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Trialogue on Terror 
Vorbemerkung zum Inhalt der aktuellen Ausgabe 
 

Von Prof. Dr. Martin Heger, Berlin 
 
 
In dieser Ausgabe der ZIS finden sich die Beiträge, die in 
aktualisierter Form die Vorträge wiedergeben, die auf dem 
„KOSMOS Trialogue on Terror“ am 22. Januar 2015 – weni-
ge Tage nach den wieder ganz Europa erschütternden Terror-
anschlägen von Paris auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo 
und einen jüdischen Supermarkt – an der Humboldt-
Universität zu Berlin gehalten worden sind. Damals wirkte 
neben den drei Autoren der veröffentlichten Beiträge – Ma-

nuel Cancio Meliá (Madrid), Clive Walker (Leeds) und An-

neke Petzsche (HU Berlin) – auch Florian Jeßberger (Ham-
burg) mit, der dann freilich mit Blick auf die vorliegende 
Publikationsfassung aus Zeitgründen für die deutsche Per-
spektive Anneke Petzsche den Vortritt gelassen hat. Bei den 
ersten Planungen für diese dialogartige Vortragsveranstaltung 
im März 2014 stand uns Veranstaltern ganz das traurige 
zehnjährige Jubiläum der Terroranschläge in Madrid am 
11. März 2004 vor Augen. Immerhin handelte es sich dabei 
um den ersten größeren islamistisch motivierten Anschlag auf 
einen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der zweite 
sollte nur gut ein Jahr später, am 7. Juli 2005, folgen. Damit 
waren Spanien und Großbritannien die beiden EU-Staaten, 
welche als erste – und nur kurz nach dem Erlass des EU-
Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Terrorismus – mit 
dieser neuen Form religiös motivierter terroristischer Gewalt-
taten konfrontiert waren. Die Reaktion von Gesetzgeber und 
Justiz auf diese konkretisierte Herausforderung in beiden 
Ländern ist daher auch für Deutschland und für alle anderen 
EU-Mitgliedstaaten, die noch nicht von solchen Terroran-
schlägen heimgesucht worden sind, von großem Interesse. 
Daher sollte in der genannten Diskussionsveranstaltung unge-
fähr in der Mitte zwischen beiden Decenarien ein trinationa-
ler Dialog über die bis heute fortwirkenden Folgen der An-
schläge wie der daraus resultierenden Herausforderungen für 
Rechtsstaaten in der Europäischen Union unternommen wer-
den. Und darauf bezog sich dann auch der Untertitel der 
Veranstaltung: „11/3 and 7/7 ten years on“. Dass diese Fra-
gen – wie erwähnt – mit Blick auf einen anderen EU-Staat 
(Frankreich) unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung unge-
ahnte Aktualität gewonnen haben, zeigte letztlich nur auf, 
dass trotz der Erfahrungen mit den bisherigen Terrorakten, 
einer Verschärfung der Rechtslage in allen EU-Staaten und 
einer Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit bei der Terrorbekämpfung weder die Gefahren noch 
die mit ihrer Bekämpfung verbundenen rechtsstaatlichen 
Herausforderungen kleiner geworden sind. 

Das zeigt sich deutlich, wenn man bedenkt, dass zur Zeit 
des KOSMOS Trialogues gerade in Spanien an einer massi-
ven Verschärfung der ohnehin gegenüber Terrorismus nicht 
eben laxen Gesetzgebung gearbeitet worden ist und auch in 
Deutschland eine – inzwischen in Kraft getretene – Erweite-
rung der erst 2009 mit dem Gesetz zur Verfolgung der Vor-
bereitung von schweren staatsgefährdenden Straftaten 
(GVVG) eingeführten Vorbereitungsakte auf der kriminalpo-
litischen Agenda gestanden hat. Daher konnten die im Januar 
gehaltenen Vorträge nicht ohne inhaltliche Anpassung veröf-

fentlicht werden. Sie geben zwar noch die gleichen rechtspo-
litischen Grundaussagen wieder, doch sind sie jeweils an die 
veränderte Rechtslage angepasst worden. Anneke Petzsche, 
die das Konzept der Veranstaltung maßgebend mitgestaltet 
hat, und ich möchten schließlich noch an dieser Stelle einen 
Dank anbringen zunächst allen damals wie auch bei der Ver-
öffentlichung mitwirkenden Vortragenden, sodann für die 
Korrektur der Manuskripte Veronika Widmann (Berlin/Dublin) 
und – last but not least – der ZIS, die eine zeitnahe Veröffent-
lichung der Vorträge und damit eine Fortführung der im 
Januar angestoßenen Diskussionen in einer breiten Fachöf-
fentlichkeit möglich macht. 

P.S.: Während ich diese Seite Korrektur lese, erschüttern 
wieder Terroranschläge ganz Europa. Wieder – wie vor unse-
rer hier dokumentierten – KOSMOS-Tagung im Januar ist 
Paris der Schauplatz massiver terroristischer Angriffe mit 
einer dreistelligen Zahl von Todesopfern geworden. Hinter-
männer werden u.a. in Belgien vermutet. Diese Terroran-
schläge machen noch einmal deutlich, dass EU-weit die Be-
kämpfung des Terrorismus unvermindert sehr hohe Bedeu-
tung haben muss. Zugleich zeigt sich, dass auch die gesetz-
geberischen Reaktionen in Frankreich im Sommer 2015 in 
Reaktion auf die vorausgegangenen Terrorakte keine wirkli-
che Garantie gegen neue terroristische Handlungen geben 
konnten. Umso wichtiger ist es m.E., dass sich die Rechts-
wissenschaft weiterhin intensiv mit diesem Thema befasst, 
um zu vermeiden, dass verständliche Furcht vor weiteren 
Anschlägen auch in anderen EU-Staaten zu rechtsstaatlich 
problematischen Überreaktionen der Gesetzgeber führt. Nicht 
zuletzt deshalb habe ich mich in Absprache mit Thomas  

Rotsch dazu entschlossen, die Beiträge wie geplant zum jet-
zigen Zeitpunkt in der ZIS zu veröffentlichen.  



_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 11/2015 
538 

11/3 and 7/7 ten years on 

Terrorismusstraftaten im spanischen Strafrecht* 
 

Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Manuel Cancio Meliá, Madrid 
 
 
I. Einführung 

1. Vorgeschichte 

Der Terrorismus hat in Spanien in den letzten Jahrzehnten 
eine wesentliche Rolle gespielt.1 Zwar gab es verschiedene 
terroristische Gruppierungen, die während der Übergangszeit 
(der sog. „transición“) von der national-katholischen Diktatur 
unter General Franco zur gegenwärtigen, von der Verfassung 
aus dem Jahre 1978 initiierten Ordnung agierten,2 und seit 
den schweren Anschlägen des Jahres 2004 in Madrid sind 
auch verschiedene jihadistische Gruppen aktiv. Der absolute 
Protagonist aber war die baskisch-nationalistische und links-
radikale Organisation „Euskadi ta Askatasuna“ (ETA, „Bas-
kenland und Freiheit“), die seit dem Tod des Diktators bis zur 
Einstellung ihrer bewaffneten Aktionen im Jahre 2011 ca. 
800 Todesopfer zu verantworten hat (dies ohne die während 
der Diktatur begangenen Anschläge zu berücksichtigen, die 
vor allem Polizeibeamte und Militärs trafen und unter denen 
im Jahre 1973 der Mord am Ministerpräsidenten und Vertre-
ter der „harten Linie“ des Regimes, Admiral Carrero Blanco, 
hervorzuheben ist). 

Im Gegensatz zu anderen westeuropäischen Staaten fand 
in Spanien dementsprechend eine außerordentlich massive 
und zeitlich ausgedehnte Anwendung der Terrorismusstraf-
tatbestände statt, die bis zum heutigen Zeitpunkt andauert 
(denn das Ende der Gewalt der ETA war nicht eine Folge von 
Verhandlungen mit dem spanischen Staat, sondern eines 
endogenen Prozesses der Organisation, so dass vor diesem 
Zeitpunkt begangene Taten weiterhin uneingeschränkt ver-
folgt und abgeurteilt werden). 
 
 

                                                
* Mit Anmerkungen versehene und erweiterte deutsche Fas-
sung des im „Kosmos Trialogue on Terrorism – 11/3 and 7/7 
ten years on“ am 22.1.2015 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin gehaltenen Vortrags. Ich danke den Veranstaltern Frau 
Dr. Petzsche und Prof. Dr. Heger und den Teilnehmern für 
vielfältige Anregungen. 
1 Vgl. zum Folgenden, insbesondere zur Gesetzgebungsge-
schichte Cancio Meliá, in: Muñoz Conde/Vormbaum (Hrsg.), 
Transformation von Diktaturen in Demokratien und Aufar-
beitung der Vergangenheit, 2010, S. 83. 
2 Vor allem die „Grupos Antifascistas Primero de Octubre“ 
(GRAPO, „Antifaschistische Gruppen Erster Oktober“) und 
die katalanische nationalistische Gruppierung „Terra Lliure“ 
(„Freies Land“), sowie die von Polizei und Geheimdiensten 
organisierten „Grupos Antiterroristas de Liberación“ (GAL, 
„Antiterroristische Befreiungsgruppen“), die einen „schmut-
zigen Krieg“ gegen mutmaßliche Mitglieder von ETA und 
deren Umfeld, insbesondere im französischen Baskenland, 
führten. Für einige dieser Straftaten wurden der damalige 
(sozialdemokratische) Innenminister und der Staatssekretär 
für Sicherheit nebst einigen Polizeibeamten, nicht aber der zu 
dieser Zeit amtierende Ministerpräsident González verurteilt. 

2. Politik 

Auf der politischen Ebene ist eine markante Entwicklung 
bezüglich der Auswirkungen der terroristischen Aktivitäten 
festzustellen. In den ersten Jahren der transición – der Zeit-
spanne, in der die ETA die meisten Anschläge beging – be-
stand im Wesentlichen ein Grundkonsens aller politischen 
Kräfte – sowohl der spanisch-staatlichen als auch der bas-
kisch-nationalistischen –, eine gemeinsame Front gegen die 
ETA aufzubauen. Eine Ausnahme bildete lediglich der „poli-
tische Arm“ der sogenannten patriotischen Linken, die bis zu 
ihrem Verbot im Jahr 2003 die Aktivität der ETA rechtfertig-
te. Während der zweiten Amtszeit ihres Regierungspräsiden-
ten Aznar begannen aber die Konservativen der spanisch-
nationalistischen Partido Popular, die im Jahre 2000 eine 
absolute parlamentarische Mehrheit erlangten, eine Strategie 
der politischen Ausschlachtung des Terrorismus zu verfolgen 
– während die politische und operative Stärke der ETA im-
mer weiter abnahm. Sie präsentierten sich selbst als die ein-
zigen entschiedenen Gegner der ETA und brandmarkten 
insbesondere die damals einzige andere gesamtspanische 
Partei, die eine Regierungsalternative darstellte, die sozial-
demokratische Partido Socialista Obrero Español, als 
schwach und zu Konzessionen gegenüber den Terroristen 
bereit. Der Vorwurf der konservativen Partei und eines ihr 
nahestehenden, höchst aggressiven Medienapparats an alle 
anderen Parteien, keine dezidierte Konfrontationspolitik 
gegen die ETA zu verfolgen, wurde zeitweise zum alles be-
stimmenden Monothema spanischer Politik. In der Auseinan-
dersetzung wurde eine Schärfe erreicht, die in anderen west-
lichen Ländern in diesem Zusammenhang nicht bekannt ist. 
Dies ging so weit, dass dem diesbezüglich als „weich“ abqua-
lifizierten, sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Ro-
dríguez Zapatero seitens der Konservativen ausdrücklich 
vorgeworfen wurde, mit den Terroristen unter einer Decke zu 
stecken oder die Würde der Opfer der Terroristen mit Füßen 
zu treten3. 
 
3. Gesetzgebung 

Da die Sozialdemokraten die Kommunikationsoffensive der 
Partido Popular dadurch zu neutralisieren versuchten (und 

                                                
3 Sogar das zur neuen, globalen jihadistischen Terrorwelle 
gehörende massive Attentat am 11.3.2004 in Madrid wurde 
in diesen Sog gezogen: Die entscheidende Frage der Parla-
mentswahlen vom 14.3.2004 war diejenige der Täterschaft 
der Anschläge (ETA, was die „harten Kanten“ der konserva-
tiven Antiterrorpolitik gegen die ETA u.U. in positivem Licht 
hätte erscheinen lassen, oder Jihadisten, wobei sich das En-
gagement der Sozialdemokraten gegen den von der konserva-
tiven Volkspartei unterstützten Irakkrieg ausgezahlt hätte) 
bzw. die Reaktion der – am 14.3.2004 abgelösten – konserva-
tiven Regierung Aznar, die in den Tagen nach dem 11.3.2004 
lange entgegen vorliegender polizeilicher Erkenntnisse an der 
These der Täterschaft der ETA festhielt. 
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versuchen, wie noch zu zeigen sein wird), dass sie immer 
wieder mit den Initiativen der Konservativen „gegen den 
Terrorismus“ – gleichwohl, ob letztere an der Regierung 
(2000-2004) oder in der Opposition (2004-2011) waren – 
gleichzogen, ergab sich daraus eine rasante Aufwärtsspirale 
an Novellierungen der einschlägigen Strafgesetzgebung. So 
wurde im Jahre 20004 einerseits in Art. 578 CP die Verherrli-
chung oder Rechtfertigung terroristischer Täter oder Verbre-
chen wieder als Straftat in das spanische Strafrecht einge-
führt5, andererseits ein eigenes Terrorismusjugendstrafrecht 
neu etabliert.6 2003 wurde dann – auf Tatbestandsebene war, 
so dachte man damals, nicht mehr viel zu machen – das 
Strafvollzugsrecht in Angriff genommen. Die neue Regelung 
in diesem Bereich hat dazu geführt (und zwar nicht nur bei 
terroristischen Delikten), dass bei mehreren schweren Strafta-
ten Haftstrafen von vierzig und effektive Mindesthaftzeiten 
von über 35 Jahren vorgesehen werden – dies in einem Land, 
dessen Verfassung die Strafe im Grundrechtsteil ausdrücklich 
an der Resozialisierung ausrichtet und in dem ein weitver-
breiteter Konsens besteht, dass eine lebenslange Freiheitsstra-
fe verfassungswidrig ist7. Außerdem wurden die ursprünglich 
als zeitlich begrenzt konzipierten Sonderregeln im Strafver-
fahren für des Terrorismus beschuldigte Personen (längere 
Polizeihaft, Kommunikationssperre, keine freie Wahl des 
Verteidigers) konsolidiert. 

Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung wurde 
2010 erreicht, als die sozialdemokratische Regierung unter 
Rodríguez Zapatero – unter dem Vorwand, den EU-
Rahmenbeschluss aus dem Jahre 2008 umzusetzen – neue 
Tatbestandsmodalitäten wie die terroristische „Indoktrinie-
rung“, die „Verbreitung von Botschaften oder Losungen, die 
der Begehung von terroristischen Straftaten“ Vorschub leis-
ten oder die fahrlässige Finanzierung von terroristischen 
Organisationen in das Strafgesetzbuch einführte. 

Das Ende der Fahnenstange ist nun mit einer Novellie-
rung erreicht worden – wiederum mit dem „staatstragenden“ 
Konsens der zwei alten gesamtspanischen Parteien, aber 
unter Ablehnung aller anderen politischen Kräfte –, die am 
1.7.2015 in Kraft getreten ist und mit dem bislang bestehen-
den Regelungssystem vollständig bricht, indem der Bezug zu 
einer terroristischen Organisation als wesentliches Element 
der Regelung allgemein abgeschafft, eine neue, absolut ver-
waschene Definition des Terrorismus zusammengebastelt, die 
Erfassung peripherer Vorbereitungshandlungen noch weiter 
ausgedehnt und schließlich auch die fahrlässige Unterstüt-

                                                
4 Vgl. Cancio Meliá, JpD 2002, 19. 
5 Vgl. Cancio Meliá, Los delitos de terrorismo: estructura 
típica e injusto, 2010, S. 271 ff. 
6 Vgl. Cancio Meliá, in: Ferrer (Hrsg.), Derecho, libertades y 
razón de Estado, 2005, S. 21. 
7 Vgl. zu diesem Strafvollzugssubsystem für alle Faraldo 

Cabana, in: dies./Brandariz García/Puente Aba (Hrsg.), Nue-
vos retos del Derecho Penal en la era de la globalización, 
2004, S. 299 (317 ff.). 

zung von terroristischen Organisationen oder Einzeltätern 
unter Strafe gestellt wird.8 

Im Folgenden wird diese Entwicklung kurz nachgezeich-
net, indem zunächst (unter II.) die ursprüngliche Definition 
dieser Straftaten seit dem Código Penal von 1995 (mit dem 
das im Wesentlichen noch aus dem 19. Jahrhundert stam-
mende Strafgesetzbuch ersetzt wurde) bis zur Reform im 
Jahre 2010 dargestellt wird. Zweitens (unter III.) wird auf die 
neue Regelung dieser Novellierung eingegangen. Drittens 
(unter IV.) wird das jüngst in Kraft getretene, völlig neuartige 
Regelungssystem skizziert. 
 
II. Das Antiterrorismusstrafrecht bis 2010 

1. Das Strafgesetzbuch von 1995 

Das ursprüngliche spanische Regelungssystem, so wie es ab 
1988 im Strafgesetzbuch enthalten war (das auf der Regelung 
aus der Diktatur basierte und der Verfassung von 1978 ange-
passt wurde) und das 1995 vorwiegend nur technisch überar-
beitet wurde, war von Anfang an dadurch gekennzeichnet, 
dass es eine besonders breite Palette von Verhaltensweisen 
umfasste: Grundsätzlich (über eine allgemeine Klausel in 
Art. 574 CP) konnte jede Straftat zu einem terroristischen 
Verbrechen werden, solange sie „als Mitglied, im Dienste 
oder in Unterstützung von“ einer terroristischen Organisation 
begangen wurde. So war es gang und gäbe, dass Diebstahl, 
Raub, Geheimnisverrat oder Urkundenfälschung (z.B. nach-
gemachte Kfz-Kennzeichen) auf diese Weise den (auch straf-
prozessualen) Stempel „terroristisch“ erhielten (nebst einer 
Strafschärfung gegenüber den entsprechenden „normalen“ 
Straftaten). 

Trotz dieses absoluten Vorrangs der terroristischen Orga-
nisation bei der Tatbestandsdefinition wurde aber im CP 
1995 der sog. „Individualterrorismus“ (Art. 577 CP) einge-
führt, getragen von einer umfassenden Mitte-Links-Mehrheit, 
von der sich nur die Konservativen ausschlossen, weil ihr 
Vorschlag der Einführung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
abgelehnt wurde. 

Dabei ging es aber überhaupt nicht um „wirkliche“ Indi-
vidualtäter (Fälle wie die des UNA-Bombers in den USA 
hatte es in Spanien nicht gegeben, und die „lone wolves“, wie 
die jihadistischen Einzeltäter der Gegenwart oder der norwe-
gische Rechtsextremist Breivik, waren – seit der anarchisti-
schen Terrorwelle, die auch Spanien Ende des 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts erfasste – unbekannt): Die Einfüh-
rung der Vorschrift erklärt sich vielmehr aus der Tatsache, 
dass die ETA als Teil ihrer Inszenierung einer baskischen 
„Volksbefreiungsbewegung“ stets auch Straßenkrawalle 
durch jugendliche Banden angespornt hat; diese nicht direkt 

                                                
8 Vgl. hierzu Cancio Meliá, in: Molina Fernández (Hrsg.), 
Memento Penal, 3. Aufl. 2015, Rn. 18951 ff., 18954 ff., 
18970 ff.; und das von zahlreichen Juristen unterstützte Ma-
nifest v. 11.2.2015 gegen die Reform „‚Pacto antiterrorista‘: 
Por la pendiente deslizante hasta el fondo del barranco”, 
abrufbar unter: 
http://www.eldiario.es/zonacritica/Pacto-antiterrorista-pendie
nte-deslizante-barran-co_6_355624462.html (15.10.2015). 
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mit der ETA zusammenarbeitenden, aber doch politisch ko-
ordiniert agierenden Organisationen (oft als Jugendorganisa-
tionen des „politischen Arms“ der ETA getarnt), also keine 
isoliert handelnden Individuen, waren die Zielgruppe dieses 
Tatbestands, weil die spanischen Gerichte diese Krawalltrup-
pen selbst nicht als terroristische Organisationen oder Teil 
der ETA betrachteten, da sie üblicherweise keine Straftaten 
gegen Personen begingen. Im Rahmen der seit 2000 stattfin-
denden allgemeinen Ausdehnung der Auslegung der terroris-
tischen Straftatbestände9 wurde aber diese Rechtsprechung 
2007 vom Obersten Gerichtshof (Tribunal Supremo) aufge-
geben10, und diese und andere Organisationen im „Umfeld” 
der Terroristen i.e.S. wurden nun als direkt „terroristisch“ 
eingestuft, so dass die betreffenden Personen (auch die Min-
derjährigen, wie gesagt) als Mitglieder einer terroristischen 
Organisation haftbar wurden.11 

Andererseits bestand das „aggiornamento“ der Regelung 
im CP 1995 an die neue verfassungsmäßige Ordnung in einer 
Neudefinition des Terrorismusbegriffs. Die Diktatur hatte 
sich darauf beschränkt, diese Delikte personell dadurch zu 
beschreiben, dass die Täter als „Terroristen“ oder „aufrühre-

                                                
9 Vgl. hierzu nur Cancio Meliá (Fn. 8), Rn. 19032 ff.; diese 
markante, den Einfluss der politischen Kräfte auf den Tribu-
nal Supremo dokumentierende Entwicklung gipfelte in einer 
rückwirkenden Anwendung einer neuen, allen bislang prakti-
zierten Grundsätzen widersprechenden Auslegung der Straf-
verbüßungsvorschriften (mit der vermieden werden sollte, 
dass terroristische Straftäter aus den achtziger Jahren nach 
ihrer Strafe freigelassen würden), die Spanien eine scharfe 
Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte eingebracht hat (EGMR, Urt. v. 21.10.2013 –
55508/07 und 29520/09, 55508/07, 29520/09 [del Río Prada 
vs. Spanien]). 
10 Tribunal Supremo, Urt. v. 19.1.2007 – Nr. 50/2007. 
11 Rechtsdogmatisch wird dies dadurch gerechtfertigt, dass 
unterstrichen wird, dass schon die Straftat der Unterstützung 
einer terroristischen Organisation nicht nur mannigfaltige 
Formen materieller Unterstützung, sondern expressis verbis 
auch die Unterstützung „der Ziele“ einer terroristischen Or-
ganisation erfasse, und dass der Begriff der „Organisation“ 
flexibel genug sein müsse, um die Arbeitsteilung (in legale/ 
illegale Aktivitäten) einzubeziehen. Rechtspolitisch war von 
verschiedenen Seiten schlicht davon die Rede, dass die ganze 
„Volksbefreiungsbewegung“ um die ETA ein und dasselbe 
sei, also: „alles ETA“. In diesem Zusammenhang ging es 
dann nicht nur um die Erfassung der Organisatoren „patrioti-
scher“ Krawalle, sondern – durch das Vorpreschen verschie-
dener politisch ambitionierter Untersuchungsrichter, insbe-
sondere des damaligen Richters Baltasar Garzón – auch um 
die Verfolgung der (später verbotenen, heute wieder legalen) 
Partei Batasuna, verschiedener Organisationen zur Verbrei-
tung der baskischen Sprache und sogar einer „verdächtigen“ 
Zeitung (auf Baskisch gedruckt!). Kein Hahn hat dann da-
nach gekräht, dass diese Verfahren später fast alle eingestellt 
werden mussten. Siehe hierzu nur Cancio Meliá (Fn. 5), 
S. 169 ff. 

rische Elemente“ bezeichnet wurden.12 Der CP 1995 optierte 
nun für die Einführung eines inhaltsreichen objektiven Terro-
rismusbegriffs, mit dem das politische Programm der terroris-
tischen Organisation beschrieben wurde (Stürzen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung oder schwerwiegende Beeinträchti-
gung des öffentlichen Friedens), und der durch Rechtspre-
chung und Lehre zu einer dreiteiligen Konzeption (funktional 
gegliederte Organisation, bewaffnete Gewalt gegen Men-
schen, politische Zielsetzung) verfeinert wurde.13 
 
2. Erweiterungen 

Nachdem die Konservativen im Jahr 2000 eine absolute 
Mehrheit im Parlament erlangt hatten, setzte unter der zwei-
ten Regierung Aznar ein neuer Zyklus in der einschlägigen 
Gesetzgebung ein, der durch einen rasanten Erweiterungs- 
und Verschärfungsprozess der Terrorismusstraftaten gekenn-
zeichnet war. Wie schon erwähnt waren in der ursprünglichen 
Fassung des CP 1995 aufgrund der intensiven tatbestandli-
chen Erfassung wenige Lücken zu schließen. Deshalb betraf 
die gesetzgeberische Erweiterung und Verschärfung einer-
seits einige Randbereiche bei der Kriminalisierung von peri-
pheren Verhaltensweisen und die vorher genannte einschnei-
dende Änderung des Strafvollzugsrechts andererseits. So 
wurde im Jahre 200014 einerseits in Art. 578 CP die Verherr-
lichung oder Rechtfertigung terroristischer Täter oder Ver-
brechen wieder als Straftat in das spanische Strafrecht einge-
führt15 (wobei dies dadurch kaschiert wurde, dass in dersel-
ben Vorschrift auch die Verunglimpfung von Terrorismusop-
fern unter Strafe gestellt wurde)16, andererseits ein eigenes 
Terrorismusjugendstrafrecht neu etabliert.17 Beide Neurege-
lungen waren und sind sehr bedenklich. Äußerungsdelikte 
sind immer an der Grenze des verfassungsrechtlich Mögli-
chen, und haben zumindest im spanischen Fall nichts zur 
Schaffung eines terroristenfeindlichen Klimas beigetragen, 
weisen aber eine manchmal mehr als merkwürdige Anwen-
dungsgeschichte auf: So ging es bei verschiedenen Verfahren 
schon um die Frage, ob das Brüllen der Worte „gora Euskadi 
ta askatasuna“ als „es lebe das Baskenland und die Freiheit“, 
wogegen ja nichts einzuwenden ist, oder aber als „es lebe die 
ETA“, da die Bezeichnung der Organisation gleichlautend ist, 
zu verstehen sein soll; ferner, ob man eine Verherrlichung 
durch Unterlassen begehen kann (wenn ein Bürgermeister 
nicht veranlasst, eine nach einem Terroristen benannte Straße 
umzuwidmen), schließlich musste gerichtlich schon eine 
ganze Philologie (zudem: auf Baskisch, mit den ganzen 

                                                
12 Der Schwerpunkt der „Terrorismusbekämpfung“ (darunter 
wurde auch friedliche Opposition verstanden) lag allerdings 
während des Franco-Regimes in der Verwendung von Mili-
tärgerichten. 
13 Vgl. Cancio Meliá (Fn. 5), S. 134 ff. 
14 Vgl. Cancio Meliá, JpD 2002, 19 (24 ff.) 
15 Hierzu ist zu bemerken, dass im allgemeinen Teil des CP 
(Art. 18) feierlich verkündet wird, Verherrlichung sei nur 
dann strafbar, wenn sie eine Aufforderung zur Begehung von 
Straftaten darstelle; siehe auch unter III. 
16 Vgl. Cancio Meliá (Fn. 5), S. 271 ff. 
17 Vgl. Cancio Meliá (Fn. 5), S. 287 ff. 
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Übersetzungskosten!) zur Auslegung vieler schwülstig-
patriotischer Vortragsmanuskripte oder Liedertexte aus dem 
der ETA nahestehenden politischen Lager entwickelt werden, 
um festzustellen, ob noch schlicht das Opfer für das Vater-
land allgemein oder konkret durch Bombenlegen gemeint war 
usw. Humoristisch weniger ergiebig ist das damals etablierte 
Antiterrorismusjugendstrafrecht. Bedenkt man, dass nach der 
Regelung seit 1995 Straßenkrawalle mit Sachbeschädigung 
als Terrorismusdelikt auch dann erfasst werden können, wenn 
der Täter keiner terroristischen Organisation angehört oder 
mit ihr zusammenarbeitet (nach dem vorhin erwähnten da-
mals existierenden Individualterrorismustatbestand), und 
betrachtet man den im Jugendstrafgesetz vorgesehenen Straf-
rahmen für Terrorismusdelikte, stellt man fest, dass im spani-
schen Jugendstrafrecht tatsächlich die Strafdrohung für Mord 
oder Vergewaltigung geringer ausfällt als für einen verbrann-
ten Geldautomaten mit einer Wandschmiererei für eine terro-
ristische Organisation. 
 
III. Die Reform 2010 

In der Endphase der terroristischen Aktivität der ETA (nach 
dem Scheitern eines erneuten Verhandlungsprozesses mit der 
sozialdemokratischen Regierung Rodríguez Zapatero) wur-
den im Rahmen einer umfassenden Reform auch die Terro-
rismusstraftaten novelliert.18 Unter Berufung auf den EU-
Rahmenbeschluss 2008/919/JI wurden nun mehrere Tatbe-
standsfassungen revidiert: 
 
1. Unterstützung und Finanzierung einer terroristischen 

Organisation (Art. 576.3 und 576 bis CP) 

Einerseits wurden die erfassten Verhaltensweisen erweitert, 
indem die Anwerbung, die „Indoktrinierung“ und die Ausbil-
dung ausdrücklich im entsprechenden Tatbestand genannt 
werden (Art. 576 CP). Andererseits wurden verschiedene 
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Beschaffung 
von Geldmitteln für terroristische Aktivitäten in einer neuen 
Vorschrift unter Strafe gestellt (Art. 576 bis CP). 

Die Erweiterung des Unterstützungstatbestandes ist zum 
einen völlig überflüssig, da redundant, zum anderen besorg-
niserregend: Was die Anwerbung und Ausbildung angeht – 
sollte es überhaupt je dazu kommen, dass diese Aktivitäten 
Nichtmitgliedern übertragen werden –, war sie schon davor 
eindeutig vom Tatbestand der Unterstützung erfasst, da schon 
die bloße Teilnahme an und natürlich auch die Organisation 
einer entsprechenden „Schulung“ bzw. eines „Trainings“ 
genannt wurden und der Tatbestand mit einer Klausel endet, 
die alle den ausdrücklich aufgeführten (z.B. neben der Teil-
nahme an einer Ausbildung die Beschaffung von Informatio-

                                                
18 Siehe zum Folgenden Cancio Meliá, in: Díaz-Maroto Villa-
rejo (Hrsg.), Estudios sobre las reformas del Código penal, 
2011, S. 643 (656 ff.); ders., in: Galli/Weyenbergh (Hrsg.), EU 
Counter-terrorism Offences, What Impact on National Legis-
lation and Case-law?, 2012, S. 99 ff.; Cano Paños, LLP 2011, 
II. ff. ? 

nen, das Überlassen von Lokalen, das Verbergen von Perso-
nen usw.) „gleichrangigen“ Verhaltensweisen einschließt.19  

Anlass zur Sorge gibt die neue Alternative der „Indoktri-
nierung“. Was damit genau gemeint sein soll – im Rahmen 
einer Regelung, in der die Aufforderung zur Begehung von 
terroristischen Straftaten (Art. 579.1 I CP) und die Verherrli-
chung dieser Delikte oder deren Täter (Art. 578 CP) bereits 
strafbar war –, ist unklar, deutlich wird aber, wie das Be-
stimmtheitsgebot missachtet und das Strafrecht gefährlich 
nahe an den Kern der Meinungsfreiheit gebracht wird.20 Be-
merkenswert ist andererseits die Nonchalance bzw. Unverfro-
renheit, mit der der Gesetzgeber von 2010 diese neue Hand-
lungsalternative auf den Ratsbeschluss 2008/919/JI zurück-
führen wollte21, denn dort ist die Rede lediglich von der „öf-
fentliche[n] Aufforderung zur Begehung einer terroristischen 
Straftat“ (Art. 1.1) – die, wie gesagt, nach spanischem Straf-
recht schon immer strafbar war –, und zudem wird auch aus-
drücklich gemahnt, keinen Grundrechtseinschnitt aus dem 
Ratsbeschluss abzuleiten: „Dieser Rahmenbeschluss ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, Maßnahmen zu er-
greifen, die im Widerspruch zu Grundprinzipien stehen, die 
sich aus Verfassungsüberlieferungen ergeben und die Freiheit 
der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Meinungsäußerung in anderen Medien, be-
treffen“ (Art. 2).22 Was hat also der Ratsbeschluss mit der 
genuin spanischen Erfindung der „Indoktrinierung“ zu tun? 

Zweitens wurde auch die Finanzierung von terroristischen 
Organisationen spezifisch unter Strafe gestellt. Dabei wurde 
die Definition schlicht aus dem Internationalen Überein-
kommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus 
(vom 9. Dezember 1999) übernommen, also das Verhalten 
folgendermaßen umschrieben: „[...] wer gleichviel durch 
welches Mittel, unmittelbar oder mittelbar [...], vorsätzlich 
finanzielle Mittel bereitstellt oder sammelt mit der Absicht 
oder in Kenntnis dessen, dass sie ganz oder teilweise dazu 
verwendet werden, um [...]“ (Art. 2.1) die entsprechenden 
Straftaten zu begehen oder die Mittel einer terroristischen 
Organisation zukommen zu lassen. 

Jedenfalls war auch diese Erweiterung im spanischen 
Strafrecht völlig redundant,23 da alle Verhaltensweisen finan-
zieller Unterstützung einer terroristischen Organisation be-
reits – sogar durch zwei verschiedene Tatbestände – erfasst 
waren: durch die allgemeine Unterstützung im damaligen 
Art. 576 CP („jedwede gleichwertige Form der Kooperation, 
Hilfe oder Vermittlung wirtschaftlicher oder anderer Art“) 
und durch eine besondere (und ihrerseits schon davor redun-

                                                
19 So auch García Albero, in: Quintero Olivares (Hrsg.), La 
reforma penal de 2010, análisis y comentarios, 2010, S. 369 
(376). 
20 Ähnlich Muñoz Conde, Derecho penal, Parte Especial, 
18. Aufl. 2010, S. 929 f.; Vives Antón/Carbonell Mateu/Mira 

Benavent, in: Vives Antón u.a. (Hrsg.), Derecho Penal, Parte 
Especial, 3. Aufl. 2010, S. 792 f. 
21 Gesetzesbegründung, XXIX Abs. 4. 
22 So auch García Albero (Fn. 19), S. 374 f. 
23 Siehe auch Muñoz Conde (Fn. 20), S. 930. 
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dante24) Figur in Art. 575 CP (Begehung von Delikten gegen 
das Vermögen zur Unterstützung einer terroristischen Orga-
nisation). 

Derjenige Bereich, der nicht eindeutig erfasst war, näm-
lich das Sammeln von Mitteln „mit der Absicht [...]“ (wobei 
aber eine Versuchsstrafbarkeit bezüglich der Unterstützung 
dennoch gegeben sein konnte) bedeutet andererseits eine 
Kriminalisierung einer bloßen Intention – und dies mit der-
selben Strafe (5-10 Jahre Freiheitsstrafe) wie das Verhalten 
desjenigen, der ein Opfer bei der Vorbereitung eines An-
schlags ausspioniert oder einer terroristischen Gruppierung 
Waffen zur Verfügung stellt! 

Ganz zu schweigen von der fahrlässigen Tatbestandsal-
ternative (Art. 576 bis 2. CP), die ganz offensichtlich – wie in 
Deutschland – in den Kontext der Geldwäsche gehört und 
keinesfalls ein Terrorismusdelikt sein sollte. 
 
2. Propaganda (Art. 579.1 II CP) 

Schließlich brachte diese Reform auch einen neuen Auf-
fangsgefährdungstatbestand (der schwerlich anders als als 
„Propagandadelikt“ umschrieben werden kann) in Art. 579.1 
II CP, mit dem das Verhalten erfasst wird, „Botschaften oder 
Losungen“ zu verbreiten, die darauf ausgerichtet sind, die 
Begehung von Terrorismusdelikten „zu veranlassen, dazu zu 
ermutigen oder zu fördern, so dass das Risiko ihrer tatsächli-
chen Begehung geschaffen oder erhöht wird“. 

Es ist offensichtlich, dass ein solches Verbrechen (noch-
mals: in einer Rechtsordnung, die die öffentliche Aufforde-
rung zu und die Verherrlichung solcher Straftaten bereits 
erfasst) nur den Sinn haben kann, die bloße ideologische 
Beipflichtung oder Parteinahme unter Strafe zu stellen25, und 
so über einen „chilling effect“ die Kommunikation in der 
Gesellschaft grundrechtswidrig einzuschränken. Und auch 
hier ist die Berufung auf den EU-Rahmenbeschluss völlig 
fehl am Platz – „Aufforderung“ ist etwas anderes als „ermu-
tigen“ oder „fördern“. 
 
IV. Die neue Regelung nach der Reform 2015 

1. Ausgangslage 

Mit vorstehender knapper Beschreibung des Werdegangs des 
spanischen Antiterrorismusstrafrechts dürfte deutlich gewor-
den sein, dass das bis Sommer 2015 geltende Recht keinerlei 
Lücken (wohl aber verfassungsrechtlich und rechtsstaatlich 
höchst bedenkliche Überschüsse) aufwies. Kein Glied der 
Kette von Handlungen, die zu einem terroristischen Anschlag 
führen, war unberücksichtigt gelassen worden. Man kann sich 
dessen mit einigen Beispielen vergewissern: Die Absprache 
mit anderen (ohne konkrete materielle Vorbereitung), ein 
terroristisches Verbrechen zu begehen? Erfasst als strafbare 
Vorbereitungshandlung in Art. 579.1 I CP. Die Veröffentli-
chung eines Textes im Internet, in dem terroristische Straftä-

                                                
24 Siehe dazu eingehend Cancio Meliá (Fn. 5), S. 256 ff. 
25 Vgl. Cancio Meliá (Fn. 5), S. 248 ff., zur entsprechenden 
Verwendung des Unterstützungstatbestandes durch den Tri-
bunal Supremo, die 1999 noch vom Verfassungsgericht desa-
vouiert wurde, aber seitdem ungeschmälert ausgeufert ist. 

ter, Organisationen oder Handlungen positiv dargestellt wer-
den? Eine Straftat der Verherrlichung (Art. 578 CP) oder der 
Propaganda (Art. 579.1 II CP). Irgendwie Gelder für eine 
terroristische Organisation sammeln? Ein eindeutiger Fall der 
Unterstützung (wie gezeigt war nur fraglich, wo: Art. 576.1, 
575 oder 576 bis CP). Eine Reise ins Ausland, um sich in 
einem terroristischen Trainingslager ausbilden zu lassen? Ein 
expressis verbis erfasstes Unterstützungsverhalten (Art. 576.1 
CP). Die Begehung jedweder Straftat (z.B.: Sachbeschädi-
gung durch Wandschmiererei) durch einen Einzeltäter in der 
Absicht, die „verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben 
oder den öffentlichen Frieden schwerwiegend zu beeinträch-
tigen“? Ein Delikt des Individualterrorismus, wie es hundert-
fach angewandt worden ist (Art. 577 CP). 

Es bestand also überhaupt keine Notwendigkeit, das spa-
nische Strafrecht auf die neue, durch Al Qaida oder Daesh 
geschaffene Bedrohungslage „anzupassen“. Die auch aus 
Spanien nach Syrien oder in den Irak reisenden Möchtegern-
terroristen sind ohne Weiteres unter Anwendung der bis Juli 
2015 geltenden Regelung verhaftet und angeklagt worden. 
 
2. Die Expressreform 2015 

Zur Vorgeschichte dieser Reform ist zu sagen, dass die seit 
2011 wieder regierende Partido Popular sich schon 2012 
(trotz der zeitlichen Nähe zu der Reform von 2010) mit dem 
Gedanken trug, das Strafrecht grundlegend zu revidieren. Der 
entsprechende Gesetzesentwurf blieb aber nach seiner Ein-
bringung in das Parlament im Jahr 2013 stecken (vor allem 
wegen innerparteilicher Kämpfe bei den Konservativen, 
nachdem mehrere Gerichtsverfahren ein umfassendes Kor-
ruptionssystem in dieser Partei offengelegt hatten und offen-
sichtlich eine Operation lief, um den amtierenden Minister-
präsidenten Rajoy zu stürzen), und im Herbst 2014 erklärte 
der Justizminister öffentlich, die Reform würde nicht in die-
ser Legislaturperiode stattfinden. Im Gesetzesentwurf war 
keine Änderung im Bereich der Terrorismusdelikte vorgese-
hen. 

Ende Dezember 2014 brachte aber die Fraktion der Kon-
servativen plötzlich einen Gesetzesentwurf ein (wer der oder 
die konkreten Urheber waren, ist nicht bekannt), mit dem die 
Terrorismusdelikte vollständig revidiert werden sollten. Der 
gewählte parlamentarische Weg war ein Zusatzantrag der 
Partido Popular zu ihrer eigenen Generalreform, obwohl 
zuvor zu keinem Zeitpunkt eine Novellierung dieser Tatbe-
stände vorgesehen worden war. Durch dieses offen unredli-
che Verfahren wurde der Zweck erreicht, die obligatorische 
Erstellung der entsprechenden Gutachten durch den Staats-
anwaltschaftsrat, den Staatsrat und den Justizrat zu vermei-
den. Eine Erklärung zur Notwendigkeit dieser so unreflektier-
ten und überhasteten Reform wurde nicht gegeben, bis dann 
die einige Wochen später erfolgenden Anschläge in Paris auf 
Mitarbeiter des Magazins Charlie Hebdo eine nachträgliche 
Rechtfertigung lieferten. Die Neuregelung wurde von der 
(ebenfalls plötzlich in drei Monaten durch das Parlament 
gepeitschten26) Generalreform abgekoppelt (denn diese wur-

                                                
26 Als Beispiel: Die einzige Lesung in der zweiten Kammer 
(Senat) – durch die Erklärung des Eilverfahrens formal ge-
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de von allen anderen Parlamentsfraktionen abgelehnt27), um 
zusammen mit der sozialdemokratischen Partei (beide wer-
den gegenwärtig von neuen Parteien der Mitte und der Lin-
ken in ihrer Hegemonie bedroht) einen von der allgemeinen 
Reform getrennten „Staatspakt“ zu inszenieren.28 Keine ande-
re Parlamentsfraktion hat der Novellierung zugestimmt. Die 
vacatio legis wurde zum ersten Male auf drei Monate ver-
kürzt, und die neue Regelung ist seit dem 1.7.2015 in Kraft. 
 
3. Die neuen Terrorismusdelikte 

Zuzüglich zu allen bislang vorgestellten Tatbeständen (die bis 
auf den Individualterrorismus alle ungeschmälert beibehalten 
werden) bringt die neue Regelung folgende Änderungen: 

a) Erstens wird der Bezug zur terroristischen Organisation 
oder Gruppe aufgegeben. Selbstverständlich wird die Straf-
barkeit der Mitgliedschaft in und die Unterstützung einer 
solchen beibehalten, aber die Terrorismusdelikte bedürfen 
nun nicht mehr grundsätzlich einer Beziehung zu einem Kol-
lektiv – die Ausnahme der vorherigen Regelung, der Indivi-
dualterrorismus, wird zur Regel. Das bedeutet auch, dass alle 
peripheren Verhaltensweisen (Unterstützung usw.) auch auf 
einen Einzeltäter angewandt werden können. 

b) Zweitens wird der Terrorismusbegriff radikal geändert 
(neuer Art. 573.1 CP). Terrorismus ist nun nicht mehr als die 
Begehung jedweder Straftat, um „die verfassungsmäßige 
Ordnung zu untergraben oder den öffentlichen Frieden 
schwerwiegend zu beeinträchtigen“ definiert. Er umfasst 
vielmehr „alle Straftaten gegen das Leben, die Freiheit, die 
moralische Integrität, die sexuelle Selbstbestimmung, das 
Vermögen, die Umwelt, die öffentliche Gesundheit, schwer-
wiegende Gefährdungsdelikte, Brandstiftung, Straftaten ge-
gen die Krone, Widerstand gegen die Staatsgewalt, unerlaub-
ten Besitz von Waffen oder Sprengstoffen“29 sowie die wi-
derrechtliche Übernahme von Personen- oder Gütertrans-
portmitteln, solange sie eine der folgenden Zielsetzungen 
verfolgen: 

„1. Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung, oder 
Abschaffung oder schwerwiegende Destabilisierung der 

                                                                                 
deckt –, bei der über 1.000 Anträge zu den mehr als 200 
Änderungen „bearbeitet“ wurden, dauerte ungefähr eine 
Stunde. 
27 In der ganzen parlamentarischen Geschichte Spaniens seit 
1977 ist es ein noch nie dagewesener Vorgang, dass eine 
einzige Fraktion unter Ausnutzung ihrer absoluten Mehrheit 
das Strafgesetzbuch reformiert. 
28 Deshalb wird die Strafe für terroristischen Totschlag im 
neuen Art. 573 bis 1. 1. Alt. CP als „die höchste in diesem 
Gesetzbuch vorgesehene Freiheitsstrafe“ beschrieben, da die 
in der Generalreform von der absoluten Mehrheit der Partido 
Popular im Alleingang durchgesetzte neue lebenslange Frei-
heitsstrafe (bzw. ihre Nennung) von den Sozialdemokraten 
abgelehnt wird. 
29 Formell kann also nicht mehr jedes Delikt zum terroristi-
schen Verbrechen werden; angesichts der Breite dieses Kata-
logs ist aber keine wirkliche Änderung eingetreten (weiterhin 
fragwürdig: terroristische sexuelle Belästigung oder terroris-
tischer Betrug?). 

politischen Institutionen oder der wirtschaftlichen oder ge-
sellschaftlichen Strukturen des Staates, oder die Nötigung der 
staatlichen Institutionen, eine Handlung auszuführen oder zu 
unterlassen; 

2. schwerwiegende Beeinträchtigung des öffentlichen 
Friedens; 

3. schwerwiegende Destabilisierung der Funktion einer 
internationalen Organisation; 

4. Hervorrufung einer Verängstigung der Bevölkerung 
oder eines Teils derselben.“ 

Zusätzlich werden auch die Straftaten des unbefugten Zu-
gangs zu einem Informationsverarbeitungssystem, der Besitz 
von entsprechenden Programmen oder Zugangscodes oder 
die Unterbrechung eines Informationsverarbeitungssystems 
(neuer Art. 573.2 CP) und die schwerwiegenden Straftaten 
gegen die öffentliche Ordnung (die unter anderem auch die 
„Gewalt gegen Sachen“ oder die Drohung, solche zu verwen-
den umfasst; neuer Art. 573 bis 4. CP) als mögliche Terro-
rismusdelikte aufgeführt. 

Bei dieser Definition sind mehrere Versatzstücke zusam-
mengeschnipselt worden (unter anderem auch aus dem Rats-
beschluss 2002/475/JI, aber ohne dessen Beschränkung auf 
einen eng umgrenzten Katalog), wobei das Entscheidende 
(abgesehen von der absoluten Beliebigkeit der verschiedenen 
Elemente – was ist z.B. eine „schwerwiegende Destabilisie-
rung einer internationalen Organisation“ oder eine „wirt-
schaftliche oder gesellschaftliche Struktur des Staates“?) 
darin liegt, dass die verschiedenen tatbestandlichen Zielset-
zungen alternativ vorliegen können, das heißt, dass der Terro-
rismusbegriff weit über den Kern der politisch motivierten 
Gewalt gegen Menschen ausgedehnt wird. 

c) Drittens werden zu den schon vorhandenen und vorhin 
dargestellten kriminalisierten peripheren Verhaltensweisen 
zwei zusätzliche Tatbestände gesellt: 

Einerseits wird ein Tatbestand der sog. „Selbstausbil-
dung“ geschaffen (neuer Art. 575 CP), nach dem nun auch 
individuelle Vorbereitungshandlungen (die sonst nach spani-
schem Recht immer straflos sind) unter Strafe gestellt werden 
(Erlangung bzw. Beschaffung von militärischen oder waffen-
technischen Fertigkeiten oder Kenntnissen mit der Absicht, 
sich für die Begehung von Terrorismusdelikten vorzuberei-
ten; Art. 575.2 I CP). Dabei bleibt es aber nicht, denn neben 
diesen Verhaltensweisen wird nun auch mit derselben Strafe 
bedroht, wer in dieser Absicht „gewohnheitsmäßig“ Websei-
ten besucht, „deren Inhalte darauf ausgerichtet oder dazu 
geeignet sind, zum Eintritt in eine terroristische Organisation 
oder Gruppe anzustacheln, oder diese oder ihre Zielsetzungen 
zu unterstützen“. Ebenfalls erfasst wird, wer in derselben 
Absicht Schriften besitzt, die diese Eigenschaften aufweisen.  

Andererseits wird nun auch die fahrlässige Unterstützung 
(auch auf Spanisch handelt es sich um eine sprachliche Un-
möglichkeit) „der Aktivitäten oder der Ziele einer terroristi-
schen Organisation oder Gruppe oder der Begehung einer 
terroristischen Straftat“ (selbstverständlich auch durch einen 
Einzeltäter) als Terrorismusdelikt unter Strafe gestellt (neuer 
Art. 577.3 CP). 
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4. Fazit 

Jeder Jurist sieht sofort, dass die Novellierung mit mehreren 
Grundregeln des spanischen (und eines jeden rechtsstaatli-
chen) Strafrechts bricht: Alle Unterscheidung zwischen Vor-
bereitung und Versuch wird aufgegeben, das System der 
Beteiligung untergraben und der Begriff der subjektiven 
Zurechnung suspendiert. Materiell gelten hier weder das 
Tatprinzip, noch der Gesetzlichkeits- oder der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz. 

Aber auch ein jeder Bürger kann die Bedeutung der Re-
form ermessen: Sie erstreckt den Begriff des Terrorismus auf 
Verhaltensweisen, die in keinem freien Land als solche be-
trachtet werden, weil sie mit politisch motivierter Gewalt 
schlicht nichts mehr zu tun haben. 

Einige Beispiele reichen aus: Plaudert jemand unvorsich-
tigerweise in einem informellen Gespräch Details aus dem 
Leben einer politisch relevanten Persönlichkeit aus, und wird 
diese Information dann von anderen dazu genutzt, einen 
Anschlag auf jene zu begehen, kann das Plappermaul einer 
fahrlässigen Unterstützung einer terroristischen Organisation 
oder eines terroristischen Straftäters bezichtigt werden. 
Nimmt ein Bürger an einer Protestaktion teil, ohne Gewalt 
anzuwenden, aber mit der Drohung, eine Sachbeschädigung 
zu begehen, begeht er nach neuem spanischen Strafrecht ein 
Delikt der schweren Störung der öffentlichen Ordnung. Diese 
Straftat gehört zu denjenigen Straftaten, die nach der neuen 
Regelung „Terrorismuseignung“ aufweisen. Und da es beim 
Protest darum geht, staatliche Stellen zu einer Handlung oder 
Unterlassung zu nötigen, ist auch sein Verhalten ein Terro-
rismusdelikt. Begeht ein Tierrechtsaktivist eine Sachbeschä-
digung, um z.B. für den Stierkampf bestimmte Tiere zu be-
freien, und gehört dies zu einer Kampagne, mittels derer der 
Staat dazu bewegt werden soll, dieses Schauspiel zu verbie-
ten, dringt auch er in die Regionen des neuen Terrorismusbe-
griffs vor. Dringt ein Hacker in den Server des IWF ein und 
blockiert ihn mit der Absicht, dessen Funktion zu destabili-
sieren, um so auf angeblich missbilligenswerte Praktiken 
dieser Organisation hinzuweisen (oder besitzt er auch nur 
einen Code oder ein Programm, um dies zu tun), ist auch sein 
Verhalten nach neuem Recht terroristisch. Nach dem Wort-
laut des Gesetzes lässt sich auch nicht vermeiden, dass der 
Besitzer eines Exemplars von Mao Tse-Tungs „Theorie des 
Guerrillakrieges“ oder der Besucher einer Website, auf der 
der israelische Angriff auf Gaza der Kritik unterworfen wird, 
beschuldigt wird, Texte zu besitzen oder zu lesen, die geeig-
net sind, andere zu Terrorismusstraftaten zu motivieren. Und 
die tatbestandsmäßige Absicht, dies zu tun, um Mitglied einer 
terroristischen Organisation zu werden oder solche Straftaten 
zu begehen, kann einfach einmal von den Strafverfolgungs-
behörden behauptet werden (das reicht ja für eine Festnahme 
und die entsprechende Meldung in den Nachrichten). Alles 
Terroristen. 

Es scheint eindeutig, dass mit solchen Vorschriften eine 
Diktatur aufgebaut werden kann – und dass die durch eine 
solche Regelung möglichen Verfolgungsexzesse nicht prä-

ventiv wirken, sondern das Lager der Terroristen stärken, 
sollten wir in Europa mittlerweile wissen.30 

                                                
30 Vgl. nur Cancio Meliá, NCLR 2011, 108 (113 ff.). 
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Decennium 7/7 

The United Kingdom terrorist attacks on July 7, 2005, and the evolution of anti-terrorism policies, 

laws, and practices 
 

By Prof. Dr. Dr. Clive Walker, Leeds 
 
 
I. Introduction 

The tenth anniversary (the Decennium) of the 7 July 2005, 
London transport bombings provides a poignant but appro-
priate juncture at which to reflect upon the lessons learned 
from those coordinated and severe terrorist attacks.1 The 
killing of 52 civilians by four ‘home-grown’ extremists, who 
had been inspired by the violent ideology of Al Qa’ida, 
marked the worst terrorist atrocity in the United Kingdom 
since the Lockerbie air disaster of 1988.2 The seminal im-
portance of 7/7 resides in both the nature of the attack and the 
official response, both marking a transition to a new, but not 
wholly distinct, stage of United Kingdom terrorism and coun-
ter-terrorism. 

As for the nature of the terrorism, the characteristics of ji-
hadi terrorism,3 with its vaulting ambitions, strident ideology 
and disregard for civilian casualties signified new challenges 
for the state authorities and public alike. Though it remains 
debatable whether it is a ‘new’ terrorism,4 the nature and 
scale of the threat had to be re-evaluated in 2005. Above all, 
there was the recognition that individuals living in Muslim-
heritage communities in Britain (and also elsewhere in Eu-
rope, especially France and Germany) would henceforth pose 
the major danger of terrorism. Though there remain threats 
emanating from external plots or from the incitements of 
resident extremist émigrés and external jihadi websites, what 

                                                 
1 For details, see Home Office, Report of the Official Account 
of the Bombings in London on the 7th July 2005, 2005-06 
HC 1087, 2006; Home Office, Addressing Lessons from the 
Emergency Response to the 7 July 2005 London Bombings, 
2006; Intelligence and Security Committee, Inquiry into Intel-
ligence, Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 
2005, Cm 6785, 2005, and Government Reply, Cm 6786, 
2006. 
2 High Court of Justiciary, of 2002 – JC 99, and 2008 – 
HCJAC 58 (HM Advocate v Al-Megrahi); High Court of 
Justiciary, of 2015 – HCJAC 76 (SCCRC v Swire and     
Mosley). See Klip/Mackarel, Revue Internationale de Droit 
Pénal 1999, 777; Black, Edinburgh Law Review 1999, 85; 
Aust, International and Comparative Law Quarterly 2000, 
278; Wallis, Lockerbie, 2001; Grant, The Lockerbie Trial, 
2004; Ashton, Megrahi, You Are My Jury, The Lockerbie 
Evidence, 2012. 
3 See Lentini, Neojihadism, 2013, p. 197. 
4 See Gray, Al Qaeda and What It Means to Be Modern, 
2003; Neumann, Old and New Terrorism, 2009; Duyvesteyn, 
Studies in Conflict and Terrorism 2004, 439; Kurtulus, Stud-
ies in Conflict and Terrorism 2011, 476; Spencer, Critical 
Studies on Terrorism 2011, 459. 

might be termed ‘neighbour terrorism’5 has taken centre-
stage rather than terrorism from alien sources.6 

The human and material wreckage of 7/7 was also the 
catalyst for signalling major changes in the long history of 
United Kingdom counter-terrorism policy and laws. A com-
prehensive strategy, entitled CONTEST, which had been 
prepared in secret by 2003,7 was finally unveiled to the public 
in 2006.8 The strategy includes the traditional approaches of 
‘Pursuit’ (policing and criminal justice tactics). Protective 
security (dubbed ‘Prepare’ and ‘Protect’) is also highlighted, 
and this element builds on the Promethean and expensive 
duties of planning and resilience established in the Civil 
Contingencies Act 2004.9 However, CONTEST also address-
es the more pioneering and problematic agenda of ‘Prevent’ – 
‘tackling disadvantage and supporting reform […] deterring 
those who facilitate terrorism and those who encourage oth-
ers to become terrorists […] engaging in the battle of ideas’.10 
Other major changes have included the reorganization of 
counter-terrorism agencies, especially within the police ser-
vice. There has also occurred the passage of further and often 
controversial counter-terrorism laws, adding to the extensive 
catalogue already in place. The overall trend in law has been 
an increasing attention to criminal law, with greater emphasis 
on two trends – precursor crimes and crimes of expression 
and information. However, these trends in criminal law are 
not exclusive, and further developments in summary execu-
tive (Ministerial) powers have also continued to be manifest. 

This paper will consist of four substantive parts. First, 
having now outlined some of the claimed evolutions after 
7/7, the paper will offer a sense of what went before in the 
period from September 11, 2001, until July 7, 2005. In this 
way, a clearer understanding of the dynamism in terrorism 
and counter-terrorism can be acquired. Second, the paper will 
detail and analyze the changes after July 7, 2005. Third, since 

                                                 
5 See Walker, Journal of National Security Law & Policy 
2009, 121. 
6 Their suppression has included much stricter border and 
citizenship controls which was also reinforced after 7/7: 
Walker, Modern Law Review 2007, 427. 
7 Omand, Securing the State, 2010, p. 64. 
8 Home Office, Countering International Terrorism, Cm 6888, 
2006, as revised by Cm 7547, 2009, Cm 7833, 2010, Cm 
8123, 2011, Cm 8583, 2013, Cm.8848, 2014, Cm 9048, 
2015. See Walker, The Anti-Terrorism Legislation, 3rd ed. 
2014, ch. 1. 
9 See Walker/Broderick, The Civil Contingencies Act 2004, 
Risk, Resilience and the Law in the United Kingdom, 2006. 
10 Walker/Broderick, The Civil Contingencies Act 2004, 
Risk, Resilience and the Law in the United Kingdom, para. 6. 
The tactic is again not entirely novel but had been used in 
British counter-insurgency campaigns, especially in Malaya: 
Dixon, Journal of Strategic Studies 2009, 353. 
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history did not end on 7/7, the paper will reflect upon the 
more contemporary policy re-evaluations which are being 
pushed by the phenomenon of the foreign terrorist fighter 
(‘FTF’)11 and the emergence of the Islamic State in Iraq and 
the Levant (ISIL). Finally, some observations about the fu-
ture will be offered. 
 
II. The day before: 9/11 to 7/7 

The relationship between terrorism based in the United King-
dom and state anti-terrorism policy, law, and practices has 
been much more unremitting than implied by the signal dates 
of 9/11 or even 7/7. The United Kingdom can assuredly claim 
to have encountered more configurations and episodes of 
political violence than any other polity.12 This claim is 
founded upon two elements. The first is historical and relates 
to the bygone era of the British Empire, where campaigns of 
political violence were experienced in Palestine, Kenya, 
Malaysia, Cyprus and Aden. That cumulative experience has 
shaped British anti-terrorist policy-making in areas such as 
special powers, interrogation techniques and police/military 
relations. The second element of experience arises from the 
campaigns in Ireland over a period of more than three centu-
ries. Coming back to the present, the Terrorism Act 2000 
marked an important new phase in the laws against political 
violence within the United Kingdom. That Act established a 
more unified and permanent regime and brought about im-
portant modifications, with a greater emphasis upon interna-
tional terrorism. But it was not unprecedented, and 9/11 did 
not inflict as much of a shock on the United Kingdom’s sys-
tem as on many other countries. Nevertheless, the attacks of 
September 11, 2001, which resulted in 67 deaths of British 
citizens in New York, did evince a further response in the 
shape of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001. 
Later legal evolutions have continued. 

The legislation put in place from 2000 to 2005 can be ex-
plained by four motivations. The first is the growing aware-
ness that the threat of terrorism is changing from modernist 
variants which are typically based on organisations which 
champion nationality based on narrow ethnicity to late mod-
ern internationalist networks, characterized by a multifaceted 
threat, unbounded by instrument, organization or location, 
and motivated by religious and cultural ideals rather than 
rooted in nationalist or political ideology. As discussed earli-
er, it remains debatable whether the resultant terrorism is 
wholly ‘new’, especially as it was realized in the United 
Kingdom well before 11 September 2001 that evolutions in 
the terrorism threat were not merely theoretical. Thus, an 
inquiry by Lord Lloyd highlighted the need to adapt legisla-

                                                 
11 They are defined in recital 8 of UNSCR 2178 of 24.9.2014 
as ‘individuals who travel to a State other than their States of 
residence or nationality for the purpose of the perpetration, 
planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts 
or the providing or receiving of terrorist training, including in 
connection with armed conflict’. 
12 See further Walker, Criminal Law Review 2004, 311. 

tion to international terrorism,13 and, once the Terrorism Act 
2000 was put in place, Al Qa’ida was legally proscribed 
(banned) right away in February 2001.14 Any doubts about 
necessity or proportionality were settled by the rhetoric of Al 
Qa’ida, which singled out for retribution the allies of the 
US,15 and also the fact that out of the nineteen 9/11 hijackers, 
eleven had links with the United Kingdom.16 

The second motivation for action was a more generalized 
concern to increase security and to reassure the public, re-
flecting a more fundamental switch away from reactive polic-
ing of incidents to proactive and pre-emptive policing and 
management of the risk from people and to places.17 The 
changes in favour of risk management are perhaps best ex-
plained by the development of a ‘risk society’, to use the 
idiom of Ulrich Beck,18 in which the inherent destabilization 
involved in the process of ‘reflexive modernization’19 height-
ens the demand for security. This trend of proactivity exerts 
influence well beyond just counter-terrorism legislation 
which has derived shape from, and has influenced in turn, 
other areas of legal activity, including those relating to public 
order, drugs control, and organized crime.20 

A third policy strand adverts to the desire to deliver coun-
ter-terrorism in a way which is entirely consistent with the 
protection of rights to liberty, privacy and expression. This 
issue had already been highlighted by official reviewers such 
as Lord Lloyd in 1996 and then by Lord Carlile in periodic 
reviews from 2001 onwards.21 However, the issue was given 
even more prominence and authority by the coming into force 
in 2000 of the Human Rights Act 1998. The regard for hu-
man rights has become an abiding concern for all branches of 
the state ever since the coming into force of the Terrorism 
Act 2000. But the demand to take rights seriously is an easy 
mantra to express but more complicated to execute in this 
context.22 For instance, this third policy strand did not rule 

                                                 
13 Lloyd/Kerr, Inquiry into Legislation against Terrorism, 
Cm. 3420, 1996, ch. 1. See further Home Office, Counter-
Terrorism Powers, Cm. 6147, 2004, Part 1, para. 5, 7. 
14 Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations), (Amend-
ment) Order 2001, SI 2001/1261. 
15 See Hansard, House of Commons, vol. 375, col. 146, 19 
November 2001, Beverley Hughes.  
16 See McGrory/Kennedy, The Times of 26.9.2001, p. 1. 
17 See Ericson/Haggerty, Policing the Risk Society, 1997. 
18 Beck, Ecological Enlightenment, 1995, p. 2. 
19 Beck, Risk Society, 1992, p. 87. 
20 See Zedner, Theoretical Criminology 2007, 261; Schuilen-
burg, Social Justice 2012, 73; Ashworth/Zedner, Prevention 
and the Limits of the Criminal Law, 2013. 
21 He was appointed as Independent Reviewer of Terrorism 
Legislation, a post which became statutory under the Terror-
ism Act 2006, sec. 36. See Anderson, New Journal of Euro-
pean Criminal Law 2014, 432. 
22 See Marks, Columbia Human Rights Law Review 2006, 
559; Gearty, Government and Opposition 2007, 340; Sottioux, 
Terrorism and the Limitation of Rights, 2008; Walker, in: 
Breen-Smyth (ed.), Ashgate Companion to Political Vio-
lence, 2012, pp.443-463. 
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out the resort to derogation under Article 15 which was 
lodged on 18 December 2001 to allow for detention without 
trial under Part IV of the Anti-Terrorism, Crime and Security 
Act 2001. However, it has placed parameters on the indefinite 
reliance on extreme measures which would require deroga-
tion notices and has ruled out the recourse to a ‘war on terror’ 
approach which would involve explicit breaches of human 
rights beyond even the indulgence of a derogation at least as 
a matter of domestic policy23 and to some extent even 
abroad.24 However, the standards of international humanitari-
an law and not international human right law alone govern 
activities abroad in areas where there is no effective exertion 
of state authority, including the use of drones in 2015 to kill 
two British citizens in Syria who were allegedly plotting 
attacks in the UK on behalf of Islamic State.25 

The fourth policy strand has involved a determination to 
justify and adopt distinct anti-terrorist laws as a permanent 
code, represented by the Terrorism Act 2000. That legislation 
contrasts with its predecessors, as indicated by the words 
‘Temporary Provisions’ in their titles and by sunset clauses 
which required periodic affirmation and renewal.26 The 
switch to a permanent code can be justified by at least three 
reasons: the need to signal the determination of the state 
through express powers and duties, including to defend life 
and democracy; the illegitimacy of terrorism as a mode of 
political expression; and the need to respond to terrorism as a 
specialized form of criminality that presents peculiar difficul-
ties in terms of policing and criminal process because of 
atypical methods and targets, as well as the sophistication of 
their organization and training and the transnational scale of 
their activities in some cases. Thus, no categorical or consti-
tutional principle blocks special anti-terrorism laws, though 
parameters should be observed in terms of the values of legit-
imacy, efficacy, and efficiency.27 

Although the Terrorism Act 2000 represented a new 
phase in counter-terrorism, it was by no means a revolution-
ary legal statement. Whilst its permanent format was a signif-

                                                 
23 For example, reliance upon torture is excluded: House of 
Lords, of 2005 – UKHL 71 (A v. Secretary of State for the 
Home Department). 
24 Foreign activities are constrained by human rights norms if 
within a sufficiently controlled occupied area: see House of 
Lords, of 2007 – UKHL 26 (R [Al-Skeini and Others] v. 
Secretary of State for Defence); European Court of Human 
Rights, of 7.7.2011 – App no. 55721/07 (Al-Skeini v. United 
Kingdom). 
25 Reyaad Khan and Ruhul Amin were killed in a strike car-
ried out on 21 August 2015 by a Royal Air Force remotely 
piloted aircraft while travelling near Raqqah in Syria:      
Hansard, House of Commons, vol. 599, col. 25, 7 September 
2015, David Cameron. 
26 See Northern Ireland (Emergency Provisions) Acts 1973-
98; Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) 
Acts 1974-89. 
27 See Fabbrini, Dickson, and Legrand/Bronitt/Stewart, in: 
Lennon/Walker (eds.), Routledge Handbook of Law and 
Terrorism, 2015, ch. 6, 7, 8, and 20. 

icant departure, its substantive contents were still largely 
shaped by predecessor codes and can be divided into three 
broad themes.28 The first, and arguably most important, is the 
empowerment of police investigators, with wider than normal 
powers to arrest, detain (the limit being currently set at 14 
days after arrest),29 question, search, and forensically test. 
The second involves additional criminal offences to ensure 
that suitable charges could apply at an early stage of terrorist 
plots. The significant offences here relate to the possession of 
materials or information (in the Terrorism Act 2000, sec. 57, 
58). Third, Ministerial powers of intervention have remained 
prominent. The proscription (banning) of groups had long 
been used, but for the first time in Britain, detention without 
trial was introduced in late 2001. These powers became un-
tenable in late 2004 because of the House of Lords’ 
‘Belmarsh’ decision.30 Yet, the determination to hang onto 
this executive strand of powers is demonstrated by their re-
placement with control orders under the Prevention of Terror-
ism Act 2005 and then the Terrorism Prevention and Investi-
gation Measures Act 2011 (‘TPIMs’). Ministerial powers also 
remain available to freeze terrorist assets.31 
 
III. 7/7 and beyond 

Given this long history of United Kingdom engagement with 
terrorism and anti-terrorism, one should not talk in terms 
of 7/7 in the same way that US Vice President Dick Cheney 
claimed, ‘9/11 changed everything for us.’32 Nevertheless, 
Prime Minister Tony Blair issued a stark warning on 5 Au-
gust 2005 of future amendments: ‘Let no one be in any doubt, 
the rules of the game are changing.’33 The measures an-
nounced at the same time included the promise of new anti-
terror legislation, including the offence of condoning or glori-
fying terrorism, a power to divest citizenship from those who 
act in a way that is contrary to national interests, the use of 
control orders and imprisonment for foreigners who cannot 
be deported, widening grounds for proscription of organiza-
tions, introducing a compulsory citizenship test, and to ‘con-
sult on a new power to order closure of a place of worship 
which is used as a centre for fomenting extremism, and con-
sult with Muslim leaders in respect of those clerics who are 

                                                 
28 See for details Walker, Terrorism and the Law, 2011. 
29 See Protection of Freedoms Act 2012, sec. 57. 
30 See House of Lords, of 2004 – UKHL 56 (A v. Secretary 
of State for the Home Department); European Court of Hu-
man Rights, of 19.2.2009 – App no. 3455/05 (A v. United 
Kingdom). ‘Belmarsh’ refers to the prison in which detainees 
were held. 
31 See Anti-Terrorism, Crime & Security Act 2011, Part 2; 
Counter-Terrorism Act 2008, Part 5; Terrorist Asset-Freezing 
etc. Act 2010; Afghanistan (Asset-Freezing) Regulations 
2011, SI 2011/1893; Al-Qaida (Asset-Freezing) Regulations 
2011, SI 2011/2742. 
32 Remarks at McChord Air Force Base, Tacoma, Washing-
ton, 22.12.2003, online available at: 
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2
003/12/20031223-1.html (19.10.2015). 
33 Bennett/Ford, The Times of 6.8.2005, p. 1. 
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not British citizens to draw up a list of those not suitable to 
preach and who will be excluded from our country in fu-
ture’.34 The implementation of these proposals signalled a 
considerable retreat from human rights principles and became 
a serious source of friction within the Blair government and 
the two Houses of Parliament. It was initially indicated that 
Parliament would be recalled in September 2005 to transact 
the legislative measures.35 In the event, the legislative pro-
gramme followed a much more leisurely pace. After all, 
already forearmed with most conceivable varieties of powers 
under the Terrorism Act 2000, the Anti-terrorism, Crime and 
Security Act 2001 and the Prevention of Terrorism Act 2005, 
an increasingly ‘militant democracy’36 had already been in-
stalled with few manifest legal gaps. Nevertheless, the ensu-
ing months witnessed the delivery of some startling assaults 
on individual rights, especially through the Terrorism Act 
2006, for which the European Convention on the Prevention 
of Terrorism 2005 was cited as providing added legitimacy.37 
As a result, policy, practice, and laws were changed in signif-
icant ways, as now outlined. 
 
1. Policy 

As for policy, the most important development was the elabo-
ration and publication of the United Kingdom’s CONTEST 
strategy in 2006, as already outlined. Most blocks in the 
strategy were very familiar before 7/7. But the ‘Prevent’ 
element is a radical addition. The programme contains ele-
ments of challenging extremism, disruption, supporting those 
at risk, increasing community resilience, and addressing 
social grievances.38 Thereafter, ‘Prevent’ became an unprec-
edented and high priority element within United Kingdom 
anti-terrorism policy which was addressed at many levels.39 

The most important element of ‘Prevent’ concerns its em-
phasis on aiding and involving local communities, as defined 
by geography and ethnic or religious clustering. The aim is to 
reduce extremism by making community engagement a cor-
nerstone of counter-terrorism strategy.40 The proposition that 

                                                 
34 Prime Minister’s Press Conference, 5.8.2005, online avail-
able at: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092234/ 
http://www.number10.gov.uk/Page8041 (19.10.2015). 
35 For the tendency towards ‘panic’ legislation, see Posner/ 
Vermeule, Virginia Law Review 2006, 1091. 
36 See Sajó (ed.), Militant Democracy, 2004; Gross/ní Aoláin, 
Law in Times of Crisis, 2006; Thiel (ed.), The ‘Militant De-
mocracy’ Principle in Modern Democracies, 2009; Walker, 
Mississippi Law Journal 2011, 1395; Kirshner, A Theory of 
Militant Democracy, The Ethics of Combatting Political 
Extremism, 2014; Tyulkina, Militant Democracy, Undemo-
cratic Political Parties and Beyond, 2015. 
37 CETS No.196. See Hunt, European Public Law 2006, 603. 
38 See Omand (fn. 7), p. 101. 
39 See Walker/Rehman, in: Ramraj et al. (eds.), Global Anti-
Terrorism Law and Policy, 2nd ed. 2012; Razak/Rehman/ 
Skoczylis, in: Lennon/ Walker (fn. 27), ch. 25, 26. 
40 Briggs/Fieschi/Lownsbrough, Bringing It Home, Commu-
nity-Based Approach to Counter-Terrorism, 2006. 

community involvement might prevent terrorism assumes 
that terrorism has resonance with communities where there is 
a high concentration of Muslim traditions and therefore that 
community-based partners can strive to reduce that appeal, 
can identify sources of disaffection, can aid those at risk, and 
can bolster police legitimacy. These assumptions incorporate 
the contested views that Muslim-heritage communities can be 
identified, can utilize innate resilience against extremism, can 
exercise social control over wayward factions, and can be 
motivated and encouraged to do so. Yet, many of these as-
sumptions are of uncertain accuracy. British Muslims are not 
monolithic either in religious tenets or in ethnicity. Further-
more, the attempt to distil attractive rallying points for the 
potentially disaffected, which has involved an emphasis that 
‘Britishness’ is attractive and no enemy of Islam, has encoun-
tered the problem that British identity remains highly con-
tested and even divisive.41 Thus, it has proven very problem-
atic to promulgate a cohesive ‘good’ social identity as a rally-
ing point against ‘bad’ jihadi stances. 

Localities with predominant Muslim-tradition populations 
are not the only type of ‘community’ to become the focus of 
‘Prevent’ work. Attention has also been given to prison and 
educational communities. Engagement has also been extend-
ed into foreign policy on the basis that problems affecting 
diaspora within the United Kingdom may be aggravated by 
malign influences elsewhere. It was claimed in 2009 that 
75 % of terrorist plots in Britain link to Pakistan.42 The For-
eign and Commonwealth Office therefore engages in ‘Pre-
vent’, especially by aid grants to Pakistan. 

Why ‘Prevent’ and why after 7/7? What seemed so re-
markable about those London bombings was that they were 
perpetrated by British citizens – ‘neighbour terrorists’. They 
were Yorkshiremen, whose mundane backgrounds set at 
nought several of the tactics of the security forces which 
assumed cells of foreigners, though they were not all entirely 
divorced from foreign links and support. The same profile 
has been true of most major terrorist conspiracies since that 
time. In the light of this information, no longer can it be 
claimed that the enemy in war, as stated by Carl Schmitt, is 
‘in a particularly intense way, existentially something differ-
ent and alien’ and ‘the negation of our existence, the destruc-
tion of our way of life’.43 The main terrorist threat is no long-
er from archetypal outsider embodied by the convenient devil 
of Osama bin Laden – depicted as an alien, uncivilised cave-
dweller who imports terrorism from foreign lands. The fight 
against foreigners remains, often now taking the form of 

                                                 
41 ‘British values’ are defined as encompassing ‘democracy, 
the rule of law, individual liberty and mutual respect and 
tolerance of different faiths and beliefs. We also include in 
our definition of extremism calls for the death of members of 
our armed forces, whether in this country or overseas.’ 
(Home Office, Prevent Strategy, Cm. 8092, 2011, Annex A). 
42 Compare Richards, Journal of Policing, Intelligence and 
Counter-Terrorism 2007, 7; Herrington, International Affairs 
2015, 17. 
43 Schmitt, The Concept of the Political, 1976, p. 26. 
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marathon battles over deportation or extradition.44 However, 
the embedded nature of the terrorist risk seems to demand 
more attention to one’s neighbour as potentially friend and 
foe because the 2005 attacks confirmed the increasingly inti-
mate, local and indigenous nature of terrorism. One conse-
quence is mounting attention to the causes of extremism 
amongst some British Muslims, so as to manage and reduce 
the risk of terrorism. 

While the policy development of ‘Prevent’ is in principle 
sound, its delivery since 2006 has proven highly problematic. 
Challenging aspects include uncertain and confused policy 
boundaries with community integration agendas, weak analy-
sis and rationales in terms of alleged causal links between 
radicalization and terrorism and therefore programmes of 
‘treatment’,45 the perception of net-widening and spying on 
minority communities,46 the state employment of former 
extremists with highly disreputable records, and inadequate 
audit.47 

                                                 
44 See European Court of Human Rights, of 18.1.2011 – App. 
no. 31411/07 (Mustafa Kamal Mustafa [Abu Hamza] v.  
United Kingdom); European Court of Human Rights, 
of 17.1.2012 – App. no. 8139/09 (Othman [Abu Qatada] v. 
United Kingdom); European Court of Human Rights, 
of 10.4.2012 – App. no. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 
66911/09 and 67354/09 (Babar Ahmad v. United Kingdom); 
European Court of Human Rights, of 16.4.2013 – App. 
no. 17299/12 (Aswat v United Kingdom). 
45 Horgan, Walking Away from Terrorism, 2009; Bartlett/ 
Birdwell/King, The Edge of Violence, 2010; Ali/Stuart,   
Refuting Jihadism, 2014. 
46 See Home Affairs Committee, Terrorism and Community 
Relations, 2004-05 HC 165, para. 225; Pantazis/Pemberton, 
British Journal of Criminology 2009, 646; Greer, British 
Journal of Criminology 2010, 1171; Pantazis/Pemberton, 
British Journal of Criminology 2011, 1054; Anderson, Report 
on the Operation in 2011 of the Terrorism Act 2000 and 
Part I of the Terrorism Act 2006, Home Office, 2012,     
para. 4.42 ff., 11.17; Spalek (ed.), Counter-Terrorism, Com-
munity-Based Approaches to Preventing Terror Crime, 2013, 
ch. 2. 
47 See Kundnani, Spooked, How Not To Prevent Violent 
Extremism, 2009; Communities and Local Government   
Select Committee, Preventing Violent Extremism, 2009-10 
HC 65; Home Affairs Select Committee, Roots of Violent 
Radicalization, 2010-12 HC 1446; Bouhana/Wilkström, Al 
Qa’ida Influenced Radicalisation, Occasional Paper 97, 
Home Office, 2011; Munton et al., Understanding vulnerabil-
ity and resilience in individuals to the influence of Al Qa’ida 
violent extremism, Occasional Paper 98, Home Office, 2011; 
Bartlett/ Miller, Terrorism & Political Violence 2012, 1; 
Thomas, Responding to the Threat of Violent Extremism, 
Failing to Prevent, 2012; Huq, Cornell Law Review 2013, 
637. 

As a result of these criticisms, the ‘Prevent’ policy was 
subjected by the Home Office to a major review in 2011,48 as 
a result of which the policy became more security-oriented, 
with aspects of community cohesion being left to other poli-
cies. One impact has been a reinforcement of counselling of 
individuals at risk through the ‘Channel Programme’,49 the 
encouragement of self-policing by educational establish-
ments,50 and the greater monitoring of charities (including 
mosques).51 

Conspicuously absent from the formulation of ‘Prevent’, 
even after 2011, was any legal basis. Given that critics were 
not noticeably assuaged by the 2011 reforms and that the 
advent of the FTF phenomenon after 2011 reinforced official 
determination to address ‘indoctrination’ and ‘de-
indoctrination’, despite some local resistance,52 further re-
forms have followed in 2015. Part 5 of the Counter-Terrorism 
and Security Act 2015, entitled the ‘Risk of Being Drawn 
into Terrorism Etc’, puts ‘Prevent’ (including the flagship 
Channel Programme) on a statutory footing, but the legisla-
tion does so in a selective way by which an unembellished 
framework approach is adopted. Still, it is to be hoped that 
this belated legal intervention will engender greater standard-
ization and transparency through the checking of outputs and 
their quality, though the initial iteration more modestly un-
derpins existing arrangements rather than strikes out in new 
directions. 

The general ‘Prevent’ duties are set out in Chapter 1 of 
Part 5. Sec. 26 (1) imposes on specified authorities the gen-
eral ‘Prevent’ duty that they must have due regard to the need 
to prevent people from being drawn into terrorism, subject to 
the exception of judicial (or quasi-judicial) functions in 
sec. 26 (4). Schedule 6 lists the specified authorities as local 
authorities, prison and probation authorities, education bod-
ies, health and social care bodies, and the police. Back-up 
enforcement Ministerial powers are set out in sec. 29 and 30. 
The broad and undifferentiated duty under sec. 26 is moder-
ated in the cases of higher and further education which for-
lornly sought total immunity because of the greater im-

                                                 
48 Home Office, Prevent Strategy, Cm. 8092, 2011; Carlile, 
Report to the Home Secretary of Independent Oversight of 
Prevent Review and Strategy, Home Office, 2011. 
49 Home Office, Channel, Protecting vulnerable people from 
being drawn into terrorism, A guide for local partnerships, 
2012. 
50 See Department for Innovation, Universities and Skills, 
Promoting Good Campus Relations, Fostering Shared Values 
and Preventing Violent Extremism in Universities and Higher 
Education Colleges, 2008; Universities UK, Freedom of 
speech on campus, rights and responsibilities in UK universi-
ties, 2011, and External speakers in higher education institu-
tions, 2013. 
51 See Walker, in: King/Walker (eds.), Dirty Assets: Emerg-
ing Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets, 
2014, ch.11. 
52 O’Toole et al., Sociology 2015, doi: 10.1177/ 
0038038514564437.  
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portance and fragility of academic freedom 53 but did manage 
to secure some special attention.54 Thus, by sec. 31 (2),55 the 
proprietor or governing body of a higher and further educa-
tion institution must have ‘particular regard’ to the duty to 
secure freedom of speech, as specified by sec. 43 (1) of the 
Education (No. 2) Act 1986,56 and to the importance of aca-
demic freedom, as described in sec. 202 (2) (a) of the Educa-
tion Reform Act 1988. Sec. 31 (3) places corresponding du-
ties on the Secretary of State to have particular regard to 
those values when issuing guidance or directions in this sec-
tor. The other concession to academic sensibilities is in 
sec. 32. Relevant higher and further education bodies can be 
monitored by authorities already in that sector rather than by 
the Secretary of State, subject to an order of delegation.57 
However, the Secretary of State retains under sec. 32 the 
power to give directions. 

The details of the new duties remain relatively sketchy. 
There is general ‘Prevent’ duty Guidance,58 with special 
guides for higher and further education.59  

Chapter 2 of Part 5 deals with ‘Support etc for people 
vulnerable to being drawn into terrorism’ which essentially is 
a reference to what in England and Wales is called the 
‘Channel Programme’. Under sec. 36, the Programme be-
comes a statutory obligation for local authorities to maintain. 
Chapter 2 is another welcome step towards legality, but is the 
Channel enterprise worthwhile? The official assertions that 
the Channel Programme has been successful60 are not sus-
tained by published evidence.61 Performance measures in 

                                                 
53 See Joint Committee on Human Rights, Legislative Scruti-
ny, Counter-Terrorism and Security Bill, 2014-15 HL 86/HC 
859, para. 6.11; Hansard, House of Lords, vol. 759 col. 224, 
28 January 2015. See further Barendt, Academic Freedom 
and the Law, 2010, ch. 2. 
54 See Hubble, Freedom of speech and preventing extremism 
in UK higher education institutions, CBP 7199, 2015. 
55 See further Counter-Terrorism and Security Act 2015 (Risk 
of Being Drawn into Terrorism), (Amendment and Guidance) 
Regulations 2015, SI 2015/928, Part. 3 r. 5. 
56 See High Court, of 1991 – 1 QB 124 (R v. University of 
Liverpool ex p Caesar-Gordon); High Court, of 1995 – ELR 
2013 (R v. University College London ex parte Riniker). 
57 A distinct monitoring framework will be devised for Eng-
land and Wales but not in Scotland: House of Lords Secondary 
Legislation Scrutiny Committee, 7th Report of Session, 2015-
16 HL 28, para. 6. 
58 HM Government, Revised Prevent Duty Guidance, 2015. 
59 HM Government, Prevent Duty Guidance, for further edu-
cation institutions in England and Wales, and Prevent Duty 
Guidance, for higher education institutions in England and 
Wales, 2015. 
60 National Policing Lead for Counter-Terrorism, Assistant 
Commissioner Mark Rowley, House of Commons Home 
Affairs Committee, Counter Radicalisation, 2014-15 HC 311, 
p. 11. 
61 The Home Office, Factsheet– The Counter-Terrorism and 
Security Bill – Part 5 Ch. 2 – Channel (London: 2014), re-
veals only that: ‘Since its national rollout in April 2012, over 

terms of referral rates, costs, and outcomes are not specified. 
Furthermore, the definitions of ‘extremism’, ‘radicalization’, 
and ‘Britishness’ remain imprecise and lacking legal certain-
ty. 
 
2. Practice 

The changes in security practices since 7/7 can be stated 
more succinctly. What has occurred has involved a consider-
able reinforcement of trends rather than wholly new trends. 
Those trends might be termed ‘Amplification’ and ‘Meld-
ing’.62 Amplification provides added resources and capabil-
ity, and one aspect of that added resource has been expended 
on melding which has involved the crossing of functional and 
structural boundaries between two types of organisation: 
police forces and intelligence agencies. 

In consequence, both of these key counter-terrorism insti-
tutions have been ‘amplified’ (expanded). This trend is espe-
cially noticeable with the domestic Security Service (MI5). It 
now has a staff of around 4,000 (representing a three-fold 
increase since 2001). As well as the headquarters in London, 
since 2005, eight regional offices have been established in 
Britain, additional to an existing headquarters in Northern 
Ireland. The ‘Single Intelligence Account’ for all agencies in 
2014/15 was 1.9 billion GBP63 which represents a three-fold 
increase on levels at 9/11. There are no signs of any trimming 
of budgets despite the years of economic austerity in the 
United Kingdom since 2010, which have been applied to 
almost all public agencies (including the police but not the 
counter-terrorism police).64 

As for melding, this trend is evidenced by co-location of 
staff on common projects and also the overlap of functions. 
In this way, the police have deepened their involvement in 
intelligence work. After 2005, four regional police Counter-
Terrorism Units and a further five regional Counter-
Terrorism Intelligence Units were established; all have close 
links to security agents and to prosecutors.65 This post-7/7 
melding builds on the liaison work of the Joint Terrorism 
Analysis Centre (‘JTAC’), formed in 2003 within the Securi-
ty Service and dealing with intelligence of threats and pro-
cessing its assessments of them.66 A major function of JTAC 

                                                                                    
2000 people have been referred to Channel and hundreds 
have been offered support. Between April 2012 and end-
March 2014 National Counter-Terrorism Policing reported a 
58 % increase in Channel referrals.’ 
62 See Walker/Staniforth, in: Masferrer/Walker (eds.), Counter-
Terrorism, Human Rights and the Rule of Law, Crossing 
Legal Boundaries in Defence of the State, 2013. 
63 HM Treasury, Spending Round 2013, Cm. 8639, 2013, 
p. 54. 
64 HM Inspector of Constabulary, Adapting to Austerity, 
2011. 
65 See Home Office, Pursue, Prevent, Protect, Prepare, Cm. 
7547, 2009, para 8.10; Staniforth, Blackstone’s Counter-
Terrorism Handbook, 2009, ch. 3. 
66 See Intelligence and Security Committee, Annual Report 
2002-03, Cm. 5837, 2003, para. 62, and Annual Report 2003-
04, Cm. 6240, 2004, para. 92. 
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is to overcome the tensions and rivalries which have existed 
for decades within security agencies and between security 
agencies and the police. 

The disposition of amplification and melding within the 
counter-terrorism agencies builds on the engagement of wider 
communities in local government, education and elsewhere, 
all reflecting the perception of ‘neighbour terrorism’ and the 
need to be closer to Muslim communities. The Home Office 
believes that it has created de facto an ‘integrated national 
structure’ for terrorism.67 This development has essentially 
comprised a bureaucratic restructuring which has been se-
cured through a relatively open process. Therefore, the Unit-
ed Kingdom government has avoided the more fluid reliance 
on ‘entrepreneurial actors’, such as investigating magistrates 
in France and Spain, which arise from the creation of uncer-
tain and sometimes unplanned overlapping mandates.68 But 
the delivery of a refurbished counter-terrorism structure has 
not solved all problems and has created some new ones. Sus-
tainability is threatened by the national economic situation. 
Above all, commitment to democracy and rights should be 
strengthened in counter-terrorism responses,69 but they are 
still far from secured in this new disposition of counter-
terrorism policing and security which has not involved any 
new forms of oversight for counter-terrorism agencies, espe-
cially in the substantially revised policing sector. 
 
3. Laws 

Legal developments after 7/7 have also been evolutionary. 
The mixed picture of high profile executive powers – deten-
tion without trial, control orders, and TPIMs – alongside 
criminal prosecution has altered but not disappeared. Now, 
the emphasis is upon the primacy of criminal prosecution. 
Thus, the then-Home Officer Minister Tony McNulty an-
nounced in 2008 that ‘prosecution is – first, second and third 
– the government’s preferred approach when dealing with 
suspected terrorists’70. One might contrast the assertion of 
President George W. Bush 2001 that ‘it is not enough to 
serve our enemies with legal papers’71, a policy stance re-
flected in continuing detentions in Guantanamo, drone at-
tacks, and a ‘war on terror’ without end.72 The United King-
dom policy of criminal prosecution has been implemented in 
at least five ways by legal reformulations since 7/7. 

The first is that police investigation powers have been fur-
ther expanded in an effort to find viable evidence against 
suspects. There are several such examples in Part 1 of the 
Counter-Terrorism Act 2008, whereby the police gained 

                                                 
67 Home Office, From the Neighbourhood to the National, 
Cm. 7448, 2008, para. 6.12. 
68 See Foley, Security Studies 2009, 435. 
69 Abrams, Security Studies 2007, 223. 
70 Hansard, House of Commons, vol. 472, col.561, 21 Febru-
ary 2008. 
71 Online available at: 
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2
004/01/20040120-7.html (19.10.2015). 
72 See Duffy, The ‘War on Terror’ and the Framework of 
International Law, 2nd ed. 2015. 

powers to remove documents for examination, to take finger-
prints and bodily samples, and to share information with 
other agencies. More controversial is Part 2 which allows for 
post-charge questioning and only came into force, after many 
second thoughts and doubts about the propriety of the reform 
in an adversarial setting, in July 2012.73 However, this expan-
sive trend has also been subjected to the selective application 
of liberalization, with two noteworthy results. One has been 
the reduction of post-arrest police detention powers in terror-
ism cases from 28 to 14 days maximum, albeit with a reserve 
power to restore 28 days in an emergency.74 Even more dras-
tic (since it has potentially affected tens of thousands of peo-
ple and not just hundreds) has been the reform of suspicion-
less stop and search counter-terrorism powers, involving 
stricter criteria for invocation, application and review.75 
These reforms have brought about the effective termination 
of the use of area searches for terrorism purposes in Britain, 
though other powers remain vibrant at ports/airports and in 
Northern Ireland.76 

The second way in which criminalization has been rein-
forced is by additions to the catalogue of precursor crimes 
which are formulated to allow early intervention. These had 
existed in the United Kingdom since the Terrorism Act 2000, 
whereby sec. 57 and 58 allow for conviction on the basis of 
materials or information which might be useful to terrorism. 
A high proportion of terrorism prosecutions were for these 
offences.77 But the possibility of prosecution for precursor 
crimes was significantly augmented by the Terrorism Act 
2006 which added three offences: engaging in conduct in 
preparation of terrorism contrary to sec. 5, and training of-
fences contrary to sec. 6 and 8 (which add to training in wea-
ponry under sec. 54 of the 2000 Act). All have been frequent-
ly invoked, especially sec. 5 which attracts a penalty up to 
life imprisonment.78 
 
 
 
 
 

                                                 
73 See Counter-Terrorism Act 2008 (Commencement no 5) 
Order 2012 SI 2012/1121; Counter-Terrorism Act 2008 
(Commencement no 6) Order 2012, SI 2012/1724; Counter-
Terrorism Act 2008 (Commencement No.7) Order 2012 SI 
2012/1966. See Walker, Post-charge questioning in UK ter-
rorism cases, Straining the adversarial process, International 
Journal of Human Rights (forthcoming). 
74 See Protection of Freedoms Act 2012, sec. 57, 58. 
75 See Protection of Freedoms Act 2012, sec. 59 ff. 
76 See Terrorism Act 2000, Sched 7; Justice and Security 
(Northern Ireland) Act 2007, sec. 21, 24. 
77 See Corniford, Law & Philosophy 2013, 485; Walker 
(fn. 8), ch. 6. 
78 See for example Court of Appeal, R v. Farooqi, Newton, 
and Malik, 2013, EWCA Crim 1649; Court of Appeal, R v. 
Khan, 2013, EWCA Crim 468; Court of Appeal, Dart v R, 
2014, EWCA Crim 2158. 
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A third aspect, and reinforcing policies both of precursor 
crimes and ‘Prevent’, are the extra offences set out in the 
Terrorism Act 2006, sec. 1 and 2, of direct and indirect in-
citement to terrorism.79 These are complex offences which 
demand a little more than an ‘apology of terrorism’ because 
they contain a requirement of the likelihood of emulation in 
present circumstances of terrorism activity. Few prosecutions 
have ensued, and so the main impact has been the symbolic 
denunciation of extremist speech and also the issuance of a 
standing threat designed to chill extremist speech. The main 
site of contestation is the internet. There have been some 
prosecutions,80 but much more important has been the estab-
lishment of administrative modes of engagement between 
police and communications service providers in which re-
quests for the take-down of extremist materials are readily 
actioned.81 Despite bad publicity for Facebook in the light of 
the Woolwich killing in 2013,82 when they were accused of 
failure to act proactively, the service providers do take action 
of their own accord and never go against police demands, so 
that formal action has never been invoked. 

A fourth aspect of criminal justice net-widening is that the 
Terrorism Act 2006, sec. 17, extends jurisdiction for offences 
in the Terrorism Act 2006, sec. 1, 6 (in part), and 8 to 11, and 
in the Terrorism Act 2000, sec. 11 (1) and 54. Sec. 17 gives 
effect to Art. 14 of the Council of Europe Convention on the 
Prevention of Terrorism in regard to the offences in sec. 1 
and 6. Sec. 8 is included since it is notorious that much ter-
rorist training occurs abroad. Art. 9 of the International Con-
vention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
200583 is the basis for the extension to sec. 9 to 11. The ex-
tensions did not include sec. 57 or 58 of the Terrorism Act 
2000 or sect. 5 and 6 (in part) of the Terrorism Act 2006. In 
view of the growing activities of FTFs, these ‘loopholes’ in 
regard to the Terrorism Act 2006 offences only were closed 
by the Serious Crime Act 2015, sec. 81, though evidence-
gathering from Iraq and Syria will often be reliant upon in-
ternet communications provided by the boastful FTFs them-
selves. 

The fifth aspect of boosting criminal prosecution involves 
the provision of harsher penalties. The English judges have 
needed little direction to be tough on terrorists, whether be-
fore 7/7 or afterwards, and their sentencing pronouncements 
have emphasised punishment, retribution, and deterrence, 

                                                 
79 See Walker (fn. 8), ch. 2. 
80 See for example Court of Appeal, of 2012 – EWCA Crim 
2820 (R v. Faraz); Court of Appeal, of 2015 – EWCA Crim 
1341 (R v. Runa Khan). 
81 The police receive public alerts through the Counter-
Terrorism Internet Referral Unit (CTIRU) which was set up 
in 2010 and can issue formal take-down notices under the 
Terrorism Act 2006, sec. 3. On this model, a Europol Internet 
Referral Unit was established in 2015. 
82 See Intelligence and Security Committee, Report on the 
intelligence relating to the murder of Fusilier Lee Rigby, 
2014-15 HC 795. 
83 UNTS vol. 2445, p. 89.  

without much weight for rehabilitation.84 This trend culmi-
nated in a whole life sentence for Michael Adebolajo, one of 
the killers who attempted to decapitate a soldier, Lee Rigby, 
in Woolwich in 2013.85 Nevertheless, harsh sentencing has 
also been endorsed by Parliament after 7/7. Thus, the Coun-
ter-Terrorism Act 2008, Part 3, ensures that terrorism is treat-
ed as an aggravating factor in sentencing. Furthermore, Part 4 
sets up a system of notification. Persons convicted of terrorist 
offences can remain subject to restrictive conditions for dec-
ades after release from prison. Next, Part 1 of the Criminal 
Justice and Courts Act 2015 increases the maximum penalty 
on indictment for three terrorism-related offences (including 
weapons training for terrorism under sec. 54 of the Terrorism 
Act 2000 and training for terrorism under sec. 6 of the Ter-
rorism Act 2006). It also adds some terrorism offences to the 
enhanced dangerous offenders sentencing scheme and creates 
a new custodial sentence for certain terrorism-related offend-
ers in order to rule out automatic release half way through 
their sentence and requires Parole Board approval after a risk 
assessment as well as adding a mandatory year of release 
under supervision for those who serve out their whole custo-
dial terms. 

Has this policy of criminalization worked? It has in the 
sense that there is a steady stream of arrests leading to con-
victions, with a high conviction rate, and also far fewer recent 
allegations of police maltreatment or miscarriages of justice 
compared to the era of Irish terrorism.86 Around 120 terrorist 
convicts are held in prison at any one time.87 Amongst the 
drawbacks are the financial costs of trial and imprisonment, 
the need for high levels of proof, and the dangers of proof in 
open court to the viability of investigative techniques and 
informants. Despite the latter drawbacks, the criminal courts 
have largely remained open 88 with one exception during the 
prosecution of Incedal and Bouhadjar.89 However, civil litiga-
tion can be subjected to Closed Material Procedures under the 
Justice and Security Act 2013 in order to protect national 
security interests.90 

 
 

                                                 
84 See Lennon/Walker, in: Lennon/Walker (fn. 27), ch. 30. 
85 See Court of Appeal, of 2014 – EWCA Crim 2779 (R v. 
Adebolajo and Adebowale). 
86 See Walker, in: Walker/Starmer (ed.), Miscarriages of 
Justice, 1999, ch. 2 
87 See Home Office, Operation of police powers under the 
Terrorism Act 2000 and subsequent legislation, Arrests, out-
comes and stops and searches, quarterly update to 31 Decem-
ber 2014, 2015, Fig.4.1; 124 prisoners were held on 31 De-
cember 2014. 
88 See further Walker, in: Gross/ni Aoláin (ed.), Guantanamo 
and Beyond, 2013; Nagesh, Justice of the Peace 2015, 215. 
89 Court of Appeal, of 2014 – EWCA Crim 1861 (Guardian 
News v. Incedal and Bouhadjar). 
90 See Tomkins, Israel Law Review 2014, 305; Walker, in: 
Martin/Bray/Kumar (eds.), Secrecy, Law and Society, 2015. 
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An important proviso to this emphasis on criminalization 
is that one should not discount the executive measures against 
terrorism. While detention without trial ended in 2005, first 
there were replacement control orders and now TPIMs which 
have both allowed severe intrusions into the lives of desig-
nated suspects. Furthermore, the slightly more relaxed regime 
of TPIMs compared to control order91 has now in part been 
reversed by the reintroduction in 2015 of a power of reloca-
tion (or what critics call ‘internal exile’).92 In addition, execu-
tive powers remain to proscribe organizations and to impose 
financial sanctions. But, to put these measures into perspec-
tive, prosecutions for membership of a proscribed organiza-
tion are very rare, and most of the 67 foreign proscribed 
groups have no activities in the United Kingdom.93 Equally, 
the numbers of persons affected by TPIMs and financial 
sanctions are also very modest; indeed, there were no TPIMs 
in force in the first half of 2014. 
 
IV. ‘Horrific and barbaric crime’ and the FTF             

phenomenon 

The quotation in the heading of this part of the paper is taken 
from comments by the Court of Appeal in the killing of Lee 
Rigby by Michael Adebolajo and Michael Adebowale.94 That 
crime is instructive. It first tells us that the phenomenon of 
FTFs existed before the advent of the Islamic State and other 
extreme groupings in Syria and Iraq. Thus, Adebolajo him-
self had been intercepted in Kenya in 2010 before he could 
join up with Al-Shabaab in Somalia and was then returned to 
the United Kingdom after some physical abuse. But for every 
such instance of interception, a greater number of would-be 
jihadis manage to evade the checks. For those who are de-
tected, the British authorities will question them on return 
under special port control powers under Schedule 7 of the 
Terrorism Act 2000. Some are then subjected to the Channel 
Programme, some are just kept under surveillance to a greater 
or lesser extent (Adebolajo being one of the less successful 
cases), and some have been prosecuted (under the Terrorism 
Act 2006, sec. 5, for example).95 

                                                 
91 See Home Office, Review of Counter-Terrorism and Secu-
rity Powers, Cm. 8004, 2011; Macdonald, Review of Coun-
ter-Terrorism and Security Powers, Cm. 8003, 2011. 
92 Counter-Terrorism and Security Act 2015, sec. 16. 
93 For the list as at 27.3.2015 (including also 14 Northern 
Ireland based groups), see 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta
chment_data/file/417888/Proscription-20150327.pdf 
(19.10.2015). 
94 Court of Appeal, of 2014 – EWCA Crim 2779 (R v. 
Adebolajo and Adebowale), para. 45 per Lord Chief Justice 
Thomas. 
95 See for instance Crown Court, of 20.5.2014 (R v. 
Mashudur Choudhury), online available at: 
https://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/ctd_2014.ht
ml (19.10.2015); 
Crown Court, of 6.2.2015 (R v. Imran Khawaja), online 
available at: 

A debate has ensued throughout Europe as to whether 
FTFs represent a greater terrorism threat than what existed 
before. Studies by Hegghammer and by the RAND Corpora-
tion suggest that only a minority engage in attacks at home, 
but those who do resume militant operations are more effec-
tive exponents than non-veterans.96 One recent US-based 
paper was unfortunately entitled, ‘Be Afraid. Be A Little 
Afraid’ and rather played down the dangers.97 After the 
events of Paris and Verviers, it might be sensible to be a little 
bit more than ‘a little afraid’. Certainly, UN Security Council 
Resolution 2178 (‘UNSCR 2178’) represents a far less san-
guine view on the part of the international collective. The 
UNSCR 2178 requires states to address the FTF threat by 
preventing suspects from entering or transiting their territo-
ries and by passing legislation to prosecute FTFs (art. 1-10). 
There is also mention of ‘Countering Violent Extremism in 
Order to Prevent Terrorism’ (art. 15-16). While UNSCR 
2178 reaffirms the need to observe all obligations under in-
ternational human rights law, international refugee law, and 
international humanitarian law,98 it omits any definition of 
‘terrorism’ and so is vulnerable to misinterpretation or even 
abuse by self-serving national regimes.99 Nevertheless, the 
international demand for action has also been answered by 
the Council of Europe’s Additional Protocol to the Council of 
Europe Convention on the Prevention of Terrorism 2015, 
which demands the criminalization of participating in an 
association or group for the purpose of terrorism (creating for 
the first time an international power of proscription or even 
of association de malfaiteurs as in art. 450-1 French Penal 
Code), receiving training for terrorism, and travelling abroad 
for the purpose of terrorism. 

The two abiding concerns of UNSCR 2178, foreign ter-
rorist fighters (‘FTFs’) activities and Countering Violent 
Extremism responses, became the principal pillars of the 
United Kingdom’s Counter-Terrorism and Security Act 2015. 
Having dealt already with the implementation of ‘Prevent’, 
attention here is given to measures against FTFs. Though 
previous measures have been taken to ensure the exclusion or 

                                                                                    
http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/briton_jailed_for_te
rrorist_activity_in_syria/index.html; 
Court of Appeal, of 2015 – EWCA Crim 764 (R v. Bhatti). 
Around 100 persons have been charged with offences on 
return from Syria: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-32735484 (19.10.2015). 
96 Hegghammer, American Political Science Review 2013, 1; 
Jones, The Extremist Threat to the U.S. Homeland, 2014. See 
also Skidmore, Foreign fighter involvement in Syria, 2014; 
Al Qaeda Sanctions Committee, Analysis and Recommenda-
tions with regard to the Global Threat from Foreign Terrorist 
Fighters, S/2015/358, 2015; Hegghammer/Nesser, Perspec-
tives on Terrorism 2015, 13. 
97 Byman/Shapiro, Be Afraid, Be a Little Afraid, Brookings 
Policy Paper 34, 2014. 
98 Recital, para. 7. 
99 See Saul, Defining Terrorism in International Law, 2006. 
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removal of suspected terrorists from the United Kingdom,100 
a new terrorism threat was felt to arise from the fact that 
around 500 FTFs had travelled from the United Kingdom, out 
of a total of 2,600 Western Europeans and around 16,000 in 
total (with 11,000 from the Middle East).101 Therefore, Part 1 
of the 2015 Act seeks to interdict FTFs by ‘preventing sus-
pects from travelling; and dealing decisively with those al-
ready here who pose a risk’.102 

For outgoing FTFs, sec. 1 provides that when a constable 
has reasonable grounds to suspect that a person is attempting 
to leave the United Kingdom for the purposes of involvement 
in terrorism-related activity abroad, powers to require pro-
duction of, search for, inspection of, and retention of, that 
person’s travel documents (meaning a passport and tickets) 
may be applied.103 In order to retain any travel document, the 
constable must seek authorization from a senior police officer 
(at least of the rank of superintendent) as soon as possible, 
and authorization may be granted on the same reasonable 
grounds for suspicion.104 If authorization is granted, the travel 
document may be retained for up to 14 days.105 Extension of 
the 14-day period is considered by a judicial authority and 
must be granted (for up to 30 days in total) if satisfied that the 
investigation is being conducted diligently and expeditiously 
and without regard to the merits of the case.106 After 30 days, 
and in the absence of other independent legal proceedings, 
the travel documents must be returned. 

Alongside powers to interdict suspected outgoing FTFs, 
the legislation equally seeks to interdict incoming FTFs with 
a system of Temporary Exclusion Orders (‘TEO’s) in sec. 2 
to 15 and Schedules 2 to 4. By sec. 2 (2), the Secretary of 
State may impose a TEO provided five conditions (A to E) in 
subsections (3) to (7) have been satisfied: the Secretary of 
State must reasonably suspect that the individual is, or has 
been, involved in terrorist related activity107 outside the Unit-
ed Kingdom, must reasonably consider that it is necessary to 

                                                 
100 See Walker, Modern Law Review 2007, 427; Gower, 
Deprivation of British Citizenship and Withdrawal of Pass-
port Facilities, SN/HA/6820, 2015. 
101 See Saltman/Winter, Islamic State, The Changing Face of 
Modern Jihadism, Quilliam, 2014, p. 45. See also EU Coun-
ter-Terrorism Coordinator in consultation with the Commis-
sion services and the EEAS, Foreign Fighters and returnees 
(Brussels: 16002/14, 2014). 
102 Hansard, House of Commons, vol. 585, col.25, 1 Septem-
ber 2014. 
103 See further CTS Act 2015, Sched 1, para. 2, 15; Counter-
Terrorism and Security Act 2015 (Code of Practice for Offic-
ers exercising functions under Schedule 1) Regulations 2015, 
SI 2015/217; Home Office, Code of Practice for Officers 
exercising functions under Schedule 1 of the Counter-
Terrorism and Security Act 2015 in connection with seizing 
and retaining travel documents, 2015 (‘Code of Practice – 
Travel’). 
104 CTS Act 2015, Sched 1, para. 4. 
105 CTS Act 2015, Sched 1, para. 5. 
106 CTS Act 2015, Sched 1, para. 8. 
107 See sec. 14 (4), (5). 

impose a TEO to protect the public in the United Kingdom 
from a risk of terrorism, must reasonably consider that the 
individual is outside the United Kingdom when the order is 
imposed, and the individual must have the right of abode in 
the United Kingdom. In addition, the TEO may be imposed 
only after a court has given prior permission or, if the case is 
urgent, with subsequent referral and permission. The prime 
purpose of TEOs is not actually exclusion but managed re-
turn. Therefore, sec. 5 to 8 deal with arrangements for return. 
By sec. 5, a person subject to a TEO will be given a permit to 
return to the United Kingdom which will specify conditions, 
including the period of time for return and the travel ar-
rangements. The management of the returnee does not end at 
the border. Instead, by sec. 9, obligations can be imposed 
after return. The obligations amount to a kind of TPIM-lite 
regime and can include obligations to report to a police sta-
tion, to notify the police of residence details, and attendance 
for appointments (such as for de-radicalization programmes, 
as well as more welfare-oriented discussions about education 
or housing). The main policy objection to TEOs is that they 
represent a disincentive to return and thereby encourage the 
adoption of terrorism as a way of life. The result is to some 
extent a reversal of the official policy not to ‘export risk’ to 
third countries, especially as affected foreign authorities 
probably will have less information and capability to deal 
with the risk than the United Kingdom.108 
 
V. Conclusion 

The official assessment is that ‘the UK faces a serious and 
sustained threat from terrorism’.109 As a result, the security 
threat level was increased to ‘severe’ on 29 August 2014, 
signifying that an attack is highly likely. Within this height-
ened sense of public vulnerability, a holistic counter-
terrorism strategy, such as represented by CONTEST, seems 
appropriate. It is hoped that the United Kingdom will contin-
ue to emphasise the need to respond to ‘neighbour’ terrorism 
primarily through prosecution, backed by the further man-
agement of anticipatory risk through tactics of Prevent, Pre-
pare and Protect. But with risk-based responses comes uncer-
tainty, giving rise to the inevitability that innocent persons 
and communities will be unevenly affected and that the dis-
comfort of state intervention will not easily be confined to 
exceptional situations bounded by temporal, spatial or com-
munal divisions. 

Even after paying the price of the existing discomforts of 
counter-terrorism policies, laws, and practices, one can be 
certain that not every catastrophe will be averted. The cultur-
al induction of immigrant communities into Western values 
and lifestyles will prove very difficult owing to the perceived 
shallowness of those lifestyles and the hypocrisy in the ad-
herence to proclaimed ideals. It is also difficult to compete in 
the market place of ideas against the narratives of jihadism 
which speak in simplistic, hedonistic, and graphic language 

                                                 
108 House of Commons Standing Committee E, col. 271, 25 
October 2005, Tony McNulty. 
109 Cabinet Office, National Risk Register of Civil Emergen-
cies 2010 edition, 2010, para. 2.77. 
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not available to official spokespersons. As a result, the dismal 
prospect is that, no matter how much the state strives to coun-
ter international terrorism, current emanations of violent 
extremism will take generations to assuage and will demand 
more than the efforts of a transitory government in one corner 
of Europe. It is also predictable that the United Kingdom 
state will in the meantime continue to generate new proposals 
for suppression of activities, some of which will be sensible 
and some alarming.110 

                                                 
110 In the latter category are the ideas about ‘counter extrem-
ism’ which are to be the subject of legislation in late 2015: 
Cabinet Office and Prime Minister’s Office, Queen’s Speech 
2015, pp. 62-63. 
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Trialogue on Terrorism – 11/3 and 7/7 ten years on 

Die deutsche Perspektive* 
 

Von Dr. Anneke Petzsche, Berlin** 
 
 
I. Einleitung 

Am 22. Januar 2015 fand an der Humboldt-Universität zu 
Berlin der KOSMOS-Trialog „11/3 and 7/7 ten years on“ 
statt. Ziel war eine Bestandsaufnahme des Einflusses von 
Terrorismus auf Gesellschaft und Recht zehn Jahre nach den 
Anschlägen in Madrid und London. Das neue Jahrtausend ist 
sicherlich in ganz Europa vom Thema des (internationalen) 
Terrorismus (mit-)geprägt worden. Der Titel der Veranstal-
tung zeigt aber bereits auf, dass Deutschland bisher nicht im 
selben Maß betroffen war1 wie die angeführten Nachbarlän-
der. Referenzereignisse der Veranstaltung waren die schwer-
wiegenden Anschläge mit zahlreichen Todesopfern am 
11. März 2004 in Madrid und am 7. Juli 2005 in London. 
Mangels einer vergleichbaren Betroffenheit ist es in Deutsch-
land daher auch nicht zu einer solchen direkten rechtlichen 
Reaktion gekommen wie beispielsweise in Großbritannien 
mit der Schaffung des Terrorism Act 2006, der auf den An-
schlag in London zurückzuführen ist.2 Dennoch blieb auch 
Deutschland nicht unberührt von diesen – in unmittelbarer 
europäischer Nachbarschaft geschehenen – Ereignissen, so 
dass hier ebenfalls ein erheblicher Einfluss des Terrorismus 
auf Gesellschaft und Recht festzustellen ist. 

Dieser Einfluss auf das deutsche Terrorismus(straf-)recht 
lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass es als Reaktion auf 
die Anschläge der letzten Jahre sowohl auf internationaler als 
auch auf europäischer Ebene zu einer verstärkten Zusammen-
arbeit und der Schaffung rechtlicher Vorgaben gekommen ist, 
die gerade auf das Vorgehen gegen die – hinter den genann-
ten Anschlägen stehende – Form des „neuen“ internationalen 

                                                 
* Deutscher Beitrag zu dem „KOSMOS Trialogue on Terro-
rism – 11/3 and 7/7 ten years on”, der am 22.1.2015 an der 
Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Der entsprechende 
Vortrag wurde von Prof. Dr. Florian Jeßberger, Universität 
Hamburg, gehalten, der aus zeitlichen Gründen die Autorin 
bat, den schriftlichen Beitrag zu übernehmen. 
** Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Humboldt-Universität zu Berlin am Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht, Europäisches Strafrecht und Neuere 
Rechtsgeschichte und absolviert zurzeit das Masterprogramm 
MSc Criminology and Criminal Justice an der Oxford Uni-
versity.  
1 Bisher kam es lediglich zu einem Anschlag mit islamisti-
schen Hintergrund, als Arid U. am 2.3.2011 zwei amerikani-
sche Soldaten am Frankfurter Flughafen tötete und zwei 
weitere schwer verletzte. Er wurde durch das OLG Frankfurt 
am 10.2.2012 zu lebenslanger Haft verurteilt, OLG Frankfurt, 
Urt. v. 10.2.2012 – 5-2 StE 7/11-2-4/11. 
2 Siehe dazu vertiefend Petzsche, Strafrecht und Terroris-
musbekämpfung, 2013, S. 244, 250 ff.; Walker, Blackstone’s 
Guide to the Anti-Terrorism Legislation, 3. Aufl. 2014, 
Rn. 1.84 ff. 

und islamistisch geprägten Terrorismus3 zielen.4 Zudem sieht 
sich auch Deutschland einer Bedrohungslage durch den inter-
nationalen Terrorismus ausgesetzt.5 So wird gerade von Poli-
tikern und den Sicherheitsbehörden immer wieder betont, 
dass es aufgrund der vielen „Gefährder“ auch in Deutschland 
jederzeit zu einem Anschlag mit einer erheblichen Opferzahl 
kommen kann.6 Dass ein solcher bisher ausgeblieben ist, 
beruhte auch auf glücklichen Zufällen, wie beispielsweise der 
versuchte Anschlag der sog. Kofferbomber zeigt, die 2006 
Bomben in zwei Regionalzügen platzierten und bei dem 
Schlimmeres nur wegen versagender Zünder ausblieb.7 

Ausgehend vom Titel der Veranstaltung sollen sich die 
folgenden Ausführungen auf die rechtliche Entwicklung in 
den letzten Jahren in Deutschland konzentrieren. Hierbei soll 
herausgearbeitet werden, dass das jüngere Terrorismusstraf-
recht in Deutschland primär durch den internationalen und 
den europäischen Einfluss geprägt worden ist. Dieser Ein-
fluss soll im Folgenden mit einem Fokus auf das materielle 
Strafrecht nachgezeichnet werden.8 Anschließend soll auch 
ein Blick in die Zukunft geworfen werden: Die UN-
Sicherheitsratsresolutionen 2170 und 2178 (2014) und die 
darauf verweisende neueste Gesetzesänderung durch das 
„Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von 
schweren staatsgefährdenden Gewalttaten“ vom 12. Juni 
2015 (GVVG-ÄndG)9 werden näher betrachtet. 

                                                 
3 Dieser Begriff gilt in Abgrenzung zum historischen, eher 
links-extremistischen und separatistischen Terrorismus, zu 
dessen Vertretern in Deutschland die Rote Armee Fraktion 
(RAF), in Großbritannien die Irish Republican Army (IRA) 
und in Spanien Euskadi Ta Askadasuna (ETA) zählen. 
4 Zu nennen sind hier die EU-Rahmenbeschlüsse 2002/475/JI 
des Rates zur Terrorismusbekämpfung v. 13.6.2002 und 
2008/919/JI des Rates v. 28.11.2008 zur Änderung des Rah-
menbeschlusses 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung 
sowie das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 
des Terrorismus v. 16.5.2005. 
5 Diese Gefährdung wird immer wieder bei der Schaffung 
neuer Strafnormen im Bereich des Terrorismusstrafrechts 
betont, vgl. für das GVVG BT-Drs. 16/12428, S. 1, und für 
das GVVG-ÄndG BT-Drs. 18/4087, S. 1. 
6 So nannte der Bundesinnenminister Thomas de Maizière in 
einem Interview im Januar 2015 die Zahl von rund 260 Ge-
fährdern, online unter: 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/maiziere-terror-d
eutschland-paris (28.10.2015). 
7 Siehe zu dem Fall Bundesministerium des Innern (Hrsg.), 
Verfassungsschutzbericht 2008, S. 209 f., online unter: 
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/463552/publ
icationFile/23343/vsb_2008.pdf (28.10.2015). 
8 Daneben erfolgten auch Änderungen in weiteren Rechtsbe-
reichen wie dem Recht der Nachrichtendienste etc., auf die 
hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. 
9 BGBl. I 2015, S. 926. 
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II. Die Entwicklung im Terrorismusstrafrecht 

Will man die Entwicklung der letzten Jahre im Bereich des 
Terrorismusstrafrechts betrachten, so gilt es kurz festzuhal-
ten, welche Normen sich überhaupt zu diesem Bereich zählen 
lassen. Allgemein lässt sich zunächst feststellen, dass in 
Deutschland kein selbstständiger Terrorismusstraftatbestand 
für den terroristischen Akt bzw. Anschlag an sich existiert.10 
Neben den „allgemeinen“ Strafnormen wie Mord, Totschlag 
und der Verbrechensverabredung, die typischerweise im 
terroristischen Kontext Anwendung finden, finden sich je-
doch auch Normen im Strafgesetzbuch, die speziell zur Er-
fassung terroristischer Handlungen geschaffen wurden und 
somit als Terrorismusstrafrecht bezeichnet werden können.11 
Zu nennen sind neben § 129a StGB (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) und § 129b StGB (kriminelle und terroristi-
sche Vereinigungen im Ausland), die durch das Gesetz zur 
Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährden-
den Gewalttaten (GVVG) eingeführten §§ 89a, 89b, 91 StGB 
und die Erweiterungen durch das GVVG-ÄndG in § 89a 
Abs. 2a StGB und § 89c StGB. Auf den Hintergrund und die 
Entwicklung dieser speziellen Normen soll gerade mit Blick 
auf den europäischen Kontext im Folgenden näher eingegan-
gen werden. 
 
1. Die terroristische Vereinigung im Ausland 

Blickt man zunächst etwas weiter zurück als die genannten 
zehn Jahre, die seit den Anschlägen vergangen sind und An-
lass für die Bestandsaufnahme der rechtlichen Situation wa-
ren, so ist an eine der ersten direkten Einflussnahmen europä-
ischer Vorgaben auf das deutsche Recht zu denken: die Ge-
meinsame Maßnahme 98/733/JI vom 21. Dezember 1998, die 
vom Rat aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 
Europäische Union angenommen worden war und die die 
Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union betraf. Hier 
kam es im deutschen Terrorismusstrafrecht erstmals zur 
Schaffung bzw. Erweiterung einer Strafnorm, die sich primär 
auf europäische Vorgaben zurückführen ließ. Die Gemeinsa-
me Maßnahme enthielt dabei die Verpflichtung, die Beteili-
gung an einer kriminellen Vereinigung zu pönalisieren, „un-
abhängig von dem Ort im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, 
an dem die Vereinigung ihre Operationsbasis hat oder ihre 
strafbaren Tätigkeiten ausübt“.12 Dadurch sollten auch aus-
ländische terroristische Vereinigungen eingeschränkt13 bzw. 

                                                 
10 Anders ist dies beispielsweise in Russland, wo der „terro-
ristische Akt“ gem. Art. 205 des russischen Strafgesetzbuchs 
unter Strafe gestellt ist, vertiefend dazu Parys, Terrorismus-
strafrecht in Russland, 2014, S. 114 ff. 
11 Zum Terrorismusbegriff allgemein Zöller, Terrorismus-
strafrecht, 2009, S. 99 ff., und zum deutschen Ansatz ders. 
(a.a.O.), S. 132 ff. 
12 Siehe zum Verhältnis zum allgemeinen Strafanwendungs-
recht der § 3 ff. StGB Zöller (Fn. 11), S. 333 ff. 
13 Nach § 129b S. 2 und 3 StGB gilt die Ausweitung bei au-
ßereuropäischen Vereinigungen zum einen nur, wenn „sie 
durch eine im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 

europäische terroristische Vereinigungen uneingeschränkt 
vom nationalen Strafrecht erfasst werden,14 da die Mitglied-
schaft in einer solchen ausländischen Vereinigung bis dahin 
nur strafbar gewesen war, wenn zumindest ein Teil der Ver-
einigung auch in Deutschland existierte.15 Als Reaktion schuf 
der deutsche Gesetzgeber nach anfänglichem Zögern auf-
grund politischer Vorbehalte und unter dem Eindruck der 
Anschläge vom 11. September 2001 den § 129b StGB, der 
nunmehr „kriminelle und terroristische Vereinigungen im 
Ausland“ erfasst.16 
 
2. Das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30. Juli 2009 

Nach dieser ersten neu geschaffenen Norm sollten weitere 
Straftatbestände im Bereich des materiellen Terrorismusstraf-
rechts folgen, für deren Erlass europäische Vorgaben der 
Anlass waren. Die Schaffung der §§ 89a, 89b und 91 StGB 
durch das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von 
schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG) vom 
30. Juli 2009 stellte auch eine Reaktion auf die Anschläge in 
Madrid und London dar, was sich aus der Gesetzesbegrün-
dung ergibt.17 So wurden durch das GVVG die § 89a („Vor-
bereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“), 
§ 89b („Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat“) und § 91 StGB 
(„Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat“) in das deutsche Strafgesetzbuch eingeführt.18 
Hierbei ist zu beachten, dass sich der deutsche Gesetzgeber 
dabei zwar ausdrücklich auf die europäischen Vorgaben 
bezogen hat,19 tatsächlich aber nur Teile der neuen Normen 
auf sie zurückzuführen sind.20 Bereits anhand dieses Bei-

                                                                                    
ausgeübte Tätigkeit begangen wird oder wenn der Täter oder 
das Opfer Deutscher ist oder sich im Inland befindet.“ Zum 
anderen bedarf es zusätzlich einer Verfolgungsermächtigung 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz. 
14 Der Gesetzesentwurf enthielt ursprünglich eine Begren-
zung auf ausländische Vereinigungen innerhalb der EU. Auf-
grund der Anschläge am 11.9.2001 in den USA wurde diese 
Beschränkung letztlich aufgegeben und das Gesetzgebungs-
verfahren beschleunigt, siehe Schäfer, in: Joecks/Miebach 
(Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 
2012, Bd. 3, § 129b Rn. 5. 
15 Krauß, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 5, 12. Aufl. 
2009, § 129b Entstehungsgeschichte. 
16 Eingeführt wurde § 129b durch das 34. Strafrechtsände-
rungsgesetz vom 22.8.2002, BGBl. I 2002, S. 3390. 
17 BT-Drs. 16/12428, S. 1; zudem wird mit dem fehlgeschla-
genen Anschlag der sog. Kofferbomber auch auf die konkrete 
Situation in Deutschland verwiesen. 
18 Ausführlich zur Entstehungsgeschichte siehe Petzsche 
(Fn. 2), S. 97 ff.; zu § 89a StGB dies. (Fn. 2), S. 135 ff.; zu 
§ 89b StGB dies. (Fn. 2), S. 187 ff.; zu § 91 StGB dies. 
(Fn. 2), S. 200 ff. 
19 BT-Drs. 16/12428, S. 2. 
20 Petzsche (Fn. 2), S. 167 f. und 194 f. 



Anneke Petzsche 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 11/2015 
558 

spiels lassen sich so Schlüsse über die Bedeutung und Ein-
flussnahme der europäischen Ebene auf das nationale Recht 
ziehen: Zum einen führen die europäischen (und internationa-
len) Vorgaben allgemein zu einer Ausweitung des nationalen 
Strafrechts21 und zum anderen werden unter Verweis auf den 
europarechtlichen Rahmen auf nationaler Ebene Regelungen 
geschaffen, die weit über die europäischen Vorgaben hinaus-
gehen.22 

Im Folgenden sollen nun die Änderungen näher beleuch-
tet werden. Hierbei wird der Fokus auf § 89a StGB gelegt, da 
er nicht nur für die Praxis bisher am meisten Bedeutung er-
langt hat23 und seine Verfassungsmäßigkeit Gegenstand eines 
höchstrichterlichen Urteils war24, sondern er auch im Mittel-
punkt des im Juni 2015 in Kraft getretenen Änderungsgeset-
zes steht25. § 89a StGB regelt die „Vorbereitung einer schwe-
ren staatsgefährdenden Gewalttat“. Danach ist strafbar, wer 
eine im Katalog von § 89a Abs. 2 StGB aufgeführte Vorbe-
reitungshandlung durchführt und dadurch eine schwere 
staatsgefährdende Gewalttat, die in § 89a Abs. 1 S. 2 StGB 
legaldefiniert ist, vorbereitet. Als Vorbereitungshandlung 
führt der abschließende Katalog des § 89a Abs. 2 StGB u.a. 
auf: die Unterweisung einer anderen Person oder das Sichun-
terweisenlassen in der Herstellung von oder im Umgang mit 
Schusswaffen, Sprengstoffen, Spreng- oder Brandvorrichtun-
gen, Kernbrenn- oder sonstigen radioaktiven Stoffen etc. oder 
die Herstellung solcher Waffen, Stoffe oder Vorrichtungen. 
Eine Einschränkung auf subjektiver Ebene erfolgt vom Wort-
laut des Gesetzes her nicht. Eine Begrenzung soll aber durch 
die Staatsschutzklausel im Rahmen der schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat erfolgen, wonach nur eine „Straftat 
gegen das Leben in den Fällen des § 211 oder des § 212 oder 
gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder 

                                                 
21 So verlangen das Europaratsübereinkommen zur Verhü-
tung des Terrorismus v. 16.5.2005 und der EU-Rahmen-
beschluss 2008/919/JI ausdrücklich die Pönalisierung be-
stimmter terroristischer Vorbereitungshandlungen wie das 
Auffordern zu terroristischen Straftaten, das Anwerben und 
Ausbilden zu terroristischen Zwecken. 
22 Diese Aussage beschränkt sich nicht auf die Situation in 
Deutschland, sondern lässt sich ebenfalls für die Länder 
Großbritannien und Spanien treffen, siehe nur Petzsche 
(Fn. 2), S. 248 ff., bzw. S. 341 ff., 429 f. 
23 So wurde von allen drei GVVG-Normen am meisten Er-
mittlungs- und Gerichtsverfahren mit dem Anklagevorwurf 
des § 89a StGB geführt. Beispielsweise kam es im Jahr 2013 
zu acht Ermittlungsverfahren des BKA nach § 89a StGB – 
allein oder in Tateinheit mit weiteren Strafnormen, siehe BT-
Drs. 18/1295, S. 6, während im selben Zeitraum weder bzgl. 
§ 89b StGB, BT-Drs. 18/1295, S. 7, noch bzgl. § 91 StGB, 
BT-Drs. 18/1295, S. 9, Ermittlungsverfahren durchgeführt 
wurden. 
24 BGHSt 59, 218 mit Anm. Petzsche, HRRS 01/2015, 33. 
25 BGBl. I 2015, S. 926; siehe zu dem Entwurf der Regie-
rungsfraktionen BT-Drs. 18/4087 sowie die übernommene 
Beschlussempfehlung mit kleinen Änderungen hinsichtlich 
§ 89c StGB des Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz, BT-Drs. 18/4705. 

des § 239b, die nach den Umständen bestimmt und geeignet 
ist, den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer 
internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder Verfas-
sungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseiti-
gen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben“ erfasst ist. 
Schon vor ihrem Inkrafttreten sah sich die Norm (sowie das 
gesamte GVVG) erheblicher Kritik ausgesetzt.26 Insbesonde-
re wurde die weite Vorverlagerung der Strafbarkeit, die mit 
der Erfassung neutraler Handlungen und einer Subjektivie-
rung einhergeht, kritisiert und deren Verfassungsmäßigkeit 
mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot und den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz in Frage gestellt. Auf diese Kritik soll im 
Folgenden näher eingegangen werden. 

Folgendes Beispiel soll dabei zunächst die Problematik 
der strafrechtlichen Erfassung solcher Vorbereitungshand-
lungen verdeutlichen:27 Im Juni 2013 führte die Bundesan-
waltschaft im Großraum Stuttgart und in Belgien Durchsu-
chungsmaßnahmen gegen zwei Männer tunesischer Herkunft 
durch.28 Die Männer standen unter Verdacht, sich gezielt 
Informationen und Gegenstände für die Begehung islamisti-
scher Sprengstoffanschläge mit ferngesteuerten Modellflug-
zeugen zu beschaffen. Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen 
war es, Beweismittel für etwaige Anschlagspläne und -vor-
bereitungen zu erlangen. Es kam zu keiner Festnahme in 
Folge der Durchsuchungen. Dieser Fall zeigt, dass im Terro-
rismusbereich ein Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden 
weit im Vorfeld möglich ist und auch tatsächlich aufgrund 
reiner Vorbereitungshandlungen wie dem Kauf eines Modell-
flugzeugs erfolgt. Zwar ist nicht bekannt, was Ergebnis der 
Durchsuchungen gewesen ist und ob etwas und wenn ja, was 
gefunden wurde. Doch angenommen, bei der Durchsuchung 
seien nur Modellflugzeuge und deren Bedienungsanleitungen 
sowie Hinweise auf eine Anschlagsabsicht der beiden Ver-
dächtigen vorgefunden worden, so wäre dieses Verhalten in 
Deutschland von § 89a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 oder 3 StGB, 
der „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Ge-
walttat“, erfasst. Danach macht sich strafbar, „wer eine 
schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet [...]. Ab-
satz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Täter eine schwere 

                                                 
26 Siehe Backes, StV 2008, 654 (657 ff.); Gazeas/Grosse-
Wilde/Kießling, NStZ 2009, 593 (597); Gierhake, ZIS 2008, 
397; Radtke/Steinsiek, ZIS 2008, 383 (388 f.); Beck, in: Lau-
benthal (Hrsg.), Festgabe des Instituts für Strafrecht und 
Kriminologie der Juristischen Fakultät der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg für Rainer Paulus zum 70. Geburtstag, 
2009, S. 15 (23 ff.). 
27 Allgemein zur Problematik einer solchen Pönalisierung 
von Vorbereitungshandlungen im Bereich des Terrorismus 
und der sog. precursor crimes Cancio Meliá/Petzsche, in: 
Lennon/Walker (Hrsg.), Routledge Handbook of Law and 
Terrorism, 2015, S. 194 ff. 
28 Zu diesem Fall siehe: 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-06/deutschland-t
erroranschlag-islamisten-modellflugzeuge (28.10.2015), 
http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-32036/razzien-be
i-moeglichen-terrorzellen-islamisten-planten-anschlag-mit-m
odellflugzeugen_aid_1025007.html (28.10.2015). 
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staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, indem er Waffen, 
Stoffe oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art 
[zur Ausführung der Tat erforderliche besondere Vorrichtun-
gen] herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt 
oder einem anderen überlässt“ oder „Gegenstände oder Stoffe 
sich verschafft oder verwahrt, die für die Herstellung von 
Waffen, Stoffen oder Vorrichtungen der in Nummer 1 be-
zeichneten Art wesentlich sind“.29 

Das Handeln ist folglich strafbewehrt, und zwar trotz der 
Tatsache, dass bis jetzt nur isoliert betrachtet völlig harmlose 
Vorbereitungshandlungen wie der Kauf eines Modellflug-
zeugs durchgeführt wurden. Damit verdeutlicht dieser Fall 
zumindest einen Teil der Probleme der Norm, nämlich die 
erhebliche Vorverlagerung der Strafbarkeit (letztlich wurden 
bisher nur Modellflugzeuge gekauft), die Pönalisierung neut-
raler Handlungen (des Kaufs von Modellflugzeugen) und 
damit einhergehend die vermehrte Anknüpfung an die Ge-
danken des Täters, womit ein Gesinnungsstrafrecht droht. 

So äußerte sich auch der BGH im Mai 2014 zur Frage der 
Verfassungsmäßigkeit nunmehr umfänglich, konkret in Be-
zug auf § 89a Abs. 1, 2 Nr. 3 StGB, wobei er u.a. die Fragen 
der Bestimmtheit30 und der Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne31 aufgriff.32 Im Ergebnis nahm er die Verfassungsmä-
ßigkeit der Norm an, wobei er eine einschränkende verfas-
sungskonforme Auslegung des subjektiven Tatbestands for-
derte, wonach der Täter bei der Vornahme der in § 89a 
Abs. 2 StGB normierten Vorbereitungshandlungen zur Bege-
hung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereits fest 
entschlossen sein müsse.33 Hingegen sah er die „Grenze zur 
Unverhältnismäßigkeit […] überschritten […], wenn es zur 
Begründung der Strafbarkeit auf der subjektiven Tatseite 
lediglich erforderlich wäre, dass es der Täter nur für möglich 
hält und billigend in Kauf nimmt, das von ihm ins Auge ge-
fasste Vorhaben auch umzusetzen.“34 Diese Entscheidung sah 
sich bereits Kritik ausgesetzt.35 Auch wenn somit die Frage 
der Verfassungsmäßigkeit des § 89a StGB (zumindest vor-

                                                 
29 Mit diesem Ergebnis steht das deutsche Recht nicht allein 
da. Aufgrund der erfolgten Reformen unterfiele das Handeln 
in Großbritannien section 5 subsection 1 (a) oder (b) Terro-
rism Act 2006, der „preparation of terrorist acts“, wonach „a 
person commits an offence if, with the intention of (a) com-
mitting acts of terrorism or (b) assisting another to commit 
such acts, he engages in any conduct in preparation for giving 
effect to his intention.“ 
30 BGHSt 59, 218 (221 ff.). 
31 BGHSt 59, 218 (226 ff.). 
32 Zudem befasste er sich mit dem Übermaßverbot, BGHSt 
59, 218 (229 ff.), und dem Verbot der Schaffung von Gesin-
nungsstrafrecht BGHSt 59, 218 (232 f.). 
33 BGHSt 59, 218 (239). 
34 BGHSt 59, 218 (239). 
35 Siehe Mitsch, NJW 2015, 209, der konstatiert, dass der 
BGH „die behauptete Verfassungskonformität […] zwar 
wortreich, insgesamt jedoch nicht überzeugend begründet“ 
habe; Zöller, NStZ 2015, 373 (374 ff.). 

läufig) geklärt ist,36 so bietet die anhaltende Kritik Anlass zu 
einer näheren Betrachtung der Norm und dazu, der Frage 
nachzugehen, wie diese Probleme gelöst werden könnten. 

Trotz der aufgezeigten Probleme sind Teile der Norm 
durch eine restriktive Auslegung noch haltbar, wohingegen 
bei anderen diesbezüglich erhebliche Zweifel bestehen.37 
Diese bedürfen dringend gesetzgeberischer Korrektur. Einen 
möglichen Ausweg weist hier der europarechtliche Rahmen, 
denn er bietet einen Ansatz zur Begrenzung der Normen. So 
enthalten das Europaratsübereinkommen und der EU-
Rahmenbeschluss 2008/919/JI nicht nur zwingende Vorga-
ben, die den deutschen Gesetzgeber binden. Vielmehr be-
schreiben die in ihnen enthaltenen Regelungen den strafwür-
digen Kern der terroristischen Vorbereitungshandlungen und 
beschränken die Strafbarkeit darauf. Beispielsweise ist § 91 
Abs. 1 Nr. 1 StGB – anders als die europäischen Vorgaben 
verlangen – nicht auf ein öffentliches Auffordern be-
schränkt.38 Somit ist zu überlegen, den europäischen Rahmen 
zum einen bei der Auslegung zur Restriktion der Normen 
anzuwenden, zum anderen de lege ferenda ein Zurückführen 
der GVVG-Normen auf diesen Kern zu fordern. 

Neben diesem positiven Aspekt ist aber auch zu beachten, 
dass die europäischen Vorgaben deutlich zu einer Expansion 
des nationalen Strafrechts führen. Dies ergibt sich zunächst 
aus den in ihnen enthaltenen Pönalisierungsverpflichtungen. 
Die Vorgaben führen jedoch – wie sich nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in Großbritannien und Spanien zeigt – in 
einem höheren Maße zu einer Expansion als inhaltlich gefor-
dert. Die nationalen Gesetzgeber haben die europäischen 
Vorgaben zum Anlass genommen, um in der Umsetzung – 
unter Verweis auf die rechtliche Bindung durch den europa-
rechtlichen Rahmen – weiter zu gehen als das in diesem 
Rahmen Verlangte.39 Beispielsweise gehen weder § 89a 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 StGB noch § 89b StGB auf europäische 
Vorgaben zurück. Dieses einheitliche Phänomen lässt darauf 
schließen, dass auch zukünftig die Umsetzung europäischer 
Vorgaben durch den nationalen Gesetzgeber einer wissen-
schaftlichen Begleitung bedarf, um mögliche Diskrepanzen 
aufzuzeigen und gegebenenfalls eine Korrektur der inner-
staatlichen Normen zu ermöglichen. 

Bei der Bewertung von § 89a StGB ist zunächst Folgen-
des festzuhalten: Aus rein handwerklicher Perspektive ist der 
Tatbestand des § 89a StGB missglückt. So ist der verschach-
telte Aufbau, bei dem sich der Tatbestand erst aus einem 
Zusammenlesen der ersten beiden Absätze (und seit der Er-
weiterung 2015 zudem des neuen Absatzes 2a) ergibt, nicht 
nur ungewöhnlich, sondern macht die Norm auch unüber-
sichtlich. Viele der bestehenden Probleme wie die Unbe-
stimmtheit und die Erfassung neutraler Handlungen hätten 

                                                 
36 Das Anrufen des Bundesverfassungsgerichts scheint ange-
sichts der anhaltenden Kritik an der Norm zukünftig nicht 
ausgeschlossen. 
37 Dazu Petzsche (Fn. 2), S. 186 f. 
38 Petzsche (Fn. 2), S. 213. 
39 Petzsche (Fn. 2); für § 89a StGB: S. 167 f.; für § 89b StGB: 
S. 194 f.; für § 91 StGB: S. 213; für das englische Strafrecht: 
S. 248 ff.; für das spanische Strafrecht: S. 341 ff., 429 f. 
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sich durch eine präzisere Fassung des Tatbestands vermeiden 
oder zumindest entschärfen lassen. Zudem ist § 89a StGB 
weit entfernt davon – wie vom Gesetzgeber angeführt40 – nur 
die Schulung in einem terroristischen Ausbildungslager straf-
rechtlich zu erfassen. Teile des § 89a StGB erfassen straf-
würdiges Unrecht, andere Teile aber werden dem erhöhten 
Legitimationsdruck kaum gerecht. In der geltenden Fassung 
des Straftatbestands manifestieren sich viele Probleme, die 
allgemeine Entwicklungen des Strafrechts reflektieren. So-
wohl die Legitimation der Vorfeldstrafbarkeit als auch deren 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit sind fraglich. Es ist eine 
besondere Zurückhaltung bei der Anwendung und eine res-
triktive Auslegung bei der Handhabung dringend geboten. 
Zudem ist der deutsche Gesetzgeber gehalten, auch ange-
sichts der anhaltenden (zumindest in Teilen berechtigten) 
Kritik der Strafrechtswissenschaft und aufgrund der niedrigen 
Fallzahlen41, eine Rückführung der GVVG-Normen auf ihren 
europarechtlich gebotenen und strafwürdigen Kern vorzu-
nehmen.42 

Neben den materiell-rechtlichen Problemen wurde gegen 
die Erweiterung vorgebracht, dass sie, indem insbesondere 
§ 89a StGB Eingang in unzählige Kataloge der StPO fand, zu 
einer erheblichen Erweiterung der ermöglichten Ermitt-
lungsmaßnahmen führte.43 Es wurde konstatiert, dass der 
Hauptsinn der neuen Normen gerade die „Türöffner“-
Funktion sei, da eine tatsächliche Verurteilung aufgrund der 
entscheidenden Rolle des subjektiven Tatbestands und den 
Schwierigkeiten bei der Nachweisbarkeit44 problematisch 
sei.45 Eine Studie zur Anwendung der neuen Normen, die in 
den ersten drei Jahren nach deren Schaffung durchgeführt 

                                                 
40 BT-Drs. 16/12428, S. 2. 
41 So trägt die Bundesregierung noch Anfang 2015 auf eine 
kleine Anfrage zu ihren Plänen für neue Anti-Terrorgesetze, 
BT-Drs. 18/3959, vor, dass „für die Evaluation [des GVVG] 
eine verhältnismäßig schmale Datenbasis zur Verfügung 
stand, die nur beschränkte Rückschlüsse auf die Auswirkung 
des Gesetzes erlaubte. Eine abschließende Beurteilung der 
Wirksamkeit des GVVG gegen die Bedrohung durch den 
internationalen Terrorismus kann erst erfolgen, wenn ein 
breiteres Datenmaterial zur Verfügung steht.“ (BT-Drs. 
18/4057, S. 3). 
42 So bereits Petzsche (Fn. 2), S. 186 f., 231 f. 
43 So wurde § 89a StGB in die §§ 100a, 100c, 103, 111, 112a, 
443 StPO aufgenommen, dasselbe gilt über Verweisungen für 
die §§ 100f, 100g, 100i, 110a und 98a StPO. Vertiefend dazu 
Petzsche (Fn. 2), S. 224 ff. 
44 Der Nachweis der subjektiven Seite stellt das Gericht, 
wenn sich der Angeklagte nicht selbst umfänglich äußert, 
immer vor gewisse Schwierigkeiten. Da hier oft aus den 
objektiven Umständen auf die subjektive Seite geschlossen 
wird, bereiten Normen wie der § 89a StGB, der auch rein 
neutrale Handlungen erfasst, besondere Probleme, da allein 
aus einem objektiv neutralen Verhalten sicherlich nicht auf 
eine bestimmte subjektive Einstellung, Haltung oder Absicht 
geschlossen werden kann. 
45 Vgl. Backes, StV 2008, 654 (660); Deckers/Heusel, ZRP 
2008, 169 (172); Beck (Fn. 26), S. 15 (31 ff.). 

wurde, konnte diesen Eindruck nicht widerlegen, da die An-
zahl von Ermittlungsmaßnahmen und Verurteilungen erheb-
lich auseinanderfielen.46 

Es lässt sich festhalten, dass sich bereits an den durch das 
GVVG eingeführten Änderungen deutlich zeigt, dass der 
Terrorismus – insbesondere auch aufgrund seiner internatio-
nalen Auswirkungen und den daraus folgenden Vorgaben für 
das nationale Recht – in den letzten Jahren einen erheblichen 
Einfluss auf das deutsche (Straf-)Recht genommen hat. So 
führte das GVVG zu einer erheblichen Vorverlagerung des 
materiellen Strafrechts und Ausweitung der Ermittlungsmaß-
nahmen – eine Entwicklung, die mit Blick auf verfassungs-
rechtliche Grundsätze durchaus kritisch zu sehen ist. 
 
3. Das Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung 
von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten vom 12. Juni 
2015 

Einen Schritt weiter in dieser Entwicklung geht das erst Ende 
Juni 2015 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung der Ver-
folgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden 
Gewalttaten“. Hierdurch wurde § 89a StGB durch einen 
neuen Absatz 2a ergänzt, den sogenannten Ausreisetatbe-
stand, wonach eine schwere staatsgefährdende Gewalttat 
auch vorbereitet werden kann, indem man es unternimmt, aus 
der Bundesrepublik Deutschland in ein Krisengebiet auszu-
reisen, um sich dort in ein terroristisches Ausbildungslager zu 
begeben oder sich an Anschlägen oder bewaffneten Kämpfen 
zu beteiligen. Zudem wurde ein neuer Tatbestand der Terro-
rismusfinanzierung in § 89c StGB geschaffen, der diese 
nunmehr umfassend und einheitlich unter Strafe stellt.47 

Hinsichtlich der Schaffung des Ausreisetatbestands ver-
weist der Gesetzesentwurf dabei auf die Resolution 2178 
(2014) des UN-Sicherheitsrats vom 24. September 2014, die 
sich mit der Gefahr durch ausländische terroristische Kämp-
fer befasst.48 Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der UN-
Sicherheitsrat zunächst die Resolution 2170 (2014) erlassen 
hatte, die die Mitgliedstaaten nur allgemein aufforderte, ge-

                                                 
46 Siehe Dessecker/Feltens/Klukkert/Oehmichen, Evaluation 
des Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG), Endbericht vom 
14. August 2012, 2012, S. 13 ff. Dieser Vorwurf wird berech-
tigterweise auch bezüglich §§ 129, 129a, 129b StGB erhoben. 
Hier standen im Zeitraum von 2000-2007 598 Ermittlungs-
verfahren 68 Verurteilungen gegenüber, siehe Krauß (Fn. 15), 
§ 129a Rn. 12. 
47 Die Finanzierung terroristischer Handlungen war bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht straflos, war sie doch sowohl über 
§ 89a Abs. 2 Nr. 4 StGB, § 129a Abs. 5 StGB und über di-
verse andere Tatbestände des Besonderen Teils wie der Geld-
wäsche erfasst. Zur Begründung verweist der Gesetzesent-
wurf auf die besondere Bedeutung, die durch einen eigen-
ständigen Tatbestand unterstrichen wird, sowie auf das Inter-
nationale Übereinkommen der Vereinten Nationen v. 
9.12.1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus 
(BGBl. II 2003, S. 1923) und die Empfehlungen der Financial 
Action Task Force der OECD, siehe BT-Drs. 18/4087, S. 7. 
48 BT-Drs. 18/4087, S. 6. 
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gen Reisebewegungen von Terroristen vorzugehen und 
Grenzübertritte von Terroristen möglichst zu verhindern.49 In 
der späteren Resolution 2178 (2014) hingegen wird ausdrück-
lich eine Pönalisierung von Reisebewegungen gefordert.50 
Wenn diese quasi-gesetzgeberische Tätigkeit durch den UN-
Sicherheitsrat doch als sehr kritisch anzusehen ist,51 so wird 
sie wohl wirksam sein. Wichtig ist jedoch, dass die Resoluti-
on als Aufforderung an die Mitgliedstaaten mit erheblichem 
Spielraum bei der Umsetzung anzusehen ist. 

Die darauf zurückzuführende Ausweitung des materiellen 
Strafrechts ist kritisch zu betrachten.52 Insbesondere der Aus-
reisetatbestand treibt die Vorverlagerung der Strafbarkeit auf 
die Spitze, in dem er u.a. Reisebewegungen erfasst, die im 
Vorfeld einer etwaigen terroristischen Ausbildung im Vorfeld 

                                                 
49 Siehe dazu Punkt 8 der Resolution: „fordert alle Mitglied-
staaten auf, Maßnahmen auf nationaler Ebene zu ergreifen, 
um den Zustrom ausländischer terroristischer Kämpfer zur 
ISIL, zur ANF und zu allen anderen mit Al-Qaida verbunde-
nen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen zu 
unterbinden und diese ausländischen Kämpfer im Einklang 
mit dem anwendbaren Völkerrecht vor Gericht zu stellen, 
verweist außerdem erneut auf die Verpflichtung der Mitglied-
staaten, Bewegungen von Terroristen oder terroristischen 
Gruppen zu verhindern, im Einklang mit dem anwendbaren 
Völkerrecht, unter anderem durch wirksame Grenzkontrollen, 
und in diesem Zusammenhang zügig Informationen auszu-
tauschen und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden zu verbessern, um Bewegungen von Terroristen 
und terroristischen Gruppen in und aus ihrem Hoheitsgebiet, 
die Belieferung von Terroristen mit Waffen sowie Finanzie-
rungsaktivitäten zur Unterstützung von Terroristen zu ver-
hindern; […].“ (Hervorhebungen im Original). 
50 Punkt 6a) der Resolution lautet: „[…] beschließt, dass alle 
Staaten sicherstellen müssen, dass ihre innerstaatlichen Ge-
setze und sonstigen Vorschriften schwere Straftaten ausrei-
chend umschreiben, damit die folgenden Personen und Hand-
lungen in einer der Schwere der Straftat angemessenen Weise 
strafrechtlich verfolgt und bestraft werden können: a) ihre 
Staatsangehörigen, die in einen Staat reisen oder zu reisen 
versuchen, der nicht der Staat ihrer Ansässigkeit oder Staats-
angehörigkeit ist, und andere Personen, die von ihrem Ho-
heitsgebiet in einen Staat reisen oder zu reisen versuchen, der 
nicht der Staat ihrer Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit 
ist, um terroristische Handlungen zu begehen, zu planen, 
vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder Terroristen 
auszubilden oder sich zu Terroristen ausbilden zu lassen; 
[…].“(Hervorhebungen im Original). 
51 Vgl. Happold, Leiden Journal of International Law 16 
(2003), 593, bezüglich Resolution 1373 (2001), der aber auch 
davon ausgeht, dass solche Resolutionen prima facie als legal 
anzusehen sind und als wirksam behandelt werden müssen, 
ders., Leiden Journal of International Law 16 (2003), 593 
(609); zu Resolution 2178 (2014) siehe Payandeh, ZRP 2014, 
241 (242 f.). 
52 Siehe die berechtigte Kritik von Puschke, StV 2015, 457 an 
Verhältnismäßigkeit (459 ff.) und Bestimmtheit der Normen 
(463 f.). 

eines etwaigen terroristischen Anschlags liegen. Wiederum 
sind hier auf objektiver Ebene rein neutrale Handlungen 
erfasst. So stellt der Gesetzesentwurf selbst fest, dass „es 
künftig eine Straftat ist, Deutschland zu verlassen“.53 Auch 
wenn dies durch eine subjektive Komponente im § 89a 
Abs. 2a StGB ergänzt wird („zum Zwecke der Begehung 
einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder der in 
Absatz 2 Nummer 1 genannten Handlungen“) und die Aus-
reise zudem erfolgen muss, „um sich in einen Staat zu bege-
ben, in dem Unterweisungen von Personen im Sinne des 
Absatzes 2 Nummer 1 erfolgen“, so verbleibt dennoch der 
Eindruck, dass eine Strafbarkeit der reinen Ausreise zu weit 
geht. Denn nicht nur sind so künftig reine Reisetätigkeiten 
strafbar, sondern sie können auch als Anknüpfungspunkt für 
grundrechtsintensive strafprozessuale Ermittlungsmaßnah-
men dienen, da § 89a StGB – wie oben erläutert – in vielen 
Katalogen prozessualer Ermittlungsmaßnahmen enthalten ist, 
was sich durch die Verortung der Ausreisevariante in einem 
neuen Absatz 2a nunmehr eben auch auf diese bezieht. 

Zudem ist die Entscheidung des BGH zu § 89a StGB54 zu 
beachten. Bedenkt man, dass der BGH den § 89a StGB nur 
aufgrund einer „verfassungskonforme[n] Restriktion“ für 
haltbar hält,55 begegnet eine noch weiter gehende Strafbarkeit 
tiefgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.56 Überträgt 
man die Aussagen des BGH zu § 89a Abs. 1, 2 Nr. 3 StGB, 
dass in verfassungskonformer Auslegung der Täter bei der 
Vornahme der Vorbereitungshandlung zur Begehung der 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereits fest entschlos-
sen sein müsse, es hingegen nicht reichen soll, wenn auf der 
subjektiven Tatseite lediglich erforderlich wäre, dass es der 
Täter nur für möglich halte und billigend in Kauf nehme, das 
von ihm ins Auge gefasste Vorhaben auch umzusetzen,57 so 
fragt man sich doch, ob der Nachweis eines solchen festen 
Entschlusses bereits bei der Ausreise aus der BRD jemals 
möglich sein wird. Typischerweise wird jemand, der sich erst 
ausbilden lassen will oder vorhat, an Anschlägen oder 
Kampfhandlungen in einem anderen Land teilzunehmen, 
nicht bereits zu Beginn seines Vorhabens – nämlich bei der 
Ausreise, um diese Pläne zu verwirklichen – einen konkreten 
Anschlagsplan haben. Insofern erscheint daher eine ver-
gleichbare Restriktion über den subjektiven Tatbestand kaum 
möglich. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die 
Erwägungen der Entscheidung nicht auf den § 89a Abs. 2a 
StGB übertragen lassen, so stellt sich dennoch die Frage, wie 
bei einem solch weiten Tatbestand eine vergleichbare Res-
triktion erreicht werden soll. Bei einer so weiten Vorverlage-
rung dürfte dies schwerfallen. Ob diese neue Norm damit 
verfassungsrechtlich haltbar ist, ist daher sehr fraglich. Eine 
Entscheidung des BGH zu der Frage ist daher auch hier mit 
Spannung zu erwarten. Auch wenn diese sicherlich noch 

                                                 
53 BT-Drs. 18/4087, S. 7. 
54 BGHSt 59, 218. 
55 BGHSt 59, 218 (239). 
56 So bereits Petzsche, HRRS 01/2015, 33 (36). 
57 BGHSt 59, 218 (239). 
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einige Jahre auf sich warten lassen wird,58 so dürfte er in 
diesem Fall wohl nicht mehr um eine Vorlage an das BVerfG 
gem. Art. 100 GG herumkommen.59 Diese jüngste Auswei-
tung des deutschen Terrorismusstrafrechts, die wiederum auf 
internationale Vorgaben zurückzuführen ist, ist nach alledem 
sehr kritisch zu sehen. 
 
III. Fazit 

Ausgehend vom Ziel des KOSMOS-Trialogs eine Bestands-
aufnahme des Einflusses von Terrorismus auch auf Deutsch-
land zehn Jahre nach den Anschlägen in Madrid und London 
zu schaffen, lässt sich Folgendes festhalten: Trotz der Tatsa-
che, dass Deutschland (bislang) nicht Opfer eines (vergleich-
baren) terroristischen Anschlags wie 2004 Madrid und 2005 
London geworden ist, hat sich auch hier in den Jahren danach 
vieles geändert. Der Terrorismus hat – wie aufgezeigt wurde 
– einen erheblichen Einfluss auf das Recht genommen. Es ist 
zu einer erheblichen Ausweitung des deutschen Terrorismus-
strafrechts durch die Pönalisierung von Vorbereitungshand-
lungen in den neugeschaffenen §§ 89a, 89b, 91 StGB und 
§§ 89a Abs. 2a, 89c StGB gekommen. Diese Erweiterungen 
sind nicht zuletzt auf die rechtlichen Vorgaben auf europäi-
scher und internationaler Ebene zurückzuführen. Dabei stellte 
bereits das GVVG auf materiell-rechtlicher Ebene einen 
Schritt zu weit und in die falsche Richtung dar. Das GVVG-
ÄndG geht darüber hinaus und ist in der jetzigen Form insbe-
sondere mit Blick auf den Ausreisetatbestand abzulehnen. 
Der deutsche Gesetzgeber sollte eine Rückführung der 
GVVG-Normen auf ihren strafwürdigen Kern vornehmen, 
statt die Strafbarkeit im Bereich des Terrorismus fast uner-
messlich weit in das Vorfeld der eigentlichen Anschläge 
auszudehnen. Hingegen sollten die europäischen Vorgaben 
auch zur Restriktion herangezogen sowie aus den Erfahrun-
gen von Großbritannien und Spanien gelernt und der Versu-
chung widerstanden werden, Anschläge im eigenen Land als 
Anlass für eine erhebliche Erweiterung und Verschärfung des 
Terrorismusstrafrechts zu nehmen. 

                                                 
58 So sind zwischen der Einführung des § 89a StGB Ende 
2009 und der ersten höchstrichterlichen Entscheidung Mitte 
2015 über fünf Jahre vergangen. 
59 Dies bereits für den „alten“ § 89a StGB fordernd Zöller, 
NStZ 2015, 373. 



Pływaczewski, Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie Schünemann 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  563 

B u c h r e z e n s i o n  

 
Emil W. Pływaczewski, Aktuelle Probleme des Strafrechts 
und der Kriminologie in retrospektiver und zeitgenössischer 
Sicht, Bd. 6, Verlag Wydawnictwo C.H. Beck, Warschau 
2014, 812 S., € 58,-. 
 
I. Grundsätzliches 

1. Der jetzt von seinem Herausgeber Emil W. Pływaczewski 
herausgegebene 6. Sammelband „Aktuelle Probleme des 
Strafrechts und der Kriminologie“ etabliert diese jetzt seit 20 
Jahren existierende Reihe endgültig als eine Art globaler 
Fortsetzung dessen, was Franz v. Liszt vorgeschwebt hat, als 
er vor 135 Jahren die Zeitschrift für die gesamte Strafrechts-
wissenschaft gründete: ein interdisziplinäres und internatio-
nales Forum für die Empirie, Philosophie und Dogmatik des 
abweichenden Verhaltens und der staatlichen Reaktion da-
rauf, also für Kriminologie, Kriminalpolitik und die Dogma-
tik des Strafrechts und Strafverfahrensrechts. Dadurch, dass 
die 67 Autoren der 52 Beiträge des jetzt erscheinenden Ban-
des aus 20 Ländern in fünf Kontinenten kommen, ist die 
heute in der Kriminologie selbstverständliche Internationali-
tät auf die Dogmatik ausgedehnt worden, durchaus ver-
gleichbar etwa mit dem Auslandsteil der ZStW. Und während 
die kriminologischen Beiträge ausnahmslos in englischer 
Sprache verfasst sind, dominiert bei den dogmatischen Bei-
trägen vollständig die deutsche Sprache, was in der Sache 
vollauf berechtigt ist. Denn Deutsch ist von Japan und Süd-
korea bis Mexiko und Feuerland immer noch die eigentliche 
lingua franca einer vollständig ausdifferenzierten und durch-
systematisierten Strafrechtswissenschaft im Sinne einer nor-
mativen Theorie und Dogmatik, der in der englischen Spra-
che nur die Philosophie der Strafe gleichgewichtig an die 
Seite zu stellen ist, während es darin eine Dogmatik des gel-
tenden Rechts (einschließlich der „internationalen Straf-
rechtsdogmatik“ im Sinne der philosophischen Herausarbei-
tung allgemeiner Zurechnungsstrukturen) mangels eines 
hinreichend ausdifferenzierten begrifflichen Instrumentari-
ums nur in einer gewissermaßen propädeutischen Form gibt, 
weshalb die englische Sprache dafür ja auch nicht einmal 
einen eigenen Begriff besitzt. Der Herausgeber verdient des-
halb hohe Anerkennung dafür, dass er es gewagt hat, dem in 
der Europäischen Union (ungeachtet der in den meisten Mit-
gliedstaaten betriebenen oder zumindest geläufigen elaborier-
ten Strafrechtsdogmatik im vorgenannten Sinn) faktisch be-
stehenden Zwang zu englischsprachigem „baby talk“ zum 
Trotz ein für eine internationale Leserschaft bestimmtes 
Sammelwerk im dogmatischen Bereich vorwiegend auf 
Deutsch zu publizieren. Erfreulich auch, dass der Band durch 
die Aufnahme vieler chinesischer Beiträge und von litaui-
schen gleichermaßen wie von weißrussischen und russischen 
die neuerdings wieder in den politischen Köpfen wachsende, 
wissenschaftlich unsinnige Demarkationslinie des sog. Wes-
tens ignoriert. Und schließlich zeigt der Band durch die be-
trächtliche, wenn auch im Vergleich zum Vorgänger etwas 
geringer gewordene Zahl der polnischen Beiträge eindrucks-
voll sowohl die Fruchtbarkeit als auch die erfolgreiche inter-

nationale Ausrichtung der polnischen Strafrechtswissen-
schaft, namentlich der Kriminologie. 

2. Damit ein Sammelband des vorliegenden Zuschnitts 
nicht als eine gewissermaßen turnusmäßige Festschrift für 
seinen Herausgeber wahrgenommen wird, muss er, da er 
wegen der Breite der abgedeckten Wissenschaftsbereiche und 
seiner Internationalität kaum unter ein einziges inhaltliches 
Thema gestellt werden kann, über thematische Schwerpunkte 
und innere Verbindungslinien verfügen, was den Herausgeber 
vor keine leichte Aufgabe stellt. Emil Pływaczewski hat sie 
nach meinem Urteil auch dieses Mal wieder mit großem 
Geschick bewältigt, wobei für die der Reihe unbedingt zu 
wünschende Fortsetzung überlegt werden kann, ob der Band 
zur Verdeutlichung noch weiter untergliedert werden sollte. 
Beispielsweise könnten thematisch zusammenhängende Bei-
träge ungeachtet der Frage, ob sie dogmatischer, kriminalpo-
litischer oder kriminologischer Natur sind, hintereinander 
abgedruckt werden, oder es könnte für das Strafverfahrens-
recht, das im vorliegenden Band durch eine Anzahl hochinte-
ressanter spezieller Beiträge vertreten ist, eine eigene Unter-
abteilung gebildet werden. Aber so wie jeder Band gegenüber 
seinem Vorgänger durch neue Gestaltungsideen hervorgetre-
ten ist, wird der Leser- und Interessentenkreis der Reihe 
schon heute auf das Erscheinungsbild des 7. Bandes gespannt 
sein. 
 
II. Computer- und Cyber-Kriminalität 

Die hohe Aktualität des 6. Bandes der Reihe zeigt sich daran, 
dass er einen besonderen Schwerpunkt in der neuesten und 
am schnellsten wachsenden Kriminalitätsform bildet, der 
Computer- und Cyber-Kriminalität. 

1. Für die Rechtsvergleichung wichtig sind die Darstel-
lungen der einschlägigen Rechtslage, so von Makoto Ida zu 
Japan (S. 450-464), zur Schweiz von Magdalena Perkowska 
(S. 642-652) und zu Griechenland von Angelika Pitsela und 
Theofili Chatzispyrou (S. 653-668). 

Für den europäischen, namentlich den deutschen Leser 
zeigt der Beitrag von Ida am Beispiel der Cyber-Porno-
graphie eine charakteristische doppelte Gegenläufigkeit des 
japanischen Strafrechts zum eigenen, weil einerseits Porno-
grafie in Japan in weitestem Umfange strafbar ist, aber offen-
bar nur für denjenigen, der sie öffentlich zugänglich macht, 
während in Deutschland – aufgrund einer unerträglich exten-
siven Interpretation durch den Bundesgerichtshof – bereits 
die bloße Suche nach Kinderpornographie im Internet ohne 
eigene Speicherungsabsicht verfolgt wird (BGHSt 47, 55). 
Besonders wichtig und weiterführend sind Idas Überlegun-
gen zu Legitimation und Grenzen einer Vorverlagerung der 
Strafbarkeit in den Bereich der Vorbereitung oder gar der 
Vorbereitung der Vorbereitung, wobei er Beispiele auch 
außerhalb des Cyberstrafrechts berücksichtigt. Die nahelie-
gende Gefahr, dass die Vorverlagerung speziell im Bereich 
des Computer- und Cyberstrafrechts zu einer umfassenden 
Überwachung des Individuums nach Art der kriminellen 
Aktivitäten des NSA führen kann, der das deutsche Bundes-
verfassungsgericht durch die Anerkennung eines speziellen 
Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme entgegenzusteu-
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ern versucht hat (BVerfGE 120, 274), wird von Ida zwar 
angesprochen, aber (m.E. nicht überzeugend) nicht für durch-
schlagend erachtet. Stattdessen sieht er die Grenzen eines 
rechtsstaatlichen Strafrechts (erst) dort bedroht, wo der Straf-
tatbestand auch völlig neutrale Verhaltensweisen erfasst und 
lediglich mit allgemeinen Formulierungen auf wirklich ge-
fährliche Verhaltensweisen eingeschränkt werden soll. 

Dasselbe Thema wird von Pitsela und Chatzispyrou in ei-
ner weniger prinzipiellen als vielmehr ins Detail gehenden 
Weise für Griechenland behandelt. Die sorgfältige Analyse 
der einschlägigen griechischen Straftatbestände auch im 
Hinblick auf moderne Schädigungsformen, wie etwa das 
Phishing, zeigt verschiedene Schutzlücken auf, für deren 
Schließung außer auf die Konvention des Europarats über 
Cyberverbrechen auf die Anforderungen der EU vertraut 
wird, von denen man ja in der Tat erfahrungsgemäß nicht 
befürchten muss, dass sie die Möglichkeiten des Strafrechts 
in einem Rechtsstaat nicht ausreizen, eher umgekehrt. 

Der Beitrag von Magdalena Perkowska zur Schweiz er-
öffnet ein neues Feld, indem die einschlägigen Straftatbe-
stände nur kurz angesprochen und stattdessen die institutio-
nellen Maßnahmen zur Verfolgung dargestellt und analysiert 
werden. Besonderes Interesse verdient hier die Einrichtung 
der Cyber Crime Coordination Unit Switzerland durch eine 
Vereinbarung des Bundes mit den Kantonen (CYCO) und in 
inhaltlicher Hinsicht, dass die zehn Jahre lang dominierende 
Aktivität von CYCO auf dem Gebiet der Pornografie erst-
mals 2012 vom Bereich der Vermögensdelikte übertroffen 
worden ist. Dieses Ergebnis kann aus kriminalpolitischer 
Sicht nur begrüßt werden, weil die auch in Deutschland für 
die Strafbarkeit ausschlaggebende Grenze zur harten Porno-
grafie wenig überzeugend und in Deutschland, wo sexuelle 
Handlungen mit Tieren legal (§ 3 S. 1 Nr. 13 i.V.m. § 18 
Nr. 4 TierschG), deren Darstellung im Internet aber kriminell 
ist, teilweise geradezu grotesk wirkt. Nachzutragen ist, dass 
CYCO keine Behörde der Exekutive ist, sondern nur das 
Sammeln und die Weiterleitung von Informationen über 
rechtswidrige, vor allem strafbare Handlungen im Internet 
betreibt. 

2. Das spezielle Feld des Cyber-Terrorismus als einer der 
neuesten und gefährlichsten Formen der sog. asymmetrischen 
Kriegsführung wird von Diana Dolliver und Kathryn Seig-
fried-Spellar auf S. 327-343 untersucht. Nach der amerikani-
schen und internationalen Rechtslage werden die technischen 
Strategien dargestellt, mit deren Hilfe Cyber-Terrorismus 
gerichtsfest nachgewiesen werden kann. Und der 3. Teil der 
Abhandlung bietet einen instruktiven Überblick über die 
bisherigen kriminologischen Theorien zur Erklärung des 
Phänomens, unter denen bisher eindeutig der Rational-
Choice-Ansatz dominiert. 

Das Thema wird in einer geradezu idealen Ergänzung bei 
Anthony Minnaar fortgeführt (S. 585-609), der sich mit der 
Problematik von Gegenmaßnahmen im Internet auseinander-
setzt. Denn diese vorbeugende Gegenwehr muss sich unter 
Umständen selbst der Methoden des Cyber-Terrorismus be-
dienen und die Rechte der Bürger auf informationelle Selbst-
bestimmung verletzen. Minnaar stellt fest, dass das Bedürfnis 
nach einer Art Blankoscheck der Geheimdienste im Internet 

durch die fast paranoide Sichtweise der USA-amerikanischen 
Sicherheitsbehörden hervorgerufen worden ist, die durch die 
Snowden-Enthüllungen vielfältig diskreditiert worden sind, 
verspricht sich aber eine Verbesserung von einer organisier-
ten Zusammenarbeit aller Geheimdienste, die aber auch mit 
der Industrie zur Entwicklung neuer Techniken zusammenar-
beiten müssten. Ob das aber nicht eher dazu führen wird, dass 
der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird, lässt er am 
Ende unerörtert. 
 
III. Vermögenskonfiskation als Mittel des Strafrechts 

Die nächst größere, durch ein gemeinsames Thema gekenn-
zeichnete Beitragsgruppe wird von der Vermögenskonfiska-
tion gebildet. Vera Kalvodova schreibt über die tschechische 
Regelung (S. 82-92) und Robert Lombardo über die amerika-
nischen Erfahrungen (S. 116-135), die auch von Opi Eppe 
behandelt werden (S. 344-354). 

Im Beitrag von Kalvodova wird das moderne tschechische 
Recht zur Geldwäsche und den weiteren strafrechtlichen oder 
außerstrafrechtlichen Instrumenten zur Konfiskation des 
Deliktgewinns beschrieben und am Ende festgestellt, dass 
Tschechien sogar über die Anforderungen der EU noch hin-
ausgegangen sei. 

Orlandos Darstellung der komplizierten amerikanischen 
Rechtslage der Vermögenseinziehung ist besonders instruk-
tiv. Im Jahre 2011 wurden auf diese Weise allein von der 
Bundesjustiz 1,7 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten ein-
gezogen, allerdings zum größten Teil aufgrund von Drogen 
und Drogengeschäften, was über die Wirksamkeit dieses 
Instruments im Bereich der Vermögensdelikte keine Er-
kenntnisse liefert. Orlando sieht insgesamt in dem Instrument 
der Konfiskation eine noch stark ausbaufähige Möglichkeit 
zur Intensivierung des Krieges gegen das Verbrechen, um 
den Gewinn aus den Verbrechen und damit den Anreiz her-
auszunehmen, wobei er auch keinen Widerspruch zu der in 
den USA existierenden Möglichkeit sieht, eine derartige 
Maßnahme auch ohne Verurteilung eines Täters durchzufüh-
ren. In gewisser Weise erinnert das an die in den letzten Jah-
ren in Deutschland geradezu explodierende Unternehmens-
geldbuße zur Abschöpfung des einem Unternehmen, etwa aus 
der Bestechungshandlung seines Angestellten, erwachsenen 
Gewinns. 

Auch insoweit findet sich wiederum ein vorzüglich er-
gänzender Beitrag in Gestalt des Aufsatzes von Ebbe, der 
insbesondere auch die zahlreichen unterschiedlichen Behör-
den darstellt, die in den USA mit der Vermögenskonfiskation 
befasst sind. 
 
IV. Allgemeine Zurechnungsfragen des Strafrechts 

In einer Anzahl von Beiträgen werden allgemeine Fragen der 
strafrechtlichen Zurechnung behandelt. 

1. So legt Gunnar Duttge in seinem Beitrag „Grund- und 
Zweifelsfragen zur Bestrafung des ‚verschuldeten’ Alkohol-
missbrauchs“ auf S. 16-30 die Grenzen dar, die das Schuld-
prinzip einer Vorverlagerung der Strafbarkeit mithilfe der 
Rechtsfigur der actio libera in causa zieht. Duttge legt mit 
großer Stringenz dar, dass die deutsche Praxis der Bestrafung 
von Alkoholtätern in einer ganzen Reihe von Aspekten mit 
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dem Schuldprinzip nicht zu vereinbaren ist, wobei dem Leser 
sogleich das Common Law und zahlreiche andere Rechtsord-
nungen einfallen dürften, in denen eine Alkoholisierung als 
Schuldausschließungs- oder -minderungsgrund überhaupt 
nicht anerkannt, sondern womöglich sogar als Strafverschär-
fungsgrund verwertet wird. Allerdings schlägt Duttge dann 
als Alternative eine enorme Intensivierung der präventiven 
Kontrolle vor, deren Eingriffswirkung, über die gesamte 
Gesellschaft gerechnet, zweifellos noch intensiver als das 
Strafrecht ist, dann aber vielleicht eben mit größerem Präven-
tionserfolg. 

Interessant ist als Kontrastprogramm der Beitrag von    
Rikizo Kuzuhara über „Tötung durch bewusstlose Autofahrt“ 
auf S. 103-115. In Japan hat sich der Gesetzgeber in mehre-
ren Anläufen darum bemüht, der alkoholbedingten Fahrun-
tüchtigkeit diejenige aufgrund von Ermüdungen oder Krank-
heiten gleichzustellen, wobei aus europäischer Sicht das 
enorme Strafmaß ins Auge fällt, das bis zu sieben Jahren 
Freiheitsstrafe reicht und in der Praxis durchschnittlich vier 
bis fünf Jahre ausmacht. Durch das neue Straßenverkehrs-
strafgesetz ist die Strafe bei einer krankheitsbedingten Ermü-
dung mit Todesfolge sogar auf bis zu 15 Jahre ausgedehnt 
worden, also der in Deutschland für Totschlag vorgesehenen 
Maximalstrafe, weshalb sich das japanische Gesetz zweifel-
los den Vorwurf einer rücksichtslosen und mit dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz nicht zu vereinbarenden Punitivität 
gefallen lassen muss. Immerhin ähnelt es in der Tendenz den 
auch in Deutschland schon hervorgetretenen Forderungen, 
bei Antritt einer Trunkenheitsfahrt einen bedingten Tötungs-
vorsatz zu unterstellen. 

2. Die vor einem halben Jahrhundert von Claus Roxin 
entwickelte und inzwischen zu einer allgemeinen Theorie der 
objektiven Zurechnung ausgebaute Risikoerhöhungstheorie, 
quasi ein Muster- und Glanzstück der deutschsprachigen 
Strafrechtsdogmatik, wird von Kurt Schmoller (S. 209-231) 
und Keichi Yamanaka (S. 242-258) eindrucksvoll untermau-
ert. Schmoller zeigt, dass es hierbei durchaus nicht um eine 
Missachtung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ geht, son-
dern um die Übereinstimmung des Wahrscheinlichkeitsurteils 
ex ante mit demjenigen ex post (wie es der Rezensent bereits 
in seiner „normativen Reformulierung“ im Jahrgang 1975 der 
„Juristischen Arbeitsblätter“, S. 651 ff., entwickelt hat). Und 
Yamanaka rekonstruiert die Rechtsprechung des japanischen 
Obersten Gerichts als eine gegen die in Japan noch herr-
schende Meinung durchgesetzte Praxis der Risikoerhöhungs-
theorie. 

3. Das Kapitel der Strafrechtsdogmatik wird durch vier 
weitere Beiträge abgerundet. Gülsün Aygörmez-Ugurlubay 
gibt einen Überblick über „Rechtfertigungsgründe im Türki-
schen Strafrecht“ (S. 16-30), während Yener Ünver in seiner 
Analyse des furtum usus einen großen Bogen vom römischen 
Recht bis zum aktuellen türkischen Strafgesetzbuches schlägt 
(S. 232-241). Hochaktuell ist die Studie von Klaus Marxen 
und Katharina Taschner zum Einfluss des medizinischen 
Fortschritts auf die Anwendung der traditionellen Qualifika-
tionstatbestände zur Körperverletzung (S. 136-151), deren 
Begriffe quasi durch die modernen therapeutischen Möglich-
keiten ausgehebelt werden. Die Autoren schlagen deshalb 

vor, die Qualifikation allgemein an die „Herbeiführung einer 
Behinderung“ zu knüpfen. 

Eine äußerst originelle Idee wird schließlich in dem Bei-
trag von Jan C. Joerden (S. 65-81) entfaltet, der die deutsche 
Unterscheidung von Mord und Totschlag zur Abgrenzung 
rechtlich inakzeptabler Methoden der Kriegsführung, na-
mentlich in Gestalt des sog. Drohneneinsatzes, fruchtbar 
machen will. 
 
V. Strafverfahren und Strafverfahrensrecht 

1. Die Beiträge zur rechtlichen Regelung des Strafverfahrens 
sind zwar weniger zahlreich, stehen aber an Bedeutung den-
jenigen zum materiellen Strafrecht nicht nach. Der Herausge-
ber Emil W. Pływaczewski greift gemeinsam mit Szczesny 
Szymanski die modernen Probleme des Legalitätsprinzips auf 
(S. 180-194; dazu auch nachfolgend VI. der Beitrag von 
Melizini), das sie nachdrücklich als Säule eines rechtsstaatli-
chen Strafverfahrens verteidigen und lediglich durch einen 
erweiterten Ausnahmekatalog einschränken wollen, bei-
spielsweise in Anlehnung an die relative Geringfügigkeit im 
Verhältnis zu anderen Delikten desselben Täters gem. 
§§ 154, 154a der deutschen StPO. 

Andrzej Sakowicz erörtert die zahlreichen Zweifelsfragen, 
die das Schweigerecht des Beschuldigten im Strafverfahren 
aufwirft (S. 195-208), die er nachdrücklich und mit Recht im 
Sinne der Respektierung dieses Grundprinzip eines fairen 
Verfahrens beantwortet. 

Nicht nur, aber auch für das Strafverfahren relevant ist die 
moderne Kontrollmaßnahme des elektronisch überwachten 
Hausarrests, mit der sich Gudrun Hochmayr und Maciej 
Małolepszy eingehend beschäftigen (S. 31-53). Ihre skepti-
schen Hinweise auf Unzulänglichkeiten und Gefahren sind 
durchaus ernst zu nehmen, doch hat das nichts an meiner 
Überzeugung geändert, dass diese so genannte elektronische 
Fußfessel den Königsweg zur Zurückdrängung der viel zu oft 
und viel zu leichtfertig und nicht selten als Mittel zur Ge-
ständniserpressung benutzten Anordnung der Untersu-
chungshaft wegen Fluchtgefahr darstellt. 

2. Auch im kriminologischen Teil finden sich wertvolle 
Beiträge zum Strafverfahren. Woijciech Filipkowski behan-
delt die Notwendigkeit eines breiteren Einsatzes moderner 
Informationstechnologie im Gerichtsverfahren einschließlich 
der dadurch aufgeworfenen Rechtsprobleme (S. 355-371) und 
beleuchtet dadurch einen wichtigen Zweig der forensischen 
Wissenschaft, der in Deutschland an den Universitäten voll-
ständig verkümmert ist. C. Ronald Huff und Jim und Nancy 
Petro machen auf die spezifischen Gefahren von Fehlurteilen 
in einem mit guilty pleas und plea bargaining arbeitenden 
Strafprozesssystem aufmerksam (S. 459-474), was angesichts 
der waldbrandartigen Ausbreitung dieser Fehlentwicklung im 
europäischen Strafverfahren größte Aufmerksamkeit ver-
dient. Dasselbe gilt für ein anderes aus dem Common Law 
eingeführtes Spezifikum des postmodernen Strafverfahrens, 
den Kronzeugen, dessen Nutzen und Nachteil von Zbigniew 
Rau in einer empirischen Studie analysiert wird (S. 682-697). 
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VI. Kriminalpolitik und Kriminologie 

1. Auch zu den Grundfragen der Kriminalpolitik finden sich 
drei Beiträge: Karl-Ludwig Kunz behandelt in seinem Beitrag 
„Zur Begründung des Strafens und seiner Alternativen“ 
(S. 93-102) die fundamentale Frage des Strafrechts katexo-
chen, während Mirosława Melezini die zentralen Tendenzen 
der polnischen Kriminalpolitik analysiert (S. 152-179) und 
Edita Gruodyte die Frage behandelt, ob in Litauen die Wie-
dergutmachung im Vordergrund steht (S. 419-439). 

Kunz unterzieht zunächst die gängigen Straftheorien einer 
knappen pointierten Kritik und wendet sich dann den Alter-
nativen zur Strafe zu, wobei er auch die Kehre beschreibt, die 
der Opferschutzgedanke zunächst über eine Förderung des 
Täter-Opfer-Ausgleichs mittlerweile zu einem Ruf nach 
Strafverschärfung beschritten hat. Weil Strafrecht eine zu-
gleich notwendige wie vergebliche Praxis ist, so lautet sein 
Fazit, geht die Mindestforderung auf Mäßigung und Begren-
zung. 

Auch zu der die Grundprobleme gewissermaßen al fresco 
an die Wand malenden Studie von Kunz gibt es das Kontrast-
programm in der ins Detail gehenden und viele empirische 
Befunde wiedergebenden Untersuchung von Melezini, die die 
Entwicklung der polnischen Kriminalpolitik nachzeichnet 
und dabei zwei Schwerpunkte bildet: einmal das Verhältnis 
von Strafen zu Maßregeln und zum anderen die Erosion des 
strafprozessualen Legalitätsprinzips durch ein immer weiter 
ausgebautes Opportunitätsprinzip. Melezini sieht hierin mit 
Recht eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Staatsanwalt-
schaft, erkennt aber auch andererseits die Notwendigkeit an, 
die vorhandenen Ressourcen nicht zu verzetteln, damit eine 
rasche Verfolgung derjenigen Täter möglich ist, die schweren 
sozialen Schaden anrichten. 

In dem Beitrag von Gruodyte wird die modernste Alterna-
tive zur klassischen staatlichen Strafe diskutiert, nämlich die 
Restorative Justice, unter spezieller Analyse der hierzu im 
litauischen Strafrecht zu findenden Ansätze. Dabei zeigt sich, 
dass Litauen gewissermaßen das Schlusslicht der internatio-
nalen Entwicklung bildet, weshalb die Verfasserin die Ein-
führung einer institutionalisierten Täter-Opfer-Mediation 
verlangt. 

2. Für die Kriminalpolitik von größtem Wert sind auch 
die zahlreichen kriminologischen Beiträge des Bandes, die in 
für die moderne Kriminalpolitik unverzichtbarer Weise nicht 
nur außerstrafrechtliche, sondern auch außerrechtliche Maß-
nahmen des Rechtsgüterschutzes bis hin zu technischen 
Schutzmechanismen thematisieren. Die Entdeckung und 
exemplarische Auslotung dieser Dimension stellt in meinen 
Augen geradezu eine Pionierleistung der polnischen Krimi-
nologie im Allgemeinen und des vorliegenden Sammelban-
des im Besonderen dar. Ich beschränke mich pars pro toto auf 
den Bericht von Ewa Guzik-Makaruk und Emilia Jurgiele-
wicz (S. 440-449) über das Forschungsprojekt zur Sicherheit 
der Blinden und Sehbehinderten im Straßenverkehr, dessen 
Analysen und Vorschläge mit Sicherheit weitaus wirksamer 
sind als das schlichte strafrechtliche Verbot einer fahrlässigen 
Tötung. 

3. Der begrenzte Raum verbietet es mir, auf die weiteren 
26 gewichtigen Beiträge zur Kriminologie im Einzelnen 

einzugehen, die sogar den Großteil des Sammelbandes reprä-
sentieren, aber außerhalb meiner engeren Fachkompetenz 
liegen. Auch hier findet sich wiederum die thematische 
„Clusterbildung“, etwa zum Straf- und Maßregelvollzug (Yuri 
Yamanaka, S. 259; Jerzy Sarnecki, S. 744), zum Nutzen und 
Nachteil der Videoüberwachung (Daoqian Liu und Bing Xie, 
S. 567; Rick Sarre, S. 755), zur Unterdrückung des Men-
schenhandels (Antonella Miranda, S. 610; Brigita Palavin-
skiene, S. 631) und des Stalkings (Fatematul Jannat, S. 516; 
Masami Okaue, S. 620). Wer sich über wichtigste aktuelle 
Probleme und Diskussionen der internationalen Kriminologie 
zuverlässig informieren will, wird jedenfalls an keiner Stelle 
des Bandes enttäuscht werden. 

Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann, München 
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By Seada Hussein Adem, LL.M. (UWC), Berlin, Marion Yankson, LL.M. (UWC), Cape Town/Berlin* 
 

 

On 29 and 30 June 2015, the South African-German Centre 

for Transnational Criminal Justice (the Centre)
1
 hosted an 

international symposium at Humboldt-Universität zu Berlin 

on the topic ‘The African Criminal Court: Promoting or Un-

dermining the Prosecution of International Crimes in Afri-

ca?’. The Centre, which was set up in 2008, is one of the 

seven centers of excellence in Africa which are funded by the 

German Academic Exchange Service (DAAD) with money it 

receives from the German Foreign Office. The center is 

founded based on a cooperation agreement between the 

Humboldt-Universität zu Berlin and the University of the 

Western Cape (UWC) in South Africa. It is housed in the 

Law Faculty of the University of the Western Cape. The 

directors of the Centre are jointly Prof. Gerhard Werle and 

Prof. Lovell Fernandez. 

The symposium took place within the ambit of the sev-

enth summer school, which has been held annually in June to 

July at the Humboldt University. The summer school is 

meant mainly to give exposure to both LL.M. and Ph.D. 

candidates enrolled in the Centre’s post-graduate program, 

which is titled ‘Transnational Criminal Justice and Crime 

Prevention – An International and African Perspective’. The 

annual Summer School provides an interdisciplinary medium 

of learning for the students, exposing them to lectures deliv-

ered by experts in the respective fields of International Crim-

inal Law, Transitional Justice, International Anti-Money 

Laundering Law and International Anti-Corruption Law.
2
 

The keynote speaker at the 2015 summer school was 

Judge Bertram Schmitt of the International Criminal Court. 

His address was on ‘The Procedure of the ICC: A Compro-

mise of Adversarial and Inquisitorial Elements’. Other speak-

ers were Dr. Chantal Meloni (University of Milan), Prof. 

Bernard Martin (University of the Western Cape), Dr. Mat-

thias Korte (German Federal Ministry of Justice), Prof. Petra 

Wittig (Ludwig-Maximilians-Universität, Munich), Prof. 

Najma Moosa (University of the Western Cape), Prof. Indira 

Carr (University of Surrey, England) and Prof. Claudia Cár-

denas Aravena (Universidad de Chile, Santiago de Chile). 

The 2015 summer school served as an ideal setting for 

hosting an international symposium which analyzed and 

                                                
* The authors are both Ph.D. candidates and researchers at 

the South African-German Centre for Transnational Criminal 

Justice. 
1 For more details about the Centre, visit 

http://www.transcrim.org/3-The%20Centre/ (25.10.2015). 
2 See the reports on earlier summer schools: Marlen Vesper-

Gräske, ZIS 2013, 401, available at: 

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2013_9-10_773.pdf 

(25.10.2015) and Materu/Mninde-Silungwe/Tessema, ZIS 

2014, 660, available at: 

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2014_12_878.pdf 

(25.10.2015). 

discussed in general the African Union’s (AU) Malabo Pro-

tocol
3
, which extends the jurisdictional competence of the 

African Court on Human and Peoples’ Rights to include 

international and transnational crimes committed in Africa 

(hereinafter called ‘the Protocol’). The Protocol, which is 

named after Malabo, the capital of Equatorial Guinea, where 

it was adopted in June 2014, includes the statute of the ‘Afri-

can Criminal Court’ (the Court). 

The first speaker at the symposium was Prof. Ademola 

Abass,
4
 who sketched the historical and political background 

to the prosecution of international crimes in Africa. He point-

ed out that Africa and the AU have never been adverse to the 

prosecution of international crimes by an international court, 

a fact demonstrated by Africa’s contribution to the establish-

ment of the ICC. Not only was the first country to ratify the 

Rome Statute an African country (i.e. Senegal), but the first 

situations before the ICC were self-referred by African coun-

tries. Abass pointed to Africa’s long-standing desire to prose-

cute international crimes at the regional level, citing as an 

example earlier plans of the Organization for African Unity 

(OAU) to include international crimes in the jurisdiction of 

the then proposed AU Court on Human and Peoples’ Rights, 

for the purposes of prosecuting the crime of apartheid. How-

ever, the OAU never materialized its plans, as it was con-

vinced that the UN was planning to prosecute the crime of 

apartheid under the International Covenant on Civil and Po-

litical Rights. According to Abass, Africa was duped into 

believing that the UN would give effect to this expectation, 

for this did not materialize in practice. 

He attributed the establishment of an African Criminal 

Court to the indictment of President Omar Al-Bashir of Su-

dan, pursuant to the decision of the UN Security Council, 

under Chapter 7 of the UN Charter, to refer the situation in 

Sudan to the ICC. According to Abass, the AU’s criticism of 

the indictment of Al-Bashir was based on the fact that it came 

at a time when the AU was attempting to restore peace to 

Darfur. Moreover, the Security Council ignored the AU’s call 

for it to defer the matter, as a result of which the AU labeled 

the ICC a ‘neo-colonial’ tool, and issued a ‘non co-operation’ 

directive to its member states. Furthermore, the AU declined 

giving the go-ahead for the establishment of an ICC-AU 

liaison office in Addis Ababa. 

                                                
3 AU, Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute 

of the African Court of Justice and Human Rights, 2014, 

available at: 

http://africancourtcoalition.org/images/docs/legal-texts/Proto

col_on_amendments_to_the_Protocol_on_the_Statute_of_the

_African_Court_of_Justice_and_Human_Rights%20.pdf 

(25.10.2015). 
4 Prof. Ademola Abass is the former Head of the African 

Centre for Peace and Security Training in the Addis Ababa 

office of the Institute for Security Studies. 
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Abass then outlined possible challenges that the Court 

will face. Besides the fact that the Protocol has yet to receive 

the required number of ratifications for it to come into effect, 

Abass doubted whether the ‘African Criminal Court’ would 

prosecute powerful politicians like Robert Mugabe of Zimba-

bwe. He stressed that the Court’s envisaged jurisdiction over 

both civil and criminal matters would most likely give rise to 

complications, quite apart from the hardships it would en-

counter in obtaining sufficient resources to enable it function 

properly. Adequate resources will be essential, as the Court’s 

jurisdiction covers both international and transnational 

crimes.  

Abass concluded by saying that the future of international 

criminal justice lies in co-operating with the ICC, not in du-

plicating international criminal justice mechanisms. His rec-

ommendation was that the AU should be more positively 

disposed to the ICC, but that in its referrals of situations to 

the ICC, the UN Security Council needs to be more reactive 

to international crimes perpetrated elsewhere other than in 

Africa, and that the ICC should realize that it needs Africa as 

much as Africa needs it. 

The next presentation was given by Prof. Kai Ambos,
5
 on 

the core crimes contained in the Statute of the AU Court. He 

showed that the Protocol largely copies the crimes section of 

the ICC Statute, pointing especially to how similarly crimes 

against humanity are defined under both statutes.
6
 He high-

lighted the fact that, by limiting the Protocol’s definition to 

that contained in the ICC Statute, the drafters of the Protocol 

forwent an opportunity to give the crime a more comprehen-

sive definition. However, according to Ambos, the addition of 

the word ‘enterprise’ does indeed widen the chapeau of the 

crime, though the content of this element remains unclear. He 

also criticized the drafters for not defining what is meant by 

the new phrase ‘cruel, inhuman and degrading treatment or 

punishment’, in Paragraph One of the specific provision. His 

view was that both the omission of a definition and the ab-

sence of travaux preparatoires will make the application of 

this provision potentially problematic. Ambos went on to 

highlight the new crimes constituting the core crimes in the 

Protocol, especially ‘acts of rape’ and ’sexual violence’ as 

new genocidal acts under Art. 28 B. However, the African 

Union, he emphasized, squandered the chance to add new 

‘protected groups’ under the genocide provision. He stated 

that the omission of the connection element in the definition 

of Persecution is innovative. He referred also to a number of 

what he calls apparent ‘inconsistencies’ under the heading of 

war crimes
7
 in the Protocol. In his view, although the drafters 

have sought to widen the scope of the crime by adding new 

                                                
5 Prof. Kai Ambos is a Professor of Criminal Law, Criminal 

Procedure, Comparative Law and International Criminal Law 

at the Georg-August-Universitat Göttingen. 
6 Crimes against Humanity are proscribed under Art. 7 and 

Art. 28 (C) of the Rome Statute of the International Criminal 

Court (2002) and Protocol on Amendments to the Draft Pro-

tocol on the Statute of the African Court of Justice and Hu-

man Rights, respectively. 
7 Art. 28 (C) of the Protocol. 

crimes, the new inclusions require closer scrutiny and analy-

sis, and presuppose the existence of an established body of 

jurisprudence, given that they are unknown crimes. He was 

especially critical of restricting the crime of enlisting or con-

scripting children into armed forces to national armed con-

flicts only, calling this an unwarranted limitation. He never-

theless welcomed the inclusion of the use of nuclear weapons 

as a war crime. 

Ambos held the Protocol’s extension of the crime of ag-

gression
8
 to non-state actors to be revolutionary, qualifying 

this statement by stating that the definition of the crime of 

aggression in the Protocol may result in many cases of ag-

gression giving rise to exaggerated expectations and situa-

tions of impracticality.  

Prof. Gerhard Kemp
9
 gave an enlightening presentation 

on the crime of unconstitutional change of government 

(UCG), stating that this has been a huge problem in Africa, 

where 80 effective coups and more than 180 attempted coups 

have taken place since the 1950s. The phenomenon of UCG 

can, as many other crimes in the Protocol, be traced to vari-

ous African regional instruments. Kemp viewed the inclusion 

of the crime of UCG in the jurisdiction of the court as a posi-

tive development, considering the fact that the ICC does not 

have jurisdiction over UCG. However, he went on to add that 

UCG needs to be adjudged critically, taking into account its 

legal and political implications. He noted that Sub-paragraph 

Three of the Protocol, which provides that ‘an act of a sover-

eign people peacefully exercising their inherent right which 

results in a change of government shall not constitute an 

offence under this Article’ was excluded from the Protocol. 

Kemp’s opinion was that, aside from a military coup, the acts 

listed in Art. 28 E of the Protocol are debatable; for example, 

what is meant by a ‘democratically elected government’? He 

was of the view that courts will be left the task of unfurling 

the meanings of the concepts contained in Art. 28 E; and in 

order to do so, judges will have to be well-versed in both 

criminal and constitutional law. 

Kemp related the crime of UCG to the role of the AU 

Peace and Security Council, and stated that the provision of 

UCG under the Protocol means that this conduct has now 

been brought into the realm of criminal justice. He, therefore, 

questioned whether the AU Peace and Security Council will 

have any further role to play whenever UCG takes place, or 

whether it will be left to the courts alone to determine wheth-

er there has been UCG. 

He also noted that, since UCG is to a large extent associ-

ated with issues of leadership, the immunity provision in the 

Protocol will make the effective prosecution of the crime 

difficult. He concluded his presentation with a concern about 

the threshold of seriousness under Art. 48 H of the Protocol. 

He pointed out that, when dealing with the crime, judges will 

have to look into political issues in order to satisfy the 

                                                
8 Art. 28 (M) of the Protocol. 
9 Prof. Gerhard Kemp is a Professor of Criminal Law and 

Procedure at University of Stellenbosch, Cape Town, South 

Africa. 
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threshold of seriousness, which would add to the problem of 

enforcing court decisions. 

Selemani Kinyunyu’s
10

 presentation was an overview of 

the main issues discussed during the drafting process of the 

crime of UCG. As he himself was privy to the drafting of the 

Protocol, participants at the symposium were offered thither-

to unknown background information that fed into the drafting 

process. He stated that it was because of the 2011 Arab 

Spring upheavals that many Arab states became concerned 

that those who participated in the ‘popular uprisings’ ran the 

risk of being found to have acted in violation of the norms 

against UCG. Algeria, therefore, proposed that such acts 

should not be covered by the crime. This was, however, prob-

lematic because the existing dictators in Sub-Saharan Africa 

feared that this would put them in danger of further uprisings 

in future.  

Referring to the difficulty of defining ‘democratically 

elected government’, Kinyunyu questioned the fact that in 

situations such as in Libya, where the government has repeat-

edly been accused of being undemocratic, it would be diffi-

cult to decide whether or not an overthrow of the government 

would fit the crime of UCG. He drew attention to the fact that 

the Protocol stipulates that UCG must be directed against an 

incumbent elected government. Hence, his view was that a 

coup against a transitional government would probably not 

satisfy this element of the crime, but that, ultimately, this 

would be a matter for the courts to decide. 

As to Kemp’s question about the role of the AU Peace and 

Security Council in cases of UCG, Kinyunyu pointed out that 

this body does indeed have the authority to determine wheth-

er or not UCG has taken place. But his worry was that the 

committee on sanctions has yet to be established. 

The afternoon panel discussion centered on the transna-

tional crimes included in the Protocol. Prof. Florian 

Jeβberger
11

 began with a useful contribution on the topic of 

piracy, mercenarism and terrorism. He distinguished first 

‘transnational’ crimes from the core crimes under interna-

tional law, remarking that unlike the case of the core crimes, 

there is no direct individual criminal responsibility for trans-

national crimes at the international level. He pointed out that 

states are required to first criminalize transnational crimes 

under their national law, and that it is the cross-border nature 

of transnational crimes that concerns the international com-

munity. In his opinion, the novelty of the African Court lies 

in its being vested with jurisdiction to try these transnational 

crimes, which also enables it to compensate for the capacity 

constraints that weaken the ability of many national courts in 

Africa to prosecute transnational crimes. 

Jeβberger pointed to the special historical and contempo-

rary relevance that the crimes of piracy, mercenarism and 

                                                
10 Selemani Kinyunyu, an LL.M. graduate of the South Afri-

can-German Centre for Transnational Criminal Justice and a 

current Ph.D. candidate, works at the African Court on Hu-

man and Peoples’ Rights. 
11 Prof. Florian Jeßberger is a Professor of German, Foreign 

and International Criminal Law as well as Modern Legal 

History at the University of Hamburg, Germany. 

terrorism
12

 have for the African continent. The fact that they 

are included in the protocol bears testimony to the anxiety 

these crimes cause across the continent. However, he con-

tended that, since most AU member states are not parties to 

the treaties from which this category of crimes derive, adju-

dicating these crimes may prove to be difficult in practice. He 

emphasized the fact that the source treaties do not create the 

crimes, but call on states to do so. And for this reason he 

questioned the AU’s legal authority to criminalize and regu-

late these crimes. He added that the various ways in which 

treaties define the prohibited conduct, coupled with the dearth 

of criminalization of these transnational crimes at the national 

level, present extra difficulties. He stated furthermore that 

another choice that countries will have to make is which 

transnational crimes they will bring within their respective 

jurisdictions and which not. Kinyunyu expressed his concerns 

about the Protocol’s lack of a substantive threshold clause 

and about the broad way in which it defines crimes. He con-

cluded by saying that, even if the complete ‘package’ might 

look over-ambitious on paper, it has the potential to work in 

practice, especially if the Court adheres to the principle of 

complementarity. 

Prof. Lovell Fernandez’s discussion topic concerned the 

crimes of corruption and money laundering that are listed 

among the other crimes in Art. 28 of the Protocol. He pointed 

out that economic crimes have started to attract more atten-

tion, especially within the domain of transitional justice, 

which has even spawned the term ‘economic violence’. He 

pointed out that truth commissions in Africa have taken the 

lead in looking into how corruption, for example, has been 

the cause of widespread human rights abuses. It was therefore 

small wonder, he said, that economic criminality has become 

such a concern for the AU. But he doubted whether the inclu-

sion of corruption and money laundering as crimes within the 

jurisdiction of the Court was a practical idea at all. He asked 

that, if it was at all necessary to subject these specific eco-

nomic crimes to the jurisdiction of the Court, what the rea-

sons then were for excluding other types of economic crimes 

whose economic and political consequences at both the re-

gional and continental level are no less devastating than those 

of corruption and money laundering. He questioned also why 

only corruption, and not also some of the other listed crimes 

in Art. 28, was made the only predicate offence of the crime 

of money laundering. Fernandez went on to decry the fact 

that heads of state who might be implicated in corruption are 

exempt from prosecution under the Statute. This, he said, has 

the effect of belittling the seriousness of the crime of corrup-

tion. Fernandez concluded his talk by stating that the differ-

ent definitions of the crimes of corruption and money laun-

dering in various national laws in Africa makes the criminali-

zation of these crimes at the international level a problem-

ridden exercise. 

Fernandez also presented a summary of a paper on the 

crimes of trafficking in drugs and persons, which was au-

                                                
12 These crimes are provided for under Art. 28 F, 28 G and 

28 H, respectively, of the Protocol. 
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thored by Fatuma Silungwe,
13

 who was unable to be at the 

symposium. Speaking on her behalf, Fernandez said that, in 

contrast to international crimes, transnational criminal con-

duct involves the criminalization of domestic crimes at the 

international level. He then stated that some conventions, 

such as the African Charter on Human and Peoples’ Rights, 

provide some regulations for trafficking offences, although 

they do not provide a definition for trafficking. 

Fernandez pointed out that the Protocol lacks the serious-

ness threshold, but that the complementarity provisions may 

be utilized to determine when a trafficking offence could be 

prosecuted. In conclusion, he said that in Sub Saharan Africa, 

75 % of trafficking cases take place within countries and not 

across borders, which raises the issue of whether it makes 

sense to prosecute human and drug trafficking as internation-

al crimes. 

The last speaker of Day One of the symposium was Prof. 

Martin Heger,
14

 who spoke on the topic of environmental 

crimes (trafficking in hazardous waste/illicit exploitation of 

natural resources). He commenced his presentation by com-

paring the respective provisions on environmental crimes in 

the Protocol with the analogous provisions in the Rome Stat-

ute. He noted that, in the wording of the Rome Statute’s pro-

vision on war crimes, the act of ‘intentionally launching an 

attack with the knowledge that such an attack would cause 

incidental loss of life or damage to civilian objects or lives’ 

may also cover environmental crimes. He also gave an over-

view of the international legal framework for environmental 

crimes, and was of the opinion that the decision whether or 

not to penalize environmental crimes should be left to indi-

vidual states. Heger concluded his presentation by saying that 

although it is useful to have an international convention on 

environmental offences, the environmental crimes, as embod-

ied in the Protocol, ignored the limitations of international 

crimes. 

Day Two of the symposium began with a thoughtful 

presentation by Prof. Harmen van der Wilt
15

 on the comple-

mentarity regulation of the AU Court. He started by indicat-

ing that the intention to establish the criminal chambers in the 

Court stemmed from the Western nations’ exercising of uni-

versal jurisdiction over African people, as well as from the 

way the ICC selected its cases for prosecution. He stated that 

although the Court is likely to be a supplement for the Afri-

can justice system, it would be far-fetched to conclude that 

the Court is intended to replace the ICC. He accentuated the 

fact that 34 African states are states parties to the ICC and 

that those states have not displayed any intention to un-sign 

the ICC statute or withdraw from the Assembly of States 

Parties of the ICC. 

                                                
13 Fatuma Silungwe is an LL.M. graduate of the South Afri-

can-German Centre for Transnational Criminal Justice and a 

current Ph.D. student at the Centre. 
14 Prof. Martin Heger is a Professor of Criminal Law, Crimi-

nal Procedure Law, European Criminal Law and Modern 

Legal History at the Humboldt-Universität zu Berlin. 
15 Prof. Van der Wilt is a Professor of International Criminal 

Law at the University of Amsterdam. 

Van der Wilt stated that, whereas the relationship between 

African states and the Court as well as the ICC is governed 

by the principle of complementarity, the relationship between 

the Court and the ICC is not yet defined. Thus, the Court and 

the ICC could co-exist on equal terms, or the ICC could scru-

tinize and assess the performance of the Court. Given the 

advent of the Court, he considered it conceivable that African 

states will refer cases either to the Court or the ICC, notwith-

standing the fact that the Rome Statute does not envisage the 

coming into existence of a regional court. In his opinion, it is 

hardly conceivable that the Court would be unable or unwill-

ing to investigate a case. However, situations could arise 

where the AU could lack jurisdiction, for example, such as 

those involving a serving head of state. Similarly, the modes 

of responsibility included in the Protocol are different and 

less sophisticated than those found in the Rome Statute. 

Hence, in these and other similar situations, where the AU 

does not prosecute, the ICC could still come into the picture 

as a default or fallback option. 

Van der Wilt drew attention to the fact that the comple-

mentarity rule in the Protocol was adopted almost verbatim 

from the ICC Statute, except that the word ‘genuinely’ has 

been omitted. He said that this exclusion is significant, for the 

adverb ‘genuinely’ has the effect of raising the threshold of 

objective scrutiny in testing the quality of a state’s criminal 

proceedings and its sincerity in instituting a prosecution. 

This, in turn, has the effect of increasing the threshold of 

admissibility. Hence, he argued, in view of the current situa-

tion in Africa, where states have on several occasions 

claimed that they have been unable to prosecute, the omission 

of ‘genuinely’ could result in the Court carrying a considera-

ble caseload.  

Van der Wilt ended his talk on a positive and optimistic 

note by stating that although the relationship between the AU 

states and the ICC has been strained and the initiative to 

establish the Court is inspired by spite and resentment, the 

scenario of hierarchy can balance the antagonism and con-

flict. In his view, if the two courts could agree on a structured 

relationship with each other, and if the cooperation endures, 

this could result in a prospective division of labor between 

the two judicial bodies.  

Prof. Dire Tladi,
16

 who made the final presentation at the 

symposium, spoke about immunities in international criminal 

law and in the Statute of the AU-Court. He began by con-

tending that the Protocol is a protest reaction to the ICC's 

prosecution of AU leaders, and submitted that the immunity 

clause in Art. 46 Abis
17

 emanates from the political targeting 

of African leaders in a political context. However, he cau-

tioned against the tendency in international criminal law 

practice to adopt a hero-villain approach to issues. This, he 

                                                
16 Prof. Dire Tladi is a Professor of International Law at the 

University of Pretoria, South Africa. 
17 Art. 46 Abis reads as follows: ‘No charges shall be com-

menced or continued before the Court against any serving 

AU Head of State or Government, or anybody acting or enti-

tled to act in such capacity, or other senior state officials 

based on their functions, during their tenure of office.’ 
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said, could be dangerous, because by merely disagreeing with 

an element of the law is not a sure sign that one is an enemy 

of international criminal law. 

Tladi then went on to deal with some of the issues arising 

out of Art. 46 Abis of the Protocol. His view was that the 

provision is consistent with customary international law. But 

he acknowledged the ambiguity of the phrase ‘anyone enti-

tled to act as such’. He suggested that the phrase could be 

interpreted either narrowly or broadly. The latter interpreta-

tion would have the effect of including potentially those able 

to act in that position, whereas the former, and accurate, 

interpretation would encompass exclusively heads of state or 

governments and their respective deputies. He discussed 

furthermore how Art. 46 Abis could be characterised with 

respect to immunities. Tladi argued that because of the cate-

gories of persons protected under it, the provision covers both 

functional immunity and immunity ratione materiae. He 

maintained that Art. 27 of the Rome Statute, which disregards 

immunities, is not the rule, but the exception to the general 

immunity principle under customary international law. He 

noted that as a treaty rule, Art. 27 of the Rome Statute applies 

only to states parties. He asserted, moreover, that even the 

ICC, in its Decision on the Cooperation of the Democratic 

Republic of Congo regarding Omar Al Bashir’s Arrest and 

Surrender to the Court,
18

 recognized and endorsed the sover-

eignty of States to create immunities. In conclusion, Tladi 

stated that Art. 46 Abis does not contradict international 

criminal law, but is also not reflective of it. 

At the close of the symposium, Dr. Moritz Vormbaum
19

 

and Marshet Tadesse
20

 summarized the main issues discussed 

over the two days. Vormbaum appreciated the Court’s effort 

to regionalize international criminal law and regarded the 

inclusion of new crimes positively. He said that the Court 

creates a coherent African system and one that leaves room 

also for cooperation and division of tasks. He considered this 

to be a positive development, saying that, all told, the initia-

tives represent a step forward.  

In his closing words on the Protocol, Tadesse was critical 

of its over-criminalization and of its lack of a clear and spe-

cific threshold clause. He took issue with the drafters of the 

Protocol who, in his view, simply copied prohibitions from 

international treaties and converted them into criminal provi-

sions almost word for word. His take on the immunity clause 

was that it is important to consider to which category of 

crimes the immunity clause applies. He was equally disap-

proving of the non-transparent and non-participatory manner 

in which the Statute was drafted. He nevertheless thought 

that, as it stands, the Statute could be improved, and that 

constructive work on the legal text would be a more profita-

                                                
18 ICC (Pre-Trial Chamber II), Decision of 9.4.2014 – ICC-

02/05-01/09. 
19 Dr. Moritz Vormbaum is co-ordinator and lecturer at the 

South African German Centre for Transnational Criminal 

Justice. 
20 Marshet Tadesse is an LL.M. graduate of the South Afri-

can-German Centre for Transnational Criminal Justice and a 

current Ph.D. candidate. 

ble exercise than speculating on the motive behind the Proto-

col. 

Following the brief summaries, Prof. Werle emphasized 

the importance of the threshold clause. He stated that even if 

the only threshold clause, namely, ‘affecting the stability of a 

state’ is broad, the Court could still make use of it by way of 

interpretation. Moreover, Werle highlighted that though the 

drafting stage of the Protocol was not transparent and partici-

patory, it is still worthwhile to engage with the text analyti-

cally and in discussions. A book, which includes the presen-

tations made at the symposium, as well as further contribu-

tions, will be published by Asser Press/Springer in the first 

half of 2016. 
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Horst Schüler-Springorum (15.10.1928-5.9.2015) zum Gedenken 

Ein persönlicher Nachruf 
 

Von RiLG Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Göttingen 
 
 
Herr Prof. Schüler-Springorum ist am 5. September in Berlin 
verstorben. Er war Ordinarius für Strafrecht und Kriminolo-
gie in Göttingen, Hamburg und München, wo er bis zu seiner 
Emeritierung im Jahre 1993 tätig war. Er gehörte seit Mitte 
der 1960er Jahre zum Kreis der Alternativprofessoren, war ab 
1968 Erster Vorsitzender der Deutschen Jugendgerichtsverei-
nigung und beeinflusste maßgeblich die Reform des Straf-
vollzugs mit seiner bahnbrechenden Habilitationsschrift zum 
„Strafvollzug im Übergang“ (Göttingen 1969) und als Mit-
glied der Strafvollzugskommission (1967-1971). Er hat nicht 
nur die deutsche, sondern auch die internationale Diskussion, 
vor allem auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts, des Straf-
vollzugsrechts und der Kriminologie, wesentlich beeinflusst. 
All das ist an anderer Stelle schon ausführlich beschrieben 
worden und dem kann nichts hinzugefügt werden.1 Hier soll 
es vorrangig um den Menschen Schüler-Springorum gehen, 
der viele von uns noch mehr als sein Werk beeindruckt und 
vielleicht auch geprägt hat. 

Als ich im Frühjahr 1990, nach gerade abgeschlossenem 
Ersten Staatsexamen, das Büro von Horst Schüler-Springorum 
in der Vetrinärstrasse in München aufgesucht habe, um ihn 
als Doktorvater zu gewinnen, hatte ich nichts vorzuweisen, 
außer ein relativ passables Examen und ein vielleicht interes-
santes Thema. Ich kannte Schüler-Springorum auch nicht von 
Lehrveranstaltungen. Er hat mich trotzdem ernst genommen 
und ohne viel Federlesens als Doktorand akzeptiert; wahr-
scheinlich hat ihn das Thema interessiert. Ich war dann erst 
mal weg aus München und Deutschland und habe Schüler-

Springorum nach ca. zwei Jahren – dazwischen ein gemein-
sames Doktorandenseminar und einige (telefonische) Gesprä-
che – meine Arbeit abgeliefert. Für ihn war das kein Problem. 
Er hat die Arbeit in akribischer Weise – einschließlich der 
Korrektur der Rechtschreibung und der Satzzeichen – inner-
halb kürzester Zeit korrigiert, sodass ich relativ schnell das 
Rigorosum ablegen konnte. Auch dort hat er sich als außer-
ordentlich fairer Prüfer erwiesen. 

Aber das war bei weitem nicht alles: Schüler-Springorum 
hat mir die Augen für die Wissenschaft geöffnet und den 
Weg für meine wissenschaftliche Karriere bereitet. Nach 
seiner Emeritierung hat er mich an seinen Münchener Kolle-
gen Klaus Volk als Habilitationsbetreuer weiterempfohlen 
und natürlich auch mit Claus Roxin über mein Fortkommen 
gesprochen. Obwohl er damit die Betreuung formal abgege-
ben hatte, hat er sich weiter für meine Arbeit interessiert und 
ich durfte ihn mehr als einmal um Rat fragen. Gut erinnere 
ich mich noch an einen Besuch in der Pflegerstraße in seinem 
Haus in München, wo er mit mir detailliert die Gliederung 
meiner Habilitationsschrift besprochen hat und wichtige 
Kürzungshinweise gegeben hat. Als er uns Mitte der 1990iger 

                                                
1 Vgl. Albrecht/Ehlers/Lamott/Pfeiffer/Schwind/Walter, Fest-
schrift für Horst Schüler-Springorum zum 65. Geburtstag, 
1993, S. V; Lamott, MSchrKrim 92 (2009), 1; markant 
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Jahre in Freiburg besucht hat, hat meine Frau ein kleines 
Essen für ihn vorbereitet und den Tisch gedeckt. Unsere 

damals vierjährige Tochter hatte ihn angesichts unserer Vor-

bereitungen als „König des Sabbat“ bezeichnet. Aber sie 

kannte eben Horst Schüler-Springorum nicht: Er kam ganz 

ohne jegliche Erwartung, voller Bescheidenheit und war tief 

dankbar für den gedeckten Tisch und das kleine Essen; so 

verhält sich kein König. Meine Frau hat mich noch dieser 

Tage, anlässlich seines Todes, an diesen Besuch erinnert und 

daran, wie beeindruckt wir von der Bescheidenheit und tiefen 

Dankbarkeit Schüler-Springorums waren. 

So war Horst Schüler-Springorum: ein wunderbarer Leh-

rer, bei dem das Menschliche immer im Vordergrund stand 

und der seinen Schülern fast alle Fehltritte großherzig verzei-

hen konnte. Er hat die von ihm gepredigte jugendstrafrechtli-

che Diversion gewissermaßen an seinen Schülern gelebt. Er 

war ein Mensch, für den immer die Sache und nicht er selbst 

im Mittelpunkt stand, der sich zurücknehmen und auch recht-

zeitig Aufgaben abgeben konnte. So hat er etwa die Schrift-

leitung der Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsre-

form, die er von 1972 bis 1997 innehatte, bald nach seiner 

Emeritierung an Hans-Jörg Albrecht abgegeben. Ein Mensch, 

der trotz seiner großen Bekanntheit und Reputation, immer 

erstaunlich uneitel und bescheiden geblieben ist, der einen 

großen Sinn für Recht und Gerechtigkeit hatte und für den 

bei seinem wissenschaftlichen Wirken immer und vor allem 

der Mensch im Mittelpunkt stand. Sein programmatischer 

Entwurf einer „Kriminalpolitik für Menschen“ (Frankfurt 

1991) legt davon beredtes Zeugnis ab. Mit Schüler-

Springorum verliert die deutsche und internationale Straf-

rechtswissenschaft nicht nur einen hervorragenden Wissen-

schaftler, sondern vor allem einen wunderbaren Menschen. 

Er fehlt. 

Göttingen, im September 2015 


