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AnAlyse

Zusammenfassung: eU Anti-Terrorismus-sanktionen sind ein extrembeispiel von Grenzauf-
lösung zwischen Innen- und Justizpolitik und Außen- und sicherheitspolitik sowohl im euro-
päischen als auch im nationalen Kontext, von systematischer Verletzung von Menschenrechten, 
von externalisierung von exekutivmacht auf die internationale ebene und von vollständig har-
monisierten strafrechtlichen Maßnahmen auf europäischer ebene. Dieser Artikel untersucht und 
erklärt, inwiefern Anti-Terrorismus-sanktionen eine Ausnahmeerscheinung sind und welche Fak-
toren ihr Annehmen durch die eU möglich gemacht haben.

Schlüsselwörter: Anti-Terrorismus · sanktionen · europäische Union · strafrecht · 
Gemeinsame Außen- und sicherheitspolitik (GAsP)

EU Counter-Terrorist Sanctions: An Extreme Example of Cooperative 
Rulemaking

Abstract: eU counter-terrorist sanctions are an extreme example. They exemplify exceptionally 
well that boundaries between interior and justice policy as well as foreign and security policy are 
disappearing, both in the european and the national context. Moreover, they provide evidence 
of systematic violation of human rights, externalization of executive power to the international 
sphere, and the adoption of fully harmonized eU criminal law. This article examines why counter-
terrorist sanctions are an exception and explains what made their adoption in the eU possible.
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1  Einleitung

Anti-Terrorismus-sanktionen der eU sind in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerschei-
nung. Sie sind ein Extrembeispiel für die Grenzauflösung zwischen Innen- und Justizpoli-
tik einerseits sowie Außen- und sicherheitspolitik andererseits – sowohl im europäischen 
als auch im nationalen Kontext. Darüber hinaus sind sie ein extrembeispiel für die syste-
matische Verletzung von Menschenrechten (eCCHR 2010; eckes 2009), für die externa-
lisierung von exekutivmacht auf die internationale ebene (Curtin und eckes 2008) sowie 
schließlich für vollständig harmonisierte strafrechtliche Maßnahmen auf europäischer 
ebene.

Im Zuge des Anti-Terror-Kampfes hat die europäische Union das traditionell natio-
nale Thema nationaler sicherheit erfolgreich europäisiert. Die hier besprochenen Anti- 
Terrorismus-sanktionen sind der Grundstein der europäischen Anti-Terror-strategien. 
Sie sind die weitreichendste EU Anti-Terror-Maßnahme, die direkten Einfluss auf die 
Rechtsposition von einzelpersonen hat. Aus diesem Grund haben die sanktionen auch 
einen zweifelhaften Ruhm in der literatur erworben. Die meisten AutorInnen stimmen 
überein, dass sie große praktische und rechtsstaatliche Probleme aufwerfen, insbesondere 
weil sie systematisch das Recht auf gerichtliche Überprüfung verletzen (eCCHR 2010; 
eckes 2009).

Dieser Artikel hat das Ziel, die sanktionierungspraxis nach dem Inkrafttreten des lis-
sabonner Vertrages im lichte der zunehmenden Verzahnung von Innen- und Justizpolitik 
einerseits sowie Außen- und sicherheitspolitik andererseits im Detail unter die lupe zu 
nehmen. Der Beitrag untersucht und erklärt, inwiefern Anti-Terrorismus-sanktionen eine 
Ausnahmeerscheinung sind und welche Faktoren sie auf eU-ebene möglich gemacht 
haben.

Als erstes stellen wir die Anti-Terror-sanktionen kurz vor und erläutern, welche Insti-
tutionen an der Ausfertigung teilnehmen und welche Rechtsinstrumente gebraucht wer-
den. Zweitens untersuchen wir die Anti-Terror-sanktionen im Hinblick auf ihre hybriden 
strafrechtlichen und außenpolitischen eigenschaften, die eine einordnung in eines der 
beiden Politikfelder Inneres und Justiz bzw. Außenbeziehungen und sicherheit schwierig 
machen. Dies spielt auch eine Rolle in der Diskussion über die rechtliche Grundlage für 
eU-Anti-Terror-sanktionen unter dem Un-sanktionsregime der Resolution 1267, die im 
dritten Abschnitt dieses Textes näher beleuchtet wird. In den darauffolgenden Abschnitten 
ergründen wir mögliche Hintergründe für die Verschmelzung von Innen- und Außenpoli-
tik im Bereich des Anti-Terror-Kampfes, deren Auswirkungen auf die Aufgabenvertei-
lung innerhalb der eU und schließlich die sanktionspraxis im lichte innereuropäischer 
Rechtsstandards.

2  Das Sanktionsverfahren: Viele Foren, viele Spieler, viele Ebenen

Die eU verabschiedet seit Dezember 2001 sanktionen gegen Terrorverdächtige unter zwei 
unterschiedlichen sanktionsregimen. Beide Regime ergeben sich aus den unter Kapitel 
VII der Un Chartaverabschiedeten Resolutionen des sicherheitsrates: Resolution 1267 
aus dem Jahr 1999 und Resolution 1373 aus 2001. Das Regime 1267 basiert auf Un-Ter-
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roristenlisten und richtete sich ursprünglich gegen Osama Bin laden, die Taliban und mit 
al-Qaida assoziierte Personen. es wurde mehrmals reformiert, um die Verfahrensrechte 
(einführung des De-listing-Verfahrens; focalpoint; regelmäßige Überprüfung der liste, 
ombudsperson) und die materiellen Rechte (Ausnahmen aus humanitären Gründen) der 
Verdächtigen zu verbessern. Im Jahr 2011 ist die Un-liste (Taliban und al-Qaida) in zwei 
unterschiedliche systeme (Resolutionen 1988 und 1989) getrennt worden. sanktionen 
gegen die Taliban sind nun sanktionen mit territorialem Bezug, ähnlich wie zum Beispiel 
die sanktionen gegen libyen (Rat der europäischen Union 2011a, b).

Das zweite, nach 9/11 beschlossene Regime 1373 beinhaltet eine allgemeine Auffor-
derung, Mittel, die zur Finanzierung von terroristischen Aktivitäten gebraucht werden 
könnten, einzufrieren. Hier entscheiden grundsätzlich die Un-Mitgliedstaaten mittels 
eigener nationaler listen, wer für sie ein Terrorverdächtiger ist.

Mit Blick auf beide Regime hat die europäische Union für ihre Mitgliedstaaten die 
Aufgabe übernommen, die Un-Resolutionen umzusetzen. Das heißt, die eU friert die 
finanziellen Vermögenswerte der Verdächtigen ein, und unter Regime 1373 identi-
fiziert sie auch eigenständig, welche Individuen als verdächtig gelten (autonome EU 
sanktionen). Innerhalb der eU werden sanktionen in einem Zwei-ebenen-Verfahren 
ausgefertigt. Zunächst wird ein Beschluss der Gemeinsamen Außen- und sicherheits-
politik (GAsP) gefasst, der dann durch operative Maßnahmen auf Basis von Artikel 215  
Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der europäischen Union (AeUV) umge-
setzt wird.1 sanktionen sind insofern ein Beispiel für ein eU-Politikfeld, in dem nicht die 
interne Politik Außenbeziehungen nach sich zieht, weil ein bestimmtes Ziel nur durch 
internationale Kooperation erreicht werden kann,2 sondern in dem die interne Politik von 
internationaler kooperativer Regelsetzung bestimmt wird.

3  Hybridität: weder Strafrecht noch Außenpolitik?

Anti-Terrorismus-sanktionen sind für die einen ein Alptraumszenario und für die Ande-
ren eine Vision, wie materielles strafrecht der eU aussehen kann. sie gehen weiter als 
jede andere strafrechtsmaßnahme der eU, sowohl in Bezug auf die Grundrechtsverlet-
zung (Alptraum) als auch in Bezug auf die zentrale Harmonisierung (für Integrations-
befürworter visionär).

Während anderswo die Gefechte über die strafrechtlichen Zuständigkeiten der eU tob-
ten (Herlin-Karnell 2012), sind Anti-Terrorismus-sanktionen ursprünglich ohne weitere 
Probleme angenommen worden – in der Verkleidung von vorbeugenden administrativen 
Maßnahmen zur Durchführung der GAsP. Besonders die vollständige Harmonisierung 
(direkt anwendbare eU Richtlinien) ist auffällig anders als eU-strafrecht generell, das 
sich grundsätzlich auf Mindestvorschriften und das Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung stützt.3

1 Artikel 75 AeUV ist bisher noch nicht als Rechtsgrundlage gebraucht worden.
2 Zu impliziten externen Unionskompetenz siehe euGH (2006a, § 114) (lugano Convention) 

sowie Artikel 3(2) und 216(1) AeUV.
3 Artikel 82–89 AeUV. Artikel 83(2) AeUV erlaubt in begrenzten Fällen vollständige Anglei-

chung.
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Mit Bezug auf die schärfe der restriktiven Maßnahmen könnte man argumentieren, 
dass die nennung von Individuen als Terrorverdächtige und das einfrieren ihrer Vermö-
genswerte prima facie weniger weitreichend, d. h. „strafend“, erscheint als andere Anti-
Terrorismus-Maßnahmen, z. B. Festnahmen oder Deportationen. Jedoch hat die listung 
katastrophale Auswirkungen auf den lebensstandard der Terrorverdächtigen und ihrer 
Familien. Dies hat dazu geführt, dass nicht nur zahlreiche WissenschaftlerInnen, sondern 
auch Gerichte vom strafrechtlichen Charakter dieser sanktionen sprechen (eckes 2009, 
Kap. 3; euGH 2010). Tatsächlich sind die Konsequenzen der sanktionen weitreichend 
(„severe“) genug, um die Kriterien für eine strafrechtliche Maßnahme im sinne des Arti-
kels 6 eMRK zu erfüllen.

Gleichzeitig bleiben die individuellen sanktionen eng verknüpft mit der GAsP – ein 
Gebiet, bei dessen Errichtung unter dem Maastrichter Vertrag (1992) derart spezifische 
Maßnahmen gegen Privatpersonen undenkbar waren. Die GAsP konzentriert sich auch 
nach Inkrafttreten des lissabonner Vertrages auf sehr wenige Politikfelder. Die Hauptge-
biete, welche notwendigerweise unter die GAsP fallen und die nicht als Primärrecht unter 
dem AeUV behandelt werden können, sind sanktionen (sowohl gegenüber Drittstaaten 
als auch gegenüber einzelpersonen) und die Gemeinsame sicherheits- und Verteidigungs-
politik (GsVP).4 erstere umfassen Handelsembargos, sanktionen gegen die politischen 
Machthaber und eliten von Drittstaaten und offensichtlich auch die hier diskutierten Ter-
roristensanktionen.5 Den Handlungen der eU unter Teil V des eUV (GAsP) sind jedoch 
kaum Grenzen gesetzt. Artikel 3 Absatz 2 EUV und Artikel 21 EUV definieren außerge-
wöhnlich weitreichende politische Ziele und die eU ist befugt, diese mit GAsP-Maßnah-
men zu verfolgen. Anti-Terrorismus-sanktionen fallen sicher auch (euGH 2012a), aber 
eben nicht nur unter diese GAsP-Zielbestimmungen. In beiden Politikfeldern – im Raum 
der Freiheit, der sicherheit und des Rechts (RFsR; strafrecht) wie auch in der GAsP – 
bleiben sanktionen eine Ausnahmeerscheinung. Dadurch, dass sie strafrechtliche, aber 
auch außenpolitische elemente enthalten, fallen sie weder voll und ganz in das eine noch 
in das andere Politikgebiet.

4  Abgrenzung von Artikel 75 und Artikel 215 AEUV

Anti-Terrorismus-sanktionen der eU sind ein gutes Beispiel, um sowohl die beson-
dere schwierigkeit als auch die weitreichenden Folgen der Wahl der richtigen Rechts-
grundlage zu demonstrieren. Der lissabonner Vertrag hat zwei Rechtsgrundlagen für 
eU-sanktionen eingeführt: Artikel 75 und Artikel 215 Absatz 2 AeUV. Beide stellen 
unterschiedliche verfahrensrechtliche Anforderungen. Auf der Basis von Artikel 75 
AeUV kann ein Rahmenbeschluss im Rahmen des RFsR angenommen werden. Dies 
würde dann die Ausfertigung von spezifischen restriktiven Maßnahmen auf Vorschlag 

4 Informationen zur GsVP bieten die Internetseiten http://www.consilium.europa.eu/press/press-
releases/common-security-and-defense-policy-(csdp)?lang= de&BID= 80 und http://www.aus-
waertiges-amt.de/De/europa/Aussenpolitik/GsVP/GsVP-start_node.html.

5 Für eine aktuelle liste der europäischen sanktionsregime siehe http://eeas.europa.eu/cfsp/sanc-
tions/index_en.htm.

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/common-security-and-defense-policy-(csdp)?lang=de&BID=80
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/common-security-and-defense-policy-(csdp)?lang=de&BID=80
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der Kommission und mit qualifizierter Mehrheit im Rat erlauben. Artikel 215 Absatz 2 
AeUV verlangt zunächst, dass eine grundlegende politische entscheidung unter Teil V 
des EUV (Beschluss der GASP) angenommen wird. Diese wird dann mit qualifizierter 
Mehrheit im Rat in eine direkt anwendbare Richtlinie umgesetzt.

Die Wahl der Rechtsgrundlage ist entscheidend für die Abgrenzung der Zuständig-
keiten zwischen der eU und ihren Mitgliedstaaten. sie hat weitreichende Folgen für den 
Einfluss der verschiedenen EU-Institutionen, die geografische Reichweite der Maßnah-
men und die Frage, ob die Mitgliedstaaten separate nationale Maßnahmen ausfertigen 
dürfen, nachdem die eU tätig geworden ist (siehe unten). In der sache Parlament/Rat, 
entschieden am 17. Juli 2012, hatte das europäische Parlament (eP) die geltende Verord-
nung, die dem sanktionsregime 1267 über Un-Terrorlisten Wirkung in der europäischen 
Rechtsordnung verleiht, vor dem europäischen Gerichtshof (euGH) angegriffen und 
argumentiert, dass im Hinblick auf ihr Ziel und ihren Inhalt Artikel 75 AeUV die richtige 
Rechtsgrundlage für die Verordnung sei und nicht der vom Rat gewählte Artikel 215 
Absatz 2 AeUV. natürlich wäre es im sinne des Parlamentes gewesen, die sanktionen 
auf der Grundlage von Artikel 75 AeUV anzunehmen, da dieser dem eP deutlich umfang-
reicheren gesetzgeberischen Einfluss zuweist. Es ist weiterhin erwähnenswert, dass das 
Parlament nicht vorbrachte, dass die Verordnung die Grundrechte der Terrorverdächtigen 
verletzt. Der euGH urteilte, dass Artikel 75 und 215 Absatz 2 AeUV nicht kumuliert wer-
den können und dass Artikel 215 Absatz 2 AeUV die Rechtsetzungsbereiche vollständig 
abdeckt, die zuvor von Artikel 301 und 60 eG abgedeckt waren (euGH 2012b, §§ 49 und 
52). nach dieser Interpretation könnten alle existierenden Anti-Terrorismus sanktionen 
der eU, das heißt sowohl sanktionen, die Un-Terroristenlisten umsetzen als auch auto-
nome eU-sanktionen, auf der Basis von Artikel 215 Absatz 2 AeUV ausgefertigt werden. 
Artikel 75 AeUV als strafrechtliche Rechtsgrundlage für sanktionen ist damit für die 
bestehende EU-Sanktionspraxis überflüssig. Nach dem Wortlaut von Artikel 75 AEUV 
könnten neue Verwaltungsmaßnahmen auch nur „Kapitalbewegungen und Zahlungen“ 
beschränken und nicht, wie es gegenwärtig für eU-sanktionen üblich ist, auch Reisebe-
schränkungen auflegen. Gegenwärtig bleiben Anti-Terrorismus-Sanktionen also rechtlich 
hybride Maßnahmen auf der Basis von Artikel 215 Absatz 2 AeUV, die historisch aus 
der Handelskompetenz der eU erwachsen sind und nicht ohne vorhergehenden GAsP-
Beschluss verabschiedet werden können – unabhängig von ihrem materiellen strafrecht-
lichem Charakter.

Geografisch hat die Wahl von Artikel 215 Absatz 2 AEUV den Vorteil, dass Maßnah-
men auf der Grundlage dieses Artikels für alle Mitgliedstaaten gelten, während das Ver-
einigte Königreich und Dänemark grundsätzlich über ein Opt-out für Maßnahmen unter 
Artikel 75 AeUV verfügen. Da die britische Regierung sich jedoch an Artikel 75 AeUV 
Maßnahmen beteiligen will (Peers 2011, s. 74), bleibt die praktische Relevanz dieser geo-
graphischen Begrenzung wahrscheinlich gering.

5  Die Verschmelzung von innerer und äußerer Sicherheit

Die Verschmelzung von innerer und äußerer sicherheit ist ein grundsätzlicher Prozess, 
der auch außerhalb des europäischen Rechtsraumes festzustellen ist. sicherheitsrisiken 
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lassen sich immer weniger aufteilen in auswärtige Bedrohungen, denen mit Militärmacht 
entgegengetreten werden sollte (äußere sicherheit), und innere Bedrohungen, die durch 
interne Polizei- und Ordnungsstrukturen kontrolliert werden sollten (innere sicherheit). 
Insbesondere der internationale Terrorismus, der sich in vielen ländern auf lokale sym-
pathisantInnen stützt, und die organisierte Kriminalität, deren grenzüberschreitende 
Handlungen und Folgen eine geographische Begrenzung unmöglich macht, haben zu die-
ser Verschmelzung geführt.

In der eU sind die Politikfelder Inneres und Justiz sowie Außenbeziehungen und 
sicherheit getrennt zwischen den Kompetenzen im AeUV und der GAsP im eUV. Dies 
macht es für die eU besonders schwierig Maßnahmen anzunehmen, die sowohl innen-
politische als auch außenpolitische sicherheitsziele verfolgen. Ferner ist externe Kompe-
tenz im RFsR fast ausschließlich implizit. Dies bedeutet, dass alle externen straf- oder 
sicherheitsrechtlichen eU-Kompetenzen im RFsR direkt vom Bestehen von internen 
Maßnahmen abhängig sind (parallele externe Kompetenzen). Interne und externe sicher-
heit sind so in besonderer Weise verbunden und externe Maßnahmen darauf beschränkt, 
nach internen Zielen zu trachten. Dies verhindert eine Trennung von interner und exter-
ner sicherheitsagenda im Rahmen des RsFR, während reine GAsP Maßnahmen separat 
möglich bleiben.

Die hier im Fokus stehenden Anti-Terrorismus-sanktionen, bei denen interne und 
externe Terrorverdächtige in denselben Rechtsinstrumenten aufgelistet werden, zeigen 
die Unmöglichkeit einer klaren Trennlinie zwischen interner und externer sicherheit (vgl. 
euGH 2012b, § 74). Interne Terrorverdächtige sind eU-Bürger und juristische Personen 
(oft Organisationen), die ihren sitz in der eU haben. externe Terrorverdächtige sind Bür-
ger von Drittstaaten und ausländische juristische Personen. Im Prinzip wurde vor Inkraft-
treten des lissabonner Vertrages davon ausgegangen, dass die eU nur die Kompetenz 
hat, die finanziellen Mittel von externen Terrorverdächtigen einzufrieren. Dies führte 
für interne Terrorverdächtige zu einer künstlichen Trennung von listung (europäische 
ebene) und sanktionen (nationale ebene), die den bestehenden Rechtsschutz auf euro-
päischer ebene noch weiter in Frage stellte (euGH 2004, 2007).

Gleichzeitig ist die Verschmelzung von innerer und äußerer sicherheit ein Teil der 
Rechtfertigung, warum die eU eine neue Rolle als sicherheitsakteur erhalten hat. es 
wird davon ausgegangen, dass die eU in einer besseren Position ist, grenzüberschreitende 
sicherheitsprobleme anzugehen. Diese Überlegung stand auch hinter der einführung 
einer eU-Kompetenz für Anti-Terrorismus-sanktionen, wenngleich diese auf Un-sicher-
heitsratsresolutionen basieren und die eU nur eine sehr eingeschränkte Rolle in der Un 
hat (vgl. Un 2011). ein weiteres Beispiel für die externe Dimension des Kampfes gegen 
den Terrorismus, welcher eng verbunden ist mit den autonomen eU-sanktionen, ist das 
transatlantische Abkommen über das Programm zum Aufspüren der Finanzierung des 
Terrorismus (PAFT). es soll den Grundstein für die entwicklung eines eU-Konzepts zur 
extraktion und Auswertung von in der eU gespeicherten Finanztransaktionsdaten legen 
(europäische Kommission 2010, s. 9). Das PAFT wurde in den ersten Wochen nach den 
Anschlägen vom 11. september 2001 konzipiert und ist Teil der Umsetzung der sicher-
heitsrats-Resolution 1373. Bis 2006 wurde es vor der Öffentlichkeit geheim gehalten 
und selbst nach der „Offenbarung“ des Programms als solchem bleiben bis heute viele 
elemente ein Geheimnis, wie zum Beispiel die Wege, auf denen die Daten übertragen, 
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gespeichert und analysiert werden. Die Verhandlungen zwischen den UsA und der eU 
über das transatlantische Abkommen, die den Rahmen für die weitere Datenübertragung 
festlegen, haben zu einem Flickenteppich von geheimen Berichten und Auswertungen 
geführt, der sich weitgehend der öffentlichen Kontrolle entzieht. Innerhalb der Union hat 
das PAFT ebenfalls Auswirkungen für Datenspeicherung und Datenschutz und ist so ein 
Vorbild für die externe Beeinflussung interner Rechtsetzung.

6  Die Europäisierung von Nationaler Sicherheit und ihre Folgen

sicherheit ist ein traditionell nationalstaatliches Thema, das die eU in den letzten zehn 
Jahren langsam erobert hat. Wie jegliche eU-Gesetzgebung bleibt dieser Prozess formell 
dem subsidiaritätsprinzip unterworfen und die eU muss den Mehrwert einer Handlung 
auf eU-ebene zeigen, um ihre Kompetenz zu rechtfertigen (Artikel 5(3) eUV). Dies ist 
jedoch relativ einfach im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Charakter von Terroris-
mus und der Verschmelzung von externer und interner sicherheit.

Die europäisierung von sicherheitspolitik führt zu einer Konzentration von Macht bei 
der exekutive. Fragen von nationaler sicherheit fallen grundsätzlich in den Verantwor-
tungsbereich der exekutive – auch in der eU. Die Mitgliedstaaten sitzen verfahrensrecht-
lich an den schalthebeln der eU-sanktionspraxis, da sanktionen auf der Grundlage von 
Artikel 215 Absatz 2 AeUV nur angenommen werden können, wenn ein einstimmiger 
GAsP-Beschluss vorliegt. Hinzu kommt, dass im Rahmen von eU Gesetzgebungsver-
fahren die nationalen exekutiven im Rat mehr Gewicht haben als in Gesetzgebungsver-
fahren auf nationaler ebene – auch wenn dies durch nationale Kontrollmechanismen, 
die das Bundesverfassungsgericht zunehmend fordert,6 und durch die stetig zunehmende 
Macht des europäischen Parlamentes (z. B. Artikel 218 AeUV) abgeschwächt wird.

Darüber hinaus kann die Übertragung von sanktionskompetenzen an die eU weit-
reichende Folgen für den Handlungsspielraum der eU-Mitgliedsstaaten haben, selbst in 
einem Bereich, der traditionell als Kernbereich staatlicher souveränität gesehen wird. ein 
Szenario ist denkbar, in dem Mitgliedsstaaten ihren Verpflichtungen unter der UN-Charta 
nicht mehr nachkommen können. Wenn eU-sanktionen vom Gerichtshof der eU nichtig 
erklärt werden – und das ist schon viele Male passiert (euGH 2005, 2006b, 2008a, b, c)  
– und die eU-Institutionen mutmaßliche Un-Terroristen nicht direkt wieder sanktionie-
ren (wie es bisher der Fall ist), müssten die eU-Mitgliedsstaaten die notwendigen Maß-
nahmen selbst übernehmen. Jedoch können die Mitgliedstaaten eine Angelegenheit nicht 
mehr im nationalen Recht regeln, wenn diese in einer unmittelbar anwendbaren eU-Ver-
ordnung geregelt ist (vgl. euGH 1973, 1977). Das führt dazu, dass die Mitgliedstaaten 
eine bestimmte Person nicht mehr sanktionieren dürfen, sobald die eU diese Person sank-
tioniert hat. Ob diese Ausschlusswirkung nach streichung eines namens von der eU-Ter-
roristenliste endet, ist umstritten. Hierzu schreibt das generelle Prinzip der Verdrängung 

6 Urteil des BVerG vom 30. Juni 2009 zum lissabonner Vertrag (http://www.bverfg.de/entschei-
dungen/es20090630_2bve000208.html); Organstreitverfahren vom 19. Juni 2012 zum euro-
päischen stabilitätsmechanismus (esM) und dem „euro-Plus-Pakt“ (http://www.bverfg.de/
entscheidungen/es20120619_2bve000411.html).
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von nationalem Recht durch eU-Recht (Artikel 2 AeUV; „pre-emption“) (Chalmers et al. 
2010, s. 206–208) vor, dass die eU durch Gebrauch von geteilten Zuständigkeiten, wie 
z. B. nach Artikel 75 AeUV, die Annahme von Rechtsakten der Mitgliedstaaten in diesem 
Politikfeld ausschließt. Diese generelle Verdrängung geht weiter als das Verbot, dieselbe 
rechtliche Maßnahme auszufertigen, d. h. denselben Terrorverdächtigen zu sanktionieren. 
sie verbietet den Beschluss von individuellen sanktionen auf nationaler ebene grund-
sätzlich. Darüber hinaus besteht in der europäischen Rechtsordnung die Pflicht zur loya-
len Zusammenarbeit nach Artikel 4 Absatz 3 eUV. Diese verbietet den Mitgliedstaaten 
generell und in jeder Form den effet utile von eU-Recht zu unterminieren (schütze 2006, 
S. 1023). Diese Pflicht könnte auch die Ausfertigung von Sanktionen, die der Gerichtshof 
als rechtswidrig beurteilt und vernichtet hat, verbieten. Auch eine Berufung auf Artikel 
351 AeUV, der unter strengen Bedingungen Ausnahmen vom eU-Recht zulässt, wenn 
Mitgliedsstaaten ihre vorhergehenden internationalen Verpflichtungen gegenüber Dritten 
(Un-Charta) honorieren, scheint unmöglich. In der Rechtssache Kadi I hat der Gerichts-
hof entschieden, dass selbst wenn die Mitgliedstaaten Ausnahmen von primärem eU-
Recht nach Artikel 351 AeUV machen, sie nicht die Grundlagen des eU-Rechts in Frage 
stellen dürfen, und dass diese Grundlagen insbesondere die Achtung der Grundrechte mit 
einschließen. eU-Anti-Terroristen-sanktionen verstoßen gegen diese Grundlagen, da sie 
den Kern der allgemein akzeptierten Verfahrensrechte verletzen (siehe unten). Dies sollte 
dazu führen, dass der Gerichtshof eine Ausnahme unter Artikel 351 AeUV für sanktio-
nen nicht akzeptiert.

Im ergebnis begrenzt die europäisierung von sicherheitspolitik den Handlungsspiel-
raum der Mitgliedstaaten, insbesondere wenn die sicherheitsmaßnahmen unter dem 
AeUV und nicht als Teil der GAsP beschlossen werden. soweit ist dies im Bereich von 
Anti-Terrorismus-sanktionen jedoch noch nicht zu einem praktischen Problem erwach-
sen, da die Institutionen, und insbesondere der Rat, Un-Terrorlisten gewissenhaft kopie-
ren und noch keine sanktionen ohne GAsP-Beschluss auf der Grundlage des Artikels 75 
AeUV ausgefertigt haben. Potentiell jedoch könnten die Mitgliedstaaten in einem Kon-
flikt zwischen EU- und UN-Verpflichtungen enden.

7  Geheimhaltung als der Ursprung vieler Probleme

Das Hauptproblem der sanktionen unter dem Regime 1267 ist der Mangel an Informa-
tion. Die eU-Institutionen sind im sicherheitsrat nicht repräsentiert. sie haben keinen 
direkten Zugang zu den relevanten Informationen und können diese folglich auch nicht 
an die eU-Gerichte weitergeben. solange der Rat und die Kommission jedoch die rele-
vanten Informationen nicht mit den Gerichten teilen (können), verletzen sie unter eU-
Recht garantierte Verfahrensrechte, wenn sie Un-Terroristenlisten Wirkung verleihen.

Im Wesentlichen ist das Problem dadurch entstanden, dass der Un-sicherheitsrat 
und die eU-Institutionen Anti-Terrorismus-sanktionen als vorbeugende administrative 
Maßnahmen verkleiden, die außerhalb der Regeln und Verfahrensgarantien des straf-
rechts angenommen werden, während der euGH entschieden hat, dass die dramatischen 
Menschenrechtsauswirkungen zumindest bestimmte Verfahrensgarantien unverzichtbar 
machen.
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Die eU-Institutionen haben versucht, der Kritik entgegenzutreten, die zur wiederholten 
nichtigerklärung der sanktionen geführt hat. Zuvor hatte die Kommission die Un-Terro-
ristenlisten einfach kopiert und die Vermögenswerte der Verdächtigen eingefroren. nun 
ist die eU von diesem Konzept der „automatischen Umsetzung“ zu einer „kontrollierten 
Umsetzung“ übergegangen (Rat der europäischen Union 2009; eCCHR 2010). Jedoch 
kopiert die Kommission auch unter dem neuen system weiterhin die Un-Terrorlisten und 
friert sämtliche Gelder ein. Der einzige Unterschied ist, dass die Kommission nun eine 
„Begründung“ ausfertigt, die Verdächtige (wenn möglich) benachrichtigt und ihnen eine 
Anhörungsmöglichkeit gibt (Rat der europäischen Union 2009, Rubrum, Artikel 1(1)(b), 
Artikel 1(9)). Allerdings ist die „Begründung“, die die Kommission ausfertigt, identisch 
mit dem öffentlich zugänglichen Teil der „erklärung des Falles“ des sanktionsausschus-
ses7, der die sicherstellung der Prozessrechte der Verdächtigen nicht zu leisten vermag. 
Diese Begründungen enthalten nur allgemeine Aussagen, die nicht durch spezifische 
sachliche Fakten untermauert sind und geben den Verdächtigen daher keine Möglichkeit, 
auf die Anschuldigungen zu reagieren. Das ursprüngliche Problem bleibt bestehen: Im 
europäischen (und vermutlich nationalen) Kontext fehlt es noch immer an ausreichenden 
relevanten Informationen, um eine listung im Gericht zu rechtfertigen, und der verfah-
rensrechtliche schutz in der Un bleibt unzureichend.

8  Prozessuale Rechtsgarantien der Terrorverdächtigen

Der lissabonner Vertrag hat in den Rechtsgrundlagen für sanktionen explizite Verweise 
zu bestehenden Rechtsgarantien aufgenommen. Dies sind keine neuen Rechte, sondern 
lediglich Verweise auf den unter eU-Recht erforderlichen Rechtsschutz. es ist weithin 
anerkannt, dass Anti-Terrorismus-sanktionen zumindest die Prozessrechte der Terror-
verdächtigen, unter Umständen auch noch weitere Rechte wie das Recht auf eigentum, 
Familie, Freizügigkeit usw. verletzen (eCCHR 2010; eckes 2009).

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive bleibt es interessant zu untersuchen, ob den 
Rechten des einzelnen mehr gedient wäre, wenn sanktionen auf nationaler ebene (statt 
auf eU-ebene) angenommen würden. eine Anzahl erfolgreicher Klagen gegen beide 
sanktionsregime hat gezeigt, dass der Rechtsschutz durch die eU-Gerichte funktioniert. 
Der euGH hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, den europäischen Rechtsraum zu ver-
teidigen. Auch wenn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Grund gibt 
anzunehmen, dass es den Menschenrechtsschutz in Deutschland nicht einer externalisier-
ten exekutiventscheidung opfern wird, ist es durchaus nicht sicher, ob dies auch in der 
Mehrheit der eU-Mitgliedsstaaten der Fall wäre. ein Gegenbeispiel ist der Fall Ahmed 
vor dem supreme Court des Vereinigten Königreiches (supreme Court of the United 
Kingdom 2010), nach der zumindest das nationale Parlament Menschenrechte nach Gut-
dünken einschränken darf. Auch sollte kein Zweifel daran bestehen, dass alle sanktionen, 
die gegenwärtig in Kraft sind, mit einstimmigkeit im Rat – von den RepräsentantInnen 
der Mitgliedstaaten – angenommen worden sind. Der nationale politische Wille zur Aus-

7 www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml.
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fertigung besteht also, und es wäre falsch, die Verantwortlichkeit vollständig auf die eU 
zu verlagern.

9  Schlussfolgerungen

Anti-Terrorismus-sanktionen sind außergewöhnliche, hybride Maßnahmen, die auch 
nach Inkrafttreten des lissabonner Vertrages verschiedene, grundsätzlich getrennte Poli-
tikfelder miteinander verbinden, nämlich die GAsP und AeUV. Damit sind sie ein prak-
tisches Beispiel der Verschmelzung von innerer und äußerer sicherheit. Die Konsequenz 
ist der streit über die richtige Rechtsgrundlage (Artikel 75 AeUV oder Artikel 215(2) 
AeUV).

Anti-Terrorismus-sanktionen richten sich ferner gegen ein klassisches grenzüber-
schreitendes Problem unserer Zeit: den internationalen Terrorismus und alles, was unter 
diesem konturenlosen Begriff zusammengefasst wird. Diese internationale oder externe 
Dimension hat auch dazu beigetragen, eine europäische Kompetenz zu rechtfertigen. 
Grundsätzlich führt eine Verschiebung der Ausübung von öffentlicher Macht von der 
innerstaatlichen ebene zu europäischen oder internationalen Foren zu einer Macht-
konzentration in den Händen der exekutive. Dies liegt daran, dass Außenpolitik und 
internationale Vertretung ein Privileg der exekutive sind. Im besonderen Fall von Anti-
Terrorismus-sanktionen ist dies besonders ausgeprägt, da das Gebiet von (nationaler) 
sicherheit selbst schon durch eine große entscheidungsfreiheit der exekutive ausge-
zeichnet ist. Die Internationationalisierung von sicherheitsfragen resultiert daher aus 
einer Kombination dieser zwei Faktoren, die in ihrem Zusammentreffen zu einer bei-
spiellosen Machtkonzentration der exekutive führen.

Anti-Terrorismus-sanktionen bleiben ferner materiell-rechtlich weitreichende straf-
rechtliche Maßnahmen – die weitreichendsten, die die eU bisher verabschiedet hat. 
eU-strafrecht, das auf einer Rechtsbasis im RFsR angenommen wird, harmonisiert 
grundsätzlich nicht, sondern zielt auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten, die auf Minimumstandards und gegenseitigem Vertrauen basiert. 
Unabhängig von der Frage, ob sie im RFsR oder als Hybrid zwischen handelsrechtlicher 
Maßnahme mit politischer Vorentscheidung unter der GAsP angenommen werden, sind 
sanktionen nach der ständigen Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (eGMR) aufgrund ihres freiheitsbeschneidenden Charakters strafrechtliche 
Instrumente.

Das rechtstaatliche Hauptproblem mit der Auferlegung von Anti-Terrorismus-sanktio-
nen bleibt die Geheimhaltung der relevanten Information, auf Basis derer eine bestimmte 
Person als Terrorverdächtiger geführt wird. Anti-Terrorismus-sanktionen sind hier wie-
der ein extrembeispiel: diesmal von strukturellen und andauernden Verfahrensrechtsver-
letzungen aus Maßnahmen von öffentlicher Gewalt, die aus geheimen Gründen und in 
(weitestgehend) geheimen Verfahren ausgefertigt werden.
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