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Rahmenbeschluss 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung1 

 
Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von „Bewertungen der Umsetzung“ bezüglich der praktischen Funktionsweise 
der bestehenden EU-Rechtsvorschriften. In jedem dieser Briefings steht eine spezifische EU-Rechtsvorschrift im 
Mittelpunkt, die voraussichtlich gemäß dem jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission geändert oder überprüft 
werden soll. Mit den Bewertungen der Umsetzung sollen die öffentlich verfügbaren Dokumente zur bisherigen 
Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-Rechtsvorschrift kurz zusammengefasst werden; dabei wird 
auf verfügbare Informationen von den Gemeinschaftsorganen und externen Organisationen zurückgegriffen. Die 
Bewertungen sollen den parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, neue Vorschläge der Kommission nach ihrer 
Einreichung zu prüfen.  
 

 

1. Hintergrund 

Die Hauptzuständigkeit für die Terrorismusbekämpfung liegt bei den EU-Mitgliedstaaten, wobei der EU angesichts des 
grenzübergreifenden Charakters der Bedrohung eine unterstützende Rolle zukommt. Im Laufe der Jahre hat die EU 
zahlreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung ausgearbeitet.2 Die EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung von 2005 bildet einen umfassenden Rahmen für diese Maßnahmen, die sich in vier „Säulen“ 
untergliedern. Diese Säulen sind: Prävention der Neuanwerbung von Terroristen, indem gegen die Ursachen der 
Radikalisierung und der Anwerbung zu terroristischen Zwecken angegangen wird; besserer Schutz potenzieller Ziele; 
Verfolgung und Ermittlungen gegen Mitglieder bestehender Netzwerke; sowie Verbesserung der Fähigkeit der EU zur 
Reaktion und zur Bewältigung der Folgen von Terroranschlägen, einschließlich der Betreuung der Opfer.  

In der vorliegenden Bewertung der Umsetzung liegt der Schwerpunkt auf dem Rahmenbeschluss 2002/475/JI zur 
Terrorismusbekämpfung, geändert durch den Rahmenbeschluss 2008/919/JI (die im vorliegenden Dokument 
gemeinsam als „Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung“ bezeichnet werden). Anders als der Titel 
„Terrorismusbekämpfung“ vermuten lässt, betrifft der Beschluss einen eher schmalen Ausschnitt der Gesamtheit der 

                                                           
1 Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung 2002/475/JI). 
2 Eine aktuelle Kurzübersicht zum Stand der EU-Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung findet sich im Ratsdokument 6785/16 vom 
4. März 2016. Ein breiterer Überblick zu sämtlichen EU-Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung seit 2001 findet sich beispielsweise 
in Hayes, B. und Jones, C (2014), Catalogue of EU Counter-Terrorism Measures Adopted since 11 September 2001, SECILE Report 
D2.1 (Überblick zu den Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, die zwischen 2001 und 2013 ergriffen wurden). 

Hauptinstrument: Beschluss 2002/475/JI, geändert durch Beschluss 2008/919/JI, zur Terrorismusbekämpfung 

Zuständiger Ausschuss des Europäischen Parlaments: Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(LIBE) 

Tag der Annahme der ursprünglichen Rechtsvorschrift: 13. Juni 2002 

Inkrafttreten: 22. Juni 2002 (Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates, Artikel 13) 

Vorgesehenes Datum für die Überprüfung des Rechtsakts: Keine spezifische Klausel zur Überprüfung. 
Allgemeine Durchführungs- und Berichtspflichten in Artikel 11 des ursprünglichen Rechtsakts und in Artikel 3 
des Änderungsrechtsakts.  

Zeitrahmen für die Änderung der Rechtsvorschriften:  
Die Überarbeitung des Beschlusses war von Anfang an Bestandteil des Arbeitsprogramms der Kommission für 
2016 (Anhang I, Randnummer 17). Nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 wurde die 
Veröffentlichung des Vorschlags der Kommission auf den 2. Dezember 2015 vorgezogen. 
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Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, nämlich die Antwort seitens der Strafjustiz (Säule „Verfolgung“) sowie – in 
geringerem Ausmaß – die Betreuung von Opfern des Terrorismus (Säule „Reaktion“). Der Anstoß zur Änderung des 
Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung ergibt sich aus der sich wandelnden Sicherheitslage in der EU, 
insbesondere hinsichtlich der so genannten ausländischen Kämpfer, sowie aus internationalen Entwicklungen der 
jüngsten Zeit, insbesondere aus der Resolution 2178(2014) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie aus dem 
2015 vereinbarten Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus (unten, in 
Abschnitt 2.2, kurz zusammengefasst). Das Thema „ausländische Kämpfer“ weist sowohl auf mitgliedstaatlicher als auch 
auf EU-Ebene eine hohe Priorität auf der politischen Agenda auf3; auf EU-Ebene wurde es unlängst durch den 
Europäischen Rat, den Rat „Justiz und Inneres“, den EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung4 sowie das 
Europäische Parlament5 behandelt.  

In zwei kürzlich von Europol herausgegebenen Berichten findet sich ein Überblick zur Sicherheitslage. In einem Bericht 
vom Juli 20156 wird festgestellt, dass die Gesamtbedrohung der Sicherheit in der EU wahrscheinlich ansteigen werde, 
wobei der größte Anlass zur Sorge von Dschihadisten ausgehe, die in Konfliktgebiete reisen und von dort zurückkehren, 
wodurch sich die Fähigkeit und die Entschlossenheit von religiös motivierten terroristischen Einzeltätern und Gruppen, 
in der EU Terroranschläge zu verüben, steigere.7 In dem Bericht wird weiter dargelegt, dass von ausländischen 
Kämpfern eine zunehmende Bedrohung für alle Mitgliedstaaten ausgehe, weil derartige Personen zu wirkungsvolleren 
oder zahlreicheren Anschlägen fähig seien,8 da sie im Konfliktgebiet entsprechende Kampferfahrung und 
entsprechende operative Erfahrung erworben hätten. In dem Bericht wird auf eine Zunahme der Anschläge von so 
genannten einsamen Wölfen und von Anschlägen mit kleinerem Umfang verwiesen, bei denen die Täter keinen 
Kontakt zu einer Terrorgruppe aufweisen und den Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten nicht bekannt sind. 
Im Bericht vom Januar 20169, der kurz nach den Pariser Anschlägen vom November 2015 veröffentlicht wurde, wird 
angemerkt, dass derartige Anschläge offenbar Teil einer globalen Strategie des so genannten Islamischen Staates (IS) 
seien, um global aktiv zu werden, und dass der IS weitere Terroranschläge vorbereite, einschließlich Anschlägen des 
„Mumbai-Typs“, die in der EU verübt werden sollten, wobei Frankreich und Belgien wahrscheinliche Ziele seien. In dem 
Bericht wird festgestellt, dass man wahrscheinlich so genannte weiche Ziele auswählen werde, da sie das Potenzial 
aufwiesen, große Opferzahlen zu verursachen. Ferner wird festgestellt, dass die IS-Terrorzellen in der EU weitgehend 
einheimisch und/oder lokal basiert seien und dass die Mitglieder möglicherweise Ausbildungen in Syrien durchlaufen 
hätten, was jedoch nicht immer der Fall sei. Ferner wird festgestellt, dass die allgemeine Strategie für Anschläge 
wahrscheinlich durch ein Zentralkommando in Syrien abgesteckt werde, dass die örtlichen Terrorzellen jedoch die 
Freiheit hätten, taktische Entscheidungen zu treffen, um sich an örtliche Gegebenheiten anzupassen. Diese taktische 
Flexibilität stelle eine weitere Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden und die Geheimdienste bei ihren 
Anstrengungen zur Aufdeckung von Terrorplänen dar. Abschließend wird in dem Bericht gewarnt, dass dieser neue 
modus operandi nicht mit einem Ende der Strategie gleichzusetzen sein, Terroristen in Gestalt so genannter „einsamer 
Wölfe“ heranzuziehen, sondern dass von derartigen Tätern nach wie vor eine erhebliche Bedrohung ausgehe.  

Es wurde viel über die Bedrohung geschrieben, die von nach Europa zurückkehrenden ausländischen Kämpfern ausgeht. 
Drei Fragen sind dabei offenbar von besonderer Relevanz: Wie viele ausländische Kämpfer gibt es noch? Wie viele sind 

                                                           
3 Im Januar 2015 gelangte der Rat „Justiz und Inneres“ zur Schlussfolgerung, es sei angesichts der Resolution 2178 (2014) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen wichtig, weitere legislative Schritte hinsichtlich des gemeinsamen Verständnisses von 
Straftaten im Zusammenhang mit dem Terrorismus in Betracht zu ziehen.  Im April 2015 wurde in der Europäische Sicherheitsagenda 
eine Aktualisierung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung im Jahr 2016 ins Auge gefasst. Eine Woche nach den 
Terroranschlägen vom November 2015 in Paris begrüßte der Rat schließlich in einer außerordentlichen Sitzung die Absicht der 
Kommission, bis Ende 2015 einen Vorschlag zur Aktualisierung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung vorzulegen, um 
die Resolution 2178 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung des Terrorismus gemeinsam in Unionsrecht umzusetzen.  Die Kommission legte im Dezember 2015 den Vorschlag für 
eine neue Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung vor. 
4 Einzelheiten finden sich auf der Website des Europäischen Rates/Rates der Europäischen Union, insbesondere auf den Seiten 
Koordinator für die Terrorismusbekämpfung und Vorgehen gegen ausländische terroristische Kämpfer, auf denen detaillierte 
Angaben zu den Terrorismusbekämpfungsaktivitäten des Europäischen Rates, des Rates „Justiz und Inneres“ sowie des EU-
Koordinators für die Terrorismusbekämpfung zusammengestellt sind.  
5 Ein Überblick zu den Positionen des Europäischen Parlaments findet sich in Abschnitt 4 des vorliegenden Dokuments. Eine 

Kurzübersicht zu den jüngsten politischen Entwicklungen auf EU-Ebene findet sich in dem im März 2016 vom EPRS 
herausgegebenen Briefing zu ausländischen Kämpfern, S. 4-6, sowie in dem im April 2016 vom ICCT herausgegebenen 

Forschungspapier zu ausländischen Kämpfern, S. 15-21.   
6 European Union Terrorism Situation and Trend Report 2015 (Lage- und Trendbericht für 2015 zum Terrorismus in der EU), Europol, 
Juli 2015.  
7 Ebenda, S. 6. 
8 Ebenda, S. 6. 
9 Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks (Geänderte Vorgehensweise bei den Terroranschlägen des Islamischen 
Staats), Europol, Januar 2016.  
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http://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf
https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015
https://www.europol.europa.eu/content/changes-modus-operandi-islamic-state-terrorist-attacks


nach Europa zurückgekehrt oder werden dies wahrscheinlich tun? Wie viele der Zurückgekehrten werden versuchen, 
Terroranschläge zu verüben? Was die Zahlen anbelangt, ergibt sich aus den verschiedenen vorliegenden Schätzungen 
eine Gesamtzahl von 4 000 bis 5 000 ausländischen Kämpfern aus Europa10.  

 

Quelle: ICCT, 2016, eingegrenzt auf die zehn wichtigsten Mitgliedstaaten. (Bei den Zahlen in der ersten Tabelle handelt es sich um Mittelwerte. Die 
ICCT-Schätzung für das Vereinigte Königreich beläuft sich beispielsweise auf 700-760). 

Wie die oben stehenden Abbildungen veranschaulichen, stammt der Großteil der europäischen ausländischen Kämpfer 
aus Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Belgien. Es ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wenn man 
diese Zahlen zur Bevölkerungsgröße in Beziehung setzt: Dann sind Belgien, Österreich, Schweden und Dänemark die am 
stärksten betroffenen Mitgliedstaaten. Einer neueren Schätzung zufolge beläuft sich der Anteil der ausländischen 
Kämpfer, die bereits nach Europa zurückgekehrt sind, auf circa 30 %, während 14 % bestätigten Angaben zufolge tot 
sind. Was die Frage anbelangt, wie viele der Zurückgekehrten versuchen werden, Terroranschläge zu verüben, gelangen 
die Verfasser einer Studie zur Schlussfolgerung, dass – ausgehend von früheren Kohorten von ausländischen Kämpfern 
– lediglich jeder neunte ausländische Kämpfer zurückgekehrt sei, um Terroranschläge im Westen zu verüben11, 
allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese Feststellung nicht automatisch auf ausländische Kämpfer übertragen werden 
könne, die aus Syrien oder dem Irak zurückkehren.  

Abschließend ist festzuhalten, dass ausländische Kämpfer offenbar nicht die einzige Bedrohung darstellen. Wie in den 
oben genannten Europol-Berichten festgestellt, besteht nach wie vor eine erhebliche Bedrohung durch Einzeltäter 
(möglicherweise Personen, die ausländische Kämpfer werden möchten, aber nicht nach Syrien oder in den Irak reisen 
können) sowie durch kleinere einheimische Netzwerke.  
 

2. Überblick zu den derzeitigen und den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften  

2.1. Einschlägige Rechtsvorschriften der EU  

Durch den Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung 2002/475/JI, geändert durch 
den Rahmenbeschluss des Rates 2008/919/JI vom 28. November 2008, wird der Rechtsrahmen für die Angleichung des 
Strafrechts zu terroristischen Straftaten und Straftaten im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung in den 
EU-Mitgliedstaaten abgesteckt. In dem Rahmenbeschluss werden terroristische Straftaten (Artikel 1) sowie Straftaten 
im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung (Artikel 2; nämlich: „Anführen einer terroristischen 
Vereinigung“ und „Beteiligung an den Handlungen einer terroristischen Vereinigung“) definiert. Durch Artikel 3 werden 
schwerer Diebstahl, Erpressung und Ausstellung gefälschter Verwaltungsdokumente mit dem Ziel der Begehung einer 
terroristischen Straftat unter Strafe gestellt. Durch die Änderungen von 2008 wurde der Erstreckungsbereich von 
Artikel 3 sowie die Definition von Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus ausgeweitet, nämlich auf „öffentliche 
Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat“, „Anwerbung für terroristische Zwecke“ und „Ausbildung 
für terroristische Zwecke“. In der geänderten Fassung des Artikels 3 ist zudem festgelegt, dass die oben genannten 
Handlungen auch dann strafbar sind, wenn keine terroristische Straftat tatsächlich begangen wurde. Der 
Rahmenbeschluss umfasst Bestimmungen zu Unterstützung, Anstiftung, Mittäterschaft und Versuch (Artikel 4); zum 
Strafmaß (Artikel 5); zu besonderen/mildernden Umständen (Artikel 6); zur Verantwortlichkeit juristischer Personen 
(Artikel 7) und zu Sanktionen gegen juristische Personen (Artikel 8); zur Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung (Artikel 9); 
sowie zu Schutz und Unterstützung der Opfer (Artikel 10).  

Weder 2002/475/JI noch 2008/919/JI enthalten Bestimmungen zur Überprüfung, Bewertung oder regelmäßigen 
Berichterstattung. In Artikel 11 des ursprünglichen Rechtsakts ist die Frist niedergelegt, bis zu der die Mitgliedstaaten 
den Rahmenbeschluss durchführen und über ihre Umsetzungsmaßnahmen Bericht erstatten müssen 

                                                           
10 Siehe beispielsweise das ICCT-Forschungspapier vom April 2016 und das Forschungspapier der Soufan Group vom Dezember 2015.  
11 Hegghammer, T. (2013) „Should I stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists' Choice between Domestic and 
Foreign Fighting“ (Soll ich gehen oder bleiben? Erläuterungen zur Variation bei der Entscheidung von westlichen Dschihadisten 
zwischen Kampf in der Heimat und im Ausland), American Political Science Review, 107(1): 10. 
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(31. Dezember 2002). Zudem sind hier Nachverfolgungspflichten der Kommission und des Rates niedergelegt: Die 
Kommission muss einen Bericht erstellen, und der Rat ist dafür verantwortlich, die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
durch die Mitgliedstaaten zu prüfen (31. Dezember 2003). Dieselben Pflichten wurden in den Änderungsrechtsakt von 
2008 aufgenommen, mit dem 9. Dezember 2010 als Frist, bis zu der die Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss 
umsetzen und eine entsprechende Rückmeldung liefern müssen, und mit dem 9. Dezember 2011 als Frist, bis zu der der 
Rat überprüft, ob die Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss umgesetzt haben. 

2.2. Relevant international obligations 

In dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des Terrorismus,12 das im Jahr 2005 angenommen wurde, 
wird unterschieden zwischen terroristischen Straftaten (Artikel 1) und Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 
Straftaten (Artikel 5 bis 7). In Artikel 1 des Übereinkommens wird dargelegt, dass sich der Begriff terroristische Straftat 
auf sämtliche Straftaten bezieht, die unter den Erstreckungsbereich und die Definitionen eines der Verträge fallen, die 
im Anhang zu dem Übereinkommen aufgelistet sind. Straftaten schwerwiegender Art im Zusammenhang mit 
terroristischen Straftaten werden in den Artikeln 5 bis 7 behandelt, welche die Kernbestimmungen des 
Übereinkommens bilden. Gemäß diesen Artikeln sind die Vertragsstaaten verpflichtet, Handlungen unter Strafe zu 
stellen, die dazu führen können, dass terroristische Straftaten begangen werden, nämlich: öffentliche Aufforderung zur 
Begehung einer terroristischen Straftat (Artikel 5), Anwerbung für terroristische Zwecke (Artikel 6) und Ausbildung für 
terroristische Zwecke (Artikel 7). In dem Übereinkommen ist ferner niedergelegt: „Für die Umschreibung einer 
Handlung als Straftat im Sinne der Artikel 5 bis 7 ist es nicht erforderlich, dass eine terroristische Handlung tatsächlich 
begangen wird.“ (Artikel 8). In Artikel 9 ist zudem festgelegt, dass ergänzende Tatbestände unter Strafe zu stellen sind, 
d. h. die Beteiligung als Mittäter oder Gehilfe an einer Straftat im Sinne der Artikel 5 bis 7. Die Vertragsstaaten sind 
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um „die […] genannten Straftaten mit wirksamen, 
verhältnismäßigen und abschreckenden Strafen zu bedrohen“ (Artikel 11) und um „die Verpflichtungen zur Wahrung 
der Menschenrechte, insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Vereinigungsfreiheit und auf 
Religionsfreiheit“ zu achten (Artikel 12). Ferner enthält Artikel 13 eine spezifische Bestimmung zu Schutz, Entschädigung 
und Unterstützung für Opfer des Terrorismus. 

In der Resolution 2178 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen13 wird festgestellt, dass von ausländischen 
terroristischen Kämpfern eine akute und zunehmende Bedrohung ausgehe, und alle UNO-Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, den Zustrom von ausländischen 
terroristischen Kämpfern in Konfliktgebiete zu unterbinden. Gemäß Absatz 6 der Resolution sind sämtliche UNO-
Mitgliedstaaten verpflichtet, in ihren Rechtsvorschriften folgende Handlungen unter Strafe zu stellen: das Reisen oder 
das versuchte Reisen in ein Drittland mit dem Ziel, sich an der Planung, Vorbereitung oder Begehung einer 
terroristischen Handlung zu beteiligen, Terroristen auszubilden oder sich zu einem Terroristen ausbilden zu lassen oder 
an der Ausbildung von Terroristen mitzuwirken, die Finanzierung einer solchen Reise und die Organisation oder 
Ermöglichung einer solchen Reise, einschließlich Rekrutierungshandlungen. 

Das im Jahr 2015 angenommene Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des 
Terrorismus14 zielt darauf ab, die Resolution 2178 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen umzusetzen. 
Damit wird die Liste der Straftaten auf folgende Tatbestände erweitert: Beteiligung an einer Vereinigung oder Gruppe 
zu terroristischen Zwecken (Artikel 2), Absolvieren einer Ausbildung für terroristische Zwecke (Artikel 3), Reise ins 
Ausland zu terroristischen Zwecken (Artikel 4), Finanzierung einer Reise ins Ausland zu terroristischen Zwecken 
(Artikel 5) sowie Organisation oder sonstige Ermöglichung von Auslandsreisen für terroristische Zwecke (Artikel 6). 

2.3. Vorschlag der Kommission für eine neue Richtlinie, die den Rahmenbeschluss zur 
Terrorismusbekämpfung ersetzen soll  

Im Jahr 2015 kündigte die Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Terrorismusbekämpfungan15, die 
den Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung ersetzen soll. In einer Pressemitteilung und in einem zugehörigen 
Factsheet legt die Kommission dar, dass der „Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung […] 
Durchsetzungslücken in den EU-Strafrechtsvorschriften“ schließt und „auch gemeinsame Definitionen terroristischer 
Handlungen [vorsieht], was eine einheitliche Antwort auf das Phänomen der ausländischen terroristischen Kämpfer 
ermöglicht […]“. Außerdem sollen – nach Bekunden der Kommission – mit dieser Richtlinie internationale 
Verpflichtungen, wie die Resolution 2178 (2014) des UNO-Sicherheitsrats, das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus und die Empfehlungen der Financial Action Task Force zur Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung, in EU-Recht umgesetzt werden. Gemäß der vorgeschlagenen Richtlinie sind die 

                                                           
12 Angenommen am 16. Mai 2005; durch die EU unterzeichnet am 22. Oktober 2015, zusammen mit dem Zusatzprotokoll.  
13 Resolution 2178 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, angenommen vom Sicherheitsrat bei seiner 7272. Sitzung am 
24. September 2014. 
14 Durch die EU unterzeichnet am 22. Oktober 2015, zusammen mit dem ursprünglichen Übereinkommen.  
15 COM(2015) 625 final, 2. Dezember 2015.  
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Mitgliedstaaten16 verpflichtet, folgende Handlungen unter Strafe zu stellen: Reisen für terroristische Zwecke; 
Finanzierung, Organisation und Erleichterung derartiger Reisen; Absolvieren einer Ausbildung für terroristische 
Zwecke; sowie Bereitstellung von Finanzmitteln für terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit 
terroristischen Vereinigungen oder Aktivitäten. Ferner umfasst der Vorschlag Bestimmungen im Zusammenhang mit 
dem Schutz, mit der Unterstützung und mit den Rechten von Opfern des Terrorismus.  

Die Überarbeitung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung wurde erstmalig im April 2015 in der 
Europäischen Sicherheitsagenda angekündigt. Darin wurde die Absicht der Kommission bekundet, im Jahr 2015 eine 
Folgenabschätzung auf den Weg zu bringen, um 2016 den aus dem Jahr 2008 stammenden Rahmenbeschluss zur 
Terrorismusbekämpfung zu aktualisieren.17 Anschließend wurde der Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung in 
das Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 aufgenommen (Anhang I, Randnummer 17). Nach den Pariser 
Terroranschlägen vom 13. November 2015 wurde die Veröffentlichung des Vorschlags der Kommission jedoch auf den 

2. Dezember 2015 vorgezogen. 
Der Vorschlag der Kommission ging nicht mit einer Folgenabschätzung einher, was eine Ausnahme von der in den 
Leitlinien für eine bessere Rechtssetzung niedergelegten allgemeinen Regel darstellt, dass Vorschläge der Kommission 
– insbesondere, wenn sie im jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission enthalten sind – mit einer Folgenabschätzung 
einhergehen sollten. Die Kommission begründete dies folgendermaßen: „Da es aufgrund der jüngsten Terroranschläge 
dringend erforderlich ist, den Rechtsrahmen der EU insbesondere durch die Aufnahme von internationalen 
Verpflichtungen und Standards zu verbessern, wird dieser Vorschlag ausnahmsweise ohne Folgenabschätzung 
vorgelegt.“18 In diesem Zusammenhang sind zwei Feststellungen zu treffen:  

Was das Fehlen der Folgenabschätzung an sich und die Anhörung der Interessenträger, die Teil einer derartigen 
Folgenabschätzung gewesen wäre, anbelangt, merkt die Kommission an, dass der Durchführungsbericht aus dem 
Jahr 2014 durch eine externe Studie unterstützt worden sei. Diese Studie umfasste zwar vermutlich eine Anhörung der 
Interessenträger, aber es lässt sich nicht ermitteln, in welchem Umfang relevante Interessenträger konsultiert wurden, 
da die Studie nicht öffentlich zugänglich ist. Die Kommission merkt ferner an, dass während der Verhandlungen über 
das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus Textentwürfe öffentlich zur 
Stellungnahme zugänglich gemacht worden seien und dass eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen schriftliche 
Stellungnahmen eingereicht hätten. Die eingereichten Stellungnahmen seien von den Verhandlungsparteien erörtert 
worden, und einige davon hätten zu Änderungen am Protokoll geführt. Es ist jedoch festzustellen, dass einige 
Menschenrechtsorganisationen das Fehlen einer Folgenabschätzung und einer Interessenträgeranhörung kritisiert und 
die europäischen Organe aufgefordert haben, eine ernstliche Untersuchung zum Funktionieren der bestehenden 
Instrumente durchzuführen, da für derart weitreichende Vorschläge eine festere Grundlage erforderlich sei19. 

Vor dem Vertrag von Lissabon kam dem Europäischen Parlament nur eine eingeschränkte Rolle in der Justiz- und 
Innenpolitik zu. Deshalb sind sowohl der Beschluss 2002/475/JI als auch der zugehörige Änderungsbeschluss 
2008/919/JI zur Terrorismusbekämpfung Beschlüsse des Rates, bei denen sich die Rolle des Parlaments auf Anhörungen 
beschränkte. (In beiden Fällen gelangte das CNS-Verfahren zur Anwendung.) Das hat sich nun geändert, und das 
Verfahren für diesen Legislativvorschlag ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren.  
 

 

 

 

 

                                                           
16 Für einige Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark ist die neue Richtlinie nicht (automatisch) bindend. Das 
Vereinigte Königreich und Irland können sich an der vorgeschlagenen Richtlinie beteiligen („Opt-in-Klausel“). Hinsichtlich des 
Vereinigten Königreichs ist insbesondere auf den Unterhausbericht vom Januar 2016 (Ziffern 4.3 und 4.4 zu verweisen), in dem 
festgestellt wird, dass eine Entscheidung, sich nicht an der vorgeschlagenen Richtlinie zu beteiligen, eher wahrscheinlich sei, da nach 
Ansicht der britischen Regierung keine Notwendigkeit von EU-Mindeststandards im Bereich des materiellen Strafrechts bestehe und 
die Zielsetzungen des Vorschlags durch die Mitgliedstaaten ausreichend verwirklicht werden könnten. Die Entscheidung, von der 
Opt-in-Klausel keinen Gebrauch zu machen, wurde später durch den Innenminister des Vereinigten Königreichs bestätigt, der die 
neue EU-Richtlinie zwar begrüßte, zugleich aber anmerkte, dass die britischen Rechtsvorschriften die in der Richtlinie vorgesehenen 
Standards sowie die einschlägigen internationalen Verpflichtungen bereits erfüllen würden. Was Dänemark anbelangt, so wird die 
neue Richtlinie auch für diesen EU-Mitgliedstaat nicht bindend sein, aber die Rahmenbeschlüsse FD 2002/475 und 2008/919 bleiben 
bindend.  
17 COM(2015) 185, 28. April 2015, S. 14. 
18 Siehe COM(2015) 625, S. 12. Diese Bewertung der Umsetzung wird somit ausnahmsweise nach dem Vorschlag der Kommission 
vorgelegt. Eine detaillierte Beschreibung zum Weg des Vorschlags durch die verschiedenen Stufen des Gesetzgebungsverfahrens 
findet sich im anstehenden EPRS-Briefing EU Legislation in Progress zum Themenkreis Terrorismus. 
19 Meijers Committee, Note on a Proposal for a Directive on combatting terrorism, 16. März 2016, S. 2. Siehe auch das Joint Civil 
Society Statement vom 3. März 2016. 
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3. Berichte, Evaluierungen und Studien auf EU-Ebene 

Im vorliegenden Abschnitt werden die Ergebnisse einschlägiger neuerer Berichte der Kommission und anderer EU-
Einrichtungen sowie eine Auswahl neuerer Briefings von Think-Tanks zusammengefasst. Es ist jedoch anzumerken, dass 
die Vollständigkeit des nachstehend präsentierten Überblicks möglicherweise durch die begrenzte Zugänglichkeit 
einiger Dokumente eingeschränkt ist. Wie man sich denken kann, werden sowohl auf EU-Ebene als auch auf 
mitgliedstaatlicher Ebene nicht alle Berichte über Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung öffentlich zugänglich 
gemacht.20 Angesichts dieser Tatsache wird dem 2014 veröffentlichten Bericht der Kommission zur Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses von 2008 sowie neueren externen Studien mehr Raum gegeben.  

3.1. Berichte der Europäischen Kommission, des EU-Koordinators für die 
Terrorismusbekämpfung und von Eurojust  

Bericht21 der Kommission über die Umsetzung des Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung, September 2014. 

Gemäß Artikel 3 des Änderungsrechtsakts ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Einhaltung des Rahmenbeschlusses zu ergreifen und diese Maßnahmen bis 9. Dezember 2010 dem Rat zu melden. Der 
Bericht der Kommission COM(2014) 554 wurde am 5. September 2014 vorgelegt.22 Der Bericht sollte in Verbindung mit 
der zugehörigen Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen23 (SWD – Staff Working Document) gelesen werden, 
in dem sich ein Überblick zu den Gesetzgebungsmaßnahmen findet, die von den Mitgliedstaaten ergriffen wurden, um 
die mit dem Rahmenbeschluss von 2008 eingeführten drei neuen Straftatbestände (geänderter Artikel 3: öffentliche 
Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat, Anwerbung für terroristische Zwecke und Ausbildung für 
terroristische Zwecke) in ihr jeweiliges innerstaatliches Strafrecht umzusetzen.24 Nach Bekunden der Kommission 
beruht der Bericht im Wesentlichen auf drei Quellen: a) Informationen von den Mitgliedstaaten, b) öffentlich 
zugängliche Informationen und c) Ergebnisse einer externen Studie25.  

In dem Bericht wird bewertet, ob die Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss von 2008 innerhalb des festgelegten 
Zeitrahmens umgesetzt haben und ob die Ziele des Rahmenbeschlusses erreicht wurden. In dem Bericht wird 
festgestellt, dass die meisten Mitgliedstaaten besondere Vorschriften erlassen mussten, da die Verhaltensweisen, die 
der Vorbereitung solcher Straftaten dienen, nicht ausdrücklich unter Strafe gestellt waren und nicht in den 
Anwendungsbereich der allgemeinen Vorschriften über die Beteiligung und den Versuch fielen. Ferner wird in dem 
Bericht festgestellt, dass einige Mitgliedstaaten bereits nach der 2005 erfolgten Annahme des Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung des Terrorismus ihre Rechtsvorschriften geändert hatten, um die drei neuen Tatbestände 
unter Strafe zu stellen. Der Rahmenbeschluss von 2008 wurde auf mitgliedstaatlicher Ebene entweder durch 
Änderungen am jeweiligen Strafgesetzbuch oder – seltener – durch Änderungen an Sondergesetzen zur 
Terrorismusbekämpfung oder an sonstigen Gesetzen umgesetzt. Die Umsetzungsfrist (Dezember 2010) wurde in 
14 Mitgliedstaaten nicht eingehalten, von denen sich zwei zum Zeitpunkt des Berichts der Kommission 
(September 2014) noch immer im Verfahren zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses befanden.  

Was die „öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat“anbelangt26, wurden dem Bericht 
zufolge in einigen Mitgliedstaaten Formulierungen gewählt, die eng an den Wortlaut im Rahmenbeschluss von 2008 
angelehnt sind, während sich andere Mitgliedstaaten entschieden, in allgemeineren Worten die Aufforderung und 
Anstiftung zu bzw. die Begünstigung oder Unterstützung von terroristischen Straftaten unter Strafe zu stellen. 
Unterschiedliche Ansätze wurden hinsichtlich der Unterstrafestellung von „direkter Aufforderung“ (d. h. einer 
Aufforderung, die dazu geführt hat, dass eine Person eine terroristische Straftat begangen hat oder zumindest versucht 
hat, eine terroristische Straftat zu begehen) oder „indirekter Aufforderung“ (d. h. einer Aufforderung, die lediglich die 
Gefahr verursacht, dass eine oder mehrere terroristische Straftaten begangen werden) festgestellt. Laut dem Bericht 
gehen einige Mitgliedstaaten über die im Rahmenbeschluss von 2008 enthaltenen Pflichten hinsichtlich der öffentlichen 
Aufforderung hinaus, beispielsweise indem sie nicht nur das „Verbreiten“ oder „Zugänglichmachen“ von Material, das 
für terroristische Propagandazwecke bestimmt ist, unter Strafe stellen, sondern auch das Erhalten oder Besitzen von 
solchem Material. Während die meisten Mitgliedstaaten lediglich das vorsätzliche Verhalten unter Strafe stellen, wird 

                                                           
20 Ein Beispiel auf EU-Ebene sind die drei Eurojust-Berichte über ausländische Kämpfer vom November 2015, November 2014 und 
November 2013. Diese Berichte sind als „Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Siehe Eurojust-Jahresbericht 2015, S. 12. 
21 COM(2014) 554 final, 5. September 2014. 
22 Dass der Bericht verspätet vorgelegt wurde, ist vermutlich eine Folge der verspäteten Umsetzung des Rahmenbeschlusses von 2008 
in sage und schreibe 14 Mitgliedstaaten (siehe Seite 5 des Berichts).  
23 SWD(2014) 270 final, 5. September 2014.  
24 Der Bericht erstreckt sich auch auf ergänzende Tatbestände im Zusammenhang mit dem Terrorismus (geänderter Artikel 4). 
25 In COM(2014) 554 wird nicht angegeben, welche externe Studie bei diesem Umsetzungsbericht zur Unterstützung diente. Es 

handelt sich vermutlich um den Eurojust-Bericht über ausländische Kämpfer vom November 2013.  
26 Siehe SWD(2014) 270 über die Gesetzgebungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der öffentlichen Aufforderung zu 
terroristischen Straftaten, S. 2-8. 
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in einem Mitgliedstaat27 auch das „grob fahrlässige Verhalten“ strafrechtlich geahndet. Was die „Anwerbung für 
terroristische Zwecke“ anbelangt28, lautet das Ergebnis des Berichts, dass die meisten Mitgliedstaaten spezifische 
Bestimmungen eingeführt haben, um die Anwerbung für terroristische Zwecke unter Strafe zu stellen (und zwar beide 
Formen der Anwerbung, d. h. zur Begehung von terroristischen Straftaten und zur Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung). Manche Mitgliedstaaten haben sich entschieden, beide Formen der Anwerbungen innerhalb ein und 
derselben Bestimmung zusammenzufassen, während andere separate Bestimmungen gewählt haben. Allerdings ist 
dem Bericht zufolge in einigen Mitgliedstaaten offenbar lediglich die Anwerbung zur Begehung von terroristischen 
Straftaten unter Strafe gestellt, nicht jedoch die Anwerbung zur Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. In 
dem Bericht wird auch Besorgnis darüber geäußert, dass einige Mitgliedstaaten auf bestehende oder allgemeine 
Bestimmungen verweisen, die jedoch möglicherweise ungeeignet sein könnten, um die Anwerbung von so genannten 
„Einzeltätern“ zu erfassen oder bei denen sich Zweifel hinsichtlich der Unterstrafestellung von vorbereitenden 
Handlungen ergeben könnten. Was schließlich die „Ausbildung für terroristische Zwecke“ anbelangt29, wird in dem 
Bericht festgestellt, dass die meisten Mitgliedstaaten spezifische Bestimmungen eingeführt haben, um die Ausbildung 
für terroristische Zwecke ausdrücklich unter Strafe zu stellen, indem sie sich entweder eng an den Wortlaut des 
Rahmenbeschlusses von 2008 anlehnen oder indem sie sich in allgemeineren Worten auf die „Ausbildung zur Begehung 
einer terroristischen Straftat“ oder auf die „Bereitstellung von Informationen und die Vermittlung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten zur Begehung einer terroristischen Straftat“ oder Ähnliches beziehen. In dem Bericht wird festgestellt, dass 
es im Falle der Mitgliedstaaten, die sich für eine allgemeinere Formulierung entschieden haben, unklar ist, ob gemäß 
dem jeweiligen Strafrecht die Ausbildung in Fällen unter Strafe gestellt ist, in denen keine terroristischen Straftaten 
begangen worden sind (bzw. in denen nicht versucht worden ist, terroristische Straftaten zu begehen). Ferner wird in 
dem Bericht festgestellt, dass in mehreren Mitgliedstaaten (BE, DK, DE, IE, NL, AT, RO, UK) das „Sich-Unterweisen- oder 
Sich-Ausbilden-Lassen“ („passive Ausbildung“) unter Strafe gestellt ist. Zudem wird in dem Bericht festgestellt, dass 
hinsichtlich „Beihilfe“ die meisten Mitgliedstaaten über allgemeine Bestimmungen verfügen, die auf die neuen 
Straftaten automatisch anwendbar sind.  

Abschließend findet sich in dem Bericht ein Überblick30 zu den Sanktionen und Strafen, mit denen natürliche Personen 
für die drei neuen Straftaten (öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat, Anwerbung für 
terroristische Zwecke und Ausbildung für terroristische Zwecke) belegt werden können. Aus dem Überblick geht hervor, 
dass das Strafmaß zwischen den Mitgliedstaaten erheblich schwankt: Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe reicht von 
weniger als einem Jahr bis zu 20 Jahren, und die Höchstdauer der Freiheitsstrafe schwankt zwischen zwei und 25 Jahren, 
oder sie ist lebenslänglich. Das Fazit des Berichts lautet, dass die meisten Mitgliedstaaten Maßnahmen gemäß dem 
Rahmenbeschluss von 2008 ergriffen haben, dass jedoch nach wie vor eine Reihe von Bedenken bestehen, insbesondere 
hinsichtlich der „indirekten“ Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat und hinsichtlich der Anwerbung 
von „Einzeltätern“. 

Der Bericht ist zwar nützlich, aber ein umfassenderer Ansatz wäre möglicherweise hilfreich gewesen, einschließlich einer 
Bewertung der Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung insgesamt. Wie es in dem Bericht 
heißt: „Umfang und Erfolg der Strafverfolgung [der neuen Straftaten, gemäß dem Rahmenbeschluss von 2008] hängen 
auch von der ordnungsgemäßen Umsetzung der (nicht geänderten) Vorschriften des Rahmenbeschlusses 2002 ab.“ In 
dem Bericht wird kurz auf frühere Ergebnisse zur Umsetzung des ursprünglichen Rechtsakts verwiesen, insbesondere 
auf festgestellt Mängel bei der Umsetzung von Bestimmungen hinsichtlich zentraler terroristischer Straftaten, 
hinsichtlich der Verantwortlichkeit von juristischen Personen und hinsichtlich der Gerichtsbarkeit; und es wird die 
Warnung ausgesprochen: „Wenn diesbezüglich keine Abhilfe geschaffen wird, werden sich solche Mängel nachteilig auf 
die neuen Straftatbestände der öffentlichen Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat sowie der 
Anwerbung und Ausbildung für terroristische Zwecke auswirken.“ 

In dem Vorschlag der Kommission für eine neue Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung vom 2. Dezember 2015 sind auch 
Einzelheiten aus der externen Studie angegeben, die bei der Erstellung des Umsetzungsberichts zugrunde gelegt wurde. 
Es wird angegeben, dass man in der externen Studie nicht nur allgemein auf Umsetzungsfragen eingegangen worden 
sei, „sondern auch der Frage nachging, wie weit die einzelnen Mitgliedstaaten den von ihnen angenommenen 
Rechtsrahmen für die Terrorismusbekämpfung in die Praxis umgesetzt hatten“. (Die angegebenen Ergebnisse legen die 
Vermutung nahe, dass der Schwerpunkt dabei auf den 2008 neu eingeführten Bestimmungen lag.) Die 2008 

                                                           
27 Dies ist im Vereinigten Königreich der Fall, wo für den Straftatbestand der Förderung des Terrorismus nicht notwendig eine Absicht 
zur Anstiftung vorliegen muss, sondern auch Fälle unter diesen Straftatbestand fallen, in denen sich eine Person grob fahrlässig 
hinsichtlich der Frage verhält, ob Personen durch ihre Äußerungen in direkter oder indirekter Weise angestiftet werden könnten. 
28 Siehe SWD(2014) 270 über die Gesetzgebungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der öffentlichen Aufforderung zu 
terroristischen Straftaten, S. 9-14. 
29 Siehe SWD(2014) 270 über die Gesetzgebungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Ausbildung für terroristische 
Zwecke, S. 15-21. 
30 Siehe SWD(2014) 270 über die Sanktionen und Strafen für öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat, 
für Anwerbung für terroristische Zwecke und für Ausbildung für terroristische Zwecke, S. 26-34. 
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eingeführten Änderungen seien – laut den indirekt zitierten Ergebnissen der Studie – hinsichtlich dieser Ziele „relevant“ 
und „wirksam“ gewesen. Die Verfasser der Studie seien zu dem Ergebnis gelangt, dass mit grenzübergreifenden Fällen 
dank des gemeinsamen Verständnisses der Straftatbestände „öffentliche Aufforderung zur Begehung einer 
terroristischen Straftat“, „Anwerbung für terroristische Zwecke“ und „Ausbildung für terroristische Zwecke“ in 
wirksamerer Weise umgegangen worden sei. Zudem sei mit vorbereitenden terroristischen Handlungen besser 
umgegangen worden. Ferner seien die Verfasser der Studie zu dem Ergebnis gelangt, dass mit grenzübergreifenden 
Fällen, die unter die neuen Straftatbestände fallen, wirksamer umgegangen worden sei. Allgemein laut das Fazit der 
Studie, dass der Mehrwert aus dem Rahmenbeschluss von 2008 für diejenigen Mitgliedstaaten, die zum betreffenden 
Zeitpunkt noch nicht über einen Rechtsrahmen zur Terrorismusbekämpfung verfügten, besonders hoch gewesen sei, 
während diejenigen Mitgliedstaaten, die bereits zuvor über einen entsprechenden Rechtsrahmen verfügten, immerhin 
von der besser strukturierten Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten beim Umgang mit den vorbereitenden 
Phasen von terroristischen Straftaten profitiert hätten.  

Zwei frühere Umsetzungsberichte wurden in den Jahren 200431 und 200732 vorgelegt. In dem Bericht von 2007 werden 
mehrere Mängel genannt, insbesondere hinsichtlich Artikel 1, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7. In dem Bericht wird eine 
unzureichende Umsetzung von Artikel 1 in sieben Mitgliedstaaten festgestellt und die Warnung ausgesprochen, dass 
die Bestimmungen von Artikel 1 von entscheidender Bedeutung seien, da eine gemeinsame Definition von Terrorismus 
die Grundlage sei, auf der sämtliche sonstigen Bestimmungen des Rahmenbeschlusses beruhen würden. Hinsichtlich 
Artikel 5 Absatz 3 wird in dem Bericht eine unzureichende Umsetzung der Angleichung der Strafen in sechs 
Mitgliedstaaten festgestellt. Abschließend wird in dem Bericht festgestellt, dass die Bestimmungen von Artikel 7 über 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen für terroristische Straftaten in fünf Mitgliedstaaten nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt worden seien. 

Berichte des EU-Koordinators für die Terrorismusbekämpfung (EU CTC – EU Counter-Terrorism Coordinator)33 

Der EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung koordiniert die Arbeit des Rates der Europäischen Union im Bereich 
Terrorismusbekämpfung. Zu seinen Aufgaben zählen die enge Überwachung und die Berichterstattung über die 
Umsetzung der EU-Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. In einer Reihe von neueren Berichten des EU-
Koordinators für die Terrorismusbekämpfung werden die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Maßnahmen skizziert. 
Speziell hinsichtlich des strafrechtlichen Ansatzes wird im Bericht über die Umsetzung der Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung vom Juni 201534 die Dringlichkeit betont, die Machbarkeit einer Überarbeitung des 
Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung angesichts der sich aus der Resolution 2178 (2014) des UNO-
Sicherheitsrats ergebenden Verpflichtungen sowie angesichts der zum betreffenden Zeitpunkt laufenden 
Verhandlungen über das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus zu 
prüfen. In einem früheren Diskussionspapier über ausländische Kämpfer und Rückkehrer, das der EU-Koordinator für 

die Terrorismusbekämpfung im Dezember 2014 vorlegte35, wird festgestellt, dass der Rahmenbeschluss zur 
Terrorismusbekämpfung – ohne eine Aktualisierung – nicht länger die Messlatte für das EU-weit erforderliche 
Mindestmaß der Unterstrafestellung von Terrorismus bilden würde, sondern dass die Gefahr bestehe, dass dieser 
Rahmenbeschluss hinter den rechtlichen Entwicklungen auf globaler und auf nationaler Ebene zurückbleiben würde.36 
Ferner wird in diesem Papier festgestellt, dass sich durch eine zwischen den Mitgliedstaaten harmonisierte 
Unterstrafestellung von Straftaten im Zusammenhang mit ausländischen Kämpfern ein gemeinsamer Rechtsrahmen 
schaffen ließe, der die grenzübergreifende Zusammenarbeit erleichtern würde. In dem genannten Papier werden 
zudem die Ergebnisse des Eurojust-Berichts vom November 2014 (siehe unten) bekräftigt. In dem Bericht des EU-
Koordinators für die Terrorismusbekämpfung über eine wirksame strafrechtliche Reaktion auf das Phänomen der 
ausländischen Kämpfer37 vom Oktober 2014 wird festgestellt, dass der derzeitige Rechtsrahmen sich möglicherweise 
als unzureichend erweist, wenn es darum geht, selbstmotivierte einzelne ausländische Kämpfer zu verfolgen, die 
selbständig reisen. Ferner wird in dem Bericht auf die Schwierigkeiten beim Sammeln von Beweisen über Handlungen 
im Ausland verwiesen. In dem Bericht wird der unzureichende Fortschritt der laufenden Gerichtsverfahren angesichts 
des Ausmaßes des Problems angeführt, und es wird betont, dass dies in der Regel ein Anzeichen für Mängel bei der 
Strafverfolgung und -vollstreckung gegenüber ausländischen Kämpfern mit schwebenden Verfahren sei. Ferner wird in 
dem Bericht festgestellt, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten bereits weitere Straftatbestände in ihre jeweiligen 
Rechtsvorschriften aufgenommen hätten oder dass entsprechende Gesetzgebungsverfahren derzeit im Gange seien. In 
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34 Ratsdokument 9422/1/15 REV 1 vom 10. Juni 2015.  
35 Ratsdokument 15715/2/14 vom 2. Dezember 2014. 
36 Ebenda, S. 2-3. 
37 Ratsdokument 14188/14 vom 10. Oktober 2014.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453818939656&uri=CELEX:52004DC0409
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52007DC0681
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9422-2015-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9422-2015-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15715-2014-REV-2/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15715-2014-REV-2/de/pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/oct/eu-council-is-strategy-14188-14.pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/oct/eu-council-is-strategy-14188-14.pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/oct/eu-council-is-strategy-14188-14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:52004DC0409
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:52007DC0681
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453818467901&uri=CELEX:52007SC1424
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15799-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6785-2016-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9422-2015-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15715-2014-REV-2/de/pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/oct/eu-council-is-strategy-14188-14.pdf


dem Bericht wird eine Diskussion auf EU-Ebene über die Frage angemahnt, wie sich eine konsequente strafrechtliche 
Reaktion auf das Problem „ausländische Kämpfer“ erzielen lässt, wobei vorsichtig angeregt wird, den 
Anwendungsbereich des Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung auf noch frühere Phasen der Vorbereitung 
von terroristischen Straftaten auszuweiten und das Straftatbestandskriterium „terroristischer Vorsatz“ unter einem 
breiteren Blickwinkel anzugehen.38 Ferner wird in dem Bericht empfohlen, nach Alternativen zu Haftstrafen zu suchen, 
insbesondere angesichts der zunehmenden Anzahl junger Menschen in den Justizvollzugsanstalten. 

EUROJUST-Bericht über ausländische Kämpfer, November 201439 

Hinsichtlich der Angemessenheit des EU-Rechtsrahmens zur Terrorismusbekämpfung wird in dem Bericht auf zwei 
wichtige Entwicklungen verwiesen. Erstens hätten mehrere Mitgliedstaaten bereits – über die im Rahmenbeschluss 
aufgelisteten terroristischen Straftatbestände hinaus – neue terroristische Straftatbestände eingeführt, um auf die von 
ausländischen Kämpfern ausgehende Bedrohung einzugehen40 (während eine Reihe weiterer Mitgliedstaaten dies 
beabsichtigen oder sich im entsprechenden Gesetzgebungsverfahren befinden). Zweitens wird in dem Bericht 
herausgearbeitet, dass dies zu einem zwischen den Mitgliedstaaten uneinheitlichen Ansatz führe: Manche 
Mitgliedstaaten hätten ihre Rechtsvorschriften bereits aktualisiert, wohingegen andere hinterherhinken würden. Dieser 
mangelnde gemeinsame strafrechtliche Ansatz auf EU-Ebene und der Mangel an gemeinsamen Mindeststandards führe 
zu einem Risiko von Lücken bei der Strafverfolgung. Ferner wird in dem Bericht festgestellt, dass die Bestimmungen 
der Resolution 2178 (2014) des UNO-Sicherheitsrats durch den derzeitigen EU-Rechtsrahmen nicht abgebildet würden. 
In dem Bericht wird empfohlen, eine Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens in Betracht zu ziehen, um auf die sich 
weiterentwickelnde Bedrohung durch ausländische Kämpfer einzugehen und um einen gemeinsamen Bezugsrahmen 
für Ermittlungen und Strafverfolgungen zu schaffen. Auf diese Weise könne ein gemeinsamer Mindeststandard 
geschaffen werden, um gegen das Phänomen der ausländischen terroristischen Kämpfer anzugehen, und es würde 
zudem für eine Vergleichbarkeit der in den einzelnen Mitgliedstaaten gemachten Erfahrungen gesorgt. 

3.2. Externe Studien 

ICCT Research Paper - The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: Profiles, Threats & Policies (ICCT-
Forschungspapier – Das Phänomen der ausländischen Kämpfer in der European Union: Profile, Bedrohungen sowie 
politische Maßnahmen und Strategien) April 201641 

Dieses unlängst veröffentlichte Forschungspapier liefert einen Überblick zum Phänomen der ausländischen Kämpfer, 

sowohl auf EU-Ebene als auch auf mitgliedstaatlicher Ebene. Es werden 26 Mitgliedstaaten42 untersucht; neun 
davon sind Gegenstand einer eingehenden Analyse: AT, BE, BG, DK, FR, DE, NL, ES, UK. Zu jedem Mitgliedstaat werden 
Zahlen und Profile zu ausländischen Kämpfern angegeben, samt den Bedrohungsanalysen der Mitgliedstaaten und den 
politischen Maßnahmen und Strategien, die angenommen worden sind, um auf das Phänomen der ausländischen 
Kämpfer zu reagieren (Sicherheit, Gesetzgebung und Prävention). Von besonderem Interesse ist Anhang 3, in dem sich 
in jüngster Zeit gesammelte Informationen zu jedem Mitgliedstaat finden, einschließlich Informationen zu 
Gesetzgebungsmaßnahmen, die als Reaktion auf das Phänomen der ausländischen Kämpfer ergriffen worden sind. In 
den 26 untersuchten Mitgliedstaaten sind die folgenden Handlungen unter Strafe gestellt: Terrorismusfinanzierung 
(26 MS); Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Anführen einer solchen Vereinigung (22 MS); 
Anwerbung zu terroristischen Zwecken (20 MS); Anstiftung zum Terrorismus und/oder Verherrlichung des Terrorismus 
(23 MS); Erbringung von Ausbildung zu terroristischen Zwecken (23 MS); Absolvieren von Ausbildung zu terroristischen 
Zwecken (14 MS + 2 MS, in denen entsprechende Gesetzgebungsverfahren derzeit im Gange sind); sowie Reisen zum 
Zweck der Begehung eines Terroranschlags (9 MS + 2 MS, in denen entsprechende Gesetzgebungsverfahren derzeit im 
Gange sind).43 In dem Papier wird darauf eingegangen, dass die Mitgliedstaaten terroristische Straftatbestände auf 
unterschiedliche Weise in ihre Rechtsvorschriften aufnehmen. Was die Strafverfahren anbelangt, wird in dem Papier 
festgestellt, dass die Staatsanwälte offenbar keine unüberwindbaren Probleme bei der Strafverfolgung von Handlungen 
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im Zusammenhang mit dem Phänomen der ausländischen Kämpfer hätten44, dass es den Staatsanwälten und Gerichten 
bisher gelinge, derartige Personen einer Strafverfolgung und Verurteilung zuzuführen und dass in vielen 
Mitgliedstaaten harte Urteile ergangen seien.45 In dem Papier wird ferner festgestellt, dass sowohl herkömmliche 
Bestimmungen des Strafrechts als auch – in zunehmendem Maße – spezielle Anti-Terror-Bestimmungen (wie etwa 
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Vorbereitung eines Terroranschlags) als Grundlage der 
Strafverfolgung herangezogen würden. Abschließend wird in dem Papier eine Reihe von Empfehlungen abgegeben und 
verlangt, man solle zu einer geeigneten, verhältnismäßigen und wirksamen Mischung von politischen Reaktionen 
greifen, die aus einem Instrumentarium von Sicherheits-, Gesetzgebungs- und Präventionsmaßnahmen genommen 
werden sollten. Betont wird dabei die Notwendigkeit, die Auswirkungen und Wirksamkeit der bestehenden Politik und 
Praxis sowie der zukünftigen Politik und Praxis zu analysieren.  

Brookings Policy Briefing - Returning Foreign Fighters: Criminalisation or Reintegration (Zurückkehrende ausländische 
Kämpfer: Kriminalisierung oder Wiedereingliederung), August 201546 

In diesem Briefing werden die verschiedenen Ansätze untersucht, die verschiedene Mitgliedstaaten gegenüber 
zurückkehrenden ausländischen Kämpfern anwenden: von vorwiegend „harten“ Ansätzen (Als ein Beispiel für diesen 
Trend wird das Vereinigte Königreich geschildert.) bis hin zu eher „liberalen“ Ansätzen (Die Aussteigerprogramme EXIT 
in Dänemark und HAYAT in Deutschland sind bekannte Beispiele.). Es wird festgestellt, dass durch „harte“ Ansätze 
wahrscheinlich eine Verhinderung und Abschreckung gegen Bedrohungen gelungen sei, die von zurückkehrenden 
ausländischen Kämpfern auf unmittelbare Sicht ausgehen, insbesondere da derartige Ansätze den ausländischen 
Kämpfern die Heimkehr erschweren würden. Es wird jedoch zugleich darauf verwiesen, dass derartige Ansätze 
wahrscheinlich auch ausländische Kämpfer, von denen keine Bedrohung ausgeht, an der Heimkehr hindern würden, 
wodurch sich die Staaten um kostbare Quellen für geheimdienstliche Erkenntnisse und um Instrumente bringen 
würden, mit denen sich die Legitimierungsbestrebungen von Terrororganisationen wie Al-Qaida und IS unterminieren 
ließen.47 In dem Briefing wird ferner festgestellt, dass keine Beweise vorliegen würden, dass harte Ansätze zu einem 
Rückgang der Anzahl neuer ausländischer Kämpfer bzw. zu einem Rückgang der Anzahl der Personen, die ausländische 
Kämpfer werden möchten, führen würden. Was die „liberalen“ Ansätze anbelangt, wird in dem Briefing auf den 
potenziellen Nutzen für die Wiedereingliederung von zurückkehrenden ausländischen Kämpfern in die Gesellschaft 
verwiesen, allerdings verbunden mit der Warnung, dass ein übermäßiges Vertrauen auf „liberale“ Ansätze mit dem 
Risiko einhergehe, dass manche Personen ein derartiges System „ausnutzen“ könnten, was es ausländischen Kämpfern 
mit gewalttätigen Vorsätzen ermöglichen würde, durch das Netz zu schlüpfen.48 Das Briefing umfasst eine Reihe von 
politischen Empfehlungen. Hierzu gehört die Strafverfolgung und Verurteilung aller zurückkehrenden ausländischen 
Kämpfer, die nachweislich Straftaten begangen haben, wobei Reue und die Bereitschaft, sich zu äußern und den 
Behörden geheimdienstliche Erkenntnisse zu liefern, berücksichtigt werden sollten. Allerdings wird zugleich die 
Warnung ausgesprochen, dass Anti-Terror-Politik nicht gleichbedeutend mit „pauschaler Kriminalisierung“ sein dürfe, 
da ein derartiger Ansatz sich als kontraproduktiv erweisen, subjektiv empfundene Opferrollen verschärfen und letztlich 
Extremisten in die Hände spielen könnte. Abschließend wird in dem Papier angemerkt, dass es von entscheidender 
Bedeutung sei, das Hinausströmen von ausländischen Kämpfern aus Europa zu stoppen, und dass ein besseres 
Verständnis der Schub- und Sogfaktoren erforderlich sei. Ergänzend wird in dem Briefing noch angemerkt, dass der 
Ansatz gegenüber zurückkehrenden ausländischen Kämpfern sich wesentlich darauf auswirken könnte, ob es gelingt, 
Personen, die ausländische Kämpfer werden möchten, von der Reise in Konfliktgebiete abzubringen; nicht zuletzt durch 
„Gegenerzählungen“, wie sie von desillusioniert zurückkehrenden ausländischen Kämpfern geliefert werden könnten.  

ICCT Policy Brief - Pathways of Foreign Fighters: Policy Options and Their (Un)Intended Consequences (Pfade 
ausländischer Kämpfer: Politische Optionen und ihre (un)beabsichtigten Folgen), April 201549 

In diesem Briefing werden die politischen Optionen im Hinblick auf ausländische Kämpfer untersucht, die bereits nach 
Syrien/in den Irak gelangt sind. Zunächst werden die verschiedenen Pfade skizziert, auf denen das Leben ausländischer 
Kämpfer verlaufen kann: Sie kommen möglicherweise ums Leben. Sie bleiben möglicherweise in Syrien oder im Irak. Sie 
kehren möglicherweise in ihr Heimatland zurück oder gehen in ein anderes Land. Anschließend werden in dem Papier 
die verschiedenen Ansätze dargelegt, die von verschiedenen Staaten angewandt werden: 
Wiedereingliederung/Strafverfolgung/Aberkennung der Staatsbürgerschaft/militärische Reaktion. Abschließend erfolgt 
in dem Papier eine Analyse dieser Ansätze im Hinblick auf ihre beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen. In dem 
Papier wird festgestellt, dass bei der Politik gegenüber ausländischen Kämpfern eine allgemeine Tendenz hin zu 
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repressiveren Maßnahmen und zur Strafverfolgung von Rückkehrern bestehe.50 Dabei werden Unterschiede zwischen 
den Ansätzen der Mitgliedstaaten herausgearbeitet und insbesondere auf den harschen Gegensatz zwischen 
beispielsweise Frankreich, das sich vorrangig auf repressive Maßnahmen konzentriere, und Dänemark, das sich 
vorrangig auf die Wiedereingliederung von zurückkehrenden ausländischen Kämpfern konzentriere, verwiesen.51 Die 
Verfasser des Papiers gelangen zur Einschätzung, dass der Wiedereingliederungsansatz zu einem erhöhten Risiko von 
Terroranschlägen führen könnte, und zwar aufgrund der simplen Tatsache, dass möglicherweise mehr ausländische 
Kämpfer nach Hause zurückkehren möchten und werden. Diese hohe Anzahl würde es schwierig machen, die 
Rückkehrer zu überwachen. Die Verfasser des Papiers gelangen zudem zur Einschätzung, dass diese Option keine 
abschreckende Wirkung auf Personen hätte, die ausländische Kämpfer werden möchten, und dass sie langfristig sogar 
zu einer Verschärfung des Problems führen könnte. Hinsichtlich des Strafverfolgungsansatzes werden in dem Papier 
zwei unbeabsichtigte Folgen herausgearbeitet. Erstens ergebe sich ein Rückgang der Bereitschaft von 
Familienangehörigen und Freunden, Informationen über Personen, die ausländische Kämpfer werden möchten, bzw. 
über zurückkehrende ausländische Kämpfer an die Behörden weiterzugeben, was die Anstrengungen der 
Geheimdienste untergrabe und möglicherweise zur unerkannten Abreise/Rückkehr von ausländischen Kämpfern führe. 
Zudem würden ausländische Kämpfer, die sich bereits in Syrien/im Irak aufhalten, durch die Furcht vor Strafverfolgung 
von der Rückkehr abgeschreckt, so dass ihnen kaum Optionen für eine nicht gewalttätige Zukunft blieben. Die dritte 
politische Option – Aberkennung der Staatsbürgerschaft – habe vergleichbare unbeabsichtigte Folgen wie die 
Strafverfolgung und würde lediglich zu einer Verschiebung der Bedrohung an einen anderen Ort führen. Abschließend 
werden in dem Papier ethische und rechtliche Dilemmata hinsichtlich der vierten politischen Option – Militäraktionen 
– herausgearbeitet, und es wird die Warnung geäußert, dass diese Option zwar vielleicht geeignet sei, die Bedrohung 
kurzfristig einzudämmen, langfristig aber zahlreiche negative Folgen haben könnte, wie etwa die Schaffung von 
„Märtyrern“, was die zukünftige Anwerbung für terroristische Zwecke befeuern könnte.  

Brookings Policy Paper - Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria 
and Iraq (Wir sollten uns fürchten. Aber nicht zu sehr. Die Terrorismusbedrohung durch westliche ausländische 
Kämpfer in Syrien und im Irak), November 201452  

In diesem Papier wird ein schematisches Modell der Bedrohung durch ausländische Kämpfer in Form eines 
fünfstufigen Prozesses präsentiert, nämlich: 1) Entscheidung, sich in den Konflikt einzuschalten, 2) Reise ins 
Konfliktgebiet, 3) Ausbildung und Kampf, 4) Rückkehr ins Herkunftsland, 5) Planung von Terroranschlägen. Dieses 
Modell wird allerdings mit der Einschränkung versehen, dass es sich um eine Straße mit zahlreichen möglichen 
Ausfahrten und Straßensperren handle53, und dass die meisten ausländischen Kämpfer in der einen oder anderen Phase 
aus dem Prozess aussteigen würden. In dem Papier werden verschiedene „risikomindernde Faktoren“ ermittelt, die 
dazu führen würden, dass die Umwandlungsquote von ausländischen Kämpfern in Terroristen wesentlich niedriger 
ausfalle, als man erwarten könnte.54 Es wird festgestellt, dass zwar möglicherweise einige ausländische Kämpfer nach 
ihrer Rückkehr versuchen, sich gewaltsam zu betätigen, dass aber die ganz überwiegende Mehrheit im Kriegsgebiet ums 
Leben komme, dort bleibe, um weiterzukämpfen, nach Hause zurückkehre und sich der Gewalt enthalte – oder rasch 
gefasst und inhaftiert werde. Somit gelangen die Verfasser des Papiers zum Fazit, dass die von ausländischen Kämpfern 
ausgehende Bedrohung nicht vernachlässigbar sei, aber auch nicht überbewertet werden sollte55. 

In dem Papier sind politische Empfehlungen enthalten, die darauf abzielen, die von ausländischen Kämpfern 
ausgehende Bedrohung weiter zu vermindern. Zwei Empfehlungen könnten hier möglicherweise von besonderem 
Interesse sein: erstens die Wichtigkeit der Sortierung („Triage“) von zurückkehrenden ausländischen Kämpfern durch 
die Geheimdienste, um ihre potenzielle Gefährlichkeit zu ermitteln, sowie zweitens Anstrengungen, zurückkehrende 
ausländische Kämpfer in Richtung Gewaltlosigkeit zu orientieren, wobei Mitglieder ihrer Familien und Gemeinschaften 
einbezogen werden sollten. In dem Papier wird die Warnung geäußert, dass Kriminalisierungsansätze kontraproduktiv 
wirken könnten, da derartige Maßnahmen zur Bildung von Gemeinschaften von „Menschen unter Generalverdacht“ 
führen könnten, deren Mitglieder sich leichter radikalisieren und weniger bereit sind, mit den Behörden 
zusammenzuarbeiten. Abschließend wird in dem Papier festgestellt, dass die Geheimdienste in der Regel über 
zurückkehrende ausländische Kämpfer Bescheid wissen. (Wenn man nach Syrien oder in den Irak gehe und dann wieder 
nach Hause zurückkehre, führe dies in der Regel dazu, dass die Geheimdienste auf einen aufmerksam würden…) 
Problematisch seien jedoch die Auswertung der Daten (die oftmals unter Datenbergen begraben seien) und der 
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Zeitaufwand für die Nachverfolgung.56 Angesichts der steigenden Zahl von zurückkehrenden ausländischen Kämpfern 
wird in dem Papier dringend angemahnt, dass man den Geheimdiensten ausreichende Ressourcen für die 
Überwachung von verdächtigen ausländischen Kämpfern an die Hand geben müsse, da dies eine 
ressourcenaufwendige Tätigkeit sei. 

Weitere Studien enthalten ebenfalls nützliche Empfehlungen. Die Verfasser der CSS-Studie aus dem Jahr 201457 
gelangen zu dem Ergebnis, dass die meisten Staaten ihre bestehenden Rechtsvorschriften für angemessen erachten. 
Allerdings würden die Anstrengungen zur Strafverfolgung in beiden Phasen (d. h. vor der Reise ins Konfliktgebiet und 
nach der Rückkehr) durch Schwierigkeiten bei der Beweiserhebung beeinträchtigt. Angesichts dieser Schwierigkeiten 
und angesichts der Tatsache, dass weder von allen Personen, die ausländische Kämpfer werden möchten, noch von 
allen zurückkehrenden ausländischen Kämpfern eine Bedrohung ausgehe, wird in der Studie zu bedenken gegeben, dass 
die Wiedereingliederung in manchen Fällen der „intelligentere Weg“ sei und dass übermäßige Repression sich 
möglicherweise als kontraproduktiv erweisen könnte, da sie möglicherweise zu einer Verschärfung der in manchen 
Teilen der betreffenden Gemeinschaft subjektiv empfundenen Opferrolle führen könnte.58 In dem ICCT Policy Brief aus 
dem Jahr 201559 werden die Möglichkeiten zur Nutzung von Wiedereingliederungsprogrammen erörtert, sowohl als 
Alternative zur Strafverfolgung als auch zusätzlich zur Strafverfolgung von ausländischen Kämpfern (und zwar während 
der verschiedenen Phasen des strafrechtlichen Verfahrens: vor dem Gerichtsverfahren, beim Gerichtsverfahren/Urteil, 
während der Haft und nach der Haft). In dem Briefing wird festgestellt, dass die Zahl der Personen, die Gegenstand von 
strafrechtlichen Ermittlungen sein werden, wahrscheinlich zunehmen werde, da immer mehr ausländischen Kämpfer 
zurückkehren würden und da die Bandbreite der unter Strafe gestellten Handlungen sich vergrößere. Ferner wird 
festgestellt, dass eine Folge daraus eine zunehmende Belastung der Strafjustiz sei, was – in Verbindung mit den 
Schwierigkeiten bei der Beweiserhebung – häufig dazu führe, dass Verfahren eingestellt würden oder dass lediglich 
wegen „geringerer“ Straftaten Anklage erhoben werde. Zudem wird in dem Briefing angemerkt, dass – selbst bei 
erfolgreicher Strafverfolgung – die Mehrheit der Straftäter letztlich freigelassen werde. Das Fazit des Briefings lautet, 
dass die Wiedereingliederung einen pragmatischen Ansatz gegenüber Personen darstelle, bei denen laut Einschätzung 
der zuständigen Stellen ein Risiko besteht, dass es sich um gewalttätige Extremisten handelt, wobei jedoch 
unzureichende Beweise für eine erfolgreiche Strafverfolgung vorliegen. 
 

4. Standpunkt des Europäischen Parlaments/Anfragen von MdEP 

4.1 Jüngste Entschließungen des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament hat seine Ansichten zum Terrorismus und zu Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung bei 
verschiedenen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, zuletzt in einer Entschließung vom 11. Februar 2015 über 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, in einer Entschließung vom 9. Juli 2015 über die Europäische 
Sicherheitsagenda sowie in einer Entschließung vom 25. November 2015 über die Prävention der Radikalisierung und 
Anwerbung europäischer Bürger durch terroristische Organisationen. Diese Entschließungen werden nachstehend in 
chronologischer Abfolge skizziert, unter besonderer Betonung von Aspekten der Unterstrafestellung von terroristischen 
Bedrohungen. Während die Entschließungen vom Februar und vom November breite Zustimmung fanden (mit jeweils 
mehr als 500 Ja-Stimmen), wurde die Entschließung vom Juli mit einer knapperen Mehrheit angenommen (siehe unten).  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2015 zu Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung60 

Das Parlament verurteilt aufs Schärfste terroristische Handlungen aller Art, äußert sich besorgt über die steigende 
Anzahl von ausländischen Kämpfern aus der EU und betont die Notwendigkeit von Spezialmaßnahmen, um das Problem 
der ausländischen Kämpfer anzugehen, sowie die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Prävention von Radikalisierung. 
Es fordert die Kommission auf, eine gemeinsame Definition des Begriffs „ausländische Kämpfer“ (aus der EU) 
vorzuschlagen.Das Parlament fordert die Kommission und den Rat auf, eine umfassende Bewertung des EU-
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und der zugehörigen Maßnahmen durchzuführen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Umsetzung in den Mitgliedstaaten sowie der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit den in 
diesem Bereich tätigen EU-Agenturen (vor allem Europol und Eurojust). Das Parlament hält es für notwendig, die 
Wirksamkeit und die Koordinierung der strafrechtlichen Reaktion durch Eurojust zu verbessern, die Kriminalisierung von 
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Handlungen innerhalb der EU, die auf ausländische Kämpfer zurückzuführen sind, zu harmonisieren, um einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, Lücken bei der Strafverfolgung 
vorzubeugen und die praxisbezogenen und rechtlichen Herausforderungen bei der Erhebung und der Zulässigkeit von 
Beweisen in Terrorismusprozessen in Angriff zu nehmen, indem der Rahmenbeschluss 2008/919/JI aktualisiert wird. 
Das Parlament betont ferner, dass die Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus sich auf einen mehrschichtigen Ansatz 
gründen muss, bei dem man sich auf breiter Front mit zugrunde liegenden Faktoren für eine Radikalisierung, die 
Extremismus mit Gewaltbereitschaft bewirkt, auseinandersetzt.  

In ihrem Dokument über vom Mai 2015 über Folgemaßnahmen zur genannten Entschließung des Parlaments61 stellt die 
Kommission fest, dass die im April 2015 angenommene Europäische Sicherheitsagenda und die EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung einen „robusten Rahmen“ für die Anstrengungen der EU zur Terrorismusbekämpfung 
darstelle. Die Europäischen Sicherheitsagenda enthalte drei Schwerpunktbereiche, von denen der erste das Vorgehen 
gegen den Terrorismus und die Prävention von Radikalisierung sei. Ferner skizziert die Kommission in ihrem Dokument 
über Folgemaßnahmen zur oben genannten Entschließung des Parlaments eine Reihe von Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung. Hinsichtlich der Forderung des Parlaments, eine umfassende 
Bewertung der EU-Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und der zugehörigen Maßnahmen durchzuführen, merkt 
die Kommission an, dass eine Notwendigkeit bestehe, eine bessere Umsetzung der bestehenden Instrumente 
sicherzustellen und verpflichtet sich, die Mitgesetzgeber zweimal pro Jahr über die Fortschritte bei der Umsetzung der 
Europäischen Sicherheitsagenda zu informieren. Hinsichtlich der ausländischen Kämpfer stellt die Kommission fest, dass 
bei diesem Problem eine entschiedene Reaktion der EU erforderlich sei und dass sowohl repressive als auch präventive 
Maßnahmen benötigt würden. Was die strafrechtliche Reaktion und die Harmonisierung der Unterstrafestellung von 
Handlungen im Zusammenhang mit ausländischen Kämpfern anbelangt, verpflichtet sich die Kommission, im Jahr 2015 
eine Folgenabschätzung auf den Weg zu bringen, im Hinblick auf eine Aktualisierung des Rahmenbeschlusses zur 
Terrorismusbekämpfung im Jahr 201662.  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2015 zur Europäischen Sicherheitsagenda63 

Das Parlament nimmt die Europäische Sicherheitsagenda zur Kenntnis und ist der Überzeugung, dass Terrorismus, 
gewalttätiger Extremismus, grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität die ernsthaftesten 
Bedrohungen darstellen, die koordinierte Maßnahmen auf nationaler Ebene, EU-Ebene und globaler Ebene erfordern. 
Das Parlament fordert die Kommission des Weiteren auf, die wirksame und operative Umsetzung der Europäischen 
Sicherheitsagenda sicherzustellen. Hinsichtlich des Terrorismus begrüßt das Parlament die in der Europäischen 
Sicherheitsagenda niedergelegten spezifischen Maßnahmen.64 Das Parlament betont, dass ein mehrschichtiger Ansatz 
erforderlich ist, um gegen die Bedrohung anzugehen, die von ausländischen Kämpfern aus der EU und vom Terrorismus 
allgemein ausgehen. Das beinhalte, dass man gegebenenfalls für eine strenge strafrechtliche Verfolgung sorgt und den 
Strafverfolgungsbehörden die geeigneten Instrumente zur Verfügung stellt, damit sie ihre Aufgaben unter vollständiger 
Achtung der Grundrechte wahrnehmen können. Dass Parlament stellt jedoch fest, dass in der Europäischen 
Sicherheitsagenda eine überzeugende Strategie hinsichtlich der ausländischen Kämpfer fehle, und fordert die 
Kommission auf, im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten eine solche Strategie zu entwickeln, unter besonderer 
Berücksichtigung derjenigen zurückkehrenden ausländischen Kämpfer, die bereit sind, die Terrororganisationen zu 
verlassen und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. In diesem Zusammenhang verweist das Parlament 
insbesondere auf die Situation von jungen ausländischen Kämpfern. Hinsichtlich des Problems der Radikalisierung 
äußert sich das Parlament enttäuscht über den Mangel an greifbaren Maßnahmen in der Europäischen 
Sicherheitsagenda, um gegen Radikalisierung anzugehen, und fordert die Kommission auf, in dieser Hinsicht rasch und 
umfassend zu handeln.  

In ihrem Dokument vom Oktober 2015 über Folgemaßnahmen zur genannten Entschließung des Parlaments65 betont 
die Kommission, dass sich durch die EU-weite Harmonisierung der Rechtsvorschriften zu Straftaten im Zusammenhang 
mit ausländischen Kämpfern gegen grenzübergreifende praktische und juristische Herausforderungen bei der Erhebung 
und Gerichtszulässigkeit von Beweisen in Terrorismusfällen angehen ließe und dass eine solche Harmonisierung eine 
Abschreckungswirkung gegen Personen entfalten würde, die ausländische Kämpfer werden möchten. Die Kommission 
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wiederholt, dass das Problem der ausländischen Kämpfer eine entschiedene Reaktion der EU erfordere und dass sie eng 
mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeite, um Reisen von Personen aus Europa, die ausländische Kämpfer werden 
möchten, zu verhindern und zu unterbrechen, wobei gleichzeitig sichergestellt werde, dass die ergriffenen Maßnahmen 
im Einklang mit EU-Recht sind. In dem Dokument der Kommission über Folgemaßnahmen wird nicht spezifisch auf das 
Problem von zurückkehrenden ausländischen Kämpfern eingegangen, die gewillt sind, sich wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern.  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2015 zur Prävention der Radikalisierung und 
Anwerbung europäischer Bürgerinnen und Bürger durch terroristische Organisationen66 

Das Parlament nimmt die von der Präsenz und von der Bewegung von über 5 000 europäischen ausländischen Kämpfern 
in Europa und in seiner Nachbarschaft ausgehende Bedrohung der Sicherheit zur Kenntnis. Das Parlament hebt hervor, 
dass ein koordiniertes Handeln der Mitgliedstaaten und der EU dringend notwendig sei, um der Radikalisierung 
vorzubeugen und den Terrorismus zu bekämpfen. Es fordert die Kommission auf, einen Aktionsplan zur Umsetzung und 
Bewertung der EU-Strategie zur Bekämpfung der Radikalisierung und der Anwerbung für terroristische Zwecke zu 
erstellen und diesen Plan mit Priorität zu behandeln. Ferner fordert es die Mitgliedstaaten zur Koordinierung ihrer 
Strategien sowie zum Austausch von Informationen und Erfahrung auf. Das Parlament ist der Auffassung, dass 
Maßnahmen zur Prävention der Radikalisierung nur dann voll greifen, wenn sie in allen Mitgliedstaaten mit wirksamen, 
abschreckenden und klaren strafrechtlichen Instrumenten einhergehen. Es ist ferner der Auffassung, dass 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden über ausreichende Kapazitäten und Sachkompetenz verfügen sollten, um 
terroristische Handlungen verhüten, aufdecken und verfolgen zu können.  

Was die Verhinderung der Ausreise und das Vorbereitetsein bei der Wiedereinreise von ausländischen Kämpfern 
anbelangt, wiederholt das Parlament, dass es dringend erforderlich sei, die Kontrollen an den Außengrenzen zu 
verschärfen; ferner sollte es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, auf Ersuchen des zuständigen Gerichts die 
Reisepässe von Bürgern einzuziehen, die beabsichtigen, sich Terrororganisationen anzuschließen, wobei sichergestellt 
werden müsse, dass diese Maßnahmen notwendig und angemessen ist. Das Parlament fordert die Mitgliedstaaten 
ferner auf, dafür zu sorgen, dass alle ausländischen Kämpfer unter gerichtliche Kontrolle gestellt werden und 
gegebenenfalls bei ihrer Rückkehr in Haft genommen werden, bis entsprechende Strafverfahren eingeleitet werden. Es 
stellt fest, dass für eine angemessene Reaktion auf Terrorismus und Radikalisierung ein ganzheitlicher Ansatz 
erforderlich sei: Das Parlament fordert die Kommission und den EAD auf, zusammenzuarbeiten, um – mit der 
Unterstützung des EU-Koordinators für die Terrorismusbekämpfung – einen politischen Ansatz zu gestalten, der ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Instrumente umfasst. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Briefings hatte die Kommission noch kein Dokument über 
Folgemaßnahmen zu dieser Entschließung vorgelegt.  

Abschließend ist auf jüngste Plenardebatten zum Themenkreis „Terrorismus“ hinzuweisen, in denen es insbesondere 
um die Gestiegene Bedrohung durch den Terrorismus (21. Januar 2016) und um den Schutz der Opfer von Terrorismus 
(14. Dezember 2015) ging. 

4.2. Anfragen der Mitglieder  

Im Laufe des Jahres 2015 stellten die Mitglieder des Europäischen Parlaments über Hundert Fragen zum Themenkreis 
„Terrorismus“, insbesondere unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 7./9. Januar und vom 13. November. Diese 
Fragen betreffen eine breite Palette von Aspekten im Zusammenhang mit dem Terrorismus, unter anderem: 
Maßnahmen, um gegen die von ausländischen Kämpfern ausgehende Bedrohung anzugehen; die Kontrolle der 
Außengrenzen und das Risiko, dass sich zurückkehrende ausländische Kämpfer in die Migrationsströme einschleichen; 
Maßnahmen gegen die Terrorismusfinanzierung; Vorgehen gegen Radikalisierung, einschließlich Radikalisierung über 
soziale Medien und Radikalisierung in Gefängnissen; die externe Dimension der EU-Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung; sowie die Sperrung von Websites durch die Behörden, um den Terrorismus zu bekämpfen. Ein 
wiederkehrendes Thema ist der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten der Mitgliedstaaten, um Terrorismus zu verhindern, einschließlich des 
Problems der Interoperabilität zwischen verschiedenen Informationssystemen.  

Schriftliche Anfrage von Urmas Paet (ALDE, Estland), 31. März 201567 

Die Frage betrifft die steigende Bedrohung der Sicherheit in Europa durch europäische ausländische Kämpfer. 
Insbesondere wird gefragt, wie die EU beabsichtigt, die Bewegung von Personen zu verhindern, die ausreisen möchten, 
um sich dem IS anzuschließen; ferner wird gefragt, welcher Ansatz gegenüber zurückkehrenden ausländischen 
Kämpfern gewählt werden sollte.   
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Antwort von Kommissar Dimitris Avramopoulos im Namen der Kommission, 1. Juli 2015  

Die Kommission stellt fest, dass die Reaktion der EU auf Terrorismus und ausländische terroristische Kämpfer zu den 
drei Prioritäten der Europäischen Sicherheitsagenda zähle; sowie dass der bestehende Rechtsrahmen gut zugeschnitten 
sei, um auf diese Bedrohung zu reagieren, und umfassend genutzt werden sollte. Die Kommission verweist ferner auf 
die Maßnahmen, die darauf abzielen, – gestützt auf die Tätigkeit des EU-Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung 
(RAN – Radicalisation Awareness Network) Radikalisierung zu verhindern. Hinsichtlich etwaiger Pläne, die Betätigung 
als ausländischer Kämpfer in Konfliktgebieten unter Strafe zu stellen, verweist die Kommission auf die 
Resolution 2178 (2014) des UNO-Sicherheitsrats und die darin enthaltene Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, in ihre 
Rechtsvorschriften das Reisen oder das versuchte Reisen zum Zweck der Planung oder Durchführung von terroristischen 
Handlungen als schwerwiegenden Straftatbestand aufzunehmen. Ferner stellt die Kommission fest, dass viele 
Mitgliedstaaten derzeit ihre Rechtsvorschriften aktualisieren würden, um Reisen zu terroristischen Zwecken zu 
verhindern und unter Strafe zu stellen. Abschließend verweist die Kommission auf die laufenden Verhandlungen über 
ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus sowie auf ihr Vorhaben, im 
Jahr 2016 einen Vorschlag zur Aktualisierung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung vorzulegen.  

  

Schriftliche Anfrage von Aldo Patriciello (EVP, Italien), 8. Dezember 201568  

Die Frage betrifft Maßnahmen zur Erhöhung des Kooperationsgrads zwischen den Geheimdiensten der verschiedenen 
Mitgliedstaaten, um die Sicherheit zu steigern.  

Antwort von Kommissar Dimitris Avramopoulos im Namen der Kommission, 16. Februar 2016 

Die Kommission antwortet, dass sie die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten seit langem und beständig 
auffordere, die bestehenden EU-Datenbanken umfassend zu nutzen, um Informationen in stärker proaktiver Weise 
auszutauschen. Die Kommission stellt in dieser Hinsicht erhebliche Fortschritte fest, verweist aber auch auf die 
Notwendigkeit, die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung zu verstärken, einschließlich der Nutzung des SIS, der 
Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene Reisedokumente, des Prüm-Besitzstandes und der Europol-
Datenbanken. Ferner stellt die Kommission fest, dass die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Geheimdienst- 
und Strafverfolgungsbehörden ebenfalls als Priorität anerkannt sei. Abschließend verweist die Kommission auf die 
Einrichtung eines Europäischen Zentrums für Terrorismusbekämpfung (ECTC – European Counter Terrorism Centre) bei 
Europol, das als Plattform zur Erleichterung des Informationsaustausches und der operativen Zusammenarbeit dienen 
soll, um die Instrumente und Datenbanken von Europol in den Bereichen „Reisen zu terroristischen Zwecken“, 
„Terrorismusfinanzierung“ sowie „Feuerwaffen und Explosivstoffe“ umfassend zu nutzen. 
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5. Anhörung der Interessenträger, Bürgeranfragen, Erhebungen 
5.1 Anhörung der Interessenträger durch die Kommission 

Wie weiter oben im vorliegenden Dokument angemerkt, ging der Vorschlag der Kommission nicht mit einer 
Folgenabschätzung einher. (Die Anhörung der Interessenträger wäre Teil der Folgenabschätzung gewesen.) Am 
3. Dezember richtete die Kommission mit dem speziellen Portal „Give Your Feedback“ einen Mechanismus zur 
Entgegennahme von Rückmeldungen zu den von ihr veröffentlichten Vorschlägen ein, einschließlich dieses Vorschlags.  

5.2 Bürgeranfragen – Ask EP 

Zwischen Januar 2015 und Februar 2016 richteten die Bürger insgesamt 135 Fragen zum Themenkreis „Terrorismus“ an 
das Europäische Parlament; davon kamen 86 Fragen aus nur drei Mitgliedstaaten: Deutschland (37), Frankreich (30) und 
Italien (19). Die meisten Fragen wurden nach den Pariser Terroranschlägen vom Januar und November 2015 eingereicht. 
Die Fragen betrafen verschiedene Aspekte des Terrorismus, wobei es in circa einem Drittel um die Reaktion der EU auf 
die terroristische Bedrohung ging. Andere Fragen hatten Verbindungen zwischen Migration und terroristischen 
Bedrohungen sowie Verbindungen zwischen Außenpolitik und innerer Sicherheit zum Gegenstand.  

5.3 Erhebungen 

Eine unlängst durchgeführte Eurobarometer-Umfrage betrifft die Haltungen der Europäerinnen und Europäer in Sachen 
Sicherheit. Sie wurde im März 2015 durchgeführt, kurz nach den Pariser Anschlägen vom Januar.69 Ein Ergebnis der 
Umfrage lautet, dass der Terrorismus als die größte Sicherheitsherausforderung der EU angesehen wird, wobei das 
Niveau von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat schwankt. Der Anteil der Menschen, die Terrorismus und religiösen 
Extremismus als erhebliche Herausforderungen betrachten, hat sich seit 2011 erheblich erhöht, wohingegen jetzt 
weniger Menschen wirtschaftliche und finanzielle Krisen als wichtigste Herausforderungen für die Sicherheit 
betrachten. Ferner sind über zwei Drittel der Menschen der Auffassung, dass die terroristische Bedrohung sich im Laufe 
der nächsten Jahre verstärken wird. Den Umfrageergebnissen zufolge verschiebt sich der Fokus weg vom Klimawandel 
und von der Bedrohung durch Naturkatastrophen und hin zu Bedrohungen im Zusammenhang mit Terrorismus und 
extremistischen Ideologien.  

6. Schlussfolgerungen 

Verfügbare Berichte auf EU-Ebene über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Terrorismusbekämpfung legen den 
Schluss nahe, dass die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses in den Mitgliedstaaten weitgehend zufriedenstellend 
umgesetzt worden sind. Es bleiben jedoch einige Bedenken bestehen, insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit 
des derzeitigen Rechtsrahmens, um die Strafverfolgung von einzelnen ausländischen Kämpfern sicherzustellen, die 
selbstmotiviert handeln und selbständig reisen.  

Die sich wandelnde Sicherheitslage und die Entwicklungen auf internationaler Ebene (Annahme der 
Resolution 2178 (2014) des UNO-Sicherheitsrats und des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung des Terrorismus machen Änderungen am Rahmenbeschluss offenbar zwingend notwendig. Der Vorschlag 
der Kommission für eine neue Richtlinie würde dazu führen, dass die EU-Rechtsvorschriften den genannten UNO- und 
Europaratsdokumenten entsprechen, indem die Bandbreite der unter Strafe gestellten Handlungen ausgeweitet wird, 
unter anderem auf Auslandsreisen zu terroristischen Zwecken und auf das Absolvieren von Ausbildung für terroristische 
Zwecke. In diesem Zusammenhang ist unbedingt zu beachten, dass in unlängst veröffentlichten Berichten betont wird, 
dass die Mitgliedstaaten bereits in erheblichem Ausmaß weitere Straftaten in ihre Rechtsvorschriften aufgenommen 
haben oder sich im entsprechenden Gesetzgebungsverfahren befinden. (Dies gilt insbesondere für die Mitgliedstaaten, 
aus denen der Großteil der ausländischen Kämpfer kommt.) Der Vorschlag würde noch weiter gehen und die 
Mitgliedstaaten verpflichten, sicherzustellen, dass die Opfer des Terrorismus Schutz und Unterstützung erhalten.  

Der Vorschlag der Kommission für eine neue Richtlinie geht nicht mit einer Folgenabschätzung einher. Die Kommission 
begründete dies folgendermaßen: „Da es aufgrund der jüngsten Terroranschläge dringend erforderlich ist, den 
Rechtsrahmen der EU insbesondere durch die Aufnahme von internationalen Verpflichtungen und Standards zu 
verbessern, wird dieser Vorschlag ausnahmsweise ohne Folgenabschätzung vorgelegt.“ Wie oben bereits angemerkt, 
ist dieser Ansatz auf Kritik gestoßen. Der Vorschlag enthält eine Überprüfungsklausel (Artikel 26 Absatz 2), in der die 
Kommission verpflichtet wird, vier Jahre nach der Frist für die Umsetzung Richtlinie die Auswirkungen und den 
Mehrwert der Richtlinie zu bewerten und einen entsprechenden Bericht an den Rat und das Parlament zu richten. Es 
steht zu hoffen, dass bei dieser nachträglichen Bewertung auf einige der Fragen eingegangen wird, die eigentlich 
Gegenstand einer Folgenabschätzung gewesen wären. In dieser Hinsicht könnte eine präzisere Formulierung von 
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Artikel 26 Absatz 2 möglicherweise dazu beitragen, dass eine echte Bewertung der vorgeschlagenen Richtlinie gemäß 
zuvor festgelegten Kriterien erfolgt. 
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