
„The systematic approach to the different topics covered in the book … is what makes the 
book a standard text. It incorporates new developments without losing sight of the structure 
and normative foundations that inform the whole text. The presentation is clear, and the 
reader/researcher is provided with a comprehensive bibliography that precedes each major 
topic. The book is, in this sense, not only a source in terms of its content, but also a resource 
for porposes of further research. Reference is made easy with paragraph numbers in the 
margins of each page.“ 
Gerhard Kemp African Yearbook on International Humanitarian Law 2014, 171 f. 
 
„The detailed and systematic character of the book makes it possible to use it both as a 
textbook and as a reference work on the issues of development and practical application of 
international criminal law. Prof Werle’s work is particularly unique: both for experienced 
researchers and for beginners, it can serve as a reliable compass for travelling in the 
expanding academic space of international criminal law.“ 
Gleb Bogush Уголовное право/Ugolovnoe Pravo 6 (2011) 
 
„Esta segunda edición ... pronto tendrá el mismo éxito que la anterior y ... seguirá siendo una 
obra de obligada referencia para todos los interesados y estudiosos de esta materia.“ 
Francisco Muñoz Conde Revista Penal 28 (2011), 288–292 
 
„[E]l tratado en su conjunto es una obra fundamental para quien quiera acercarse al estudio 
del derecho penal internacional. Su estructura y su lenguaje claro y sintético hacen de él un 
texto muy asequible para los estudiantes y los prácticos …“ 
Elena Maculan Revista de Derecho Penal y Criminología 3 (2011), 415–422 
 
„… a volume written in the best traditions of continental legal scholarship …“ 
Sergey Sayapin Journal of International Criminal Justice 5 (2007), 1031–1035 
 
„… a book that happily marries the theory and the practice of the discipline and, perhaps for 
the first time, provides a concise guide to its practice in the light of its theory.“ 
Almiro Rodrigues Australian Year Book of International Law 25 (2006), 345–348 
 
„There is no doubt that this work by Werle is destined to constitute an important reference 
book on international criminal law.“ 
Juliette Lelieur-Fischer Journal of International Criminal Justice 2 (2004), 1191–1195 
 
„[T]he book Völkerstrafrecht clearly fills a lacuna in the sector of International Criminal Law 
publications. ... it will certainly soon become the leading text for German and German-
reading students and scholars of international law and criminal law ...“ 
Christina Möller German Law Journal 5 (2004), 425–430 
 
„… insgesamt steht fest, dass das vorliegende Werk aufgrund seiner systematischen, 
dogmatisch fundierten Darstellung der kompetenten Zusammenführung von Völkerrecht 
und Strafrecht den wissenschaftlichen Diskurs über das Völkerstrafrecht zumindest im 
deutschsprachigen Raum mitprägen wird.“ 
Martin Mennecke Jahrbuch für Internationales Recht 2003, 825–827 
 



„… für jeden unentbehrlich, der mit dem Völkerstrafrecht, der Praxis der internationalen 
Strafgerichtshöfe, dem humanitären Völkerrecht und dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch 
befasst ist.“ 
Stefanie Schmahl Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften 2004, 59–60. 
 
„… eine unverzichtbare Gesamtdarstellung des materiellen Völkerstrafrechts, einen großen 
Wurf.“ 
Helmut Baier Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 151 (2004), 752–754 
 
„Wer sich mit dieser Thematik beschäftigt, wird nicht umhinkommen, das Buch zur 
Einführung als auch zur Weiterarbeit zu benutzen.“ 
Florian Kraus Juristische Arbeitsblätter 2004, IV–V 
 
„Werle und seine Mitarbeiter haben ein eindrucksvolles Werk vorgelegt, das mit juristischer 
Genauigkeit die komplexe Materie des Völkerstrafrechts umfassend behandelt und dabei eine 
klare und allgemein verständliche Sprache pflegt.“ 
Thomas Kreuder Frankfurter Rundschau vom 17. Februar 2004, Seite 12 
 
„... Gerhard Werle hat ein grundlegendes Werk geschrieben, eine konkurrenzlose 
Pionierleistung und selten geglückte Synthese von juristischer Zeitgeschichte und 
systematischer Strafrechtswissenschaft, Lehrbuch und Handbuch zugleich.“ 
Peter Reichel Süddeutsche Zeitung vom 27. Januar 2004, Seite 14 
 
„… Werles ‚Völkerstrafrecht‘ … legt fließendes Recht fest und wird dadurch zum Quasi-
Gesetz, in das der Jurist schaut, wenn er sich der Traditionen, Prinzipien und grundlegenden 
Entscheidungen eines Rechtsgebietes vergewissern will. Werles Buch wird diesem hohen 
Anspruch gerecht.“ 
Gerd Roellecke Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. Dezember 2003, Seite 37 


