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Mit Frank Bräutigam 

Die Ermittlung von Kriegsverbrechen in der Ukraine 

Frank Bräutigam: Wenn man Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann aus 

Freiburg zuhört, dann sind Begriffe wie Kriegsverbrechen oder Butscha nicht 

mehr weit entfernt liegende abstrakte Dinge – sie werden konkret. Klaus 

Hoffmann unterstützt im Auftrag der EU die Ukraine vor Ort bei ihren 

strafrechtlichen Ermittlungen. Der Jurist war früher am Jugoslawien-Tribunal in 

Den Haag und kennt sich daher aus mit dem internationalen Strafrecht. Was 

hat er in der Ukraine erlebt? Welche Hürden gibt es auf dem Weg zu einer 

Anklage in Sachen Kriegsverbrechen? Darüber haben meine Kollegin Claudia 

Kornmeier und ich mit Klaus Hoffmann gesprochen. Herr Hoffmann, was 

genau ist Ihre Aufgabe? 

Klaus Hoffmann: Unsere Aufgabe ist es, direkt mit der ukrainischen 

Generalstaatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Sie zu beraten bei allen 

Fragen, die die Verfolgung von Kriegsverbrechen betreffen, die die Sammlung 

von Beweisen betreffen. Die Priorisierung von Verfahren, aber eben auch die 

Sicherung von Beweisen in einer Art und Weise, dass man diese auch über 

20, 30 Jahre vor Gericht verwenden kann. 

https://www.swr.de/swr1/sendung-swr1-radioreport-recht-100.html


2 

Frank Bräutigam: Sie waren selbst am Jugoslawien-Tribunal in Den 

Haag – es ist schon, glaube ich, zehn Jahre ungefähr her – und bringen diese 

Erfahrungen mit. Können Sie es etwas konkretisieren? Also wie genau haben 

Sie die Staatsanwältinnen, Staatsanwälte vor Ort beraten? An ein, zwei 

Beispielen vielleicht. 

Klaus Hoffmann: Zum einen haben wir zum Beispiel Gespräche geführt 

über eine ganz allgemeine Strategie der Generalstaatsanwaltschaft. Wo 

setzen sie die Schwerpunkte? Wie gehen sie mit der Masse an Verfahren um? 

Wir gucken uns aber auch ganz konkrete einzelne Fälle an. Wir kriegen 

Fallakten von der Generalstaatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt, gehen die 

mit ukrainischen Kollegen durch, schauen sozusagen wie laufen die 

Ermittlungen? Wo können wir individuelle Tipps geben? Wo sehen wir 

juristische Schwierigkeiten? Oder wo sehen wir Beweisschwierigkeiten? Wir 

geben aber auch sozusagen Hilfestellungen und Anleitungen, wenn es um die 

Befragung von Opferzeugen geht, gerade bei Sexualverbrechen. Wir haben 

auch Standardfragen entwickelt und vorgeschlagen für die Vernehmung von 

Kriegsgefangenen. Das sind so verschiedene Bereiche, in denen wir tätig sind. 

Frank Bräutigam: Waren Sie selbst in Butscha zum Beispiel? 

Klaus Hoffmann: Bei meinem letzten Besuch in Kiew habe ich 

tatsächlich auch die Chance gehabt, mal rauszufahren nach Irpin und nach 

Butscha und habe da einfach die Schäden und auch einen Teil der Tatorte 

anschauen können. 

Frank Bräutigam: Aus Ermittlungen oder aus Paragrafen werden ja 

dann konkrete Fälle. Was hat das emotional mit Ihnen gemacht? Wie sind Sie 

damit umgegangen? 

Klaus Hoffmann: Gut, man muss jetzt sagen, dass in Butscha, Irpin die 

Verbrechen schon wieder ein paar Monate zurückliegen. Das heißt, man fährt 

jetzt nicht an den frischen Tatort. Ich habe jetzt keine Leichenfunde vor Ort 

gesehen. Die Ukrainer sind erstaunlich schnell dabei, auch zu renovieren, zu 

restaurieren, Straßen neu zu bauen. Da ist schon unheimlich viel im Gange. 

Man ist wirklich überrascht, aber man sieht halt immer noch die massive 

Zerstörung an ganz vielen Wohngebäuden, an Schulen, an Kirchen leider 

auch. Was auch sehr auffällt und einfach auch diese Opferzahlen zeigt: Es 

gibt gefühlt ein halbes Dutzend Schrottplätze, wo sozusagen die zivilen 

Fahrzeuge, die ausgebrannt, die bombardiert worden sind, gesammelt 
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werden, gestapelt werden. Und allein diese Bilder sind schon sehr 

beeindruckend. 

Frank Bräutigam: Es wird ja ganz viel über Beweissicherung, über 

diesen Begriff gesprochen. Wie kann man sich das denn ganz konkret 

vorstellen? Was passiert denn da? 

Klaus Hoffmann: Die ukrainischen Kollegen, die Ermittler und die 

Staatsanwälte gehen auch vor Ort, suchen natürlich nach den Opferzeugen 

vor allem, befragen die, müssen gucken, dass die Befragung auch so 

stattfindet, dass man es wirklich über einen langen Zeitraum auch verwenden 

kann. Gleichzeitig werden natürlich objektive Spuren gesichert. Nach der 

Befreiung im Osten von Charkiw und den umliegenden Gebieten sind relativ 

schnell auch Kollegen von uns mit vor Ort gewesen mit den regionalen 

Staatsanwälten, um dann ganz konkret an den Massengräbern mit dabei zu 

sein, um zu gucken, welche Beweise können da gesichert werden, welche 

objektiven Spuren können gesichert werden? Es gehen zum Teil 

Militärexperten mit vor Ort, um dann zu analysieren, welche Waffen, welche 

Bomben wurden eingesetzt, um zu sagen: Sind das jetzt tatsächlich 

militärische Ziele auch gewesen, die angegriffen worden sind? Oder sind das 

reine Wohngebäude? Welchen Impact hatten die Waffen? Denn da gibt's 

natürlich auch verbotene Waffen, die per se verboten sind. Aber es gibt 

andere, die zu einer erheblichen Zerstörung führen können. Das wird dann 

einfach vor Ort gesichert, um auch zu gucken: Was wurde eingesetzt? 

Möglicherweise von wo, von welcher Reichweite wurde das eingesetzt? Wie 

waren die Schäden an zivilen Gebäuden? Welche Gebäude wurden getroffen? 

All das gilt es zu dokumentieren. 

Claudia Kornmeier: Es gab jetzt ja auch schon erste 

Gerichtsverfahren. Was sind das für Verfahren gegen wen? 

Klaus Hoffmann: Tatsächlich gab es eine Reihe von Verfahren, vor 

allem gegen russische Kriegsgefangene, die während der ersten Monate in 

Kriegsgefangenschaft gekommen sind, die vernommen worden sind, denen 

man dann im Einzelfall ganz konkrete Taten nachgewiesen hat. Ein Fall, den 

ich jetzt im Kopf habe, ist ein junger Soldat gewesen, der praktisch auf dem 

eigenen Rückzug einen Zivilisten erschossen hat. Da war die Begründung, der 

ist am Telefonieren. Man hatte Angst, dass er sozusagen andere ukrainische 

Truppen verständigt oder Bescheid gibt, dass Russen auf der Flucht sind. 
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Claudia Kornmeier: Das war dann die Argumentation der 

Verteidigung? 

Klaus Hoffmann: Genau. 

Claudia Kornmeier: Und vielleicht da direkt nachgefragt: Hatte der 

dann ein Verteidiger. Und woher kam der? 

Klaus Hoffmann: Er hatte einen Verteidiger, der wurde vom 

ukrainischen Staat, soweit ich weiß, gestellt. Aber letztendlich wurde er dann 

doch auch verurteilt wegen der Tötung eines Zivilisten. Das wurde als 

Kriegsverbrechen nach dem ukrainischen Strafgesetzbuch geahndet und er 

wurde entsprechend verurteilt. 

Frank Bräutigam: Was ist denn da Ihr Eindruck, ohne dass Sie ins 

Detail gehen können? Aber geht das rechtsstaatlich zu bei diesen doch sehr 

schnell stattfindenden ersten Prozessen vor Ort? 

Klaus Hoffmann: Ich glaube schon. Ich halte mich aber im Augenblick 

durchaus noch ein bisschen zurück, weil ich keinen persönlichen Eindruck 

habe. Ich hatte zuletzt versucht, auch mal an einem Verfahren teilzunehmen. 

Vor allem gibt es einige Verfahren, die im Augenblick in Abwesenheit von 

Tatverdächtigen, von Angeklagten geführt werden. Da wollten wir uns mal 

einen, zwei Prozesse anschauen. Just diese Prozesse sind dann aber immer 

wieder vertagt worden. Und daher, ich habe ein relativ großes Vertrauen in die 

ukrainische Justiz, aber der eigene Eindruck, im Gericht mal dabei zu sein, der 

fehlt mir noch. 

Frank Bräutigam: Das ist auch unser Prinzip hier bei den 

Justizreporter:innen, den Eindruck im Gerichtssaal, den müssen wir uns selber 

holen. 

Claudia Kornmeier: Trotzdem, erstmal stellt man sich das ja so ein 

bisschen schwierig vor, wenn dann ein russischer Kriegsgefangener einen 

ukrainischen Verteidiger hat. Wir sind noch mitten in diesem Konflikt. Also 

nicht Konflikt, mitten in diesem Krieg, es gibt Angriffe. Also, dass man das 

auch als Person hinkriegt, ist ja schon schwierig, oder? 

Klaus Hoffmann: Es ist sicherlich eine große Herausforderung, da 

neutral und fair umzugehen. Ich hoffe, dass wir auch zum Beispiel durch 

Beteiligung von Kollegen aus Kroatien, aus Bosnien, die mit bei uns im Boot 
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sind, die aus ihrer eigenen jahrzehntelangen Erfahrung auch mit diesen 

Kriegsverbrecherprozessen im eigenen Land berichten können. Dass die auch 

noch mal so einen Schwung rein geben und sagen, das ist ganz wichtig auch 

für die Außenwirkung, für die Legitimität, dass diese Prozesse nach 

internationalen Standards und sehr fair ablaufen, dass die Rechte der 

Angeklagten gewahrt werden. Ich glaube, dass da gerade unsere kroatischen 

und bosnischen Kollegen aus der eigenen Erfahrung noch einmal viel stärker 

Beratungen geben können für die Ukraine, als jetzt jemand wie ich, der nur ein 

paar Jahre mal international gearbeitet hat, aber das nicht so im nationalen 

Recht immer wieder gemacht hat. 

Frank Bräutigam: Haben Sie Erkenntnisse, ob auch gegen ukrainische 

Soldaten wegen möglicher Verbrechen ermittelt wird? 

Klaus Hoffmann: So soll es auf jeden Fall sein. Einzelne Fälle sind mir 

nicht bekannt, aber der Ermittlungsansatz ist ganz klar, dass es nicht 

sozusagen eine Tätergruppierung gibt, sondern darauf legen wir auch in allen 

Gesprächen großen Wert, dass neutral ermittelt wird. Also das können 

russische Täter sein. Es können weißrussische Täter sein. Es könnten aber 

auch ukrainische Täter sein. Mir liegen jetzt keine konkreten Erkenntnisse vor, 

aber tatsächlich muss man leider sagen, dass in allen kriegerischen 

Auseinandersetzungen es meistens doch natürlich abgestuft, aber auch 

natürlich vereinzelt, in Verteidigungshandlungen auch zu Kriegsverbrechen 

kommen kann. 

Frank Bräutigam: Wenn man zum Beispiel Kriegsverbrechen, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen höhere Politiker nachweisen will, 

muss ja was dazu kommen, auch die Befehlsketten dahinter muss man 

nachweisen. Wie macht man denn so was als Staatsanwalt in der Praxis? 

Klaus Hoffmann: Die Erfahrung aus den Prozessen am Jugoslawien-

Tribunal zeigt, dass solange ich militärische Einheiten habe und militärische 

Strukturen, das relativ einfach teilweise ist, denn es gibt da einfach feste 

Strukturen. Ich habe eine Kommandostruktur. Ich habe einen Berichtswesen. 

Das heißt, wenn ich einen Kommandeur habe, der verantwortlich ist, zum 

Beispiel jetzt für die Belagerung, für den Beschuss von Mariupol, dann ist es 

aus meiner Erfahrung relativ einfach am Ende, ihm auch die Verantwortung für 

die Taten in Mariupol zuzuschreiben. Wenn ich sozusagen sehe, dass seine 

Soldaten, also die seiner Einheiten tatsächlich Mariupol belagern, beschießen. 
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Frank Bräutigam: Aber wird er nicht vielleicht sagen die haben total 

übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe nie gesagt, dass die Zivilisten 

angreifen soll. 

Klaus Hoffmann: Das ist richtig. Der Einwand kommt eventuell mal, 

dass sie pro forma mal irgendwo gesagt haben, haltet euch an das 

internationale Völkerrecht! Seid ganz lieb zu den Kriegsgefangenen oder tötet 

keine Zivilisten. Nur in dem Moment, wo sozusagen das systematisch 

tatsächlich passiert – und klar, man muss im ersten Schritt diese einzelnen 

Verbrechen natürlich nachweisen –, aber wenn man das nachgewiesen hat, 

dass es vor Ort wiederholt systematisch zu diesen Verbrechen kommt, zu der 

Tötung von Zivilisten, zu der Tötung von Kriegsgefangenen, zur Folter von 

Kriegsgefangenen zeigt sich in der Regel immer ein Berichtsweg, wo man 

doch nachweisen kann, dass der Kommandeur davon am Ende Kenntnis 

hatte. Und wenn er dann nicht darauf reagiert hat, das nicht mehr unterbunden 

hat oder auch Täter bestraft hat, dann kommt die sogenannte Kommando-

Verantwortlichkeit hinzu. Und dann kann ich eben auch den Kommandeur 

einer solchen Truppe für diese Taten verantwortlich machen. 

Frank Bräutigam: Eine Instanz aus Deutschland, die inzwischen 

ebenfalls in Sachen Kriegsverbrechen ermittelt, ist der Generalbundesanwalt 

hier in Karlsruhe. Was passiert dort gerade? 

Klaus Hoffmann: Die Kollegen beim Generalbundesanwalt führen 

derzeit sogenannte Strukturermittlungen. Das heißt, sie sammeln allgemeine 

Beweise über den Ukraine-Krieg, über mögliche Verbrechen. Derzeit nicht 

gezielt auf bestimmte Beschuldigte, sondern eben strukturell. Das heißt ich 

schaue, was haben wir für Erkenntnisse zu, zum Beispiel, den Verbrechen in 

Butscha. Eine Hauptaufgabe, soweit ich den Einblick habe, ist zum Beispiel, 

dass derzeit geguckt wird, welche Flüchtlinge aus der Ukraine kommen als 

Zeugen in Betracht. Da wird zentral mit dem Bundeskriminalamt geguckt, dass 

man diese Zeugen vernimmt, dass man diese Beweise auch dort sichert, um 

dann für einzelne Regionen Fälle aufzubereiten. Auf lange Sicht wird sich 

dann die Frage stellen: Wie läuft die Kooperation? Sei es mit dem 

Strafgerichtshof, sei es mit der ukrainischen Justiz. Es könnte aber auch mit 

einem anderen Land sein. Mein Beispiel wäre immer: In fünf Jahren reist 

irgendein russischer Kommandeur nach Estland oder nach Spanien ein, wird 

möglicherweise aufgrund eines internationalen Haftbefehls dort 

festgenommen. Und die Esten oder Spanier sagen genauso aufgrund des 

Weltrechtsprinzips, wollen wir den selbst vor Gericht stellen wegen 

Kriegsverbrechen. Und dann könnte eine Anfrage innerhalb Europas an die 
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anderen Staaten gehen und sagen: Wir haben hier den General ABC, habt ihr, 

andere Länder, habt ihr selbst auch Beweise, Informationen zu dieser Person, 

zu seinen Verbrechen? Und dann wäre es natürlich wünschenswert, der GBA, 

das Team hier hat entsprechende Beweise, dass es dann einen Weg gibt, 

dass diese Beweise auch übermittelt werden. 

Claudia Kornmeier: Das heißt der Grund, warum der 

Generalbundesanwalt jetzt überhaupt tätig wird, solche Strukturermittlungen 

aufgenommen hat, ist die Tatsache, dass unter den ukrainischen Geflüchteten 

unter Umständen einige Zeuginnen und Zeugen sind. 

Klaus Hoffmann: Genau. Und natürlich dazu auch einfach das 

Weltrechtsprinzip gilt. Die Erfahrung zeigt aus dem vergangenen Jahr ja auch 

in Deutschland, dass wir Verfahren gegen Täter aus Afrika geführt haben, 

Ruanda, Kongo, aus verschiedenen Kriegsgebieten. 

Frank Bräutigam: Weltrechtsprinzip heißt, noch mal ganz kurz? 

Klaus Hoffmann: Das Weltrechtsprinzip heißt, dass ich als deutscher 

Staat auch sozusagen unabhängig vom Tatort, unabhängig vom Täter diese 

Kernverbrechen im internationalen Strafrecht selber verfolgen kann. Was 

sonst natürlich an den Tatort oder zumindest an die Täterschaft eines 

Deutschen oder zumindest an die Opfereigenschaft – also ich habe ein 

deutsches Opfer in der Ukraine – dann wäre das relativ klar. Aber beim 

Weltrechtsprinzip kann eben der Staat auch selbst. Wie jetzt das letzte 

markanteste Beispiel, das jetzt einfällt, wäre der Gefängniswärter aus Syrien, 

der beim OLG Koblenz verhandelt und dann verurteilt worden ist. Das ist das 

klassische Weltrechtsprinzip, dass ich diese Taten auch in Deutschland 

verhandeln kann. 

Frank Bräutigam: Und da gab es vor allem den Anknüpfungspunkt 

nach Deutschland, weil er hier als Flüchtling nach Deutschland gekommen 

war. Ich habe den Eindruck, dass das für den Generalbundesanwalt dann 

immer wichtig ist, auch diese realistische Chance hier Personen und hier 

Beweise zu haben. Und dann zeigt dieses Beispiel in der Tat – ich war da 

beim Urteil im Gerichtssaal –, dass so eine Verurteilung wegen Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit dann auch hier erfolgt ist. 

Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Also unser Eindruck ist jetzt gerade, 

da passiert schon ganz viel. Aber Sie haben auch diese Perspektive 

aufgezeigt, es kann auch sein, dass bis es mal Ergebnisse gibt, dass man da 

einen richtig langen Atem irgendwie braucht, oder? 
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Klaus Hoffmann: Ja, das ist, sage ich jetzt mal, die schwierige Botschaft an 

die ukrainischen Kollegen, die natürlich den Wunsch haben, schnell auch 

Erfolge zu zeigen, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, da passiert was. Da gibt 

es auch, sage ich mal, von der politischen Ebene schon – mein Eindruck – 

relativ hohen Druck, dass geliefert werden soll. Wir kennen das auch aus dem 

nationalen Strafrecht immer wieder mal, dass bei bestimmten Taten 

sozusagen der Erfolgsdruck zu liefern, die Justiz muss jetzt liefern, der ist da. 

Da versuchen wir schon zu sagen an bestimmten Dingen: Leute, ihr braucht 

jetzt einfach langen Atem. Einfach: a) Geht der Krieg noch weiter. Das heißt 

auch manche von den Tatverdächtigen, die jetzt im Fokus stehen, die sind ja 

immer noch sozusagen in Kriegsgeschehen involviert. Die begehen ja 

mutmaßlich weitere Kriegsverbrechen. Da versuchen wir wirklich zu sagen, 

nehmt euch die Zeit, habt den langen Atem, versucht das auch der 

Bevölkerung zu erklären, dass man ordentlich ermitteln muss, dass man die 

Beweise sichern muss. Und dann erst im zweiten Schritt vielleicht zu den 

Strafverfahren kommt. 

Frank Bräutigam: Sagt Klaus Hoffmann, Oberstaatsanwalt aus 

Freiburg, der für eine längere Zeit in der Ukraine war, um dort die 

Generalstaatsanwaltschaft zu beraten und zu unterstützen bei den 

Ermittlungen in Sachen Kriegsverbrechen. Und er wird auch bestimmt uns hier 

weiter darüber auf dem Laufenden halten. 

Das war der Radioreport Recht für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet 

sich Frank Bräutigam. 
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