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Aktuelle Entwicklungen der Strafverfolgung auf dem Gebiet des Völkerstrafrechts 

in Österreich 
 

Von Christine Gödl, Wien 
 

 

Die Republik Österreich hat das Statut des Internationalen 

Strafgerichtshofes (IStGH-Statut) am 7. Oktober 1998 unter-

zeichnet, das Statut ist zum 1. Juli 2002 in Kraft getreten.1 

Die im materiell-rechtlichen Teil des IStGH-Statuts veranker-

ten Tatbestände der Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

(Art. 7) und der Kriegsverbrechen (Art. 8) sind durch Ände-

rung des Strafgesetzbuches zum 1. Januar 2015 in Kraft ge-

setzt worden.2 Zudem wurden das Zweite Protokoll zur Haa-

ger Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei 

bewaffneten Konflikten3 und das Übereinkommen zum 

Schutz aller Menschen vor dem Verschwindenlassen4 durch 

Einfügen entsprechender Tatbestände umgesetzt. Die ein-

schlägigen Strafbestimmungen finden sich im 25. Abschnitt 

des österreichischen Strafgesetzbuches (öStGB). 

Gemäß § 64 Abs. 1 Ziff. 4 lit. c öStGB gelten die öster-

reichischen Strafgesetze unabhängig von den Strafgesetzen 

des Tatortes für im Ausland begangene Taten der Folter, des 

Verschwindenlassens einer Person und strafbarer Handlungen 

nach dem 25. Abschnitt, wenn a) der Täter oder das Opfer 

Österreicher ist, b) durch die Tat sonstige österreichische 

Interessen verletzt worden sind oder c) der Täter zur Zeit der 

Tat Ausländer war und entweder seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland hat oder sich in Österreich aufhält und nicht 

ausgeliefert werden kann. 

Anders als in Deutschland hat der Gesetzgeber die Ein-

richtung einer Sonderzuständigkeit nicht für erforderlich 

gehalten. Nach den Ergebnissen des Begutachtungsverfah-

rens bedürfen die Tatbestände keiner besonderen Spezialisie-

rung, weil sie mit vielen anderen Tatbeständen der (Schwer-) 

Kriminalität vergleichbar sind, mit ihnen sei daher jeder 

Richter/jeder Staatsanwalt vertraut.5 Die örtliche Zuständig-

keit für Ermittlungsverfahren wegen Straftaten nach dem    

25. Abschnitt des öStGB richtet sich daher nach § 25 der 

Strafprozessordnung (öStPO), und bestimmt sich – bei im 

Ausland gelegenen Tatorten – nach dem Ort des (letzten) 

Wohnsitzes oder Aufenthalts des Beschuldigten. Eine Spezia-

lisierung im Bereich der Staatsanwaltschaften wird jedoch 

dadurch erreicht, dass Strafsachen nach dem 25. Abschnitt 

des öStGB (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-

keit, Kriegsverbrechen) jeweils einem Staatsanwalt, bei gro-

ßem Umfang der Geschäfte mehreren Staatsanwälten über-

tragen werden (§ 4 Abs 3 der Verordnung des Bundesminis-

ters für Justiz vom 16. Juni 1986 zur Durchführung des 

Staatsanwaltschaftsgesetzes [DV-StAG]). 

 
1 BGBl. III Nr. 180/2002. Zur Umsetzung des IStGH-Statuts 

in Österreich siehe auch Bühler/Reisinger Coracini, ZIS 

2015, 505. 
2 BGBl. I Nr. 106/2014. 
3 BGBl. III Nr. 113/2004. 
4 BGBl. III 104/2012. 
5 Siehe Erläuterungen 348 der Beilagen XXV. Gesetzge-

bungsperiode – Regierungsvorlage, S. 2 

Aus der bundesweit geführten Statistik für 2018 (Stichtag 

1. März 2019) ergibt sich, dass bei der Staatsanwaltschaft 

fünf Verfahren wegen des Tatbestands der Folter (§ 312a 

öStGB), ein Verfahren wegen Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit (§ 321a öStGB) und zwei Verfahren wegen Kriegs-

verbrechen gegen Personen (§ 321b öStGB) anhängig sind. 

Den genannten Ermittlungsverfahren liegen überwiegend 

Sachverhalte mit Tatorten in Syrien und dem Irak zugrunde. 

Diese auf den ersten Blick geringe Zahl an Ermittlungsver-

fahren nach dem 25. Abschnitt des öStGB ist dadurch erklär-

bar, dass die Tatbestände erst 2015 in Kraft getreten sind und 

die Verfolgung früher begangener strafbarer Handlungen mit 

Tatorten in Syrien und dem Irak meist wegen terroristischer 

Straftaten (§§ 278b ff. öStGB), strafbarer Handlungen gegen 

Leib und Leben (§§ 75 ff. öStGB) oder gegen die Freiheit    

(§§ 99 ff. öStGB) etc. erfolgt, die jedoch in der Statistik nicht 

gesondert ausgewiesen sind.  

Diese wegen Taten nach dem 25. Abschnitt geführten 

Ermittlungsverfahren können in zwei Gruppen geteilt wer-

den: einerseits in Verfahren gegen Personen, die in Österreich 

aufhältig sind und als ehemalige staatliche Beamte der Folter 

beschuldigt werden; andererseits Ermittlungsverfahren gegen 

Personen, die im Rahmen des Bürgerkriegs in Syrien und 

dem Irak strafbare Handlungen begangen haben. Ende des 

Jahres 2018 waren dem österreichischen Bundesamt für Ver-

fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 320 aus Öster-

reich stammende Personen bekannt, die sich als sog. Foreign 

Terrorist Fighters aktiv am Jihad in Syrien und dem Irak 

beteiligten oder beteiligen wollten. Davon sind laut unbestä-

tigten Informationen vermutlich 58 Personen in der Region 

ums Leben gekommen und 93 Personen wieder nach Öster-

reich zurückgekehrt. Weitere 62 konnten an einer Ausreise 

gehindert werden und halten sich nach wie vor in Österreich 

auf. 107 Foreign Terrorist Fighters dürften sich zu dem be-

treffenden Zeitpunkt noch im Kriegsgebiet befunden haben.6 

Die Strafverfolgungsbehörden stehen bei der Verfolgung 

von Straftaten nach dem 25. Abschnitt vor großen Herausfor-

derungen: Potenzielle Zeugen sind nicht zu einer Aussage 

bereit oder nicht auffindbar, von Dritten verfasste Zusam-

menfassungen von Aussagen betroffener Personen sind oft 

wenig stichhaltig und in einem Strafverfahren kaum verwert-

bar, sonstige Beweismittel sind nicht verfügbar, eine Rechts-

hilfe durch den Tatortstaat ist in der Regel faktisch nicht 

möglich. Auch um diesen Problemen zu begegnen und die 

Ermittlungstätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in Eu-

ropa besser zu koordinieren, wurde bei Europol das Analy-

seprojekt Core International Crimes geschaffen.7 

 
6 Bundesministerium Inneres, Bundesamt für Verfassungs-

schutz und Terrorismusbekämpfung, Verfassungsschutzbe-

richt 2018, 2019, S. 12, abrufbar unter: 

https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2344.pdf (2.12.2019).  
7 https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-

analysis-projects (2.12.2019). 

https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2344.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects
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Abschließend ist festzuhalten, dass aufgrund der hohen 

Zahl von an Foreign Terrorist Fighters mit weiteren Verfah-

ren zu rechnen ist. Aufgrund der internationalen Bezüge in 

diesen Ermittlungsverfahren ist die Koordinierung der Straf-

verfolgungsbehörden auf europäischer Ebene – auch über 

Europol und Eurojust – und die internationale Zusammenar-

beit von entscheidender Bedeutung. 


