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Während diese Zeilen geschrie-
ben werden, gibt es für die 

Menschen im Ostkongo einen 
Hoffnungsschimmer. Der stärkste 
bewaffnete nicht-staatliche Akteur2 
in der Region, die „Demokratischen 
Kräfte zur Befreiung Ruandas“ 
(Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda, FDLR), eine Hutu-
Rebellengruppe, die die Regierung in 
Kinshasa beim Kampf gegen andere 

Rebellen unterstützt hat, darunter 
die berüchtigte „Bewegung M23“, 
scheint „nach 20 Jahren Jagd auf die 
Zivilbevölkerung“3 zu einer poli-
tischen Verhandlungslösung bereit 
zu sein. Da die bewaffneten nicht-
staatlichen Akteure – Rebellen, Auf-
ständische, Warlords, Söldner oder 
Terroristen – Verbrechen begangen 
haben, wie sie im Rom-Statut von 
1998, das die Grundlage des Interna-

tionalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
bildet, aufgeführt werden,4 wird der 
Prozess der Wiedereingliederung der 
FDLR-Kämpfer, wenn er überhaupt 
gelingt, ein schwieriges Unterfangen. 
Er könnte auch den IStGH betref-
fen, der seine Untersuchungen und 
strafrechtlichen Verfolgungen bisher 
ausschließlich gegen afrikanische 
Staatsoberhäupter und Rebellen-
gruppen geführt und sich dadurch 

Der Internationale  
Strafgerichtshof und der 

Grundsatz  
der Komplementarität

Eine Herausforderung für die globale Zusammenarbeit1

Von Noemi Gal-Or

Der 1998 ins Leben gerufene Internationale Strafgerichtshof 
(IStGH) galt als Meilenstein im Völkerstrafrecht. In den 
vergangenen Jahren ist er in die Kritik gekommen, nicht zuletzt 
weil sein Verhältnis zu anderen Gerichtsbarkeiten im Sinne 
einer Komplementarität nicht hinreichend geklärt wurde. Der 
Artikel spricht sich für eine stärkere Einbeziehung regionaler 
Gerichte, wie etwa des Afrikanischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, aus, um die tiefen Gräben zwischen IStGH 
und nationalen Gerichten zu überbrücken.
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den Ruf eines „Afrikanischen Straf-
gerichts“ erworben hat.5

Ein Gutteil der mangelnden 
Bereitschaft afrikanischer Staaten, 
ihren IStGH-Verpflichtungen nach-
zukommen, sowie des Legitimati-
onsdefizits des Gerichts ist auf den 
Kompromiss beim derzeit gültigen 
Grundsatz der Komplementarität 
zurückzuführen. Dabei handelt es 
sich um die zentrale Bestimmung des 
Rom-Statuts, welche die Zuständig-
keit des Gerichts als komplementär 
zur Erstzuständigkeit des Staates 
bestimmt, sodass sie erst gegeben ist, 
wenn der Staat unfähig oder unwil-
lig ist, seine primäre Rechtshoheit 
wahrzunehmen. Tatsächlich ist dies 
typisch für die Rechtslage in Afrika 
südlich der Sahara, was dazu führt, 
dass die IStGH-Justiz nur halbherzig 
als Justiz„von außen“ begrüßt wird, 
da es ansonsten gar keine Justiz 
gäbe. In diesem Beitrag mache ich 
einen Vorschlag, der dieses Hinder-
nis zu überwinden sucht, indem die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Komplementarität auf die regionalen 
Gerichte ausgeweitet wird. Dabei 
dient der Afrikanische Gerichts-
hof für Menschenrechte und die 
Rechte der Völker (African Court 
on Human and Peoples’ Rights, 
AfCHPR6) als Beispiel zur Verdeut-
lichung des Vorschlags.7

Eine ähnliche, von Alexandra 
Huneeus vorgebrachte Idee unter-
sucht, welche Rolle der Interameri-
kanische Gerichtshof für Menschen-
rechte (Inter-American Court of 
Human Rights) in Partnerschaft mit 
dem IStGH spielen könnte.8 Wäh-
rend sich Huneeus´ Argumentation 
auf die praktischen Aspekte gegen-
seitigen Austausches von Fachwissen 
und Hilfe konzentriert, erfordert 
meine Argumentation eine tiefer 
ansetzende Überprüfung der Rechts-
lehre: Weil der IStGH und die beste-
henden regionalen Menschenrechts-
gerichtshöfe verfassungsrechtlich auf 
identischen Grundsätzen basieren, 
sind sie für den IStGH „natürliche“ 
Partner. Auf dieser Grundlage kann 
ich die durch den Grundsatz der 
Komplementarität eingeführte und 

behauptete Exklusivität kritisieren, 
die durch die Beziehung zwischen 
IStGH und Nationalstaat entstehe. 
Sobald dieser Punkt akzeptiert ist, 
können und müssen die zahlreichen 
rechtlichen und politischen Hinder-
nisse angegangen werden, die einer 
Weiterentwicklung des Komplimen-
taritätsgrundsatzes hin zu einer drei-
seitigen Beziehung entgegenstehen.

Vor diesem Hintergrund sollte 
mein Beitrag als konstruktive Kritik 
verstanden werden. Der Grund-
satz der Komplementarität war 
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung 
des Rom-Statuts ein Fortschritt im 
evolutionären Prozess des internati-
onalen Strafrechts.9 In der Praxis hat 
sich der Grundsatz, wie vielleicht 
zu erwarten war, als unzureichend 
erwiesen. Er führt nicht nur in der 
Praxis zu Fehlern, er leidet bereits 
unter Brüchen in der Konstruktion. 
Dieses Papier versucht die Logik des 
Komplementaritätsprinzips weiter-
zutreiben, indem es die ihm inne-
wohnenden Lücken zugunsten der 
Verfolgung der IStGH-Ziele verengt. 
Eine Untersuchung der Struktur, 
Prozesse und Rechtsgeschichte des 
Afrikanischen Gerichtshofs sowie 
der Afrikanischen Union (AU)10 
dient dazu einzuschätzen, ob und 
unter welchen Bedingungen ein 
erweiterter Komplementaritäts-
grundsatz auf Afrika anwendbar sein 
könnte.

Der Grundsatz der  
Komplementarität: im Wortlaut, 
in den Vorarbeiten und in der 
Interpretation

Eine Diskussion des Grund-
satzes der Komplementarität – im 
Wortlaut, wie in den Vorarbeiten 
(travaux préparatoires)11 beschrieben 
und schließlich in der Interpretation 
– ist ein guter Ausgangspunkt. Das
Rom-Statut legt den Grundsatz der
Komplementarität in Paragraf 10 der
Präambel und in Artikel 1 fest und
führt ihn in den die Zulässigkeit zum
Gericht thematisierenden Artikeln
17, 18 und 19 weiter aus. Paragraf
10 der Präambel betont, „dass der©
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aufgrund dieses Statuts errichtete 
Internationale Strafgerichtshof die 
innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit 
ergänzt“. Artikel 1 wiederholt diese 
Formulierung. Entsprechend behält 
der Staat die primäre Zuständigkeit 
für einen Fall. Erst unter bestimm-
ten Umständen – mangelnde 
Bereitschaft oder Unfähigkeit, die 
Gerichtsbarkeit auszuüben – ist eine 
Rechtsprechung durch das Gericht 
zulässig. Es ist jedoch zu beachten, 
dass – obwohl der Staat die primäre 
Zuständigkeit hat – es in erster 
Linie das Gericht ist, das über die 
Zulässigkeit entscheidet. Artikel 17, 
„Fragen der Zulässigkeit“, führt die 
wesentlichen Elemente für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit auf.

Ein Blick in die Vorarbeiten 
(travaux) zeigt, dass der Grundsatz 
der Komplementarität sowohl eine 
Büchse der Pandora als auch eine 
Schatzkammer ist. Sein Mangel an 
Bestimmtheit lädt zu inkonsistenter 
Anwendung und widersprüchlichen 
Entscheidungen ein. Dies kann als 
diskriminierende Praxis des Gerichts 
wahrgenommen und zu negativen 
politischen Folgen führen. Gleich-
zeitig regen jedoch seine Mehrdeu-
tigkeiten die Debatte und damit die 
Konkretisierung an, was wiederum 
die Rechtsentwicklung befördert. 
Unter den zu klärenden Punkten 
befindet sich zum Beispiel die Bezie-
hung zwischen Gericht und natio-
naler Strafgerichtsbarkeit. Die Frage 
trat während des Entwurfsprozesses 
zwar immer wieder auf, wurde 
jedoch nicht abschließend geklärt. 
Ein wichtiger Grund dafür war, dass 
es den Verfassern des Statuts an Zeit 
fehlte, die Prozessordnung in ihrer 
Gesamtheit sorgfältig zu überden-
ken. Inzwischen gibt es mehr Zeit, 
die dem Grundsatz der Komplemen-
tarität innewohnende Exklusivität 
– Beschränkung der Gerichtsbarkeit
auf zwei Akteure, Staat und Gericht
– anzugehen.12

WissenschaftlerInnen und Juri-
stInnen haben auf die verschiedenen 
Mängel des Statuts hingewiesen und 
die Leistungsfähigkeit des Gerichts 
kritisiert. Die zentrale Bedeutung 

der Komplementarität nahm in 
den Debatten eine herausragende 
Stellung ein und warf eine Vielzahl 
interpretatorischer Probleme auf. 
Eines betrifft das Auslösen der 
IStGH-Gerichtsbarkeit. Da es ein 
äußerst komplexer Vorgang ist, ist 
er mit Unsicherheiten behaftet, die 
bei der Rechtsanwendung zu Inkon-
sistenzen führen können. In einigen 
Interpretationen wird die IStGH-
Justiz als Gerichtsbarkeit betrachtet, 
die der nationalen Gerichtsbarkeit 
subsidiär (statt komplementär) ist. 
Andere sehen den IStGH als ein 
„Überwachungsgericht‚ das über-
nimmt, wenn es der Auffassung ist, 
dass die nationalen Gerichte ihre 
Aufgaben nicht erfüllen […]“.13

Auch beim eigentlichen Grund-
satz der Komplementarität variieren 
die Interpretationen. Während der 
„negative“ Ansatz die IStGH-
Gerichtsbarkeit klar auf Situationen 
beschränkt sieht, in denen der Staat 
seine Gerichtsbarkeit nicht ausüben 
will oder kann, sieht die „positive“ 
Interpretation mangelnde Bereit-
schaft oder Unfähigkeit erst als 
anwendbar, wenn es einen Konflikt 
zwischen IStGH und nationaler 
Strafgerichtsbarkeit gibt.14

Mit der Umsetzung des Komple-
mentaritätsregimes befasste sich ein 
informelles Expertenpapier, das vom 
IStGH in Auftrag gegeben worden 
war und bald nach der Einrichtung 
des Gerichts veröffentlicht wurde. 
Es identifizierte zwei Leitsätze: Part-
nerschaft und Wachsamkeit. Sie sind 
außerordentlich wichtig, da sie dem 
Komplementaritätsregime Möglich-
keiten eröffnen, die wahrscheinlich 
über das hinausgehen, was von den 
Verfassern des Rom-Statuts vorher-
gesehen und beabsichtigt war. Wie 
wir sehen werden, ist der Begriff 
Partnerschaft nicht eindeutig. Das 
Büro des Anklägers selbst bemerkte, 
dass – obwohl das IStGH ein 
Strafgerichtshof sei – „Menschen-
rechtsstandards bei der Beurteilung, 
ob [nationale] Verfahren ernsthaft 
durchgeführt werden, weiterhin 
relevant und nützlich sind“.15 Regi-
onale Menschenrechtsgerichtshöfe, 

vor allem der Afrikanische Gerichts-
hof, dürfen ihre Gerichtsbarkeit in 
Belangen des internationalen Straf-
rechts daher als weniger eingeengt 
betrachten.

Die inhaltlichen Grundlagen 
des Grundsatzes  
der Komplementarität

Zu beachten ist, dass der Begriff 
Komplementarität im Rom-Statut, 
das ihn gewissermaßen geboren hat 
und für das er bislang sui generis 
steht, weder definiert ist, noch dort 
auftaucht.16 Die Verfasser waren 
klug genug, die noch reifende, Kom-
plementarität zugrundeliegende 
Idee nicht zu begrenzen, sodass sie 
weiterentwickelt werden kann. Die 
Idee der rechtlichen Substitution, die 
dem Begriff der Komplementarität 
zugrunde liegt, ist für das interna-
tionale Strafrecht nicht neu.17 Es ist 
als Prinzip aut dedere aut judicare, 
Ausweisung oder Strafverfolgung, 
gut eingeführt; danach hat ein Staat 
die Pflicht auszuweisen, wenn er 
eine Tat nicht strafrechtlich verfolgt. 
Es ist in Verträgen über Auswei-
sung und Rechtshilfe in Strafsachen 
sowie in multilateralen Konventi-
onen zu internationalen Verbrechen 
zu finden. Darüber hinaus wird 
aut dedere aut judicare mit dem 
Begriff der universellen Gerichts-
barkeit verstärkt; letzterer erfasst die 
Daseinsberechtigung des IStGH am 
besten. Tatsächlich geht der Grund-
satz der Komplementarität noch 
einen Schritt weiter und fordert 
„entweder nationale Strafverfolgung 
oder Zulässigkeit“ (der IStGH-
Strafverfolgung). Dabei lässt er dem 
betreffenden Staat die Wahl. Meine 
Überlegungen fügen dem Ansatz 
eine weitere Dimension hinzu, 
nämlich, dass der Grundsatz der 
Komplementarität unter bestimmten 
Bedingungen erweitert werden und 
regionale und subregionale Zwi-
schenebenen der Rechtsprechung 
einschließen kann. Afrika kann der 
erste und am besten geeignete Test-
fall sein. Im Folgenden erkläre ich 
warum.
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Die veränderte Haltung Afrikas 
gegenüber dem IStGH:  
Fragen der Folgebereitschaft

Da die afrikanischen Staaten das 
Rom-Statut am raschesten unter-
zeichneten und ratifizierten, stellen 
sie auch die Mehrheit der IStGH-
Mitgliedsstaaten. Gleichzeitig sind 
es die afrikanischen Staaten, gegen 
die der IStGH bisher nahezu alle 
Anklagen erhoben hat. Auch die 
erste und bisher einzige Verurteilung 
betraf einen Afrikaner.18

Vor diesem Hintergrund hat 
sich die ursprüngliche afrikanische 
Unterstützung sowohl für das inter-
nationale Strafrecht als auch für den 
IStGH in einen direkten Angriff 
auf den IStGH verwandelt. In der 
Praxis traf die IStGH-Arbeit auf 
Widerstand, ja auf Obstruktion. Die 
Angriffe richteten sich zu einem 
Gutteil gegen das Büro des Anklä-
gers, aber auch auf den UN-Sicher-
heitsrat. Um die politische Unpar-
teilichkeit des Gerichts zu stärken 
und dem Gericht die größtmögliche 
politische Unterstützung zu sichern, 
machte die Afrikanische Union 
(AU) 2010 den Vorschlag, eine 
Bestimmung im Statut so zu ändern, 
dass neben dem UN-Sicherheitsrat 
auch die UN-Vollversammlung in 
das Gerichtsverfahren eingreifen 
kann.19 Allerdings wird damit nicht 
die für eine erfolgreiche Anwendung 
des Komplementaritätsprinzips 
wesentliche Bedingung geschaffen. 
Dies ist die regionale Anbindung des 
IStGH-Regimes, der ich mich nun 
zuwende.

Fragen zur regionalen Anbindung 
des IStGH-Regimes

Der dualistische Grundsatz 
der Komplementarität steht unter 
einer inhärenten Spannung, die auf 
mehrere Probleme zurückzuführen 
ist. Dabei geht es um die „Straf-
losigkeitslücke“ und Vorschläge, 
anders mit ihr umzugehen als bei 
internationalen Ad-hoc-Gerichten 
oder internationalisierten Gerich-
ten. Die „Straflosigkeitslücke“ 

zeigt sich nach dem früheren 
IStGH-Chefankläger20 in dem uner-
wünschten Szenario, dass sich die 
Strafverfolgung auf die Täter mit 
der größten Verantwortung kon-
zentriert, während andere Straftäter 
außerhalb der Reichweite der Justiz 
bleiben. Ironischerweise ist genau 
das Gegenteil passiert: Gerade jene, 
die die schwerste Verantwortung 
tragen, haben sich der Justiz ent-
ziehen können. Dies vergrößerte 
die „Straflosigkeitslücke“ weit über 
alle Erwartungen und rückte die 
Menschenrechtsaspekte des inter-
nationalen Strafrechts in den Fokus, 
insbesondere die Universalität der 
Menschenrechte, die die Menschen-
rechtsverträge und das Rom-Statut 
schützen sollen.

Die Vorschläge zur Schließung 
der Straflosigkeitslücke variieren, sie 
reichen von international-univer-
salen bis lokal-globalen Mechanis-
men, von westlichen bis zu nicht-
westlichen, von formal institutio-
nalisierten bis zu informellen. Fast 
intuitiv haben Experten sich ent-
schieden, den IStGH mit internatio-
nalisierten (hybriden) Gerichten und 
internationalen Ad-hoc-Gerichten 
zu vergleichen.21 Obwohl die Ein-
richtung des IStGH diese (mit vielen 
Schwächen behafteten) Gerichte 
überflüssig machen sollte, könnte 
ein internationalisierter (hybrider) 
Strafgerichtshof eine Ausweich-
lösung sein, wenn die nationale 
Strafgerichtsbarkeit unwillig oder 
unfähig ist, ihre Verpflichtungen 
nach dem Rom-Statut zu erfüllen 
und der IStGH seine Gerichtsbar-
keit nicht ausüben kann. Staatliche 
Zusammenarbeit mit internationa-
lisierten Rechtsinstitutionen wider-
spricht dem Rom-Statut durchaus 
nicht. Es ermutigt die Bündelung 
der Kräfte von IStGH, nationalen 
Justizbehörden und Opfern, wenn 
die Umstände die Einrichtung einer 
IStGH-Gerichtsbarkeit erfordern. 
Tatsächlich wollte der IStGH gerade 
staatliche Zusammenarbeit, als er 
die Bedeutung von Partnerschaft 
unter den verschiedenen Akteuren 
betonte.

Andere Mechanismen

Neben dem Justizsystem gibt es 
andere, außergerichtliche Mechanis-
men, um die international strafwür-
dige Verantwortung des Einzelnen 
zu ermitteln und Konsequenzen 
abzuleiten. Dazu gehören etwa 
nicht-strafrechtliche oder nicht-
vergeltende Formen der Gerech-
tigkeit. Diese fungieren gleichsam 
als potenzielle Schlingen, die sich 
um den Hals von Tätern schwerer 
internationaler Verbrechen zusam-
menziehen; sie sind auch geeignet, 
die Straflosigkeitslücke national und 
international zu verringern oder zu 
schließen. Dass diese Formen sozio-
politischen Engagements gegenüber 
internationalen Verbrechen vom 
internationalen Strafrecht berück-
sichtigt werden müssen, ist bereits 
Konsens und lässt sich an der Tatsa-
che ablesen, dass ein entsprechender 
Diskurs schon eine beträchtliche 
Zeit lang geführt wird. Die Frage 
ist also, ob sie in den Grundsatz der 
Komplementarität eingebaut werden 
können und wenn ja, wie. Wenn 
dies möglich ist, könnten sie sowohl 
zur Glaubwürdigkeit als auch zum 
globalen Charakter des Völkerrechts 
beitragen. Ich wende mich nun 
dieser Frage zu, die im Mittelpunkt 
meiner Argumentation steht.

Die erweiterte Anwendung  
des Grundsatzes  
der Komplementarität

Ich habe diesen Beitrag mit der 
These begonnen, dass der Grundsatz 
der Komplementarität durch eine 
Erweiterung von einer dualistischen 
zu einer dreiteiligen Architektur 
profitieren könnte. Ein wichtiges 
Merkmal der regionalen und inter-
mediären Gerichtsbarkeit ist ihre 
Fähigkeit, auch außergerichtliche 
Mechanismen in ein prima facie rein 
formelles Rechtsprechungsorgan zu 
integrieren. Dies war ein Grund für 
die zunehmende Anziehungskraft 
regionaler Rechtsinstitutionen, unter 
ihnen der Afrikanische Gerichtshof, 
der jüngste neben zwei anderen 
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regionalen Menschengerichtshöfen, 
dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte und dem Inter-
amerikanischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. Auf dem Papier 
ist der Afrikanische Gerichtshof die 
fortschrittlichste, weil seine Verfas-
sung dem neuesten Stand der inter-
nationalen Menschenrechtsnormen 
entspricht.

Die Umleitung von Recht hat 
Grenzen, doch könnten regionale 
Gerichte auch als „Vermittlungs-
agenten“ für das internationale 
Strafrecht attraktiv werden, indem 
sie die Distanz zwischen nationalen 
Gerichten und dem IStGH bei der 
Rechtsumsetzung überbrücken. Ihr 
Potenzial hängt von der Interpre-
tation der Idee der Partnerschaft 
ab, die vom Rom-Statut selbst (in 
Artikel 87: „Ersuchen um Zusam-
menarbeit“) eingeführt wurde. 
Paragraf 6 lautet: „Der Gerichtshof 
kann jede zwischenstaatliche Orga-
nisation ersuchen, Informationen 
oder Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Das Gericht kann auch für 
andere Formen der Zusammenarbeit 
um Unterstützung bitten, die mit 
der Organisation vereinbart werden 
können und die mit ihrer Zuständig-
keit oder mit ihrem Mandat verein-
bar sind.“

Die grundsätzliche Frage betrifft 
die Umstände, unter denen ein 
regionaler Gerichtshof als besser 
geeignet betrachtet werden kann, 
über einen Rom-Statut-Fall zu ver-
handeln als ein nationales Gericht 
oder der IStGH. Mit anderen 
Worten: Gibt es Fälle, in denen ein 
regionales Gericht de facto Vorrang 
gegenüber dem nationalen Gericht 
und dem IStGH haben sollte? 

Dies ist in erster Linie eine nicht-
juristische Frage. Die Antwort liegt 
in den gegebenen kulturellen, sozi-
alen, politischen, institutionellen 
(darunter Kapazitäts-) und anderen 
Umständen. Sie muss Bedenken aus-
räumen, die sich im Zusammenhang 
mit internationalisierten und inter-
nationalen Gerichten einschließlich 
des IStGH im Hinblick auf Legiti-
mität und Effektivität stellen. Regi-
onale Gerichte spiegeln regionale 
Normen und sind darauf gerichtet, 
einer bestimmten Öffentlichkeit zu 
dienen. Sie bestätigen zum einen 
internationale Normen, bedienen 
zum anderen aber eine regionale 
Nische.

Die Verbindung des Grund-
satzes der Komplementarität mit 
regionalen Gerichten wirft auch die 
Frage auf, ob bei Abwesenheit regi-
onaler Strafgerichtshöfe regionale 
Menschenrechtsgerichtshöfe per se 
rechtlich ratione materiae quali-
fiziert sind, als Gerichtsinstanzen 
über Vergehen nach internationalem 
Strafrecht zu verhandeln.

Ein weiterer Aspekt ist das Ver-
hältnis des regionalen Gerichts zu 
anderen internationalen Organisati-
onen, hier zum IStGH. Wie werden 
die Architekturen und Verfahren 
von IStGH und regionalem Gericht 
ineinandergreifen? Das regionale 
Gericht könnte als lokaler Überset-
zer des IStGH betrachtet werden. 
Die regionale und lokale Legitimi-
tät des internationalen Strafrechts, 
möglicherweise auch die des IStGH, 
könnte damit erhöht und politische 
Spannungen, die mit der Arbeit 
eines „fremden“ Gerichts verknüpft 
sind, könnten abgebaut werden. 
Auch Verwaltung und Rechtspre-

chung des IStGH könnten durch das 
Zusammenwirken mit dem regio-
nalen Gericht gewinnen.22 Indem das 
regionale Gericht dem IStGH einen 
Teil seiner Arbeit abnimmt, könnte 
es darüber hinaus möglicherweise 
zur Verkürzung der Prozessliste 
beitragen. Schließlich könnten regio-
nale Gerichte mit ihrer richterlichen 
Kompetenz dazu beitragen, dass 
die Straflosigkeitslücke geschlossen 
wird, und bei nationalen Rechtsre-
formen und dem Aufbau rechtlicher 
Handlungsfähigkeit einen Beitrag 
leisten.

Summary

Much of the reticence on the part 
of African states to comply with 
their ICC obligations, criticism 
of the Court by the AU, and its 
legitimacy deficit, is attributable 
to the compromise reached in the 
current formula of the Principle 
of Complementarity (PoC). This 
central jurisdictional provision in 
the Rome Statute establishes the 
Court’s jurisdiction as complemen-
tary to the primary jurisdiction of 
the State. However, it is by now 
evident that the PoC suffers from 
acute tension inherent to its exclu-
sivist dualist formula, limiting the 
choice of jurisdiction as between 
two actors only—the State and the 
Court; and that the Principle has so 
far failed to frustrate the ‘impunity 
gap’ to which the ICC was designed 
to put an end. In this paper, I pro-
pose to overcome this impediment 
by expanding the application of the 
PoC to also include the jurisdiction 
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of regional courts, in this case, the 
African Court on Human and Peo-
ples’ Rights. The latter could serve 
as a ‘mediating agent’ bridging deep 
chasm separating national courts and 
the ICC by incorporating regional 
judiciary and non-judiciary mecha-
nisms as tools to implement the ICC 
international criminal law.

Anmerkungen

1)  Dieser Beitrag beruht auf einem Artikel, 
der 2015 am Käte Hamburger Kolleg veröf-
fentlicht wurde (Gal-Or 2015). Dieser Artikel 
wurde überarbeitet, von Thomas Siebold 
übersetzt und von Thomas Junker redaktio-
nell bearbeitet.
2)  Gal-Or 2010; International Law Associ-
ation 2010; International Law Association 
2012; International Law Association 2014
3)  McCormick 2014
4)  UN 2004
5)  Abiew/Gal-Or 2015 i.E.
6)  Sein Nachfolger, der Afrikanische 
Gerichtshof für Gerechtigkeit und Menschen-
rechte (African Court of Justice and Human 
Rights), muss erst noch errichtet werden.
7)  Afrikanische Union 1998
8)  Huneeus 2013
9)  Schabas 2009–2010
10)  Gal-Or 2015a; Abiew/Gal-Or 2015 i.E.
11)  UN 2002
12)  Cassese 2004
13)  Olásolo 2005
14)  Akhavan 2005; Hansen 2012
15)  ICC-OTP 2003: 8 f.
16)  Newton 2010
17)  Kress 2009; Bentekas 2010
18)  Die Berufung Thomas Lubangas wurde 
im Dezember 2014 abgelehnt.
19)  Goitom 2010
20)  ICC-OTP 2003
21)  Benzig/Bergsmo 2004; Pellet 2004
22)  Huneeus 2013
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