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Terrorismusbekämpfung 
ZUSAMMENFASSUNG 
Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den Terrorismus weltweit engagiert sich die Europäische 
Union (EU) mehr denn je bei der Terrorismusbekämpfung. Für die Bekämpfung von Kriminalität und die 
Wahrung der Sicherheit sind zwar in erster Linie die Mitgliedstaaten verantwortlich; die EU bietet allerdings 
Instrumente für die Zusammenarbeit, die Koordinierung und (in gewissem Umfang) die Harmonisierung 
sowie finanzielle Unterstützung, um gegen dieses grenzüberschreitende Phänomen vorzugehen. Darüber 
hinaus ist das Handeln der EU über ihre eigenen Grenzen hinweg von der Prämisse geprägt, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen Entwicklung und Stabilität sowie zwischen interner und externer 
Sicherheit. Die Ausgaben der EU für die Terrorismusbekämpfung sind im Laufe der Jahre gestiegen und sollen 
dies auch in Zukunft tun; so soll die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Strafverfolgungsbehörden 
verbessert und die für die Sicherheit zuständigen EU-Einrichtungen wie Europol und eu-LISA stärker 
unterstützt werden können. Auch die für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten vorgesehenen Mittel wurden 
aufgestockt, unter anderem durch das Stabilitäts- und Friedensinstrument (IcSP). 
Seit 2014 wurden zahlreiche neue Vorschriften und Instrumente verabschiedet: Die betroffenen Bereiche 
reichen von der Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen terroristischer Straftaten und der 
entsprechenden Sanktionen über den Informations- und Datenaustausch, den Grenzschutz und die 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung bis hin zur Regulierung von Feuerwaffen. Zur Bewertung der 
Wirksamkeit der bestehenden Instrumente und zur Bestimmung von Lücken und möglichen künftige 
Vorgehensweisen hat das Europäisches Parlament den Sonderausschuss Terrorismus (TERR) eingerichtet, der 
im November 2018 seinen Bericht vorlegte. Der Sonderausschuss TERR gab umfassende Empfehlungen für 
umgehende und längerfristige Maßnahmen zur Terrorismusprävention, Bekämpfung der Ursachen, zum 
Schutz der Unionsbürger und zur bestmöglichen Unterstützung der Opfer ab.  
Im Einklang mit diesen Empfehlungen werden sich die zukünftigen EU-Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung sehr wahrscheinlich auf die Reaktion auf existierende und neue Bedrohungen, die 
Bekämpfung von Radikalisierung – unter anderem durch die Verhinderung der Verbreitung von 
Terrorpropaganda im Internet – und die Steigerung der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastruktur 
konzentrieren. Die zu erwartenden Entwicklungen umfassen darüber hinaus einen besseren 
Informationsaustausch, einschließlich geplanter Interoperabilität, zwischen den sicherheits- und 
grenzbezogenen EU-Datenbanken sowie die Ermittlung und Verfolgung terroristischer Straftaten auf EU-
Ebene durch die vorgeschlagene Erweiterung des Mandats der jüngst eingerichteten Europäischen 
Staatsanwaltschaft. 
Dies ist die aktualisierte Fassung eines Briefings, das vor der Europawahl 2019 veröffentlicht wurde. Besuchen 
Sie auch die Website des Europäischen Parlaments zum Thema Terrorismusbekämpfung.  
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Aktueller Stand 
Terrorismus ist in Europa kein neues Phänomen. Verschiedene Mitgliedstaaten (wie Frankreich, 
Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich) blicken bei der Bekämpfung inländischer 
Terrorgruppen auf eine lange Geschichte zurück. Mit den Angriffen vom 11. September 2001 auf 
US-Boden hat die Bedrohung durch den Terrorismus jedoch eine stärker internationale Dimension 
erreicht. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge sind zwischen 2000 und 2018 insgesamt 
753 Menschen terroristischen Angriffen in der EU zum Opfer gefallen; 1 115 Unionsbürger starben 
bei Anschlägen in Drittländern. Die meisten Toten sowohl in der EU als auch weltweit gehen auf das 
Konto des dschihadistischen Terrorismus. Die jüngste Welle terroristischer Angriffe in Europa stellt 
die EU und die Mitgliedstaaten vor zahlreiche Herausforderungen. 

 Ausländische Kämpfer: Infolge der Ausrufung des so genannten Islamischen Staates 
(ISIL/Da'esh) zogen Tausende junger Europäer in Konfliktgebiete in Syrien und im Irak, um für 
den ISIL/Da'esh zu kämpfen. Einige von ihnen kamen zurück, um tödliche Angriffe auf 
europäischem Boden zu organisieren und durchzuführen, etwa die Angriffe in Paris im 
November 2015. 

 „Einsame Wölfe“: Dabei handelt es sich um radikalisierte Einzelpersonen, die sich dem 
ISIL/Da'esh in Syrien zwar nicht anschließen wollten oder konnten, aber dafür in ihren 
Heimatländern und -städten Anschläge auf Zivilpersonen oder Polizeikräfte ausübten, 
nachdem sie dem ISIL/Da'esh die Treue geschworen hatten. Diese Attentäter, die nur eine lose 
Verbindung mit dem Islamischen Staat haben und für ihre Taten häufig auf 
Alltagsgegenstände wie Messer oder Fahrzeuge zurückgreifen, sind zu einer wachsenden 
Bedrohung geworden: Diese Attentate nahmen zu, nachdem der Islamische Staat immer 
weitere Gebietsverluste hinnehmen musste und nicht mehr in der Lage war, militärartige 
Angriffe zu organisieren. 

 „Hausgemachter“ Terrorismus und Online-Radikalisierung: Bei den meisten Tätern, die für 
die Angriffe der letzten Jahre auf europäischem Boden verantwortlich waren, handelte es sich 
um in Europa geborene Unionsbürger, die sich radikalisiert hatten, ohne Europa verlassen zu 
haben. In der digitalen Welt gibt es zahlreiche einfache Wege, sich zu radikalisieren: 
Dschihadisten nutzen das Internet, das Darknet und verschlüsselte Kommunikationskanäle 
wie die Anwendung „Telegram“ zur Verbreitung ihrer Propaganda und für Schulungs- und 
Rekrutierungszwecke. 

 Cyberrisiken: Im Allgemeinen bietet die digitale Welt zahlreiche Gelegenheiten für 
Cyberangriffe, weshalb es besonders wichtig ist, kritische Infrastrukturen (wie Verkehrsnetze, 
Energienetze, Krankenhäuser usw.) zu schützen. Derzeit scheint es zwar nicht so, als ob die 
Dschihadisten über die erforderlichen Kompetenzen für die Durchführung von Cyberangriffen 
verfügen, aber sie könnten Personen mit dem erforderlichen Know-how rekrutieren oder im 
Darknet einsatzbereite Instrumente für Cyberangriffe erwerben. 

 Feuerwaffen und Explosivstoffe: Der Zugang zu Feuerwaffen – die in einigen Fällen legal als 
deaktiviert verkauft und dann wieder reaktiviert werden – und zu Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe – mit denen selbstgebastelte Bomben hergestellt werden – stellt eine weitere 
Herausforderung für die Rechtsdurchsetzung in den EU-Mitgliedstaaten dar. 

 Grenzen: Viele Attentäter mussten keine Grenzen überqueren, um ihre Attentate zu verüben; 
es gab jedoch einige, die sich die Migrationsströme zunutze machten, um unbemerkt in die 
EU zu gelangen. Durch das Phänomen der ausländischen Kämpfer und die große terroristische 
Bedrohung wurde der Grundsatz der Freizügigkeit über die EU-Binnengrenzen hinweg auf die 
Probe gestellt und es wurden Lücken in der Kontrolle der Außengrenzen aufgedeckt. 

 Zurückkehrende ausländische Kämpfer: Die Niederlage des ISIL/Da'esh vor Ort bringt ein 
weiteres Problem mit sich: europäische ausländische Kämpfer, die in ihre Heimatländer 
zurückkehren. Zwar kehren die Kämpfer nicht in Massen zurück, da viele von ihnen 
umgekommen oder in andere Konfliktgebiete weitergezogen sind, aber es besteht die 
Befürchtung, dass sie neue Attentate verüben oder andere Personen radikalisieren könnten. 

https://europediplomatic.com/2019/03/04/black-white-paper-on-terrorism-victims/
https://www.europol.europa.eu/de/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29579080
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-revisited
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-revisited
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/terrorist-threat-in-eu-remains-high-despite-decline-of-in-iraq-and-syria
https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/153/management-of-the-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
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 Frauen und Kinder: Ein weiteres Problem betrifft Frauen, die aus Kriegsgebieten 
zurückkehren, und Kinder, die dort geboren wurden: Wie sollen sie in die Gesellschaft 
integriert werden? Sind sie als Opfer oder als potenzielle Bedrohung zu betrachten? 

 Grundrechte: Die EU und einzelne Mitgliedstaaten legen ihren Schwerpunkt auf die 
Sicherheit und sind bemüht, ihre Bürger zu schützen. Dies kann im Hinblick auf die 
Grundrechte eine Herausforderung darstellen. Sicherheitsmaßnahmen können mit den im 
Rahmen der EU-Grundrechtecharta geschützten Rechten und Freiheiten in Konflikt stehen; 
daher müssen angemessene Vorkehrungen und Abhilfemaßnahmen getroffen werden. 

 Opfer: Nicht zuletzt stellt die Hilfe für die Opfer terroristischer Anschläge eine besondere 
Herausforderung für die öffentlichen Behörden dar. Diese Opfer haben spezifische 
Bedürfnisse und sollten umfassende Rechte und eine angemessene Unterstützung genießen, 
unabhängig davon, wo ihr Wohnsitz ist und welche Staatsangehörigkeit sie haben. 

Diese vielfältigen und sich verändernden Herausforderungen machen ein gemeinsames Handeln 
auf EU-Ebene und eine internationale Zusammenarbeit erforderlich, da kein Mitgliedstaat die 
weltweite Bedrohung durch den Terrorismus allein bewältigen kann. 

Erwartungen der Öffentlichkeit hinsichtlich des 
Engagements der EU1 

Aus einer Reihe von Eurobarometer-Umfragen zur Wahrnehmung der EU-Politik und den 
Erwartungen der Bürger, die für das Europäische Parlament durchgeführt wurden, geht hervor, dass 
die Unterstützung der EU-Bürger für ein stärkeres Engagement der EU bei der Bekämpfung des 
Terrorismus von 82 % im Jahr 2016 auf 77 % im Jahr 2018 und damit um fünf Prozentpunkte 
zurückgegangen ist. Es ist jedoch nach wie vor der Politikbereich, bei dem der Wunsch der Bürger 
nach einem stärkeren Engagement der EU am größten ist. Obwohl die Unterstützung für ein 
stärkeres EU-Engagement je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ausfällt, findet gerade dieser 
Politikbereich nicht nur mehrheitliche Unterstützung, sondern es kann sogar behauptet werden, 
dass diesbezüglich ein EU-weiter Konsens herrscht. Die höchsten Erwartungen im Hinblick auf ein 
stärkeres Engagement der EU wurden in Zypern (92 %), Spanien (87 %) und Finnland (85 %) 
verzeichnet. Die niedrigsten Erwartungen im Hinblick auf ein stärkeres Engagement bei der 

Abbildung 1 – Anteil der Befragten, die sich ein größeres Engagement der EU wünschen 

 

Quelle: Eurobarometer 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29621817
https://fra.europa.eu/de/charterpedia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/umfrage-welche-prioritaten-fur-europa
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Bekämpfung des Terrorismus gab es in 
Österreich (61 %) und Kroatien (67 %) – aber 
auch in diesen beiden Ländern waren immerhin 
rund zwei Drittel der Bevölkerung dieser 
Meinung. 

Obwohl die Erwartungen hinsichtlich eines 
stärkeren EU-Engagements bei der 
Bekämpfung des Terrorismus allgemein 
gesunken sind, gibt es einige Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten. Der deutlichste 
Rückgang beim Wunsch nach einem stärkeren 
EU-Engagement wurde in Österreich (-
12 Prozentpunkte) und in Estland und Italien 
(jeweils -10 Prozentpunkte) verzeichnet. 
Gestiegene Erwartungen bezüglich eines 
stärkeren EU-Engagements in diesem 
Politikbereich wurden in Spanien 
(+3 Prozentpunkte), Irland und Polen (jeweils 
+2 Prozentpunkte) und in Finnland 
(+1 Prozentpunkt) verzeichnet. 

2016 bewerteten weniger als ein Viertel der 
befragten EU-Bürger das damalige Engagement 
der EU als ausreichend (23 %). Heute beträgt der 
Anteil der Bürger, die das Engagement für 
hinreichend befinden, fast ein Drittel (32 %), was einer Steigerung von neun Prozentpunkten 
entspricht. Ebenso ist der Anteil der Bürger, die das aktuelle EU-Engagement als unzureichend 
bewerten, von 69 % im Jahr 2016 auf 57 % im 
Jahr 2018 gesunken. Zusammen mit dem 
Schutz der Außengrenzen ist die Bekämpfung 
des Terrorismus der Politikbereich, der bei der 
Bewertung der Leistung der EU durch die Bürger 
die signifikanteste Verbesserung verzeichnen 
kann. 

Dieser Trend hin zu einer besseren Bewertung 
des EU-Engagements bei der Bekämpfung des 
Terrorismus gilt für die Bürger in allen EU-
Mitgliedstaaten. Die deutlichste Verbesserung 
ist in Portugal (+24 Prozentpunkte) und Belgien 
(+21 Prozentpunkte) zu verzeichnen. Am 
schwächsten ausgeprägt ist diese Steigerung in 
Frankreich und im Vereinigten Königreich 
(lediglich +2 bzw. +3 Prozentpunkte). 

Unter den in dieser Studie behandelten 
Politikbereichen weist damit das Thema 
Terrorismusbekämpfung die größte Diskrepanz 
zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit 
hinsichtlich des Engagements einerseits und der 
Bewertung des aktuellen Engagements 
andererseits auf. Allerdings handelt es sich 
gleichzeitig um den Politikbereich, bei dem die 
Diskrepanz am stärksten abgenommen hat. 

Abbildung 2 – Erwartung eines stärkeren 
Engagements der EU als bisher: 
prozentuale Unterschiede zwischen 2016 
und 2018 

 

Quelle: Eurobarometer 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

Abbildung 3 – Wahrnehmung des 
gegenwärtigen EU-Engagements als 
angemessen: prozentuale Unterschiede 
zwischen 2016 und 2018 

 
Quelle: Eurobarometer 85.1, 2016; 89.2, 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/umfrage-welche-prioritaten-fur-europa
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/umfrage-welche-prioritaten-fur-europa
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Diese positive Veränderung liegt vor allem daran, dass die Bürger deutlich positiver wahrnehmen, 
was die EU im Bereich der Terrorismusbekämpfung leistet. 

EU-Rahmen 
Rechtlicher Rahmen 
Die Maßnahmen der EU im Bereich der Terrorismusbekämpfung stützen sich auf Titel V des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der den Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts betrifft. In Artikel 83 AEUV wird der Terrorismus im Bereich der schweren Kriminalität mit 
einer grenzüberschreitenden Dimension aufgeführt, für die gemeinsame Mindestvorschriften 
festgelegt werden können. Die Zuständigkeit der Union wird jedoch durch Artikel 4 Absatz 2 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) – in dem festgelegt ist, dass „die nationale Sicherheit [...] 
weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten [fällt]“ – und Artikel 72 AEUV 
– in dem die Vorrechte der Mitgliedstaaten bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
des Schutzes der inneren Sicherheit bestätigt werden – beschränkt. 

Eine weitere relevante Bestimmung ist die sogenannte „Solidaritätsklausel“ (Artikel 222 AEUV), nach 
der die EU all ihre verfügbaren Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
militärischen Mittel, zu mobilisieren hat, um Terroranschläge in einem Mitgliedstaat abzuwenden 
oder dagegen vorzugehen. Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung können auch auf der 
Grundlage gesetzlicher Bestimmungen getroffen werden, die zu einer Reihe von in indirektem 
Zusammenhang stehenden Politikbereichen (z. B. Binnenmarkt) gehören. 

Politische Entwicklungen 
Die Terrorismusbekämpfung durch die EU geht zurück auf die sogenannte TREVI-Gruppe 
(Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence internationale – Terrorismus, Radikalismus, 
Extremismus und internationale Gewalt), ein zwischenstaatliches Netzwerk von Vertretern von 
Justiz- und Innenministerien, das 1976 gegründet wurde. Doch erst mit den Anschlägen vom 
11. September 2001 – die dazu führten, dass der Terrorismus erstmals als weltweite 
grenzüberschreitende Bedrohung wahrgenommen wurde – wurde dieser Bereich maßgeblich 
ausgebaut. In der Folge des 11. September verabschiedete die EU ihren ersten diesbezüglichen 
Aktionsplan und im Juni 2002 einen grundlegenden Rechtsetzungsakt: den Rahmenbeschluss zur 
Terrorismusbekämpfung, in dem eine gemeinsame Definition terroristischer Straftaten in ganz 
Europa festgelegt ist. 

Nach den Anschlägen in Madrid 2004 und in London 2005 nahm die EU im Jahr 2005 eine 
übergreifende Strategie zur Terrorismusbekämpfung an, die auf vier Säulen beruht: Prävention, 
Schutz, Verfolgung und Reaktion. Die Strategie sollte eine weltweite Wirkung haben; außerdem 
wurde darin betont, dass mit Drittstaaten und internationalen Institutionen zusammengearbeitet 
werden müsse. 2004 ernannte die Europäische Union einen EU-Koordinator für die 
Terrorismusbekämpfung, der die Umsetzung der Strategie überwachen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit den internationalen Partnern unterstützen soll. Die Strategie 
wurde zuletzt 2014 aktualisiert. 

Die Terrorismusbekämpfung gehört außerdem zu den wichtigsten Prioritäten in den allgemeinen 
Strategiepapieren, wie der Strategie der inneren Sicherheit der EU, die 2010 verabschiedet und 2015 
auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission über eine Europäische Sicherheitsagenda (siehe 
unten) aktualisiert wurde. Sie ist außerdem Teil der globalen Strategie der EU, die 2016 mit dem Ziel 
verabschiedet wurde, die Innen- und Außenpolitik miteinander zu verbinden. 

Internationale Zusammenarbeit 
Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung arbeitet die EU mit internationalen Organisationen und 
Einrichtungen zusammen, etwa den Vereinten Nationen (VN), dem Globalen Forum 
„Terrorismusbekämpfung“, der internationalen Allianz gegen Da’esh (Global Coalition against 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012M/TXT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)559488
https://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/trevi-group/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:l33168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:l33168
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/internal-security-strategy-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=CELEX:52015DC0185
https://europa.eu/globalstrategy/en/joining-internal-and-external-policies
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Da'esh), der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ 
(Financial Action Task Force – FATF) und dem Europarat. 

Die EU setzt aktiv die 2006 verabschiedete Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus und die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen sowie die Sanktionsregelungen für Terrorverdächtige (Einzelpersonen oder Gruppen) um. 
Die EU ist den 19 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Terrorismus beigetreten, die seit 
1963 verabschiedet wurden. Die Vereinten Nationen haben Standards für die Prävention und die 
Bekämpfung des Terrorismus, einschließlich strafrechtlicher Maßnahmen und Instrumente zur 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, sowie zum Vorgehen gegen ausländische terroristische 
Kämpfer festgelegt. 

Die EU und sieben einzelne Mitgliedstaaten gehören dem Globalen Forum zur Bekämpfung des 
Terrorismus an, einer informellen, multilateralen Plattform für die Terrorismusbekämpfung, die 2011 
gegründet wurde, um ein langfristiges strategisches Konzept für die Bekämpfung des Terrorismus 
und der ihm zugrundeliegenden gewaltbereiten extremistischen Ideologien zu fördern. 

Die EU und 27 einzelne Mitgliedstaaten sind Mitglieder der internationalen Allianz gegen Da’esh, 
die 2014 gegründet wurde, um gegen die Ausbreitung der Gruppe vorzugehen und für ihre 
Zerschlagung zu sorgen. Zusätzlich zu den Militäraktionen im Irak und in Syrien arbeitet die 
Koalition auch daran, die Finanzierungsinfrastruktur des ISIL/Da'esh zu zerschlagen, gegen seine 
Propaganda vorzugehen und den Zustrom ausländischer Kämpfer aufzuhalten. Zu den Maßnahmen 
der EU zur Bekämpfung des ISIL/Da'esh gehören auch die 2017 angenommene (und 2018 
aktualisierte) EU-Strategie für Syrien und die 2018 angenommene EU-Strategie für den Irak. 

Die FATF veröffentlicht Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die auch die 
Terrorismusfinanzierung umfassen und weltweit von vielen Ländern anerkannt und umgesetzt 
werden. Die EU hat die Empfehlungen der FATF im Rahmen einiger aufeinanderfolgender 
Richtlinien über die Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt. 

Der Europarat hat verschiedene wichtige Übereinkommen verabschiedet, in denen rechtliche 
Normen in den Bereichen Strafverfolgung und Menschenrechte bei der Terrorismusbekämpfung 
festgelegt wurden. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0110_DE.html 
Die EU hat 2018 das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus sowie das 
zugehörige Zusatzprotokoll ratifiziert. Durch das Übereinkommen soll die Terrorismusbekämpfung 
gestärkt werden und gleichzeitig bekräftigt werden, dass sämtliche zur Prävention oder 
Verhinderung terroristischer Straftaten getroffenen Maßnahmen mit der Rechtsstaatlichkeit, den 
Menschenrechten und den Grundfreiheiten vereinbar sein müssen. 

Die EU arbeitet im Bereich der Terrorismusbekämpfung bilateral mit Drittstaaten zusammen. 
Seit 2001 hat die EU Klauseln über die Terrorismusbekämpfung in bilaterale und multilaterale 
Vereinbarungen aufgenommen, etwa in die Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit, 
Assoziierungsabkommen und die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit den Ländern 
des westlichen Balkans. Mit den Abkommen werden jeweils unterschiedliche Ziele verfolgt, aber die 
Bestimmungen über die Terrorismusbekämpfung haben einen ähnlichen Wortlaut und enthalten 
Verweise auf die einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen und den Austausch von 
Informationen und bewährten Verfahren. 

Die EU hat darüber hinaus sektorspezifische Abkommen (über die polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit) mit Drittstaaten abgeschlossen. Auch diese umfassen Ziele im Hinblick auf die 
Terrorismusbekämpfung. Es handelt sich beispielsweise um beiderseitige Rechtshilfe- und 
Auslieferungsabkommen, Abkommen über Fluggastdatensätze (PNR) und Abkommen über die 
Zusammenarbeit von Europol und Eurojust. 2010 schloss die EU mit den USA das Abkommen über 
das Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (TFTP) im Hinblick auf den 
Austausch von Finanzdaten ab, um den Strafverfolgungsbehörden Zugang zu 
Finanztransaktionsdaten zu ermöglichen. Mittlerweile wurden auch spezifische Aktionspläne zur 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Terrorism&cbtype=terrorism
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Terrorism&cbtype=terrorism
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589864
http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/
https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission
https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission
https://theglobalcoalition.org/en/mission/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/de/pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32427/The%20EU%20and%20Iraq
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_de
https://www.legislationline.org/en/topics/organisation/4/topic/5
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0110_DE.html
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/the-eu-ratifies-the-council-of-europe-convention-on-the-prevention-of-terrorism-and-its-additional-protocol
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vh7gkuhng0wh
http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/saa_en.htm
http://www.asser.nl/media/2403/cleer-wp-2014-2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Pages/agreements-concluded-by-eurojust.aspx?Page=2
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/23264/eu-actions-counter-da%E2%80%99esh_en
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Terrorismusbekämpfung mit Jordanien, dem Libanon, Ägypten, Israel und Tunesien sowie den 
Ländern des westlichen Balkans eingeführt. 

Finanzieller Rahmen 
Wieviel die EU insgesamt für die Terrorismusbekämpfung ausgibt lässt sich nicht genau beziffern, 
und zwar aus zwei Gründen: Erstens sind für die Zuweisung der Mittel für die Bekämpfung von 
Radikalisierung, die Annahme neuer (bzw. die Stärkung bestehender) Sicherheitsmaßnahmen und 
die Verbesserung der Sicherheit vor Terroranschlägen in erster Linie die Mitgliedstaaten zuständig. 
Zweitens ist der EU-Haushalt nicht als ein flexibles Instrument konzipiert, das an unvorhergesehene 
Ereignisse angepasst werden kann. Er ist darauf ausgerichtet, die verfügbaren Ressourcen zyklisch 
zu verteilen. 

Im mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 ist der Fonds für die innere Sicherheit (ISF) dafür 
vorgesehen, Initiativen zur Verbesserung der Sicherheit in der EU zu unterstützen. Für den Zeitraum 
2014–2020 werden dem ISF Mittel in Höhe von insgesamt 3,8 Mrd. EUR zugewiesen. Die 
Hauptkomponente zur Terrorismusbekämpfung im Rahmen des ISF ist das Instrument für die 
finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und 
Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements („ISF – Polizei“). Mit diesem Instrument soll 
ein hohes Sicherheitsniveau in der EU sichergestellt und schwere und organisierte Kriminalität, 
einschließlich Terrorismus, bekämpft werden. Das Instrument „ISF – Polizei“ verfügt über eine 
Mittelausstattung von etwas über 1 Mrd. EUR (von denen 662 Mio. EUR im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung – bei der die Maßnahmen von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden – und 
342 Mio. EUR im Rahmen der direkten Mittelverwaltung durch die Kommission verwaltet werden). 
Die Mittel aus dem ISF werden teilweise dazu verwendet, die mit der Terrorismusbekämpfung 
betrauten EU-Einrichtungen zu unterstützen, etwa das kürzlich gegründete Europäische Zentrum 
zur Terrorismusbekämpfung innerhalb von Europol, das 2016 insgesamt 2 Mio. EUR für die 
Personalaufstockung erhielt. Ein weiteres Beispiel ist das Exzellenzzentrum des 
Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung, das 2015 gegründet wurde, um die Unterstützung 
der Mitgliedstaaten und prioritärer Drittstaaten aufzustocken, und bis 2020 mit Mitteln in Höhe von 
25 Mio. EUR ausgestattet wurde. 

Außerdem stehen im Rahmen des Haushaltsplans der EU weitere Mittel für Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung zur Verfügung, die auf mehrere Haushaltslinien 
verteilt sind. Hier einige Beispiele:  

 Mittel für Maßnahmen zur Radikalisierungsprävention durch Bildung. 2016 wurden 
beispielsweise knapp 200 Mio. EUR im Rahmen von Erasmus+ bereitgestellt, um die Inklusion 
zu fördern und Grundwerte zu stärken; 

 Forschungsgelder, die für die Sicherheitsforschung bereitgestellt werden. Für den Zeitraum 
von 2018–2020 wurde im Rahmen von Horizont 2020 mehr als 1 Mrd. EUR für Forschung und 
Innovation bereitgestellt, um die Sicherheit zu verbessern; 135 Mio. EUR davon flossen in 
Projekte zum Vorgehen gegen Bedrohungen durch Kriminalität und Terrorismus. 

Außerdem finanziert die EU auf verschiede Arten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in 
Drittstaaten. 

 Das Instrument, das zu Stabilität und Frieden beiträgt (IcSP) kann unter anderem dazu 
eingesetzt werden, Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der 
Terrorismusbekämpfung zu finanzieren. Die Zusammenarbeit kann mit einzelnen Ländern 
oder mit regionalen und subregionalen Organisationen erfolgen. 

 Einen weiteren Rahmen, über den die EU versucht, sowohl die Ursachen als auch die 
Auswirkungen des Terrorismus und der Radikalisierung zu bekämpfen, bilden die Missionen 
im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP). Die zivilen 
Missionen im Rahmen der GSVP werden über den Haushalt der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) finanziert. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/23264/eu-actions-counter-da%E2%80%99esh_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580904
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29580897
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_de
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/su_booklet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/featured-projects/security
https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/instrument-contributing-stability-and-peace-preventing-conflict-around-world_de
https://epthinktank.eu/2016/03/09/how-the-eu-budget-is-spent-common-foreign-and-security-policy/
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Darüber hinaus bestehen Finanzierungsinstrumente außerhalb des EU-Haushalts, die durch 
Beiträge der Mitgliedstaaten – und in einigen Fällen anderer Geber – finanziert werden und die 
ebenfalls der Terrorismusbekämpfung durch die EU dienen. 

 Von besonderer Bedeutung sind die Unions-Treuhandfonds für Maßnahmen im 
Außenbereich, von mehreren Gebern finanzierte Treuhandfonds für Notfallmaßnahmen, 
entsprechende Folgemaßnahmen oder thematische Maßnahmen, die die Kommission im 
Bereich des auswärtigen Handelns einrichten und verwalten kann. Mit diesen Mitteln können 
im Rahmen der Terrorbekämpfung anfallende Ausgaben bestritten oder Partnerländer dabei 
unterstützt werden, ihre Kapazitäten für die Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem 
Verbrechen zu verbessern. Mit dem Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika z. B. soll gegen 
die Ursachen von irregulärer Migration und Vertreibung vorgegangen und darüber hinaus 
Terrorismus bekämpft und die Sicherheit verbessert werden. Bislang wurden 4,2 Mrd. EUR für 
den Fonds bereitgestellt. 

In der Wahlperiode 2014–2019 erzielte Ergebnisse 
Seit Mitte 2014 hat die EU zahlreiche legislative und nicht legislative Maßnahmen getroffen, mit 
denen im Einklang mit ihren Strategien und Aktionsplänen Terrorismus verhütet und bekämpft 
werden soll. 

Am 28. April 2015 verabschiedete die Kommission die Europäische Sicherheitsagenda, das wichtigste 
Politikinstrument, in dem die Reaktion der EU auf Sicherheitsherausforderungen für die Jahre 2015 bis 2020 
festgelegt ist. Die Agenda umfasst drei Prioritäten: Terrorismus und Radikalisierung, organisierte Kriminalität 
und Cyberkriminalität. Sie deckt insbesondere Themen wie den Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden und den EU-Agenturen, die operationelle polizeiliche Zusammenarbeit und die 
Kofinanzierung von Sicherheitsmaßnahmen auf EU-Ebene ab. 

Die zu ergreifenden Maßnahmen wurden im Rahmen mehrerer in den Jahren 2015 bis 2018 angenommener 
Aktionspläne zu den folgenden Themen näher spezifiziert: Feuerwaffen und Explosivstoffe (2015); 
Intensivierung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (2016); wirksameres europäisches Vorgehen 
gegen Reisedokumentenbetrug (2016); Schutz des öffentlichen Raums (2017); gesteigerte 
Abwehrbereitschaft gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Sicherheitsrisiken (2017); 
maritime Sicherheit (2018). 

Den jüngsten EU-Maßnahmen liegt ein zweigliedriger Ansatz zugrunde, der darin besteht, zum 
einen den Terroristen und Kriminellen die Handlungsfähigkeit zu entziehen und zum anderen die 
Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe zu stärken und die Reaktion zu verbessern. 

Die kürzlich verabschiedeten Rechtsvorschriften umfassen folgende Aspekte: 

 Harmonisierung des Strafrechts: Im März 2017 nahmen das Parlament und der Rat (die 
Mitgesetzgeber) die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung an, um den Rahmen aus dem 
Jahr 2002 zu aktualisieren und die neuen internationalen Standards umzusetzen. Darin 
werden zahlreiche terroristische Aktivitäten, darunter das Reisen zu terroristischen Zwecken 
oder die Teilnahme an Terrortraining, unter Strafe gestellt. Außerdem wird die Definition von 
terroristischen Straftaten um Cyberangriffe ergänzt, sodass die Verfolgung von 
Cyberterrorismus ermöglicht wird. 

 Unterstützung von Terroropfern: Die Rechte und Bedürfnisse von Opfern von 
Terroranschlägen sind seit 2012 Teil der EU-Rechtsvorschriften bezüglich Opfern von 
Straftaten. Mit der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung wurden neue Bestimmungen 
eingeführt, mit denen die Reaktion auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Opfer sowie die 
Unterstützung, die allen Unionsbürgern in jedem EU-Mitgliedstaat – auch nach der Rückkehr 
in das jeweilige Heimatland – gewährt werden muss, verbessert werden soll. 

 Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: Die kürzlich verabschiedete fünfte 
Geldwäscherichtlinie ergänzt den bestehenden EU-Rahmen für die Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Damit wird die Transparenz gesteigert und die 

https://ec.europa.eu/europeaid/tags/trust-funds_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-624-DE-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_de.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_factsheet_security_union_protecting_public_spaces_de.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-610-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-610-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/47365/maritime-security-eu-adopts-new-action-plan-more-secure-seas-and-oceans_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608682
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_de
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_de
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Arbeit der zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Unit – FIU) erleichtert; außerdem 
werden zentrale Register von Bankkonten zur Identifizierung der Kontoinhaber eingerichtet 
und die Risiken in Verbindung mit virtuellen Währungen und anonymen Prepaid-Karten 
angegangen. Mit drei weiteren Rechtsvorschriften werden bestehende Rechtsvorschriften 
harmonisiert oder aktualisiert: eine Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der 
Geldwäsche, in der gemeinsame Mindestsanktionen festgelegt werden; eine Verordnung 
über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht werden, 
in der die Begriffsbestimmung für Barmittel aktualisiert wird, indem beispielsweise virtuelle 
Währungen mit aufgenommen werden; und eine Verordnung über die gegenseitige 
Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen, mit der die 
Sicherstellung oder die Einziehung von illegal erworbenem Vermögen in ganz Europa 
erleichtert wird. All diese neuen Vorschriften traten 2018 in Kraft und finden ab 2020 
Anwendung. 

 Waffenregulierung: Um zu verhindern, dass Terroristen einfach an Feuerwaffen gelangen 
oder deaktivierte Waffen reaktivieren können, haben die Mitgesetzgeber zwei Rechtsakte 
erlassen – eine Richtlinie über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen und eine 
Verordnung über Deaktivierungsstandards, mit der sichergestellt werden soll, dass 
Feuerwaffen bei der Deaktivierung tatsächlich dauerhaft unbrauchbar gemacht werden; 
beide Rechtsvorschriften gelten seit 2018. 

 Schutz der EU-Außengrenzen: Um Terroristen daran zu hindern, sich frei in der EU zu 
bewegen, haben mehrere Mitgliedstaaten vorübergehende Kontrollen an ihren Grenzen 
eingeführt, und die Kommission hat neue Vorschriften über die Möglichkeit vorgeschlagen, 
solche vorübergehenden Kontrollen im Falle schwerer Bedrohungen der internen Sicherheit 
einzuführen. Nachdem das Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung 
angenommen hat, wird die Arbeit an dem Vorschlag wohl in der neuen Wahlperiode 
fortgesetzt werden. Im Hinblick auf den Schutz der Außengrenzen strebt die EU an, die 
Verwendung bestehender Datenbanken zu optimieren sowie Informationslücken durch die 
Einrichtung neuer Datenbanken zu schließen. 2017 wurde durch eine gezielte Änderung des 
Schengener Grenzkodex die Pflicht eingeführt, alle Personen einschließlich EU-Bürger, an 
Land-, See- und Luftgrenzen systematisch in den einschlägigen Datenbanken zu überprüfen. 
Jüngst wurden zwei neue Informationssysteme eingeführt: ein Einreise-/Ausreisesystem (EES), 
mit dem Ein- und Ausreisedaten für Drittstaatsangehörige, die die EU-Grenzen überqueren, 
registriert werden, und ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem 
(ETIAS), mit dem Sicherheitsüberprüfungen von nicht visumpflichtigen 
Drittstaatsangehörigen verstärkt werden. Diese Systeme sollen ab 2020 bzw. 2021 
einsatzbereit sein. 

 Austausch von Informationen: Daten sind ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den 
Terror; es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Strafverfolgungsbehörden in den 
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten Informationen austauschen. Es wurden verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, um die Erhebung und den Austausch von Daten zu verbessern. Mit der 
PNR-Richtlinie der EU vom April 2016 wurde ein EU-System zur Erfassung von Fluggastdaten 
geschaffen, um verdächtige Reisen aufzuspüren und dem Phänomen der ausländischen 
Kämpfer entgegenzuwirken. 2018 verabschiedeten die Mitgesetzgeber neue Vorschriften zur 
Stärkung des Schengener Informationssystems (SIS), auch im Bereich der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit. Im SIS können Polizeikräfte und Grenzschutzbeamte 
Warnmeldungen zu gesuchten oder vermissten Personen und verlorenem oder gestohlenem 
Eigentum eingeben und abfragen. Mit der Reform wurden zwei neue Arten von 
Warnmeldungen für Fälle im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten eingeführt. 
Außerdem haben die Mitgesetzgeber ein neues zentrales System für den Austausch von 
Strafregistern von Drittstaatsangehörigen in der EU (ECRIS-TCN) gebilligt, mit dem das 
bestehende dezentrale Europäische Strafregisterinformationssystem (ECRIS) für 
Unionsbürger ergänzt wird. Damit die bestehenden und zukünftigen Datenbanken 
intelligenter und gezielter verwendet werden können, legte die Kommission außerdem 

https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-countering-money-laundering-by-criminal-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-controls-of-cash-movements
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595875
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-implementing-regulation-on-firearms-deactivation-standards
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-temporary-reintroduction-of-border-control-at-internal-borders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-targeted-revision-of-the-schengen-borders-code-(anti-terrorism-measures)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-targeted-revision-of-the-schengen-borders-code-(anti-terrorism-measures)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-entryexit-system-(2016-smart-borders-package)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-european-travel-information-and-authorisation-system-(etias)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-european-travel-information-and-authorisation-system-(etias)
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/11/20/entry-exit-system-final-adoption-by-the-council/
https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Pages/ETIAS-Regulation-enters-into-force.aspx
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180524_security-union-new-eu-rules-pnr_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29628281
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-sis-ii-for-law-enforcement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-sis-ii-for-law-enforcement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-improvement-of-ecris


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

10 

Vorschläge zur Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen vor. Die im Frühjahr 
2019 förmlich angenommene neue Interoperabilitätsarchitektur soll nach 2023 einsatzbereit 
sein und Grenzschutzbeamten und Strafverfolgungsbehörden eine einzige Schnittstelle für 
ihre Abfragen sowie einen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten bereitstellen, mit dem 
Identifizierungen leichter vorgenommen werden können. Eine besondere Funktion soll 
außerdem dazu beitragen, das Problem falscher oder mehrfacher Identitäten anzugehen. 

 Verbesserung der Cybersicherheit: Die Rechtsetzungsinstanzen der EU haben wichtige 
Schritte eingeleitet, um die Widerstandsfähigkeit der Union gegenüber Cyberangriffen (auch 
zum Schutz vor Cyberterrorismus) zu erhöhen. In der Richtlinie zur Netz- und 
Informationssicherheit (NIS), die seit Mai 2018 Anwendung findet, werden „Betreiber 
wesentlicher Dienste“ definiert und die Pflicht eingeführt, Cybervorfälle den zuständigen 
Behörden zu melden. Mit einer weiteren Rechtsvorschrift, die im April 2019 verabschiedet 
wurde, wird die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit geschaffen und die 
freiwillige Zertifizierung für Cybersicherheitsprodukte eingeführt. 

 Stärkung des institutionellen Rahmens: Auf institutioneller Ebene hat die EU mit der 
Aktualisierung der Befugnisse und Mittel der Einrichtungen, die im Bereich Sicherheit und 
Justiz tätig sind, eine neue Sicherheitsarchitektur geschaffen. Die Rolle der 1995 gegründeten 
europäischen Polizeiagentur (Europol) wurde im Rahmen eines neuen Mandats, das seit 
Mai 2017 in Kraft ist, und der Schaffung eines Europäischen Zentrums zur 
Terrorismusbekämpfung (ECTC) – einer Spezialeinheit, die als zentrale Informations- und 
Koordinierungsstelle im EU-weiten Kampf gegen den Terrorismus fungiert – innerhalb der 
Agentur gestärkt. Das ECTC bietet strategische und operationelle Unterstützung und ist auch 
für die EU-Meldestelle für Internetinhalte (IRU), die gegen Online-Terrorpropaganda vorgeht, 
sowie für das Programm zur Fahndung nach Finanzquellen des Terrorismus (TFTP) zuständig. 
Außerdem wurden neue Vorschriften für die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) erlassen, um ihre operationelle Wirksamkeit zu 
verbessern. Die für das EU-Grenzmanagement zuständige Agentur Frontex wurde einer 
ehrgeizigen Reform unterzogen und läuft nun unter der Bezeichnung Europäische Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache. Darüber hinaus haben die Mitgesetzgeber das Mandat der 
Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen (eu-
LISA) überarbeitet, damit sie sich der Entwicklung von Interoperabilitätslösungen und der 
Verwaltung bestehender und neuer EU-Informationssysteme widmet. 

 
Die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der Terrorismusbekämpfung werden häufig in Form von Richtlinien 
erlassen, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen, damit sie in den Mitgliedstaaten Anwendung 
finden. Die Umsetzung der EU-Vorschriften auf nationaler Ebene stellt häufig eine Herausforderung dar und 
findet mit (bisweilen erheblichen) Verzögerungen statt. Laut einem Bericht der Kommission vom März 2019 
wurden folgende Maßnahmen noch nicht von allen Mitgliedstaaten umgesetzt: die Richtlinie über das 
europäische PNR-System, die Richtlinie über die Terrorismusbekämpfung, die Richtlinie über die Kontrolle des 
Erwerbs und des Besitzes von Waffen, die Richtlinie über Cybersicherheit, die Richtlinie über den Schutz 
personenbezogener Daten durch Strafverfolgungsbehörden und die 2015 verabschiedete vierte 
Geldwäscherichtlinie. 

 
Die Kommission hat in diesem Zeitraum zudem eine Reihe nicht legislativer Maßnahmen erlassen. 
Dazu gehören vor allem die Maßnahmen der EU zur Bekämpfung und Prävention von 
Radikalisierung. 2011 rief die EU das Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung (RAN) ins Leben, 
das inzwischen über 3 200 Akteure aus ganz Europa zusammenbringt, etwa Polizeikräfte, Haft- und 
Bewährungsbehörden, Lehrkräfte, Jugendarbeiter, Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler 
usw. Im Oktober 2015 wurde das RAN-Exzellenzzentrum als Wissenszentrum gegründet, um den 
Austausch bewährter Verfahren zu fördern. Erst kürzlich wurde eine neue Struktur – der 
Lenkungsausschuss zum Thema Radikalisierung – innerhalb der Kommission geschaffen, um die 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen allen relevanten Akteuren zu verbessern. Darüber 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628267
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190205_security-union-eu-information-systems_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=LEGISSUM:4314915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=LEGISSUM:4314915
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614643
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europols-new-regulation
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol%E2%80%99s-internet-referral-unit-to-combat-terrorist-and-violent-extremist-propaganda
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eurojust
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-frontex-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-eu-lisa-s-mandate
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0145
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/radicalisation_awareness_network_09112016_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3626&news=1&mod_groups=1&month=08&year=2018&Lang=DE
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hinaus hat die EU Initiativen ins Leben gerufen, mit denen gegen die Verbreitung von 
Terrorpropaganda im Internet vorgegangen werden soll; dazu gehört die Einrichtung des EU-
Internetforums im Jahr 2015, das die wichtigsten Internetakteure zusammenbringt und dessen Ziel 
darin besteht, die Zugänglichkeit von terroristischen Inhalten im Internet einzudämmen und das 
Angebot wirkungsvoller alternativer Narrative im Internet zu erhöhen. 

Internationale Zusammenarbeit 
 Informationsaustausch mit Drittstaaten: Europol hat operationelle Vereinbarungen mit 

Drittstaaten abgeschlossen, um den Austausch von Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten) zu ermöglichen. Seit 2015 wurden neue Vereinbarungen mit 
Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Georgien und der Ukraine abgeschlossen. Außerdem 
hat Europol neue strategische Vereinbarungen mit Brasilien, China und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten abgeschlossen, die sich auf den Austausch allgemeiner 
nachrichtendienstlicher Informationen beschränken. 2018 genehmigte der Rat die Eröffnung 
von Verhandlungen für operationelle Vereinbarungen mit Algerien, Ägypten, Israel, 
Jordanien, dem Libanon, Marokko, Tunesien und der Türkei. 

 Unterstützung für die gemeinsame Einsatztruppe in der Sahel: Die G5-Sahelländer – 
Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad – sind zunehmend einer Bedrohung durch 
Terroristen und organisierte kriminelle Vereinigungen ausgesetzt, die im Waffen-, Drogen- 
und Menschenhandel tätig sind. Um zur Behebung dieser Probleme beizutragen, hat die EU 
100 Mio. EUR für den Aufbau einer 5 000 Mann starken gemeinsamen Eingreiftruppe 
bereitgestellt. Die erste Operation dieser gemeinsamen Einsatztruppe der G5 Sahel fand im 
November 2017 statt. Die EU hat zwei zivile Missionen für den Kapazitätsaufbau und eine 
militärische Ausbildungsmission in Niger und Mali durchgeführt. 

 Mit einer Reihe von Staaten werden EU-Dialoge zur Terrorismusbekämpfung geführt. Nach 
dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo im Jahr 2015 entschied der Rat, der 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung mit den Ländern der Region 
Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika (MENA), des Balkans sowie mit der Türkei Priorität 
einzuräumen. 

 Kapazitätsaufbau im Bereich der Terrorismusbekämpfung: Die EU stellt einigen Ländern 
technische Unterstützung und Ausbildung bereit, darunter die Unterstützung für den 
Kapazitätsaufbau im Bereich der Terrorismusbekämpfung und CVE-Initiativen (Initiativen zur 
Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus). Projekte zur Terrorismusbekämpfung in 
Drittstaaten befassen sich mit der Strafverfolgung, der Strafjustiz, und der Reform des 
Sicherheitssektors; der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Kriseninfrastruktur, 
Notfallmaßnahmen, Grenzkontrollen und Flugsicherheit, strategische Kommunikation, 
Radikalisierung, ausländische Kämpfer, Rekrutierung und Terrorismusfinanzierung. 

 Zusammenarbeit EU-USA: Die USA sind der wichtigste Partner der EU bei der 
Terrorismusbekämpfung. Es wird ein umfangreicher politischer Dialog über den Bereich Justiz 
und Inneres, einschließlich Terrorismusbekämpfung, geführt, der regelmäßige Treffen auf 
Ministerebene und der Ebene höherer Beamter sowie eine Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden umfasst. Wichtige Themen sind Radikalisierung und die Bekämpfung des 
gewalttätigen Extremismus. Europol und die US-amerikanische Zoll- und 
Grenzschutzbehörde haben im Jahr 2015 zwei Vereinbarungen über ausländische Kämpfer 
und illegale Migration unterzeichnet, und zwar das „Focal Point Travellers Agreement“ 
(Abkommen über die Kontaktstelle TRAVELLERS) und das „Focal Point CheckPoint 
Agreement“ (Abkommen über die Kotaktstelle CHECKPOINT). Die Kontaktstelle TRAVELLERS 
ist ein Expertenteam, das aus Analysten und Experten innerhalb von Europol besteht und das 
die Untersuchungen und Datenanalysen der EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf ausländische 
Kämpfer koordiniert. Eine weitere Vereinbarung aus dem Jahr 2016 ermöglichte eine aktive 
Einbindung des FBI in die Arbeit der Kontaktstelle TRAVELLERS. Durch das 2016 
unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen den USA und der EU über den Schutz 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6681_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6681_en.htm
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/operational-agreements
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements
https://www.consilium.europa.eu/media/36284/st09680-en18.pdf#page=24
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/46965/eu-works-partners-sahel-fight-terrorism-and-trafficking_en
https://eeas.europa.eu/topics/counter-terrorism/411/counter-terrorism_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614644
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/strive-brochure-20150617_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/united-states_en
https://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/
https://www.europol.europa.eu/latest_news/increased-law-enforcement-cooperation-between-united-states-and-europe
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fbi-and-europol-strengthen-joint-fight-against-foreign-terrorist-fighters
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/fbi-and-europol-strengthen-joint-fight-against-foreign-terrorist-fighters
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3A3104_8
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personenbezogener Daten wurde ein umfassender Rahmen für einen hohen Datenschutz im 
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den EU- und US-Strafverfolgungsbehörden 
geschaffen. Das Abkommen deckt alle personenbezogenen Daten (Namen, Anschriften, 
Strafregister) ab, die zwischen der EU und den USA für die Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich terroristischer Straftaten, 
ausgetauscht werden. 

Grundrechte 
Bei den Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung müssen die Rechte und Freiheiten der EU-
Bürger gewahrt bleiben, die in der EU-Grundrechtecharta verankert sind; dazu gehören auch das 
Recht auf Privatsphäre und Datenschutz. In diesem Zusammenhang traten 2018 zwei wichtige 
Rechtsvorschriften in Kraft: die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die 
Datenschutzrichtlinie für Strafverfolgungsbehörden, in der Normen für den Schutz von 
Einzelpersonen bei der Verarbeitung ihrer Daten im Zusammenhang mit einer Straftat festgelegt 
wurden. Die Mitgliedstaaten müssen sich darüber hinaus an die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte im Bereich der Terrorismusbekämpfung halten. 

Potenzial für die Zukunft 
2017 setzte das Europäische Parlament einen Sonderausschuss Terrorismus (TERR) ein, der die 
Wirksamkeit der Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung bewerten und mögliche 
Vorgehensweisen für die Zukunft ermitteln sollte. Der Bericht des Sonderausschusses TERR, der im 
Dezember 2018 vom Parlament angenommen wurde, umfasst eine lange Liste von Empfehlungen, 
die auf folgende Aspekte abzielen: 

 Stärkung des institutionellen Rahmens: Stärkung der EU-Agenturen, die in den Bereichen 
Terrorismusbekämpfung und Sicherheit tätig sind, und Ausweitung der Befugnisse der neu 
eingerichteten Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA), die demnach auch für die Bereiche 
organisierte Kriminalität und Terrorismus zuständig ist; 

 Verhütung und Bekämpfung von Radikalisierung: Aufbau eines Exzellenzzentrums 
innerhalb der Kommission für die Radikalisierungsprävention, umgehende Verabschiedung 
von Rechtsvorschriften zur Entfernung terroristischer Online-Inhalte; 

 Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs: besserer Einsatz 
der EU-Informationssysteme, Einrichtung einer Interoperabilitätsregelung zur Schließung von 
Informationslücken; 

 Schutz der EU-Außengrenzen: Stärkung des Mandats der Europäischen Grenz- und 
Küstenwache sowie Bereitstellung des Zugangs zu allen einschlägigen Datenbanken; 

 Intensivierung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung: vollständige Umsetzung 
der kürzlich verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften; Aufbau eines EU-Systems zum Aufspüren 
der Terrorismusfinanzierung (Terrorist Financing Tracking System – TFTS) zur Ergänzung des 
Programms zur Fahndung nach Finanzquellen des Terrorismus (Terrorist Financing Tracking 
Programme – TFTP) und zur Verfolgung von Transaktionen innerhalb der EU in Euro; 

 Erhöhung des Schutzes kritischer Infrastrukturen (KRITIS): Einrichtung nationaler KRITIS-
Programme, Aktualisierung des Europäischen Programms für den Schutz kritischer 
Infrastrukturen (EPSKI) und der einschlägigen Rechtsvorschriften, Austausch bewährter 
Verfahren für den Schutz des öffentlichen Raums und Verbesserung der Cybersicherheit; 

 Überwachung von Waffen und Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Umsetzung der 
Richtlinie über Feuerwaffen sowie Verabschiedung strengerer Vorschriften für die 
Vermarktung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe; 

 Sicherstellung einer angemessenen Reaktion auf die spezifischen Bedürfnisse von 
Terroropfern: Einrichtung eines EU-Koordinierungszentrums für Terrorismusopfer, 
Verabschiedung neuer EU-Rechtsvorschriften zur Festlegung einer gemeinsamen Definition 

https://fra.europa.eu/de/charterpedia
https://dsgvo-gesetz.de/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41571
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_ENG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+XML+V0//DE
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0831&from=fr#page=7
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure_en
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des Status von Terroropfern und ihrer Rechte sowie einer standardisierten Form und 
vereinfachter Verfahren für deren Entschädigung, Einrichtung einer einzigen 
Internetplattform in allen EU-Sprachen für Opfer und Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten, 
einschließlich Beratungsstellen; 

 Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit: Investitionen in Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ursachen von Terrorismus in Drittstaaten sowie zur Ermittlung von 
Synergieeffekten zwischen Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und Maßnahmen im Bereich Justiz und Inneres; 

 Bereitstellung angemessener Mittel zur Verwirklichung der Ziele der Anti-Terror-Politik 
der EU: Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen für die EU-Agenturen, die in der 
Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung tätig sind, etwa das ECTC und das IRU 
innerhalb von Europol, oder das noch einzurichtende Exzellenzzentrum für Radikalisierung 
sowie die für EU-Datenbanken und Interoperabilität zuständige Agentur eu-LISA. 

Einige dieser Entwicklungen sind bereits im Gange. 2018 legte die Kommission einige 
Legislativvorschläge vor, von denen einige in der Wahlperiode 2014–2019 als Rechtsvorschriften 
verabschiedet wurden: 

 eine Verordnung zur Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache durch die 
Schaffung einer neuen 10 000 Einsatzkräften starken ständigen Reserve (5 000 bis 2021 und 
10 000 bis 2027) sowie durch die Ausweitung ihres Mandats; 

 eine Verordnung zur Verbesserung der Sicherheit von Ausweisen und von durch die 
Mitgliedstaaten ausgestellten Aufenthaltstiteln, wodurch gegen Identitätsbetrug 
vorgegangen werden soll und Straftäter und Terroristen an der Einreise in die EU mit 
gefälschten Dokumenten gehindert werden sollen, indem gemeinsame Sicherheitsstandards 
festgelegt und biometrische Daten für die EU-Mitgliedstaaten, in denen Ausweise 
Verwendung finden, verpflichtend eingeführt werden; 

 eine Richtlinie zur Verbesserung des Zugangs der Strafverfolgungsbehörden zu 
Finanzinformationen, die sie für die Untersuchung schwerer Verbrechen, einschließlich 
Terrorismus, und zur Stärkung der Zusammenarbeit benötigen; 

 eine Verordnung zur Festlegung strengerer Vorschriften für die Vermarktung und 
Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (die für die Herstellung selbstgebastelter 
Bomben verwendet werden können), wodurch die Verfügbarkeit dieser Stoffe für die 
Öffentlichkeit beschränkt und sichergestellt wird, dass verdächtige Transaktionen während 
der gesamten Lieferkette gemeldet werden. 

Zwei Legislativdossiers waren am Ende der letzten Wahlperiode noch nicht abgeschlossen: 

 der Vorschlag bezüglich terroristischer Online-Inhalte, mit dem Anbieter von Online-Diensten 
verpflichtet werden sollen, terroristische Online-Inhalte innerhalb einer Stunde nach einer 
entsprechenden Anordnung der Strafverfolgungsbehörden zu entfernen, und zu dem das 
Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung angenommen hat; 

 Vorschläge zur Vereinfachung des Zugangs von Strafverfolgungsbehörden zu elektronischen 
Beweismitteln in Strafsachen, zu denen das Parlament in der letzten Wahlperiode zu keinem 
Standpunkt gelangte. 

Auf lange Sicht wird sich die Anti-Terror-Politik der EU an folgenden Leitlinien orientieren: Auf 
institutioneller Ebene könnten die Zuständigkeiten der EUStA ausgeweitet werden und künftig 
auch die Untersuchung und Verfolgung grenzüberschreitender Terrorstraftaten umfassen. Diese 
Ausweitung der Befugnisse der EUStA würde eine nach Zustimmung durch das Parlament 
einstimmig im Rat beschlossene Änderung des Vertrags erfordern. Wie vom Parlament gefordert 
und von der Kommission angekündigt‚ wird 2019 ein EU-Kompetenzzentrum für Terrorismusopfer 
als erster Schritt zur Schaffung eines EU-Koordinierungszentrums eingerichtet. Während der Aufbau 
einer europäischen Aufklärungseinheit in absehbarer Zukunft unrealistisch erscheint, haben sich die 
Staats- und Regierungschefs der EU im November 2018 darauf verständigt, eine gemeinsame EU-

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-coast-guard_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-security-of-id-cards-and-residence-documents-of-eu-citizens
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)633144
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-marketing-and-use-of-explosive-precursors
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-terrorist-content_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-e-evidence_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-e-evidence_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-eppo_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1610_de.htm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=646187
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/11861/8
http://www.macropolis.gr/?i=portal.en.the-agora.7623
https://pesco.europa.eu/project/joint-eu-intelligence-school/
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Geheimdienstakademie zu gründen, um im Interesse der Sicherheit in Europa eine gemeinsame 
Geheimdienstkultur zu fördern. Eine weitere Entwicklung wird die Umsetzung der neuen 
Interoperabilitätsregelung sein, die sich als schwierig erweisen könnte. Die EU wird sich darüber 
hinaus der Herausforderung des digitalen Wandels stellen und in diesem Zusammenhang ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Cyberangriffen durch Terroristen verbessern und ein 
sichereres Internet aufbauen müssen. 

Haushaltsinitiativen 
Im Mai 2018 legte die Kommission einen Vorschlag für einen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 
den Zeitraum von 2021 bis 2027 vor. Im Hinblick auf die interne Sicherheit schlug die Kommission 
vor, die EU-Mittel um einen Faktor von 1,8 im Vergleich zum aktuellen Zeitraum 2014 – 2020 zu 
erhöhen, um ein hohes Sicherheitsniveau in der Union zu gewährleisten und die Rolle der 
dezentralen Agenturen in diesem Bereich zu stärken. 

Die vorgeschlagene Finanzausstattung für den zukünftigen Fonds für die innere Sicherheit (ISF), 
der die aktuelle Komponente „ISF – Polizei“ ersetzt, beträgt 2,5 Mrd. EUR (zu jeweiligen Preisen). 
Von diesen Mitteln werden 1,5 Mrd. EUR den Mitgliedstaaten und 1 Mrd. EUR der Thematischen 
Fazilität zugewiesen. Der vorgeschlagene Anteil für die Programme der Mitgliedstaaten liegt somit 
bei 60 % der Gesamtausstattung, während die übrigen 40 % im Rahmen der Thematischen Fazilität 
verwaltet werden, die die Mittel für eine Reihe von von der Kommission festgelegten Prioritäten 
bereitstellen wird, die aber auch für eine Reaktion auf unmittelbare Sicherheitsherausforderungen 
oder Notfallsituationen verwendet werden kann. Das wichtigste Ziel des ISF besteht darin, 
insbesondere durch die Bekämpfung von Terrorismus, Radikalisierung, schwerer und organisierter 
Kriminalität und Cyberkriminalität sowie durch die Unterstützung und den Schutz der Opfer von 
Straftaten zu einem hohen Maß an Sicherheit in der Union beizutragen. Es gibt drei spezifische Ziele: 
(1) die Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen und in den Strafverfolgungsbehörden 
der Union; (2) die Vertiefung gemeinsamer grenzüberschreitender Operationen im Zusammenhang 
mit schwerer und organisierter Kriminalität mit einer grenzüberschreitenden Dimension und (3) die 
Stärkung der Fähigkeiten zur Bekämpfung und Verhütung von Verbrechen, einschließlich 
Terrorismus. 

Die ISF-Mittel werden ergänzt durch andere EU-Fonds für spezifische Maßnahmen, etwa den Fonds 
für integriertes Grenzmanagement für den Grenzschutz, InvestEU und die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik bereitgestellten Mittel für den Schutz des öffentlichen Raums, den Europäischen 
Sozialfonds Plus und das Programm „Digitales Europa“ für die Radikalisierungsprävention von 
Radikalisierung und die Verbesserung der Cyber-Resilienz sowie Horizont Europa für Forschung im 
Sicherheitsbereich. 

Andere Bereiche mit hohen Ausgaben umfassen die EU-Agenturen, die für Sicherheit und 
Terrorismusbekämpfung zuständig sind; die Kommission beabsichtigt, ihnen für den 
Zeitraum 2021–2027 insgesamt 1,1 Mrd. EUR zuzuweisen. Der Haushalt dieser Agenturen ist über 
die Jahre stetig gewachsen. Der Haushalt von Europol beispielsweise wuchs zwischen 2002 und 
2009 von 53 Mio. EUR auf 68 Mio. EUR, und der Haushalt für 2018 betrug über 135 Mio. EUR. Die 
Kommission beabsichtigt außerdem, für den Zeitraum 2019–2027 insgesamt 461 Mio. EUR für die 
Umsetzung der Interoperabilität der erwähnten EU-Datenbanken bereitzustellen, einschließlich 
261 Mio. EUR für eu-LISA. Der Gesamthaushalt von eu-LISA und der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache wird unter der Rubrik Grenzmanagement bereitgestellt. Nach Angaben 
der Kommission wird die Europäische Grenz- und Küstenwache im Zeitraum 2021–2027 Mittel in 
Höhe von insgesamt 11,3 Mrd. EUR benötigen, um ihre neuen Aufgaben durchzuführen, was auch 
den Erwerb eigener Ausrüstung (Schiffe, Flugzeuge und Fahrzeuge) und operationelle Kosten 
umfasst. 

Die internationale Zusammenarbeit zur Terrorismusbekämpfung kann im Rahmen des 
Haushaltsrahmens für die Außenpolitik der EU finanziert werden. Im Rahmen des neuen MFR für 
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den Zeitraum 2021–2027 schlägt die Kommission vor, dem Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 89,2 Mrd. EUR (zu jeweiligen 
Preisen) zuzuweisen. Obwohl in dem Vorschlag der Terrorismus nicht explizit erwähnt wird, gehört 
die Sicherheit in der europäischen Nachbarschaft und darüber hinaus zu den wichtigsten 
Prioritäten, die im Rahmen des neuen Instruments behandelt werden. Eine 
Krisenreaktionskomponente (mit einer vorgeschlagenen Finanzausstattung von 4 Mrd. EUR) wurde 
hinzugefügt, um eine rasche Reaktion zu ermöglichen und die EU in die Lage zu versetzen, einen 
Beitrag zu Stabilität und Konfliktprävention in Notsituationen, in entstehenden Krisensituationen 
sowie während und nach Krisensituationen zu leisten. Darüber hinaus hat die Hohe Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik vorgeschlagen, eine europäische Friedensfazilität 
einzurichten, einen EU-Fonds außerhalb des mehrjährigen Haushaltsplans der Union in Höhe von 
10,5 Mrd. EUR, mit dem die EU beim Friedensaufbau und bei der Stärkung der internationalen 
Sicherheit unterstützt werden kann. Schließlich umfassen die Prioritäten des vorgeschlagenen 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA) die Stärkung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, 
auch im Zusammenhang mit Terrorismus, und die Bekämpfung der Radikalisierung. 

WICHTIGE QUELLEN 
van Ballegooij, W. und Bakowski, P.: The fight against terrorism – Cost of Non-Europe Report 
(Terrorismusbekämpfung – Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln), EPRS, 
Europäisches Parlament, Mai 2018. 
Scherrer, A.: The return of foreign fighters to EU soil (Die Rückkehr ausländischer Kämpfer auf 
europäischen Boden), EPRS, Europäisches Parlament, Mai 2018. 
Immenkamp, B.: EU efforts on counter-terrorism – Capacity-building in third countries (Anti-Terror-
Maßnahmen der EU – Kapazitätsaufbau in Drittstaaten), EPRS, Europäisches Parlament, Dezember 2017. 
Sgueo, G.: Counter-terrorism funding in the EU budget (Finanzierung der Terrorismusbekämpfung 
innerhalb des EU-Haushaltsplans), EPRS, Europäisches Parlament, April 2016. 
The European Union's Policies on Counter-Terrorism:Relevance, Coherence and Effectiveness 
(EU-Maßnahmen im Bereich der Terrorismusbekämpfung: Relevanz, Kohärenz und Wirksamkeit), 
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 
Januar 2017. 
Voronova, S.: Combating terrorism (Terrorismusbekämpfung), EPRS, Europäisches Parlament, 
September 2017.  

ERLÄUTERUNGEN 
 
1Dieser Abschnitt wurde von Alina Dobreva verfasst; die Grafiken stammen von Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTSSCHUTZ 
Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll 
ihnen als Hintergrundmaterial für ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses 
Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin vertretenen Auffassungen entsprechen nicht 
unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 

Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das 
Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 

© Europäische Union, 2019. 

Fotonachweise: © Sean K / Fotolia. 

eprs@ep.europa.eu (Kontakt) 

www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 

http://epthinktank.eu (blog)  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_de.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47374/europ%C3%A4ische-friedensfazilit%C3%A4t-ein-au%C3%9Ferbudget%C3%A4rer-eu-fonds-f%C3%BCr-die-friedensf%C3%B6rderung-und-die_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-pre-accession-assistance_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29621817
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580904
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2017)583124
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2017)583124
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608682
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	ZUSAMMENFASSUNG
	Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den Terrorismus weltweit engagiert sich die Europäische Union (EU) mehr denn je bei der Terrorismusbekämpfung. Für die Bekämpfung von Kriminalität und die Wahrung der Sicherheit sind zwar in erster Linie die ...
	Seit 2014 wurden zahlreiche neue Vorschriften und Instrumente verabschiedet: Die betroffenen Bereiche reichen von der Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen terroristischer Straftaten und der entsprechenden Sanktionen über den Informations- und Da...
	Im Einklang mit diesen Empfehlungen werden sich die zukünftigen EU-Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung sehr wahrscheinlich auf die Reaktion auf existierende und neue Bedrohungen, die Bekämpfung von Radikalisierung – unter anderem durch die Verhinderun...
	Dies ist die aktualisierte Fassung eines Briefings, das vor der Europawahl 2019 veröffentlicht wurde. Besuchen Sie auch die Website des Europäischen Parlaments zum Thema Terrorismusbekämpfung.
	Aktueller Stand
	Erwartungen der Öffentlichkeit hinsichtlich des Engagements der EU0F
	Abbildung 1 – Anteil der Befragten, die sich ein größeres Engagement der EU wünschen
	Abbildung 2 – Erwartung eines stärkeren Engagements der EU als bisher: prozentuale Unterschiede zwischen 2016 und 2018
	Abbildung 3 – Wahrnehmung des gegenwärtigen EU-Engagements als angemessen: prozentuale Unterschiede zwischen 2016 und 2018
	EU-Rahmen
	Rechtlicher Rahmen
	Politische Entwicklungen
	Internationale Zusammenarbeit

	Finanzieller Rahmen

	In der Wahlperiode 2014–2019 erzielte Ergebnisse
	Internationale Zusammenarbeit
	Grundrechte

	Potenzial für die Zukunft
	Haushaltsinitiativen


