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36. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 808 (1993) verabschiedet auf
der 3175. Sitzung des Sicherheitsrats am 22. Februar 1993

R E S O L U T I O N 808 (1993)

ADOPTED BY THE SECURITY COUNCIL AT ITS 3175«h MEETING ON
22 FEBRUARY 1993

THE SECURITY COUNCIL,
REAFFIRMING its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant reso-

lutions,
RECALLING paragraph 10 of its resolution 764 (1992) of 13 July 1992, in which it reaffirmed that

all parties are bound to comply with the obligations under international humanitarian law and in parti-
cular the Geneva Conventions of 12 August 1949, and that persons who commit or order the commis-
sion of grave breaches of the Conventions are individually responsible in respect of such breaches,

RECALLING. ALSO its resolution 771 (1992) of 13 August 1992, in which, inter alia, it demanded
that all parties and others concerned in the former Yugoslavia, and all military forces in Bosnia and
Herzegovina, immediately cease and desist from all breaches of international humanitarian law,

RECALLING FURTHER its resolution 780 (1992) of 6 October 1992, in which it requested the
Secretary-General to establish, as a matter of urgency, an impartial Commission of Experts to examine
and analyse the information submitted pursuant to resolutions 771 (1992) and 780 (1992), together with
such further information as the Commission of Experts may obtain, with a view to providing the Secre-
tary-General with its conclusions on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and
other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia,

HAVING CONSIDERED the interim report of the Commission of Experts established by resolu-
tion 780 (1992) (S/25274), in which the Commission observed that a decision to establish an ad hoc
international tribunal in relation to events in the territory of the former Yugoslavia would be consistent
with the direction of its work,

EXPRESSING ONCE AGAIN its grave alarm at continuing reports of widespread violations of
international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia, including
reports of mass killings and the continuance of the practice of "ethnic cleansing",

DETERMINIG that this situation constitutes a threat to international peace and security,
DETERMINED to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the

persons who are responsible for them,
CONVINCED that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment of

an international tribunal would enable this aim to be achieved and would contribute to the restoration
and maintenance of peace,

NOTING in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of
the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/
25221),
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NOTING ALSO with grave concern the "report of the European Community investigative mis-
sion into the treatment of Muslim women in the former Yugoslavia" (S/25240, annex I),

NOTING FURTHER the report of the committee of jurists submitted by France (S/25266), the
report of the commission of jurists submitted by Italy (S/25300), and the report transmitted by the Per-
manent Representative of Sweden on behalf of the Chairman-in-Office of the Conference on Security
and Cooperation in Europe (CSCE) (S/25307),

1. DECIDES that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons
responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory
of the former Yugoslavia since 1991;

2. REQUESTS the Secretary-General to submit for consideration by the Council at the earliest
possible date, and if possible no later than 60 days after the adoption of the present resoluti-
on, a report on all aspects of this matter, including specific proposals and where appropriate
options for the effective and expeditious implementation of the decision contained in para-
graph 1 above, taking into account suggestions put forward in this regard by Member States;

3. DECIDES to remain actively seized of the matter.

(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 808 (1993)
VERABSCHIEDET AUF DER 3175. SITZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

22. FEBRUAR 1993
DER SICHERHEITSRAT,
IN BEKRÄFTIGUNG seiner Resolution 713 (1991) *) vom 25. September 1991 und aller danach

verabschiedeten einschlägigen Resolutionen,
UNTER HINWEIS auf Ziffer 10 seiner Resolution 764 (1992) vom 13. Juli 1992, in der er bekräf-

tigte, daß alle Parteien gehalten sind, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, ins-
besondere den Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nachzukommen und daß Personen, die
schwere Verstöße gegen diese Abkommen begehen oder anordnen beziehungsweise befehlen, dafür
persönlich verantwortlich sind,

SOWIE UNTER HINWEIS auf seine Resolution 771 (1992) vom 13. August 1992, in der er unter
anderem verlangte, daß alle Parteien und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien und alle
Streitkräfte in Bosnien und Herzegowina alle Verletzungen des humanitären Völkerrechts sofort been-
den und unterlassen,

FERNER UNTER HINWEIS auf seine Resolution 780 (1992) vom 6. Oktober 1992, in der er den
Generalsekretär ersuchte, dringend eine unparteiische Sachverständigenkommission einzusetzen mit
dem Auftrag, die gemäß den Resolutionen 771 (1992) und 780 (1992) vorgelegten Informationen
sowie alle weiteren Informationen, die die Sachverständigenkommission erhält, zu prüfen und zu ana-
lysieren und dann dem Generalsekretär ihre Schlußfolgerungen hinsichtlich der Beweise über im
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen die Genfer Abkom-
men und andere Verletzungen des humanitären Völkerrechts vorzulegen,

NACH BEHANDLUNG des Zwischenberichts der Sachverständigenkommission nach Resoluti-
on 780 (1992) (S/25274), in der die Kommission feststellte, daß ein Beschluß über die Schaffung eines
internationalen Ad-hoc-Gerichts im Zusammenhang mit den Vorkommnissen im Hoheitsgebiet des
ehemaligen Jugoslawien mit der Ausrichtung ihrer Tätigkeit vereinbar wäre,

MIT DEM ERNEUTEN AUSDRUCK seiner höchsten Beunruhigung angesichts der fortgesetz-
ten Berichte über weitverbreitete Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Hoheitsgebiet des
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere angesichts der Berichte über massenhafte Tötungen und die
Fortsetzung der Praxis der „ethnischen Säuberung",

FESTSTELLEND, daß diese Situation eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit darstellt,

ENTSCHLOSSEN,'diesen Verbrechen ein Ende zu setzen und wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Personen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht zu bringen,

ÜBERZEUGT, daß unter den besonderen Umständen im ehemaligen Jugoslawien die Schaffung
eines internationalen Gerichts die Verwirklichung dieses Ziels gestatten und zur Wiederherstellung
und Wahrung des Friedens beitragen würde,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 592/1991
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in dieser Hinsicht KENNTNIS NEHMEND von der Empfehlung der Kovorsitzenden des Len-
kungsausschusses der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien betreffend die Schaf-
fung eines solchen Gerichts (S/25221),

SOWIE mit ernster Besorgnis KENNTNIS NEHMEND von dem „Bericht der Mission der Euro-
päischen Gemeinschaft zur Untersuchung der Behandlung muslimischer Frauen im ehemaligen Jugo-
slawien" (S/25240, Anlage I),

FERNER KENNTNIS NEHMEND von dem von Frankreich vorgelegten Bericht des Ausschus-
ses der Rechtsgelehrten (S/25266), dem von Italien vorgelegten Bericht der Kommission der Rechtsge-
lehrten (S/25300) und dem von dem Ständigen Vertreter Schwedens im Namen des amtierenden Vor-
sitzenden der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) übermittelten
Bericht (S/25307),

1. BESCHLIESST die Schaffung eines internationalen Gerichts mit dem Auftrag, diejenigen Per-
sonen zu verfolgen, die für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
genen schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts verantwortlich sind;

2. ERSUCHT den Generalsekretär, dem Rat möglichst bald, nach Möglichkeit spätestens
60 Tage nach der Verabschiedung dieser Resolution, einen Bericht über alle Aspekte dieser
Angelegenheit zur Behandlung vorzulegen, der auch gezielte Vorschläge und gegebenenfalls
alternative Möglichkeiten für die'wirksame und zügige Umsetzung des in Ziffer l enthaltenen
Beschlusses enthält , unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten dazu vorgebrachten
Anregungen;

3. BESCHLIESST, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.

Vranitzky

37. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 827 (1993) verabschiedet auf
der 3217. Sitzung des Sicherheitsrats am 25. Mai 1993

R E S O L U T I O N 827 (1993)
ADOPTED BY THE SECURITY COUNCIL AT ITS 3217«" MEETING ON 25 MAY

1993
THE SECURITY COUNCIL,
REAFFIRMING its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant reso-

lutions,
HAVING CONSIDERED the report of the Secretary-General (S/25704 and Add. 1) pursuant to

paragraph 2 of resolution 808 (1993),
EXPRESSING ONCE AGAIN its grave alarm at continuing reports of widespread and flagrant

violations of international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia,
and especially in the Republic,of Bosnia and Herzegovina, including reports of mass killings, massi-
ve, organized and systematic detention and rape of women, and the continuance of the practice of
"ethnic cleansing", including for the acquisition and the holding of territory,

DETERMINING that this situation continues to constitute-a threat to international peace and
security,

DETERMINED to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the
persons who are responsible for them,

CONVINCED that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment as
an ad hoc measure by the Council of an international tr ibunal and the prosecution of persons respon-
sible for serious violations of international humanitarian law would enable this aim to be achieved and
would contribute to the restoration and maintenance of peace,

BELIEVING that the establishment of an international tribunal and the prosecution of persons
responsible for the above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to
ensuring that such violations are halted and effectively redressed,

NOTING in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of
the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/
25221),
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REAFFIRMING in this regard its decision in resolution 808 (1993) that an international tribunal
shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international
humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991,

CONSIDERING that, pending the appointment of the Prosecutor of the International Tribunal,
the Commission of Experts established pursuant to resolution 780 (1992) should continue on an urgent
basis the collection of information relating to evidence of grave breaches of the Geneva Conventions
and other violations of international humanitarian law as proposed in its interim report (S/25274),

ACTING under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1 APPROVES the report of the Secretary-General;
2. DECIDES hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting per-

sons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the ter-
ritory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the
Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of the Inter-
national Tribunal annexed to the above-mentioned report;

3. REQUESTS the Secretary-General to submit to the judges of the International Tribunal, upon
their election, any suggestions received from States for the rules of procedure and evidence cal-
led for in Article 15 of the Statute of the International Tribunal;

4. DECIDES that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in
accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that
consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to imple-
ment the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States
to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of
the Statute;

5. URGES States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute
funds, equipment and services to the. International Tribunal, including the offer of expert per-
sonnel;

6. DECIDES that the determination of the seat of the International Tribunal is subject to the con-
clusion of appropriate arrangements between the United Nations and the Netherlands accepta-
ble to the Council, and that the International Tribunal may sit elsewhere when it considers it
necessary for the efficient exercise of its functions;

7 DECIDES also that the work of the International Tribunal shall be carried out without preju-
dice to the right of the victims to seek, through appropriate means, compensation for damages
incurred as a result of violations of international humanitarian law;

8. REQUESTS the Secretary-General to implement urgently the present resolution and in parti-
cular to make practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal
at the earliest time and to report periodically to the Council;

9. DECIDES to remain actively seized of the matter

Annex

[to the Report of the Secretary-General (S/25704) pursuant to Paragraph 2 of Security Council Reso-
lution 808 (1993)]

Statute of the International Tribunal

Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the
United Nations, the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Vio-
lations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since
1991 (hereinafter referred to as "the International Tribunal") shall function in accordance with the pro-
visions of the present Statute.

Article 1

Competence of the International Tribunal

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious viola-
tions of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991
in accordance with the provisions of the present Statute.
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Article 2
Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be
committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts
against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

(a) wilful killing;
(b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;
(e) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
(d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and car-

ried put unlawfully and wantonly;
(e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;
(f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;
(g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
(h) taking civilians as hostages.

Article 3
Violations of the laws or customs of war

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs
of war. Such violations shall include, but not be limited to:

(a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffe-
ring;

(b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
(e) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buil-

dings;
(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and

education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;
(e) plunder of public or private property.

Article 4
Genocide

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as
d.efined in paragraph 2 of this article or of committing any-of the other acts enumerated in para-
graphs of this article.

2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a
national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) killing members of the group;
(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(e) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical

destruction in whole or in part;
(d) imposing measures intended to prevent births within the group;

• (e) forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
(a) genocide;
(b) conspiracy to commit genocide;
(e) direct and public incitement to commit genocide;
(d) attempt to commit genocide;
(e) complicity in genocide.

Article 5
Crimes against humanity

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following
. crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed

-against any civilian population:
(a) murder;
(b) extermination;
(e) enslavement;
(d) deportation;
(e) imprisonment;
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(f) torture;
(g) rape:
(h) persecutions on political, racial and religious grounds: •
(i) other inhumane acts.

Article 6
Personal jurisdiction

The Internat ional Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions
of the present Statute.

Article 7
Individual criminal responsibility

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the
planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall
be individually responsible for the crime.

2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a
responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate
punishment.

3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by
a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know
that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the
necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.

4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior
shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if
the International Tribunal determines that justice so requires.

Article 8
Territorial and temporal jurisdiction

The territorial jurisdiction of the International Tribunal shall extend to the territory of the former
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters. The
temporal jurisdiction of the International Tribunal shall extend to a period beginning on 1 January 1991.

Article 9
Concurrent jurisdiction

1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute
.persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the for-
mer Yugoslavia since 1 January 1991.

2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the proce-
dure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the. competence of the
International Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence
of the International Tribunal.

Article 10
Non-bis-in-idem

1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of inter-
national humani tar ian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the
International Tribunal.

2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of inter-
national humanitarian law may be subsequently tried by the Jnternational Tribunal only if:

(a) the act for which he or she was tried was 'characterized as an ordinary crime; or
(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the

accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.
3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present

Statute, the International Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed
by a national court on the same person for the same act has already been served.
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Article 11
Organization of the International Tribunal

The Internat ional Tribunal shall consist of the following organs:
(a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;
(b) The Prosector; and
(e) A Registry, servicing both the Chambers and the Prosecutor.

Article 12
Composition of the Chambers

The Chambers shall be composed.of eleven independent judges, no two of whom may be nationals
of the same State, who shall serve as follows:

(a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;
(b) Five judges shall serve in the Appeals Chamber.

Article 13
Qualifications and election of judges

1. The judges shall be persons of high moral character, impart ial i ty and integrity who possess the
qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In
the overall composition of the Chambers due account shall be taken of the experience of the judges
in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.

2. The judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list
submitted by the Security Council, in the following manner: .

(a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the International Tribunal from
States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent obser-
ver missions at United Nations Headquarters;

(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nomi-
nate up to two candidates meeting the qualifications set out in paragraph 1 above, no two of
whom shall be of the same nationality,

(e) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From
the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-two
and not more than thirty-three candidates, taking due account of the adequate representation

•of the principal legal systems.of the world;
(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of

the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect the eleven judges of
the International Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of
the States Members of the United Nations and of the non-Member States maintaining perma-
nent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two
candidates of the same nationali ty obtain the required majority vote, the one who received the
higher number of votes shall be considered elected.

3. In the event of a vacancy in the Chambers, after consultation with the Presidents of the Security
Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qua-
lifications of paragraph 1 above, for the remainder of the term of office concerned.

4. The judges shall be elected fo'r a term of four years. The terms and conditions of service shall be
those of the judges of the International Court of Justice. They shall be eligible for re-election.

Article 14
Officers and members of the Chambers

1. The judges of the International Tribunal shall elect a President.
2. The President of the International Tribunal shall be a member of the Appeals Chamber and shall

preside over its proceedings.
3. After consultation with the judges of the International Tribunal, the President shall assign the

judges to the Appeals Chamber and to the Trial Chambers. A judge shall serve only in the Chamber
to which.he or she was assigned.

4. The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the
proceedings of the Trial Chamber as a whole.
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Article 15
Rules of procedure and evidence

The judges of the International Tribunal shall adopt rules of procedure and evidence for the con-
duct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protec-
tion of victims and witnesses and other appropriate matters.

Article 16

The Prosecutor
1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible

for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugos-
lavia since 1 January 1991.

2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal. He or
she shall not seek or receive instructions from .any Government or from any other source.

3. The Office of the Prosecutor shall be composed of a Prosecutor and such other qualified staff as
may be required.

4. The Prosecutor shall be appointed by the Security Council on nomination by the Secretary-
General. He or she shall be of high moral character and possess the highest level of competence and
experience in the conduct of investigations and prosecutions of criminal cases. The Prosecutor shall
serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of
the Prosecutor shall be those of an Under-Secretary-General of the United Nations.

5. The staff of the Office of the Prosecutor shall be appointed by the Secretary-General on the
recommendation of the Prosecutor.

Article 17
The Registry

1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tri-
bunal.

2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.

3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President
of the International Tribunal. He or she shall serve for a four-year term and be eligible for reappoint-
ment. The terms and conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-
General of the United Nations.

4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of
the Registrar.

Article 18

Investigation and preparation of indictment
1. The Prosecutor shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained

from any source, particularly from Governments, United Nations organs, intergovernmental and
non-governmental organizations. The Prosecutor shall assess the information received or obtained
and decide whehter there is sufficient basis to proceed.

2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evi-
dence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appro-
priate, seek the assistance of the State authorities concerned.

3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his own choice, including
the right to have legal assistance assigned to him without payment by him in any such case if he does not
have sufficient means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he speaks
and understands.

4. Upon a determination that a prima facie case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment
containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged
under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber.
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Article 19

Review of the indictment
1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If

satisfied that a prima facie case has been established by the Prosecutor, he shall confirm the indictment.
If not so satisfied, the indictment shall be dismissed.

2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such
orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as
may be required for the conduct of the trial.

Article 20

Commencement and conduct of trial proceedings

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are
conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of
the accused and due regard for the protection of victims and witnesses.

2. A person against whom-an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest
warrant of the International Tribunal, be taken into custody, immediately informed of the charges
against him and transferred to the International Tribunal.

3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are
respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused .to enter a
plea. The Trial Chamber shall then set the date for trial.

4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accor-
dance with its rules of procedure and evidence.

Article 21

Rights of the accused

1. All persons shall be equal before the International Tribunal.

2. In the determination of charges against him, the accused shall be entitled to a fair and public,
hearing, subject to article 22 of the Statute.

3. The accused shall be presumed innocent unti l proved guilty according to the provisions of the
present Statute.

4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accu-
sed shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

(a) to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and
cause of the charge against him;

(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate
with counsel of his own choosing;

(e) to be tried without undue delay;
(d) to be tried in his presence, and to defend himself in person or. through legal assistance of his

own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have
legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and with-
out payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

(e) to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(f) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used
in the International Tribunal;

(g) not to'be compelled to testify against himself or to .confess guilt.

Article 22

Protection of victims and witnesses

The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of
victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of
in camera proceedings and the protection of the victim's identity.
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Article 23
Judgement

1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalities on per-
sons convicted of serious violations of international humanitarian law.

2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be
delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to
which separate or dissenting opinions may be appended.

Article 24
Penalties

1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the
terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison
sentences in the courts of the former Yugoslavia.

2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gra-
vity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.

3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and pro-
ceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.

Article 25
Appellate proceedings

1. The appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from
the Prosecutor on the following grounds:

(a) an error on a question of law invalidating the decision; or
(b) an error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.
2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.

Article 26
Review proceedings

Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before
the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor.in reaching
the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal an appli-
cation for review of the judgement.

Article 27
Enforcement of sentences

Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of
States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such
imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the
supervision of the International Tribunal.

Article 28
Pardon or commutation of sentences

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she
is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International
Tribunal accordingly. The President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall
decide the matter on the basis of the interests of justice and the general principles of law.

Article 29
Cooperation and judicial assistance

1. States shall cooperate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of
persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.

2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a
Trial Chamber, including, but not limited to:

(a) the identification and location of persons;
(b) the taking of testimony and the production of evidence;
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(e) the service of documents;
(d) the arrest or detention of persons;
(e) the surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal.

Article 30
The status, privileges and immunities of the International Tribunal

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946
shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar
and his staff.

2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemp-
tions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accor-
ded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in para-
graph 1 of this article.

4. Other persons, including the accused, required at the seat of the International Tribunal shall be
accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal.

Article 31
Seat of the International Tribunal

. The International Tribunal shall have its scat at The Hague.

Article 32
Expenses of the International Tribunal

The expenses of the International Tribunal shall be borne by the regular budget of the United Nati-
ons in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.

Article 33
Working languages

The working languages of the International Tribunal shall be English and French.

Article 34
Annual report

The President of the International Tribunal shall submit an annual report of the International Tri-
bunal to the Security Council and to the General Assembly.

(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 827 (1993)
VERABSCHIEDET AUF DER 3217. SITZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

25. MAI 1993
DER SICHERHEITSRAT,
IN BEKRÄFTIGUNG seiner Resolution 713 (1991) *) vom 25. September 1991 und aller darauf-

folgenden einschlägigen Resolutionen,
NACH BEHANDLUNG des Berichts des Generalsekretärs (S/25704 mit Add: 1) gemäß Ziffer 2

dqr Resolution 808 (1993)**),
MIT DEM ERNEUTEN AUSDRUCK seiner großen Beunruhigung über die fortgesetzten

Berichte über weitverbreitete und flagrante Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und insbesondere in der Republik Bosnien und Herzegowi-
na, so auch über Berichte über massenhafte Tötungen, die massive, organisierte und systematische

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 592/1991
**) Kundgemacht m BGBl. Nr. 36/1995
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Internierung und Vergewaltigung von Frauen, und über die Fortsetzung der Praxis der „ethnischen
Säuberung", namentlich auch mit dem Ziel, Gebiet zu erwerben beziehungsweise zu halten,

FESTSTELLEND, daß diese Situation auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellt,

ENTSCHLOSSEN, diesen Verbrechen ein Ende zu setzen und wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Personen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht zu bringen,

ÜBERZEUGT, daß unter den besonderen Umständen im ehemaligen Jugoslawien die Schaffung
eines internationalen Gerichts als eine Ad-hoc-Maßnahme des Rates und die Verfolgung der Personen,
die für die schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, die Verwirkli-
chung dieses Ziels gestatten und zur Wiederherstellung und Wahrung des Friedens beitragen würde,

DIE AUFFASSUNG VERTRETEND, daß die Schaffung eines internationalen Gerichts und die
Verfolgung der Personen, die für die genannten Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verant-
wortlich sind, dazu beitragen wird sicherzustellen, daß diesen Verstößen Einhalt geboten und wirksa-
me Abhilfe geschaffen wird,

in dieser Hinsicht KENNTNIS NEHMEND von der Empfehlung der KO-Vorsitzenden des Len-
kungsausschusses der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien betreffend die Schaf-
fung eines solchen Gerichts (S/25221),

IN DIESER HINSICHT in Bekräftigung seines Beschlusses in Resolution 808 (1993) betreffend
die Schaffung eines internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht,

DIE AUFFASSUNG VERTRETEND, daß die Sachverständigenkommission gemäß Resoluti-
on 780 (1992), wie in ihrem Zwischenbericht (S/25274) vorgeschlagen, bis zur Ernennung des Leiters
der Anklagebehörde des Internationalen Gerichts auch weiterhin dringlich Informationen im Zusam-
menhang mit nachgewiesenen schweren Verletzungen der Genfer Abkommen und anderen Verstößen
gegen das humanitäre Völkerrecht sammeln soll,

TÄTIG WERDEND nach Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen,
1. BILLIGT den Bericht des Generalsekretärs;
2. BESCHLIESST hiermit ein internationales Gericht zu schaffen, zu dem ausschließlichen

Zweck, die Personen zu verfolgen,, die für die zwischen dem I .Januar 1991 und einem vom
Sicherheitsrat nach der Wiederherstellung des Friedens festzusetzenden Zeitpunkt im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht verantwortlich sind, und zu diesem Zweck das Statut des Internationalen Gerichts in
der Anlage zu dem vorgenannten Bericht zu verabschieden;

3. ERSUCHT den Generalsekretär, den Richtern des Internationalen Gerichts nach ihrer Wahl
etwaige von den Staaten eingegangene Anregungen betreffend die Verfahrensordnung und
die Beweisregcln vorzulegen, die in Artikel 15 des Statuts des Internationalen Gerichts gefor-
dert werden;

4. BESCHLIESST, daß alle Staaten mit dem Internationalen Gericht und seinen Organen im Ein-
klang mit dieser Resolution und dem Statut des Internationalen Gerichts voll zusammenarbei-
ten werden und daß somit-alle Staaten alle Maßnahmen ergreifen werden, die nach ihrem inner-
staatlichen Recht notwendig sind, um den Bestimmungen dieser Resolution und des Statuts
nachzukommen, so auch der Verpflichtung der Staaten, Rechtshilfcersuchcn zu entsprechen
oder Anordnungen Folge zu leisten, die eine Kammer erster Instanz nach Artikel 29 des Sta-
tuts erläßt;

5. BITTET nachdrücklich die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen, dem Internationalen Gericht Beiträge in Form von Geld- und Sachmitteln und Dienst-
leistungen zur Verfügung zu stellen und ihm namentlich auch Sachverständige anzubieten;

6. BESCHLIESST, daß die Entscheidung über den Sitz des .Internationalen Gerichts vom
Abschluß entsprechender, für den Rat annehmbarer Vereinbarungen zwischen den Vereinten
Nationen und den Niederlanden abhängt und daß das Internationale Gericht auch anderswo
tagen kann, wenn er dies für die effiziente Ausübung seiner Tätigkeit für notwendig hält;

7. BESCHLIESST außerdem, daß das Internationale Gericht seine Tätigkeit unbeschadet des
Rechts der Opfer wahrnimmt, sich durch geeignete Mittel um eine Entschädigung für die auf
Grund der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht erlittenen Schäden zu bemühen;

8. ERSUCHT den Generalsekretär, diese Resolution dringend durchzuführen und insbesondere
alle praktischen Vorkehrungen zu treffen, damit das Internationale Gericht seine Tätigkeit so
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bald wie möglich wirksam ausüben kann, und dem Rat in regelmäßigen Abständen Bericht zu
erstatten;

9. BESCHLIESST, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.

Anlage

[zum Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (S/25704) gemäß Ziffer 2 der Resolution
808 (1993)]

Statut des Internationalen Gerichts

Das vom Sicherheitsrat auf Grund des Kapitels VII der Satzung der Vereinten Nationen einge-
setzte Internationale Gericht zur Verfolgung von Personen, die für schwere Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht verantwortlich sind, welche seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangen wurden (im folgenden als „Internationales Gericht" bezeichnet), nimmt seine Aufgaben
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts wahr.

Artikel l

Zuständigkeit des Internationalen Gerichts

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht verantwortlich sind, welche seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
gen wurden, im Einklang mit den Bestimmungen dieses Statuts zu verfolgen.

Artikel 2

Schwere Verletzungen der Genfer Abkommen von 1949

Das Internationale Gericht.ist befugt, Personen zu verfolgen, die schwere Verletzungen der Gen-
fer Abkommen vom 12. August 1949 begehen oder anordnen, nämlich die folgenden Handlungen
gegen Personen oder Sachen, die auf Grund des entsprechenden Genfer Abkommens geschützt sind:

a) vorsatzliche Tötung;
b) Folter oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;
e) vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen

Unversehrtheit oder der Gesundheit;
d) umfangreiche, durch militärische-Erfordernisse nicht gerechtfertigte Zerstörung und Aneig-

nung von Eigentum, die rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden;
e) erzwungener Dienst eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson in den Streitkräften einer

feindlichen Macht;
f) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson auf ein gerech-

tes und ordentliches Verfahren;
g) rechtswidrige Vertreibung oder Verbringung einer Zivilperson beziehungsweise rechtswidrige

Freiheitsentziehung gegenüber einer solchen Person;
h) das Festnehmen von Zivilpersonen als Geiseln.

Artikel 3

Verstöße gegen die Gesetze oder Gebräuche des Krieges

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen zu verfolgen, die gegen die Gesetze oder Gebräu-
che des Krieges verstoßen. Solche Verstöße umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein,

a) den Einsatz von Giftwaffen oder sonstigen Waffen, die unnötige Leiden verursachen sollen;
b) die mutwillige Zerstörung von Städten oder Dörfern oder durch militärische Erfordernisse

nicht gerechtfertigte Verwüstungen;
e) den Angriff auf unvcrteidigtc Städte, Dörfer, Wohnungen oder Gebäude oder deren Beschie-

ßung;
d) die Besetzung, Zerstörung oder mutwillige Beschädigung von Einrichtungen, die der Religion,

der Wohltätigkeit und der Erziehung, den Künsten und Wissenschaften gewidmet sind, sowie
von geschichtlichen Denkmälern oder Werken der Kunst und Wissenschaft;

e) die Plünderung öffentlichen oder privaten Eigentums.
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Artikel 4
Völkermord

(1) Das Internationale Gericht ist befugt, Personen zu verfolgen, die Völkermord im Sinne des
Absat7.es2 oder eine andere der in Absatz3 aufgeführten Handlungen begehen.

(2) Volkermord umfaßt jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Grup-

pe;
e) vorsätzliche Auferlegung von Lcbcnsbedingungcn für die Gruppe, die geeignet sind ihre kör-

perliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe

gerichtet sind;
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
(3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord;
b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord;
e) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord;
d) Versuch, Völkermord zu begehen;
e) Teilnahme am Völkermord.

Artikel 5
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen zu verfolgen, die für folgende gegen die Zivilbe-
völkerunggerichtete, in internationalen oder inneren bewaffneten Konflikten verübte Verbrechen ver-
antwortlich sind:

a) Mord;
b) Ausrottung;
e) Versklavung;
d) Vertreibung;
e) Freiheitsentzug;
f) Folter;
g) Vergewaltigung;
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen;
i) andere unmenschliche Handlungen.

Artikel 6
Persönliche Zuständigkeit

Das Internationale Gericht hat auf Grund der Bestimmungen dieses Statuts Zuständigkeit in
bezug auf natürliche Personen.

Artikel 7
Persönliche strafrechtliche Verantwortung

(1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 5 dieses Statuts genanntes Verbrechen geplant, angeordnet, ver-
übt oder dazu angestiftet hat oder auf andere Weise an der Planung, Vorbereitung oder Ausführung
des Verbrechens beteiligt war oder dazu Beihilfe geleistet hat, ist persönlich für das Verbrechen ver-
antwortlich.

(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, sei er Staats- oder Regierungschef oder hoher
Regierungsbeamter, enthebt den Betreffenden nicht seiner strafrechtlichen Verantwortung und min-
dert auch seine Strafe nicht.

(3) Wurde eine in den Artikeln 2 bis 5 dieses Statuts genannte Handlung von einem Untergebenen
begangen, so enthebt dies seinen Vorgesetzten nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn er
wußte oder Grund zu der Annahme hatte, daß der Untergebene die Handlung zu begehen beabsich-
tigte oder bereits begangen hatte und der Vorgesetzte die erforderlichen und angemessenen Maßnah-
men zur Verhinderung der Handlung oder zur Bestrafung der Täter unterlassen hat.
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(4) Hat ein Beschuldigter auf Weisung einer Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt, so ent-
hebt ihn dies nicht seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit, kann jedoch als strafmildernd berück-
sichtigt werden, wenn das Internationale Gericht feststellt, daß dies im Interesse der Rechtspflege
erforderlich ist.

Artikel 8

Räumliche und zeitliche Zuständigkeit

Die räumliche Zuständigkeit des Internationalen Gerichts erstreckt sich auf das Hoheitsgebiet der
ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, einschließlich ihres Landgebiets, ihres
Luftraums und ihrer Hoheitsgewässer: Die zeitliche Zuständigkeit des Internationalen Gerichts
erstreckt sich auf den Zeitraum vom I . J anua r 1991 an.

Artikel 9

Konkurrierende Zuständigkeit

(1) Das Internationale Gericht und nationale Gerichte haben konkurrierende Zuständigkeit für
die Verfolgung von Personen, die seit dem I .Januar 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind.

(2) Das Internationale Gericht hat Vorrang vor nationalen Gerichten. Das Internationale Gericht
kann in jeder Phase des Verfahrens die nationalen Gerichte förmlich ersuchen, ihr Verfahren zugun-
sten der Zuständigkeit des Internationalen Gerichts in Übereinstimmung mit diesem Statut und mit
der Verfahrensordnung und den Beweisregeln des Internationalen Gerichts zurückzustellen.

Artikel 10

Ne bis in idem

(1) Niemand darf wegen Handlungen, die auf Grund dieses Statuts schwere Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht darstellen, vor ein nationales Gericht gestellt werden, wenn gegen ihn wegen
derselben Handlungen bereits vor dem Internationalen Gericht verhandelt wurde.

(2) Wer wegen Handlungen, die schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen,
bereits vor ein nationales Gericht gestellt wurde, darf anschließend nur dann vom Internationalen
Gericht belangt werden,

a) wenn die Handlung, derentwegen er vor Gericht stand, als gewöhnliches Verbrechen bezeich-
net wurde öder

b) wenn das Verfahren vor dem nationalen Gericht nicht unparteilich und unabhängig war, wenn
es dazu dienen sollte, den Angeklagten vor inernationaler strafrechtlicher Verantwortung zu
schützen oder wenn der Fall nicht mit der erforderlichen Sorgfalt verfo.lgt wurde.

(3) Bei der Strafzumessung für eine Person, die eines Verbrechens im Sinne dieses Statuts für
schuldig befunden wurde,' berücksichtigt das Internationale Gericht, inwieweit dieselbe Person bereits
eine von einem nationalen Gericht wegen derselben Handlung verhängte Strafe verbüßt hat.

Artikel 11

Organisation des Internationalen Gerichts

Das Internationale Gericht setzt sich aus folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, bestehend aus zwei Strafkammern und einer Berufungskammcr;
b) dem Ankläger und
e) einer Kanzlei, die sowohl für die Kammern als auch für den Ankläger tätig ist.

Artikel 12

Zusammensetzung der Kammern

Die Kammern bestehen aus elf unabhängigen Richtern, von denen nicht mehr als einer Angehö-
riger desselben Staates sein darf und die wie folgt tätig werden:

a) drei Richter in jeder Strafkammer;
b) fünf Richter in der Bcrufungskammer.
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Artikel 13
Voraussetzungen und Wahl der Richter

(1) Die Richter müssen Personen von hohem sittlichen Ansehen, Unparteilichkeit und Ehrenhaf-
tigkeit sein, welche die in ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllen. Bei der Gesamtzusammensetzung der Kammern wird die Erfahrung der Richter auf
dem Gebiet des Strafrechts und des Völkerrechts einschließlich des humanitären Völkerrechts und
der Menschenrechte gebührend berücksichtigt.

(2) Die Richter des Internationalen Gerichts werden von der Generalversammlung auf Grund
einer Liste von Personen, die vom Sicherheitsrat vorgelegt wird, in folgender Weise gewählt:

a) Der Generälsekretär fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die Nichtmit-
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Sitz der Vereinten Nationen auf, Richter
zu benennen;

b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär kann jeder
Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche die in Absatz l genannten Voraussetzungen
erfüllen und nicht Angehörige desselben Staates sein dürfen;

e) der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Der
Sicherheitsrat stellt aus den eingegangenen Benennungen eine Liste mit mindestens zweiund-
zwanzig und höchstens dreiunddreißig Bewerbern auf, wobei die Vertretung der hauptsächli-
chen Rechtssysteme der Welt angemessen zu berücksichtigen ist;

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt dem Präsidenten der Generalversammlung die
Liste der Bewerber. Die Generalversammlung wählt aus dieser Liste die elf Richter des Inter-
nationalen Gerichts. Die Bewerber, welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissio-
nen am Sitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Bewerber derselben
Staatsangehörigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so ist derjenige gewählt, der die grö-
ßere Anzahl von Stimmen auf sich vereint.

(3) Wird ein Sitz in einer der Kammern frei, so ernennt der Generalsekretär nach Beratung mit
den Präsidenten des Sicherheitsrats und der Generalversammlung für die betreffende restliche Amts-
zeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Absatz l erfüllt.

(4) Die Richter werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihre Dienstverhältnisse ent-
sprechen denjenigen der Richter des Internationalen Gerichts. Die Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 14
Amtsträger und Mitglieder der Kammern

(1) Die Richter des Internationalen Gerichts wählen einen Präsidenten.
(2) Der Präsident des Internationalen Gerichts ist Mitglied der Berufungskammer, deren Vorsitz

er innehat.
(3) Nach Beratung mit den Richtern des Internationalen Gerichts weist der Präsident die Richter

der Berufungskammer und den Strafkammern zu. Ein Richter wird nur in der Kammer tätig, der er
zugewiesen wurde.

(4) Die Richter jeder Strafkammer wählen einen Richter zum Vorsitzenden, der alle Verfahren
vor dieser Kammer leitet.

Artikel 15
Verfahrensordnung und Beweisregeln

Die Richter des Internationalen Gerichts geben sich eine Verfahrensordnung und Beweisregeln
für die Durchführung der Voruntersuchung, der Verhandlungen und Berufungen, für die Zulassung
von Beweismitteln, den Schutz der Opfer und Zeugen sowie andere in Betracht kommende Angelegen-
heiten.

Artikel 16
Der Ankläger

(1) Dem Ankläger obliegt es, gegen Personen zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen, die
seit dem .1. Januar 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien schwere Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht begangen haben.
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(2) Der Ankläger handelt unabhängig als eigenständiges Organ des Internationalen Gerichts. Er
darf von einer Regierung oder von einer anderen Stelle Weisungen weder einholen noch entgegenneh-
men.

(3) Die Anklagebehörde besteht aus dem Ankläger und dem weiteren gegebenenfalls erforderli-
chen befähigten Personal.

(4) Der Ankläger wird auf Vorschlag des Generalsekretärs vom Sicherheitsrat ernannt. Er muß
von hohem sittlichen Ansehen sein und ein Höchstmaß an fachlicher Eignung und Erfahrung bei der
Durchführung von Ermittlungen und der Verfolgung in Strafsachen besitzen. Die Amtszeit des Anklä-
gers beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist zulässig..Die Dienstverhältnisse des Anklägers entspre-
chen denjenigen eines Untergeneralsekretärs der Vereinten Nationen.

(5) Das Personal der Anklagebehörde wird auf Empfehlung des Anklägers vom Generalsekretär
ernannt.

Artikel 17

Die Kanzlei

(1) Der Kanzlei obliegt die Verwaltung und Unterstützung des Internationalen Gerichts.

(2) Die Kanzlei besteht aus einem Kanzler und dem weiteren gegebenenfalls erforderlichen Per-
sonal.

(3) Der Kanzler wird nach Beratung mit dem Präsidenten des Internationalen Gerichts vom Gene-
ralsekretär ernannt. Seine Amtszeit beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist zulässig. Die Dienstver-
hältnisse des Kanzlers entsprechen denjenigen eines Beigeordneten Generalsekretärs der Vereinten
Nationen.

(4) Das Personal der Kanzlei wird auf Empfehlung des Kanzlers vom Generalsekretär ernannt.

Artikel 18

Ermittlungen und Ausarbeitung der Aklageschrift

(1) Der Ankläger leitet von Amts wegen oder auf der Grundlage von Informationen, die er von
irgendeiner Stelle, insbesondere von Regierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen eingeholt hat, Ermittlungen ein. Der Ankläger prüft die
erhaltenen oder eingeholten Informationen und entscheidet, ob eine Strafverfolgung gerechtfertigt ist.

(2) Der Ankläger ist befugt, Verdächtige, Opfer und Zeugen zu vernehmen, Beweis zu erheben
und an Ort und Stelle eine Augenscheinnahme durchzuführen. In Wahrnehmung dieser Aufgaben
kann der Ankläger, soweit erforderlich, die betreffenden staatlichen Behörden um Mithilfe ersuchen.

(3) Jeder Verdächtige hat bei seiner Vernehmung das Recht, die Dienste eines Verteidigers seiner
Wahl in Anspruch zu nehmen; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm unent-
geltlich ein Verteidiger zu stellen; ferner hat er, falls notwendig, Anspruch auf Übersetzung aus einer
und in eine Sprache, die er spricht und versteht.

(4) Stellt der Ankläger fest, daß ein Prima-facie-Fall vorliegt, so arbeitet er die Anklageschrift aus,
die eine wesentliche Darlegung des Tatbestands und des oder der Verbrechen enthält, welche dem
Angeklagten auf Grund des Statuts zur Last gelegt werden. Die Anklageschrift wird einem Richter
der Strafkammer zugeleitet.

Artikel 19

Prüfung der Anklageschrift

(1) Der Richter der Strafkammer, dem die Anklageschrift zugeleitet wurde, prüft diese. Ist er
davon überzeugt, daß der Ankläger einen Prima-facie-Fall glaubhaft gemacht hat, so bestätigt er die
Anklage. Ist dies nicht der Fall, so weist er die Klage zurück.

(2) Nach Bestätigung der Anklage kann der Richter auf Antrag des Anklägers Anordnungen und
Beschlüsse zur Festnahme, Verhaftung, Herbeischaffung und Überstellung von Personen und sonstige
zur Durchführung des Verfahrens erförderliche Anordnungen erlassen.
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Artikel 20
Eröffnung und Führung des Verfahrens

(1) Die Strafkammern tragen dafür Sorge, daß das Verfahren gerecht und zügig geführt wird und
nach Maßgabe der Verfahrensordnung und der Beweisregeln sowie unter voller Wahrung der Rechte
des Angeklagten und gebührender Berücksichtigung des Schutzes der Opfer und Zeugen abläuft.

(2) Jeder, gegen den die Anklage bestätigt wurde, wird auf Grund einer Anordnung oder eines
Haftbefehls des Internationalen Gerichts in Haft genommen, unverzüglich über die gegen ihn erho-
bene Anklage in Kenntnis gesetzt und dem Internationalen Gericht überstellt.

(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, vergewissert sich, daß die Rechte des Angeklag-
ten gewahrt sind, bestätigt, daß der Angeklagte die Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich
zur Anklage zu äußern. Danach legt die Strafkammer den Verhandlungstermin fest.

(4) Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die Strafkammer nicht in Übereinstimmung mit ihrer
Verfahrensordnung und den Beweisregeln den Ausschluß der Öffentlichkeit beschließt.

Artikel 21
Rechte des Angeklagten

(1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen Gericht gleich.
(2) De.r Angeklagte hat Anspruch darauf, daß vorbehaltlich des Artikels 2 des Statuts über eine

gegen ihn erhobene Anklage in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird.
(3) Der Angeklagte gilt bis zu dem nach den Bestimmungen dieses Statuts erbrachten Nachweis

seiner Schuld als unschuldig.
(4) Jeder, gegen den auf Grund dieses Statuts Anklage erhoben wird, hat gleicher Weise im Ver-

fahren Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund

der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Ver-

kehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
e) es muß ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d) er muß bei der Verhandlung anwesend sein und darf sich selbst verteidigen oder durch einen

Verteidiger seiner Wahl verteidigen lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das
Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur

. Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies
im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die
Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingun-
gen erwirken;

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhand-
lungssprache des Internationalen Gerichts nicht versteht oder spricht;

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu
bekennen.

Artikel 22
Schutz der Opfer und Zeugen

Das Internationale Gericht sorgt in seiner Verfahrensordnung und seinen Beweisregeln für den
Schutz der Opfer und,Zeugen. Die Schutzmaßnahmen umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein,
die Verhandliingsführung unter Ausschluß der Öffentlichkeit und den Schutz der Identität der Opfer.

Artikel 23
Urteil

(1) Die Strafkammern verkünden Urteile und verhängen Strafen gegen Personen, die schwerer
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig befunden wurden.

(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Richter der Strafkammer gefällt und von der Straf-
kammer öffentlich verkündet. Ihm wird eine ausführliche schriftliche Urteilsbegründung beigegeben,
der Darlegungen persönlicher Ansichten oder abweichender Meinungen angefügt sein können.
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Artikel 24
Strafen

(1) Die von der Strafkammer verhängten Strafen beschränken sich auf Freiheitsentzug. Bei der
Festsetzung des Strafrahmens berücksichtigen die Strafkammern die allgemeine Praxis der Gerichte
im ehemaligen Jugoslawien in bezug auf Freiheitsstrafen.

(2) Bei der Festsetzung der Strafe sollen die Strafkammern Umstände wie die Schwere der Straftat
und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten in Betracht ziehen.

(3) Neben einer Freiheitsstrafe können die Strafkammern anordnen, daß durch strafbares Verhal-
ten einschließlich Nötigung erworbene Vermögensgegenstände und Verkaufserlöse den rechtmäßigen
Eigentümern zurückgegeben werden.

Artikel 25
Rechtsmittelverfahren

(1) Die Bcrufungskammer führt ein Rechtsmittclverfähren auf Antrag von Personen, die von den
Strafkammern verurteilt worden sind, oder auf Antrag des Anklägers aus folgenden Gründen durch:

a) wenn ein Rcchtsirrtum vorliegt, der die Entscheidung ungültig macht, oder
b) wenn ein Tatsachenirrtum vorliegt, der zu einem Fehlurteil geführt hat.
(2) Die Berufungskammer kann die Entscheidungen der Strafkammern bestätigen, aufheben oder

abändern.

Artikel 26
Wiederaufnahmeverfahren

Wird eine neue Tatsache festgestellt, die zur Zeit des Verfahrens vor den Strafkammern dder der
Berufungskammer noch nicht bekannt war und die für die Entscheidung hätte ausschlaggebend sein
können, so kann der Verurteilte oder der Ankläger beim Internationalen Gericht einen Wiederaufnah-
meantrag stellen.

Artikel 27
Vollstreckung des Urteils

Die Freiheitsstrafe wird in einem Staat verbüßt, der vom Internationalen Gericht aus einer Liste
von Staaten bestimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre Bereitschaft zur Übernahme Verurteilter
bekundet haben. Die Strafvcrbüßung richtet sich nach den geltenden Rechtsvorschriften des betreffen-
den Staates und unterliegt der Aufsicht des Internationalen Gerichts.

Artikel 28
Begnadigung und Abänderung der Strafe

Kommt ein Verurteilter auf Grund der geltenden Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine
Freiheitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung oder Abänderung der Strafe in Betracht, so teilt der
betreffende Staat dies dem Internationalen Gericht mit. Der Präsident des Internationalen Gerichts
entscheidet in dieser Frage nach Beratung mit den Richtern im Interesse der Rechtspflege und unter
Berücksichtigung der allgemeinen Rechtsgrundsätzc.

Artikel 29
Zusammenarbeit und Rechtshilfe

(1) Die Staaten arbeiten bei der Ermittlung und Verfolgung von Personen, die schwerer Verstöße
gegen das humanitäre Volkerrecht beschuldigt werden, mit dem Internationalen Gericht zusammen.

(2) Die Staaten kommen allen Rechtshilfcersuchcn und allen von den Strafkammern erlassenen
Anordnungen unverzüglich nach; diese umfassen folgendes, ohne darauf beschränkt zu sein:

a) Ermitt lung von Personen und ihres Aufenthaltsorts;
b) Vernehmung von Zeugen und Vorlage von Beweismitteln;
e) Zustellung von Schriftstücken;
d) Festnahme oder Freiheitsentziehung von-Personen;
e) Übergabe oder Übcrstellung des Angeklagten an das Internationale Gericht.
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Artikel 30
Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des Internationalen Gerichts

(1) Das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Verein-
ten Nationen findet Anwendung auf das Internationale Gericht, die Richter, den Ankläger und sein
Personal sowie auf den Kanzler und sein Personal.

(2) Die Richter, der Ankläger und der Kanzler genießen die Vorrechte und Immunitäten sowie die
Befreiungen und Erleichterungen, die den diplomatischen Vertretern nach dem Völkerrecht einge-
räumt werden.

(3) Das Personal des Anklägers und des Kanzlers genießt die Vorrechte und Immunitäten, die den
Bediensteten der Vereinten Nationen nach den Artikeln V und VII des in Absatz l genannten Über-
einkommens eingeräumt werden.

(4) Sonstigen Personen einschließlich der Angeklagten, deren Anwesenheit am Sitz des Interna-
tionalen Gerichts erforderlich ist, wird die für die reibungslose Arbeit des Internationalen Gerichts not-
wendige Behandlung gewährt. ,

Artikel 31
Sitz des Internationalen Gerichts

Das Internationale Gericht hat seinen Sitz in Den Haag.

Artikel 32
Kosten des Internationalen Gerichts

Die Kosten des Internationalen Gerichts werden nach Artikel 17 der Satzung der Vereinten Natio-
nen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen bestritten.

Artikel 33
Arbeitssprachen

Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts sind Englisch und Französisch.

Artikel 34
Jahresbericht

Der Präsident des Internationalen Gerichts legt dem Sicherheitsrat und der Generalsversammlung
den Jahresbericht des Internationalen Gerichts vor

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


