent urgently.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits
pour y répondre sont, à la requête de la
Cour, envoyés d’urgence.

(2) Im Fall eines dringenden Ersuchens
werden die beigebrachten Unterlagen oder
Beweismittel auf Ersuchen des Gerichtshofs beschleunigt versandt.

3. Replies from the requested State shall
be transmitted in their original language
and form.

3. Les réponses de l’État requis sont
communiquées dans leur langue et sous
leur forme originales.

(3) Antworten des ersuchten Staates
werden in ihrer Originalsprache und -form
übermittelt.

4. Without prejudice to other articles in
this Part, where it is necessary for the successful execution of a request which can
be executed without any compulsory measures, including specifically the interview of
or taking evidence from a person on a voluntary basis, including doing so without the
presence of the authorities of the requested State Party if it is essential for the
request to be executed, and the examination without modification of a public site or
other public place, the Prosecutor may
execute such request directly on the territory of a State as follows:

4. Sans préjudice des autres articles du
présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une
demande à laquelle il peut être donné suite
sans recourir à des mesures de contrainte,
notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou
de faire déposer une personne agissant de
son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État Partie requis
quand cela est déterminant pour la bonne
exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit
d’inspecter un site public ou un autre lieu
public sans le modifier, le Procureur peut
réaliser l’objet de la demande directement
sur le territoire de l’État, selon les modalités
suivantes:

(4) Unbeschadet anderer Artikel dieses
Teiles kann der Ankläger, sofern dies für
die erfolgreiche Erledigung eines Ersuchens notwendig ist, das ohne Zwangsmaßnahmen erledigt werden kann – so insbesondere auch die Befragung einer Person oder die Beweiserhebung von ihr auf
freiwilliger Grundlage, einschließlich einer
solchen Vorgehensweise in Abwesenheit
der Behörden des ersuchten Vertragsstaats, falls dies für die Erledigung des
Ersuchens entscheidend ist, und die nicht
mit der Vornahme von Veränderungen verbundene Untersuchung einer öffentlichen
Stätte oder eines sonstigen öffentlichen
Ortes – dieses Ersuchen wie folgt unmittelbar im Hoheitsgebiet eines Staates erledigen:

(a) When the State Party requested is a
State on the territory of which the crime
is alleged to have been committed, and
there has been a determination of
admissibility pursuant to article 18 or
19, the Prosecutor may directly execute
such request following all possible consultations with the requested State
Party;

a) Lorsque l’État requis est l’État sur le
territoire duquel il est allégué que le
crime a été commis et qu’il y a eu une
décision sur la recevabilité comme
prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la
demande, après avoir mené avec l’État
requis des consultations aussi étendues que possible;

a) Wenn der ersuchte Vertragsstaat der
Staat ist, in dessen Hoheitsgebiet das
Verbrechen begangen worden sein soll,
und nach Artikel 18 oder 19 eine Entscheidung ergangen ist, dass die
Sache zulässig ist, kann der Ankläger
das Ersuchen nach sämtlichen möglichen Konsultationen mit dem ersuchten Vertragsstaat unmittelbar erledigen;

(b) In other cases, the Prosecutor may execute such request following consultations with the requested State Party
and subject to any reasonable conditions or concerns raised by that State
Party. Where the requested State Party
identifies problems with the execution
of a request pursuant to this subparagraph it shall, without delay, consult
with the Court to resolve the matter.

b) Dans les autres cas, le Procureur peut
exécuter la demande après consultations avec l’État Partie requis et eu
égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l’État
requis constate que l’exécution d’une
demande relevant du présent alinéa
soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y remédier.

b) in anderen Fällen kann der Ankläger
das Ersuchen nach Konsultationen mit
dem ersuchten Vertragsstaat und unter
allen sinnvollen Bedingungen oder Anliegen dieses Vertragsstaats erledigen.
Stellt der ersuchte Vertragsstaat Probleme bei der Erledigung eines Ersuchens nach diesem Buchstaben fest,
so konsultiert er unverzüglich den Gerichtshof, um die Angelegenheit zu
regeln.

5. Provisions allowing a person heard or
examined by the Court under article 72 to
invoke restrictions designed to prevent dis-

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au
titre de l’article 72 à invoquer les restric-

(5) Die Bestimmungen, aufgrund deren
es einer vom Gerichtshof angehörten oder
vernommenen Person nach Artikel 72 ge-
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closure of confidential information connected with national security shall also
apply to the execution of requests for
assistance under this article.

tions prévues pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles touchant à la
sécurité nationale s’appliquent également
à l’exécution des demandes d’assistance
relevant du présent article.

stattet ist, Einschränkungen geltend zu
machen, um die Offenlegung vertraulicher
Informationen im Zusammenhang mit der
nationalen Sicherheit zu verhindern, finden
auch auf die Erledigung von Rechtshilfeersuchen nach diesem Artikel Anwendung.

Article 100

Article 100

Artikel 100

Costs

Dépenses

Kosten

1. The ordinary costs for execution of
requests in the territory of the requested
State shall be borne by that State, except
for the following, which shall be borne by
the Court:

1. Les dépenses ordinaires afférentes à
l’exécution des demandes sur le territoire
de l’État requis sont à la charge de cet État,
à l’exception des frais suivants, qui sont à
la charge de la Cour:

(1) Die gewöhnlichen Kosten der Erledigung von Ersuchen im Hoheitsgebiet des
ersuchten Staates gehen zu dessen
Lasten, mit Ausnahme folgender Kosten,
die zu Lasten des Gerichtshofs gehen:

(a) Costs associated with the travel and
security of witnesses and experts or the
transfer under article 93 of persons in
custody;

a) Frais liés aux voyages et à la protection
des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l’article 93;

a) Kosten im Zusammenhang mit den Reisen und der Sicherheit von Zeugen und
Sachverständigen oder der Übergabe
von Häftlingen nach Artikel 93,

(b) Costs of translation, interpretation and
transcription;

b) Frais de traduction, d’interprétation et
de transcription;

b) Übersetzungs-, Dolmetsch- und Transkriptionskosten,

(c) Travel and subsistence costs of the
judges, the Prosecutor, the Deputy
Prosecutors, the Registrar, the Deputy
Registrar and staff of any organ of the
Court;

c) Frais de déplacement et de séjour des
juges, du Procureur, des procureurs
adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint
et des membres du personnel de tous
les organes de la Cour;

c) Reisekosten und Tagegelder für die
Richter, den Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger, den Kanzler, den
Stellvertretenden Kanzler und das Personal der Organe des Gerichtshofs,

(d) Costs of any expert opinion or report
requested by the Court;

d) Coût des expertises
demandés par la Cour;

rapports

d) Kosten etwaiger vom Gerichtshof
angeforderter
Sachverständigengutachten oder -berichte,

(e) Costs associated with the transport of a
person being surrendered to the Court
by a custodial State; and

e) Frais liés au transport des personnes
remises à la Cour par l’État de détention; et

e) Kosten im Zusammenhang mit der
Beförderung einer Person, die vom
Gewahrsamsstaat an den Gerichtshof
überstellt wird, und

(f) Following consultations, any extraordinary costs that may result from the execution of a request.

f)

f)

2. The provisions of paragraph 1 shall, as
appropriate, apply to requests from States
Parties to the Court. In that case, the Court
shall bear the ordinary costs of execution.

2. Les dispositions du paragraphe 1
s’appliquent, selon qu’il convient, aux
demandes adressées à la Cour par les
États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à
sa charge les frais ordinaires de l’exécution.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für
Ersuchen, die von Vertragsstaaten an den
Gerichtshof gerichtet werden. In diesem
Fall trägt der Gerichtshof die gewöhnlichen
Kosten der Erledigung.

Article 101

Article 101

Artikel 101

ou

Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution
d’une demande.

nach Konsultationen alle außergewöhnlichen Kosten, die sich aus der Erledigung eines Ersuchens ergeben können.

Rule of speciality

Règle de la spécialité

Grundsatz der Spezialität

1. A person surrendered to the Court
under this Statute shall not be proceeded
against, punished or detained for any conduct committed prior to surrender, other
than the conduct or course of conduct
which forms the basis of the crimes for
which that person has been surrendered.

1. Une personne remise à la Cour en
application du présent Statut ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison de
comportements antérieurs à sa remise, à
moins que ceux-ci ne soient constitutifs
des crimes pour lesquels elle a été remise.

(1) Eine Person, die aufgrund dieses Statuts an den Gerichtshof überstellt wird, darf
nicht wegen eines anderen vor der Überstellung begangenen Verhaltens strafrechtlich verfolgt, bestraft oder in Haft genommen werden, als desjenigen Verhaltens
oder derjenigen Verhaltensweise, welche
die Grundlage der Verbrechen bildet, derentwegen sie überstellt wird.

2. The Court may request a waiver of the
requirements of paragraph 1 from the State
which surrendered the person to the Court
and, if necessary, the Court shall provide
additional information in accordance with
article 91. States Parties shall have the
authority to provide a waiver to the Court
and should endeavour to do so.

2. La Cour peut solliciter de l’État qui lui
a remis une personne une dérogation aux
conditions posées au paragraphe 1. Elle
fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l’article 91.
Les États Parties sont habilités à accorder
une dérogation à la Cour et doivent s’efforcer de le faire.

(2) Der Gerichtshof kann den Staat, der
die Person an den Gerichtshof überstellt
hat, darum ersuchen, ihn von den Anforderungen des Absatzes 1 zu befreien; der
Gerichtshof bringt bei Bedarf zusätzliche
Informationen nach Artikel 91 bei. Die Vertragsstaaten sind befugt und sollen sich
bemühen, dem Gerichtshof diese Befreiung zu gewähren.

Article 102

Article 102

Artikel 102

Use of terms
For the purposes of this Statute:
(a) “surrender” means the delivering up of
a person by a State to the Court, pur-

Emploi des termes
Aux fins du présent Statut:
a) On entend par «remise» le fait pour un
État de livrer une personne à la Cour en

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Statuts
a) bedeutet „Überstellung“ die Verbringung einer Person durch einen Staat an
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application du présent Statut.

den Gerichtshof aufgrund dieses Statuts;

(b) “extradition” means the delivering up of
a person by one State to another as
provided by treaty, convention or
national legislation.

b) On entend par «extradition» le fait pour
un État de livrer une personne à un
autre État en application d’un traité,
d’une convention ou de la législation
nationale.

b) bedeutet „Auslieferung“ die in einem
Vertrag, einem Übereinkommen oder
dem innerstaatlichen Recht vorgesehene Verbringung einer Person durch
einen Staat in einen anderen Staat.

Part 10

Chapitre X

Teil 10

Enforcement

Exécution

Vollstreckung

Article 103

Article 103

Artikel 103

Role of States in enforcement
of sentences of imprisonment

Rôle des États dans l’exécution
des peines d’emprisonnement

Rolle der Staaten bei der
Vollstreckung von Freiheitsstrafen

(a) A sentence of imprisonment shall be
served in a State designated by the
Court from a list of States which have
indicated to the Court their willingness
to accept sentenced persons.

a) Les peines d’emprisonnement sont
accomplies dans un État désigné par la
Cour sur la liste des États qui lui ont fait
savoir qu’ils étaient disposés à recevoir
des condamnés.

a) Eine Freiheitsstrafe wird in einem Staat
verbüßt, der vom Gerichtshof anhand
einer Liste von Staaten bestimmt wird,
die dem Gerichtshof ihre Bereitschaft
bekundet haben, Verurteilte zu übernehmen.

(b) At the time of declaring its willingness
to accept sentenced persons, a State
may attach conditions to its acceptance as agreed by the Court and in
accordance with this Part.

b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à
recevoir des condamnés, un État peut
assortir son acceptation de conditions
qui doivent être agréées par la Cour et
être conformes aux dispositions du
présent chapitre.

b) Zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Staat
seine Bereitschaft zur Übernahme von
Verurteilten bekundet, kann er mit
Zustimmung des Gerichtshofs und in
Übereinstimmung mit diesem Teil Bedingungen an die Übernahme knüpfen.

(c) A State designated in a particular case
shall promptly inform the Court whether
it accepts the Court’s designation.

c) L’État désigné dans une affaire donnée
fait savoir promptement à la Cour s’il
accepte ou non sa désignation.

c) Ein Staat, der im Einzelfall bestimmt
wird, setzt den Gerichtshof umgehend
davon in Kenntnis, ob er die vom Gerichtshof vorgenommene Bestimmung
anerkennt.

1.

2.

1.

2.

(1)

(2)

(a) The State of enforcement shall notify
the Court of any circumstances, including the exercise of any conditions
agreed under paragraph 1, which could
materially affect the terms or extent of
the imprisonment. The Court shall be
given at least 45 days’ notice of any
such known or foreseeable circumstances. During this period, the State of
enforcement shall take no action that
might prejudice its obligations under
article 110.

a) L’État chargé de l’exécution avise la
Cour de toute circonstance, y compris
la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui
serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la
détention. La Cour est avisée au moins
45 jours à l’avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible.
Pendant ce délai, l’État chargé de l’exécution ne prend aucune mesure qui
pourrait être contraire à ses obligations
en vertu de l’article 110;

a) Der Vollstreckungsstaat teilt dem Gerichtshof alle Umstände mit, namentlich
die Anwendung von nach Absatz 1 vereinbarten Bedingungen, die sich wesentlich auf die Bedingungen oder die
Länge der Freiheitsstrafe auswirken
könnten. Solche bekannten oder vorhersehbaren Umstände sind dem
Gerichtshof mindestens 45 Tage im
voraus mitzuteilen. Während dieser
Frist ergreift der Vollstreckungsstaat
keine Maßnahmen, die zu seinen Verpflichtungen nach Artikel 110 im Widerspruch stehen könnten.

(b) Where the Court cannot agree to the
circumstances referred to in subparagraph (a), it shall notify the State of
enforcement and proceed in accordance with article 104, paragraph 1.

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise
l’État chargé de l’exécution et procède
conformément à l’article 104, paragraphe 1.

b) Kann sich der Gerichtshof mit den unter
Buchstabe a genannten Umständen
nicht einverstanden erklären, so teilt er
dies dem Vollstreckungsstaat mit und
verfährt in Übereinstimmung mit Artikel 104 Absatz 1.

3. In exercising its discretion to make a
designation under paragraph 1, the Court
shall take into account the following:

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1,
la Cour prend en considération:

(3) In Ausübung seines Ermessens bei
der Bestimmung eines Vollstreckungsstaats nach Absatz 1 berücksichtigt der
Gerichtshof

(a) The principle that States Parties should
share the responsibility for enforcing
sentences of imprisonment, in accordance with principles of equitable distribution, as provided in the Rules of
Procedure and Evidence;

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité
de l’exécution des peines d’emprisonnement conformément aux principes
de répartition équitable énoncés dans
le Règlement de procédure et de preuve;

a) den Grundsatz, dass die Vertragsstaaten sich in Übereinstimmung mit den in
der Verfahrens- und Beweisordnung
vorgesehenen Grundsätzen der ausgewogenen Verteilung die Verantwortung
für die Strafvollstreckung teilen sollen,

(b) The application of widely accepted
international treaty standards governing the treatment of prisoners;

b) Les règles conventionnelles du droit
international généralement acceptées
qui régissent le traitement des détenus;

b) die Anwendung allgemein anerkannter
Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die Behandlung von Strafgefangenen,
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(c) The views of the sentenced person;

c) Les vues de la personne condamnée;

c) die Auffassungen des Verurteilten,

(d) The nationality of the sentenced person;

d) La nationalité de la personne condamnée;

d) die Staatsangehörigkeit des Verurteilten und

(e) Such other factors regarding the circumstances of the crime or the person
sentenced, or the effective enforcement of the sentence, as may be appropriate in designating the State of
enforcement.

e) Toute autre circonstance relative au
crime, à la situation de la personne
condamnée ou à l’exécution effective
de la peine, susceptible de guider le
choix de l’État chargé de l’exécution.

e) sonstige Faktoren im Zusammenhang
mit den Umständen des Verbrechens,
dem Verurteilten oder der wirksamen
Strafvollstreckung, die für die Bestimmung des Vollstreckungsstaats in Betracht kommen.

4. If no State is designated under paragraph 1, the sentence of imprisonment
shall be served in a prison facility made
available by the host State, in accordance
with the conditions set out in the headquarters agreement referred to in article 3, paragraph 2. In such a case, the costs arising
out of the enforcement of a sentence of
imprisonment shall be borne by the Court.

4. Si aucun État n’est désigné comme
prévu au paragraphe 1, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte,
dans les conditions définies par l’accord de
siège visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans
ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

(4) Wird nach Absatz 1 kein Staat bestimmt, so wird die Freiheitsstrafe in einer
Vollzugsanstalt verbüßt, die der Gaststaat
entsprechend den Bedingungen des in
Artikel 3 Absatz 2 genannten Sitzabkommens zur Verfügung gestellt hat. In diesem
Fall werden die Kosten der Strafvollstreckung vom Gerichtshof getragen.

Article 104

Article 104

Artikel 104

Change in designation
of State of enforcement

Modification de la désignation
de l’État chargé de l’exécution

Wechsel der Bestimmung
des Vollstreckungsstaats

1. The Court may, at any time, decide to
transfer a sentenced person to a prison of
another State.

1. La Cour peut décider à tout moment
de transférer un condamné dans une prison d’un autre État.

(1) Der Gerichtshof kann jederzeit beschließen, einen Verurteilten in eine Vollzugsanstalt eines anderen Staates zu verlegen.

2. A sentenced person may, at any time,
apply to the Court to be transferred from
the State of enforcement.

2. La personne condamnée par la Cour
peut à tout moment demander à celle-ci
son transfert hors de l’État chargé de l’exécution.

(2) Ein Verurteilter kann jederzeit beim
Gerichtshof eine Verlegung aus dem Vollstreckungsstaat beantragen.

Article 105

Article 105

Artikel 105

Enforcement of the sentence

Exécution de la peine

Vollstreckung der Strafe

1. Subject to conditions which a State
may have specified in accordance with article 103, paragraph 1 (b), the sentence of
imprisonment shall be binding on the
States Parties, which shall in no case modify it.

1. Sous réserve des conditions qu’un
État a éventuellement formulées comme le
prévoit l’article 103, paragraphe 1, alinéa
b), la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent
en aucun cas la modifier.

(1) Vorbehaltlich der von einem Staat in
Übereinstimmung mit Artikel 103 Absatz 1
Buchstabe b erklärten Bedingungen ist die
verhängte Freiheitsstrafe für die Vertragsstaaten bindend und darf von ihnen nicht
geändert werden.

2. The Court alone shall have the right to
decide any application for appeal and revision. The State of enforcement shall not
impede the making of any such application
by a sentenced person.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa
décision sur la culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le
condamné de présenter une telle demande.

(2) Der Gerichtshof allein hat das Recht,
über einen Berufungs- und Wiederaufnahmeantrag zu entscheiden. Der Vollstreckungsstaat hindert einen Verurteilten
nicht daran, einen solchen Antrag zu stellen.

Article 106

Article 106

Artikel 106

Supervision
of enforcement of sentences
and conditions of imprisonment

Contrôle
de l’exécution de la peine
et conditions de détention

Aufsicht
über die Strafvollstreckung
und Haftbedingungen

1. The enforcement of a sentence of
imprisonment shall be subject to the supervision of the Court and shall be consistent
with widely accepted international treaty
standards governing treatment of prisoners.

1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour.
Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées
en matière de traitement des détenus.

(1) Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe
unterliegt der Aufsicht des Gerichtshofs;
sie steht im Einklang mit den allgemein
anerkannten Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die Behandlung von Strafgefangenen.

2. The conditions of imprisonment shall
be governed by the law of the State of
enforcement and shall be consistent with
widely accepted international treaty standards governing treatment of prisoners; in
no case shall such conditions be more or
less favourable than those available to prisoners convicted of similar offences in the
State of enforcement.

2. Les conditions de détention sont
régies par la législation de l’État chargé de
l’exécution. Elles sont conformes aux
règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en
aucun cas être ni plus ni moins favorables
que celles que l’État chargé de l’exécution
réserve aux détenus condamnés pour des
infractions similaires.

(2) Die Haftbedingungen werden durch
das Recht des Vollstreckungsstaats geregelt; sie stehen im Einklang mit den allgemein anerkannten Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die Behandlung
von Strafgefangenen; sie dürfen keinesfalls
günstiger oder ungünstiger sein als diejenigen für Strafgefangene, die im Vollstreckungsstaat wegen ähnlicher Straftaten verurteilt wurden.
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3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

(3) Der Verkehr zwischen einem Verurteilten und dem Gerichtshof ist ungehindert
und vertraulich.

Article 107

Article 107

Artikel 107

Transfer of the person
upon completion of sentence

Transfèrement du condamné
qui a accompli sa peine

Verbringung einer Person
nach verbüßter Strafe

1. Following completion of the sentence,
a person who is not a national of the State
of enforcement may, in accordance with
the law of the State of enforcement, be
transferred to a State which is obliged to
receive him or her, or to another State
which agrees to receive him or her, taking
into account any wishes of the person to be
transferred to that State, unless the State
of enforcement authorizes the person to
remain in its territory.

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État
chargé de l’exécution peut être transférée,
conformément à la législation de l’État
chargé de l’exécution, dans un autre État
qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou
dans un autre État qui accepte de l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet État, à
moins que l’État chargé de l’exécution
n’autorise cette personne à demeurer sur
son territoire.

(1) Eine Person, die nicht Staatsangehörige des Vollstreckungsstaats ist,
kann nach verbüßter Strafe, sofern der
Vollstreckungsstaat der Person nicht den
Verbleib in seinem Hoheitsgebiet gestattet,
in Übereinstimmung mit dem Recht des
Vollstreckungsstaats in einen Staat verbracht werden, der zu ihrer Aufnahme verpflichtet ist, oder in einen anderen Staat,
der in ihre Aufnahme einwilligt, wobei die
Wünsche der in diesen Staat zu verbringenden Person mitberücksichtigt werden.

2. If no State bears the costs arising out
of transferring the person to another State
pursuant to paragraph 1, such costs shall
be borne by the Court.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en
application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend
à sa charge.

(2) Werden die aus der Verbringung der
Person in einen anderen Staat nach Absatz 1 entstehenden Kosten nicht von
einem Staat getragen, so trägt sie der
Gerichtshof.

3. Subject to the provisions of article 108, the State of enforcement may also,
in accordance with its national law, extradite or otherwise surrender the person to a
State which has requested the extradition
or surrender of the person for purposes of
trial or enforcement of a sentence.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut également, en application de sa législation,
extrader ou remettre de quelque autre
manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de
jugement ou d’exécution d’une peine.

(3) Vorbehaltlich des Artikels 108 kann
der Vollstreckungsstaat in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
die Person auch an einen Staat ausliefern
oder auf andere Weise überstellen, der um
ihre Auslieferung oder Überstellung zum
Zweck eines Strafverfahrens oder der
Strafvollstreckung ersucht hat.

Article 108

Article 108

Artikel 108

Limitation on the
prosecution or punishment
of other offences

Limites en matière
de poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions

Einschränkung der
Strafverfolgung oder Bestrafung
wegen anderer Straftaten

1. A sentenced person in the custody of
the State of enforcement shall not be subject to prosecution or punishment or to
extradition to a third State for any conduct
engaged in prior to that person’s delivery to
the State of enforcement, unless such
prosecution, punishment or extradition has
been approved by the Court at the request
of the State of enforcement.

1. Le condamné détenu par l’État chargé
de l’exécution ne peut être poursuivi,
condamné ou extradé vers un État tiers
pour un comportement antérieur à son
transfèrement dans l’État chargé de l’exécution, à moins que la Cour n’ait approuvé
ces poursuites, cette condamnation ou
cette extradition à la demande de l’État
chargé de l’exécution.

(1) Ein Verurteilter im Gewahrsam des
Vollstreckungsstaats darf für Handlungen,
die er vor seiner Verbringung in den Vollstreckungsstaat vorgenommen hat, nicht
strafrechtlich verfolgt, bestraft oder an
einen Drittstaat ausgeliefert werden, es sei
denn, der Gerichtshof hat diese Maßnahme
auf Ersuchen des Vollstreckungsstaats genehmigt.

2. The Court shall decide the matter after
having heard the views of the sentenced
person.

2. La Cour statue sur la question après
avoir entendu le condamné.

(2) Der Gerichtshof entscheidet die
Angelegenheit nach Anhörung des Verurteilten.

3. Paragraph 1 shall cease to apply if the
sentenced person remains voluntarily for
more than 30 days in the territory of the
State of enforcement after having served
the full sentence imposed by the Court, or
returns to the territory of that State after
having left it.

3. Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer
si le condamné demeure volontairement
plus de 30 jours sur le territoire de l’État
chargé de l’exécution après avoir accompli
la totalité de la peine prononcée par la
Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet
État après l’avoir quitté.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung,
wenn der Verurteilte freiwillig länger als
30 Tage im Hoheitsgebiet des Vollstrekkungsstaats bleibt, nachdem er die gesamte vom Gerichtshof verhängte Strafe verbüßt hat, oder wenn er in das Hoheitsgebiet dieses Staates zurückkehrt, nachdem
er es verlassen hatte.

Article 109

Article 109

Artikel 109

Enforcement of fines
and forfeiture measures

Exécution des peines d’amende
et des mesures de confiscation

Vollstreckung von Geldstrafen
und Einziehungsanordnungen

1. States Parties shall give effect to fines
or forfeitures ordered by the Court under
Part 7, without prejudice to the rights of
bona fide third parties, and in accordance
with the procedure of their national law.

1. Les États Parties font exécuter les
peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du
chapitre VII, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi et conformément à la
procédure prévue par leur législation interne.

(1) Die Vertragsstaaten vollstrecken
Geldstrafen oder eine Einziehung, die der
Gerichtshof nach Teil 7 angeordnet hat,
unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter und in Übereinstimmung mit dem Verfahren ihres innerstaatlichen Rechts.
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2. If a State Party is unable to give effect
to an order for forfeiture, it shall take measures to recover the value of the proceeds,
property or assets ordered by the Court to
be forfeited, without prejudice to the rights
of bona fide third parties.

2. Lorsqu’un État Partie n’est pas en
mesure de donner effet à l’ordonnance de
confiscation, il prend des mesures pour
récupérer la valeur du produit, des biens ou
des avoirs dont la Cour a ordonné la
confiscation, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi.

(2) Ist ein Vertragsstaat nicht in der Lage,
eine angeordnete Einziehung zu vollstrecken, so trifft er Maßnahmen zur Eintreibung des Gegenwerts der Erlöse, des
Eigentums oder der Vermögensgegenstände, deren Einziehung der Gerichtshof angeordnet hatte, unbeschadet der Rechte
gutgläubiger Dritter.

3. Property, or the proceeds of the sale
of real property or, where appropriate, the
sale of other property, which is obtained by
a State Party as a result of its enforcement
of a judgement of the Court shall be transferred to the Court.

3. Les biens, ou le produit de la vente de
biens immobiliers ou, le cas échéant,
d’autres biens, obtenus par un État Partie
en exécution d’un arrêt de la Cour sont
transférés à la Cour.

(3) Eigentum oder die Erlöse aus dem
Verkauf von Grundeigentum oder gegebenenfalls dem Verkauf anderen Eigentums,
die ein Vertragsstaat durch die Vollstreckung eines Urteils des Gerichtshofs
erlangt, werden auf den Gerichtshof übertragen.

Article 110

Article 110

Artikel 110

Review by the Court
concerning reduction of sentence

Examen par la Cour
de la question d’une réduction de peine

Überprüfung einer Herabsetzung
des Strafmaßes durch den Gerichtshof

1. The State of enforcement shall not
release the person before expiry of the sentence pronounced by the Court.

1. L’État chargé de l’exécution ne peut
libérer la personne détenue avant la fin de
la peine prononcée par la Cour.

(1) Der Vollstreckungsstaat entlässt den
Verurteilten nicht vor Ablauf der vom
Gerichtshof verhängten Strafe aus dem
Strafvollzug.

2. The Court alone shall have the right to
decide any reduction of sentence, and shall
rule on the matter after having heard the
person.

2. La Cour a seule le droit de décider
d’une réduction de peine. Elle se prononce
après avoir entendu le condamné.

(2) Der Gerichtshof allein hat das Recht,
über eine Herabsetzung des Strafmaßes zu
entscheiden; er trifft seine Entscheidung in
der Angelegenheit nach Anhörung des Verurteilten.

3. When the person has served two
thirds of the sentence, or 25 years in the
case of life imprisonment, the Court shall
review the sentence to determine whether
it should be reduced. Such a review shall
not be conducted before that time.

3. Lorsque la personne a purgé les deux
tiers de sa peine ou accompli 25 années
d’emprisonnement dans le cas d’une
condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu
de la réduire. Elle ne procède pas à ce
réexamen avant ce terme.

(3) Hat der Verurteilte zwei Drittel seiner
Strafe oder bei lebenslanger Freiheitsstrafe
25 Jahre verbüßt, so überprüft der Gerichtshof die Strafe, um zu entscheiden, ob
sie herabgesetzt werden soll. Diese Überprüfung findet nicht vor dem genannten
Zeitpunkt statt.

4. In its review under paragraph 3, the
Court may reduce the sentence if it finds
that one or more of the following factors
are present:

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si
elle constate qu’une ou plusieurs des
conditions suivantes sont réalisées:

(4) Bei seiner Überprüfung nach Absatz 3
kann der Gerichtshof das Strafmaß herabsetzen, wenn er feststellt, dass einer oder
mehrere der nachstehenden Faktoren gegeben sind:

(a) The early and continuing willingness of
the person to cooperate with the Court
in its investigations and prosecutions;

a) La personne a, dès le début et de façon
continue, manifesté sa volonté de
coopérer avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites de celle-ci;

a) die frühzeitige und fortgesetzte Bereitschaft des Verurteilten, mit dem
Gerichtshof bei seinen Ermittlungen
und Strafverfolgungen zusammenzuarbeiten,

(b) The voluntary assistance of the person
in enabling the enforcement of the
judgements and orders of the Court in
other cases, and in particular providing
assistance in locating assets subject to
orders of fine, forfeiture or reparation
which may be used for the benefit of
victims; or

b) La personne a facilité spontanément
l’exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d’autres cas,
en particulier en l’aidant à localiser des
avoirs faisant l’objet de décisions
ordonnant leur confiscation, le versement d’une amende ou une réparation
et pouvant être employés au profit des
victimes; ou

b) die freiwillige Hilfe des Verurteilten bei
der Durchsetzung von Entscheidungen
und Anordnungen des Gerichtshofs in
anderen Sachen, insbesondere die
Hilfe bei der Lokalisierung von Vermögensgegenständen, hinsichtlich deren
eine Geldstrafe, eine Einziehung oder
eine Wiedergutmachung angeordnet
wurde und die zugunsten der Opfer verwendet werden können, oder

(c) Other factors establishing a clear and
significant change of circumstances
sufficient to justify the reduction of sentence, as provided in the Rules of Procedure and Evidence.

c) D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances
manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction
de la peine.

c) sonstige in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehene Faktoren,
die eine deutliche und beachtliche
Änderung der Verhältnisse erkennen
lassen, die ausreicht, um eine Herabsetzung des Strafmaßes zu rechtfertigen.

5. If the Court determines in its initial
review under paragraph 3 that it is not
appropriate to reduce the sentence, it shall
thereafter review the question of reduction
of sentence at such intervals and applying
such criteria as provided for in the Rules of

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas
lieu de réduire la peine, elle réexamine par
la suite la question de la réduction de peine
aux intervalles prévus dans le Règlement
de procédure et de preuve et en appliquant

(5) Stellt der Gerichtshof bei seiner
ersten Überprüfung nach Absatz 3 fest,
dass eine Herabsetzung des Strafmaßes
nicht angebracht ist, so überprüft er die
Frage einer Herabsetzung des Strafmaßes
danach in den Zeitabständen und nach den
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les critères qui y sont énoncés.

Kriterien, die in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehen sind.

Article 111

Article 111

Artikel 111

Escape

Évasion

Flucht

If a convicted person escapes from custody and flees the State of enforcement,
that State may, after consultation with the
Court, request the person’s surrender from
the State in which the person is located
pursuant to existing bilateral or multilateral
arrangements, or may request that the
Court seek the person’s surrender, in
accordance with Part 9. It may direct that
the person be delivered to the State in
which he or she was serving the sentence
or to another State designated by the
Court.

Si un condamné s’évade de son lieu de
détention et fuit l’État chargé de l’exécution
de la peine, cet État peut, après avoir
consulté la Cour, demander à l’État dans
lequel se trouve le condamné de le lui
remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou
demander à la Cour de solliciter la remise
de cette personne au titre du chapitre IX.
Lorsque la Cour sollicite la remise d’une
personne, elle peut demander que cette
personne soit livrée à l’État dans lequel elle
accomplissait sa peine ou à un autre État
qu’elle désigne.

Entweicht ein Verurteilter aus der Haft
und flieht er aus dem Vollstreckungsstaat,
so kann dieser Staat nach Rücksprache mit
dem Gerichtshof den Staat, in dem sich der
Flüchtige aufhält, aufgrund bestehender
zweiseitiger oder mehrseitiger Übereinkünfte um dessen Überstellung ersuchen
oder den Gerichtshof ersuchen, die Überstellung des Flüchtigen in Übereinstimmung mit Teil 9 zu erwirken. Der Gerichtshof kann verfügen, dass der Flüchtige in
den Staat, in dem er die Strafe verbüßte,
oder in einen anderen vom Gerichtshof
bestimmten Staat verbracht wird.

Part 11

Chapitre XI

Teil 11

Assembly of States Parties

Assemblée des États Parties

Versammlung der Vertragsstaaten

Article 112

Article 112

Artikel 112

Assembly of States Parties

Assemblée des États Parties

Versammlung der Vertragsstaaten

1. An Assembly of States Parties to this
Statute is hereby established. Each State
Party shall have one representative in the
Assembly who may be accompanied by
alternates and advisers. Other States
which have signed this Statute or the Final
Act may be observers in the Assembly.

1. Il est constitué une Assemblée des
États Parties au présent Statut. Chaque
État Partie y dispose d’un représentant, qui
peut être secondé par des suppléants et
des conseillers. Les autres États qui ont
signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs.

(1) Hiermit wird die Versammlung der
Vertragsstaaten dieses Statuts gebildet.
Jeder Vertragsstaat hat einen Vertreter in
der Versammlung, der von Stellvertretern
und Beratern begleitet sein kann. Andere
Staaten, die dieses Statut oder die Schlussakte unterzeichnet haben, können als Beobachter an der Versammlung teilnehmen.

2. The Assembly shall:

(2) Die Versammlung

2. L’Assemblée:

(a) Consider and adopt, as appropriate,
recommendations of the Preparatory
Commission;

a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les
recommandations de la Commission
préparatoire;

a) erörtert Empfehlungen der Vorbereitungskommission und nimmt sie gegebenenfalls an;

(b) Provide management oversight to the
Presidency, the Prosecutor and the
Registrar regarding the administration
of the Court;

b) Donne à la Présidence, au Procureur et
au Greffier des orientations générales
pour l’administration de la Cour;

b) hat die Aufsicht über das Präsidium,
den Ankläger und den Kanzler betreffend die Verwaltung des Gerichtshofs;

(c) Consider the reports and activities of
the Bureau established under paragraph 3 and take appropriate action in
regard thereto;

c) Examine les rapports et les activités du
Bureau établi en vertu du paragraphe 3
et prend les mesures qu’ils appellent;

c) erörtert die Berichte und Tätigkeiten
des nach Absatz 3 geschaffenen Büros
und trifft diesbezüglich die entsprechenden Maßnahmen;

(d) Consider and decide the budget for the
Court;

d) Examine et arrête le budget de la Cour;

d) erörtert und beschließt den Haushalt
des Gerichtshofs;

(e) Decide whether to alter, in accordance
with article 36, the number of judges;

e) Décide s’il y a lieu, conformément à
l’article 36, de modifier le nombre des
juges;

e) beschließt, ob in Übereinstimmung mit
Artikel 36 die Anzahl der Richter zu
ändern ist;

(f) Consider pursuant to article 87, paragraphs 5 and 7, any question relating to
non-cooperation;

f)

f)

(g) Perform any other function consistent
with this Statute or the Rules of Procedure and Evidence.

g) S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent
Statut et du Règlement de procédure et
de preuve.

3.
(a) The Assembly shall have a Bureau consisting of a President, two Vice-Presidents and 18 members elected by the
Assembly for three-year terms.

Examine, conformément à l’article 87,
paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des États;

3.
a) L’Assemblée est dotée d’un bureau,
composé d’un président, de deux viceprésidents et de 18 membres élus par
elle pour trois ans.

erörtert nach Artikel 87 Absätze 5 und 7
jede Frage in Bezug auf fehlende Zusammenarbeit;

g) nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die
mit diesem Statut oder der Verfahrensund Beweisordnung vereinbar sind.
(3)
a) Die Versammlung hat ein Büro, das aus
einem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und achtzehn von der Versammlung
für eine dreijährige Amtszeit gewählten
Mitgliedern besteht.
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(b) The Bureau shall have a representative
character, taking into account, in particular, equitable geographical distribution and the adequate representation of
the principal legal systems of the world.

b) Le Bureau a un caractère représentatif,
eu égard, en particulier, au principe de
la répartition géographique équitable et
à la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.

b) Das Büro hat repräsentativen Charakter, insbesondere unter Berücksichtigung einer ausgewogenen geografischen Verteilung und einer angemessenen Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme der Welt.

(c) The Bureau shall meet as often as necessary, but at least once a year. It shall
assist the Assembly in the discharge of
its responsibilities.

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par
an. Il aide l’Assemblée à s’acquitter de
ses responsabilités.

c) Das Büro tritt so oft wie nötig, mindestens jedoch einmal im Jahr zusammen.
Es hilft der Versammlung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

4. The Assembly may establish such
subsidiary bodies as may be necessary,
including an independent oversight mechanism for inspection, evaluation and investigation of the Court, in order to enhance its
efficiency and economy.

4. L’Assemblée crée les autres organes
subsidiaires qu’elle juge nécessaires,
notamment un mécanisme de contrôle
indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la
Cour soit administrée de la manière la plus
efficace et la plus économique possible.

(4) Die Versammlung kann Nebenorgane
einsetzen, soweit dies erforderlich ist,
einschließlich einer unabhängigen Aufsichtsinstanz für die Inspektion, Bewertung
und Überprüfung des Gerichtshofs, mit
dem Ziel, seine Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

5. The President of the Court, the Prosecutor and the Registrar or their representatives may participate, as appropriate, in
meetings of the Assembly and of the
Bureau.

5. Le Président de la Cour, le Procureur
et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu’il convient, aux réunions de
l’Assemblée et du Bureau.

(5) Der Präsident des Gerichtshofs, der
Ankläger und der Kanzler oder ihre Stellvertreter können nach Bedarf an den Sitzungen der Versammlung und des Büros
teilnehmen.

6. The Assembly shall meet at the seat of
the Court or at the Headquarters of the
United Nations once a year and, when circumstances so require, hold special sessions. Except as otherwise specified in this
Statute, special sessions shall be convened by the Bureau on its own initiative or
at the request of one third of the States
Parties.

6. L’Assemblée se réunit une fois par an
et, lorsque les circonstances l’y engagent,
elle tient des sessions extraordinaires, au
siège de la Cour ou au Siège de l’Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, les
sessions extraordinaires sont convoquées
par le Bureau soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties.

(6) Die Versammlung tritt einmal im Jahr
am Sitz des Gerichtshofs oder am Sitz der
Vereinten Nationen zusammen; wenn die
Umstände es erfordern, hält sie außerordentliche Tagungen ab. Soweit dieses Statut nichts anderes bestimmt, beruft das
Büro die außerordentlichen Tagungen entweder von sich aus oder auf Ersuchen
eines Drittels der Vertragsstaaten ein.

7. Each State Party shall have one vote.
Every effort shall be made to reach decisions by consensus in the Assembly and in
the Bureau. If consensus cannot be
reached, except as otherwise provided in
the Statute:

7. Chaque État Partie dispose d’une
voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent
dans toute la mesure possible d’adopter
leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est pas possible, et à moins que
le Statut n’en dispose autrement:

(7) Jeder Vertragsstaat hat eine Stimme.
Es werden alle Anstrengungen unternommen, um Entscheidungen in der Versammlung und im Büro durch Konsens zu treffen.
Wenn kein Konsens erzielt werden kann
und das Statut nichts anderes bestimmt,

(a) Decisions on matters of substance
must be approved by a two-thirds
majority of those present and voting
provided that an absolute majority of
States Parties constitutes the quorum
for voting;

a) Les décisions sur les questions de fond
sont prises à la majorité des deux tiers
des présents et votants, la majorité
absolue des États Parties constituant le
quorum pour le scrutin;

a) müssen Beschlüsse über Sachfragen
von der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden und Abstimmenden angenommen werden, wobei die Versammlung
beschlussfähig ist, wenn die absolute
Mehrheit der Vertragsstaaten vertreten
ist;

(b) Decisions on matters of procedure shall
be taken by a simple majority of States
Parties present and voting.

b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple
des États Parties présents et votants.

b) werden Beschlüsse über Verfahrensfragen von der einfachen Mehrheit der
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten gefasst.

8. A State Party which is in arrears in the
payment of its financial contributions
towards the costs of the Court shall have
no vote in the Assembly and in the Bureau
if the amount of its arrears equals or
exceeds the amount of the contributions
due from it for the preceding two full years.
The Assembly may, nevertheless, permit
such a State Party to vote in the Assembly
and in the Bureau if it is satisfied that the
failure to pay is due to conditions beyond
the control of the State Party.

8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de
la Cour ne peut participer au vote ni à l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux
années complètes écoulées. L’Assemblée
peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l’Assemblée et au Bureau si
elle constate que son manquement est dû
à des circonstances indépendantes de sa
volonté.

(8) Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung
seiner finanziellen Beiträge zur Deckung
der Kosten des Gerichtshofs im Rückstand
ist, hat in der Versammlung und im Büro
kein Stimmrecht, wenn die Höhe seiner
Rückstände den Betrag seiner Beiträge für
die vorangegangenen zwei vollen Jahre
erreicht oder übersteigt. Die Versammlung
kann ihm jedoch die Ausübung des Stimmrechts in der Versammlung und im Büro
gestatten, wenn nach ihrer Überzeugung
der Zahlungsverzug auf Umstände zurückzuführen ist, die der Vertragsstaat nicht zu
vertreten hat.

9. The Assembly shall adopt its own
rules of procedure.

9. L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

(9) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

10. The official and working languages of
the Assembly shall be those of the General
Assembly of the United Nations.

10. Les langues officielles et les langues
de travail de l’Assemblée des États Parties
sont celles de l’Assemblée générale des
Nations Unies.

(10) Die Amts- und Arbeitssprachen der
Versammlung sind diejenigen der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Drucksache 14/ 2682

– 94 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Part 12

Chapitre XII

Teil 12

Financing

Financement

Finanzierung

Article 113

Article 113

Artikel 113

Financial Regulations

Règlement financier et
règles de gestion financière

Finanzvorschriften

Except as otherwise specifically provided, all financial matters related to the Court
and the meetings of the Assembly of States
Parties, including its Bureau and subsidiary
bodies, shall be governed by this Statute
and the Financial Regulations and Rules
adopted by the Assembly of States Parties.

Sauf disposition contraire expresse,
toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le
Bureau et les organes subsidiaires de
celle-ci, sont régis par le présent Statut, le
Règlement financier et règles de gestion
financière adoptés par l’Assemblée des
États Parties.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
vorgesehen ist, werden alle finanziellen
Angelegenheiten im Zusammenhang mit
dem Gerichtshof und den Sitzungen der
Versammlung der Vertragsstaaten, einschließlich ihres Büros und ihrer Nebenorgane, durch dieses Statut sowie durch
die von der Versammlung der Vertragsstaaten angenommenen Finanzvorschriften und Finanzordnung geregelt.

Article 114

Article 114

Artikel 114

Payment of expenses

Règlement des dépenses

Kostenregelung

Expenses of the Court and the Assembly
of States Parties, including its Bureau and
subsidiary bodies, shall be paid from the
funds of the Court.

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau
et les organes subsidiaires de celle-ci, sont
réglées par prélèvement sur les ressources
financières de la Cour.

Die Kosten des Gerichtshofs und der
Versammlung der Vertragsstaaten einschließlich ihres Büros und ihrer Nebenorgane werden aus den finanziellen Mitteln
des Gerichtshofs bestritten.

Article 115

Article 115

Artikel 115

Ressources financières
de la Cour et de l’Assemblée
des États Parties

Finanzielle Mittel
des Gerichtshofs und der
Versammlung der Vertragsstaaten

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau
et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée
des États Parties, sont financées par les
sources suivantes:

Die Kosten des Gerichtshofs und der
Versammlung der Vertragsstaaten einschließlich ihres Büros und ihrer Nebenorgane, die in dem von der Versammlung
der Vertragsstaaten beschlossenen Haushalt vorgesehen sind, werden aus folgenden Quellen bestritten:

(a) Assessed contributions made by States
Parties;

a) Les contributions des États Parties;

a) den berechneten Beiträgen der Vertragsstaaten;

(b) Funds provided by the United Nations,
subject to the approval of the General
Assembly, in particular in relation to the
expenses incurred due to referrals by
the Security Council.

b) Les ressources financières fournies par
l’Organisation des Nations Unies, sous
réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas
des dépenses liées à la saisine de la
Cour par le Conseil de sécurité.

b) den von den Vereinten Nationen vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung bereitgestellten finanziellen Mitteln, insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten, die infolge
von durch den Sicherheitsrat unterbreiteten Situationen entstanden sind.

Funds of the Court
and of the Assembly
of States Parties
The expenses of the Court and the
Assembly of States Parties, including its
Bureau and subsidiary bodies, as provided
for in the budget decided by the Assembly
of States Parties, shall be provided by the
following sources:

Article 116

Article 116

Artikel 116

Voluntary contributions

Contributions volontaires

Freiwillige Beiträge

Without prejudice to article 115, the
Court may receive and utilize, as additional
funds, voluntary contributions from Governments, international organizations, individuals, corporations and other entities, in
accordance with relevant criteria adopted
by the Assembly of States Parties.

Sans préjudice de l’article 115, la Cour
peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les
contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales,
des particuliers, des entreprises et d’autres
entités, selon les critères fixés en la matière par l’Assemblée des États Parties.

Unbeschadet des Artikels 115 kann der
Gerichtshof von Regierungen, internationalen Organisationen, Einzelpersonen, Unternehmen und anderen Rechtsträgern in
Übereinstimmung mit den von der Versammlung der Vertragsstaaten angenommenen diesbezüglichen Kriterien freiwillige
Beiträge als zusätzliche finanzielle Mittel
entgegennehmen und verwenden.

Article 117

Article 117

Artikel 117

Assessment of contributions

Calcul des contributions

Beitragsberechnung

The contributions of States Parties shall
be assessed in accordance with an agreed
scale of assessment, based on the scale
adopted by the United Nations for its regular budget and adjusted in accordance with
the principles on which that scale is based.

Les contributions des États Parties sont
calculées selon un barème des quotesparts convenu, fondé sur le barème adopté
par l’Organisation des Nations Unies pour
son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème
est fondé.

Die Beiträge der Vertragsstaaten werden
nach einem vereinbarten Beitragsschlüssel
berechnet, dem der von den Vereinten
Nationen für ihren ordentlichen Haushalt
beschlossene Beitragsschlüssel zu Grunde
liegt und der in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen angepasst wird, auf denen
dieser Beitragsschlüssel beruht.
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Artikel 118

Annual audit

Vérification annuelle des comptes

Jährliche Rechnungsprüfung

The records, books and accounts of the
Court, including its annual financial statements, shall be audited annually by an
independent auditor.

Les rapports, livres et comptes de la
Cour, y compris ses états financiers
annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant.

Die Unterlagen, Bücher und Konten des
Gerichtshofs, einschließlich seiner Jahresabschlüsse, werden alljährlich von einem
unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft.

Part 13

Chapitre XIII

Teil 13

Final Clauses

Clauses finales

Schlussbestimmungen

Article 119

Article 119

Artikel 119

Settlement of disputes

Règlement des différends

Beilegung von Streitigkeiten

1. Any dispute concerning the judicial
functions of the Court shall be settled by
the decision of the Court.

1. Tout différend relatif aux fonctions
judiciaires de la Cour est réglé par décision
de la Cour.

(1) Streitigkeiten über die richterlichen
Aufgaben des Gerichtshofs werden durch
eine Entscheidung des Gerichtshofs beigelegt.

2. Any other dispute between two or
more States Parties relating to the interpretation or application of this Statute which is
not settled through negotiations within
three months of their commencement shall
be referred to the Assembly of States Parties. The Assembly may itself seek to settle
the dispute or may make recommendations on further means of settlement of the
dispute, including referral to the International Court of Justice in conformity with
the Statute of that Court.

2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Statut qui
n’est pas résolu par la voie de négociations
dans les trois mois après le début de
celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des
États Parties. L’Assemblée peut chercher à
résoudre elle-même le différend ou faire
des recommandations sur d’autres
moyens de le régler, y compris le renvoi à la
Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

(2) Jede andere Streitigkeit zwischen
zwei oder mehr Vertragsstaaten über die
Auslegung oder Anwendung dieses Statuts, die nicht binnen drei Monaten nach
ihrem Beginn durch Verhandlung beigelegt
wird, wird der Versammlung der Vertragsstaaten vorgelegt. Die Versammlung selbst
kann die Streitigkeit beizulegen versuchen
oder weitere Mittel der Streitbeilegung
empfehlen, einschließlich der Vorlage an
den Internationalen Gerichtshof in Übereinstimmung mit dessen Statut.

Article 120

Article 120

Artikel 120

Reservations

Réserves

Vorbehalte

No reservations may be made to this
Statute.

Le présent Statut n’admet aucune réserve.

Vorbehalte zu diesem Statut sind nicht
zulässig.

Article 121

Article 121

Artikel 121

Amendments

Amendements

Änderungen

1. After the expiry of seven years from
the entry into force of this Statute, any
State Party may propose amendments
thereto. The text of any proposed amendment shall be submitted to the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall
promptly circulate it to all States Parties.

1. À l’expiration d’une période de sept
ans commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent Statut, tout État Partie
peut proposer des amendements à celuici. Le texte des propositions d’amendement est soumis au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui le
communique sans retard à tous les États
Parties.

(1) Nach Ablauf von sieben Jahren nach
Inkrafttreten dieses Statuts kann jeder Vertragsstaat Änderungen des Statuts vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen unterbreitet, der ihn
umgehend an alle Vertragsstaaten weiterleitet.

2. No sooner than three months from the
date of notification, the Assembly of States
Parties, at its next meeting, shall, by a
majority of those present and voting,
decide whether to take up the proposal.
The Assembly may deal with the proposal
directly or convene a Review Conference if
the issue involved so warrants.

2. Trois mois au plus tôt après la date de
cette communication, l’Assemblée des
États Parties, à la réunion suivante, décide,
à la majorité de ses membres présents et
votants, de se saisir ou non de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le
justifie.

(2) Frühestens drei Monate nach dem
Zeitpunkt der Notifikation beschließt die
nächste Versammlung der Vertragsstaaten
auf ihrer nächsten Sitzung mit der Mehrheit
der Anwesenden und Abstimmenden, ob
der Vorschlag behandelt werden soll. Die
Versammlung kann sich mit dem Vorschlag
unmittelbar befassen oder eine Überprüfungskonferenz einberufen, wenn die Angelegenheit dies rechtfertigt.

3. The adoption of an amendment at a
meeting of the Assembly of States Parties
or at a Review Conference on which consensus cannot be reached shall require a
two-thirds majority of States Parties.

3. L’adoption d’un amendement lors
d’une réunion de l’Assemblée des États
Parties ou d’une conférence de révision
requiert, s’il n’est pas possible de parvenir
à un consensus, la majorité des deux tiers
des États Parties.

(3) Die Annahme einer Änderung, über
die auf einer Sitzung der Versammlung der
Vertragsstaaten oder auf einer Überprüfungskonferenz kein Konsens erzielt werden kann, bedarf der Zweidrittelmehrheit
der Vertragsstaaten.

4. Except as provided in paragraph 5, an
amendment shall enter into force for all
States Parties one year after instruments of
ratification or acceptance have been
deposited with the Secretary-General of

4. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 5, un amendement entre en
vigueur à l’égard de tous les États Parties
un an après que les sept huitièmes d’entre
eux ont déposé leurs instruments de ratifi-

(4) Soweit in Absatz 5 nichts anderes
vorgesehen ist, tritt eine Änderung für alle
Vertragsstaaten ein Jahr nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem sieben Achtel der
Vertragsstaaten ihre Ratifikations- oder An-
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the United Nations by seven-eighths of
them.

cation ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.

nahmeurkunden beim Generalsekretär der
Vereinen Nationen hinterlegt haben.

5. Any amendment to articles 5, 6, 7
and 8 of this Statute shall enter into force
for those States Parties which have
accepted the amendment one year after
the deposit of their instruments of ratification or acceptance. In respect of a State
Party which has not accepted the amendment, the Court shall not exercise its jurisdiction regarding a crime covered by the
amendment when committed by that State
Party’s nationals or on its territory.

5. Un amendement aux articles 5, 6, 7
et 8 du présent Statut entre en vigueur à
l’égard des États Parties qui l’ont accepté
un an après le dépôt de leurs instruments
de ratification ou d’acceptation. La Cour
n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un
crime faisant l’objet de cet amendement
lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas
accepté l’amendement ou sur le territoire
de cet État.

(5) Eine Änderung der Artikel 5, 6, 7
und 8 dieses Statuts tritt für die Vertragsstaaten, welche die Änderung angenommen haben, ein Jahr nach Hinterlegung
ihrer Ratifikations- oder Annahmeurkunde
in Kraft. Hinsichtlich eines Vertragsstaats,
der die Änderung nicht angenommen hat,
übt der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit
über ein von der Änderung erfasstes Verbrechen nicht aus, wenn das Verbrechen
von Staatsangehörigen des betreffenden
Vertragsstaats oder in dessen Hoheitsgebiet begangen wurde.

6. If an amendment has been accepted
by seven-eighths of States Parties in
accordance with paragraph 4, any State
Party which has not accepted the amendment may withdraw from this Statute with
immediate effect, notwithstanding article
127, paragraph 1, but subject to article
127, paragraph 2, by giving notice no later
than one year after the entry into force of
such amendment.

6. Si un amendement a été accepté par
les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie
qui ne l’a pas accepté peut se retirer du
présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, mais
sous réserve de l’article 127, paragraphe 2,
en donnant notification de son retrait au
plus tard un an après l’entrée en vigueur de
cet amendement.

(6) Ist eine Änderung in Übereinstimmung mit Absatz 4 von sieben Achteln der
Vertragsstaaten angenommen worden, so
kann ein Vertragsstaat, der die Änderung
nicht angenommen hat, ungeachtet des
Artikels 127 Absatz 1, jedoch vorbehaltlich
des Artikels 127 Absatz 2 durch Kündigung
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der
Änderung mit sofortiger Wirkung von dem
Statut zurücktreten.

7. The Secretary-General of the United
Nations shall circulate to all States Parties
any amendment adopted at a meeting of
the Assembly of States Parties or at a
Review Conference.

7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous
les États Parties les amendements adoptés
lors d’une réunion de l’Assemblée des
États Parties ou d’une conférence de révision.

(7) Der Generalsekretär der Vereinten
Nationen leitet eine auf einer Sitzung der
Versammlung der Vertragsstaaten oder
einer Überprüfungskonferenz angenommene Änderung an alle Vertragsstaaten
weiter.

Article 122

Article 122

Artikel 122

Amendments to provisions
of an institutional nature

Amendements aux dispositions
de caractère institutionnel

Änderungen der
institutionellen Bestimmungen

1. Amendments to provisions of this
Statute which are of an exclusively institutional nature, namely, article 35, article 36,
paragraphs 8 and 9, article 37, article 38,
article 39, paragraphs 1 (first two sentences), 2 and 4, article 42, paragraphs 4
to 9, article 43, paragraphs 2 and 3, and
articles 44, 46, 47 and 49, may be proposed at any time, notwithstanding article
121, paragraph 1, by any State Party. The
text of any proposed amendment shall be
submitted to the Secretary-General of the
United Nations or such other person designated by the Assembly of States Parties
who shall promptly circulate it to all States
Parties and to others participating in the
Assembly.

1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des
amendements aux dispositions du présent
Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1
(deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44,
46, 47 et 49. Le texte de tout amendement
proposé est soumis au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies ou à
toute autre personne désignée par l’Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et
aux autres participants à l’Assemblée.

(1) Änderungen der Bestimmungen des
Statuts, die ausschließlich institutioneller
Art sind, nämlich Artikel 35, Artikel 36
Absätze 8 und 9, Artikel 37, Artikel 38, Artikel 39 Absätze 1 (Sätze 1 und 2), 2 und 4,
Artikel 42 Absätze 4 bis 9, Artikel 43 Absätze 2 und 3 und die Artikel 44, 46, 47
und 49 können ungeachtet des Artikels 121
Absatz 1 jederzeit von einem Vertragsstaat
vorgeschlagen werden. Der Wortlaut eines
Änderungsvorschlags wird dem Generalsekretär der Vereinten Nationen oder einer
von der Versammlung der Vertragsstaaten
bestimmten anderen Person unterbreitet;
diese oder der Generalsekretär leitet sie
umgehend an alle Vertragsstaaten und die
anderen Teilnehmer der Versammlung weiter.

2. Amendments under this article on
which consensus cannot be reached shall
be adopted by the Assembly of States Parties or by a Review Conference, by a twothirds majority of States Parties. Such
amendments shall enter into force for all
States Parties six months after their adoption by the Assembly or, as the case may
be, by the Conference.

2. Les amendements relevant du présent
article pour lesquels il n’est pas possible de
parvenir à un consensus sont adoptés par
l’Assemblée des États Parties ou par une
conférence de révision à la majorité des
deux tiers des États Parties. Ils entrent en
vigueur à l’égard de tous les États Parties
six mois après leur adoption par l’Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de
révision.

(2) Änderungen auf Grund dieses Artikels, über die kein Konsens erzielt werden
kann, werden von der Versammlung der
Vertragsstaaten oder von einer Überprüfungskonferenz mit Zweidrittelmehrheit der
Vertragsstaaten angenommen. Die Änderungen treten für alle Vertragsstaaten
sechs Monate nach ihrer Annahme durch
die Versammlung oder durch die Konferenz
in Kraft.

Article 123

Article 123

Artikel 123

Review of the Statute

Révision du Statut

Überprüfung des Statuts

1. Seven years after the entry into force
of this Statute the Secretary-General of the
United Nations shall convene a Review

1. Sept ans après l’entrée en vigueur du
présent Statut, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies convo-

(1) Sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Statuts beruft der Generalsekretär der
Vereinten Nationen eine Überprüfungskon-
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Conference to consider any amendments
to this Statute. Such review may include,
but is not limited to, the list of crimes contained in article 5. The Conference shall be
open to those participating in the Assembly
of States Parties and on the same conditions.

quera une conférence de révision pour
examiner tout amendement au présent
Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste
des crimes figurant à l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des États Parties, selon les
mêmes conditions.

ferenz zur Prüfung etwaiger Änderungen
des Statuts ein. Eine solche Überprüfung
kann insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, die in Artikel 5 enthaltene Liste
der Verbrechen umfassen. Die Konferenz
steht allen Teilnehmern der Versammlung
der Vertragsstaaten zu denselben Bedingungen offen.

2. At any time thereafter, at the request
of a State Party and for the purposes set
out in paragraph 1, the Secretary-General
of the United Nations shall, upon approval
by a majority of States Parties, convene a
Review Conference.

2. À tout moment par la suite, à la
demande d’un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, avec
l’approbation de la majorité des États Parties, convoque une conférence de révision.

(2) Jederzeit danach beruft der Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersuchen eines Vertragsstaats und für den in
Absatz 1 genannten Zweck nach Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten eine
Überprüfungskonferenz ein.

3. The provisions of article 121, paragraphs 3 to 7, shall apply to the adoption
and entry into force of any amendment to
the Statute considered at a Review Conference.

3. L’adoption et l’entrée en vigueur de
tout amendement au Statut examiné lors
d’une conférence de révision sont régies
par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 à 7.

(3) Artikel 121 Absätze 3 bis 7 findet auf
die Annahme und das Inkrafttreten jeder
auf einer Überprüfungskonferenz behandelten Änderung des Statuts Anwendung.

Article 124

Article 124

Artikel 124

Transitional Provision

Disposition transitoire

Übergangsbestimmung

Notwithstanding article 12, paragraphs 1
and 2, a State, on becoming a party to this
Statute, may declare that, for a period of
seven years after the entry into force of this
Statute for the State concerned, it does not
accept the jurisdiction of the Court with
respect to the category of crimes referred
to in article 8 when a crime is alleged to
have been committed by its nationals or on
its territory. A declaration under this article
may be withdrawn at any time. The provisions of this article shall be reviewed at the
Review Conference convened in accordance with article 123, paragraph 1.

Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui
devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à
partir de l’entrée en vigueur du Statut à son
égard, il n’accepte pas la compétence de la
Cour en ce qui concerne la catégorie de
crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à
tout moment retirer cette déclaration. Les
dispositions du présent article seront
réexaminées à la conférence de révision
convoquée conformément à l’article 123,
paragraphe 1.

Ungeachtet des Artikels 12 Absätze 1
und 2 kann ein Staat, wenn er Vertragspartei dieses Statuts wird, erklären, dass er für
einen Zeitraum von sieben Jahren, nachdem das Statut für ihn in Kraft getreten ist,
die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für die
Kategorie der in Artikel 8 bezeichneten Verbrechen nicht anerkennt, wenn angeblich
ein Verbrechen von seinen Staatsangehörigen oder in seinem Hoheitsgebiet begangen worden ist. Eine Erklärung nach diesem Artikel kann jederzeit zurückgenommen werden. Dieser Artikel wird auf der in
Übereinstimmung mit Artikel 123 Absatz 1
einberufenen Überprüfungskonferenz überprüft.

Article 125

Article 125

Artikel 125

Signature, ratification,
acceptance, approval or accession

Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

Unterzeichnung, Ratifikation,
Annahme, Genehmigung oder Beitritt

1. This Statute shall be open for signature by all States in Rome, at the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, on 17 July 1998.
Thereafter, it shall remain open for signature in Rome at the Ministry of Foreign
Affairs of Italy until 17 October 1998. After
that date, the Statute shall remain open for
signature in New York, at United Nations
Headquarters, until 31 December 2000.

1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au
siège de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome.
Il reste ouvert à la signature jusqu’au 17
octobre 1998, au Ministère des affaires
étrangères de l’Italie, à Rome, et, après
cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au
Siège de l’Organisation des Nations Unies,
à New York.

(1) Dieses Statut liegt am 17. Juli 1998
für alle Staaten am Sitz der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Rom zur Unterzeichnung auf. Danach liegt es bis zum 17. Oktober 1998 im Ministerium für auswärtige
Angelegenheiten Italiens in Rom zur Unterzeichnung auf. Nach diesem Zeitpunkt liegt
es bis zum 31. Dezember 2000 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.

2. This Statute is subject to ratification,
acceptance or approval by signatory
States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with
the Secretary-General of the United
Nations.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les
États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

(2) Dieses Statut bedarf der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung durch die
Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

3. This Statute shall be open to accession by all States. Instruments of accession
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

(3) Dieses Statut steht allen Staaten zum
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Article 126

Article 126

Artikel 126

Entry into force

Entrée en vigueur

Inkrafttreten

1. This Statute shall enter into force on
the first day of the month after the 60th day

1. Le présent Statut entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant le soixantième

(1) Dieses Statut tritt am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf den sechzigsten

4
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following the date of the deposit of the 60th
instrument of ratification, acceptance,
approval or accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.

jour après la date de dépôt du soixantième
instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

Tag nach Hinterlegung der sechzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungsoder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen folgt.

2. For each State ratifying, accepting,
approving or acceding to this Statute after
the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
the Statute shall enter into force on the first
day of the month after the 60th day following the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession.

2. À l’égard de chaque État qui ratifie,
accepte ou approuve le présent Statut ou y
adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, le Statut
entre en vigueur le premier jour du mois
suivant le soixantième jour après le dépôt
par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

(2) Für jeden Staat, der das Statut nach
Hinterlegung der sechzigsten Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, tritt es am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf den sechzigsten
Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt.

Article 127

Article 127

Artikel 127

Withdrawal

Retrait

Rücktritt

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of
the United Nations, withdraw from this
Statute. The withdrawal shall take effect
one year after the date of receipt of the
notification, unless the notification specifies a later date.

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations
Unies, se retirer du présent Statut. Le
retrait prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue, à moins
que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

(1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation von
diesem Statut zurücktreten. Der Rücktritt
wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation
wirksam, sofern in der Notifikation nicht ein
späterer Zeitpunkt angegeben ist.

2. A State shall not be discharged, by
reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Statute while it was a
Party to the Statute, including any financial
obligations which may have accrued. Its
withdrawal shall not affect any cooperation
with the Court in connection with criminal
investigations and proceedings in relation
to which the withdrawing State had a duty
to cooperate and which were commenced
prior to the date on which the withdrawal
became effective, nor shall it prejudice in
any way the continued consideration of any
matter which was already under consideration by the Court prior to the date on which
the withdrawal became effective.

2. Son retrait ne dégage pas l’État des
obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues,
et n’affecte pas non plus la coopération
établie avec la Cour à l’occasion des
enquêtes et procédures pénales à l’égard
desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la
date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait
n’affecte en rien la poursuite de l’examen
des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il
a pris effet.

(2) Der Rücktritt entbindet einen Staat
nicht von den Verpflichtungen, einschließlich etwaiger finanzieller Verpflichtungen,
die ihm als Vertragspartei dieses Statuts
erwachsen sind. Sein Rücktritt berührt
nicht eine etwaige Zusammenarbeit mit
dem Gerichtshof im Zusammenhang mit
strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren, bei denen der zurücktretende Staat zur
Zusammenarbeit verpflichtet war und die
begonnen wurden, bevor der Rücktritt
wirksam wurde; er berührt auch nicht die
weitere Behandlung einer Angelegenheit,
mit welcher der Gerichtshof bereits befasst
war, bevor der Rücktritt wirksam wurde.

Article 128

Article 128

Artikel 128

Authentic texts

Textes faisant foi

Verbindliche Wortlaute

The original of this Statute, of which the
Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send
certified copies thereof to all States.

L’original du présent Statut, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en
fera tenir copie certifiée conforme à tous
les États.

Die Urschrift dieses Statuts, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt; dieser leitet allen Staaten beglaubigte Abschriften zu.

In witness whereof, the undersigned,
being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this
Statute.

En foi de quoi les soussignés, à ce
dûment autorisés par leur gouvernement
respectif, ont signé le présent Statut.

Zu Urkund dessen haben die von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Statut unterschrieben.

Done at Rome, this 17th day of July
1998.

Fait à Rome ce dix-septième jour de
juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dixhuit.

Geschehen zu Rom am 17. Juli 1998.
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Denkschrift
I. Allgemeiner Teil
1. Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wurde von der Diplomatischen
Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur
Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs
am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedet. Es lag vom
17. Juli bis 17. Oktober 1998 in Rom und liegt vom
18. Oktober 1998 bis zum 31. Dezember 2000 in New
York zur Zeichnung auf. Das Statut tritt am ersten Tag
des Monats in Kraft, der auf den 60. Tag nach Hinterlegung der 60. Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen folgt.
Bisher (Stand: 6. Oktober 1999) haben 88 Staaten das
Statut unterzeichnet, darunter alle Mitgliedstaaten der
EU. Vier Staaten haben bereits ratifiziert (darunter Italien als erster der EU-Mitgliedstaaten). Die Bundesrepublik Deutschland hat das Statut mit Bedacht am
10. Dezember 1998, dem 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, unterzeichnet. Die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die alle das
Statut unterzeichnet haben, haben in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 16. Februar 1999 ihren Willen
bekundet, das Statut sobald wie möglich zu ratifizieren.
2. Das Statut sieht die Errichtung des IStGH als ständige
Einrichtung mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden
vor. Der IStGH wird die nationale Strafgerichtsbarkeit
der Staaten nicht ersetzen. Der IStGH ist auch kein
letztinstanzliches Rechtsmittelgericht, welches Verfahren der nationalen Strafgerichtsbarkeit überprüfen
könnte. Der IStGH ergänzt vielmehr die innerstaatliche
Gerichtsbarkeit, deren Vorrang im Statut vielfach verankert ist. Die bedeutsamsten Grundsätze für die künftige Tätigkeit des IStGH sind nach dem Statut:
– der Gerichtshof kann nur dann strafverfolgend tätig
werden, wenn Staaten nicht willens oder nicht in der
Lage sind, eine bestimmte schwere Straftat ernsthaft zu verfolgen (Grundsatz der Komplementarität,
Artikel 17);
– ein Staat, der Vertragspartei des Statuts wird,
erkennt damit die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
für die im Statut aufgeführten Verbrechen an (automatische Jurisdiktion); der Gerichtshof kann seine
Gerichtsbarkeit ausüben, wenn entweder der Staat,
in dessen Hoheitsgebiet sich das Verbrechen ereignet hat, oder der Staat, dessen Staatsangehörigkeit
der mutmaßliche Täter besitzt, die Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs anerkannt hat;
– der Gerichtshof wird entweder aufgrund einer Staatenbeschwerde, einer Initiative des Sicherheitsrats
der Vereinten Nationen oder einer eigenen Initiative
des Anklägers tätig;
– die Gerichtsbarkeit ist auf vier besonders schwere
Verbrechen beschränkt, welche die internationale

Gemeinschaft als Ganzes berühren: Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression (das
Verbrechen der Aggression muss allerdings noch
definiert und eine angemessene Rolle des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hinsichtlich des
Vorliegens einer Aggression festgelegt werden).
Das in 13 Teile und 128 Artikel unterteilte Statut definiert die einzelnen Verbrechen, regelt die Zuständigkeit, die Errichtung, den Aufbau und die Finanzierung
des Gerichtshofs sowie die allgemeinen Strafrechtsprinzipien, die Strafen, das Strafverfahren, die Strafvollstreckung und die strafrechtliche Zusammenarbeit.
Besonderer Wert wird auf die Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze gelegt (Bestimmtheitsgrundsatz, ne
bis in idem, Rückwirkungsverbot, Rechte der beschuldigten Person). Die Todesstrafe darf nicht verhängt
werden.
Das Statut ist ein umfassender völkerrechtlicher Vertrag, in dem es gelungen ist, das Völkerstrafrecht unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Strafrechtssysteme der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
mit ihren jeweiligen Traditionen in einem einheitlichen
Kodifikationswerk zusammenzuführen und fortzuentwickeln.
Damit ist das Statut – ungeachtet seines Charakters
als Gesamtkompromiss und der zahlreichen Einzelkompromisse, die in ihm enthalten sind – ein außerordentlich bedeutsamer Fortschritt in dem Bemühen,
die Herrschaft des Rechts in den internationalen
Beziehungen zu festigen. Das Statut bekräftigt den
Grundsatz individueller strafrechtlicher Verantwortlichkeit als Leitprinzip einer auf Frieden und Gerechtigkeit
basierenden Weltordnung, in der schwerste Völkerrechtsverletzungen, die sich als Angriff gegen die
internationale Gemeinschaft als Ganzes darstellen,
auch individuell geahndet werden können. Eine gewichtige völkerrechtspolitische Errungenschaft besteht darin, dass sich Individuen, die Pflichten gegenüber der internationalen Gemeinschaft als Ganzes verletzt haben, ggf. vor einer unabhängigen internationalen richterlichen Institution verantworten müssen. Der
IStGH ist damit Ausdruck einer im Namen der Staatengemeinschaft ausgeübten Justiz.
3. Die Forderung nach Errichtung eines Internationalen
Strafgerichtshofs geht auf das vorige Jahrhundert
zurück. Bereits 1872 hatte der Schweizer Gustave
Moynier unter dem Eindruck der im preußisch-französischen Krieg von 1870/71 begangenen Grausamkeiten den ersten förmlichen Vorschlag zur Errichtung
eines Internationalen Strafgerichtshofs unterbreitet.
Im Zeitalter der Nationalstaaten und des ausgeprägten
Souveränitätsdenkens hatte dieser Vorschlag aber
lange Zeit keine Chance. Vor allem wegen der während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen
und unter dem Eindruck der Tätigkeit der Internationa-
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len Militärgerichtshöfe von Nürnberg und Tokio wurde
diese Idee in den Vereinten Nationen bald nach ihrer
Gründung neu belebt. Die 1948 beschlossene Völkermordkonvention sah in Artikel VI ein internationales
Strafgericht vor, wozu es aber nicht kam. Ebenfalls
1948 beauftragte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Völkerrechtskommission mit einem
solchen Vorhaben. Diese stellte bei ihrer ersten Sitzung 1949 fest, dass die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs sowohl wünschenswert als auch
möglich sei. Weitere Bemühungen im Rahmen der
Vereinten Nationen blieben jedoch bald in den Spannungen und Rivalitäten des Kalten Krieges stecken.
Erst im Jahre 1990, mehr als 40 Jahre nach den ersten
Beratungen, erneuerte die Generalversammlung den
Auftrag an die Völkerrechtskommission, das Strafgerichtshofsvorhaben zu prüfen. Dies war teilweise eine
Folge eines Vorschlags von Trinidad und Tobago aus
dem Jahre 1989, effektive Wege zur Bekämpfung des
internationalen Drogenhandels und anderer internationaler Verbrechen zu finden. Zugleich wurden die
erneuten Bemühungen durch die Überwindung des
Ost-West-Konflikts Ende der 80er Jahre weiter gefördert. In der internationalen Gemeinschaft wuchs die
Bereitschaft, sich am Verhandlungstisch auf einvernehmliche Lösungen zu verständigen. So wurde die
Forderung nach Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs auch auf der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 bekräftigt. Die massiven Verstöße
gegen das Humanitäre Völkerrecht im ehemaligen
Jugoslawien und die Massaker in Ruanda bewogen
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dann, als
Zwangsmaßnahme nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen die beiden ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien (Resolution
827/1993) und für Ruanda (Resolution 955/1994) einzurichten. Dies trug dazu bei, dem Vorhaben eines
ständigen Internationalen Strafgerichtshofs weiteren
Auftrieb zu geben.
1994 legte die Völkerrechtskommission der Vereinten
Nationen ihren ersten Entwurf für ein Statut eines
Internationalen Strafgerichtshofs vor. Auf der Ebene
von Regierungsexperten wurde das Vorhaben in sehr
schwierigen Verhandlungen von 1995 bis 1998 (insgesamt 19 Verhandlungswochen) weiter vorangetrieben
und zugleich erreicht, dass die Strafgerichtshofsidee
in den Vereinten Nationen immer mehr Anerkennung
fand. Am 15. Dezember 1997 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit ihrer Resolution 52/160, die Diplomatische Bevollmächtigtenkonferenz zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs vom 15. Juni bis zum 17. Juli 1998 in Rom
abzuhalten. Die Konferenz erhielt den Auftrag, den
Entwurf für ein Gerichtshof-Statut auszuhandeln und
zu verabschieden.
4. Die Staatenkonferenz in Rom zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs wurde am 15. Juni 1998
von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi
Annan, eröffnet. Die Konferenz wählte den ehemaligen
italienischen Justizminister Giovanni Conso zu ihrem
Präsidenten und den Rechtsberater der kanadischen
Regierung, Botschafter Philippe Kirsch, zum Vorsitzenden des Gesamtausschusses. Deutschland wurde
in den Lenkungs- und in den Redaktionsausschuss
der Konferenz gewählt.
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Die grundsätzlichen rechtlichen und politischen
Schwierigkeiten, die mit dem weitreichenden Vorhaben eines Internationalen Strafgerichtshofs verbunden
sind, waren bereits im Verlauf der vorbereitenden
Arbeiten der Völkerrechtskommission und der verschiedenen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschüsse zu Tage getreten. Die Verhandlungen in Rom waren erneut von
erheblichen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich
der konkreten Ausgestaltung des zu errichtenden
Internationalen Strafgerichtshofs geprägt. Diese betrafen vor allem die Frage der Zuständigkeit und Reichweite des künftigen Gerichtshofs, insbesondere im
Verhältnis zur nationalen Strafgerichtsbarkeit und zum
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sowie die nähere Ausgestaltung der Pflichten zur Zusammenarbeit
mit dem Gerichtshof. Bei dieser Lage entwickelten
sich die Beratungen zunehmend zu einem Ringen zwischen gerichtshofrestriktiven, primär auf ihre Souveränität bedachten Staaten und der Gruppe von etwa
60 sogenannten „gleichgesinnten Staaten“, die einen
gerichtshoffreundlichen Ansatz verfolgten. Trotz aller
nationalen Nuancen standen sich so bei der Konferenz
in Rom im Wesentlichen zwei konkurrierende Grundansätze gegenüber:
– Die ungeachtet aller grundsätzlichen Bekenntnisse
dem Vorhaben tatsächlich eher skeptisch gegenüberstehenden Staaten strebten „für den Anfang“
einen eher schwachen, symbolischen Gerichtshof
an. Sein Tätigwerden sollte möglichst von der Einzelfallerlaubnis der betroffenen Staaten oder des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen abhängen.
Weitere Varianten bestanden darin, einen primär
vom Sicherheitsrat abhängigen „ständigen ad-hocStrafgerichtshof“ zu schaffen oder immer neue Vorschläge mit „Absicherungen“ zu unterbreiten, welche die Jurisdiktion des Gerichtshofs für eigene
Staatsangehörige möglichst ausschließen sollten. In
die gleiche Richtung zielten zahlreiche Vorschläge,
welche die Pflicht zur Zusammenarbeit mit dem
künftigen Gerichtshof weithin vom Ermessen der
betroffenen Staaten abhängig machen wollten.
– Die gerichtshoffreundlichen „gleichgesinnten Staaten“ verfolgten demgegenüber das Ziel eines möglichst effektiven, funktionsfähigen, unabhängigen
und damit glaubwürdigen Internationalen Strafgerichtshofs. Dieser sollte auf der Grundlage möglichst
klarer und obligatorischer Zuständigkeitsregelungen
immer dann Strafgerichtsbarkeit ausüben können,
wenn sich nationale Strafverfolgungsinstanzen entweder als unfähig oder als unwillig erwiesen, die Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen (Grundsatz der Komplementarität). Für
diese Fälle wurde ein Regime klarer Verpflichtungen
zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof angestrebt.
Bei dieser Lage mussten in Rom vielfältige Kompromisse zu zahlreichen Einzelfragen des Statuts gefunden werden. Zugleich zeichnete sich immer deutlicher
ab, dass trotz des allgemeinen Strebens nach konsensualen Lösungen ein volles Einvernehmen über alle
Teile des Statuts nicht möglich sein würde. Dies galt
insbesondere für die Bestimmungen in dem zentralen
zweiten Teil des Entwurfs betreffend „Gerichtsbarkeit,
Zulässigkeit und anwendbares Recht“.
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Am 16. Juli 1998, dem vorletzten Tag der Konferenz,
legte das Konferenzbüro unter Leitung von Botschafter Kirsch daher als Kompromiss-Text einen vollständigen, sorgfältig austarierten Entwurf für ein Statut vor.
Dem traten nur noch Indien und die USA mit weitreichenden Änderungsvorschlägen entgegen. Indiens
erster Vorschlag zielte darauf ab, dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen die im Entwurf vorgesehene
Möglichkeit zu entziehen, kritische Ländersituationen
dem Gerichtshof zur Untersuchung zu unterbreiten
oder den Gerichtshof um die Verschiebung von Ermittlungen um ein Jahr ersuchen zu können. Des weiteren
sollte der Einsatz von Nuklear- und anderen Massenvernichtungswaffen in die Liste der Kriegsverbrechen
aufgenommen werden. Die Änderungsvorschläge der
USA zielten de facto darauf ab, die reguläre Gerichtsbarkeit des künftigen Gerichtshofs ausschließlich auf
solche Fälle zu begrenzen, in denen eine Zustimmung
des jeweiligen Heimatstaats des mutmaßlichen Täters
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit vorliegen würde.
Das Zustimmungserfordernis sollte sowohl für Vertragsparteien als auch für Nicht-Vertragsparteien gelten. Diese Änderungsvorschläge hätten das Kompromiss-Paket des Konferenzbüros auf das Äußerste
infrage gestellt; sie wurden prozedural dadurch erledigt, dass die Konferenz beschloss, sich nicht mit
ihnen zu befassen.
In der abschließenden Plenarsitzung der Staatenkonferenz in Rom verlangten die USA, dass über den Entwurf
für das Statut in einer nichtnamentlichen Abstimmung
abgestimmt werde. Das Statut wurde daraufhin am
17. Juli 1998 um 23 Uhr mit der Ja-Stimme von 120
Staaten, bei 21 Stimmenthaltungen und 7 Gegenstimmen – gegen die Annahme des Statuts haben nach
eigenem Bekunden unter anderem die Vereinigten
Staaten, China und Israel gestimmt – verabschiedet.
5. Die Schlussakte der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz, die nach der Annahme des Statuts verabschiedet wurde, enthält insbesondere folgende
Konferenz-Resolutionen:
– Resolution E zur Frage der künftigen Einbeziehung
von Terrorismus- und Drogenverbrechen in die
Gerichtsbarkeit, wobei diese Frage bei der ersten
Überprüfungskonferenz, die gemäß Artikel 123 sieben Jahre nach Inkrafttreten des Statuts einberufen
wird, beraten werden soll;
– Resolution F als Grundsatzbeschluss über die Errichtung einer Vorbereitungskommission, welche
nach einem vorgegebenen Arbeitsprogramm die
erforderlichen Nebeninstrumente des Statuts erarbeiten und alle sonstigen Arbeiten erledigen soll, die
für die effektive Errichtung des IStGH erforderlich
sind.
Die Vorbereitungskommission für den Internationalen
Strafgerichtshof wurde gemäß der Resolution 53/105
der Generalversammlung am 16. Februar 1999 einberufen und nahm unmittelbar danach ihre Arbeit auf.
Nach dem in der Resolution F enthaltenen Arbeitsprogramm soll die Kommission insbesondere die folgenden Entwürfe erarbeiten: Verfahrens- und Beweisordnung; sogenannte „Verbrechenselemente“ (nicht verbindliche Auslegungshilfen für die Verbrechenstatbestände); Abkommen zwischen dem IStGH und den
Vereinten Nationen; Grundzüge des Sitzabkommens
des Gerichtshofs; Finanzvorschriften und Finanzord-
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nung; Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des IStGH; Haushalt für das erste Finanzjahr;
Geschäftsordnung für die Versammlung der Vertragsstaaten. Diese Entwürfe sollen möglichst bis zum
30. Juni 2000, spätestens bis zum Inkrafttreten des
Statuts fertig gestellt sein und müssen von der Versammlung der Vertragsstaaten angenommen werden.
Darüber hinaus soll die Vorbereitungskommission Vorschläge für die Formulierung des Straftatbestands der
Aggression erarbeiten und Bedingungen vorschlagen,
unter denen der IStGH Gerichtsbarkeit in Bezug auf
dieses Verbrechen ausüben soll. Diese Vorschläge
sollen von der Versammlung der Vertragsstaaten bei
der ersten Überprüfungskonferenz beraten werden.

6. Inhaltlich bekräftigt und konsolidiert das Statut in vielen Bereichen das geltende Völkerrecht. In einigen
Bereichen wurde Neuland betreten.
In i n s t i t u t i o n e l l e r Hinsicht wird der IStGH neben
den bereits in Den Haag ansässigen Internationalen
Gerichtshof treten, der für die Entscheidung zwischenstaatlicher Streitigkeiten zuständig ist. Der künftige Gerichtshof soll durch ein besonderes Abkommen
in eine enge Beziehung zu den Vereinten Nationen
gebracht werden. Er ist jedoch nicht Teil der Vereinten
Nationen, sondern eine selbständige Völkerrechtsperson.
Die S t r a f t a t b e s t ä n d e betreffend Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gemäß Artikel 6 bis 8 bilden zusammengenommen eine neuartige Kodifikation, die man als
„Besonderen Teil des materiellen Völkerstrafrechts“
bezeichnen kann. Diese von der Staatengemeinschaft
geschaffene Kodifikation baut auf bereits vorhandenen Völkerrechtsinstrumenten und Quellen auf:
– Artikel 6, Völkermord: entspricht der Konvention
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords von 1948 (BGBl. 1954 II S. 729);
– Artikel 7, Verbrechen gegen die Menschlichkeit:
Grundlage der Verhandlungen war zunächst das
Statut des Internationalen Militärgerichtshofs in
Nürnberg. Weitere wichtige Orientierungspunkte
lieferten die Statute der beiden ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für
Ruanda;
– Artikel 8, Kriegsverbrechen: die insgesamt 50 einzelnen Straftatbestände entstammen weitestgehend
bekannten Instrumenten des Humanitären Völkerrechts. Eine besondere Schwierigkeit lag darin, die
in den vorhandenen Rechtsquellen zahlreich vorhandenen Verbotsnormen in spezifischen völkerstrafrechtlichen Verbrechenstatbeständen zu erfassen. Quellen für die Einzeltatbestände der Kriegsverbrechen sind:
– die vier Genfer Rot-Kreuz-Abkommen von 1949
(BGBl. 1954 II S. 781);
– die Zusatzprotokolle I und II zu den Genfer
Abkommen über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte vom 8. Juni 1977 (BGBl. 1990 II
S. 1550, 1637);
– das IV. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, dem die Ordnung betreffend die Gesetze
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und Gebräuche des Landkrieges (Haager Landkriegsordnung) als Anlage beigefügt ist (RGBl.
1910 S. 5);
– die Erklärungen vom 29. Juli 1899 betreffend das
Verbot der Anwendung von Geschossen mit erstickenden oder giftigen Gasen und das Verbot
von Geschossen, die sich leicht im menschlichen
Körper ausdehnen oder plattdrücken (RGBl. 1901
S. 474);
– das Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot
der Anwendung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Krieg (RGBl. 1925 II S. 405).
In Gestalt der Verbrechen gegen die Menschlichkeit
nach Artikel 7 etabliert das Statut über den vergleichsweise eng begrenzten Völkermordtatbestand nach
Artikel 6 hinaus eine gegenüber den Kriegsverbrechen
selbständige Tatbestandsgruppe zur Ahndung besonders schwerer Menschenrechtsverletzungen auch in
Friedenszeiten. Die Formulierung der Kriegsverbrechen in Artikel 8 bedeutet vor allem insofern eine
bedeutsame Konsolidierung einer jüngeren Entwicklung im Humanitären Völkerrecht, da in weitem Umfang auch Verletzungen des Humanitären Völkerrechts
in nicht internationalen bewaffneten Konflikten als
Kriegsverbrechen erfasst werden.
In Teil 3 wird unter der Überschrift „Allgemeine
Grundsätze des Strafrechts“ erstmals in einem völkerrechtlichen Vertrag eine Gesamtregelung geschaffen,
die man als „Allgemeinen Teil des Völkerstrafrechts“
bezeichnen kann. Die allgemeinen Grundsätze des
Strafrechts nach dem Statut berühren unter Berücksichtigung der bisherigen internationalen wie nationalen Rechtsprechung zum Völkerstrafrecht sowie der
unterschiedlichen Strafrechtstraditionen fast alle zentralen Fragen der allgemeinen Strafrechtsdogmatik
(z.B. Beteiligung mehrerer Personen an einer Tat,
Strafbarkeit des Unterlassens und Verjährung). Im
Zusammenspiel mit den Straftatbeständen des Statuts lässt Teil 3 einen Begriff der Völkerstraftat erkennen, der sich aus den drei folgenden Grundbausteinen
zusammensetzt: Verwirklichung der objektiven und
ggf. speziellen Merkmale eines Völkerstraftatbestandes, Vorliegen der allgemeinen Anforderungen an die
subjektive Tatseite und Nichtvorliegen eines Grundes
für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Dabei ist hervorzuheben, dass der Begriff des
Grundes für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Rechtfertigungs-, Entschuldigungsund Strafausschließungsgründe im Sinne der deutschen Strafrechtsdogmatik einschließt, ohne entsprechende Systemstufen zu unterscheiden.
In engem Zusammenhang mit den allgemeinen
Grundsätzen des Strafrechts steht die Regelung der
dem Gerichtshof zur Verfügung stehenden Strafen,
der Strafzumessung und der Konkurrenz von Verbrechen in Teil 7. Neben dem Ausschluss der Todesstrafe ist bemerkenswert, dass die Möglichkeit eröffnet
wird, eine lebenslange Freiheitsstrafe nach 25 Jahren
zu überprüfen und ggf. zu verkürzen.
Teil 4 enthält in der Sache Gerichtsverfassungsrecht.
Dort werden die Organe des IStGH aufgeführt, die
Stellung und Wahl der Richter sowie die Einrichtung
der Kammern festgelegt und Fragen der Struktur und

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode
des Personals von Anklagebehörde und Kanzlei geregelt. Der IStGH wird sich aus den folgenden Organen
zusammensetzen: dem Präsidium; einer Berufungsabteilung, einer Hauptverfahrensabteilung und einer Vorverfahrensabteilung; der Anklagebehörde; der Kanzlei.
Die Teile 5, 6 und 8 bilden zusammen die Grundzüge
einer völkerrechtlichen Strafprozessordnung. Während
die Statute der beiden ad-hoc-Strafgerichtshöfe noch
in sehr starkem Maße anglo-amerikanisches Strafprozessrechtsdenken widerspiegeln, unternimmt das
IStGH-Statut den anspruchsvollen und in weitem
Umfang neuartigen Versuch einer Synthese der unterschiedlichen Rechtsfamilien. Beispielsweise ist der
Strafprozess vor dem Gerichtshof nicht als reiner Parteiprozess angelegt, sondern eröffnet die Möglichkeit
richterlicher Aufklärung über die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen bzw. beigebrachten Beweismittel hinaus. Hervorzuheben ist das durchgängige
Bestreben des Statuts, rechtsstaatliche Anforderungen verfahrensmäßig auszuformulieren. Die Rechte
der beschuldigten Person werden in enger Anlehnung
an einschlägige Instrumente des internationalen Menschenrechtsschutzes formuliert. Darüber hinaus verfolgen die verfahrensrechtlichen Regelungen an vielen
Stellen das Ziel, den Belangen des Zeugen- und
Opferschutzes in weitestmöglichem Umfang Rechnung zu tragen. Das erstinstanzliche Verfahren vor
dem Gerichtshof umfasst die Stadien des Ermittlungsverfahrens, der Verhandlung über die Bestätigung der
Anklagepunkte vor der Vorverfahrenskammer und des
Hauptverfahrens mit der Hauptverhandlung vor der
Hauptverfahrenskammer. Gegen ein erstinstanzliches
Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung zur Rechtsmittelkammer gegeben. Unter engen Voraussetzungen ist auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens
möglich.
Die praktisch besonders wichtige Zusammenarbeit
von Staaten und Gerichtshof wird in Teil 9 geregelt.
Das dortige Regime weicht – im Hinblick auf den
besonderen Stellenwert der Verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen durch den Gerichtshof bei mangelnder Fähigkeit bzw. mangelndem Willen zur Strafverfolgung auf staatlicher Ebene – deutlich von den im
zwischenstaatlichen Bereich üblichen Lösungen ab.
So werden die Gründe, die Überstellung einer verdächtigen Person an den Gerichtshof abzulehnen, auf
das Engste begrenzt; insbesondere sind auch die
eigenen Staatsangehörigen des ersuchten Staates
von der Überstellungspflicht erfasst. Auch sonstige
Rechtshilfemaßnahmen haben die Vertragsstaaten auf
Ersuchen des Gerichtshofs grundsätzlich durchzuführen, sofern nicht wesentliche Rechtsgrundsätze der
eigenen Rechtsordnung entgegenstehen.
Die Vollstreckung von durch den Gerichtshof verhängten Freiheitsstrafen durch die Vertragsstaaten ist demgegenüber nach den Regelungen in Teil 10 stärker an
der konkreten staatlichen Zustimmung ausgerichtet:
Nicht nur bedarf es einer gesonderten staatlichen
Zustimmung zur Aufnahme in eine beim Gerichtshof
geführte Liste vollstreckungsbereiter Staaten, sondern
zusätzlich muss der jeweilige Listenstaat der Vollstreckungsübernahme zustimmen, wenn er vom
Gerichtshof zur Vollstreckung im Einzelfall bestimmt
wird. Hilfsweise obliegt die Vollstreckung von Freiheitsstrafen den Niederlanden als Gaststaat.
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sich fortentwickelnde Völkerstrafrecht und Völkerrecht
stärkt.

In den Teilen 11 bis 13 werden Fragen der Versammlung der Vertragsstaaten des Statuts und der Finanzierung des IStGH geregelt sowie die Schlussbestimmungen aufgeführt.
Die deutsche Übersetzung des Statuts wurde auf der
Grundlage eines von der Bundesrepublik Deutschland
vorgelegten Entwurfs von amtlichen Vertretern der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemeinsam ausgearbeitet. Die deutsche Übersetzung vollzieht die in den Originalsprachen des Statuts zum Ausdruck kommende Tendenz nach, Begriffe mit festgefügten nationalen Bedeutungsgehalten möglichst so
zu ersetzen, dass eine autonome Inhaltsbestimmung
keinen Schwierigkeiten begegnet. Auch soweit im
deutschen Text Rechtsbegriffe Verwendung finden,
die aus den Rechtsordnungen der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft bekannt sind, ist die
Begriffsbedeutung für die Zwecke des Statuts nicht
notwendigerweise dieselbe.
7. Die Bundesrepublik Deutschland hat an der Ausarbeitung des Statuts in engem Einvernehmen mit ihren
Partnern aktiv mitgewirkt. Sie hat sich zusammen mit
der Gruppe der „gleichgesinnten Staaten“, welche die
deutsche Seite mitbegründet hat, kontinuierlich für
einen möglichst effektiven, funktionsfähigen, unabhängigen und damit glaubwürdigen Internationalen
Strafgerichtshof eingesetzt.
Es kann festgestellt werden, dass zahlreiche deutsche
Vorschläge und konzeptionelle Beiträge Eingang in
das Statut gefunden haben. So wurde etwa die jetzige
Liste der Einzeltatbestände zu Kriegsverbrechen gemäß Artikel 8 weitestgehend in zwei informellen Expertentreffen in Bonn im Juni und Oktober 1997 erarbeitet
(„Bonner Arbeitspapier zu Kriegsverbrechen“). Die verschiedenen deutschen Vorschläge für eine effektive
Gerichtsbarkeit führten dazu, dass das Prinzip der
automatischen Jurisdiktion im Statut anerkannt wurde.
Die relativ starke Stellung des Anklägers, der gemäß
Artikel 15 aus eigener Initiative Ermittlungen einleiten
kann, geht auf einen Kompromissvorschlag zurück,
den Deutschland und Argentinien gemeinsam eingebracht haben. Im Strafverfahrensrecht hat Deutschland etwa mit Vorschlägen zum Beweisrecht dazu
beigetragen, dass Kompromisse gefunden werden
konnten, die in angemessenem Umfang auch kontinental-europäische Rechtstraditionen aufgreifen. Im
Bereich der strafrechtlichen Zusammenarbeit hat die
deutsche Seite erfolgreich daran mitgewirkt, dass die
Verpflichtungen der Vertragsstaaten des Statuts deutlich über das im zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehr übliche Maß hinausgehen.
Die Bundesregierung bringt mit Einleitung des Vertragsgesetzgebungsverfahrens zum Statut ihre Mitarbeit am Zustandekommen dieses bedeutenden Vertragswerks zu einem förmlichen Abschluss. Sie ist
überzeugt, dass der künftige Gerichtshof im Ringen
um mehr Gerechtigkeit und beim Kampf gegen die
Straflosigkeit schwerster Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, einen
wirksamen Beitrag leisten kann. Angesichts des Fortbestehens zahlreicher bewaffneter Konflikte in der
Welt erscheint es bedeutsam, dass die Bundesrepublik Deutschland durch Ratifikation des Statuts das

Die Bundesregierung wird sich bei den Arbeiten der
Vorbereitungskommission der Vereinten Nationen weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass der IStGH möglichst
bald in Den Haag errichtet werden kann.

II. B e s o n d e r e r T e i l 1)
Präambel
In der Präambel wird festgestellt, dass
– alle Völker durch gemeinsame Bande miteinander verbunden und ihre Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden
und dass dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit zerstört
werden kann;
– in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen
und Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, die das Gewissen der Menschheit zutiefst
erschüttern;
– solche Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das
Wohl der Welt bedrohen;
– die schwersten Verbrechen, welche die internationale
Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft
bleiben dürfen und dass ihre wirksame Verfolgung
durch Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene und
durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewährleistet werden muss;
– der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und so
zur Verhütung solcher Verbrechen beizutragen ist;
– es die Pflicht eines jeden Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit über die für internationale Verbrechen Verantwortlichen auszuüben;
– die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten
Nationen und insbesondere der Grundsatz, dass alle
Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt
zu unterlassen haben, bekräftigt werden;
– das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht so auszulegen ist, dass es einen Vertragsstaat ermächtigt, in einen bewaffneten Konflikt oder
in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen;
– zu diesem Zweck und um der heutigen und der künftigen Generationen willen, ein mit dem System der Vereinten Nationen in Beziehung stehender unabhängiger
ständiger Internationaler Strafgerichtshof errichtet wird,
der Gerichtsbarkeit über die schwersten Verbrechen
hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes
berühren;
– der aufgrund des Römischen Statuts errichtete Internationale Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergänzt;
– die Achtung und die Durchsetzung der internationalen
Rechtspflege dauerhaft gewährleistet werden soll.

1)

Die hier verwendeten personenbezogenen Begriffe sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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Teil 1: Errichtung des Gerichtshofs
(Artikel 1 bis 4)
A r t i k e l 1 (Der Gerichtshof)
Artikel 1 begründet den IStGH als ständige Einrichtung,
die Gerichtsbarkeit über Personen wegen der im Statut
genannten schwersten Verbrechen von internationalem
Belang ausübt. Der Artikel betont auch das Grundprinzip
der Komplementarität (Subsidiarität), welches das Verhältnis des Gerichtshofs zu den nationalen Strafrechtsordnungen prägt und in den Artikeln 17, 18 und 19 im
Detail ausgeführt ist.
A r t i k e l 2 (Verhältnis des Gerichtshofs zu den Vereinten
Nationen)
Der Artikel verweist für das Verhältnis des IStGH zu den
Vereinten Nationen auf ein zwischen dem Gerichtshof und
den Vereinten Nationen noch zu schließendes Abkommen. Dieses wird in einer von den Vereinten Nationen eingesetzten Vorbereitungskommission („Preparatory Commission“) bis zum 30. Juni 2000 ausgearbeitet und muss
von der Versammlung der Vertragsstaaten (Artikel 112)
genehmigt werden, bevor es von dem Präsidenten des
Gerichtshofs in dessen Namen abgeschlossen werden
kann.
A r t i k e l 3 (Sitz des Gerichtshofs)
Artikel 3 legt Den Haag in den Niederlanden als Sitz des
IStGH und die Niederlande somit als Gaststaat des
Gerichtshofs fest. Absatz 2 verweist auf ein zwischen
dem Gaststaat und dem Gerichtshof zu schließendes
Sitzabkommen. Auch hier bedarf es der Ausarbeitung des
Abkommens durch die Vorbereitungskommission, der
Genehmigung des Abkommens durch die Versammlung
der Vertragsstaaten und des Abschlusses des Abkommens durch den Präsidenten des Gerichtshofs in dessen
Namen. Der Gerichtshof kann auch an einem anderen Ort
tagen, wenn dies nach den Vorschriften des Statuts möglich ist und er es für wünschenswert hält (Absatz 3).
A r t i k e l 4 (Rechtsstellung und Befugnisse des Gerichtshofs)
Nach diesem Artikel besitzt der IStGH Völkerrechtspersönlichkeit und die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und Verwirklichung
seiner Ziele erforderlich ist. Der Gerichtshof kann seine
Aufgaben und Befugnisse, wie in dem Statut vorgesehen,
im Hoheitsgebiet eines jeden Vertragsstaats und nach
Maßgabe einer besonderen Übereinkunft auch im
Hoheitsgebiet jedes anderen Staates wahrnehmen.

Teil 2: Gerichtsbarkeit, Zulässigkeit und anwendbares
Recht (Artikel 5 bis 21)
A r t i k e l 5 (Der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen)
Die Gerichtsbarkeit ist auf die schwersten Verbrechen
beschränkt, welche die internationale Gemeinschaft als
Ganzes berühren. Dies sind Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Die Tatbestände der erstgenannten
drei Verbrechen werden in den Artikeln 6 bis 8 definiert.
Bezüglich des Verbrechens der Aggression wird der
Gerichtshof die Gerichtsbarkeit erst dann ausüben, wenn
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eine durch die Vorbereitungskommission erarbeitete und
gemäß dem Verfahren nach Artikel 121 und 123 angenommene Bestimmung bezüglich dieses Verbrechens
nachträglich in das Statut aufgenommen worden ist, die
das Verbrechen definiert und die Bedingungen für die
Ausübung der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf dieses Verbrechen festlegt. Diese Bestimmung muss mit der Charta
der Vereinten Nationen vereinbar sein.
A r t i k e l 6 (Völkermord)
Die Definition des Völkermordtatbestandes entspricht
derjenigen in Artikel II der Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes von 1948 (BGBl. 1954 II
S. 729). Sein besonderes Gewicht bezieht der Tatbestand
aus dem subjektiven Merkmal der Absicht, eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.
A r t i k e l 7 (Verbrechen gegen die Menschlichkeit)
Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Artikel 7
bilden eine gegenüber den Kriegsverbrechen (Artikel 8)
selbständige Gruppe von Völkerstraftatbeständen zur
Ahndung schwerer Menschenrechtsverletzungen auch
außerhalb eines bewaffneten Konflikts.
Für sämtliche Tatbestandsalternativen gilt nach Absatz 1,
dass die von ihnen erfassten Taten objektiv und subjektiv
Teil eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs
gegen die Zivilbevölkerung sein müssen. Der Begriff
„Angriff gegen die Zivilbevölkerung“ wird in Absatz 2
Buchstabe a definiert. Hieraus wird deutlich, dass hinter
dem Angriff ein Kollektiv stehen muss, das jedoch nicht
notwendigerweise Staatsqualität im Völkerrechtssinne
aufzuweisen hat. In Absatz 1 Buchstabe a bis k werden
die einzelnen Tatbestandsalternativen aufgeführt. Zu den
Tatbestandsvarianten in Absatz 1 Buchstabe b bis j enthält Absatz 2 in den Buchstaben b bis i ergänzende
Begriffsbestimmungen. Folgendes ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben: Buchstabe g erfasst zusätzlich
zu der Vergewaltigung weitere benannte und unbenannte
Formen schwerwiegender sexueller Gewalt; Buchstabe i
führt das zwangsweise Verschwindenlassen von Personen als gesonderte Tatbestandsvariante auf; Buchstabe j
behandelt das Verbrechen der Apartheid als Fall eines
Verbrechens gegen die Menschlichkeit; Buchstabe h
erfasst den Verfolgungstatbestand, der sich zum einen
durch das spezielle Erfordernis der Diskriminierungsabsicht und zum anderen dadurch auszeichnet, dass seine
Verwirklichung im Zusammenhang mit einem anderen
in Absatz 1 tatbestandlich umschriebenen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit oder einem sonstigen Kernverbrechen des Statuts stehen muss.
A r t i k e l 8 (Kriegsverbrechen)
Die Kriegsverbrechen bilden die historisch älteste Tatbestandsgruppe der Kernverbrechen des Statuts. Artikel 8
führt zahlreiche Tatbestände auf. Dabei wird das für die
Bundesrepublik Deutschland geltende Völkerstrafrecht in
weitem Umfang, aber nicht vollständig erfasst. Hervorzuheben ist, dass Artikel 8 die wichtige – jüngst von den beiden ad-hoc-Strafgerichtshöfen für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda deutlich herausgearbeitete – Entwicklung des Völkerrechts nachvollzieht, wonach bestimmte Kriegsverbrechen auch im nicht internationalen
Konflikt begangen werden können.

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

– 105 –

Durch Absatz 1 wird festgelegt, dass der Gerichtshof insbesondere dann Gerichtsbarkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen hat, wenn diese als Teil eines Planes oder einer
Politik oder als Teil der Begehung solcher Verbrechen in
großem Umfang verübt werden. Absatz 2 enthält eine umfangreiche Liste der unterschiedlichen Tatbestände von
Kriegsverbrechen, aufgeteilt in vier Kategorien unter Absatz 2 Buchstabe a, b, c und e.
Die Buchstaben a und b sind auf internationale Konflikte
anwendbar. Buchstabe a bezieht sich auf schwere Verletzungen der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949
(BGBl. 1954 II S. 783, 813, 838, 917) und führt in acht einzelnen Straftatbeständen die als Kriegsverbrechen definierten Handlungen gegen die nach dem jeweiligen
Genfer Abkommen geschützten Personen oder Güter auf.
Buchstabe b erfasst andere schwere Verstöße gegen die
innerhalb des feststehenden Rahmens des Völkerrechts
im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche; die umfangreiche Aufzählung besteht aus 26 Straftatbeständen.
Die Buchstaben c und e finden Anwendung auf nicht
internationale Konflikte. Der Begriff des nicht internationalen Konflikts wird durch die Buchstaben d und f näher
erläutert. Die Buchstaben d und f stellen klar, dass die
Buchstaben c und e Anwendung auf bewaffnete Konflikte
finden, die keinen internationalen Charakter haben. Nicht
mehr erfasst sind Fälle innerer Unruhen und Spannungen
wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder
andere ähnliche Handlungen. In Buchstabe f wird darüber
hinaus für Buchstabe e festgelegt, dass dieser Anwendung findet auf bewaffnete Konflikte, die im Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn zwischen den staatlichen Behörden und organisierten bewaffneten Gruppen
oder zwischen solchen Gruppen ein lang anhaltender
bewaffneter Konflikt besteht. Buchstabe c nennt als
Kriegsverbrechen schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen, nämlich die
Verübung von bestimmten Handlungen gegen Personen,
die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen,
einschließlich der Angehörigen der Streitkräfte, welche
die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder eine andere Ursache außer Gefecht befindlich sind. Buchstabe e
bezeichnet über Buchstabe c hinaus andere schwere
Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des Völkerrechts anwendbaren Gesetze und Gebräuche im bewaffneten Konflikt als Kriegsverbrechen.
Artikel 8 Absatz 3 bestimmt, dass die Buchstaben c und e
nicht die Verantwortung einer Regierung berühren, die
öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder
wiederherzustellen oder die Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates mit allen rechtmäßigen Mitteln zu
verteidigen.
A r t i k e l 9 („Verbrechenselemente“)
Die sogenannten „Verbrechenselemente“ werden von der
von den Vereinten Nationen eingesetzten Vorbereitungskommission bis zum 30. Juni 2000 ausgearbeitet und
müssen von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen werden. Die „Verbrechenselemente“ helfen dem Gerichtshof
bei der Auslegung und Anwendung der Artikel 6, 7 und 8.
Änderungen der „Verbrechenselemente“ können von
jedem Vertragsstaat, von den Richtern mit absoluter
Mehrheit und vom Ankläger vorgeschlagen werden. Sie
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werden von der Versammlung mit Zweidrittelmehrheit
angenommen. Die „Verbrechenselemente“ und ihre
Änderungen müssen mit dem Statut vereinbar sein.
A r t i k e l 10
Artikel 10 stellt klar, dass Teil 2 (Gerichtsbarkeit, Zulässigkeit und anwendbares Recht) über die Zwecke des Statuts hinaus nicht bestehende oder sich entwickelnde
Regeln des Völkerrechts beschränkt oder berührt. Die
Aufnahme der Bestimmung in das Statut ist vor allem vor
dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, dass die Regelung der Kriegsverbrechen in Artikel 8 in einzelnen Punkten hinter dem ansonsten geltenden Völkerrecht zurückbleibt.
A r t i k e l 11 (Gerichtsbarkeit ratione temporis)
Das Statut hat keine Rückwirkung. Gemäß Artikel 11 erstreckt sich die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs nur auf
Verbrechen, die nach dem Inkrafttreten des Statuts begangen wurden. Wenn ein Staat erst nach dem Inkrafttreten des Statuts Vertragspartei wird, kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit grundsätzlich nur über Verbrechen ausüben, die nachdem das Statut für diesen
Staat in Kraft getreten ist, begangen wurden. Etwas anderes gilt dann, wenn der betreffende Staat eine Erklärung der Anerkennung der Gerichtsbarkeit nach Artikel 12
Abs. 3 abgegeben hat.
A r t i k e l 12 (Voraussetzungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit)
Nach Absatz 1 erkennt ein Staat, der Vertragspartei des
Statuts wird, die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für die
in Artikel 5 bezeichneten Verbrechen grundsätzlich automatisch an. Eine zeitlich befristete Ausnahme hierzu eröffnet Artikel 124 für die Kriegsverbrechen nach Artikel 8.
Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für die Ausübung
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs in den Fällen der
Verfahrensauslösung durch einen Vertragsstaat (Artikel 13 Buchstabe a) oder durch den Ankläger (Artikel 13
Buchstabe c). Hier kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit ausüben, wenn entweder der Staat, in dessen
Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat,
oder der Staat, dessen Staatsangehörigkeit die des Verbrechens beschuldigte Person besitzt, Vertragspartei des
Statuts ist bzw. die Gerichtsbarkeit gemäß Absatz 3 anerkannt hat. Keines solchen Anknüpfungspunktes bedarf es
im Fall der Verfahrensauslösung durch den Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen (Artikel 13 Buchstabe b).
Gemäß Absatz 3 kann ein Staat, der nicht Vertragspartei
des Statuts ist, die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
durch Hinterlegung einer entsprechenden Erklärung beim
Kanzler des Gerichtshofs in Bezug auf ein bestimmtes
Verbrechen anerkennen. Der anerkennende Staat muss
dann ohne Verzögerung oder Ausnahme mit dem Gerichtshof nach Teil 9 (Internationale Zusammenarbeit und
Rechtshilfe) zusammenarbeiten.
A r t i k e l 13 (Ausübung der Gerichtsbarkeit)
Diese Bestimmung führt die drei Möglichkeiten der Auslösung eines Verfahrens vor dem Gerichtshof auf. Der
Gerichtshof kann in Übereinstimmung mit dem Statut
seine Gerichtsbarkeit über Verbrechen im Sinne von Artikel 5 ausüben, wenn entweder ein Vertragsstaat gemäß
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Artikel 14 dem Ankläger eine Situation unterbreitet, in der
anscheinend ein solches Verbrechen begangen wurde,
wenn eine derartige Situation dem Ankläger vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen unterbreitet wird oder wenn der
Ankläger selbst nach Artikel 15 Ermittlungen wegen eines
solchen Verbrechens eingeleitet hat.
A r t i k e l 14 (Unterbreitung einer Situation durch einen
Vertragsstaat)
Diese Bestimmung regelt die Voraussetzungen der Verfahrensauslösung durch einen Vertragsstaat nach Artikel 13 Buchstabe a. Hiernach kann ein Vertragsstaat eine
Situation, in der es Anhaltspunkte für die Begehung eines
Verbrechens gibt, über das der Gerichtshof Gerichtsbarkeit hat, dem Ankläger unterbreiten, damit dieser anhand
von Untersuchungen feststellt, ob wegen eines solchen
Verbrechens eine oder mehrere Personen anzuklagen
sind. Der unterbreitende Staat hat soweit möglich die
maßgeblichen Umstände anzugeben und die Unterlagen,
über die er verfügt, zur Begründung beizufügen.
A r t i k e l 15 (Ankläger)
Artikel 15 beschreibt die Rolle des Anklägers und der Vorverfahrenskammer (Artikel 57) im Fall der Verfahrensauslösung durch den Ankläger aus eigener Initiative (Artikel 13 Buchstabe c). Hervorzuheben ist, dass die Durchführung des Ermittlungsverfahrens hier der Genehmigung
der Vorverfahrenskammer bedarf.
Nach Absatz 1 kann der Ankläger auf der Grundlage von
Informationen über Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterfallen, aus eigener Initiative Ermittlungen einleiten. Zur Prüfung der Stichhaltigkeit der erhaltenen Informationen kann er gemäß Absatz 2 von Staaten, Organen der Vereinten Nationen, zwischen- oder
nichtstaatlichen Organisationen oder anderen von ihm als
geeignet erachteten Stellen zusätzliche Auskünfte einholen und am Sitz des Gerichtshofs Zeugenaussagen entgegennehmen. Ergibt sich für den Ankläger eine hinreichende Grundlage für die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens, so beantragt er bei der Vorverfahrenskammer unter Beifügung der begründenden Unterlagen,
diese zu genehmigen. Opfer können in Übereinstimmung
mit der Verfahrens- und Beweisordnung des Gerichtshofs
Eingaben an die Vorverfahrenskammer machen (Absatz 3). Nach Absatz 4 genehmigt die Vorverfahrenskammer die Durchführung des Ermittlungsverfahrens, wenn
sie nach Prüfung des Antrags und der Unterlagen zu dem
Schluss kommt, dass dafür eine hinreichende Grundlage
besteht und die fragliche Sache unter die Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs zu fallen scheint. Spätere Entscheidungen des Gerichtshofs betreffend die Gerichtsbarkeit für
eine Sache und deren Zulässigkeit bleiben unberührt. Im
Falle einer Verweigerung der Genehmigung durch die
Vorverfahrenskammer kann der Ankläger aufgrund neuer
Tatsachen oder Beweismittel in derselben Sache erneut
die Genehmigung der Durchführung eines Ermittlungsverfahrens beantragen (Absatz 5). Führt eine Vorprüfung des
Anklägers zu dem Ergebnis, dass die Informationen keine
hinreichende Grundlage für die Durchführung eines
Ermittlungsverfahrens darstellen, so teilt er dies den Informanten mit. Dies schließt nicht aus, dass er bezüglich
derselben Sache später im Licht neuer Tatsachen oder
Beweismittel weitere Informationen prüft (Absatz 6).
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A r t i k e l 16 (Aufschub der Ermittlungen oder der Strafverfolgung)
Artikel 16 gibt dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
eingedenk dessen in Artikel 24 der Charta der Vereinten
Nationen niedergelegten Hauptverantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit die Möglichkeit, in einer nach Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen angenommenen Resolution den Gerichtshof zu verpflichten, für eine Dauer von
zwölf Monaten keine Ermittlungen und keine Strafverfolgung einzuleiten oder fortzuführen. Dieses Ersuchen
kann der Sicherheitsrat unter denselben Bedingungen erneuern.
Eine solche „verfahrenshemmende“ Resolution des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen unterliegt dem
Abstimmungsmodus des Artikels 27 Abs. 3 der Charta
der Vereinten Nationen. Daraus ergibt sich, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats die Durchführung des
Verfahrens vor dem Gerichtshof nicht durch Einlegung
eines Vetos hemmen kann. Vielmehr kann das Veto-Recht
nur dazu eingesetzt werden, dem Versuch einer Verfahrenshemmung entgegenzutreten.
A r t i k e l 17 (Fragen der Zulässigkeit)
Artikel 17 führt mit den Bestimmungen über die Zulässigkeit von Verfahren vor dem Gerichtshof den in Absatz 10
der Präambel und in Artikel 1 erwähnten Grundsatz der
Komplementarität der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
zur staatlichen Strafverfolgung näher aus. Dieser fundamentale Grundsatz stellt den Vorrang der nationalen
Strafgerichtsbarkeit klar.
Nach Absatz 1 ist eine Sache vor dem Gerichtshof nicht
zulässig, wenn in einem Staat Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden, es sei denn, der betreffende
Staat ist nicht willens oder nicht in der Lage, diese ernsthaft zu betreiben, wenn als Ergebnis staatlicher Ermittlungen entschieden worden ist, die betreffende Person nicht
strafrechtlich zu verfolgen, es sei denn, diese Entscheidung erging wegen Unwilligkeit oder Unvermögen des
Staates zu einer ernsthaften Strafverfolgung, wenn die
betreffende Person bereits wegen des Verhaltens, das
Gegenstand des Tatvorwurfs ist, gerichtlich belangt worden ist und die Sache daher nach dem in Artikel 20 Abs. 3
niedergelegten Grundsatz ne bis in idem nicht vor den
Gerichtshof gebracht werden kann oder wenn wegen der
geringen Schwere der Sache weitere Maßnahmen des
Gerichtshofs nicht gerechtfertigt sind.
Nach Absatz 2 muss der Gerichtshof bei der Prüfung des
mangelnden Willens eines Staates zur ernsthaften Strafverfolgung in einer bestimmten Sache unter Berücksichtigung der völkerrechtlich anerkannten Grundsätze
eines ordnungsgemäßen Verfahrens eine der folgenden
– schwerwiegenden – Voraussetzungen feststellen: Der
Zweck des staatlichen Verfahrens oder der ergangenen
Entscheidung war, die betreffende Person vor Strafverfolgung zu schützen; eine ungerechtfertigte Verzögerung im
staatlichen Verfahren ist unter den gegebenen Umständen unvereinbar mit der Absicht, die betreffende Person
vor Gericht zu stellen; das staatliche Verfahren wurde
nicht unabhängig oder nicht unparteiisch oder in einer Art
und Weise geführt, die mit der Absicht, die betreffende
Person vor Gericht zu stellen, unvereinbar ist.
Nach Absatz 3 ergibt sich das erforderliche tatsächliche
Unvermögen des betreffenden Staates zur Durchführung
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eines Strafverfahrens insbesondere dann, wenn sein
Justizsystem völlig oder weitgehend zusammengebrochen oder anderweitig nicht verfügbar ist und er aus
diesem Grund des Beschuldigten nicht habhaft werden
oder die erforderlichen Beweismittel und Zeugenaussagen nicht erlangen kann.
A r t i k e l 18 (Vorläufige Entscheidungen betreffend die
Zulässigkeit)
Artikel 18 beschreibt das Verfahren, nach dem der Ankläger ggf. seine Ermittlungen zugunsten eines einzelstaatlichen Strafverfahrens vorläufig zurückstellt. Hiernach kann
ein Staat das Verfahren vor dem Gerichtshof bereits
durch die Anzeige eigener Ermittlungen und ein entsprechendes Ersuchen grundsätzlich für mindestens sechs
Monate zum Ruhen bringen, es sei denn, die Vorverfahrenskammer ermächtigt den Ankläger auf dessen Antrag
hin zur Durchführung von Ermittlungen. Auch bei Ruhen
der Ermittlungen bleibt dem Ankläger unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit, bei der Ermittlungskammer die Befugnis zur Vornahme vorläufiger Ermittlungshandlungen zu erwirken.
Absatz 1 verpflichtet den Ankläger, wenn er gemäß Artikel 13 Buchstabe a nach der Unterbreitung einer Situation
durch einen Vertragsstaat eine hinreichende Grundlage
für Ermittlungen feststellt oder er gemäß Artikel 13 Buchstabe c aus eigener Initiative Ermittlungen aufnimmt, zur
förmlichen Benachrichtigung aller Vertragsstaaten sowie
der Staaten, die nach dem Stand der Dinge im Regelfall
die Gerichtsbarkeit in der betreffenden Sache ausüben
würden. Die Benachrichtigung kann vertraulich geschehen und der Umfang der mitgeteilten Informationen kann
beschränkt werden, wenn der Ankläger dies für erforderlich hält zum Schutz von Personen oder um die Vernichtung von Beweismitteln oder die Flucht von Personen zu
verhindern.
Ein Staat kann nach Absatz 2 binnen eines Monats nach
Eingang der förmlichen Benachrichtigung dem Gerichtshof mitteilen, dass er gegen seine Staatsangehörigen
oder andere Personen unter seiner Hoheitsgewalt wegen
des Verdachts auf Verbrechen im Sinne von Artikel 5 und
im Zusammenhang mit den in der Benachrichtigung enthaltenen Informationen ermittelt. Zugunsten dieser Ermittlungen stellt der Ankläger seine Ermittlungen in der
Sache auf Ersuchen des Staates zurück. Der Ankläger
kann gemäß Absatz 3 die Zurückstellung entweder nach
Ablauf von sechs Monaten oder dann überprüfen, wenn
mangelnder Wille oder Unvermögen des Staates zur
ernsthaften Durchführung von Ermittlungen die Sachlage
wesentlich geändert haben. Gemäß Absatz 5 hat der betreffende Staat den Ankläger, der seine Ermittlungen
zurückgestellt hat, auf dessen Ersuchen regelmäßig und
ohne unangemessene Verzögerung über den Fortgang
der Ermittlungen und jede anschließende Strafverfolgung
zu unterrichten.
Die Vorverfahrenskammer kann den Ankläger nach
Absatz 2 auf dessen Antrag hin ungeachtet eines auf
Zurückstellung gerichteten staatlichen Ersuchens zu
Ermittlungen ermächtigen. Der betreffende Staat oder der
Ankläger haben gegen die Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach Absatz 4 die Beschwerde zur Berufungskammer. Die Beschwerde kann beschleunigt behandelt werden.
Bis zur Entscheidung der Vorverfahrenskammer oder
jederzeit, nachdem er seine Ermittlungen nach diesem
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Artikel zurückgestellt hat, kann der Ankläger zur Sicherung von Beweismitteln die Vorverfahrenskammer um die
Ermächtigung zu notwendigen Ermittlungsmaßnahmen
ersuchen, wenn die einmalige Gelegenheit zur Beschaffung von Beweismitteln oder die Gefahr besteht, dass sie
später nicht mehr zu erlangen sind (Absatz 6). Ein Staat,
der eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach
diesem Artikel angefochten hat, kann nach Absatz 7 die
Zulässigkeit einer Sache nach Artikel 19 nur aufgrund
zusätzlicher wesentlicher Tatsachen oder einer wesentlichen Änderung der Sachlage anfechten.
A r t i k e l 19 (Anfechtung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs oder der Zulässigkeit einer Sache)
Artikel 19 regelt im Hinblick auf die Prüfung von Gerichtsbarkeit und Zulässigkeit zwei Verfahren. Zum einen geht
es um die Entscheidung des Gerichtshofs aus eigener
Initiative oder auf Antrag des Anklägers. Zum anderen
wird die Möglichkeit der Anfechtung durch die beschuldigte Person oder einen Staat geregelt.
Der Gerichtshof ist nach Absatz 1 verpflichtet, sich in
jeder bei ihm anhängigen Sache des Vorliegens seiner
Gerichtsbarkeit zu vergewissern. Die Zulässigkeit einer
Sache nach Artikel 17 kann der Gerichtshof von sich aus
prüfen. Gemäß Absatz 3 kann auch der Ankläger eine
Entscheidung des Gerichtshofs über das Bestehen der
Gerichtsbarkeit oder die Zulässigkeit der Sache erwirken.
In einem solchen Verfahren können auch diejenigen, die
dem Ankläger die Situation nach Artikel 13 unterbreitet
haben, sowie die Opfer Stellungnahmen abgeben.
Die Gerichtsbarkeit und die Zulässigkeit eines Verfahrens
können nach Absatz 2 angefochten werden. Anfechtungsberechtigt sind der Angeklagte oder Personen,
gegen die ein Haftbefehl oder eine Ladung nach Artikel 58
ergangen ist, ein Staat, der Gerichtsbarkeit über die
Sache hat, weil er diesbezüglich Ermittlungen oder ein
Strafverfahren durchführt oder durchgeführt hat, und ein
Staat, der nach Artikel 12 die Gerichtsbarkeit anerkannt
hat. Das Anfechtungsrecht kann gemäß Absatz 4 nur
einmal und muss vor oder bei Eröffnung des Hauptverfahrens ausgeübt werden. Unter außergewöhnlichen
Umständen kann der Gerichtshof Ausnahmen hiervon
zulassen. Anfechtungen der Zulässigkeit, die bei, oder,
wenn der Gerichtshof dies gestattet, nach Eröffnung des
Hauptverfahrens erfolgen, können nur auf Artikel 17
Abs. 1 Buchstabe c gestützt werden. Ein Staat muss die
Anfechtung bei der frühestmöglichen Gelegenheit vorbringen (Absatz 5). Bei Anfechtungen von Staaten muss
der Ankläger gemäß Absatz 7 seine Ermittlungen aussetzen, bis der Gerichtshof nach Artikel 17 entscheidet. In
der Zwischenzeit kann der Ankläger den Gerichtshof nach
Absatz 8 um die Ermächtigung ersuchen, notwendige
Ermittlungsmaßnahmen nach Artikel 18 Abs. 6 zur Beweissicherung zu ergreifen, Zeugenaussagen einzuholen
oder Beweiserhebungen und die Prüfung von Beweismitteln abzuschließen, die vor der Erklärung der Anfechtung begonnen worden waren, und in Zusammenarbeit
mit den in Betracht kommenden Staaten die Flucht von
Personen zu verhindern, gegen die er bereits einen Haftbefehl nach Artikel 58 beantragt hat.
Das Vorbringen einer Anfechtung berührt gemäß Absatz 9
nicht die Gültigkeit einer zuvor vom Ankläger vorgenommenen Handlung oder einer Anordnung oder eines
Befehls des Gerichtshofs. Gemäß Absatz 6 werden An-
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fechtungen der Zulässigkeit oder der Gerichtsbarkeit vor
Bestätigung der Anklage an die Vorverfahrenskammer
verwiesen, über danach vorgebrachte Anfechtungen entscheidet die Hauptverfahrenskammer. Gegen Entscheidungen über die Zulässigkeit oder die Gerichtsbarkeit
eröffnet Artikel 82 Abs. 1 Buchstabe a die Beschwerde
zur Berufungskammer.

worden ist, aus. Absatz 2 ordnet für den Fall der
Rechtsänderung nach Tatbegehung und vor Ergehen des
rechtskräftigen Urteils die Anwendung des milderen
Rechts an.

Der Ankläger kann nach der Entscheidung des Gerichtshofs, eine Sache sei gemäß Artikel 17 unzulässig, deren
Überprüfung beantragen, wenn nach seiner Überzeugung
wegen neuer Tatsachen die Grundlage dieser Entscheidung entfällt (Absatz 10). Nach Absatz 11 kann der Ankläger ferner den betreffenden Staat ersuchen, ihn über das
dortige Verfahren zu informieren, wenn er im Hinblick auf
die in Artikel 17 genannten Gründe Ermittlungen zurückstellt. Auf Ersuchen des Staates sind diese Informationen
vertraulich. Beschließt der Ankläger danach die Fortführung der Ermittlungen, so benachrichtigt er den betreffenden Staat.

Absatz 1 beschränkt die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
auf natürliche Personen. Absatz 2 bekräftigt, dass es bei
der Ausübung der Gerichtsbarkeit um die Feststellung
individueller Strafbarkeit geht. Absatz 3 behandelt zum
einen Formen verantwortlichkeitsbegründender Tatbeteiligung und zum anderen die Versuchsstrafbarkeit. Die
möglichen Formen der Tatbeteiligung werden in den
Buchstaben a bis e aufgeführt, ohne dass hierbei eine
ausdrückliche Festlegung im Hinblick auf die strafrechtsdogmatische Grundalternative Einheitstäter- oder Teilnahmesystem getroffen würde. Die Buchstaben a bis c
erfassen in dieser Reihenfolge die unmittelbare bzw. die
Haupttäterschaft, die Bestimmungstäterschaft bzw. Anstiftung und die Beitragstäterschaft bzw. Beihilfe. Buchstabe d behandelt Formen strafbarer Tatbeteiligung in
dem Fall, dass die Tat mit dem Handeln einer durch ein
gemeinsames Ziel verbundenen Gruppe im Zusammenhang steht. Hier begründet ein vorsätzlicher Beitrag zum
Handeln der Gruppe die strafrechtliche Verantwortlichkeit
für die Tat unter der Voraussetzung, dass entweder mit
dem Beitrag eine auf die Begehung von der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen bezogene Tätigkeit bzw. eine entsprechende Absicht der
Gruppe gefördert wird oder der Beitrag in Kenntnis des
Gruppenvorsatzes vorgenommen wird, die konkrete Tat
zu begehen. Buchstabe e erweitert die strafrechtliche
Verantwortlichkeit speziell für das Verbrechen des Völkermords. Hier wird das unmittelbare und öffentliche Aufstacheln zur Tatbegehung als eine Form der Tatbeteiligung
eingeordnet. Buchstabe f stellt in seinem ersten Satz den
Versuch eines Verbrechens nach dem Statut unter Strafe.
Der zweite Satz dieses Buchstabens eröffnet unter den
dort genannten Voraussetzungen die Möglichkeit des
strafbefreienden Rücktritts vom Versuch.

A r t i k e l 20 (Ne bis in idem)
Artikel 20 enthält den Grundsatz des Verbots der erneuten Strafverfolgung des Täters wegen derselben Tat („ne
bis in idem“). Dieses Verbot wirkt hier in drei Richtungen.
Unterschieden werden die denkbaren Fälle der mehrfachen Verfolgung durch den Gerichtshof (Absatz 1), der
Verfolgung durch ein staatliches Gericht nach Abschluss
eines Verfahrens vor dem Gerichtshof (Absatz 2) und der
Verfolgung durch den Gerichtshof nach einer nach Maßgabe des Absatzes 3 Buchstabe a oder b ernsthaften Verfolgung durch ein staatliches Gericht (Absatz 3).
A r t i k e l 21 (Anwendbares Recht)
Diese Bestimmung steckt den Rahmen für die Rechtsanwendung durch den Gerichtshof ab. Absatz 1 führt in hierarchischer Form die zur Verfügung stehenden Rechtsquellen auf. Absatz 2 eröffnet dem Gerichtshof ergänzend
die Möglichkeit, zur Entscheidungsfindung auf frühere
Rechtsprechung zurückzugreifen. Absatz 3 hebt hervor,
dass die Rechtsanwendung durch den Gerichtshof mit
den allgemein anerkannten Menschenrechten vereinbar
sein muss.
Teil 3: Allgemeine Grundsätze des Strafrechts
(Artikel 22 bis 33)
A r t i k e l 22 (Nullum crimen sine lege)
Absatz 1 enthält das Prinzip, dass es keine Strafbarkeit
nach dem Statut ohne Grundlage im Statut zum Tatzeitpunkt gibt. Absatz 2 ergänzt diesen Grundsatz durch das
Analogieverbot. Absatz 3 stellt klar, dass außerhalb des
Anwendungsbereichs des Statuts eine weitergehende
(etwa auf Gewohnheitsrecht beruhende) Strafbarkeit nach
Völkerrecht möglich bleibt.
A r t i k e l 23 (Nulla poena sine lege)
Artikel 23 ergänzt Artikel 22 Abs. 1 und 2 durch das
Prinzip, dass es keine Strafe durch den Gerichtshof ohne
Grundlage im Statut gibt.
A r t i k e l 24 (Rückwirkungsverbot ratione personae)
Absatz 1 schließt die Strafbarkeit nach dem Statut wegen
einer Tat, die vor dem Inkrafttreten des Statuts begangen

A r t i k e l 25 (Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit)

Ergänzend hierzu wird klargestellt, dass die Bestimmungen des Artikels 25 die Frage der völkerrechtlichen Staatenverantwortlichkeit nicht berühren.
A r t i k e l 26 (Ausschluss der Gerichtsbarkeit über Personen unter 18 Jahren)
Artikel 26 nimmt Personen unter 18 Jahren von der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs aus. Artikel 26 stellt
keine völkerstrafrechtliche Regelung zur Strafmündigkeit
dar.
A r t i k e l 27 (Unerheblichkeit der amtlichen Eigenschaft)
Absatz 1 bestimmt, dass das Statut ohne jeden Unterschied auch für Personen mit besonderer amtlicher
Eigenschaft gilt. Beispielhaft genannt werden Staatsoder Regierungschefs sowie Mitglieder von Regierungen
oder Parlamenten. Absatz 2 ergänzt diese uneingeschränkte materiell-rechtliche Geltung des Statuts für die
genannten Personengruppen durch die praktisch bedeutsame Feststellung, dass weder etwaige Immunitäten
noch etwaige besondere Verfahrensregeln den Gerichtshof an der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über die genannten Personengruppen hindern können.
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A r t i k e l 28 (Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetzter)
Bei der Vorgesetztenverantwortlichkeit unterscheidet Artikel 28 zwischen (faktisch) militärischen und sonstigen
Vorgesetztenverhältnissen. Hinsichtlich beider Fälle zielt
die Bestimmung darauf ab, Formen der Unterlassungsstrafbarkeit zu begründen. Dabei sind die subjektiven
Voraussetzungen im Fall der (faktisch) militärischen Vorgesetztenstellung in Buchstabe a weniger streng formuliert („wusste oder aufgrund der zu der Zeit gegebenen
Umstände hätte wissen müssen“) als bei sonstigen Vorgesetztenverhältnissen in Buchstabe b („wusste […] oder
eindeutig darauf hinweisende Informationen bewusst
außer Acht ließ“).
A r t i k e l 29 (Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften)
Artikel 29 schließt die Verjährung für die Verbrechen aus,
die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen.
A r t i k e l 30 (Subjektive Tatbestandsmerkmale)
Artikel 30 handelt von der subjektiven Tatseite. Gemäß
Absatz 1 erfordert die Strafbarkeit wegen eines Verbrechens nach dem Statut grundsätzlich Vorsatz und Wissen. Abweichungen in den einzelnen Verbrechensdefinitionen sowie durch sonstige Spezialbestimmungen (Artikel 28) sind möglich. In den Absätzen 2 und 3 werden die
Begriffe „Vorsatz“ und „Wissen“ definiert. Bei der Vorsatzdefinition in Absatz 2 wird zwischen Tathandlung
(Buchstabe a) und tatbestandlichem Erfolg (Buchstabe b)
unterschieden. Ein tatbestandsrelevantes Verhalten muss
willentlich vorgenommen werden, während bezüglich
eines tatbestandlichen Erfolgs das Bewusstsein genügt,
dass dieser im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse
eintreten wird. Die Begriffe „Wissen“, „wissentlich“ und
„wissen“ verlangen nach Absatz 3 entweder sicheres
Wissen oder das Bewusstsein des Erfolgseintritts als
Ergebnis eines gewöhnlichen Kausalverlaufs.
A r t i k e l 31 (Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit)
Absatz 1 führt Umstände auf, deren Vorliegen grundsätzlich zum Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit führen. Buchstabe a handelt von dem krankheitsbzw. störungsbedingten Fehlen der Einsichts- oder
Steuerungsfähigkeit. Buchstabe b erfasst den speziellen
Fall der rauschbedingt fehlenden Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Letztere kann allerdings dann keinen Ausschluss der Verantwortlichkeit begründen, wenn die Berauschung freiwillig und zumindest unter Inkaufnahme der
Wahrscheinlichkeit erfolgte, im Rauschzustand ein Verbrechen nach dem Statut zu begehen. Buchstabe c regelt
Notwehr und Nothilfe. Notwehrfähig sind Leib und Leben,
im Fall eines Kriegsverbrechens auch lebensnotwendiges oder für die Ausführung eines militärischen Einsatzes unverzichtbares Eigentum. Buchstabe d erkennt
unter den dort genannten engen Voraussetzungen auch
ein Handeln im Notstand als verantwortlichkeitsausschließend an.
Absatz 2 eröffnet dem Gerichtshof die Möglichkeit, im
konkreten Fall trotz Vorliegens der in den Buchstaben a,
b, c oder d des Absatzes 1 aufgeführten Umstände keinen Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
anzunehmen.
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Nach Absatz 3 kann der Gerichtshof im konkreten Fall
einen in Absatz 1 nicht aufgeführten Grund für den Ausschluss der Verantwortlichkeit zur Anwendung bringen,
sofern sich dieser Grund aus dem nach Artikel 21 anwendbaren Recht ableiten lässt.
A r t i k e l 32 (Tat- oder Rechtsirrtum)
Artikel 32 unterscheidet zwischen Tatsachen- und Rechtsirrtümern. Absatz 1 behandelt den Tatsachenirrtum, der
zum Ausschluss der Verantwortlichkeit führt, sofern infolgedessen die Voraussetzungen der subjektiven Tatseite nicht erfüllt sind. Absatz 2 bezieht sich auf den
Rechtsirrtum. Dieser führt grundsätzlich nicht zum Ausschluss der Verantwortlichkeit. Etwas anderes gilt in den
Fällen des Artikels 33 sowie dann, wenn der Irrtum die für
den Verbrechenstatbestand erforderlichen subjektiven
Tatbestandsmerkmale aufhebt.
A r t i k e l 33 (Anordnungen Vorgesetzter und gesetzliche
Vorschriften)
Artikel 33 behandelt das Handeln auf Befehl. In einem solchen Fall entfällt die Verantwortlichkeit für ein Verbrechen
nach dem Statut gemäß Absatz 2 nur dann, wenn der
Befehl nicht offensichtlich rechtswidrig war, der Täter die
Rechtswidrigkeit des Befehls nicht kannte und der Täter
gesetzlich verpflichtet war, Befehlen der betreffenden
Regierung oder des betreffenden Vorgesetzten Folge zu
leisten. Da Absatz 2 den Befehl, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, für offensichtlich rechtswidrig erklärt, kommt ein Ausschluss der
Verantwortlichkeit für diese beiden Verbrechen unter Berufung auf einen entsprechenden Befehl von vornherein
nicht in Betracht.

Teil 4: Zusammensetzung und Verwaltung des Gerichtshofs (Artikel 34 bis 52)
A r t i k e l 34 (Organe des Gerichtshofs)
Der IStGH wird sich aus den folgenden Organen zusammensetzen: dem Präsidium, einer Berufungsabteilung,
einer Hauptverfahrensabteilung, einer Vorverfahrensabteilung, der Anklagebehörde und der Kanzlei.
A r t i k e l 35 (Richteramt)
Alle Richter werden als hauptamtliche Mitglieder des Gerichtshofs gewählt. Die Richter, die das Präsidium bilden,
müssen ihr Amt hauptamtlich wahrnehmen, sobald sie
gewählt worden sind. Auf der Grundlage des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs und nach Rücksprache mit dessen
Mitgliedern kann das Präsidium des Gerichtshofs von Zeit
zu Zeit entscheiden, inwieweit die nicht das Präsidium
bildenden Richter ihr Amt hauptamtlich wahrzunehmen
haben.
A r t i k e l 36 (Befähigung, Benennung und Wahl der Richter)
Artikel 36 enthält ein sehr detailliertes Verfahren zur Benennung und Wahl der Richter des Gerichtshofs. Absatz 1
sieht 18 Richter am IStGH vor. Diese sollen Personen von
hohem sittlichem Ansehen sein und sich durch Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit auszeichnen. Sie müssen
auch die in ihrem Staat für die höchsten richterlichen
Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Jeder Kan-
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didat muss über ausgezeichnete Kenntnisse mindestens
einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs verfügen und
diese fließend sprechen. Ein Kandidat muss vor allem entweder über nachweisliche Fachkenntnisse auf dem
Gebiet des Straf- und des Strafverfahrensrechts sowie
über die notwendige einschlägige praktische Erfahrung in
Strafverfahren oder aber über nachweisliche Fachkenntnisse in einschlägigen Bereichen des Völkerrechts, wie
etwa des Humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, sowie über weitreichende Erfahrung in einem
Rechtsberuf, der für die richterliche Arbeit des Gerichtshofs von Bedeutung ist, verfügen. Die Benennung der
Kandidaten für die Wahl zum Gerichtshof kann durch
jeden Vertragsstaat des Statuts erfolgen und muss entweder nach dem Verfahren für die Benennung von Kandidaten für die höchsten richterlichen Ämter des jeweiligen
Staates oder nach im Statut des Internationalen Gerichtshofs für die Benennung von Kandidaten für jenen Gerichtshof vorgesehenen Verfahren erfolgen. Jeder Vertragsstaat kann für jede Wahl einen Kandidaten aufstellen, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats sein
muss. Ein Beratender Ausschuss für Benennungen kann
durch die Versammlung der Vertragsstaaten eingesetzt
werden.
Für den Zweck der Wahl der Richter werden – angesichts
der zwei unterschiedlichen Qualifikationsschwerpunkte
der Kandidaten – zwei Kandidatenlisten aufgestellt. Die
Kandidaten mit den unter Absatz 3 Buchstabe b (i) aufgeführten Qualifikationen werden auf einer Liste „A“, die
Kandidaten mit den in Absatz 3 Buchstabe b (ii) enthaltenen Voraussetzungen auf einer Liste „B“ geführt. Bei der
ersten Wahl zum Gerichtshof werden mindestens neun
Richter aus der Liste A und mindestens fünf Richter aus
der Liste B in geheimer Abstimmung auf einer zu diesem
Zweck nach Artikel 112 einberufenen Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Auf die Erstwahl
der 18 Richter folgende ergänzende bzw. ersetzende
Wahlen der Richter sind so zu gestalten, dass dieses
zahlenmäßige Verhältnis der Richter im Gerichtshof gewahrt bleibt. Keine zwei Richter dürfen dieselbe Staatsangehörigkeit besitzen. Bei der Auswahl der Richter sollen
die Vertragsstaaten neben der Qualifikation der Richter
auch die Notwendigkeit berücksichtigen, dass in der Mitgliedschaft des Gerichtshofs sowohl die Vertretung der
hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt, eine gerechte
geographische Verteilung und eine ausgewogene Vertretung weiblicher und männlicher Richter gewährleistet ist.
Außerdem sollen sie die Notwendigkeit berücksichtigen,
Richter mit juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten
Gebieten einzubeziehen, insbesondere auf dem Gebiet
der Gewalt gegen Frauen und Kinder. Aus Gründen der
Unabhängigkeit sind die Richter, die grundsätzlich auf
neun Jahre gewählt werden, nach Ablauf dieser Amtszeit
nicht wiederwählbar. Die wesentliche Ausnahme zu der
Amtszeit von neun Jahren und zu der Nichtzulässigkeit
einer Wiederwahl ist in dem Verfahren der ersten Wahl der
(18) Richter begründet: Bei dieser ersten Wahl wird ein
durch das Los bestimmtes Drittel der Richter nur auf drei
Jahre gewählt, ein weiteres Drittel nur auf sechs Jahre.
Ein Richter, dessen Amtszeit nur drei Jahre beträgt, kann
für eine volle Amtszeit von neun Jahren wiedergewählt
werden. Eine weitere Ausnahme zu der regulären Amtszeit kann dann auftreten, wenn ein einer Hauptverfahrensoder Berufungskammer zugeteilter Richter so lange im
Amt bleiben muss, bis das Haupt- oder Rechtsmittelverfahren abgeschlossen ist, dessen Verhandlung vor dieser
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Kammer bereits begonnen hatte. Die dritte Ausnahme betrifft den Fall, dass ein frei gewordener Richtersitz besetzt
werden muss: Ein Richter, der auf einen frei gewordenen
Sitz gewählt wird, übt sein Amt für die restliche Laufzeit
seines Vorgängers aus; beträgt diese drei Jahre oder
weniger, so ist seine Wiederwahl für eine volle Amtszeit
zulässig.
Die Gesamtzahl der Richter kann nach einem in Absatz 2
enthaltenen Verfahren erhöht werden. Eine vorgeschlagene Erhöhung der Gesamtzahl der Richter wird auf der
nächsten anstehenden Versammlung der Vertragsstaaten
erörtert und muss von zwei Dritteln der Mitglieder der Versammlung genehmigt werden. Die Wahl der neuen zusätzlichen Richter findet gemäß den Absätzen 3 bis 8
statt. Wenn die Gesamtzahl der Richter einmal erhöht
worden ist, kann nach demselben Verfahren auch eine
Verringerung der Gesamtzahl um die jeweilige Erhöhung
vorgeschlagen werden, wenn dies der (geringere) Arbeitsanfall des Gerichtshofs rechtfertigt. In diesem Fall wird die
Anzahl der Richter mit dem Auslaufen der Amtszeiten der
amtierenden Richter so lange schrittweise verringert, bis
die notwendige Zahl erreicht ist.
A r t i k e l 37 (Frei gewordene Sitze)
Wird ein Richtersitz frei, verweist Artikel 37 zur Besetzung
des frei gewordenen Sitzes auf das in Artikel 36 festgelegte Verfahren.
A r t i k e l 38 (Präsidium)
Der Präsident bildet zusammen mit dem Ersten und Zweiten Vizepräsidenten das Präsidium, dem die ordnungsgemäße Verwaltung des Gerichtshofs mit Ausnahme der
Anklagebehörde obliegt sowie die Wahrnehmung sonstiger ihm aufgrund des Statuts übertragener Aufgaben. Sie
werden von den Richtern mit absoluter Mehrheit gewählt.
Sie üben ihr Amt für die Dauer von drei Jahren bzw. bis
zum Ende ihrer Amtszeit als Richter aus, sofern dieser
Zeitpunkt früher liegt. Ihre einmalige Wiederwahl ist zulässig. Der Erste Vizepräsident tritt an die Stelle des Präsidenten, wenn dieser verhindert ist oder ausgeschlossen
wurde. Der Zweite Vizepräsident tritt an die Stelle des
Präsidenten, wenn sowohl der Präsident als auch der
Erste Vizepräsident verhindert sind oder ausgeschlossen
wurden.
A r t i k e l 39 (Kammern)
Die Verteilung der 18 gewählten Richter auf die Abteilungen und Kammern des Gerichtshofs richtet sich nach
Artikel 39. Absatz 1 kommt auf den in Artikel 34 Buchstabe b eingeführten Begriff der „Abteilungen“ zurück;
Absatz 2 untergliedert diese Abteilungen in Kammern.
Der Berufungsabteilung gehören der Präsident des Gerichtshofs und vier weitere Richter an, der Hauptverfahrensabteilung und der Vorverfahrensabteilung jeweils
mindestens sechs Richter. Die Berufungskammer setzt
sich aus allen Richtern der Berufungsabteilung zusammen (also fünf Richtern). Die Aufgaben einer Hauptverfahrenskammer werden von drei Richtern wahrgenommen,
die einer Vorverfahrenskammer entweder von drei Richtern oder von einem einzelnen Richter.
Die Zuteilung der Richter zu den Abteilungen richtet sich
nach der Art der von jeder Abteilung wahrzunehmenden
Aufgaben sowie der Befähigung und der Erfahrung der
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zum Gerichtshof gewählten Richter. Absatz 1 bestimmt,
dass in jeder Abteilung des Gerichtshofs eine angemessene Mischung von Fachwissen auf dem Gebiet des
Strafrechts, des Strafverfahrensrechts und des Völkerrechts vorhanden sein muss; die Hauptverfahrensabteilung und die Vorverfahrensabteilung sollen überwiegend
aus Richtern mit Erfahrung auf dem Gebiet der Verhandlung von Strafsachen bestehen.
Die der Hauptverfahrensabteilung und der Vorverfahrensabteilung zugeteilten Richter üben ihr Amt in diesen
Abteilungen für die Dauer von drei Jahren aus und danach
so lange, bis jede Sache abgeschlossen ist, deren Verhandlung in der betreffenden Abteilung bereits begonnen
hat. Die der Berufungsabteilung zugeteilten Richter üben
ihr Amt in dieser Abteilung für die gesamte Dauer ihrer
Amtszeit aus. Die zeitweilige Zuteilung von Richtern der
Hauptverfahrensabteilung zu der Vorverfahrensabteilung
oder umgekehrt ist (anders als bei den Richtern der Berufungsabteilung, die ihr Amt ausschließlich in dieser Abteilung ausüben) möglich, wenn das Präsidium dies im Interesse der wirksamen Erledigung der beim Gerichtshof
anfallenden Arbeit für erforderlich hält. Allerdings darf ein
Richter, der am Vorverfahren in einer Sache mitgewirkt
hat, unter keinen Umständen der Hauptverfahrenskammer angehören, die in dieser Sache verhandelt.
A r t i k e l 40 (Unabhängigkeit der Richter)
Artikel 40 bekräftigt den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit. Um die Unabhängigkeit der Richter zu
garantieren, ist festgelegt, dass die Richter keine Tätigkeit
ausüben dürfen, die sich auf die richterlichen Aufgaben
auswirken oder das Vertrauen in die Unabhängigkeit der
Richter beeinträchtigen könnte. Die Richter, die ihr Amt
hauptberuflich am Sitz des Gerichtshofs wahrzunehmen
haben, dürfen sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen. Alle Fragen, die im Zusammenhang mit
solchen Tätigkeiten bzw. Beschäftigungen auftauchen,
werden von den Richtern mit absoluter Mehrheit entschieden. Betrifft eine solche Frage einen einzelnen Richter, so nimmt dieser an der Entscheidung nicht teil.
A r t i k e l 41 (Freistellung und Ausschluss von Richtern)
Richter können gemäß Artikel 41 freigestellt bzw. ausgeschlossen werden. Ein Richter kann auf eigenes Ersuchen
von der Wahrnehmung einer Aufgabe nach dem Statut
durch das Präsidium in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung des Gerichtshofs freigestellt
werden. Ein Richter darf an einer Sache nicht teilnehmen,
wenn aus irgendeinem Grund berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten.
Ein Richter soll unter anderem dann von einer Sache ausgeschlossen werden, wenn er zuvor in irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof anhängigen Sache
oder einer damit zusammenhängenden Strafsache auf
staatlicher Ebene beteiligt war, welche die Person betraf,
gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung
richten. Ein Richter kann auch aus anderen in der Verfahrens- und Beweisordnung liegenden Gründen ausgeschlossen werden. Auch der Ankläger oder die Person,
gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung
richten, können den Ausschluss eines Richters beantragen. Jede Frage des Ausschlusses eines Richters wird
von den Richtern mit absoluter Mehrheit entschieden. Der
Richter, dessen Ausschluss beantragt wird, hat Anspruch
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darauf, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, nimmt
jedoch an der Entscheidung nicht teil.
A r t i k e l 42 (Anklagebehörde)
Die Anklagebehörde als unabhängiges und selbständiges
Organ des Gerichtshofs wird durch den Ankläger geleitet.
Ihr obliegt es, Unterbreitungen und inhaltlich erhärtete
Informationen über der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegende Verbrechen entgegenzunehmen und zu
prüfen sowie die Ermittlungen durchzuführen und vor
dem Gerichtshof die Anklage zu vertreten. Ein Mitglied
der Anklagebehörde darf Weisungen von einer Stelle
außerhalb des Gerichtshofs weder einholen noch befolgen. Der Ankläger besitzt die Dienstaufsicht über Führung
und Verwaltung der Behörde einschließlich ihres Personals, ihrer Einrichtungen und sonstigen Mittel. Ihm stehen
ein oder mehrere Stellvertretende Ankläger zur Seite, die
ebenso wie er selbst ihr Amt hauptamtlich ausüben.
Der Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger müssen
unterschiedliche Staatsangehörigkeit besitzen, über ausgezeichnete Kenntnisse mindestens einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs verfügen und diese fließend
sprechen; sie müssen ein hohes sittliches Ansehen genießen sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und umfangreiche praktische Erfahrung in der Strafverfolgung
oder der Verhandlung von Strafsachen besitzen.
Sie werden in geheimer Abstimmung von der absoluten
Mehrheit der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt; die Stellvertretenden Ankläger werden
dabei aus einer Kandidatenliste, auf der der Ankläger drei
Kandidaten für jede zu besetzende Stelle benannt hat,
gewählt. Grundsätzlich werden Ankläger und Stellvertretende Ankläger – sofern nicht zum Zeitpunkt ihrer Wahl
eine kürzere Amtszeit beschlossen wird – wie die Richter
für die Dauer von neun Jahren gewählt und können nicht
wiedergewählt werden.
Ebenso wenig wie die Richter dürfen Ankläger und Stellvertretende Ankläger eine Tätigkeit ausüben, die sich auf
ihre Aufgaben bei der Strafverfolgung auswirken oder das
Vertrauen in ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte.
Das Präsidium kann den Ankläger oder einen Stellvertretenden Ankläger auf dessen Ersuchen von einem Tätigwerden in einer bestimmten Sache freistellen. Der Ankläger oder ein Stellvertretender Ankläger darf an einer
Angelegenheit nicht teilnehmen, wenn aus irgendeinem
Grund berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten. Er wird unter anderem
dann von einer Sache ausgeschlossen, wenn er zuvor in
irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof
anhängigen Sache oder einer damit zusammenhängenden Strafsache auf staatlicher Ebene beteiligt war, welche
die Person betraf, gegen die sich die Ermittlungen oder
die Strafverfolgung richten. Jede Frage betreffend den
Ausschluss des Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers wird von der Berufungskammer entschieden.
Die Person, gegen die sich die Ermittlungen oder die
Strafverfolgung richten, kann jederzeit den Ausschluss
des Anklägers oder eines Stellvertretenden Anklägers aus
den genannten Gründen beantragen. Der betroffene
Ankläger bzw. Stellvertretende Ankläger hat Anspruch
darauf, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Der Ankläger ernennt Berater mit juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten Gebieten, insbesondere auf dem
Gebiet der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt
sowie der Gewalt gegen Kinder.
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A r t i k e l 43 (Kanzlei)
Der Kanzlei obliegen Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben. Sie wird von dem Kanzler als höchstem Verwaltungsbeamten des Gerichts geleitet. Der Kanzler wird von
den Richtern in geheimer Abstimmung mit absoluter
Mehrheit unter Berücksichtigung etwaiger Empfehlungen
der Versammlung der Vertragsstaaten für die Dauer von
fünf Jahren gewählt. Er übt sein Amt hauptamtlich aus,
seine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Bei Bedarf
wählen die Richter auf Empfehlung des Kanzlers in derselben Weise einen Stellvertretenden Kanzler. Kanzler
und Stellvertretender Kanzler müssen ein hohes sittliches
Ansehen genießen sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und ausgezeichnete Kenntnisse mindestens einer
der Arbeitssprachen des Gerichtshofs besitzen und diese
fließend sprechen. Der Stellvertretende Kanzler wird für
die Dauer von fünf Jahren oder für eine von den Richtern
mit absoluter Mehrheit beschlossene kürzere Zeit gewählt; er kann auch mit der Maßgabe gewählt werden,
dass er sein Amt nach Bedarf ausübt.
Der Kanzler muss eine eigene Abteilung zur Betreuung
von Opfern und Zeugen einrichten.
A r t i k e l 44 (Personal)
Der Ankläger und der Kanzler ernennen für ihre jeweilige
Behörde das notwendige fachlich befähigte Personal.
Dabei sollen sie ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit,
fachlichem Können und Ehrenhaftigkeit sicherstellen und
die in Artikel 36 Abs. 8 enthaltenen Kriterien sinngemäß berücksichtigen. Ein Personalstatut, das von der
Versammlung der Vertragsstaaten genehmigt werden
muss, enthält die Bedingungen für die Ernennung, Besoldung und Entlassung des Personals. In Ausnahmefällen kann der Gerichtshof die Fachkenntnisse von
Personal heranziehen, das ihm von Vertragsstaaten, zwischen- oder nichtstaatlichen Organisationen unentgeltlich
zur Verfügung gestellt wird, um ein Organ des Gerichtshofs bei seiner Arbeit zu unterstützen. Dieses Personal
wird in Übereinstimmung mit Richtlinien beschäftigt, die
von der Versammlung der Vertragsstaaten aufzustellen
sind.
A r t i k e l 45 (Feierliches Versprechen)
Vor Amtsantritt müssen die Richter, der Ankläger, die
Stellvertretenden Ankläger, der Kanzler und der Stellvertretende Kanzler in öffentlicher Sitzung das feierliche
Versprechen abgeben, ihre Aufgaben unparteiisch und
gewissenhaft wahrzunehmen.
A r t i k e l 46 (Amtsenthebung)
Wenn ein Richter, der Ankläger, ein Stellvertretender
Ankläger, der Kanzler oder der Stellvertretende Kanzler
nachweislich eine in der Verfahrens- und Beweisordnung
des Gerichtshofs festgelegte schwere Verfehlung oder
eine schwere Verletzung seiner Amtspflichten nach dem
Statut begangen hat oder zur Wahrnehmung der ihm
obliegenden Aufgaben unfähig ist, wird er seines Amtes
enthoben. Dies geschieht im Fall der Amtsenthebung
eines Richters, des Anklägers oder des Stellvertretenden
Anklägers durch Beschluss der Versammlung der Vertragsstaaten in geheimer Abstimmung (Richter: Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten aufgrund einer von den
übrigen Richtern mit Zweidrittelmehrheit beschlossenen
Empfehlung; Ankläger: absolute Mehrheit der Vertrags-
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staaten; Stellvertretender Ankläger: absolute Mehrheit der
Vertragsstaaten auf Empfehlung des Anklägers), im Fall
der Amtsenthebung des Kanzlers oder des Stellvertretenden Kanzlers durch Beschluss der Richter mit absoluter
Mehrheit. In einem solchen Fall erhält die betroffene Person Gelegenheit, in Übereinstimmung mit der Verfahrensund Beweisordnung des Gerichtshofs Beweismittel vorzulegen und entgegenzunehmen und Stellungnahmen
abzugeben. An der Erörterung der Angelegenheit darf sie
im Übrigen nicht teilnehmen.
A r t i k e l 47 (Disziplinarmaßnahmen)
Im Falle weniger schwerer Verfehlungen als der in Artikel 46 genannten werden gegen die betroffene Person in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung Disziplinarmaßnahmen ergriffen.
A r t i k e l 48 (Vorrechte und Immunitäten)
Artikel 48 regelt die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs sowie der in seinem Bereich tätig werdenden
Personen. Weitere Bestimmungen zu den Vorrechten und
Immunitäten werden in künftigen zusätzlichen Übereinkommen enthalten sein, so vor allem im Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs und im Sitzabkommen zwischen dem Gerichtshof
und den Niederlanden. Grundsätzlich wird man sich bei
Ausfüllung dieses Artikels und bei der Verhandlung der
genannten Übereinkommen vor allem an dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen vom 13. Februar 1946 orientieren (BGBl.
1980 II S. 941), welches auf die ad-hoc-Strafgerichtshöfe
für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda Anwendung
findet.
Um dem Gerichtshof die Wahrnehmung seiner Aufgaben
zu ermöglichen, werden ihm im Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Vorrechte und Immunitäten gewährt.
Den Richtern, dem Ankläger, den Stellvertretenden Anklägern und dem Kanzler des Gerichtshofs stehen bei der
Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte die Vorrechte und
Immunitäten zu, die Diplomaten nach dem Völkerrecht
eingeräumt werden. Damit verweist Artikel 48 Abs. 2 auf
das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 (BGBl. 1964 II S. 957). Auch
nach Ablauf der Amtszeit der genannten Personen wird
ihnen weiterhin Immunität von der Gerichtsbarkeit in
Bezug auf ihre in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen
Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen oder schriftlichen Äußerungen gewährt.
Anderen dem Gerichtshof angehörenden Personen wie
dem Stellvertretenden Kanzler, dem Personal der Anklagebehörde und dem Personal der Kanzlei werden in
Übereinstimmung mit dem noch zu verhandelnden Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des
Gerichtshofs die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen gewährt
werden. Anderen Personen, die nicht dem Gerichtshof
angehören, aber an einem vor ihm geführten Verfahren
beteiligt sind, wie Beratern, Sachverständigen, Zeugen
und allen anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz
des Gerichtshofs erforderlich ist, wird durch das Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs eine solche Stellung eingeräumt werden, wie
sie für die ordnungsgemäße Arbeit des Gerichtshofs er-
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forderlich ist. Hier wird man sich voraussichtlich insbesondere an Artikel VI Abschnitt 22 des Übereinkommens
vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen halten.

geln werden nicht rückwirkend zum Nachteil der Person
angewandt, gegen die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Urteil richten.

Die Vorrechte und Immunitäten können im Fall eines
Richters oder des Anklägers von den Richtern mit absoluter Mehrheit, im Fall des Kanzlers vom Präsidium, im Fall
der Stellvertretenden Ankläger und des Personals der
Anklagebehörde vom Ankläger und im Fall des Stellvertretenden Kanzlers und des Personals der Kanzlei vom
Kanzler aufgehoben werden.

A r t i k e l 52 (Geschäftsordnung des Gerichtshofs)

A r t i k e l 49 (Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigung)
Die Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger,
der Kanzler und der Stellvertretende Kanzler erhalten die
von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigungen.
Diese Gehälter und Zulagen werden während ihrer Amtszeit nicht herabgesetzt.

Die Richter nehmen in Übereinstimmung mit dem Statut
sowie der Verfahrens- und Beweisordnung die für den
normalen Geschäftsgang notwendige Geschäftsordnung
sowie etwaige spätere Änderungen mit absoluter Mehrheit nach Konsultation mit dem Ankläger und dem Kanzler an. Sofern die Richter nichts anderes beschließen, treten die Geschäftsordnung und alle Änderungen mit ihrer
jeweiligen Annahme in Kraft. Unmittelbar nach ihrer Annahme werden sie den Vertragsstaaten zur Stellungnahme zugeleitet. Liegen binnen sechs Monaten keine
Einwände seitens der Mehrheit der Vertragsstaaten vor,
bleiben sie in Kraft.
Teil 5: Ermittlungen und Strafverfolgung (Artikel 53
bis 61)

A r t i k e l 50 (Amts- und Arbeitssprachen)

A r t i k e l 53 (Einleitung von Ermittlungen)

Die Amtssprachen des Gerichtshofs sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch,
d.h. die Amtssprachen der Vereinten Nationen. Die Urteile des Gerichtshofs sowie sonstige Entscheidungen zur
Regelung beim Gerichtshof anhängiger grundlegender
Fragen werden in diesen Sprachen veröffentlicht. Das
Präsidium entscheidet in Übereinstimmung mit den durch
die Verfahrens- und Beweisordnung festgelegten Kriterien, welche Entscheidungen als Entscheidungen zur Regelung grundlegender Fragen angesehen werden können. Arbeitssprachen des Gerichtshofs sind dagegen nur
Englisch und Französisch. Die Verfahrens- und Beweisordnung bestimmt die Fälle, in denen auch andere Amtssprachen als Arbeitssprachen benutzt werden können.
Auf Ersuchen einer Partei eines Verfahrens oder eines zur
Teilnahme an einem Verfahren zugelassenen Staates
gestattet der Gerichtshof die Benutzung einer anderen
Sprache als der englischen oder französischen, sofern er
dies als ausreichend gerechtfertigt erachtet.

Artikel 53 regelt zunächst die Voraussetzungen der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und steht insoweit im
Zusammenhang mit Artikel 13 Buchstabe b, Artikel 14
und 15, die die Möglichkeiten der Auslösung eines Verfahrens vor dem Gerichtshof aufführen. Artikel 53 behandelt auch die Einstellung der Ermittlungen durch den Ankläger. Schließlich legt Artikel 53 fest, in welchem Umfang
die Nichteinleitung bzw. die Einstellung von Ermittlungen
durch den Ankläger von der Vorverfahrenskammer überprüft werden kann.

A r t i k e l 51 (Verfahrens- und Beweisordnung)
Artikel 51 sieht die Erarbeitung einer die prozessrechtlichen Bestimmungen des Statuts konkretisierenden Verfahrens- und Beweisordnung vor. Die Verfahrens- und
Beweisordnung und etwaige spätere Änderungen müssen durch zwei Drittel der Mitglieder der Versammlung
der Vertragsstaaten beschlossen werden. Änderungen
der Verfahrens- und Beweisordnung können von jedem
Vertragsstaat, von den Richtern mit absoluter Mehrheit
oder vom Ankläger vorgeschlagen werden. In dringenden
Fällen, wenn eine bestimmte beim Gerichtshof anhängige
Situation durch die Verfahrens- und Beweisordnung nicht
erfasst ist, können die Richter mit Zweidrittelmehrheit vorläufige Regeln aufstellen, die bis zu ihrer Annahme, Änderung oder Ablehnung auf der nächsten ordentlichen oder
außerordentlichen Tagung der Versammlung der Vertragsstaaten Anwendung finden. Die Verfahrens- und Beweisordnung, ihre Änderungen und jede vorläufige Regel
müssen mit dem Statut vereinbar sein. Im Fall eines
Widerspruchs zwischen dem Statut und der Verfahrensund Beweisordnung hat das Statut Vorrang. Änderungen
der Verfahrens- und Beweisordnung sowie vorläufige Re-

Nach Absatz 1 leitet der Ankläger grundsätzlich dann Ermittlungen ein, wenn die vorliegenden Informationen hinreichende Verdachtsgründe für das Vorliegen eines der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens bieten und ein Verfahren vor dem Gerichtshof nach
Artikel 17 zulässig ist. Unter den genannten Voraussetzungen kann die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
ausnahmsweise dann unterbleiben, wenn wesentliche
Gründe für die Annahme sprechen, dass die Einleitung
von Ermittlungen im konkreten Fall nicht im Interesse der
Gerechtigkeit läge. Die Entscheidung des Anklägers, auf
der Grundlage dieses Ausnahmetatbestands keine Ermittlungen einzuleiten, kann die Vorverfahrenskammer
nach Absatz 3 Buchstabe b von sich aus überprüfen.
Dann wird die Entscheidung des Anklägers erst mit
Bestätigung der Vorverfahrenskammer wirksam. Darüber
hinaus kann die Vorverfahrenskammer nach Absatz 3
Buchstabe a auf Antrag eines Staates, sofern dieser das
Verfahren nach Artikel 14 ausgelöst hat, oder auf Antrag
des Sicherheitsrats, wenn dieser das Verfahren nach Artikel 13 Buchstabe b ausgelöst hat, jede Entscheidung,
keine Ermittlungen einzuleiten, überprüfen. Als Ergebnis
dieser Prüfung kann die Vorverfahrenskammer den Ankläger ersuchen, seine Entscheidung zu überprüfen.
Die Ermittlungen werden nach Absatz 2 eingestellt, wenn
der Ankläger zu dem Schluss gelangt, dass entweder
keine hinreichende Grundlage für den Erlass eines Haftbefehls oder eine Ladung nach Artikel 58 besteht, oder
die Sache nach Artikel 17 unzulässig ist, oder die Strafverfolgung im konkreten Fall nicht im Interesse der
Gerechtigkeit liegt. In letzterem Fall der Einstellung von
Ermittlungen kann die Vorverfahrenskammer die Ent-
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scheidung des Anklägers nach Absatz 3 Buchstabe b von
sich aus überprüfen. Dann hängt die Wirksamkeit der Einstellungsentscheidung von der Bestätigung durch die
Vorverfahrenskammer ab. Jede Art von Einstellungsentscheidung kann nach Absatz 3 Buchstabe a von der Vorverfahrenskammer überprüft werden, wenn dies von dem
nach Artikel 14 verfahrensauslösenden Staat oder dem
nach Artikel 13 Buchstabe b verfahrensauslösenden
Sicherheitsrat beantragt wird. Als Ergebnis dieser Prüfung
kann die Vorverfahrenskammer den Ankläger ersuchen,
seine Entscheidung zu überprüfen.
A r t i k e l 54 (Pflichten und Befugnisse des Anklägers bei
Ermittlungen)
Absatz 1 äußert sich zu den Pflichten des Anklägers im
Ermittlungsverfahren. In Buchstabe a wird festgelegt,
dass der Ankläger sowohl belastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln hat. Nach Buchstabe b obliegt
es dem Ankläger, bei seinen Ermittlungen die Interessen
der Zeugen und Opfer zu berücksichtigen. Buchstabe c
verpflichtet den Ankläger zur uneingeschränkten Achtung
der Rechte, die das Statut Personen gewährt. Damit wird
vor allem Artikel 55 in Bezug genommen.
Artikel 54 Abs. 2 und 3 beschreibt Aufgaben und Befugnisse des Anklägers im Ermittlungsverfahren. Absatz 2
Buchstabe a verweist für die Durchführung von Ermittlungen im Hoheitsgebiet eines Staates auf Teil 9, der von der
internationalen Zusammenarbeit und Rechtshilfe handelt.
Dadurch wird der enge systematische Zusammenhang
zwischen den Teilen 5 und 9 herausgestellt. Absatz 2
Buchstabe b nimmt darüber hinaus mit Artikel 57 Abs. 3
Buchstabe d die Bestimmung in Teil 5 in Bezug, die unabhängig von den Regeln in Teil 9 die Möglichkeit der
Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen des Anklägers
in dem Hoheitsgebiet eines Staates vorsieht. Die Liste der
Aufgaben und Befugnisse des Anklägers in Artikel 54
Abs. 3 ist im Zusammenhang mit der in den Artikeln 56
und 57 näher beschriebenen Rolle der Vorverfahrenskammer zu lesen.
A r t i k e l 55 (Rechte der Personen während der Ermittlungen)
Das Statut handelt an verschiedenen Stellen von den
Rechten verdächtigter Personen. Die beiden wichtigsten
Bestimmungen sind die Artikel 55 und 67, die sich beide vor allem an Artikel 14 des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember
1966 (BGBl. 1973 II S. 1534) orientieren. Während Artikel 67 die Rechte des Angeklagten im Hauptverfahren
aufführt, konzentriert sich Artikel 55 auf das Ermittlungsverfahren.
Dabei verankert Absatz 1 bestimmte grundlegende Rechte der Person, ohne diese von der Feststellung eines
bereits bestehenden Verdachts abhängig zu machen.
Absatz 2 fügt dem weitere Rechte speziell bei einer Vernehmung hinzu, sofern die zu vernehmende Person
bereits unter dem Verdacht steht, ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen zu haben. Über sämtliche in Absatz 2 aufgeführte
Rechte ist die unter Verdacht stehende Person vor der
Vernehmung zu belehren. Hervorzuheben ist die Regelung zu Verteidigung und Rechtsbeistand in Absatz 2
Buchstabe c und d. Buchstabe c verankert das Recht auf
Zuziehung eines Wahlverteidigers. Wird dieses Recht
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nicht ausgeübt, ist ein Verteidiger zu bestellen, wenn dies
im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist. Unter letzterer Voraussetzung und wenn der unter Verdacht stehenden Person die entsprechenden Mittel fehlen, ist die
Verteidigerbestellung für die Person unentgeltlich. Buchstabe d enthält das – verzichtbare – Recht der unter Verdacht stehenden Person, in Anwesenheit eines Rechtsbeistands vernommen zu werden.
A r t i k e l 56 (Rolle der Vorverfahrenskammer bei einer
einmaligen Gelegenheit zu Ermittlungsmaßnahmen)
Artikel 56 weist der Vorverfahrenskammer bestimmte Aufgaben zu, wenn eine einmalige Gelegenheit besteht,
Beweise zu sammeln. Zur Ausübung dieser Funktion verpflichtet Absatz 1 Buchstabe a den Ankläger, die Vorverfahrenskammer vom Vorliegen einer derartigen einmaligen Gelegenheit zu unterrichten. Absatz 2 listet eine
Reihe von Maßnahmen auf, die die Vorverfahrenskammer
in einer solchen Situation ergreifen kann. Hervorzuheben
sind die Maßnahmen in Buchstabe d zur Wahrnehmung
der Interessen der Verteidigung. Diese Maßnahmen können auf Antrag des Anklägers ergriffen werden (Absatz 1
Buchstabe b in Verbindung mit Absatz 2). Die Vorverfahrenskammer kann Maßnahmen zur Sicherung von
Beweismitteln, die sie für die Verteidigung im Hauptverfahren als wesentlich erachtet, jedoch auch ohne einen
Antrag des Anklägers ergreifen, sofern sie nach Konsultationen mit dem Ankläger zu dem Schluss gelangt ist,
dass die Nichtbeantragung entsprechender Maßnahmen
nicht gerechtfertigt ist (Absatz 3 Buchstabe a).
A r t i k e l 57 (Aufgaben und Befugnisse der Vorverfahrenskammer)
Artikel 57 ist eine allgemeine Bestimmung zu Aufgaben
und Befugnissen sowie zu Abstimmungen innerhalb der
Vorverfahrenskammer. Absatz 2 ergänzt Artikel 39 Abs. 2
Buchstabe b (iii). Absatz 2 Buchstabe a zählt die Fälle
abschließend auf, in denen die Aufgaben der Vorverfahrenskammer von drei Richtern wahrgenommen werden,
und legt fest, dass die Kammer in diesen Fällen mit Mehrheit entscheiden kann. Nach Buchstabe b nimmt im Übrigen grundsätzlich ein einzelner Richter die Aufgaben der
Vorverfahrenskammer wahr. Absatz 3 enthält eine Liste
von Aufgaben der Vorverfahrenskammer, die nicht bereits
an anderer Stelle im Statut geregelt sind. Hervorzuheben
ist die Regelung in Buchstabe d. Hiernach kann die Vorverfahrenskammer den Ankläger – losgelöst von den
Regeln zur internationalen Zusammenarbeit und Rechtshilfe in Teil 9 – zur Vornahme bestimmter Ermittlungsmaßnahmen im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats ermächtigen. Voraussetzung hierfür ist eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer, dass der betreffende Staat zur Zusammenarbeit nach Teil 9 eindeutig nicht in der Lage ist,
weil keine zuständige Behörde bzw. kein zuständiger Teil
seines Justizsystems zur Erledigung eines entsprechenden Ersuchens zur Verfügung steht.
A r t i k e l 58 (Erlass eines Haftbefehls oder einer Ladung
durch die Vorverfahrenskammer)
Artikel 58 regelt Voraussetzungen und Verfahren des
Erlasses eines Haftbefehls und einer Ladung. Gelangt der
Ankläger im Zuge seiner Ermittlungen gegen eine Person
zu der Überzeugung, dass der begründete Verdacht besteht, dass diese Person ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen hat,
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kann der Ankläger bei der Vorverfahrenskammer entweder den Erlass eines Haftbefehls gegen die betreffende
Person oder deren Ladung vor den Gerichtshof beantragen.
Die Absätze 1 bis 6 befassen sich mit dem Erlass eines
Haftbefehls. Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für den
Erlass eines Haftbefehls durch die Vorverfahrenskammer
und behandelt dabei in Buchstabe a das Vorliegen eines
begründeten Tatverdachts und in Buchstabe b die denkbaren Gründe für eine Festnahme. Die Absätze 2 und 3
regeln den Inhalt des Antrags auf Erlass eines Haftbefehls
bzw. den Inhalt des Haftbefehls. Absatz 4 macht eine
Aussage zur Wirksamkeitsdauer eines Haftbefehls. Absatz 6 eröffnet die Möglichkeit von Änderungen des Haftbefehls und legt das entsprechende Verfahren fest. Absatz 5 schließlich stellt die notwendige Verknüpfung
dieses Artikels zu den Regelungen über die Überstellung
verdächtigter Personen in Teil 9 her, indem vorgesehen
wird, dass der Gerichtshof gestützt auf den Haftbefehl ein
Ersuchen an den jeweiligen Vertragsstaat um Festnahme
und Überstellung nach den Regeln über die internationale
Zusammenarbeit stellt.
Gemäß Absatz 7 ist die Person, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, lediglich vor den Gerichtshof zu
laden, wenn eine Festnahme nicht erforderlich ist.
A r t i k e l 59 (Festnahmeverfahren im Gewahrsamsstaat)
Artikel 59 wendet sich der Situation zu, in der gemäß Artikel 58 Abs. 5 ein auf Festnahme und Überstellung gerichtetes Ersuchen gestellt worden ist. Absatz 1 spricht die
Pflicht des ersuchten Vertragsstaats an, die Festnahme
durchzuführen und verweist im Übrigen auf Teil 9. Außerdem grenzt Artikel 59 die Aufgaben von Vorverfahrenskammer und zuständigen nationalen Justizbehörden nach
erfolgter Festnahme voneinander ab. Aus Absatz 2 und
aus Absatz 4 Satz 2 ergibt sich, dass die nationale Justizbehörde, der die festgenommene Person zur Haftprüfung
umgehend vorgeführt werden muss, nur über einen eingeschränkten Prüfungsspielraum verfügt. So ist nicht zu
prüfen, ob die Vorverfahrenskammer das Vorliegen der
Voraussetzungen eines Haftbefehls nach Artikel 58 Abs. 1
zu Recht bejaht hat. Die Prüfung beschränkt sich gemäß
Artikel 59 Abs. 2 vielmehr auf die Feststellung der Identität
der festgenommenen Person, die Ordnungsmäßigkeit der
Festnahme sowie die Achtung der Rechte der festgenommenen Person. Des Weiteren kann die zuständige nationale Justizbehörde auf Antrag der festgenommenen Person bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände die vorläufige Haftentlassung bis zur Überstellung anordnen (Absätze 3 und 4). Im Hinblick auf eine solche Entscheidung
sollen nationale Justizbehörde und Vorverfahrenskammer
eng zusammenwirken (Absätze 5 und 6).
A r t i k e l 60 (Einleitende Verfahrensschritte vor dem Gerichtshof)
Bei Erscheinen einer nach Artikel 59 festgenommenen
oder geladenen Person vor der Vorverfahrenskammer
prüft diese gemäß Artikel 60 Abs. 1 zunächst, ob die Person über den gegen sie bestehenden Verdacht und die ihr
nach dem Statut zustehenden Rechte belehrt worden ist.
Die Absätze 2 bis 4 enthalten Regelungen zur Haftprüfung
bis zum Beginn des Hauptverfahrens; Maßstab ist Artikel 58 Abs. 1. Auf einen ersten entsprechenden Antrag
der festgenommenen Person hin hat eine solche Haft-

Drucksache 14/ 2682

prüfung durch die Vorverfahrenskammer zu erfolgen (Absatz 2). Danach überprüft die Vorverfahrenskammer die
Rechtmäßigkeit der Haft regelmäßig aus eigener Initiative;
auf Antrag des Anklägers oder der festgenommenen Person ist jederzeit eine weitere Haftprüfung möglich (Absatz 3). Bei unangemessen langer Untersuchungshaft
infolge von Verzögerungen, die der Ankläger zu vertreten
hat, ist eine Haftentlassung mit oder ohne Auflagen zu
erwägen (Absatz 4). In jedem Fall der vorläufigen Haftentlassung ist nach Absatz 6 die Anordnung der Festnahme
möglich, um die Anwesenheit der betreffenden Person
sicherzustellen.
A r t i k e l 61 (Bestätigung der Anklage vor dem Hauptverfahren)
Der Eintritt in das Hauptverfahren nach dem Statut setzt
die Bestätigung der Anklagepunkte durch die Vorverfahrenskammer voraus. Dieses Bestätigungsverfahren
wird in Artikel 61 geregelt. Ziel des Verfahrens, das gemäß
Absatz 1 in angemessener Frist nach dem Erscheinen
der angeschuldigten Person vor dem Gerichtshof als
mündliche Verhandlung durchgeführt werden muss, ist
die Entscheidung, ob ausreichende Beweise den dringenden Verdacht begründen, dass der Angeschuldigte
das ihm zur Last gelegte Verbrechen begangen hat
(Absatz 7).
Die mündliche Verhandlung findet nach Absatz 1 in Anwesenheit des Anklägers und – grundsätzlich – der angeschuldigten Person statt. In Abwesenheit der angeschuldigten Person kann nur unter den engen Voraussetzungen des Absatzes 2 verhandelt werden. Absatz 3 gibt
der angeschuldigten Person das Recht, sich angemessen
auf die Verhandlung über die Bestätigung der Anklagepunkte vorzubereiten und benennt die Informationen, die
der angeschuldigten Person zu diesem Zweck zu geben
sind. Die entsprechende Möglichkeit zur Vorbereitung
muss der angeschuldigten Person nach Absatz 4 auch
dann eingeräumt werden, wenn Anklagepunkte vor der
Verhandlung vom Ankläger geändert werden. In der Bestätigungsverhandlung muss der Ankläger nicht sein
gesamtes Beweismaterial vorlegen, sondern darf sich
ausschließlich auf schriftliche oder summarische Beweise
stützen (Absatz 5). Die angeschuldigte Person kann sich
mit Einwendungen gegen die Anklagepunkte, durch Anfechtung der vom Ankläger beigebrachten Beweismittel
und durch Beibringung eigener Beweismittel gegen die
Anklagepunkte verteidigen (Absatz 6).
Absatz 7 führt die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten der Vorverfahrenskammer auf. Dabei wird in den
Buchstaben b und c deutlich, dass die Kammer die Anklagepunkte nicht nur insgesamt bestätigen oder zurückweisen kann, sondern dass ihr eine Reihe von dazwischen liegenden Entscheidungen möglich sind. Soweit
die Voraussetzungen eines einzelnen Anklagepunktes
nach der Überzeugung der Kammer nicht vorliegen,
kann sie entweder die Bestätigung dieses Punktes ablehnen – ohne dass dies eine erneute Verhandlung aufgrund
zusätzlicher Beweismittel ausschlösse (Absatz 8) – oder
die Verhandlung zur Beibringung weiterer Beweismittel
oder zur Durchführung weiterer Ermittlungen vertagen
oder eine Änderung des betreffenden Anklagepunktes
anregen.
Absatz 9 behandelt den speziellen Fall, dass der Ankläger
einen bereits bestätigten Anklagepunkt vor Eintritt in das
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Hauptverfahren ändern will oder nach Abschluss des
Bestätigungsverfahrens weitere Anklagepunkte hinzufügen will. Beides ist mit Genehmigung der Vorverfahrenskammer möglich, doch ist bei neuen oder – im Änderungsfall – schwerwiegenderen Anklagepunkten ein erneutes Bestätigungsverfahren erforderlich.

kann, sofern sie es zur Sachverhaltsaufklärung für erforderlich hält. Diese Bestimmung entspricht Artikel 69
Abs. 3. Artikel 64 Abs. 9 macht eine Aussage zum Beweisrecht, die in besonders engem Zusammenhang mit
Artikel 69 steht.

Mit der Bestätigung der Anklagepunkte wird die angeschuldigte Person insoweit einer Hauptverfahrenskammer zur Durchführung des Hauptverfahrens zugewiesen
(Absatz 7 Buchstabe a). Die Hauptverfahrenskammer
wird gemäß Absatz 11 durch das Präsidium des Gerichtshofs (Artikel 38) eingesetzt.

A r t i k e l 65 (Verfahren nach einem Geständnis)

Teil 6: Hauptverfahren (Artikel 62 bis 76)
A r t i k e l 62 (Ort des Hauptverfahrens)
Sofern nichts anderes beschlossen wird, findet das
Hauptverfahren am Sitz des Gerichtshofs (Artikel 3) statt.
A r t i k e l 63 (Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten)

Die Absätze 1 und 2 eröffnen die Möglichkeit eines abgekürzten Verfahrens im Geständnisfall. Voraussetzung
hierfür ist zunächst, dass das Geständnis nach Überzeugung der Kammer verständig und freiwillig abgelegt
worden ist (Absatz 1 Buchstabe a und b). Darüber hinaus
muss das Geständnis durch weitere Beweismittel untermauert sein (Absatz 1 Buchstabe c) und die Kammer darf
nicht der Überzeugung sein, dass allein eine vollständige
Tatsachenfeststellung in normaler Hauptverhandlung im
Interesse der Gerechtigkeit, insbesondere im Opferinteresse liegt (Absatz 4 Buchstabe b). Liegen diese Voraussetzungen vor, kann die Kammer die angeklagte Person
ohne weiteres gemäß den Anklagepunkten verurteilen
(Artikel 76 Abs. 2). Andernfalls wird die Hauptverhandlung
normal durchgeführt (Absatz 3).

Absatz 1 verankert den Grundsatz der Anwesenheit der
angeklagten Person in der Hauptverhandlung. Absatz 2
gestattet eine eng begrenzte Ausnahme hiervon für den
Fall, dass die angeklagte Person den Verlauf der Verhandlung wiederholt stört.

Eine Zwischenlösung eröffnet Absatz 4 Buchstabe a für
den Fall, dass das Gerechtigkeitsinteresse – insbesondere Opferinteressen – die vollständige Tatsachenfeststellung erfordert. Hier kann – anstatt eine normale
Hauptverhandlung durchzuführen – der Ankläger ersucht
werden, zusätzliche Beweismittel beizubringen.

A r t i k e l 64 (Aufgaben und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer)

Nach Absatz 5 sind die dort genannten Absprachen zwischen Anklageseite und Verteidigung für den Gerichtshof
nicht bindend.

Artikel 64 enthält Grundprinzipien des Hauptverfahrens
und der Hauptverhandlung und trifft Bestimmungen zu
Vorbereitung und Ablauf der Hauptverhandlung. Artikel 64 wird ergänzt insbesondere durch die Aussagen in
Artikel 69 zur Beweisaufnahme.
Nach Absatz 2 muss das Hauptverfahren fair, zügig, unter
voller Beachtung der Rechte der angeklagten Person (vor
allem nach Artikel 67) und unter gebührender Berücksichtigung des Opfer- und Zeugenschutzes verlaufen.
Zur Vorbereitung der Verhandlung berät sich die Kammer
mit den Verfahrensbeteiligten, bestimmt die Verhandlungssprache oder Verhandlungssprachen und sorgt
rechtzeitig vor der Verhandlung für die Offenlegung noch
nicht offengelegter Schriftstücke oder Informationen, soweit eine hinreichende Vorbereitung auf die Verhandlung
dies erfordert (Absatz 3).
Die Hauptverhandlung ist nach Absatz 7 grundsätzlich
öffentlich. Ausnahmen sind zum Schutz von Opfern und
Zeugen (dazu näher Artikel 68 Abs. 2) sowie zum Schutz
vertraulicher oder schutzwürdiger Informationen (etwa
solcher zum Schutz der nationalen Sicherheit – Artikel 72
Abs. 5 Buchstabe d) möglich.
Zum Ablauf der Verhandlung legt Absatz 8 lediglich fest,
dass zunächst die bestätigten Anklagepunkte zu verlesen
sind und sicherzustellen ist (Buchstabe a), dass die angeklagte Person diese versteht und Gelegenheit zur
Erklärung eines Geständnisses zu geben ist. Im übrigen
wird erheblicher Spielraum belassen, der durch prozessleitende Verfügungen des Vorsitzenden Richters auszufüllen ist. Die Absätze 4 bis 6 und 9 äußern sich zu den
Befugnissen der Kammer. Hervorzuheben ist, dass die
Kammer nach Absatz 6 Buchstabe d unabhängig von
Anklageseite und Verteidigung Beweismittel beibringen

A r t i k e l 66 (Unschuldsvermutung)
Artikel 66 verankert die Unschuldsvermutung zugunsten
der angeklagten Person.
A r t i k e l 67 (Rechte des Angeklagten)
Artikel 67 enthält eine Zusammenstellung der Rechte der
angeklagten Person, die vor allem an Artikel 55, die entsprechende Regelung für das Ermittlungsverfahren,
anknüpft. Aufgegriffen werden in Artikel 67 zum einen
eine Reihe von Rechten, die bereits Artikel 55 vorsieht
(z.B. das Verbot der Selbstbelastung in Artikel 67 Abs. 1
Buchstabe g). Des Weiteren werden im Statut bereits
genannte Grundsätze nochmals angeführt und dadurch
deutlich gemacht, dass diese Grundsätze (auch) im Interesse der angeklagten Person gelten (z.B. Absatz 1 Buchstabe c: zügiges Verfahren, Buchstabe d: Verfahren in Anwesenheit der angeklagten Person, Buchstabe i: Unschuldsvermutung). Schließlich enthält Artikel 67 speziell
auf die Hauptverhandlung zugeschnittene Rechte der angeklagten Person, wie die Befugnis nach Absatz 1 Buchstabe e, Fragen an Belastungszeugen zu stellen. Im Zusammenhang mit den Rechten der angeklagten Person
behandelt Absatz 2 schließlich die Pflicht des Anklägers,
der Verteidigung so bald wie möglich entlastendes Beweismaterial offen zu legen.
A r t i k e l 68 (Schutz der Opfer und Zeugen und ihre Teilnahme am Verfahren)
Artikel 68 widmet sich in den Absätzen 1, 2, 4 und 5 dem
Opfer- und Zeugenschutz. In Absatz 3 wird die Beteiligung von Opfern am Verfahren angesprochen. Der An-
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wendungsbereich dieses Artikels ist nicht auf das Hauptverfahren begrenzt.
Absatz 1 verpflichtet den Gerichtshof zum Schutz der
Sicherheit, des körperlichen und seelischen Wohls, der
Würde und der Privatsphäre der Opfer und Zeugen. Hervorgehoben wird die Schutzbedürftigkeit von Opfern
sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt sowie von
Kindern, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind.
Seine Grenze findet der Opfer- und Zeugenschutz in den
Rechten der angeklagten Person. In der Hauptverhandlung kann dem Opfer- und Zeugenschutz nach Absatz 2
dadurch Rechnung getragen werden, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird oder von modernen Vernehmungstechnologien (z.B. der Videotechnologie) Gebrauch gemacht wird. Bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens kann der Ankläger nach Absatz 5 bei einer ernsten
Gefährdung der Sicherheit eines Zeugen oder seiner
Familie von der Offenlegung von Beweismitteln oder
Information ganz absehen und sich statt dessen mit einer
Zusammenfassung begnügen, soweit die Rechte der
angeklagten Person nicht entgegenstehen. Absatz 3 sieht
die Verfahrensbeteiligung von Opfern vor, soweit ihre persönlichen Interessen betroffen sind. Soweit es der
Gerichtshof für angebracht hält, werden die Opferanliegen von gesetzlichen Vertretern der Opfer vorgetragen.
Die Einzelheiten bleiben der Verfahrens- und Beweisordnung vorbehalten.
A r t i k e l 69 (Beweismittel)
Artikel 69 behandelt zusammen mit Artikel 64 Abs. 9 das
Beweisrecht. Die Absätze 3 bis 8 enthalten allgemeine
Feststellungen. Die Absätze 1 und 2 handeln speziell von
Zeugenaussagen und ihrer Einführung in die Hauptverhandlung.
Nach Absatz 3 können Beweise sowohl durch Anklageseite und Verteidigung als auch durch das Gericht in die
Verhandlung eingeführt werden. Diese Bestimmung
knüpft an Artikel 64 Abs. 6 Buchstabe d an und macht die
dem Gericht obliegende Aufklärungspflicht deutlich.
Nach Absatz 4 kann das Gericht nach Maßgabe der in der
Verfahrens- und Beweisordnung hierzu aufgestellten
Regeln über die Erheblichkeit und Zulässigkeit jedes
Beweismittels entscheiden. Dies entspricht Artikel 64
Abs. 9 Buchstabe a. Beweismittel sind nach Absatz 7
unzulässig, wenn sie durch Verletzung des Statuts oder
international anerkannter Menschenrechte erlangt wurden und zudem entweder infolge der Rechtsverletzung
erhebliche Glaubwürdigkeitszweifel bestehen oder die
Zulassung in grundsätzlichem Widerspruch zur Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens stünde und dieser
schweren Schaden zufügte. Absatz 5 verweist hinsichtlich der Ausgestaltung von Beweiserhebungsverboten
zum Schutz der Vertraulichkeit, d.h. vor allem hinsichtlich
der Problematik von Zeugnisverweigerungsrechten, im
Wesentlichen auf die Verfahrens- und Beweisordnung.
Nach Absatz 6 sind allgemeinkundige Tatsachen nicht
beweisbedürftig.
Nach Absatz 1 unterliegt jede Person bei ihrer Zeugenaussage der Wahrheitspflicht. Im Fall der Falschaussage
ist Artikel 70 zu beachten. Nach Absatz 2 hat der Zeuge
grundsätzlich persönlich in der Hauptverhandlung zu
erscheinen und auszusagen. Ausnahmen sind zum
Zwecke des Zeugenschutzes nach Artikel 68 oder nach
Maßgabe der Verfahrens- und Beweisordnung möglich.
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Soweit die Rechte der angeklagten Person nicht entgegenstehen, kann das Gericht gestatten, dass Zeugenaussagen über eine Videoverbindung direkt in die Hauptverhandlung übertragen, Videoaufzeichnungen von Zeugenaussagen in die Verhandlung eingeführt oder Vernehmungsprotokolle in der Verhandlung vorgelegt werden.
A r t i k e l 70 (Straftaten gegen die Rechtspflege)
Artikel 70 dient dem Schutz der Rechtspflege durch den
Gerichtshof. Zu diesem Zweck werden in Absatz 1 eine
Reihe von Taten, die sich vorsätzlich gegen die Rechtspflege durch den Gerichtshof richten, als Straftaten qualifiziert, über die der Gerichtshof nach Maßgabe von
Absatz 2 Gerichtsbarkeit ausüben kann. Als Strafen stehen dem Gerichtshof nach Absatz 3 Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder Geldstrafe zur Verfügung. Nach Absatz 4
Buchstabe b kann der Gerichtshof auch einen Vertragsstaat um die Strafverfolgung ersuchen. Die Vertragsstaaten haben nach Absatz 4 Buchstabe b ihre zum Schutz
der Strafrechtspflege bestehenden Strafgesetze auf die in
Absatz 1 aufgeführten Taten gegen die Rechtspflege
durch den Gerichtshof auszudehnen. Ihre internationale
Zuständigkeit zur Verfolgung derartiger Straftaten müssen die Vertragsstaaten sowohl nach dem Tatort- als
auch nach dem aktiven Personalitätsprinzip annehmen.
A r t i k e l 71 (Strafmaßnahmen wegen ordnungswidrigen
Verhaltens vor Gericht)
Artikel 71 knüpft an die in Artikel 64 Abs. 9 Buchstabe b
geregelte Befugnis der Hauptverfahrenskammer an, alle
erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Ordnung während der Verhandlung zu treffen, und stellt
für den Fall ordnungswidrigen Verhaltens Ordnungsmittel
zur Verfügung. Die Einzelheiten sind in der Verfahrensund Beweisordnung zu regeln.
Artikel 72 (Schutz von Informationen betreffend die nationale Sicherheit)
Das Statut behandelt den Schutz vertraulicher Informationen an verschiedenen Stellen (etwa Artikel 54 Abs. 3
Buchstabe e und f; Artikel 57 Abs. 3 Buchstabe c; Artikel 64 Abs. 6 Buchstabe c; Artikel 68 Abs. 6; Artikel 73).
Artikel 72, dessen Anwendungsbereich nicht auf das
Hauptverfahren beschränkt ist, enthält ein spezielles Verfahren für die Fälle, dass die Offenlegung bestimmter
Informationen oder Schriftstücke eines Staates nach dessen Auffassung seine nationale Sicherheit beeinträchtigen würde (Absätze 1 und 4) und ein Staat die Behauptung einer zur Beibringung von Informationen aufgeforderten Person bestätigt, dass eine Offenlegung die
nationalen Sicherheitsinteressen dieses Staates beeinträchtigen würde (Absatz 2).
Erfolgt in den genannten Fällen eine Berufung auf die
Beeinträchtigung nationaler Sicherheitsinteressen, versuchen der betroffene Staat und die Verfahrensbeteiligten
nach Absatz 5 eine einvernehmliche Regelung zu erzielen.
In den Buchstaben a bis d werden exemplarisch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, z.B. dass der Gerichtshof
allein (in camera) oder nur unter Zuziehung der Partei entscheidet, deren Sicherheitsinteressen betroffen sind (ex
parte). Erweist sich nach Auffassung des betreffenden
Staates keine Lösung nach Absatz 5 als möglich, die die
nationalen Sicherheitsinteressen dieses Staates nicht
beeinträchtigt, macht der Staat dem Ankläger oder dem
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Gerichtshof eine entsprechende Mitteilung, die so konkret
zu begründen ist, wie dies ohne Beeinträchtigung der
nationalen Sicherheitsbelange des Staates möglich ist
(Absatz 6). In einem solchen Fall ist für das weitere Verfahren gemäß Absatz 7 wie folgt zu unterscheiden: Geht
es um die Erledigung eines an den betreffenden Staat
gerichteten Ersuchens um Zusammenarbeit nach Teil 9,
kann der Gerichtshof die Offenlegung der betreffenden
Informationen gemäß Buchstabe a nicht anordnen, sofern
der ersuchte Staat die Zusammenarbeit gestützt auf Artikel 93 Abs. 4 ablehnt. Es bleibt die Möglichkeit, die Versammlung der Vertragsstaaten oder den Sicherheitsrat,
sofern dieser das Verfahren ausgelöst hat, mit der Angelegenheit zu befassen, wenn der Gerichtshof nach dem
Ersuchen um weitere Konsultationen mit dem betreffenden Staat zu dem Schluss gelangt, dass die Verweigerung der Zusammenarbeit nach Artikel 93 Abs. 4 und den
Umständen des konkreten Falls mit den Pflichten des
betreffenden Staates nach dem Statut nicht im Einklang
steht. Geht es nicht um die Erledigung eines Ersuchens
nach Teil 9, kann der Gerichtshof nach Artikel 72 Abs. 7
Buchstabe b (i) die Offenlegung anordnen.
A r t i k e l 73 (Informationen oder Unterlagen von Dritten)
Artikel 73 betrifft den Fall eines an einen Vertragsstaat
(ersuchter Staat) gerichteten Ersuchens, das sich auf
diesem Staat von dritter Seite (Urheber) vertraulich zur
Verfügung gestelltes Material bezieht. Hier wird danach
unterschieden, ob es sich bei dem Urheber um einen Vertragsstaat handelt oder nicht. Ist der Urheber Vertragsstaat, hat er nach einer entsprechenden Kontaktaufnahme durch den ersuchten Staat der Erledigung des Ersuchens durch diesen Staat zuzustimmen oder sich zu
verpflichten, die Frage direkt mit dem Gerichtshof zu
regeln. Letzterenfalls findet das Verfahren nach Artikel 72
Anwendung, sofern es sich um Informationen handelt,
deren Offenlegung nationale Sicherheitsinteressen des
Urhebers beeinträchtigen würde. Ist der Urheber kein Vertragsstaat und verweigert er die Zustimmung zur Offenlegung, kann der ersuchte Staat die Erledigung des Ersuchens unter Hinweis auf die Zustimmungsverweigerung des Urhebers gegenüber dem Gerichtshof ablehnen.
A r t i k e l 74 (Anforderungen an das Urteil)
Artikel 74 bestimmt den Gegenstand der Urteilsfindung,
das Verfahren der Urteilsfindung sowie die Abfassung
und die Verkündung des Urteils. Gegenstand des Urteils
ist nach Absatz 2 der in der Anklage bezeichnete Sachverhaltskomplex, wie er sich der Kammer nach der
Hauptverhandlung darstellt. Um sicherzustellen, dass die
Richter ihre Überzeugung direkt aus der Hauptverhandlung schöpfen, verpflichtet Absatz 1 sie insoweit zu
durchgehender Anwesenheit. Das Präsidium (Artikel 38)
kann bei Verhandlungsbeginn vorsorglich einen Ersatzrichter bestellen, der ein Mitglied der Hauptverfahrenskammer ersetzt, wenn dieses Kammermitglied der Hauptverhandlung von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht
mehr beiwohnen kann. Die Urteilsberatungen der Kammer sind nach Absatz 4 geheim. Das Urteil soll gemäß
Absatz 3 möglichst einstimmig gefällt werden; eine Mehrheitsentscheidung ist jedoch möglich. Das Urteil ergeht
nach Absatz 5 schriftlich und ist zu begründen. Beruht
das Urteil auf einer Mehrheitsentscheidung, hat das einheitlich abgefasste Urteil auch die Auffassung der Minderheit zu enthalten. Das Urteil oder dessen Zusammen-
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fassung wird öffentlich verkündet. Letztere Bestimmung
ist im Zusammenhang mit Artikel 76 Abs. 4 zu lesen.
A r t i k e l 75 (Wiedergutmachung für die Opfer)
Nach Artikel 75 ist es dem Gerichtshof unter Umständen
möglich, Verbrechensopfern auf der Grundlage von durch
ihn zu diesem Zweck aufgestellten Grundsätzen Wiedergutmachung zuzuerkennen. Ausgeklammert bleiben in
diesem Artikel etwaige staatliche Wiedergutmachungspflichten nach den völkerrechtlichen Grundsätzen der
Staatenverantwortlichkeit.
Mit der Frage der Wiedergutmachung, die Probleme der
Rückerstattung, Entschädigung und Rehabilitierung einschließt, befasst sich der Gerichtshof gemäß Absatz 1
grundsätzlich auf Antrag und nur unter außergewöhnlichen Umständen aus eigener Initiative. Der Gerichtshof
kann eine Wiedergutmachungsanordnung direkt an die
verurteilte Person richten (Absatz 2 Satz 1). Eine solche
Anordnung ist von den Vertragsstaaten so zu vollstrecken
wie Geldstrafen und Einziehungsanordnungen (Absatz 5
i.V.m. Artikel 109). Es kann auch angeordnet werden,
dass die Wiedergutmachung über den in Artikel 79 vorgesehenen Treuhandfonds erfolgt (Artikel 75 Abs. 2 Satz 2).
Sofern gemäß Artikel 76 nach dem Schuldspruch eine
gesonderte Verhandlung zum Strafspruch stattfindet, ist
die Verhandlung über die Wiedergutmachungsanordnung, in der Eingaben im Sinne von Artikel 75 Abs. 3 zu
berücksichtigen sind, letzterem Verfahrensstadium vorzubehalten (Artikel 76 Abs. 3).
Nach Artikel 75 Abs. 4 kann der Gerichtshof nach erfolgtem Schuldspruch einen Vertragsstaat um Rechtshilfemaßnahmen gemäß Artikel 93 Abs. 1 ersuchen, sofern
dies erforderlich erscheint, um die Wirkung einer Wiedergutmachungsanordnung sicherzustellen.
A r t i k e l 76 (Strafspruch)
Artikel 76 handelt von der Möglichkeit, die Hauptverhandlung mit einem Schuldspruch zu beenden und sodann
eine gesonderte Verhandlung über die Strafe durchzuführen und den Strafspruch gesondert – öffentlich und
soweit möglich in Anwesenheit der angeklagten Person –
zu verkünden. Abgesehen von dem Fall eines abgekürzten Verfahrens nach einem Geständnis der angeklagten
Person gemäß Artikel 65 kann die Hauptverfahrenskammer in jedem Fall aus eigener Initiative beschließen,
eine gesonderte Verhandlung zum Strafspruch abzuhalten; auf Antrag des Anklägers oder der angeklagten
Person muss entsprechend verfahren werden.
Teil 7: Strafen (Artikel 77 bis 80)
A r t i k e l 77 (Anwendbare Strafen)
Diese Bestimmung, die in engem systematischen Zusammenhang mit den Artikeln 23, 78 und 110 steht, listet
abschließend die Strafen auf, die der Gerichtshof verhängen kann. Als Hauptstrafe nennt Absatz 1 die Freiheitsstrafe. Die zeitige Freiheitsstrafe wird in Buchstabe a
im Höchstmaß auf 30 Jahre begrenzt. Buchstabe b eröffnet die Möglichkeit der Verhängung einer lebenslangen
Freiheitsstrafe, wenn dies durch die außergewöhnliche
Schwere des Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten gerechtfertigt ist. Nur zusätzlich zu
einer Freiheitsstrafe kann der Gerichtshof nach Absatz 2
eine Geldstrafe verhängen (Buchstabe a) und die Einzie-
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hung der unmittelbar oder mittelbar aus dem Verbrechen
stammenden Vermögensgegenstände (Buchstabe b) anordnen. Die Einziehung darf nur unbeschadet der Rechte
gutgläubiger Dritter erfolgen.
A r t i k e l 78 (Festsetzung der Strafe)
Absatz 1 nennt beispielhaft die Schwere der Tat und die
persönlichen Verhältnisse des Verurteilten als Strafzumessungsgesichtspunkte. Absatz 2 behandelt die Anrechnung früherer Haftzeiten, die mit dem Verhalten, das
dem Verbrechen zugrunde liegt, im Zusammenhang stehen. Absatz 3 enthält eine Regelung für den Fall eines
Schuldspruchs wegen mehrerer Verbrechen. Hier sind für
jedes Verbrechen Einzelstrafen zu formulieren und eine
Gesamtstrafe festzusetzen. Im Höchstmaß darf die Gesamtstrafe entweder 30 Jahre Freiheitsentzug betragen
oder auf lebenslangen Freiheitsentzug lauten. Im Mindestmaß darf die Gesamtstrafe die höchste Einzelstrafe
nicht unterschreiten.
A r t i k e l 79 (Treuhandfonds)
Artikel 79 sieht die Errichtung eines Treuhandfonds auf
Beschluss der Versammlung der Vertragsstaaten vor. Der
Treuhandfonds soll den Opfern von Verbrechen innerhalb
der Zuständigkeit des Gerichtshofs und deren Angehörigen zugute kommen (Artikel 75 Abs. 2). Geldstrafen und
durch Einziehung erlangte Gelder können auf Anordnung
des Gerichtshofs an den Treuhandfonds überwiesen werden. Die Verwaltung des Fonds soll sich nach von der
Versammlung der Vertragsstaaten festzulegenden Kriterien richten.
A r t i k e l 80 (Unberührtheit der einzelstaatlichen Anwendung von Strafen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften)
Artikel 80 stellt klar, dass Teil 7 keinen Einfluss auf die
Anwendung der nach dem nationalen Recht vorgesehenen Strafen hat.
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Absatz 3 widmet sich der Frage der Haftfortdauer
während des Berufungsverfahrens und unterscheidet
hierbei zwischen Verurteilung und Freispruch in der
ersten Instanz. Im Fall einer Verurteilung bleibt die verurteilte Person grundsätzlich in Haft (Buchstabe a). Etwas
anderes gilt zum einen bei entsprechender Anordnung
durch die Hauptverfahrenskammer (Buchstabe a) und
zum anderen dann, wenn die bereits verbüßte Haftzeit die
verhängte Freiheitsstrafe überschreitet. In letzterem Fall
kann die verurteilte Person jedoch dann weiterhin in Haft
gehalten werden, wenn auch der Ankläger Berufung eingelegt hat und die Hauptverfahrenskammer die Haftfortdauer wegen außergewöhnlicher Umstände des konkreten Falls sowie unter Berücksichtigung sonstiger, insbesondere der in Buchstabe c (i) genannten Umstände
die Haftdauer für geboten erachtet (Buchstabe b). Im Fall
eines Freispruchs ist die verurteilte Person grundsätzlich
sofort freizulassen (Buchstabe c). Etwas anderes gilt nach
Buchstabe c (i) nur, wenn die Hauptverfahrenskammer
die Haftfortdauer wegen außergewöhnlicher Umstände
und unter Berücksichtigung der sonstigen, insbesondere
der ausdrücklich aufgeführten Umstände für geboten
erachtet. Soweit sich aus Absatz 3 nichts anderes ergibt,
haben laufende Berufungsfrist sowie laufendes Berufungsverfahren aufschiebende Wirkung (Absatz 4).
A r t i k e l 82 (Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen)
Absatz 1 nennt die Beschwerdeberechtigten und führt
– zusammen mit Absatz 2 – die beschwerdefähigen Entscheidungen auf. Absatz 3 legt die Beschwerdewirkung fest. Absatz 4 enthält eine Spezialregelung für
die Beschwerde gegen Wiedergutmachungsentscheidungen nach Artikel 75. Hervorzuheben ist die Bestimmung in Absatz 1 Buchstabe d. Diese öffnet den Kreis der
beschwerdefähigen Entscheidungen über die in Absatz 1
Buchstabe a bis c und Absatz 2 genannten Fälle hinaus in
Form einer kleinen Generalklausel, die den Gesichtspunkt
der Verfahrensökonomie betont.
A r t i k e l 83 (Berufungsverfahren)

Teil 8: Berufung und Wiederaufnahme (Artikel 81
bis 85)
A r t i k e l 81 (Berufung gegen Frei- oder Schuldspruch
oder gegen den Strafspruch)
Diese Bestimmung nennt die Berufungsberechtigten,
führt die Berufungsgründe auf, macht Ausführungen zum
zulässigen Prüfungsumfang und handelt von der Rechtswirkung der Berufungseinlegung.
Berufungsberechtigt sind nach Absatz 1 der Ankläger und
die verurteilte Person. Berufungsgründe sind Verfahrensfehler, fehlerhafte Tatsachenfeststellungen und Fehler bei
der Rechtsanwendung. Die verurteilte Person und zu
ihren Gunsten der Ankläger können zusätzlich aus jedem
anderen Grund, der die Fairness oder Verlässlichkeit des
Verfahrens oder des Urteils beeinträchtigt, Berufung einlegen. Speziell im Fall der Berufung gegen den Strafspruch kann die Unverhältnismäßigkeit der verhängten
Strafe geltend gemacht werden (Absatz 2 Buchstabe a).
Absatz 2 Buchstabe b und c betreffen auf den Schuldbzw. Strafspruch beschränkte Berufungen und stellen
fest, dass die Berufungsrichter in ihrer Überprüfung des
erstinstanzlichen Urteils über eine derartige Beschränkung hinausgehen können.

Artikel 83 enthält Bestimmungen zum Berufungsverfahren, zu den Entscheidungsmöglichkeiten der Berufungskammer, zur Abstimmung innerhalb der Berufungskammer über das Urteil, zur Form der Urteilsabfassung und
zur Urteilsverkündung. Darüber hinaus verankert sie das
Verschlechterungsverbot bei einer ausschließlich zugunsten der verurteilten Person eingelegten Berufung. Hervorzuheben ist die Flexibilität, die Absatz 2 der Berufungskammer hinsichtlich der Frage einräumt, wie im
Falle von erstinstanzlich falsch oder unzureichend behandelten Fragen zu verfahren ist. So wird der Berufungskammer beispielsweise die Möglichkeit eröffnet, eine
neue Verhandlung vor einer anderen Hauptverfahrenskammer anzuordnen, wenn sie einen in diesem Absatz
aufgeführten Mangel des erstinstanzlichen Urteils festgestellt hat. Auch kann die Berufungskammer noch erforderliche Beweiserhebungen zu einer Tatsachenfrage
durch die ursprüngliche Hauptverfahrenskammer durchführen lassen.
A r t i k e l 84 (Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich
des Schuldspruchs oder des Strafspruchs)
Artikel 84 sieht nur die Möglichkeit der Wiederaufnahme
zugunsten des Angeklagten vor. Auf einen Wiederaufnah-
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meantrag hin – die möglichen Antragsteller werden zu
Beginn von Absatz 1 aufgezählt – hat die Berufungskammer in einem ersten Schritt zu prüfen, ob ein Wiederaufnahmegrund vorliegt. Die Wiederaufnahmegründe werden in Absatz 1 Buchstabe a bis c abschließend aufgezählt. Ist ein Wiederaufnahmegrund gegeben, hat die Berufungskammer die Wahl zwischen den in Absatz 2 Satz 2
aufgeführten Verfahrensmöglichkeiten.

chende Feststellung treffen und die Angelegenheit der
Versammlung der Vertragsstaaten oder dem Sicherheitsrat, wenn dieser das Verfahren ausgelöst hat, übergeben.
Letztere Bestimmung ist – ebenso wie die entsprechende
Bestimmung in Absatz 5 – im Zusammenhang mit Artikel 112 Abs. 2 Buchstabe f zu lesen.

A r t i k e l 85 (Entschädigung an Festgenommene oder
Verurteilte)

Artikel 88 steht in engem Zusammenhang mit Artikel 89
Abs. 1 Satz 2 und Artikel 93. Nach diesen beiden Bestimmungen führen die Vertragsstaaten Ersuchen des
Gerichtshofs in den in ihrem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren aus. Artikel 88 stellt klar, dass dieser Hinweis auf die innerstaatlichen Verfahren die Pflicht
zur Zusammenarbeit nicht einschränkt. Vielmehr haben
die Vertragsstaaten dafür zu sorgen, dass in ihrem innerstaatlichen Recht für alle in Teil 9 vorgesehenen Formen
der Zusammenarbeit Verfahren zur Verfügung stehen.

Gemäß Absatz 1 ist einer zu Unrecht inhaftierten Person
Haftentschädigung zu leisten. Absatz 2 gewährt unter
bestimmten Voraussetzungen einen Entschädigungsanspruch im Fall der Aufhebung einer rechtskräftigen Verurteilung. Weitergehend kann der Gerichtshof nach Absatz 3 unter außergewöhnlichen Umständen auch im Fall
eines rechtskräftigen Freispruchs oder einer Verfahrenseinstellung Entschädigung zuerkennen, sofern er Tatsachen feststellt, die darauf schließen lassen, dass es im
Laufe des Verfahrens zu einem schweren und offenkundigen Fehler gekommen ist.
Teil 9: Internationale Zusammenarbeit und Rechtshilfe
(Artikel 86 bis 102)
A r t i k e l 86 (Allgemeine Verpflichtung zur Zusammenarbeit)
Diese Bestimmung enthält die allgemeine Verpflichtung
der Vertragsstaaten zu uneingeschränkter Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof. Allen in Teil 9 geregelten Einzelverpflichtungen müssen die Vertragsstaaten im Sinne
dieser Generalverpflichtung nachkommen.
A r t i k e l 87 (Ersuchen um Zusammenarbeit: Allgemeine
Bestimmungen)
Artikel 87 erfasst eine Reihe allgemeiner Bestimmungen
zur internationalen Zusammenarbeit. Behandelt werden
Form- und Verfahrensfragen, die Berücksichtigung von
Belangen des Opfer- und Zeugenschutzes, die Zusammenarbeit des Gerichtshofs mit anderen Völkerrechtssubjekten als den Vertragsstaaten sowie der Fall der
unzulänglichen Zusammenarbeit eines Vertragsstaats mit
dem Gerichtshof.
Nach Absatz 1 werden Ersuchen im Grundsatz über den
diplomatischen Weg übermittelt, jedoch sind abweichende Vereinbarungen möglich. Absatz 2 eröffnet hinsichtlich
der Sprache, in der Ersuchen abzufassen sind, verschiedene Wahlmöglichkeiten. Absatz 3 verpflichtet den ersuchten Staat – soweit möglich – zu einem vertraulichen
Umgang mit dem Ersuchen und den beigefügten Unterlagen. Absatz 4 verfolgt das Ziel, Opfer- und Zeugenschutzbelangen bei der Zusammenarbeit zwischen Gerichtshof und Vertragsstaaten möglichst weitgehend
Rechnung zu tragen. Nach Absatz 5 soll eine Zusammenarbeit des Gerichtshofs mit Nichtvertragsparteien auf
jeder Grundlage möglich sein. Sofern die Nichtvertragspartei eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof nicht erfüllt, kann dieser die Versammlung der Vertragsstaaten oder den Sicherheitsrat, wenn dieser das
Verfahren ausgelöst hat, hiervon unterrichten. Absatz 6
handelt von der Zusammenarbeit des Gerichtshofs mit
zwischenstaatlichen Organisationen. Nach Absatz 7 kann
der Gerichtshof im Falle der Nichterfüllung einer Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach Teil 9 eine entspre-

A r t i k e l 88 (Nach innerstaatlichem Recht zur Verfügung
stehende Verfahren)

A r t i k e l 89 (Überstellung von Personen an den Gerichtshof)
Artikel 89 bezieht sich ausschließlich auf die Überstellung
(Artikel 102) von Personen an den Gerichtshof. Die Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Absatz 1, Ersuchen
um Festnahme und Überstellung auszuführen, ist nicht
durch bestimmte im zwischenstaatlichen Auslieferungsrecht häufig anzutreffende Gründe zur Verweigerung der
Zusammenarbeit begrenzt. Insbesondere sind ggf. auch
Staatsangehörige des ersuchten Staates zu überstellen.
Allerdings ist die Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach
Absatz 1 im Zusammenhang mit den Absätzen 2 und 4
sowie mit den Artikeln 90, 91, 97 und 98 zu lesen. Absatz 2 steht in engem Zusammenhang mit den Regelungen zum Komplementaritätsprinzip und zu dem Grundsatz ne bis in idem in Teil 2. Wird im ersuchten Staat
gegen die Überstellung unter Berufung auf den Grundsatz
ne bis in idem vorgegangen, und steht eine Entscheidung
über die Zulässigkeit des Verfahrens vor dem Gerichtshof
noch aus, kann der ersuchte Staat die Erledigung des
Ersuchens bis zur Entscheidung des Gerichtshofs zurückstellen. Absatz 4 behandelt den Fall eines nationalen
Strafverfahrens wegen eines anderen Verbrechens als
desjenigen, dessentwegen die Überstellung verlangt wird.
Hier soll es nach der Entscheidung des ersuchten Staates, dem Ersuchen stattzugeben, zu Konsultationen zwischen diesem Staat und dem Gerichtshof kommen.
Absatz 3 befasst sich mit Fragen im Zusammenhang mit
einer etwa erforderlichen Durchbeförderung der zu überstellenden Person durch das Hoheitsgebiet eines anderen
Staates.
A r t i k e l 90 (Konkurrierende Ersuchen)
In dieser Bestimmung geht es um das Zusammentreffen
eines Überstellungsersuchens des Gerichtshofs mit
einem Auslieferungsersuchen eines anderen Staates.
Insoweit werden eine Reihe von Fallvarianten unterschieden, die sich aus folgenden Alternativen ergeben: Das
konkurrierende Ersuchen stammt von einem Vertragsstaat oder von einer Nichtvertragspartei, die Zulässigkeit
des Verfahrens vor dem Gerichtshof ist festgestellt oder
noch nicht festgestellt, das konkurrierende Ersuchen
betrifft dieselbe Tat oder eine andere Tat. Speziell für den
Fall eines konkurrierenden Ersuchens einer Nichtvertragspartei wird darüber hinaus danach differenziert, ob
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der ersuchte Staat gegenüber der Nichtvertragspartei
grundsätzlich zur Auslieferung verpflichtet ist.
Hervorzuheben sind die Lösungen zu folgenden zwei Kollisionsfällen: Konkurriert, erstens, das Überstellungsersuchen des Gerichtshofs mit einem auf dieselbe Tat
gestützten Auslieferungsersuchen eines Drittstaats, dem
gegenüber im Grundsatz eine Auslieferungspflicht besteht, und steht die Zulässigkeit des Verfahrens vor dem
Gerichtshof fest, hat der zweifach ersuchte Staat unter
Berücksichtigung der in Absatz 6 Buchstabe a bis c aufgeführten Kriterien eine Entscheidung darüber zu treffen,
ob er an den Gerichtshof überstellt oder an die Nichtvertragspartei ausliefert. Zweitens wird dem zweifach ersuchten Staat eine Entscheidungsmöglichkeit zugestanden, wenn das Überstellungsersuchen des Gerichtshofs
mit einem auf eine andere Tat gestützten und grundsätzlich verpflichtenden Auslieferungsersuchen – sei es eines
Vertragsstaats, sei es einer Nichtvertragspartei – konkurriert. Indem hier jedoch in Absatz 7 Buchstabe b die
Pflicht festgeschrieben wird, der relativen Deliktsschwere
besonderes Gewicht beizumessen, dürfte regelmäßig
eine Entscheidung im Sinne der Überstellung an den Gerichtshof angezeigt sein.
A r t i k e l 91 (Inhalt des Festnahme- und Überstellungsersuchens)
Artikel 91 bestimmt die Form und den notwendigen Inhalt
eines Festnahme- und Überstellungsersuchens, wobei im
Hinblick auf den notwendigen Inhalt zwischen Ersuchen
um Festnahme und Überstellung zur Strafverfolgung
(Absatz 2) und zur Strafvollstreckung (Absatz 3) unterschieden wird. Bezüglich des notwendigen Inhalts eines
Ersuchens um Festnahme und Überstellung einer noch
nicht verurteilten Person ist die Regelung in Absatz 2
Buchstabe c hervorzuheben, nach der grundsätzlich Vorschriften für das Überstellungsverfahren im ersuchten
Staat Genüge zu tun ist. Unter solchen Vorschriften sind
vor allem auch Beweisanforderungen zu verstehen. Solche Vorschriften dürfen die Zusammenarbeit nicht stärker belasten (und sollen sie möglichst weniger belasten)
als diejenigen, die im zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehr angewandt werden. Darüber hinaus hat der
ersuchte Staat den Gerichtshof nach Absatz 4 über
innerstaatliche Vorschriften der in Rede stehenden Art zu
unterrichten.
A r t i k e l 92 (Vorläufige Festnahme)
Artikel 92 gibt dem Gerichtshof die Befugnis, in dringenden Fällen um die vorläufige Festnahme der zu überstellenden Person zu ersuchen. Ist eine vorläufige Festnahme
erfolgt und werden anschließend die nach Artikel 91 erforderlichen Unterlagen dem ersuchten Staat nicht innerhalb
einer in der Verfahrens- und Beweisordnung festzulegenden Frist übermittelt, kann die festgenommene Person
gemäß Absatz 3 aus der Haft entlassen werden.
A r t i k e l 93 (Andere Formen der Zusammenarbeit)
Artikel 93 behandelt die Rechtshilfe außerhalb des Kontexts der Überstellung verdächtigter Personen an den Gerichtshof. Absatz 1 begründet die Verpflichtung der Vertragsstaaten, dem Gerichtshof auf Ersuchen eine Reihe
im Einzelnen aufgelisteter Formen der Rechtshilfe zu gewähren. Eine in Absatz 1 nicht im Einzelnen aufgeführte
Rechtshilfeform ist dann zu erbringen, wenn das Recht
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des ersuchten Staates dem nicht entgegensteht (Buchstabe l). Die in Absatz 1 statuierte Verpflichtung ist im
Zusammenhang zu lesen mit den Absätzen 3, 4, 7 und 9
sowie mit den Artikeln 94, 95, 96 und 98.
Absatz 3 schränkt die Pflicht zur Zusammenarbeit mit
dem Gerichtshof für den Fall ein, dass die Durchführung
des Ersuchens im ersuchten Staat aufgrund eines bestehenden, allgemein gültigen wesentlichen Rechtsgrundsatzes verboten ist. In einem solchen Fall ist zunächst im
Wege von Konsultationen nach einer Lösung für die
Durchführung des Ersuchens zu suchen. Lässt sich eine
Lösung nicht finden, hat der Gerichtshof sein Ersuchen in
dem erforderlichen Maße zu ändern. In Absatz 4 wird für
die Frage der Ablehnung der Zusammenarbeit mit dem
Gerichtshof wegen des Schutzes von Informationen über
die nationale Sicherheit auf Artikel 72 verwiesen.
Absatz 7 unterwirft die zeitweilige Übergabe eines Häftlings zum Zweck der Identifizierung, der Vernehmung
oder einer sonstigen Form der Rechtshilfe besonderen
Voraussetzungen.
Absatz 9 regelt insbesondere die Problematik konkurrierender Ersuchen. Hier hat sich der ersuchte Staat zu
bemühen, beiden Ersuchen nachzukommen. Nur sofern
dies ausgeschlossen ist, gelten die Grundsätze entsprechend, die nach Artikel 90 im Fall der Konkurrenz zwischen Überstellungs- und Auslieferungsersuchen gelten.
Im Übrigen werden in Artikel 93 auch einzelne Spezialfragen behandelt, die nicht direkt die Verpflichtung der Vertragsstaaten zu sonstiger Zusammenarbeit betreffen:
Absatz 2 ermächtigt den Gerichtshof, einem Zeugen oder
Sachverständigen freies Geleit zu erteilen. Absatz 10
eröffnet unter den dort genannten Voraussetzungen dem
Gerichtshof die Möglichkeit, an ihn gerichtete Ersuchen
der Vertragsstaaten zu erledigen.
A r t i k e l 94 (Aufschub der Erledigung eines Ersuchens
wegen laufender Ermittlungen oder laufender Strafverfolgung)
Artikel 94 handelt von dem Fall eines nationalen Strafverfahrens wegen einer anderen Tat und hat somit eine ähnliche Funktion wie Artikel 89 Abs. 4 im Hinblick auf die
Überstellung von Personen. Nach Artikel 94 ist es dem
ersuchten Staat unter den dort genannten Voraussetzungen möglich, die Erledigung des Ersuchens um eine mit
dem Gerichtshof vereinbarte Zeitspanne aufzuschieben.
Ersuchen um Maßnahmen zur Beweissicherung nach
Artikel 93 Abs. 1 Buchstabe j bleiben ungeachtet eines
solchen Aufschubs möglich.
A r t i k e l 95 (Aufschub der Erledigung eines Ersuchens
wegen Anfechtung der Zulässigkeit)
Artikel 95 stellt – wie Artikel 89 Abs. 2 für den Fall der
Überstellung von Personen – den Bezug zu den Bestimmungen zum Komplementaritätsprinzip in Teil 2 her.
Gemäß Artikel 95 kann der ersuchte Staat während einer
Zulässigkeitsprüfung des Gerichtshofs nach den Artikeln 18 oder 19 die Erledigung eines Ersuchens grundsätzlich bis zu der Entscheidung des Gerichtshofs aufschieben.
A r t i k e l 96 (Inhalt eines Ersuchens um andere Formen
der Rechtshilfe nach Artikel 93)
Artikel 96, der Form und notwendigen Inhalt von Rechtshilfeersuchen nach Artikel 93 behandelt, ist die Korres-
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pondenzvorschrift zu Artikel 91 und folgt derselben Regelungsstruktur.
A r t i k e l 97 (Konsultationen)
Artikel 97 statuiert die allgemeine Verpflichtung für die
Vertragsstaaten, unverzüglich in Konsultationen mit dem
Gerichtshof einzutreten, sofern ein Problem auftritt, das
die Erledigung eines Ersuchens be- oder verhindern kann.
A r t i k e l 98 (Zusammenarbeit im Hinblick auf den Verzicht auf Immunität und die Zustimmung zur Überstellung)
Diese Bestimmung gilt für sämtliche Formen der Rechtshilfe nach Teil 9. Absatz 1 behandelt den möglichen Konflikt eines Ersuchens des Gerichtshofs mit völkerrechtlichen Verpflichtungen des Vertragsstaats in Bezug auf
die Staatenimmunität oder die diplomatische Immunität
einer Person oder des Eigentums eines Drittstaats.
Gelangt der Gerichtshof zu der Überzeugung, dass der zu
ersuchende Staat im Fall der Erledigung des Ersuchens
gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen verstieße,
hat der Gerichtshof den Verzicht des Drittstaats auf die
Immunität zu erreichen, bevor er das Ersuchen stellt.
Absatz 2 behandelt – in demselben Duktus wie Absatz 1 –
den möglichen Konflikt eines Überstellungsersuchens mit
Verpflichtungen des Vertragsstaats aus völkerrechtlichen
Übereinkünften, denen zufolge die Überstellung eines Angehörigen des Entsendestaats an den Gerichtshof der
Zustimmung dieses Staates bedarf.
A r t i k e l 99 (Erledigung von Ersuchen nach den Artikeln 93 und 96)
Artikel 99 behandelt eine Reihe von Fragen zur Art und
Weise der Erledigung von Ersuchen nach Artikel 93. Von
besonderer Bedeutung ist die Regelung in Absatz 4.
Diese Bestimmung eröffnet dem Ankläger unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, selbst Ermittlungsmaßnahmen auf dem Gebiet eines Vertragsstaats vorzunehmen. Dieselbe Funktion hat für den speziellen Fall des
nicht mehr funktionsfähigen Staates Artikel 57 Abs. 3
Buchstabe d. Artikel 99 Abs. 4 erfasst lediglich Ermittlungsmaßnahmen ohne Zwangscharakter. Zwei Typen
solcher Maßnahmen werden beispielhaft herausgestellt.
Die Vernehmung von hierzu bereiten Personen sowie die
Untersuchung öffentlicher Plätze. Speziell im Vernehmungsfall kann der Ankläger auch in Abwesenheit von
Behörden des ersuchten Staates vorgehen. Ermittlungsmaßnahmen nach Absatz 4 sind auch ohne Zustimmung
des um die Duldung ersuchten Vertragsstaats zulässig,
sofern es sich bei Letzterem um den Tatortstaat handelt
(Buchstabe a). In anderen Fällen kann der Ankläger das
Ersuchen nach Konsultationen mit dem ersuchten Vertragsstaat und unter allen sinnvollen Bedingungen oder
Anliegen dieses Vertragsstaats erledigen.
A r t i k e l 100 (Kosten)
Diese Bestimmung behandelt die Verteilung der bei der
Erledigung von Ersuchen anfallenden Kosten zwischen
Vertragsstaat und Gerichtshof.
A r t i k e l 101 (Grundsatz der Spezialität)
Artikel 101 verankert den im zwischenstaatlichen Auslieferungsverkehr üblichen Grundsatz der Spezialität auch
für die Zusammenarbeit zwischen Vertragsstaat und Gerichtshof. Dabei geht es in Absatz 1 nicht darum auszu-
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schließen, dass der Gerichtshof zu einer anderen materiell-rechtlichen Bewertung der Tat gelangt, deretwegen
ihm die verdächtigte Person überstellt worden ist. Ausgeschlossen ist lediglich die Strafverfolgung wegen einer
anderen Tat als derjenigen, die die Grundlage des im
Ersuchen bezeichneten Verbrechens bildet. Letzteres gilt
nicht im Fall des Verzichts des ersuchten Staates auf die
Einhaltung des Spezialitätsgrundsatzes. Um einen solchen Verzicht soll sich der betreffende Vertragsstaat auf
Ersuchen des Gerichtshofs bemühen.
A r t i k e l 102 (Begriffsbestimmungen)
Artikel 102 stellt klar, dass das Statut den Begriff „Überstellung“ nur im Verhältnis Gerichtshof – Staat und den
Begriff „Auslieferung“ nur im zwischenstaatlichen Verhältnis verwendet.
Teil 10: Vollstreckung (Artikel 103 bis 111)
A r t i k e l 103 (Rolle der Staaten bei der Vollstreckung von
Freiheitsstrafen)
Artikel 103 regelt die Bestimmung des Vollstreckungsstaats bei Freiheitsstrafen. Die Bestimmung erfolgt durch
den Gerichtshof auf der Grundlage einer Liste grundsätzlich zur Vollstreckung bereiter Staaten (Absatz 1 Buchstabe a). Hierbei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung des Gerichtshofs, bei der eine Reihe von
Kriterien zu berücksichtigen sind (Absatz 3). Der vom
Gerichtshof im konkreten Fall zur Vollstreckung bestimmte Staat muss dieser Entscheidung zustimmen (Absatz 1
Buchstabe c). Gelingt die Bestimmung des Vollstreckungsstaats nach dem Listenverfahren nicht, obliegt die Vollstreckung dem Gaststaat des Gerichtshofs (Absatz 4). Die
Vertragsstaaten können ihre grundsätzliche Vollstreckungsbereitschaft auch an bestimmte Bedingungen knüpfen
(Absatz 1 Buchstabe b). Beabsichtigt der Vollstreckungsstaat im konkreten Fall nach Übernahme der verurteilten
Person die Ausübung einer Bedingung, die die Umstände
oder die Länge der Verbüßung der Haft beeinflussen
könnte (Beispiel: Begnadigung), kann der – hiervon rechtzeitig unterrichtete (Absatz 2 Buchstabe a) – Gerichtshof
die Bestimmung des Vollstreckungsstaats ändern (Absatz 2 Buchstabe b i.V.m. Artikel 104 Abs. 1). Diese Regelung dient der Einheitlichkeit der Strafvollstreckung und
ist im Zusammenhang mit Artikel 105 und Artikel 110
Abs. 1 zu lesen.
A r t i k e l 104 (Wechsel der Bestimmung des Vollstreckungsstaats)
Abgesehen von dem speziellen Fall der beabsichtigten
Ausübung einer Bedingung gemäß Artikel 103 Abs. 2
Buchstabe a durch den Vollstreckungsstaat kann der
Gerichtshof jederzeit aus eigener Initiative den Wechsel
des Vollstreckungsstaats beschließen. Ein Verurteilter
kann jederzeit einen entsprechenden Antrag an den Gerichtshof richten.
A r t i k e l 105 (Vollstreckung der Strafe)
Artikel 105 garantiert die Einheitlichkeit der Vollstreckung
und stellt hierzu fest, dass die vom Gerichtshof angeordnete Haftdauer vom Vollstreckungsstaat nicht geändert
werden darf. Dementsprechend kann auch nur der Gerichtshof über einen Berufungs- oder Wiederaufnahmeantrag entscheiden.
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A r t i k e l 106 (Aufsicht über die Strafvollstreckung und
Haftbedingungen)
In Ergänzung zu Artikel 105 legt Artikel 106 Abs. 1 fest,
dass die Strafvollstreckung der Aufsicht des Gerichtshofs
unterliegt. Der Strafvollzug richtet sich nach dem Recht
des Vollstreckungsstaats. Dabei ist allgemein anerkanntes Völkervertragsrecht zum Strafvollzug vom Vollstreckungsstaat zu beachten. Die Vollzugsbedingungen
müssen denen entsprechen, die im Vollstreckungsstaat
für wegen ähnlicher Straftaten verurteilte Personen gelten. Zwischen Gerichtshof und verurteilter Person muss
eine ungehinderte Kommunikation möglich sein.
A r t i k e l 107 (Verbringung einer Person nach verbüßter
Strafe)
Diese Bestimmung regelt die Frage des Aufenthalts der
verurteilten Person nach verbüßter Strafe. Der Vollstreckungsstaat hat die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten. Er kann zum einen den weiteren Verbleib der
Person in seinem Hoheitsgebiet gestatten. Zum zweiten
kann er die Person in einen zur Aufnahme verpflichteten
Staat verbringen. Vor der Verbringung der Person in einen
anderen als einen zur Aufnahme verpflichteten Staat sind
die Wünsche der Person mit zu berücksichtigen. In
Betracht kommt auch die Auslieferung an einen anderen
Staat. Insoweit sind jedoch die Grenzen in Artikel 108 zu
beachten.
A r t i k e l 108 (Einschränkung der Strafverfolgung oder
Bestrafung wegen anderer Straftaten)
Absatz 1 dieser Bestimmung schränkt die Strafverfolgung
der verurteilten Person und deren Auslieferung für vor der
Verbringung in den Vollstreckungsstaat begangene Taten
ein. Voraussetzung für eine Strafverfolgung bzw. Auslieferung ist die Genehmigung des Gerichtshofs – zu entscheiden ist gemäß Absatz 2 nach Anhörung der verurteilten Person – auf Ersuchen des Vollstreckungsstaats.
Die Schranken nach Absatz 1 gelten nicht bei freiwilligem
Verbleib und bei freiwilliger Rückkehr in den Vollstreckungsstaat.
A r t i k e l 109 (Vollstreckung von Geldstrafen und Einziehungsanordnungen)
Artikel 109 behandelt die Vollstreckung der in Artikel 77
Abs. 2 aufgeführten Nebenstrafen. Die Vollstreckung erfolgt nach Absatz 1 unbeschadet der Rechte gutgläubiger
Dritter und in Übereinstimmung mit dem Recht des Vollstreckungsstaats. Absatz 2 eröffnet die Eintreibung von
Wertersatz bei Unmöglichkeit der Einziehung. Absatz 3
verpflichtet den Vollstreckungsstaat zur Übertragung von
durch die Vollstreckung erlangtem Eigentum und Verkaufserlösen an den Gerichtshof.
A r t i k e l 110 (Überprüfung einer Herabsetzung des Strafmaßes durch den Gerichtshof)
Diese Bestimmung ergänzt Teil 7 durch einen Überprüfungsmechanismus zur Haftdauer. In den Absätzen 1
und 2 wird einleitend festgestellt, dass allein der Gerichtshof die Haftdauer verkürzen darf. Dies steht in Einklang
mit den Regelungen der Artikel 103 Abs. 2 Buchstabe b
und der Artikel 104 und 105. Hinsichtlich der ersten und
obligatorischen Überprüfung wird in Absatz 3 zwischen
lebenslangen und zeitigen Freiheitsstrafen unterschieden.
Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist die Überprüfung
erstmals nach 25 Jahren Haft, bei einer zeitigen Freiheits-
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strafe nach Verbüßung von zwei Drittel der verhängten
Strafe vorzunehmen. Eine Verkürzung der Haftdauer kann
der Gerichtshof nur dann anordnen, wenn entweder einer
der in Absatz 4 Buchstabe a und b aufgeführten Faktoren
vorliegt oder ein solcher, der in der Verfahrens- und
Beweisordnung zu diesem Zweck vorgesehen werden
wird. Absatz 5 sieht für den Fall, in dem es bei der ersten
Überprüfung zu einer Verkürzung der Haftdauer nicht
gekommen ist, die Möglichkeit weiterer Überprüfungen
vor. Die Einzelheiten hierzu sind in der Verfahrens- und
Beweisordnung zu regeln.
A r t i k e l 111 (Flucht)
Artikel 111 trifft Vorsorge für den Fall der Flucht aus Haft
und Vollstreckungsstaat.
Teil 11: Versammlung der Vertragsstaaten
(Artikel 112)
A r t i k e l 112 (Versammlung der Vertragsstaaten)
Diese Bestimmung regelt Errichtung, Aufgaben, Organisation und Willensbildung der Versammlung der Vertragsstaaten.
Absatz 1 bestimmt, dass jeder Vertragsstaat einen Vertreter, begleitet von Stellvertretern und Beratern, in die Versammlung der Vertragsstaaten entsenden kann. Nichtvertragsstaaten, die das Statut oder die Schlussakte von
Rom unterzeichnet haben, können als Beobachter an der
Versammlung teilnehmen.
Absatz 2 listet die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Versammlung auf.
Die Buchstaben a bis g sehen vor,
– dass die Versammlung Empfehlungen der zur Erstellung der Nebeninstrumente des Statuts errichteten Vorbereitungskommission erörtert und ggf. annimmt,
– die Aufsicht über das Präsidium, den Ankläger und den
Kanzler betreffend die Verwaltung des Gerichtshofs
wahrnimmt,
– die Berichte und Tätigkeiten ihres nach Artikel 112 von
ihr geschaffenen Büros prüft und diesbezüglich die entsprechenden Maßnahmen trifft,
– den Haushalt des Gerichtshofs erörtert und beschließt,
– eine eventuelle Änderung der Anzahl der Richter gemäß
Artikel 36 beschließt,
– Fragen in Bezug auf fehlende Zusammenarbeit von
Staaten mit dem Gerichtshof (nach Artikel 87 Abs. 5
und 7) erörtert und
– alle anderen Aufgaben wahrnimmt, die mit dem Statut
oder der Verfahrens- und Beweisordnung vereinbar
sind.
Neben dem Büro, das aus einem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und 18 von der Versammlung für eine dreijährige Amtszeit gewählten Mitgliedern besteht, kann die
Versammlung Nebenorgane einsetzen, soweit dies erforderlich ist (Absätze 3 und 4).
Die Versammlung tritt einmal im Jahr zusammen und
kann, wenn die Umstände es erfordern, außerordentliche
Tagungen abhalten (Absatz 6). Der Präsident des Gerichtshofs, der Ankläger und der Kanzler oder ihre Stellvertreter können nach Bedarf an den Sitzungen der Versammlung und des Büros teilnehmen (Absatz 5). Bei
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Abstimmungen in der Versammlung hat jeder Vertragsstaat eine Stimme. Es sollen alle Anstrengungen unternommen werden, um Entscheidungen durch Konsens zu
treffen. Wenn kein Konsens erzielt werden kann und das
Statut nichts anderes bestimmt, müssen Beschlüsse über
Sachfragen von der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden
und Abstimmenden angenommen werden, wobei die Versammlung beschlussfähig ist, wenn die absolute Mehrheit
der Vertragsstaaten vertreten ist. Beschlüsse über Verfahrensfragen können von der einfachen Mehrheit der
anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten gefasst
werden (Absatz 7). Gemäß Absatz 8 hat ein Vertragsstaat,
der mit der Zahlung seiner finanziellen Beiträge zur
Deckung der Kosten des Gerichtshofs im Rückstand ist,
in der Versammlung und im Büro kein Stimmrecht, wenn
die Höhe seiner Rückstände den Betrag seiner Beiträge
für die vorausgegangenen zwei vollen Jahre erreicht oder
übersteigt. Die Versammlung kann ihm jedoch die Ausübung des Stimmrechts gestatten, wenn nach ihrer Überzeugung der Zahlungsverzug auf Umstände zurückzuführen ist, die der Vertragsstaat nicht zu vertreten hat.

A r t i k e l 117 (Beitragsberechnung)

Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung
(Absatz 9); ihre Amts- und Arbeitssprachen sind diejenigen der Generalversammlung der Vereinten Nationen
(Absatz 10).

A r t i k e l 119 (Beilegung von Streitigkeiten)

Teil 12: Finanzierung (Artikel 113 bis 118)
A r t i k e l 113 (Finanzvorschriften)
Artikel 113 stellt klar, dass alle finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Gerichtshof und den Sitzungen der Versammlung der Vertragsstaaten durch das
Statut sowie die von der Vorbereitungskommission noch
auszuarbeitenden und anschließend von der Versammlung der Vertragsstaaten anzunehmenden Instrumente
der Finanzvorschriften und der Finanzordnung geregelt
werden.
A r t i k e l 114 (Kostenregelung)
Artikel 114 ergänzt Artikel 113 mit der Bestimmung, dass
alle Kosten des Gerichtshofs und der Versammlung der
Vertragsstaaten aus den finanziellen Mitteln des Gerichtshofs bestritten werden müssen.
A r t i k e l 115 (Finanzielle Mittel des Gerichtshofs und der
Versammlung der Vertragsstaaten)
Artikel 115 stellt die zentrale Vorschrift von Teil 12 dar.
Hier werden zwei Quellen für die finanziellen Mittel, die zur
Bestreitung des von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Haushalts genutzt werden können,
aufgeführt: Die Kosten sollen aus berechneten Beiträgen
der Vertragsstaaten sowie aus von den Vereinten Nationen – insbesondere im Zusammenhang mit den durch
den Sicherheitsrat nach Artikel 13 Buchstabe b unterbreiteten Situationen – bereitgestellten Mitteln bestritten
werden.
A r t i k e l 116 (Freiwillige Beiträge)
Artikel 116 enthält die Möglichkeit des Gerichtshofs, von
Regierungen, internationalen Organisationen, Einzelpersonen, Unternehmen und sonstigen Rechtsträgern in
Übereinstimmung mit den von der Versammlung der Vertragsstaaten angenommenen diesbezüglichen Kriterien
freiwillige Beiträge als zusätzliche finanzielle Mittel entgegenzunehmen und zu verwenden.

Die Beiträge der Vertragsstaaten werden nach einem vereinbarten Beitragsschlüssel berechnet, dem der von den
Vereinten Nationen für ihren ordentlichen Haushalt beschlossene Beitragsschlüssel zugrunde liegt und der in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen angepasst wird,
auf denen dieser Beitragsschlüssel beruht. Als Maßstab
für den Beitrag eines Vertragsstaates wird dessen jeweilige Zahlungsfähigkeit unter Zugrundelegung vor allem
des Volkseinkommens ermittelt; bei Beitritt neuer Vertragsstaaten wird der jeweilige Beitrag entsprechend angepasst werden.
A r t i k e l 118 (Jährliche Rechnungsprüfung)
Artikel 118 sieht die alljährliche Prüfung der Unterlagen,
Bücher und Konten des Gerichtshofs durch einen unabhängigen Rechnungsprüfer vor.
Teil 13: Schlussbestimmungen (Artikel 119 bis 128)
Artikel 119 bestimmt, dass Streitigkeiten über die richterlichen Aufgaben des Gerichtshofs durch eine Entscheidung des Gerichtshofs selbst beigelegt werden. Andere
– nicht auf die richterlichen Aufgaben des Gerichtshofs bezogene – Streitigkeiten über die Auslegung oder
Anwendung des Statuts sollen (wenn möglich) durch
Vehandlungen binnen drei Monaten zwischen den betreffenden Vertragsstaaten beigelegt werden. Wenn dies
nicht erreicht werden kann, wird die Streitigkeit der Versammlung der Vertragsstaaten vorgelegt, die dann versucht, die Streitigkeit beizulegen oder weitere Mittel zur
Streitbeilegung empfiehlt, z.B. die Vorlage an den Internationalen Gerichtshof in Übereinstimmung mit dessen
Statut.
A r t i k e l 120 (Vorbehalte)
Artikel 120 enthält die bedeutsame Aussage, dass Vorbehalte zum Statut durch die Vertragsstaaten nicht zulässig
sind.
Artikel 121 (Änderungen), Artikel 122 (Änderungen der
institutionellen Bestimmungen) und Artikel 123 (Überprüfung des Statuts) enthalten sehr detaillierte Bestimmungen betreffend der möglichen künftigen Änderungen des
Statuts.
A r t i k e l 121 (Änderungen)
Artikel 121 enthält zusammen mit den Artikeln 122 und
123 sehr detaillierte Bestimmungen betreffend die möglichen Änderungen des Statuts.
Das grundsätzliche Verfahren für Änderungen von Bestimmungen des Statuts, die nicht institutioneller Art sind,
richtet sich nach den Absätzen 1 bis 4, 6 und 7: Erst nach
Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Statuts
kann ein Vertragsstaat Änderungen vorschlagen. Frühestens drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifikation
eines solchen Vorschlags an die Vertragsstaaten des
Statuts kann die Versammlung der Vertragsstaaten auf
ihrer nächsten Sitzung mit der Mehrheit der Anwesenden
und Abstimmenden die Weiterbehandlung des Vorschlags beschließen. Die Annahme einer Änderung, über
die kein Konsens zwischen den Vertragsstaaten erreicht
werden konnte, bedarf der Zweidrittelmehrheit der Ver-
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tragsstaaten. Grundsätzlich tritt eine Änderung für alle
Vertragsstaaten ein Jahr nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem sieben Achtel der Vertragsstaaten ihre Ratifikationsoder Annahmeurkunden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt haben. In diesem Fall kann ein
Vertragsstaat, der die Änderung nicht angenommen hat,
durch Kündigung spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten
der Änderung mit sofortiger Wirkung von dem Statut
zurücktreten.
Die wesentliche Ausnahme zu diesem Änderungsverfahren für Bestimmungen nicht institutioneller Art findet sich
in Absatz 5 für die Fälle der Artikel 5, 6, 7 und 8 des Statuts, die das materielle Strafrecht enthalten: Jede Änderung dieser Artikel tritt nur für die Vertragsstaaten in Kraft,
die die Änderung angenommen haben. Hinsichtlich eines
Vertragsstaats, der die Änderung nicht angenommen hat,
übt der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit über ein von der
Änderung erfasstes Verbrechen nicht aus, wenn das Verbrechen von Staatsangehörigen des betreffenden Vertragsstaats oder in dessen Hoheitsgebiet begangen
wurde.
A r t i k e l 122 (Änderungen der institutionellen Bestimmungen)
Artikel 122 enthält ein gegenüber Artikel 121 spezielles
Verfahren für eventuelle Änderungen der Bestimmungen
rein institutioneller Art. Diese Bestimmungen werden in
Absatz 1 abschließend aufgelistet: Artikel 35, Artikel 36
Abs. 8 und 9, Artikel 37, Artikel 38, Artikel 39 Abs. 1
(Satz 1 und 2), 2 und 4, Artikel 42 Abs. 4 bis 9, Artikel 43
Abs. 2 und 3, Artikel 44, Artikel 46, Artikel 47 und Artikel 49. Änderungen dieser Bestimmungen können ungeachtet des Artikels 121 Abs. 1 jederzeit von einem Vertragsstaat vorgeschlagen und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten auf der Versammlung der
Vertragsstaaten angenommen werden. Sie treten dann
bereits sechs Monate nach ihrer Annahme in Kraft. Die
Änderungen nach Artikel 122 werden regelmäßig technischer Natur sein.
A r t i k e l 123 (Überprüfung des Statuts)
Artikel 123 sieht sieben Jahre nach Inkrafttreten des Statuts die Einberufung einer sogenannten Überprüfungskonferenz zur Prüfung etwaiger Änderungen des Statuts
vor. Diese Überprüfungskonferenz steht allen Teilnehmern der Versammlung der Vertragsstaaten zu den dort
geltenden Bedingungen (Artikel 112 Abs. 1) offen. Artikel 121 Abs. 3 bis 7 findet auf die Annahme und das
Inkrafttreten jeder auf der Konferenz behandelten Änderung des Statuts Anwendung. Auch nach dieser ersten
Überprüfungskonferenz kann die Mehrheit der Vertragsstaaten auf Ersuchen eines Vertragsstaats und zur Prüfung etwaiger Änderungen des Statuts jederzeit erneut
die Einberufung einer weiteren Überprüfungskonferenz
beschließen.
A r t i k e l 124 (Übergangsbestimmung)
Artikel 124 eröffnet jedem Staat, wenn er Vertragspartei
wird, die Möglichkeit zu erklären, dass er für einen Zeit-
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raum von sieben Jahren, nachdem das Statut für ihn in
Kraft getreten ist, die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für
solche Kriegsverbrechen (Artikel 8) nicht anerkennt, die
von seinen Staatsangehörigen oder auf seinem Hoheitsgebiet begangen worden sein sollen. Der Artikel wird auf
der ersten Überprüfungskonferenz nach Artikel 123 überprüft. Hervorzuheben ist, dass die Verlängerung der Sieben-Jahresfrist ohne eine entsprechende Änderung des
Artikels 124 nicht möglich ist; für eine derartige Änderung
gelten die Quoren gemäß Artikel 121 Abs. 3 und 4.
Artikel 125 (Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt), Artikel 126 (Inkrafttreten), Artikel 127 (Rücktritt) und Artikel 128 (Verbindliche Wortlaute)
beschließen das Statut.
A r t i k e l 125 (Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme,
Genehmigung oder Beitritt)
Das Statut lag zwischen dem 17. Juli und dem 17. Oktober 1998 in Rom und liegt seitdem bis zum 31. Dezember
2000 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur
Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung durch die Unterzeichnerstaaten und
steht allen Staaten zum Beitritt offen.
A r t i k e l 126 (Inkrafttreten)
Das Statut tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
den sechzigsten Tag nach Hinterlegung der sechzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
folgt. Für jeden Staat, der das Statut nach Hinterlegung
der sechzigsten entsprechenden Urkunde ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm beitritt, tritt es am ersten
Tag des Monats in Kraft, der auf den sechzigsten Tag
nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt.
A r t i k e l 127 (Rücktritt)
Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation
von dem Statut jederzeit zurücktreten; der Rücktritt wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam, wenn in
dieser nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. Allerdings entbindet der Rücktritt einen Staat nicht von den
Verpflichtungen, die ihm als Vertragspartei des Statuts
bereits erwachsen sind. Vor allem bleibt eine etwaige
Pflicht zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof im
Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen und
Verfahren bestehen, wenn der betreffende Staat zur
Zusammenarbeit verpflichtet war und wenn diese begonnen wurden, bevor der Rücktritt wirksam wurde. Ebenso
kann eine Angelegenheit vor dem Gerichtshof weiterbehandelt werden, wenn der Gerichtshof mit dieser bereits
befasst war, bevor der Rücktritt wirksam wurde.
A r t i k e l 128 (Verbindliche Wortlaute)
Das Statut ist im arabischen, chinesischen, englischen,
französischen, russischen und spanischen Wortlaut gleichermaßen verbindlich. Die Urschrift des Statuts ist beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Anlage
Ratifikationen
(S t a n d 6 . O k t o b e r 1 9 9 9)
1. Senegal

(2. Februar 1999)

2. Trinidad und Tobago

(6. April 1999)

3. San Marino

(13. Mai 1999)

4. Italien

(26. Juli 1999)
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