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ECCHR HINTERGRUNDBERICHT 
 

Universelle Jurisdiktion 
Alle nationalen Rechtssysteme müssen Regeln dafür entwickeln, wer und was durch diese 

Systeme abgedeckt wird. Normalerweise wird dies getan, indem das Verbrechen oder das 

Individuum auf irgendeine Art und Weise mit dem Staat in Verbindung gebracht wird. Ein 

Staat hat die Jurisdiktion, wenn das Verbrechen auf seinem Territorium geschieht oder das 

Opfer ein Angehöriger dieses Staates ist.  

 

Unter dem Prinzip der universellen Jurisdiktion sind nationale Gerichte jedoch in der Lage, 

Individuen für Verbrechen, die sie außerhalb der Grenzen des betreffenden Staaten begangen 

haben, wo weder die Täter noch das Opfer Staatsangehörige sind, zur Rechenschaft zu ziehen. 

Dies gilt nur für Fälle, die als die schwersten Verletzungen von internationalem Recht gelten, 

wie beispielsweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (wie 

Genozid, Folter und erzwungenes Verschwindenlassen). Es wird davon ausgegangen, dass 

alle Staaten ein Interesse daran haben, derartige Verbrechen aufzuklären und zu bestrafen. 

Der Zweck universeller Jurisdiktion ist sicherzustellen, dass die dafür Veratwortlichen, wo 

immer möglich, zur Rechenschaft gezogen werden und potenzielle zukünftige Verletzungen 

zu verhindern.  

 

Die UN-Anti-Folter-Konvention (UNCAT) verlangt von ihren Signatoren, universelle 

Jurisdiktion bei denjenigen anzuwenden, die des Vergehens der Folter verdächtigt werden, 

wenn die Tatverdächtigen sich in ihrer Jurisdiktion befinden. Artikel 5 (Abs. 2) beinhaltet 

explizit die Verpflichtung der Vertragsstaaten,  ihre Gerichte dazu in die Lage zu versetzen – 

durch legislative oder andere Maßnahmen – diese Jurisdiktion auszuüben, wenn eine Person, 

die der Folter verdächtig ist, sich auf dem jeweiligen Staatstgebiet aufhält – unabhängig 

davon, wo die relevanten Taten stattgefunden haben. „Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die 

notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über diese Straftaten für den Fall zu 

begründen, dass der Verdächtige sich in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates 

unterstehenden Gebiet befindet und er ihn nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels bezeichneten Staaten ausliefert.“ 

 

Manfred Nowak, UN-Sonderberichterstatter für Folter, bestätigt, dass dieses Prinzip der 

universellen Jurisdiktion alle 154 Unterzeichnerstaaten der UN-Anti-Folter-Konvention 

verpflichtet, strafrechtliche Ermittlungen gegen jede der Folter verdächtige Person 

durchzuführen, die sich auf seinem jeweiligen Staatsgebiet aufhält – aus welchen Gründen 

auch immer. Diese Verpflichtung besteht unabhängig vom Tatort des Verbrechens und der 

Nationalität von Tätern und Opfern. Die einzige notwendige Voraussetzung, um die 

Jurisdiktion des jeweiligen Staates herzustellen, ist die Anwesenheit des mutmaßlichen Täters.  

 

Artikel 6 und 7 verpflichten den „Drittstaat“ dazu, entweder Ermittlungen gegen den auf 

seinem Gebiet befindlichen Folterverdächtigen einzuleiten oder ihn auszuliefern. Artikel 6, 

Abs. 1 der UNCAT besagt, dass ein Vertragsstaat, “in dessen Hoheitsgebiet sich ein der 

Begehung einer in Artikel 4 genannten Straftat Verdächtiger befindet, es nach Prüfung der 

ihm vorliegenden Informationen in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt [hält], so 
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nimmt er ihn in Haft oder trifft andere rechtliche Maßnahmen, um seine Anwesenheit 

sicherzustellen.” Nach dieser Klausel sollen Personen, die der Folter verdächtig sind, 

unmittelbar festgenommen werden und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden.  

 

 

Die Verpflichtung der Staaten, Antragssteller beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte zu schützen  

 

Die Unterzeichnerstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention haben eine 

Verpflichtung, „in keinster Art und Weise” die wirksame Ausübung des Rechts auf 

Individualbeschwerden zu behindern. In der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte (EGMR) ist dies dahingehend ausgelegt worden, dass dies Praktiken 

umfasst wie indirekte Nötigung (beispielsweise die Befragung von Beschwerdeführern mit 

der Absicht, sie dazu zu zwingen, ihre Beschwerde zurückzuziehen; die Kommunikation des 

Beschwerdeführers mit dem Gericht zu behindern oder juristische Maßnahmen gegen die 

rechtlichen Vertreter des Beschwerdeführers einzuleiten) und direkte Nötigung und 

Einschüchterung.
1
 Verletzungen von Artikel 34 sind nicht häufig festgestellt worden, aber 

derartige Fälle sind vom Gericht als Priorität behandelt worden.  

 

Angesichts der Anzahl von EMGR-Antragsstellern, deren Anwälten und Familienmitgliedern, 

die mit Drohungen konfrontiert sind, hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats 

alle Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, “positive Maßnahmen zu ergreifen, um 

Beschwerdeführer, ihre Anwälte oder Mitglieder ihrer Familien vor Vergeltungsmaßnahmen 

durch Individuen oder Gruppen zu schützen, miteingeschlossen, falls angemessen, es 

Beschwerdeführern zu ermöglichen, an Zeugenschutzprogrammen teilzunehmen und ihnen 

besonderen Polizeischutz zu gewähren […].” Die Versammlung hat auch zu umfassenden 

Ermittlungen, Strafverfolgung und Bestrafung von mutmaßlichen Straftaten gegen 

Beschwerdeführer, ihre Anwälte oder ihre Familien aufgerufen, um deutlich zu machen, dass 

derartiges Verhalten von den Behörden nicht toleriert wird. Diese Resolution war das 

Ergebnis von mehreren Fällen von Einschüchterung, Tötungen, Verschwindenlassen und 

tätlichen Angriffen gegen Beschwerdeführer und ihre Familien.
2
  

 

Vertragsstaaten haben auch eine Verpflichtung, die Rechte aus der Konvention, die für 

jedermann in ihrer Jurisdiktion gewährleistet sind, unabhängig ihrer Nationalität zu sichern. 

Inbesondere in Fällen, in denen Grundrechte betroffen sind, wie das Recht auf Leben und das 

Folterverbot, sind die Staaten dazu verpflichtet, positive Maßnahmen zu ergreifen, um 

sicherzustellen, dass diese Rechte nicht verletzt werden. Der Gerichtshof hat entschieden, 

dass dies eine Verpflichtung der Behörden beinhaltet – sobald sie über eine „tatsächliche und 

unmittelbare Bedrohung des Lebens” informiert sind – präventive Maßnahmen zu ergreifen, 

                                                 
1
 Christos Pourgourides, “Members states' duty to co-operate with the European Court of Human Rights”, 

PACE, Doc. 11183, 9 February 2007, 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=11929 
2
 Ibid. 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=11929
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Individuen zu schützen, deren Leben durch die kriminellen Handlungen anderer 

Einzelpersonen in Gefahr sein könnte.
3
 

 

Aufgrund der gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien und des 

Drucks, der auf tschetschenische Exilanten durch Abgesandte der tschetschenischen Führung 

ausgeübt wird, nach Tschetschenien zurückzukehren, hat die Parlamentarische Versammlung 

vor kurzem die Mitglieder des Europarats dazu aufgefordert, „tschetschenischen Exilanten 

angemessenen Schutz zu garantieren, die sich auf ihrem Gebeit aufhalten und aufgrund von 

Drohungen immer noch gefährdet sind, sowie miteinander zu kooperieren, um die Netzwerke 

zu neutralisieren, die kaukasische Flüchtlinge ins Visier nehmen.”
4
 

                                                 
3
 Osman v UK, ECtHR judgement, 28 October 1998, case no. 87/1997/871/108, § 115-122. 

4
 Dick Marty, “Legal remedies for human rights violations in the North-Caucasus Region”, PACE, 4 June 

2010, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12276.htm 
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