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Eine kritische Bestandsaufnahme aktueller Entwicklungen der Außerordentlichen 

Kammern an den Gerichten von Kambodscha 
 

Von Prof. Dr. Christine Kaufmann und Laura Marschner, Zürich* 
 
 
I. Einleitung: Eine entscheidende Phase für den Gerichts-

hof 

Die Außerordentlichen Kammern an den Gerichten von 
Kambodscha („Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia“, nachfolgend auch ECCC, Rote-Khmer-Tribunal, 
Außerordentliche Kammern oder Gerichtshof genannt) wur-
den von der kambodschanischen Regierung und den Verein-
ten Nationen (VN) als sogenanntes hybrides Tribunal1 errich-
tet, um die Hauptverantwortlichen für die zwischen 1975 und 
1979 begangenen Verbrechen der Roten Khmer strafrechtlich 
zur Verantwortung zu ziehen. Ziel dieses Beitrags ist es, 
jüngste Entwicklungen der Außerordentlichen Kammern 
darzustellen und im Hinblick auf Kerncharakteristika des 
Gerichtshofs – insbesondere die hybride Rechtsnatur sowie 
seine Zuständigkeit für vor mehr als 30 Jahren begangene 
Menschenrechtsverletzungen – einzuordnen. 

Seit der Gerichtshof 2007 seine Arbeit aufnahm, wurde 
gegen fünf Personen Anklage erhoben. Im ersten Prozess 
verurteilte die Hauptverfahrenskammer den Leiter des be-
rüchtigten Sicherheitsgefängnisses „S-21“, Kaing Guek Eav, 
genannt „Duch“, im Juli 2010 wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu 30 Jahren Haft.2 
Nachdem Revisionsverhandlungen im Frühjahr 2011 statt-
fanden, wird das Urteil der Revisionskammer noch in diesem 
Jahr erwartet.3 Im zweiten Fall gegen die noch lebenden 
Mitglieder der Regierung des Rote-Khmer-Regimes – Nuon 
Chea, Ieng Sary, Khieu Sampan und Ieng Thirith4 – wurde im 

                                                 
* Prof. Dr. Christine Kaufmann ist Ordinaria für öffentliches 
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An ihrem Lehrstuhl wird seit März 2009 ein Monitoringpro-
jekt zu den ECCC in Zusammenarbeit mit dem War Crimes 
Study Center der University of California at Berkeley umge-
setzt. Laura Marschner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Doktorandin am Kompetenzzentrum für Menschenrechte 
der Universität Zürich. 
1 Alternativ wird auch der Terminus „internationalisiertes 
Tribunal“ verwandt, um Gerichtshöfe wie die ECCC zu cha-
rakterisieren, welche sowohl nationale als auch internationale 
Elemente aufweisen, vgl. Werle, Principles of International 
Criminal Justice, 2. Aufl. 2009, Rn. 76. Näher zu hybriden 
Gerichten u.a. v. Braun, Internationalisierte Strafgerichte: 
Eine Analyse der Strafverfolgung schwerer Menschenrechts-
verletzungen in Osttimor, Sierra Leone und Bosnien-
Herzegowina, 2007; Romano/Nollkaemper/Kleffner, Interna-
tionalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Koso-
vo and Cambodia, 2004. 
2 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav). 
3 ECCC (Supreme Chamber), Pressemitteilung v. 1.9.2011 – 
001/18-07-2007-ECCC/SC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav). 
4 Nuon Chea war stellvertretender Sekretär der Kommunisti-
schen Partei von Kampuchea (CPK). Ieng Sary war Vizepre-
mier und Außenminister von Demokratisch Kampuchea, 

September 2010 offiziell Anklage erhoben.5 Ihnen werden 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, Kriegsver-
brechen sowie gemäß kambodschanischem Strafrecht Mord, 
Folter und Verfolgung zur Last gelegt. Nach den „Initial 
Hearings“ im März diesen Jahres wurde der Beginn der 
„Substantive Hearings“ des zweiten Prozesses der ECCC 
jedoch stetig verschoben und zuletzt anvisiert für frühestens 
Ende 2011. Die Hauptverfahrenskammer entschied nunmehr 
im September 2011, das Verfahren in mehrere thematisch 
verschiedene Prozesse aufzusplitten, um die Verfahrenseffi-
zienz zu steigern.6 Darüber hinaus wurden in zwei weiteren 
Fällen Ermittlungen eingeleitet,7 deren weiteres Schicksal 
offen ist und politische Einflussnahme seitens der kambod-
schanischen Regierung befürchten lässt.8 

Das Rote-Khmer-Tribunal befindet sich, wie die kurz 
skizzierten Vorgänge und Herausforderungen verdeutlichen, 
in einer entscheidenden Phase. Der erste Fall gegen einen 
Angeklagten der mittleren Hierarchieebene kann zwar als 
insgesamt erfolgreich betrachtet werden, legte aber zahlreiche 
rechtliche, organisatorische sowie politische Problemfelder 
offen. Auf einige Aspekte, insbesondere solche prozessrecht-
licher Natur, wurde im Vorfeld des Beginns des Hauptverfah-
rens im zweiten Fall bereits reagiert, andere stellen sich mit 
unverminderter Brisanz oder in neuer Form. Diese Heraus-
forderungen sind Gegenstand der nachfolgenden Betrachtun-
gen. Nach einem Überblick der Hauptmerkmale der ECCC in 
Teil II werden in Teil III einzelne zentrale materiell-recht-
liche und prozessuale Fragestellungen des ersten und zweiten 
Falles behandelt, insbesondere die symptomatischen Fragen 
der materiell-rechtlichen Beteiligungslehre und der Opferbe-
teiligung. Wesentliches Kriterium stellt dabei die Relevanz 
der aufgegriffenen Aspekte für kommende Verfahren vor den 

                                                                                    
Khieu Sampan Staatsoberhaupt und Ieng Thirith damalige 
Sozialministerin. Die Angeklagten sind zum Zeitpunkt dieses 
Artikels zwischen 78 und 85 Jahre alt. 
5 ECCC (Pre-Trial Chamber), „Closing Order“ v. 15.9.20010 
– 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (Prosecutor v. Nuon Chea 
u.a.). 
6 ECCC, Pressemitteilung v. 22.9.2011. Ein separates Urteil 
soll demnach nach jedem einzelnen abgetrennten Verfahren 
erfolgen. Trotz der Aufsplittung wird nachfolgend weiterhin 
von dem zweiten Fall als Einheit gesprochen. 
7 ECCC, Fall 003/07-09-2009-ECCC/OCIJ sowie Fall 
004/07-09-2009-ECCC/OCIJ. 
8 Kurz vor der Veröffentlichung dieses Beitrags schlug sich 
die bereits seit längerem vernehmbare Gefahr politischer 
Einflussnahme im Rücktritt des deutschen Ermittlungsrich-
ters an den ECCC nieder (vgl. ECCC, Pressemitteilung v. 
10.10.2011). Richter Blunk wurde zuvor von NGO-
Vertretern für seine Ermittlungstätigkeit kritisiert, vgl. 
http://www.hrw.org/news/2011/10/03/cambodia-judges-in-
vestigating-khmer-rouge-crimes-should-resign (Stand: 12.10. 
2011). 
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ECCC sowie für generelle Entwicklungstendenzen des Völ-
kerstrafrechts dar. 
 
II. Hintergrund und Kerncharakteristika der Außeror-

dentlichen Kammern an den Gerichten von Kambodscha 

Das Rote-Khmer-Tribunal reiht sich ein in die unter anderem 
mit dem Sondergericht für Sierra Leone begonnene und mit 
dem Sondertribunal für den Libanon jüngst fortgeführte Ent-
wicklung, Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen in 
Post-Konfliktregionen durch die Verbindung nationaler und 
internationaler Elemente umzusetzen.9 So stellte sich spätes-
tens 1998 nach der endgültigen Kapitulation letzter verblie-
bener Rote-Khmer-Militärverbände auch in Kambodscha die 
Frage nach der Aufarbeitung der unter Pol Pot begangen 
Verbrechen, denen geschätzt ein Viertel der damaligen kam-
bodschanischen Bevölkerung zum Opfer fiel.10 Zwar wurden 
Pol Pot und Ieng Sary bereits 1979 durch ein Volkstribunal in 
absentia zum Tode verurteilt, doch wurden die Urteile nie 
vollstreckt und Ieng Sary 1996 aus politischen Gründen be-
gnadigt; auch Aktivitäten der „Renakse“-Kommission zur 
Wahrheitsfindung zwischen 1980 und 1983 blieben ohne 
Auswirkung.11 

Die Errichtung der ECCC war Ergebnis langwieriger 
Verhandlungen zwischen der kambodschanischen Regierung 
sowie den VN und konnte erst 2003 mit der Unterzeichnung 
eines entsprechenden Abkommens („Agreement“) zwischen 
Regierung und VN12 sowie der Verabschiedung des „Law on 
the Establishment of the Extraordinary Chambers“13 („ECCC 
Law“) durch das kambodschanische Parlament beendet wer-

                                                 
9 Werle (Fn. 1), Rn. 78. 
10 Während des vierjährigen Regimes der Roten Khmer von 
1975 bis 1979 starben geschätzte 1,4 bis 2,2 Millionen Men-
schen durch Hinrichtungen, Zwangsarbeit, Verhungern und 
in Folge unmenschlicher Lebensbedingungen, s. Kiernan, 
The Pol Pot Regime, 2008; Chandler, A History of Cam-
bodia, 4. Aufl. 2008, S. 255 ff. 
11 Die Verfahren vor dem „People’s Revolutionary Tribunal 
to Try the Pol Pot-Ieng Sary Clique for the Crime of Genoci-
de“ konnten angesichts erheblicher Beschneidung der Vertei-
digungsrechte nicht als fair bezeichnet werden, vgl. Ciorcia-
ri, in: Ciorciari/Heindel (Hrsg.), On Trial: The Khmer Ac-
countability Process, 2009, S. 38 f. Ziel der damaligen Regie-
rung, die von ehemaligen Rote-Khmer-Kämpfern unterstützt 
wurde, war dabei auch, sich als Folge der Verfahren vom 
vorherigen Rote-Khmer-Regime abzugrenzen, vgl. Etcheson, 
After the Killing Fields, 2005, S. 14 ff. Vgl. zu Mängeln der 
„Renakse Kommission“, einer Art Wahrheitskommission, 
Ciorciari/Ly, in: Ciorciari/Heindel (a.a.O.), S. 309 f. 
12 „Agreement Concerning the Prosecution Under Cambodian 
Law of Crimes Committed During the Period of Democratic 
Kampuchea“ v. 6.6.2003, Annex zu UN Doc. A/RES/57/ 
228B (2003). Es trat am 29.4.2009 in Kraft. 
13 „Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in 
the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Com-
mitted During the Period of Democratic Kampuchea“, in 
abgeänderter Fassung v. 27.10.2004 (NS/RKM/1004/006). 

den.14 Dieser zähe Entstehungsprozess wirkte sich auf die 
rechtliche und strukturelle Ausgestaltung des Tribunals aus 
und markiert den Ursprung mancher Eigenheiten und Heraus-
forderungen des Rote-Khmer-Tribunals. 

Hauptstreitpunkt der Verhandlungen war die Ausgestal-
tung des Gerichts als internationales ad-hoc-Tribunal, wie 
ursprünglich von den VN vor dem Hintergrund eines unter 
anderem von Korruption und mangelnder Ausbildung ge-
prägten nationalen Justizsystems favorisiert, oder als rein 
kambodschanisches Tribunal, was der Forderung der kam-
bodschanischen Regierung entsprochen hätte.15 Der hybride 
Charakter durch die Verbindung nationaler und internationa-
ler Elemente stellt damit einen (gleichwohl Kambodscha 
begünstigenden) Kompromiss dar: Einerseits ist der Ge-
richtshof Teil des kambodschanischen Gerichtssystems mit 
Sitz in Kambodscha,16 andererseits agiert er als von diesem 
unabhängige, mit besonderem Mandat errichtete und interna-
tionalisierte Instanz17: „[A] court of special and independent 
character within the Cambodian legal system […] designed to 
stand apart from existing Cambodian courts and rule exclusi-
vely on a narrowly-defined group of defendants for specific 
crimes committed within a limited period.“18 

Diese von der Hauptverfahrenskammer festgestellten Un-
terscheidungsmerkmale sind Ursache vieler Schwierigkeiten 
in der Anfangsphase der ECCC. Insbesondere stellen sich der 
hybride Charakter des Gerichts, die Zuständigkeit für vor 
über drei Jahrzehnten begangene Verbrechen sowie die stete 
Gefahr politischer Einflussnahme als Herausforderungen dar, 
die im Sinne des Mandats des Gerichtshofs – der unabhängi-
gen Strafverfolgung der Hauptverantwortlichen, um Versöh-
nung zu fördern und ein Leitbild für das im (Wieder-)Aufbau 
befindliche nationale Justizsystem darzustellen – bewältigt 
werden müssen. 
 
1. „Senior leaders and those most responsible“: Selektive 
Strafverfolgung und die Problematik politischer Einfluss-
nahme 

Die ECCC stellen einen Mechanismus der Übergangsjustiz in 
Kambodscha dar, indem durch die strafrechtliche Verfolgung 
Hauptverantwortlicher zur Aufarbeitung von zwischen 1975 
und 1979 begangenem Systemunrecht beigetragen werden 
soll. Mehrere der Übergangsjustiz allgemein zugeschriebene 
Funktionen sind gerade im kambodschanischen Kontext 

                                                 
14 Die Involvierung der VN geht zurück auf ein Unterstüt-
zungsgesuch seitens der kambodschanischen Regierung. 
Instruktiv zum Entstehungsprozess Ciorciari (Fn. 11), S. 33 
ff. 
15 Report of the Group of Experts for Cambodia, established 
pursuant to G.A. Res. 52/135, Annex, zu UN Doc. A/53/850, 
S/1999/231 (16.3.1999); Ciorciari (Fn. 11), S. 67 ff. 
16 Art. 2 des ECCC Law. 
17 ECCC (Trial Chamber), Beschl. v. 15.6.2009 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 10. 
18 ECCC (Trial Chamber), Beschl. v. 15.6.2009 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 10. 
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relevant.19 Die Feststellung individueller Verantwortlichkeit 
der Hauptverantwortlichen soll Vergangenheitsbewältigung 
fördern. Wahrheitsfindung als ein Baustein für progressive 
Gesellschaftsentwicklung wird somit trotz des Fokus auf 
individueller Schuld als Ziel proklamiert. Darüber hinaus soll 
der Gerichtshof einen substantiellen Beitrag zur Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit leisten. 

Das vielgestaltige Mandat der ECCC leidet jedoch unter 
der Bürde, dass die divergierenden Erwartungen von Bevöl-
kerung, Regierung und internationaler Gemeinschaft sowie 
finanzielle, politische und kulturelle Realitäten oftmals nur 
schwer zu vereinbaren sind. Neben rein rechtlichen Fragestel-
lungen können insofern die politischen und sozialen Rück-
kopplungen der Arbeit der ECCC nicht außer Acht gelassen 
werden. Die Folgen des Pol-Pot-Regimes, das soziale Struk-
turen buchstäblich auslöschte, und der anschließende bis 
1998 andauernde Bürger- und Guerillakrieg beeinflussen 
Gesellschaft und Politik Kambodschas bis heute. Durch seine 
zwangsläufige Konzentration auf die Feststellung individuel-
ler Schuld sowie neutraler, juristischer Verfahrensgrundsätze 
hat ein Strafprozess aber auch im Rahmen von Übergangsjus-
tiz keine gesellschaftstherapeutische Zielrichtung, was sich 
am Beispiel Kambodschas besonders augenfällig auswirkt. 

Im aufstrebenden Kambodscha, einem im Vergleich zu 
den unmittelbaren Nachbarn Vietnam und Thailand bis dato 
wirtschaftlich und politisch noch schwächeren Akteur, ist der 
propagierte Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und damit auch 
„Good Governance“ generell eines der schwierigsten Unter-
fangen. Die ECCC könnten als Vorbild für eine unabhängige 
kambodschanische Gerichtsbarkeit fungieren. Tatsächlich 
befindet sich das Tribunal jedoch in einem permanenten 
Spannungsfeld zwischen widerstrebenden Interessen von 
Akteuren, die seine Rolle als „Leuchtturmprojekt“ erschwe-
ren: Zunächst die Regierung Kambodschas, primär getragen 
von der Cambodian People’s Party (CPP), welche im Partei-
enwettbewerb die kambodschanische Opposition zunehmend 
marginalisiert;20 ferner eine im Kontext des Tribunals indiffe-
rente Monarchie, welche zudem nach Abdankung von König 
Sihanouk im Jahr 2004 verstärkt die für sie konstitutionell 
vorgesehene repräsentative Funktion wahrnimmt, dabei aber 
eine weniger relevante moralische Institution darstellt; außer-
dem die zumindest im urbanen Raum existente und auch 
kritische, aber letztlich wenig schlagkräftige Zivilgesell-
schaft; sowie schließlich zahlreiche internationale Akteure, 
die einen hohen Einsatz für das Tribunal zeigen. 

Die Regierung Kambodschas, seit 1985 von Premiermi-
nister Hun Sen geführt, kann in diesem Umfeld nicht als 
Promotorin des Gerichtshofs bezeichnet werden. Zwar wurde 
versucht, mittels der ECCC die von außen herangetragenen 
Anforderungen (externe Legitimationssteigerung) zu erfüllen 
und auch den Präferenzen innerhalb der kambodschanischen 
Gesellschaft (interne Legitimationssteigerung) gerecht zu 

                                                 
19 UNOHCHR, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, 
2008, S. 4 ff.; Ciorciari (Fn. 11), S. 14 ff. 
20 Öjendal/Lilja, in: Öjendal/Lilja (Hrsg.), Beyond Demo-
cracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-
Conflict Society, 2009, S. 1 (S. 7). 

werden,21 jedoch scheint die Unterstützung mit Blick auf 
einen dritten und vierten Fall zu schwinden. Die Führungs-
riege der CPP um Hun Sen bestand von Beginn an auf einem 
hybriden Tribunal und auf einer stark selektiven Strafverfol-
gung beschränkt auf maximal fünf Personen. Demgegenüber 
insistierten die VN auf der Strafverfolgung von „senior lea-
ders and those most responsible“22, wie letztlich in Art. 2 
(neu) des ECCC Law und Art. 1 des Agreement festgehalten. 

Aus den spärlichen Informationen über die Vorgespräche 
zu einem etwaigen dritten Fall wird deutlich, dass die Exeku-
tive Kambodschas nicht nur politischen Druck auf die aktuel-
len Verfahren ausübt, sondern auch keine weiteren Fälle 
zulassen will. Als Grund hierfür wurden innergesellschaftli-
che Spannungen angeführt, die bei weiteren juristischen Aus-
einandersetzungen zu politischer Instabilität führen könn-
ten.23 Offen bleibt, ob der Rote-Khmer-Hintergrund vieler 
aktueller CPP-Kader nicht das ausschlaggebende Kriterium 
war, um sich vehement für das von Premierminister Sen 
propagierte „close the chapter“24 einzusetzen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass nach den durch 
die VN-Mission UNTAC im Jahr 1993 erstmalig durchge-
führten Wahlen ein „autoregressiver Machtkreislauf“25 ent-
stand, in dem die Judikative kaum gegen die Interessen von 
Politikern bestehen kann. Elitäre Netzwerke basierend auf 
Klientelismus, Patronage und familiären Beziehungen deuten 
vielmehr auf eine enge Verknüpfung zwischen derzeit noch 
strukturschwacher Verwaltung und politischer Leitung hin.26 
Das Ziel der „Transitional Justice“ und die mögliche Vorbild-
funktion der ECCC werden durch Einflussnahmeversuche 
unterlaufen. 

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage für eine noch pro-
gressivere Gesellschaftsentwicklung sind die Transparenz der 
eigentlichen Gerichtsverhandlungen und der intendierte Bei-
trag zur Erforschung der Wahrheit vor den Augen der interes-

                                                 
21 McGrew verweist darauf, dass trotz der demographisch 
sehr jungen kambodschanischen Gesellschaft (ein Großteil 
hat die Zeit der Roten Khmer nicht erlebt) verschiedene sozi-
alwissenschaftliche Befragungen eine Mehrheit für die Auf-
arbeitung dieser Zeit ergab. Interessanterweise sprach sich 
wiederum ein größerer Teil der befragten Kambodschaner 
sogar für einen Gerichtshof außerhalb des Landes aus, da 
dessen Unabhängigkeit im eigenen Land offenbar bezweifelt 
wurde; McGrew, in: Öjendal/Lilja (Fn. 20), S. 250 (S. 265). 
22 Hervorhebung durch die Verf. 
23 http://cambodia-news.net/2011/06/04/diskussionen-um-
fortgang-des-tribunals-dauern-an/ (Stand: 12.10.2011). Hun 
Sen selbst war vor seinem Überlaufen nach Vietnam 1977 
Militärkader der Luftwaffe der Roten Khmer, Ciorciari    
(Fn. 11), S. 72. Der dritte Fall soll angeblich gegen den 
Luftwaffenkommandant Sou Met sowie Marinekommandant 
Meas Muth geführt werden. 
24 McGrew (Fn. 21), S. 250 (S. 285). 
25 Karbaum, Kambodscha unter Hun Sen: Informelle Institu-
tionen, Politische Kultur und Herrschaftslegitimität, 2008, 
S. 154. 
26 Tigges, Professionals and governance: juggling actors in 
the reform of the Cambodian administration, 2009, S. 168. 
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sierten Öffentlichkeit wichtig.27 Das Tribunal in Phnom Penh 
kann dazu einen substantiellen Beitrag leisten. Das hierbei 
beobachtbare Zusammentreffen westlicher Ideen von Gerech-
tigkeit sowie kambodschanischer Vorstellungen von Wahr-
heitsfindung und auch Amnestie in einem buddhistisch ge-
prägten Land28 sind neben den nachfolgenden völker-
straf(prozess-)rechtlichen Fragestellungen weitere Faktoren, 
die eine enge wissenschaftliche Begleitung des Gerichtshofs 
wichtig erscheinen lassen. 
 
2. Der hybride Charakter der ECCC 

Zuvorderst ist die hybride Struktur des Tribunals in ihrer 
Grundannahme und Ausgestaltung evident Ausdruck des 
schwierigen Verhandlungsprozesses zwischen VN und Re-
gierung. Darüber hinaus ist sie im Lichte der Funktion des 
Tribunals als Element der Übergangsjustiz zu betrachten. Im 
Vordergrund steht dabei die Förderung von Rechtsstaatlich-
keit durch eine Vorbildfunktion in der Rechtsanwendung 
sowie der Einbezug nationaler Elemente und kambodschani-
scher Mitarbeiter, um Wissenstransfer, aber auch kambod-
schanische Initiativen zur Vergangenheitsbewältigung zu 
fördern. Konkret schlägt sich der hybride Charakter sowohl 
im materiellen und prozessualen Recht nieder als auch im 
institutionellen Aufbau des Tribunals. 
 
a) Institutionelle Hybridität 

Agreement und ECCC Law sehen eine in allen Organen und 
auf allen Ebenen gemischt national-internationale Zusam-
mensetzung des Gerichts vor.29 So setzen sich die Kammern 
sowohl aus nationalen als auch internationalen Richtern zu-
sammen, wobei kambodschanische Richter zwar in jeder 
Kammer die zahlenmäßige Mehrheit stellen, eine Entschei-
dung jedoch nur durch eine sog. Supermajorität, mithin mit 
der Zustimmung wenigstens eines internationalen Richters, 
getroffen werden kann.30 

Von zunehmender Brisanz für den Fortgang von Verfah-
ren ist aber die Ausgestaltung der Hybridität im Ermittlungs-
stadium. Dabei arbeiten ein internationaler und nationaler 
Ankläger (sog. „Ko-Ankläger“) sowie ein internationaler und 
kambodschanischer Ermittlungsrichter (sog. „Ko-Ermittlungs-
richter“) zusammen. Sie sind jeweils angehalten, eine einver-
nehmliche Entscheidung anzustreben. Sofern dies im Einzel-
fall nicht möglich ist, entscheidet die Vorverfahrenskammer 
in einem vertraulichen Verfahren.31 Von dieser Schlich-
tungsmöglichkeit wurde 2009 Gebrauch gemacht, als die Ko-
Ankläger uneins darüber waren, ob weitere Ermittlungen im 
Rahmen eines dritten und vierten Falles eingeleitet werden 
sollten. Die nationale Anklägerin sprach sich dagegen aus, da 

                                                 
27 McGrew (Fn. 21), S. 250 (S. 281). 
28 McGrew (Fn. 21), S. 250 (S. 283). 
29 Darüber hinaus zeigt sich der hybride Charakter gerade 
auch in der finanziellen Unterstützung des Tribunals, das 
nahezu vollständig durch freiwillige Zahlungen von VN-
Mitgliedsstaaten finanziert wird. 
30 Art. 4 Abs. 1 (a), (b), 7 Abs. 4 des Agreement.  
31 Art. 7 des Agreement. 

unter anderem das Mandat der ECCC bereits durch die Straf-
verfolgung der fünf Angeklagten erfüllt werde und Rücksicht 
genommen werden sollte auf Kambodschas Instabilität.32 
Demgegenüber hob der internationale Ankläger hervor, es 
bestünde ein hinreichender Tatverdacht zur Einleitung von 
Ermittlungen durch die Ko-Ermittlungsrichter und dass die 
Fälle zu einer umfassenderen Darstellung der Rote-Khmer-
Verbrechen führen würden.33 Die Vorverfahrenskammer 
konnte die Bedingung einer gleichartigen Entscheidung von 
mindestens vier Richtern im Sinne der Supermajoritätsregel 
nicht erfüllen, sodass nach Art. 7 Abs. 4 des Agreement Er-
mittlungen fortgeführt werden durften.34 

Die Situation spitzte sich wieder im Laufe dieses Jahres 
zu, als die Ko-Ermittlungsrichter die Ermittlungen im dritten 
Fall für beendet erklärten.35 In diesem Zusammenhang wurde 
ihnen hauptsächlich vorgeworfen, weder mögliche Beschul-
digte und Zeugen vernommen oder Tatorte besichtigt, noch 
die Öffentlichkeit, namentlich potenzielle Nebenkläger, hin-
reichend informiert zu haben.36 Der internationale Ankläger 
hielt die Ermittlungen gleichfalls nicht für abgeschlossen und 
beantragte die Aufnahme weiterer Ermittlungen sowie eine 
Verlängerung der Antragsfrist für potenzielle Nebenkläger. 
Diese Anträge wurden jedoch weder von der nationalen An-
klägerin unterstützt, noch war eine vorherige Kompetenz-
übertragung auf den internationalen Ankläger gem. Regel 13 
Abs. 3 der Internal Rules erfolgt oder die Uneinigkeit der Ko-
Ankläger erneut formell nach Regel 71 Abs. 1 registriert 
worden. Die diesbezüglichen Argumente des internationalen 
Anklägers, dass die alleinige Antragstellung bisheriger Praxis 
entspreche und die Uneinigkeit bereits durch den formell 
registrierten Dissens von 2009 erfasst werde, wiesen die 
Ermittlungsrichter zurück. Sie hielten fest, dass die Entschei-
dung der Vorverfahrungskammer im Schlichtungsverfahren 
2009 nur die grundsätzliche Einleitung von Ermittlungen 
betreffe und sich weder auf zukünftige Differenzen beziehe 
noch ein generelles Recht zur alleinigen Antragstellung durch 
einen Ankläger statuiere.37 Der internationale Ankläger legte 
daher am 7.7.2011 Berufung ein.38 Die diesbezügliche Ent-
scheidung der Vorverfahrenskammer wird richtungsweisend 

                                                 
32 ECCC (Co-Prosecutors), Stellungnahme v. 5.1.2009. Die 
nationale Anklägerin, Chea Leang, ist Nichte des Vizepremi-
er Sok An. 
33 ECCC (Co-Prosecutors), Stellungnahme v. 5.1.2009. 
34 Vgl. Petit/Ahmed, Northwestern Journal of International 
Human Rights 8 (2010), 165 (171 f.). 
35 ECCC (Office oft the Co-Investigating Judges), Notice of 
Conclusion of Judicial Investigation v. 29.4.2011 – 003/07-
09-2009-ECCC-OCIJ. 
36 http://www.fidh.org/ECCC-Call-for-transparency-and 
(Stand: 12.10.2011). Gerade mit Blick auf die akute Gefahr 
politischer Einflussnahme im dritten Fall erscheint eine man-
gelnde Information der Öffentlichkeit (selbst unter Wahrung 
notwendiger Vertraulichkeitserfordernisse) kritisch. 
37 ECCC (Office of the Co-Investigating Judges), Beschl. v. 
7.6.2011 – 003/07-09-2009-ECCC/OCIJ, paras. 6 ff. 
38 ECCC (International Co-Prosecutor), Appeal v. 7.7.2011 – 
003/07-09-2009-ECCC/OCIJ. 
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sein für die konkrete Ausgestaltung der institutionellen Hyb-
ridität. 
 
b) Hybridität im materiellen Recht 

Das ECCC Law beinhaltet sowohl Straftatbestände, die auf 
geschriebenem oder gewohnheitsrechtlich anerkanntem Völ-
kerrecht beruhen, als auch solche, die zum Tatzeitpunkt im 
nationalen Recht begründet waren.39 Gemäß Art. 3 (neu) des 
ECCC Law kann Anklage wegen Mord, Folter und Verfol-
gung aus religiösen Gründen entsprechend dem kambodscha-
nischen Strafgesetzbuch von 1956 erhoben werden, welches 
während des Pol-Pot-Regimes nicht außer Kraft gesetzt wor-
den war. Der Gerichtshof ist zudem materiell zuständig für 
im Zeitraum zwischen dem 17.4.1975 und dem 6.1.1979 
begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, 
Kriegsverbrechen, die Zerstörung von Kulturgut sowie Ver-
brechen gegen nach dem Wiener Abkommen international 
geschützte Personen.40 Die Definitionen dieser Straftatbe-
stände wurden genauso wie die Vorschriften zur Beteiligung 
sofern möglich den Statuten der internationalen ad hoc-
Tribunale entliehen. Mit Blick auf die Einhaltung des Legali-
tätsprinzips stellte sich damit bereits im ersten Fall die Frage, 
inwiefern die Straftatbestände sowie insbesondere die Betei-
ligungsform der „Joint Criminal Enterprise“ dem Stand des 
Gewohnheitsrechts von 1975 bis 1979 entsprachen bezie-
hungsweise die völkervertragsrechtliche Grundlage von 
Straftatbeständen darstellen konnten. 

Einleitend geht daher die Hauptverfahrenskammer im Ur-
teil gegen Duch auf das Legalitätsprinzip ein. Unter Verweis 
auf Art. 15 Abs. 1 und 2 des Internationalen Pakts über bür-
gerliche und politische Rechte (IPbpR) und Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
sowie insbesondere des Jugoslawienstrafgerichtshofs (JStGH) 
hält sie (im Ergebnis) korrekt fest, dass sowohl jedes der 
angeklagten Verbrechen als auch die Beteiligungsformen 
dem Legalitätsprinzip entsprechen müssten und daher entwe-
der dem internationalen oder kambodschanischen Recht von 
1975 bis 1979 entnommen werden müssten.41 Dabei könne 
einerseits auf das kambodschanische Strafgesetzbuch von 
1956 rekurriert werden, welches von 1975 bis 1979 anwend-
bar gewesen sei, anderseits auf – die in Art. 38 des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs anerkannten Völkerrechts-
quellen – Völkervertragsrecht und Völkergewohnheitsrecht, 
einschließlich der von der Völkergemeinschaft allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsätze.42 

                                                 
39 Art. 3 ff. des ECCC Law. 
40 Art. 1 des ECCC Law: „The purpose of this law is to bring 
to trial senior leaders of Democratic Kampuchea and those 
who were most responsible for the crimes and serious violati-
ons of Cambodian penal law, international humanitarian law 
and custom, and international conventions recognized by 
Cambodia, that were committed during the period from 17 
April 1975 to 6 January 1979.“ 
41 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 26. 
42 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 30. 

c) „Doppelte Hybridität“ im Verfahrensrecht 

Das Prozessrecht basiert ferner in seinen wesentlichen 
Grundzügen auf kambodschanischem Verfahrensrecht, wel-
ches wiederum vom französischen Recht geprägt ist. Damit 
verfügt das Rote-Khmer-Tribunal als erster international 
(-isiert-)er Strafgerichtshof über ein primär inquisitorisches 
Verfahren. Daraus resultierende Besonderheiten sind u.a. die 
zentrale Rolle der Richter in der Beweiserhebung sowie die 
substantielle Beteiligung von Opfern in den Verfahren.43 Da 
das anzuwendende Verfahrensrecht gemäß Art. 12 Abs. 2 des 
Agreement sowie Art. 33 des ECCC Law mit internationalen 
Verfahrensstandards, namentlich Art. 14, 15 des IPbpR, in 
Einklang stehen muss und die kambodschanische Strafpro-
zessordnung44 erst im August 2007, mithin nach Errichtung 
des Tribunals, in Kraft trat, erlaubt Art. 33 (neu) des ECCC 
Law den Rückgriff auf internationale und damit vornehmlich 
durch das anglo-amerikanische „common law“ geprägte 
prozessrechtliche Regeln für den Fall, dass (1) kambodscha-
nisches Prozessrecht einen Fall nicht behandelt, (2) hinsicht-
lich der Auslegung oder Anwendbarkeit einer nationalen 
Regelung Unklarheit herrscht, oder (3) die Vereinbarkeit 
einer solchen Regelung mit internationalen Standards in 
Zweifel steht. 

Darüber hinaus verabschiedete die Richterversammlung 
(„Plenary“) 2007 sog. „Internal Rules“, eine speziell für die 
ECCC ausgerichtete Prozessordnung. Erklärtes Ziel war, das 
damals fragmentarische kambodschanische Verfahrensrecht 
für Prozesse vor den ECCC zu einer kohärenten Arbeits-
grundlage zusammenzuführen sowie zusätzliche Regeln ein-
zuführen, um Lücken des kambodschanischen Rechts zu 
füllen und schließlich Unbestimmtheiten auszuräumen hin-
sichtlich der Auslegung existierenden kambodschanischen 
Verfahrensrechts oder dessen Übereinstimmung mit interna-
tionalen Standards.45 Dieses Vorgehen warf sowohl hinsicht-
lich der diesbezüglichen Kompetenz der Richter als auch 
hinsichtlich der Normenhierarchie Fragen auf. Da die Rich-
terversammlung anders als an vergleichbaren international 
(-isiert-)en Tribunalen keine explizite Ermächtigung besitzt, 
das anzuwendende Prozessrecht zu gestalten, berief sie sich 
auf ihre „implizite Kompetenz“.46 

Die Vorverfahrenskammer bestätigte in der Folge die 
Verfassungsmäßigkeit der Internal Rules und hielt fest, dass 
die kambodschanische Strafprozessordnung nur heranzuzie-
hen ist, um eine Lücke der Internal Rules zu füllen: 

„The Internal Rules [...] form a self-contained regime of 
procedural law related to the unique circumstances of the 
ECCC, made and agreed upon by the plenary of the ECCC. 

                                                 
43 Siehe auch Petit/Ahmed, Northwestern Journal of Interna-
tional Human Rights 8 (2010), 165 (168 f.). Allgemein zur 
Entstehung der Internal Rules Heindel, in: Ciorciari/Heindel 
(Fn. 11), S. 112 ff. 
44 Der „Criminal Procedure Code of Cambodia“ (CPC) war 
hauptsächlich von der (inzwischen überarbeiteten) französi-
schen Strafprozessordnung beeinflusst. 
45 Präambel der Internal Rules. 
46 Petit/Ahmed, Northwestern Journal of International Human 
Rights 8 (2010), 165 (168). 
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They do not stand in opposition to the Code of Criminal 
Procedure of the Kingdom of Cambodia (‚CPC‘) but the 
focus of the ECCC differs substantially enough from the 
normal operation of Cambodian criminal courts to warrant a 
specialised system. Therefore, the Internal Rules constitute 
the primary instrument to which reference should be made in 
determining procedures before the ECCC where there is a 
difference between the procedures in the Internal Rules and 
the CPC.“47 

Im Verfahrensrecht kann damit zusammenfassend von ei-
ner „doppelten Hybridität“ gesprochen werden: Zum einen 
das Zusammenspiel des kambodschanischen Prozessrechts 
und internationaler Verfahrensregeln und -standards, zum 
anderen das Aufeinandertreffen von „common law“ und 
„civil law“, wobei jedoch im Unterschied zum Gros der ande-
ren international(-isiert-)en Tribunale inquisitorische Elemen-
te überwiegen. 
 
3. Aufarbeitung von inzwischen mehr als 30 Jahre zurücklie-
gender Makrokriminalität 

Die Zuständigkeit für zeitlich weit zurückliegende Makro-
kriminalität stellt eine weitere Herausforderung für das Tri-
bunal dar. Dies hat zur Folge, dass sowohl Angeklagte als 
auch Zeugen bereits im hohen Alter sind. So stellte sich wie-
derholt die Frage nach der Verhandlungsfähigkeit der Ange-
klagten. 2009 entschied die Vorverfahrenskammer unter 
Bezugnahme auf einschlägige Rechtsprechung der internatio-
nalen ad hoc-Tribunale sowie der „Special Panels for Serious 
Crimes in East Timor“,48 dass die Angeklagten Nuon Chea 
und Ieng Sary verhandlungsfähig seien. Sie hielt fest, dass 
Angeklagte grundsätzlich auch im Ermittlungsstadium das 
Recht hätten, im Zweifelsfall durch einen Gutachter feststel-
len zu lassen, ob sie in der Lage sind, ihre Beschuldigtenrech-
te aktiv wahrzunehmen zu können.49 Vor Beginn des materi-
ellen Teils des Hauptverfahrens im zweiten Fall wurde erneut 
im August 2011 über die Frage der Verhandlungsfähigkeit 
von Nuon Chea und Ieng Sary verhandelt. Die Entscheidung 
hierüber steht zu diesem Zeitpunkt noch aus. 
 
4. Zusammenfassung: Besondere Herausforderungen der 
ECCC 

Der Gerichtshof befindet sich – wie eingangs festgestellt – in 
einer entscheidenden Phase. Den ECCC wird eine Vielzahl 
an Anforderungen zugeschrieben, welche einerseits den en-
gen Rahmen der Strafverfolgung betreffen, während die Ar-
beit des Gerichtshofs andererseits auch Ausstrahlungswir-

                                                 
47 ECCC (PTC), Beschl. v. 26.8.2008 – 002/19-09-2007-
ECCC/OCIJ (Prosecutor v. Nuon Chea), para. 14. 
48 Laut Vorverfahrenskammer enthielten weder Internal Rules 
noch kambodschanisches Recht detaillierte Regelungen zur 
Verfahrensfähigkeit, insbesondere zu ihren genauen Voraus-
setzungen. Lediglich Art. 32 der Internal Rules sieht die 
Ernennung eines Gutachters zur Bestimmung der physischen 
und mentalen Verhandlungsfähigkeit eines Angeklagten vor. 
49 S. Petit/Ahmed, Northwestern Journal of International 
Human Rights 8 (2010), 165 (178 f.). 

kung auf das mangelhafte nationale Justizsystem haben soll. 
Wie nachfolgend vertieft behandelt wird, traten jüngst in 
allen Bereichen Vereinbarkeitsprobleme auf, welche letztlich 
auch die originäre Aufgabe der Strafverfolgung erschweren. 
Somit kann Hybridität janusköpfige Züge annehmen: Sie soll 
zum einen die Einhaltung internationaler Standards sicher-
stellen, bietet aber in einem Land mit noch wenig entwickel-
ter Rechtsstaatlichkeit gleichzeitig ein Einfallstor für politi-
sche Einflussnahme und kann zum Forum für die Austragung 
innenpolitischer Probleme werden. 

Neben dem Makroaspekt der Einbettung in Übergangsjus-
tiz tritt auf der Mikroebene der einzelnen Verfahren die dem 
Völkerstrafrecht immanente Konfliktlinie zwischen straf-
rechtlichem und menschenrechtlichem Fokus50 besonders 
hervor, wie die nachfolgenden Beispiele der strafbaren Betei-
ligung und der prozessualen Nebenklägerbeteiligung verdeut-
lichen. 
 
III. Ausgewählte aktuelle Fragestellungen der Prozesse 

vor den Außerordentlichen Kammern an den Gerichten 

von Kambodscha 

Durch die Konzentration auf Duch, einen Angeklagten der 
mittleren Hierarchieebene, der sich überwiegend kooperativ 
zeigte, konnte der Gerichtshof Erfahrungen sammeln und 
fallübergreifende Problematiken ausmachen, um den derzeit 
beginnenden zweiten Prozess gegen die vier Angeklagten der 
obersten Kaderebene möglichst effektiv zu gestalten. Thema-
tisch fokussierte sich der Fall gegen Duch auf Verbrechen, 
die in den Gefängnissen „S-21“ und „S-24“ begangen wurden 
und in der Öffentlichkeit regelmäßig als exemplarisch für die 
Schreckensherrschaft der Roten Khmer herangezogen wer-
den. Der zweite Fall gegen Mitglieder der Regierung unter 
Pol Pot konzentriert sich hingegen auf die zugrundeliegenden 
politischen Direktiven, so unter anderem auch auf die mas-
senhaft praktizierte Zwangsverheiratung. Von Bedeutung für 
den zweiten Fall sind somit Überlegungen zur Beteiligung, 
insbesondere der Vorgesetztenverantwortlichkeit und der 
indirekten Täterschaft. Darüber hinaus stellen sich Fragen des 
ne bis in idem sowie betreffend vorgängiger Amnestien.51 
Angesichts der erhöhten Komplexität des zweiten Prozesses 
liegt das Augenmerk ferner auf prozessrechtlichen Aspekten 
wie der Opferbeteiligung. Im Hinblick auf den hybriden 
Charakter des Tribunals stellt sich die Frage, inwiefern kam-
bodschanisches Recht – insbesondere in der Form des kam-
bodschanischen Strafgesetzes von 1956 – Bedeutung finden 
wird. 
 
1. Materielle Fragestellungen 

Materiell-rechtliches Leitthema des Urteils erster Instanz im 
Fall Duch stellte das Legalitätsprinzip dar, wonach Straftat-
bestände und Beteiligungsformen entweder dem internationa-
len oder dem zwischen 1975 und 1979 geltenden kambod-

                                                 
50 Vgl. Marston Danner/Martinez, California Law Review 93 
(2005), 75 (80 ff.). 
51 Hierzu Petit/Ahmed, Northwestern Journal of International 
Human Rights 8 (2010), 165 (183 f.). 
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schanischen Recht entnommen werden müssen. So unter-
suchte die Hauptverfahrenskammer, inwiefern die Definitio-
nen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie der 
Kriegsverbrechen zum Tatzeitpunkt Völkergewohnheitsrecht 
entsprachen. 

Der Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
in Art. 5 Abs. 2 des ECCC Law (gemäß Art. 9 Agreement 
sollten Verbrechen gegen die Menschlichkeit dem Vorbild 
des IStGH-Statuts entsprechen) verlangt nur einen Zusam-
menhang mit „nationalen, politischen, ethnischen, rassischen 
oder religiösen“ Beweggründen des Angriffs gegen die Zivil-
bevölkerung.52 Umstritten sowohl im ersten als auch zweiten 
Fall war die Erforderlichkeit eines Nexus zwischen den Ein-
zeltaten und einem bewaffneten Konflikt nach Völkerge-
wohnheitsrecht. 

Art. 6 lit. c des Statuts des IMG sowie Art. 5 lit. c des Sta-
tuts des Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen 
Osten (IMGFO) weisen einen solchen Nexus zum bewaffne-
ten Konflikt oder Angriffskrieg auf, welcher jedoch im Kon-
trollratsgesetz Nr. 10 fallen gelassen wurde. Obgleich er in 
den Nürnberger Nachfolgeprozessen (anders als in den Pro-
zessen der Britischen Zone) dennoch zum Teil angewandt 
wurde,53 nahm der Draft Code of Offences against the Peace 
and Security of Mankind von 1954 nur auf den Zusammen-
hang mit gesellschaftlichen, politischen, rassischen, religiö-
sen oder kulturellen Beweggründen Bezug, nicht auf einem 
bewaffneten Konflikt. Der Chapeau von Art. 5 des JStGH-
Statuts weist zwar einen Nexus zum bewaffneten Konflikt 
auf, ebenso derjenige in Art. 3 RStGH-Statut zu nationalen, 
politischen, ethnischen, rassischen oder religiösen Beweg-
gründen. Diese sollen aber auf die Charaktere der jeweiligen 
Konflikte hinweisen im Sinne einer Begrenzung der Ge-
richtsbarkeiten auf „mandatstypische“ Verbrechen, nicht als 
Definitionsbegrenzungen der Tatbestände.54 Der Straftatbe-
stand des IStGH-Statuts beinhaltet daher keinen diesbezügli-
chen Nexus.55 So bestätigte die Hauptverfahrenskammer im 
Urteil gegen Duch, dass im Völkergewohnheitsrecht zum 
Tatzeitpunkt kein Nexuserfordernis mit einem bewaffneten 
Konflikt bestehe.56 Vor diesem Hintergrund ist die Entschei-
dung der Vorverfahrenskammer in der Berufung gegen die 
Anklageschrift im zweiten Fall bemerkenswert, welche einen 
Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt fordert und 
insofern die Entscheidung der Ermittlungsrichter modifi-
ziert.57 

                                                 
52 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 313. 
53 Werle (Fn. 1), Rn. 787. 
54 Werle (Fn. 1), Rn. 787 m.w.N. 
55 Art. 7 Abs. 1 des IStGH-Statuts. 
56 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), paras. 291 
ff. 
57 ECCC (Pre-Trial Chamber), Entscheidungen v. 13.1.2011 
– 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (Prosecutor v. Ieng Thirith; 
Prosecutor v. Nuon Chea) (Pre-Trial Chamber), S. 6 Rn. 11 
(1). 

Insgesamt veranschaulicht die Diskussion im Urteil die 
Schwierigkeiten, welche sich für die Rechtsfindung aus dem 
Zeitpunkt der Taten vor mehr als 30 Jahren ergeben: Wäh-
rend hinsichtlich der Rechtsnatur des Tatbestands der Kriegs-
verbrechen unter anderem auf die Genfer Konventionen re-
kurriert werden konnte, war zur Bestimmung des Stands des 
Völkergewohnheitsrechts der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit primär ein Rückgriff auf Statuten und Rechtspre-
chung abgeleitet von Verfahren im Anschluss an den zweiten 
Weltkrieg möglich. Deren Grundsätze wurden zwar abstrakt 
in Beschlüssen der Generalversammlung der VN und durch 
die Annahme einschlägiger Verträge58 von der Staatenge-
meinschaft bekräftigt,59 doch finden sich mit Ausnahme eini-
ger weniger Verfahren60 keine konkreten Beispiele der Straf-
verfolgung.61 Insgesamt orientierte sich der Gerichtshof daher 
stark an der Rechtsprechung der internationalen ad-hoc-Tri-
bunale. Angesichts der ausdifferenzierten Rechtsprechung 
zum völkergewohnheitsrechtlichen Charakter bestimmter 
Vorschriften durch JStGH und den Ruandastrafgerichtshof 
(RStGH) sowie dem internationalisierten Charakter der 
ECCC erscheint dies grundsätzlich nachvollziehbar. Wie die 
Problematik der teilweisen Übernahme der stark umstrittenen 
Beteiligungsform der „Joint Criminal Enterprise“ (JCE) aber 
verdeutlicht, ist gerade im Hinblick auf den Vorbildcharakter 
für das nationale Recht und der durch den hybriden Charakter 
notwendigen Berücksichtigung dessen spezifischer Charakte-
ristika Vorsicht geboten. 

Gemäß Art. 1 des ECCC Law ist die Zuständigkeit des 
Khmer-Rouge-Tribunals beschränkt auf Hauptverantwortli-
che: „senior leaders of Democratic Kampuchea and those 
who were most responsible for the crimes and serious violati-
ons […] that were committed during the period from 17 April 
1975 to 6 January 1979“. Die einschlägige Norm zur Beteili-
gung in Art. 29 (neu) des ECCC Law ist nach der entspre-
chenden Norm der ad-hoc-Tribunale konzipiert. Mithin stellte 
sich bereits im ersten Verfahren die Frage nach der Über-
nahme der Rechtsprechung zur JCE. 

Während die Ermittlungsrichter in der Anklageschrift im 
Verfahren gegen Duch JCE heranzogen,62 entschied die Vor-
verfahrenskammer als Berufungsinstanz nicht über deren 

                                                 
58 Vgl. die Genozidkonvention von 1948, die Genfer Konven-
tionen von 1949 sowie deren Zusatzprotokolle von 1977 und 
der Entwurf der Völkerrechtskommission zu einem „Code of 
Crimes Against the Peace and Security of Mankind“ von 
1954. 
59 So beauftragte die Generalversammlung in Resolution 177 
die Völkerrechtskommission der VN, eine Übersicht der 
Grundsätze des Statuts und des Urteils des Internationalen 
Militärgerichtshofs anzufertigen (sog. „Nürnberger Prinzi-
pien“), s. International Law Commission (Hrsg.), Yearbook 
of the International Law Commisson 1950, Bd. 2, 1957, 
S. 374 ff. 
60 Etwa gegen Eichmann oder Barbie. 
61 Werle (Fn. 1), Rn. 40 ff. 
62 ECCC (Office of the Co-Investigating Judges), Anklage-
schrift v. 8.8.2008 – 002/14-08-2006-ECCC/OCIJ (Prosecut-
or v. Kaing Guek Eav). 
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gewohnheitsrechtlichen Charakter. Vielmehr lehnte sie die 
Anwendung ab mit der Begründung, dass der Angeklagte 
nicht hinreichend informiert war bezüglich des Rückgriffs der 
Ermittlungen auf JCE als Beteiligungsform.63 In ihrem Urteil 
kam die Hauptverfahrenskammer nach Analyse der Recht-
sprechung, welche die JStGH-Revisionskammer in der Tadić-
Entscheidung herangezogen hat, um den völkergewohnheits-
rechtlichen Charakter der Beteiligungsform zu begründen, zu 
dem Ergebnis, die erste und zweite Form von JCE64 seien 
anwendbar als Widerspiegelung von Gewohnheitsrecht ein-
schließlich ihrer Resonanz im kambodschanischen Recht.65 In 
dieser Entscheidung wird die strittige Rechtsprechung des 
JStGH einer begrüßenswerten Prüfung unterzogen, sowohl 
mit Blick auf ihre Verankerung im Völkergewohnheitsrecht 
als auch in Prinzipien des nationalen Strafrechts.66 Gleich-
wohl wäre vor dem Hintergrund des hybriden Charakters und 
der gewünschten Ausstrahlungswirkung der Verfahren eine 
vertiefte Beschäftigung mit dem nullum crimen-Grundsatz 
aus Art. 15 IPbpR und dessen Reichweite im nationalen Kon-
text wünschenswert gewesen. 

Auch im zweiten Fall war die Anwendbarkeit der JCE be-
reits ein zentrales Thema. Hier hielten die Ermittlungsrichter 
in Bezug auf Völkerstrafrechtsverbrechen grundsätzlich alle 
Formen für anwendbar, die dritte Form, die sog. „extended“ 
JCE (JCE III) allerdings nur mit der Einschränkung des sub-
jektiven Tatbestands, dass der Beschuldigte Exzesstaten 
Mitbeteiligter vorhergesehen haben müsse sowie das Risiko 

                                                 
63 ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 5.12.2008 – 001/18-
07-2007-ECCC/OCIJ (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), pa-
ra. 142. Vgl. zum Ganzen Petit/Ahmed, Northwestern Journal 
of International Human Rights 8 (2010), 165 (184 f.). 
64 Die Revisionskammer unterschied in der Tadić-Entschei-
dung drei Formen der JCE. Die erste Form (JCE I, sog. „ba-
sic form“) betrifft die gemeinsame Vereinbarung, ein Verbre-
chen zu begehen, welches auch entsprechend des Tatplans 
und mit gleichem Vorsatz ausgeführt wird. Die zweite Form 
(JCE II, „systemic form“) erfasst sog. „concentration camp 
cases“, d.h. die Begehung von Verbrechen durch mehrere 
Personen im Rahmen eines „systems of ill-treatment“. Die 
dritte Form (JCE III, „extended form“) umfasst die Haftung 
für Exzesstaten Mitbeteiligter außerhalb des gemeinsamen 
Tatplans, die eine „normale und vorhersehbare“ Folge dessen 
Ausführung darstellen. JStGH (Appeals Chamber), Urt. v. 
15.7.1999 – IT-94-1-A, para. 203 ff., vgl. Werle (Fn. 1), 
Rn. 459 ff. 
65 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), paras. 512 
f. Da die Kammer bereits die erste und zweite Form bejahte, 
enthielt sie sich einer Aussage zur dritten Form, welche von 
der Anklage nur alternative vorgebracht wurde; ECCC (Trial 
Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-2007-ECCC/TC 
(Prosecutor v. Kaing Guek Eav), para. 513. 
66 ECCC (Trial Chamber), Urt. v. 26.7.2010 – 001/18-07-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Kaing Guek Eav), paras. 504 
ff. 

bewusst einging.67 Zeitlich noch vor dem Urteil der Haupt-
verfahrenskammer im ersten Fall erklärte die Vorverfahrens-
kammer in einer ausführlichen Diskussion, dass allein die 
ersten beiden Formen schon vor 1975 eine völkergewohn-
heitsrechtliche Basis hätten, während das Gesetzlichkeits-
prinzip eine Anwendung der dritten Form verbiete.68 Gepaart 
mit der Problematik der gleichzeitigen Anwendung der Vor-
gesetztenverantwortlichkeit69 wird der Problemkreis der JCE 
eine wesentliche Rolle im Hauptverfahren des zweiten Falles 
spielen. 

So wies die Hauptverfahrenskammer jüngst in einer rich-
tungsweisenden Entscheidung den Antrag der Ankläger zu-
rück, die Fakten der Anklageschrift neu zu charakterisieren, 
sodass auch JCE III erfasst gewesen wäre.70 Zunächst hielt 
die Kammer unter Bezugnahme auf das erstinstanzliche Ur-
teil des ersten Falles sowie der Entscheidung der Vorverfah-
renskammer im zweiten Fall fest, dass die völkergewohn-
heitsrechtliche Natur der ersten beiden Formen von JCE 
anerkannte Rechtsprechung der ECCC sei.71 Auch hinsicht-
lich JCE III stimmte die Hauptverfahrenskammer der Analy-
se der Nachkriegsverfahren und der resultierenden Ableh-
nung von JCE III durch die Vorverfahrenskammer zu.72 Sie 
stellte fest, dass JCE III von 1975 bis 1979 weder Völkerge-
wohnheitsrecht noch einem geltenden allgemeinen Rechts-
grundsatz entspreche.73 Dabei setzte sie sich insbesondere mit 
der Entscheidung des Sondertribunals für den Libanon ausei-
nander, welche sich zur Begründung von JCE III zusätzlich 
zu den in der Tadić-Entscheidung herangezogenen Urteilen 
auch auf die Urteile der Dachauer Prozesse gegen Ulrich und 

                                                 
67 ECCC (OCIJ), Beschl. v. 8.12.2009 – 002/19-09-2007-
ECCC/OCIJ (Prosecutor v. Ieng Sary), para. 39; vgl. auch 
Berster, ZIS 2010, 538. Alle Kammern stimmen überein, dass 
JCE nicht auf die Verbrechen nach dem kambodschanischen 
Strafgesetzbuch von 1956 anwendbar ist. 
68 ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 20.5.2010 – 002/19-
09-2007-ECCC/OCIJ. Eingehend zur Entscheidung der Vor-
verfahrenskammer Berster, ZIS 2010, 538. 
69 Hierzu Ambos, Journal of International Criminal Justice 5 
(2007), 159. 
70 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), para. 13. Vor dem 
Hintergrund, dass JCE I zwar Hauptgrundlage der Zurech-
nung sein solle, bestimmte Konstellationen aber mitunter 
nicht erfassen könnte, führten die Ankläger an, dass der Revi-
sionskammer des JStGH im Tadić-Fall bei der Anerkennung 
von JCE III gefolgt werden solle, wobei sie den Essener 
Lynchmord-Fall sowie den „Borkum Islands“-Fall besonders 
hervorhoben, beziehungsweise alternativ einen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz darstellte, ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 
– 002/19-09-2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), 
paras. 24 ff. 
71 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), para. 22. 
72 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 29 ff. 
73 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 29 ff. 
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Merkle beziehungsweise Wuelfert u.a. beruft. Im Unterschied 
zur Kammer des Sondertribunals für den Libanon kommt die 
Hauptverfahrenskammer der ECCC aber zum Schluss, dass 
diese Fälle zwar JCE I und II unterstützten, ein eindeutiger 
Rückschluss auf JCE III aber nicht möglich sei.74 Basierend 
auf einer Analyse nationaler Vorschriften hielt die Hauptver-
fahrenskammer darüber hinaus ebenso wie die Revisions-
instanz im Fall Tadić fest, dass angesichts erheblicher Ab-
weichungen der Staatenpraxis auch kein dahingehender all-
gemeiner Rechtsgrundsatz bestünde.75 Die Entscheidung 
dürfte damit nicht nur für weitere Verfahren an den ECCC 
grundlegende Bedeutung haben, sondern auch einen Beitrag 
zur vom Sondertribunal für den Libanon fortgeführten Dis-
kussion über die Anwendbarkeit von JCE leisten. 
 
2. Prozessrechtliche Fragestellungen 

a) Überblick 

Die Schwierigkeit des hybriden Charakters und der spezifi-
schen Funktion des Gerichtshofs, im Rahmen der Übergangs-
justiz individuelle Schuld festzustellen und gleichzeitig durch 
Beteiligung von Opfern durch einen menschenrechtsorientier-
ten Fokus zur Aussöhnung beizutragen, kennzeichneten die 
Entscheidungen des Gerichts in prozessrechtlicher Hinsicht. 
Besonders deutlich wurde dies bei der im Folgenden genauer 
illustrierten Ausgestaltung der Beteiligung von Opfern als 
Nebenkläger („Civil Parties“). Generell kann die Herstellung 
effizienter und gleichzeitig fairer Verfahrensbedingungen 
angesichts der Komplexität der angeklagten Verbrechen 
bereits im ersten Fall und voraussichtlich im zweiten Fall als 
herausfordernd beschrieben werden. Die Verfahren sind 
durch eine öffentliche Vorverurteilung geprägt, was die Vor-
bildfunktion des Tribunals im Kontext der Wahrung der Un-
schuldsvermutung und der Angeklagtenrechte verdeutlicht. In 
diesem Zusammenhang steht auch das Prinzip der „Waffen-
gleichheit“, dem gerade im Völkerstrafrecht unter anderem 
durch eine Ressourcendiskrepanz zwischen Anklage und 
Verteidigung oft nur mit Mühe Geltung verschafft werden 
kann. Diese Problematik wird durch die Beteiligung der Ne-
benkläger im Verfahren weiter verschärft. 
 
b) Das besondere Problem der Ausgestaltung der Opferbetei-
ligung 

Wie eingangs angedeutet, stellt die Beteiligung von Opfern 
als Nebenkläger ein wesentliches Merkmal des Verfahrens-
rechts der ECCC dar. Die Ausgestaltung der Opferbeteili-
gung am Rote-Khmer-Tribunal kann insofern als eine der 
weitreichendsten im Völkerstrafrecht angesehen werden: An 
den internationalen ad hoc-Tribunalen können Opfer bedingt 
durch den vornehmlich anglo-amerikanischen Charakter des 
Prozessrechts, das auf der Gegenüberstellung der jeweiligen 
„Fälle“ von Anklage und Verteidigung beruht, und des pri-

                                                 
74 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 32 ff. 
75 ECCC (TC), Beschl. v. 12.9.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 36 ff. 

mär auf Strafverfolgung fokussierten Mandats76 nur als Zeu-
gen auftreten. Seit Errichtung der ad hoc-Tribunale fand 
jedoch sowohl in nationalen Rechtssystemen als auch auf 
internationaler Ebene eine verstärkte Artikulierung und Be-
rücksichtigung von Opferinteressen statt.77 Dieser Tendenz 
wurde 1998 im IStGH-Statut erstmals in einem völkerstraf-
rechtlichen Kontext Ausdruck verliehen. 

Das kambodschanische Strafprozessrecht, welches gemäß 
ECCC Law und Agreement für die Verfahren vor den ECCC 
heranzuziehen ist,78 weist eine weitreichende Beteiligung von 
Opfern auf. Als Nebenkläger erhalten sie umfangreiche 
Rechte im Vor- und Hauptverfahren und stellen neben An-
klage und Verteidigung eine weitere Prozesspartei dar.79 Dies 
wurde vor dem Hintergrund der Komplexität der Prozesse an 
den ECCC und der hohen Opferzahl der Verbrechen in abge-
schwächter Form durch die Internal Rules aufgegriffen:80 
Zum einen können Opfer als Zeugen aussagen oder eine 
Strafanzeige stellen, um Ermittlungen in Gang zu setzen oder 
zu unterstützen, andererseits können sie angelehnt an das 
nationale Recht als Nebenkläger auftreten.81 Die Regeln 23 
ff. der Internal Rules legen die Grundlagen der Beteiligung 
von Opfern in Form der Nebenklage, namentlich deren Be-
deutung und Voraussetzungen, fest. Sie bestimmen dabei 
jedoch nur die wesentlichen Grundzüge der Nebenklage, die 
genaue Ausgestaltung obliegt den Richtern im Verfahren. 
Zusammenfassend ist die Beteiligung von Opfern einerseits 
Ausdruck des Einflusses kambodschanischen Strafprozess-
rechts, spiegelt aber auch die steigende Tendenz auf interna-
tionaler Ebene, Opferinteressen in Strafverfahren zu berück-
sichtigen, wider. 

Bereits im ersten Prozess gegen Duch war die Rolle der 
Nebenkläger Ursache zahlreicher Kontroversen. Vor dem 
Hintergrund der hohen Anzahl an zugelassenen Nebenklä-
gern im zweiten Fall führte dies schließlich zu Änderungen 
des Prozessrechts.82 

Wesentliche Konfliktlinien sind die Voraussetzungen des 
Nebenklägerstatus sowie die Rolle und Reichweite der Betei-
ligung. Zweck der Nebenklage ist zum einen die Beteiligung 
in den Verfahren, indem sie die Anklage unterstützen.83 Dar-

                                                 
76 Resolutionen 827 und 955 des VN Sicherheitsrats sprechen 
von der alleinigen Aufgabe („sole purpose“), für die Verbre-
chen Verantwortliche strafrechtlich zu verfolgen. 
77 Vgl. Wemmers, Criminal Law Forum 2009, 395. 
78 Art. 13 ECCC Law; Art. 12 Agreement. 
79 Art. 298, 311, 375 CPC; ferner Art. 135, 268 CPC. Vgl. 
Ehlert/Kaufmann, Chinese (Taiwan) Yearbook of Internatio-
nal Law and Affairs 2011, im Erscheinen. 
80 Ehlert/Kaufmann, Chinese (Taiwan) Yearbook of Interna-
tional Law and Affairs 2011, im Erscheinen. 
81 Regeln 23, 49 der Internal Rules. Eingehend Thomas/Chy, 
in: Ciorciari/Heindel (Fn. 11), S. 232. 
82 Während im Verfahren gegen Duch 93 Nebenkläger auftra-
ten, belief sich die Anzahl der im zweiten Verfahren zugelas-
senen Nebenkläger bereits auf über 3000. 
83 Regel 23 Abs. 1 der Internal Rules. Als Konsequenz besit-
zen sie besondere Verfahrensrechte (etwa das Recht, Zeugen 
zu befragen). 



Christine Kaufmann/Laura Marschner 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 10/2011 
820 

über hinaus erlaubt sie Opfern, bestimmte kollektive und 
„moralische“ Entschädigungen zu fordern.84 Damit sind gem. 
Regel 25quinquies Maßnahmen gemeint, welche das Leid, das 
Opfern durch die Verbrechen erfahren haben, anerkennen 
und mindern,85 nicht aber rein individuelle Entschädigungen 
wie etwa Geldzahlungen.86 Während Nebenkläger im Vorver-
fahren noch individuell auftreten können, sind sie im Haupt- 
und Revisionsverfahren angehalten, von einem kambodscha-
nischen Anwalt oder einem internationalen Anwalt in Zu-
sammenarbeit mit einem kambodschanischen vertreten zu 
sein.87 Um die Verfahrenseffizienz gerade im zweiten Fall zu 
erhöhen, wurden zwei „Civil Party Lead Co-Lawyers“ be-
stimmt.88 

Um als Nebenkläger anerkannt zu werden, muss die an-
tragstellende Person darlegen, dass sie als direkte Folge der 
Straftat eine tatsächliche physische, psychische oder materiel-
le Schädigung erlitten hat.89 Dies kann auch nahe Verwandte 
von Opfern der Verbrechen erfassen. In einer Berufungsent-
scheidung zur Zulassung mehrerer hundert Antragssteller als 
Nebenkläger entschied sich die Vorverfahrenskammer für 
eine weite Auslegung dieser Kriterien, namentlich einer dar-
zulegenden erlittenen psychischen Verletzung.90 Die Kammer 
begründet die Erweiterung des psychologischen Verletzungs-
begriffs insbesondere mit der gesellschaftsumspannenden 
Zielrichtung und dem kollektiven Effekt der Verbrechen, 
welche in Verbindung mit dem spezifischen sozialen und 

                                                 
84 Hierzu definierte die Vorverfahrenskammer in einer Ent-
scheidung zur Zulassung von Nebenklägern: „[…] Moral 
reparations mean that a moral obligation may arise in respect 
of injury caused consequent upon a confirmation of allegati-
ons for commission of crimes through the implementation of 
the CPK policies by the Accused. Collective reparations also 
stem from collective injury which has an individual effect as 
well. It would be unrealistic to see the injury caused from 
alleged mass atrocities only on an individual basis because it 
encompasses individual parameters […]“., ECCC (Pre-Trial 
Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-09-2007-ECCC/ 
PTC (Prosecutor v. Ieng Sary u. a.), para. 70. 
85 So etwa die breite öffentliche Verteilung des Urteils, vgl. 
ECCC (Trial Chamber), Beschl.v. 23.9.2011 – 002/19-09-
2007-ECCC/TC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.). 
86 Vgl. zur Zweiteilung der Aufgaben Regel 23 Abs. 1 der 
Internal Rules. Zu möglichen kollektiven Reparationen und 
Genugtuung siehe Regel 23quinqiues der Internal Rules. 
87 Regel 23ter der Internal Rules. 
88 Art. 12ter Abs. 5 der Internal Rules bestimmt zu den Funk-
tionen der Civil Party Co-Lead Lawyers: „The core functions 
of the Civil Party Lead Co-Lawyers shall include: a. Re-
presenting the interests of the consolidated group of Civil 
Parties, as outlined in IR 23 (1) and (2); and b. Ultimate 
responsibility to the Court for the overall advocacy, strategy 
and in-court presentation of the interests of the consolidated 
group of Civil Parties during the trial stage and beyond.“ 
89 Regel 23 Abs. 2 der Internal Rules. 
90 ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-
09-2007-ECCC/PTC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 48, 
49. 

kulturellen Hintergrund zu einer weiten Auslegung des ver-
wandtschaftlichen Näheverhältnisses führten.91 

Diese weite Auslegung des Verletzungsbegriffs mag zur 
Darstellung der systemischen Qualität und der in großem 
Umfang traumatischen Konsequenzen der Verbrechen nach-
vollziehbar sein,92 lässt jedoch negative Auswirkungen für 
die Effizienz des Hauptverfahrens befürchten.93 Insbesondere 
verwischt die weite Interpretation des Verletzungsbegriffs 
und der Kausalität die Unterscheidung zwischen einem Opfer 
generell der Politik der Roten-Khmer und einem im spezifi-
schen Fall und im Hinblick auf die angeklagten Verbrechen 
als Nebenkläger zugelassenen Opfer, indem die Anforderun-
gen an die Zulassung als Nebenkläger im Ergebnis gesenkt 
und damit der Kreis der Nebenkläger – entgegen der Zielset-
zung von Regel 23 der Internal Rules – erweitert wird.94 Die 
Teilnahme als Nebenkläger entspricht nur dann dem in Re-
gel 23 der Internal Rules festgelegten Mandat der Unterstüt-
zung der Anklage und der Möglichkeit, Entschädigungen 
geltend zu machen, wenn ein hinreichend enger Zusammen-
hang zwischen erlittener Verletzung und der Anklage be-
steht.95 Insgesamt verdeutlicht die Entscheidung anschaulich 

                                                 
91 ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-
09-2007-ECCC/PTC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 49, 
79. 
92 So müsse nicht nur der spezifische gesellschaftliche und 
kulturelle Kontext Kambodschas zum Zeitpunkt der Tatbege-
hung zu einer erweiterten Betrachtung der „Viktimisierung“ 
führen. Besonders betont die Mehrheit der Vorverfahrens-
kammer in ihrer Entscheidung den kollektiven Charakter der 
Gesamttaten gegenüber der individuellen Verletzung im 
Rahmen der Einzeltaten (was sich aus Sicht der Kammer 
gerade auch in den in der Anklageschrift gebrauchten Betei-
ligungsformen der JCE und Vorgesetztenverantwortlichkeit 
widerspiegelt) und hebt deren Auswirkungen auf das große 
Ausmaß der durch den systemischen Charakter der Völker-
rechtsverbrechen hervorgerufenen „Viktimisierung“ hervor: 
„[…] The admission as a civil party in respect of mass atroci-
ty crimes should therefore be seen in the context of dealing 
with wide spread and systematic actions resulting from the 
implementation of nation-wide policies in respect of which 
the individual liability alleged against each of the accused 
also takes collective dimensions due to allegations for acting 
together as part of a joint criminal enterprise“ (ECCC [Pre-
Trial Chamber], Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-09-2007-
ECCC/PTC [Prosecutor v. Ieng Sary u.a.]), para. 78. 
93 A.A. ist die Vorverfahrenskammer, vgl. ECCC (Pre-Trial 
Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-09-2007-ECCC/PTC 
(Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), paras. 97 ff. 
94 Vgl. ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 
002/19-09-2007-ECCC/PTC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), 
Dissenting Opinion v. Richterin Marchi-Uhel, S. 2. 
95 ECCC (Pre-Trial Chamber), Beschl. v. 24.6.2011 – 002/19-
09-2007-ECCC/PTC (Prosecutor v. Ieng Sary u.a.), auch 
unter Berücksichtigung der Erwartungshaltung der Opfer, die 
als Nebenkläger zugelassen wurden und der Effizienz der 
Verfahren durch Gruppierung der Nebenkläger entsprechend 
der Anklagepunkte. 
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den Konflikt zwischen dem rein strafrechtlichen Fokus auf 
der Feststellung individueller Schuld und einem menschen-
rechtsorientierten und daher eher opferzentrierten Ansatz von 
Übergangsjustiz. 
 
IV. Fazit: Der Gerichtshof im Mehrebenenfeld von Völ-

kerstrafrecht, Politik und gesellschaftlicher Perzeption 

Für eine umfassende Einschätzung der Arbeit des Gerichts ist 
es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. Gleichwohl lassen sich vor 
der bald beginnenden substantiellen Phase des zweiten Falls 
an dieser Stelle einige Probleme und hervorstechende Cha-
rakteristika identifizieren und beurteilen. Diese sind eng 
verknüpft mit der Anforderung, einen Beitrag zur Aufarbei-
tung des Unrechts im Rahmen von Übergangsjustiz zu leis-
ten. Das Ziel, im Rahmen von Strafverfolgung Interessen von 
Opfern gerecht zu werden, einen Beitrag zur Wahrheitssuche 
und nationalen Versöhnung zu leisten sowie Vorbild der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit zu sein, erscheint sowohl aus 
einer rechtlichen Perspektive durch das Aufeinandertreffen 
verschiedener Rechtskulturen an den ECCC als auch vor dem 
politischen Hintergrund äußerst ambitioniert. 

Die empirische Überprüfung, inwieweit die ECCC tat-
sächlich gesellschaftlichen Widerklang erfahren, ist dabei 
von großer Relevanz. In Teil II. wurde bereits auf tendenziell 
positive Studien verwiesen. Die zentralen Ergebnisse der 
aktuellste Umfrage96 zur Perzeption der ECCC in der Bevöl-
kerung sind auch für den rechtswissenschaftlichen Diskurs 
beachtenswert. Zusammengefasst stellt die Untersuchung 
fest, dass über 75 % der Befragten positive Auswirkungen 
des Gerichtshofs für die Opfer der Khmer Rouge erwarten, 
sogar 82 bzw. 81 % gehen von einem nützlichen Beitrag der 
ECCC für gesteigertes Vertrauen beim Wiederaufbau Kam-
bodschas und einer Stärkung der nationalen Versöhnung aus. 
Der schon in einer ähnlichen Umfrage 2008 festgestellte 
Trend wird damit bestätigt und verstärkt. Gleichzeitig wurde 
offenbar, dass trotz des Wohlwollens gegenüber den ECCC 
das Vertrauen in die allgemeine Justiz nicht gesteigert wer-
den konnte, so glauben beispielsweise 68 % (im Vergleich zu 
61 % in 2008) der Befragten, dass die Anrufung eines lokalen 
Gerichts mit der Zahlung einer Bestechung einhergeht. Dies 
sind selbstverständlich nur Streiflichter auf das komplexe 
Thema Korruption,97 wobei jedoch gerade bezogen auf das 
Tribunal die enge politische Begleitung immer größere 
Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich das Tauziehen um einen etwaigen dritten und vierten 
Fall entwickeln wird. Sollten trotz hinreichendem Tatver-
dacht keine Verfahren eingeleitet werden, hätte dies zwei-
felsohne einen Legitimitätsverlust und die Nichteinlösung der 
Vorbildintention für das in der Bevölkerung tendenziell be-
fürwortete Tribunal zur Folge. 

Konträr zu dieser Problematik ist Kambodscha durch sei-
ne frühe Unterzeichnung (2000) und Ratifizierung (2002) des 

                                                 
96 Durchgeführt im Dezember 2010 von der Berkeley Univer-
sity, http://www.law.berkeley.edu/HRCweb/pdfs/After-the-
First-Trial.pdf (Stand 12.10.2011). 
97 Im „Corruption Perception Index“ 2010 von Transparency 
International rangiert Kambodscha auf Rang 154 von 178. 

IStGH-Statuts eine Ausnahmeerscheinung, da insbesondere 
im südostasiatischen Raum Zurückhaltung vorherrscht, Mit-
gliedsstaat des IStGH zu werden. Im Kontext der eingenom-
men Vorreiterrolle innerhalb der ASEAN bleibt zu hoffen, 
dass die Regierung Kambodschas die Unabhängigkeit der 
Außerordentlichen Kammern an den Gerichten von Kambod-
scha ebenfalls respektiert und das Momentum einer entschei-
denden Phase für die Entfaltung des positiven Potentials des 
Gerichts genutzt wird. 


