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Vorwort 

Die Idee, einen Arbeitskreis deutschsprachiger Völkerstrafrechtler ins 
Leben zu rufen, entstand über den Wolken – auf einem Flug nach New 
York zu einem der intersessionalen Diskussionsrunden zum Verbrechen der 
Aggression in Princeton. Wir sind uns nicht mehr ganz sicher, aber ich 
meine mich zu entsinnen, dass Hans-Werner Bussmann, seinerzeit Beauf-
tragter der deutschen Bundesregierung für den Internationalen Strafge-
richtshof, der Gedanke kam, die deutschsprachige Praxis und Lehre des 
Völkerstrafrechts in einem kleinen Kreis zu Gesprächen in ungezwungener 
Atmosphäre zu versammeln.  

Mit dem „kleinen“ Kreis ist es nichts geworden. Denn nach dem schönen 
Auftakttreffen im Juli 2005 in Räumen des Auswärtigen Amtes in Bonn 
regte sich alsbald beträchtliches Interesse, und die Entfaltung dieses Interes-
ses, das seither nicht nachgelassen hat, wollten wir nicht durch rigide Auf-
nahmekriterien behindern. Inzwischen gehören die meisten deutschsprachi-
gen Völkerstrafrechtler dem Arbeitskreis an, ob sie in einem der internatio-
nalen oder internationalisierten Strafgerichtshöfe, in einer Strafverteidiger-
sozietät, in einem Ministerium oder in einer Universität arbeiten. Vertreten 
sind nicht nur Deutsche, Liechtensteiner, Österrreicher und Schweizer, 
sondern zum Beispiel auch der deutschen Sprache zugewandte Belgier, 
Niederländer und Polen. 

Inzwischen können wir auf zehn inspirierende Jahressitzungen zurückbli-
cken, die wir so gut wie ausnahmslos mit Referaten und Diskussionsimpul-
sen aus dem eigenen Kreis bestritten haben. Dabei war zumeist eine leben-
dige Mischung von Beiträgen erfahrener und jüngerer Mitglieder zu ver-
zeichnen. Am liebsten diskutieren die Mitglieder unseres Kreises, und die 
Gesprächskultur ist erfrischend frei von hierarchischer Gängelung. Was 
zählt, ist allein die Hingabe an die Sache und die Lust am Argument. Als 
ganz besonderen Erfolg unseres Kreises empfinde ich es, dass sich über die 
Jahre eine herzliche kollegiale Verbundenheit entwickelt hat, die über den 
fachlichen Austausch hinausgeht. Bei den gemeinsamen Abendessen unse-
rer Sitzungen spürt man, dass die Zusammenkünfte zu „Familientreffen“ 
geworden sind, bei denen man in fröhlicher Stimmung Erinnerungen teilt 
und gemeinsame Pläne für die Zukunft schmiedet. 

 
Es gibt also guten Grund, unseren ersten runden Geburtstag mit einer 

kleinen Publikation zu feiern. Diese vereinigt neben einigen speziell diesem 



Vorwort 

6 

Anlass gewidmeten Aufsätzen eine Reihe von Referaten aus den ersten zehn 
Jahren unseres Bestehens. Einen hervorgehobenen Platz nimmt das Geden-
ken an Hans-Peter Kaul ein, dessen mitreißender Begeisterung für die Sa-
che des Völkerstrafrechts auch unser Arbeitskreis so viel zu verdanken hat. 
Hans-Peter Kaul wird immer dabei sein, wenn wir uns in der Zukunft ver-
sammeln. 

Den Mitarbeitern meines wunderbaren Teams danke ich von Herzen, dass 
sie mich über die Jahre bei der Sorge um den Arbeitskreis so tatkräftig un-
terstützt haben. An erster Stelle gilt dieser Dank meiner Sekretärin, Frau 
Birgit Orth, mir der jeder im Arbeitskreis bereits korrespondiert haben dürf-
te. Auch die Herausgabe dieses Bandes hätte ich ohne die Unterstützung aus 
dem Kreis der Mitarbeiter nicht bewerkstelligen können. Allen voran danke 
ich meiner Habilitandin, Frau Dr. Elisa Hoven, die bei der Arbeit an diesem 
Band innerhalb des Teams die Feder geführt hat. Daneben gilt mein sehr 
herzlicher Dank für überaus tüchtige Unterstützung Gloria Dulich, Ruth 
Effinowicz, Jamal El-Zein, Eva Gillich, Sarah Gucanin, Lucas Hübinger, 
Helena Imenkämper, Sebastian Kretzschmann, Frederik Reiberling, Laura 
Vialon und Tran Quoc Kim Vu. 

Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Arbeitskreises, und darunter 
vor allem den Mitstreitern im Koordinierungsausschuss, aufrichtig dafür, 
dass sie es mir durch ein ganz bemerkenswertes Maß kollegialer Hilfsbe-
reitschaft in den vergangenen zehn Jahren so leicht gemacht haben, unserem 
Kreis Leben einzuhauchen und ihn als weithin geschätztes Gesprächsforum 
zu etablieren. Es war die reine Freude, mit Ihnen allen zusammenwirken zu 
dürfen. 

Nach zehn Jahren fand ich es an der Zeit, die Federführung in andere 
Hände zu legen. Ich freue mich sehr darüber, dass mein hochgeschätzter 
Kollege und Freund, Florian Jeßberger, dem einmütig geäußerten Wunsch 
des Koordinierungsausschusses entsprochen hat, die Fackel weiter zu tra-
gen. Bei ihm liegt die Zukunft unseres Kreises in den besten Händen, und 
so wie ich wird er über den funkelnden Ideenreichtum im Arbeitskreis Völ-
kerstrafrecht immer wieder staunen.  

 
Köln, im Februar 2015 
 
Professor Dr. Claus Kreß 
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Kapitel 1 

In Memoriam Hans-Peter Kaul 

Laudatio auf Hans-Peter Kaul anlässlich der Verleihung der 
Ehrendoktorwürde durch die Universität zu Köln 2008 

Von Professor Dr. Claus Kreß* 
 
Spektabilis, 
Excellencies, 
sehr geehrte Gäste, 
liebe Kollegen und liebe Studenten, 
lieber Ben, 
sehr verehrte, liebe Frau Kaul, 
lieber Herr Kaul, 
 
am 24. Januar 2008 hat meine Fakultät einstimmig beschlossen, Ihnen, 

lieber Herr Kaul, die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Gleich soll dieser 
Beschluß vollzogen werden. Es ist mir Freude und Ehre zugleich, Ihnen und 
all denen, die heute Ihnen zu Ehren gekommen sind, zu sagen, was uns dazu 
bewogen hat, Sie auszuzeichnen. 

Es würde mir das größte Vergnügen bereiten, unsere Gründe – und das 
heißt gleichbedeutend: Ihre Verdienste – in ihrer ganzen Breite und Tiefe zu 
entfalten. Indes muß ich mir dieses Vergnügen versagen: denn die Folge 
wäre ein langer Vortrag. Und lange zu reden, während das Auditorium 
gespannt auf die Ausführungen unseren Ehrengastes Benjamin Ferencz 
wartet und überdies Ihrer Worte harrt, hieße meine heutige Funktion gröb-
lich zu mißbrauchen. Was folgt, sind deshalb nicht mehr als Andeutungen.                                                         

* Abgedruckt in: Verein zur Förderung der Rechtswissenschaft (Hrsg.), Fakultäts-
spiegel Universität zu Köln, Wintersemester 2008/2009, S. 74-82.  
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I. 

Vorweg dies: Man könnte vieles aus Ihrer Vita herausgreifen, um hiermit 
jeweils für sich genommen unsere Entscheidung zu begründen.  

Da ist zunächst einmal eine herausragende, eine glänzende diplomatische 
Karriere, die Sie unter anderem nach Tel Aviv, Washington und New York 
geführt hat sowie innerhalb der Zentrale des Auswärtigen Amtes an die 
Spitze des ehrwürdigen Völkerrechtsreferats. Es ließe sich im einzelnen 
dartun, was insbesondere die deutsche Völkerrechtspolitik Ihrem Einsatz 
verdankt. Fast willkürlich greife ich heraus Ihre Rolle bei der Vertretung 
unseres Landes vor dem Internationalen Gerichtshof. 

Genauso verdiente Ihr Wirken als deutscher Vertreter im Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen eine Auszeichnung: Dieses Wirken fiel in die Zeit 
der dramatischen Zuspitzung der Balkan-Konflikte im Sommer 1995. Hier 
haben Sie bis zur Erschöpfung dafür gekämpft, daß grausamste Verbrechen  
– Srebrenica (!) –  nicht zu einer machtpolitischen Kompromißfußnote mar-
ginalisiert wurden. Ihr Einsatz – damals Schulter an Schulter mit den ameri-
kanischen Freunden – war erfolgreich. Das lag nicht zuletzt daran, daß Sie 
in der Formulierung von Texten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
eine Virtuosität entwickelt haben, die außerhalb der Völkerrechtsstäbe der 
ständigen Ratsmitglieder weltweit selten anzutreffen ist. 

Schließlich könnte ich von dem zentralen Beitrag sprechen, den Sie in 
den letzten Jahren zum Aufbau einer tragfähigen Verwaltungsstruktur in-
nerhalb des Internationalen Strafgerichtshofs geleistet haben. Dieser Beitrag 
ist in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, weil er – anders als die richterli-
che Tätigkeit – im Hintergrund stattfindet. Doch unterschätze niemand die 
gewaltige Herausforderung, einer in vielerlei Hinsicht präzedenzlose inter-
nationale Gerichtsorganisation zur Arbeitsfähigkeit zu verhelfen. 

II. 

Alle diese Verdienste sind meiner Fakultät bewußt. Doch soll heute eine 
weitere Leistung im Vordergrund stehen: Wir möchten Ihren ganz persönli-
chen Beitrag zu dem würdigen, was Sie selbst treffend den „Durchbruch 
von Rom“ genannt haben. Wenn Sie mir die folgende kleine Anleihe beim 
strafrechtsdogmatischen Vokabular gestatten; Sie werden meine anwesen-
den Studenten dabei leise aufstöhnen hören: Sie gehören zu einer kleinen 
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Zahl von Diplomaten, die im Sommer 1998 psychisch vermittelt kumulativ 
kausal geworden sind für die Gründung des ersten ständigen Weltstrafge-
richtshofs der Rechtsgeschichte und damit für den Eintritt in eine neue Epo-
che mindestens des internationalen Strafrechts.  

Dabei haben Sie – wenn ich es recht sehe – ganz im Geist Ihres akademi-
schen Lehrers gehandelt; des bedeutenden Völkerrechtlers und Richters am 
Internationalen Gerichtshof, Hermann Mosler. Denn 1974 schloß Mosler 
seine große Haager Vorlesung über die „Internationale Gemeinschaft als 
Rechtsgemeinschaft“ mit den Worten: 

„Everyone is of course aware of the fact that the world of today is far from being 
governed by law. Resignation would however not be the appropriate reaction to 
this alarming situation. On the contrary, the undeniable danger makes evident that 
every effort is necessary to overcome political disorder by more efficient applica-
tion of the law”. 

Mit dem Internationalen Strafgerichtshof – kurz: IStGH – hat die Völker-
rechtsgemeinschaft ein ständiges Organ erhalten, das der Durchsetzung des 
Völkerrechts in seinem Kern zu dienen bestimmt ist. Dies hatte selbst Mos-
ler nicht einmal als Möglichkeit vorausgesehen. 

III. 

Auch was Ihren Anteil am Durchbruch in Rom anbetrifft, muß ich Wich-
tiges unerwähnt lassen. Ich greife lediglich drei Punkte heraus, die mir be-
sonders bedeutsam erscheinen. Es sind die folgenden: 

Erstens haben Sie zum entscheidenden Zeitpunkt das Fenster der diplo-
matischen Möglichkeit der Gerichtshofgründung erkannt. 

Zweitens haben Sie ein schlüssiges und damit wirkungsmächtiges Ge-
samtkonzept für die Verhandlungen entwickelt. 

Drittens schließlich haben Sie im großen völkerrechtspolitischen Kom-
promiß von Rom deutliche Spuren hinterlassen. 

Im einzelnen: 

1. 

Als die diplomatischen Verhandlungen zur Gründung des IStGH 1995 
begannen, war eine deutsche Delegation so gut wie nicht sichtbar. Sie 
zeichnete sich vor allem durch die Bereitschaft aus, nicht zu stören und – 
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wie so oft – im Windschatten der wichtigsten Verbündeten mitzusegeln. 
Daß sich das nachhaltig änderte, ist Ihnen zu danken. Sie spürten, daß der 
1995 einsetzende Verhandlungsprozeß – allen vergeblichen Anläufen der 
letzten mehr als 100 Jahre zum Trotz – würde zum Ziel führen können. Sie 
spürten, daß die Zeit der Weltstrafgerichtsbarkeit gekommen war. Fortan 
galt für Sie frei nach Victor Hugo gegen alle abzusehenden Hürden: Nichts 
ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Dabei war Ihnen klar, daß 
der Weltgeist menschliche Helfer brauchte, um sich in der Gerichtshofgrün-
dung zu manifestieren. Und so wurde Deutschland vor allem durch Sie zu 
einem der Staaten, die dem hochkomplexen globalen Verhandlungsprozeß 
das entscheidende Momentum gaben.  

2. 

Die Bereitschaft zur Initiative genügt allerdings bei einem Vorhaben die-
ser Dimension nicht. Die Initiative muß auf einer überzeugenden und damit 
haltbaren inhaltlichen Grundlage beruhen. Damit bin ich beim zweiten 
Punkt: Ihnen ist es gelungen, ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln, 
von dem aus in jedem Teilbereich des verschachtelten Verhandlungsprozes-
ses wirkungsvoll, weil kohärent agiert werden konnte. Dem Grundkonzept 
lagen zwei Überzeugungen zugrunde, die mir unverändert grundvernünftig 
erscheinen: Zum einen ist das Völkerstrafrecht rigoros auf diejenigen Kern-
verbrechen zu beschränken, für deren Ächtung als Völkerstraftat sich ein 
globaler Konsens beglaubigen läßt. Zum anderen ist das jus puniendi der 
Völkerrechtsgemeinschaft über diese Kernverbrechen im Licht der Gleich-
heit vor dem Recht zu komponieren. Das schließt den politisch motivierten 
Kniefall vor dem Souveränitätsanspruch auch des mächtigsten Staats aus. 

3. 

Ich verrate heute kein Geheimnis, wenn ich sage, daß sich der Grün-
dungsvertrag über den IStGH, das IStGH-Statut, anders liest als die Aus-
formulierung der deutschen Verhandlungslinie. Denn es gab bekanntlich 
abweichende Ansichten. Doch läßt der Gesamtkompromiß Spuren Ihrer 
Verhandlungslinie erkennen – und das ist mein dritter Punkt, den ich seiner-
seits in dreifacher Hinsicht verdeutlichen möchte. An folgenden Grundbau-
steinen des Gesamtgebäudes haften Spurenelemente Ihres Wirkens:  
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Da ist – erstens – die völkerrechtspolitisch hochsensible Kodifikation der 
Kriegsverbrechen im IStGH-Statut. Sie wäre ohne die von Ihnen zum rech-
ten Zeitpunkt angestoßene Bonner Konferenz der NATO-Staaten schwer-
lich möglich geworden. 

Da ist – zweitens – die Befugnis des Chefanklägers des IStGH, ein Ver-
fahren allein im Benehmen mit den Vorverfahrensrichtern und unabhängig 
vom Plazet des Sicherheitsrats einzuleiten. Diese Befugnis geht auf einen 
argentinisch-deutschen Vorschlag zurück. Mit diesem Kompromiß macht 
der IStGH den entscheidenden Schritt über einen ständigen ad hoc-
Strafgerichtshof von Sicherheitsrats Gnaden hinaus. 

Und da ist – drittens – die von Ihnen mit gutem Grund als „Frage der 
Fragen“ bezeichnete Zuständigkeit des Gerichtshofs. Auf der prinzipiellen 
Ebene galt folgendes: Dem jus puniendi der Völkerrechtsgemeinschaft als 
ganzer hätte allein die universelle Zuständigkeit des Gerichts entsprochen. 
Doch diese Position Deutschlands war nicht durchzusetzen. Man mag das 
als eine Niederlage für die deutsche Delegation und Sie persönlich einstu-
fen. Doch wäre dies in Anbetracht der Machtverhältnisse doch ein etwas zu 
vordergründiges Urteil. Vor allem bliebe dabei außer Betracht, daß es Ihnen 
in der hochdramatischen Schlußphase der römischen Verhandlungen mit 
einer letzten – gleichermaßen intellektuellen wie körperlichen – Anstren-
gung gelungen ist, der überaus kraftvollen Offensive der ständigen Mitglie-
der des Sicherheitsrats zu begegnen. So ist eine viel weitergehende Verwäs-
serung der Zuständigkeit des IStGH verhindert worden. 

4. 

Dies ist meine Skizze Ihres Beitrags zum Durchbruch von Rom. Natür-
lich ist sie von meiner persönlichen Wahrnehmung geprägt. Ich bin aller-
dings nicht ganz ohne Zuversicht, daß sie nicht ganz verzerrt ausgefallen ist. 
Als Zeugen möchte ich Bill Pace anführen. Der Convenor des Dachverban-
des von mehreren 100 Nichtregierungsorganisationen urteilte am Ende der 
römischen Verhandlungen wie folgt:  

“No country can be prouder than Germany of their participation and support for 
the ICC.” 

An dieser Stelle sei ausgesprochen, was alle mit den Verhandlungen Ver-
trauten wissen: Dieses Kompliment gilt im Kern Ihnen. 
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IV. 

Bei diesem Kompliment möchte ich es indes nicht bewenden lassen. 
Denn hinter Ihrem herausragenden Beitrag zum Durchbruch von Rom steht 
der Stil Ihrer Arbeit. Zu seiner Kennzeichnung wähle ich ein drittes Mal den 
Dreiklang: 

1. 

Ihre Arbeit ist – erstens – geprägt von einer Leidenschaft für die Sache 
des Völkerrechts. Diese Leidenschaft bewirkt, daß Ihnen vor einer wirklich 
großen Herausforderung nicht bange wird, sondern daß sie eine solche fast 
lustvoll suchen. In „Dichter und Gesellen“ läßt von Eichendorff Fortunat zu 
Walter sagen: 

„Ja, ich habe schon oft nachgedacht über den Grund dieser zärtlichen Liebe so 
vieler zum Staatsdienst. […] Ich fürchte es ist bei den Meisten der Reiz der Be-
quemlichkeit, ohne Ideen und sonderliche Anstrengung gewaltig und mit großem 
Spektakel zu arbeiten, die Satisfaktion, fast alle Stunden etwas Rundes fertig zu 
machen, während die Kunst und die Wissenschaften auf Erden niemals fertig 
werden, ja in alle Ewigkeit kein Ende absehen.“ 

Auf der hier eröffneten Skala siedeln Sie nach meinem Empfinden eher 
am künstlerisch-wissenschaftlichen Ende – was nicht ausschließt, daß Sie 
an Zwischenergebnissen interessiert sind. 

2. 

Damit bin ich bereits beim zweiten Punkt: Ihre Arbeit ist geprägt von ei-
ner großen Offenheit für die Wissenschaft, in erster Linie natürlich diejeni-
ge vom Völkerrecht. Sie gehören nicht zu den Praktikern, die den Rat der 
Wissenschaft in einer schlechten Verbindung von Arroganz und Angst als 
aufgedrängte Bereicherung zurückweisen. Ganz im Gegenteil suchen Sie in 
der besten Tradition unseres Auswärtigen Amtes das Gespräch mit der Wis-
senschaft und arbeiten mit ihr – wie in Rom – Hand in Hand. Denn Sie 
wissen, wie falsch der Gemeinspruch auch im Völkerrecht ist, wonach das, 
was in der Theorie richtig ist, nicht für die Praxis taugen soll.  

Diesem Charakteristikum Ihrer Arbeit entspricht ein weiteres, das ich in 
Anwesenheit vieler Studenten besonders gerne erwähne. Ihre Neugier auf 



Laudatio auf Hans-Peter Kaul anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde 

15 

neue Ideen läßt Sie zu einem großen Förderer des rechtswissenschaftlichen 
Nachwuchses werden. Nicht wenige junge Kölner Völkerstrafrechtler 
schulden Ihnen hierfür Dank. Dabei gestalten Sie das Arbeitsverhältnis zu 
Ihren jungen Mitarbeitern vielleicht sogar sokratischer als es in dem einen 
oder anderen rechtswissenschaftlichen Institut (natürlich nicht in Köln) der 
Fall ist. Die Grundstimmung in Ihren Teams entspricht ziemlich genau 
Jaspers Idee vom Verhältnis von Professoren und Studenten in der Univer-
sität. Hiervon erzähle ich meinen Studenten gerne im ersten Semester, auch 
wenn ich weiß, damit nicht jeden zu begeistern. Diesmal habe ich es verges-
sen und hole es bei dieser Gelegenheit gerne nach. In Jaspers kleiner Schrift 
von der Idee der Universität heißt es: 

„Die sokratische Beziehung ohne Autorität, auf gleichem Niveau, ist auch zwi-
schen Professor und Student die der Idee entsprechende. Aber diese Beziehung ist 
mit strengem, gegenseitigem Anspruch verbunden. […] Unser Feind ist die ge-
mütliche Behaglichkeit und die Philistrosität.“ 

Da ich in einer kurzen aber prägenden Phase meiner Ausbildung auch in 
den Genuß Ihrer fordernden Förderung gekommen bin, sei mir an dieser 
Stelle der eine persönliche Einschub des Dankes gestattet. Ich verbinde 
diesen Dank mit der Bitte, auch in der Zukunft dem einen oder anderen 
Kölner Studenten dabei zu helfen, auf dem internationalen Parkett Tritt zu 
fassen. Ich darf Ihnen versichern, daß Sie hier eine stattliche Zahl begeiste-
rungsfähiger junger Internationalisten antreffen werden. 

3. 

Damit zum dritten und letzten Kennzeichen Ihres beruflichen Wirkens, 
das ich hier herausgreifen möchte: Ihre Arbeit ist geprägt von Mut und 
Integrität. Von dem französischen Moralisten de Bruyère ist die Beschrei-
bung des Diplomaten als „charakterloses Chamäleon“ überliefert. Das ist 
nicht übertrieben freundlich, doch will mir scheinen, Vertretern der diplo-
matischen Profession begegnet zu sein, deren Abstand von diesem bonmot 
größer sein könnte. Ich sage nun nicht einfach, Sie verkörperten das Gegen-
teil zum Verdikt de Bruyéres. Denn es wäre naiv zu bestreiten, daß ein 
Diplomat ganz ohne Bereitschaft zum taktischen Raffinement schlecht über 
die Runden kommt. Doch gibt es auch in der Diplomatie den Augenblick, in 
dem nicht mehr die Taktik zählt, sondern um der Sache Willen der Mut zum 
Widerspruch auch gegenüber engen und mächtigen Verbündeten, und ein 
solcher Widerspruch mag unter Umständen auch in einer bündnisharmonie-


