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Die universelle·n Konve·ntionen gegen 
den internationalen Terrorismus: 

und Mängel 

Dit'e Bedrohung durch den internationalen Terrorismus hat in den letzten 
Jahren stark .zugenommen. Nicht erst seit den verhe,erenden Ansch]ägen 
in New York und Washington am 11. September 2001 hat sich die Staaten-
gemeinschafE mit Möglichkeiten seiner Bekämpfung beschäftigt. Die nach 
wie vor hohe Anzahl terroristischer Akte gibt Anlass dazu, das bestehende 
Regelungswerk der zwölf universellen Konv,entionen gegen den interna-
tional.en Terrorismus im Hinblick auf seine V:orteile und seine Wirksam-
keit zu überprüfen. 

The threat pos·ed by international terrorism has increased immensdy dur-
ing the past few years. Not only after the devastating auacks in New York 
and Washington on 11 September 2001 has the international community 
been concemed with ways of combating terrorism. The ever high number 
of terrorin acts today gives reason [0 analyse the existi.ng set of twelve uni-
versal against internationa] terrorism as regards its benefits 
and its efficacy. 

* Der Verfasser studiert Rechts.wissenschaft mit wirtschaftswissenschah-
Ji,cher Zusatzausbildung an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
und befindet sich in der Examensvorberein.mg. Die Arbeit wurde betreut 
von Prof Dr. Dr. h. c. Rü,dig,er Wolfrum und seiner Assistentin Dr. Si/ja 
Vöneky. 
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I. Einleitung 

Vor allem die Terroranschläge des II. September 200 I in New York und Washington 
haben gezeigt, dass von international handelnden Terroristen ein enormes Gefähr-
dungspotential ausgeht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wckhe Mag-
nahmen die Staatengemeinschaft bisher zur Bekämpfung des intcrnationalc:n Terro-

rismus ergriffen hat. 

Die folgenden Ausführungen untersuchen die Konventionen zur Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus, die zwischen [ 969 und 2002 in Kraft getreten sind. 1 Bis 
heute werden diese Verträge als ein wichtiges Instrument der Terrorismusbekämp-
fung angeschen.2 Die aktuellen Bemühungen bei den Vereinten Nationen um eine 
Erweiterung des Regclungswcrkcs} unterstreichen den Willen der Staatengemein-
schaft, den internationalen Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen. 

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Fortschritten und Mängeln der Kon-
ventionen im Hinblick auf ihre \X'irksamkeit bei der Prävention und Repression von 
Straftaten mit terroristischem Hintergrund. 

Im ersten Teil werden die Regelungsgegenstände und die Wirkungsweisen der Kon-
ventionen kurz dargestellt. lm darauffolgenden Teil werden die damit verbundenen 
Fortschritte im Rahmen der Terrorismusbekämpfung aufgezeigt. Bei der Erläuterung 
der Mängel soll dann beschrieben werden, was die Konventionen i.n ihrer Wirksam-
keit hemmt und welche Alternativen bestehen. Nach der Anwendung der Konven-
tionen auf die Anschläge vom 11. September 2001 als Beispiel schließt die Umersu-
chung mit einer Zusammenfassung .. 

II. Die universeHen Konventionen im Einzelnen 

1. Völkerrechtliche Notwendigkeit für universeHe Konventionen zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus 

Ist ein Staat von einem terroristischen Anschlag betroffen, so liegt es in11einem Inter-
esse, die Täter strafrechtlich zu verfolgen. Häufig versuchen Terroristen,. der Straf-

Außer Betracht bleiben regionale Konventionen wie z. B. das Europäische Ühcrcinlwmmen 
zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. I. 1977, BGBI. 197S II, S. 322. 

2 Vgl. Annan, Stellungnahme vor dem Sicherheitsrat am 16. l 0. 2003 (UN-Dokumcm S/PRST/ 
2003/17); s. auch Strau• und Frcivalds, A global ordcr bascd on jwaicc, I ntcrn:ltional llcrald 
Tribune, 23. Juni 2004, S. 6. 

3 Derzeit wird im C1. Komitee der Gener:t!vcrsammlung zu zwei Entwi.irfcn beraten: Draji 
Comprchcnsivc Convmtirm m1 Tcrrorism (UN-Dokument A/C.6/55/ I, s. auch Annex IV des 
Komitee Rcport 2002 mit allen VorschläJ.;cn, UN- Dokument A/5 7/3 7) (s. u. A bschniu 
IV. I. b) und Draft International Convcntion for thc Suppression oj' !lus o/ Nu dem· Tcrmrism 
(UN-Dokument A/ AC.252/L.13 ). Zum Stand clcr Bcratll ngcn s. L/3073 
vom I. Juli 2004. 
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verfolgung durch Flucht in das Ausland zu entgehen. Vorbereitungs- und Gehi.Hen-
handlungen werden teilweise oder vollständig in anderen Staaten vorgenommen. In 
diesen Fällen wird der betroffene Staat von dem Aufenthaltsstaat um Hilfe zur Auf-
klärung des Anschlages ersuchen. Weiterhin könnte der betroffene Staat um die Ver-
folgung oder die Auslieferung der Täter durch den anderen Staat ersuchen. Falls sich 
die Täter nicht im betroffenen Staat aufhalten und dieser nicht auf die Strafverfol-
gung seinerseits verzichtet, kommt Völkerrecht zur Anwendung.4 

Der Aufenthaltsstaat könnte das Ersuchen zum Beispiel aus politischen Gründen 
ablehnen. Nach dem allgemeinen Völkerrecht kann jeder Staat aufgrund seiner 
Souveränität frei darüber entscheiden, welche Straftaten er verfolgt.5 Damit Terro-
risten ohne Ausnahme verfolgt werden können, müssen Lücken in der Verfol-
gungspHiehr eines Aufenthalt-sstaates geschlossen werden. Diese Lücken bestehen 
insbesondere für Fälle, in denen die Täter und die Opfer aus Sicht des Aufenthalts-
staates Ausländer sind und die Tat im Ausland begangen wurde. Bisher ist keine ge-
wohnheitsrechdiche Pflicht für Maßnahmen der zwischenstaatlichen Rechtshilfe 
entstanden.6 Auslieferungsvereinbarungen werden zumeist in zweiseitigen Staats-
verträgen getroffen. Daneben bestehen Verträge zu weitergehender gegenseitiger 
Rechtshilf.e. 

Grundsätzliche Voraussetzung für die internationale strafrechtliche Vedolgung ist 
das Vorhandensein eines Anknüpfungspunktes für das Strafrecht eines Staates. Die-
ser kann nach fünf Kriterien bestimmt werden: nach dem Tatort, nach der Staatsan-
gehörigkeit des Täters, nach der Staatsangehörigkeit des Opfers, nach dem geschütz-
ten Rechtsgut sowie nach dem Grundsatz der Solidarität der Staaten im Rahmen der 
Verbrechensbekämpfung (Weltrechtsprinzip und Prinzip der stellvertretenden Straf-
rechtspflege). 7 

Die hier behandelten Konventionen versuchen, die aufgezeigten Lücken zu schlie-
ßen, indem sich die Vertragsstaaten darin gegenseitig verpflichten, einen durch Terro-
rismus betroffenen Staat bei der Verfolgung zu unterstützen oder die ggf. erforderli-
chen Verfolgungsmaßnahmen sdbst einzuleiten. Die Konventionen richten sich 
nicht allein gegen die Haupttäter, sondern auch gegen Mittäter und Gehilfen. Außer-

4 Flory, International action against state terrorism, in: Higgins!Flory (Hrsg.), Terrorism 
and Internationa] Law (1997), S. 30; Fälle des innerstaatlichen Terrorismus (z. B. durch 
die ETA oder eine Mafia-Gruppierung) unterliegen dem nationalen Strafrecht und haben 
mangels Grenzüberschreitung keinen Anknüpfungspunkt für die Anwendung des Völker-
rechts. Zum Begriff des ,,Staatsterror]smus" in Abgrenzung zum Individualterrorismus s. 
Lacoste, Die Europäische Terrorismus-Konvention (1982), S. 21 ff. und unten Abschnitt 
·ni. 2 a). 

5 Ipsen, Völkerrecht, 5. Auflage (2004), § 42 Rn. 2. 
6 Freestone, International coopera.t.ion against terrorism and the devdopment of international 

law principles of jurisdiction, in: Higgins!Flory (Hrsg.), Terrorism and International Law 
(1997), S .. 43, 48,. s. auch u. Abschnitt Ill. 3 b). 

7 Zu den Prinzipien Es er, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Auflage (2001), Vor§§ 3-7, Rn. 4 bis 
12; zur historischen Entwicklungs. Oehler, Internationales Strafrecht (1973), S. 45 H., s. auch 
u. Abschnitt III. 3. a). 
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dem ist nach manchen Konventionen bereits der Versuch einer als terroristisch ange-
sehenen Handlung unter Strafe zu stellen. 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich folglich dazu, die erforderlichen Anpassungcn 
des nationalen Strafrechts entsprechend der Pönalisierungsverpflichtungen der Kon-
ventionen vorzunehmen, was durch das Aufnehmen von vorher ggf. nicht vorhande-
nen Straftatbeständen und prozessrechtlichen Regelungen erfolgen kann.H Ferner 
verpflichten einige Konventionen zu präventiven Maßnahmen gegen den internatio-
nalen Terrorismus. 

2. Regelungsgegenstände und -anlässe 

a) Übersicht über die Regelungsgegenstände der Konventionen 

aa) Konvemionen zum Schutz der zivilen Luftfahrt 

Das Tokioter Abkommen9 stellt das zeidich erste der drei Vertragswerke zum Schutz 
der Luftfahrt dar. Es regelt die Verhütung strafbarer und anderer, die Sicherheit ge-
fährdende Handlungen an Bord von Flugzeugen, die sich nichtamBoden befinden 
und deswegen keinem staatlichen Hoheitsgebiet zuzuordnen sind. Die Konvention 
erweitert die Gerichtsbarkeit, gibt den Flugzeugkommandanten Befugnisse, u. a. zu 
Zwangs- bzw. Sicherheitsmaßnahmen (Art. 6 und 1 0), und verpflichtet die Vertrags-
staaten, Ermittlungen aufzunehmen. 

Da das Tokioter Abkommen die Fälle der widerrechtlichen Inbesitznahme von Plug-
zcugcn nur unzureichend behandelte, wurde ein weiterer Vertrag, das l-laagcr Über-
einkommen10, als erforderlich angesehen. Es verpflichtet die Staaten zur Schaffung 
eines einheitlichen Tatbestandes der Flugzeugentführung (Art. 2). 

Mit dem Montrealer Übereinkommen 11 und seinem Protokoll 12 wurde der Schutz 
der zivilen Luftfahrt erneut erweitert. Der Regelungsbereich umfasst insbesondere 
Gewalttaten gegen Luftfahrzeuge, die geeignet sind,. die Sicherheit von Personen 
und Gütern sowie den Betrieb des internationalen Luftverkehrs zu gefährden 
(Art. 1 1). 

8 Gu.illaume, Tcrrorisme er droit international, RdC 19R9 (]ll), 5.295, 351 f. 
9 Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen 

Handlungen (Tokio, 14. 9. 1963)- BGBI. 1970 11, S. 276 - im Weiteren .. Tokioter Abkam-
" men . 

I 0 Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeu-
gen (Den Haag, 16. 12. 1970)- BGBI. 1972 II, S. 1505- im Weiteren "Haagcr Übcrcinkom-

" mcn . 
II Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 

Zivilluftfahrt (Montrcal, 23. 9. 1971)- BGBI. 1977 II, S. 1229- im Weiteren "Montrealer 
Übereinkommen". 

12 Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gcwalträtigcr Handlungen auf Flughäfen, die 
der internationalen Zivilluftfahrt dienen (Montrcal, 24. 2. 1988)- .BGBl. 1993 II, S. 866; 1994 

11, S. 620- im Weiteren "Prowkoll zum Montrealcr Übereinkommen''. 



Gollncr Die universellen Konventionen gegen den internationalen Terrorismus 35 

bb) Korwemionen zum Schurz der Secschifffahrt 

Das Römische Sccschifffahnsübercinkommcn 13 und das Protokoll hierzu 14 regeln in 
enger Anlehnung an die Übereinkommen für den Luftverkehr von Den Haag und 
Montreal die Pönalisierung der Inbesitznahme oder Beschädigung von Schiffen oder 
festen Planformen und von Angriffen auf die darauf befindlichen Personen (Art. 3 I). 
Der Inhalt der beiden Konventionen geht über den gewohnheitsrechtliehen Tatbe-
stand der Secräuberei hinaus, indem er zusätzlich auf das politische Motiv der Täter 

Aufgrund des weiten Regelungsbereichs dieser beiden Verträge fallen auch 
Taten in den Anwendungsbcrcich, die zwar politisch motiviert, jedoch nicht als ter-
roristisch anzusehen sind. !r. 

cc) Kon\'cmionen gegen die unbefugte Verwendung gefährlicher Substanzen 

Gemäß des Übereinkommens über den Schutz von KernmateriaJI 7 müssen die Ver-
tragsstJatcn hinreichende physische Schutzmaßnahmen für friedlich genutztes Kern-
material bei seiner Lagerung und dem grenzüberschreitenden Transport gewährleis-
ten (Art. 2 I und An. 3 ). Himergrund ist die Absicht, derartiges Material vor einer 
rechtswidrigen Verwendung zu schürzcn. 1s Damit wird auch Terroristen der Zugriff 
darauf erschwcrr. 

Im Übereinkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen 19 wurde ein ge-
meinsames Herstellungsverfahren für Produzenten derartiger Stoffe festgeschrieben, 
das dessen Aufspürung,. zum Beispiel an Flughäfen, erleichtert. 

dd) Kom·entioncn zur Verhinderung von Straftaten gegen besondere Personen 
oder mit weitreichenden Auswirkungen 

Die Oiplomarenschutzkonvcmion20 befasst sich mit der strafrechtlichen Behandlung 
von Angriffen auf "völkerrechtlich geschürzte Personen", d. h. Staatsoberhäupter, 

13 Übereinkommen ;r.ur Bekämpfung widerreclnlicher Handlungen gegen die Sicherheit der 
Scm:hiiffJhn (Rom, I 0. 3. 1988) - BGBI. 1990 II,. S. 496 - im Weiteren "Römisches See-
schifff.1h ornmc n ··. 

14 Prmokoll zur Bcbmpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Platt-
formen, die sich auf dem h:-stlandsockel befinden (Rom, 10. 3. 1988)- BGBI. 1990 ll, S. 508 
- im Wcirt•rcn "Protokoll zum Römischen Seeschifffahrrsabkommen". 

15 So Plant, Legal aspccts of tcrrorism at sca, in: Higgins/Fiory (Hrsg.), Terrorism and Interna-
tional L.1w (I 'J97), S. 68 H.: s. auch lpsen (Fn. 5), §54, Rn. 16m. w. N. 

16 Zum Beispiel Aktionen von Umweltschützern gegen Transportschiffe, bewaffnete Meuterei 
auf Sec, ,-gl. dazu 1-lcnog, Terrorismus- Versuch einer Definition und Analyse internationa-
ler Übereinkommen zu seiner Bekämpfung ( 1991 ), S. 309 f. 

17 Übereinkommen ühcr den Objekt.schur7. von Kernmaterial (Wien, 3. 3. 1980) - BGBI. 
1990 II, 5. 326- im Wcit.cren .. Übereinkommen zum Schutz von Kernmaterial". 

18 Vgl .. Präamhcl des Übereinkommens. 
] 9 Üh<·rcinkommcn über die M:1.rkierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens 

(i\lomrcal, 1.3. 1991)- BGBI. 199RII, $.2301- im Weiteren "Übereinkommen über die 
Markierung \'011 Plastiksprcngstoffen". 

20 Übereinkommen über die Verhütung, Ve.rfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völ-
kerrechdich gcschützrc Personen ·einschließlich Diplomaten (Montreal, 23. 9. 1971)- BGBI. 
197(, I], S. 1745 - Im Weiteren "Diplornatcnschurzkonvenrion". 



36 

-

StudZR 1/2005 

Außcnminister, deren Vertreter oder Amtspersonen eines Staates (Art. 1 und 
Art. 2 I a). Unter Schutz sollen ferner deren Aufenthaltsräume gestellt werden 
(Art. 2 I b). 

Die Geiselnahmekonvcmion 21 wendet sich gegen das Festhalten von Personen und 
die gegen sie gerichtete Androhung von Gewalt zum Zweck der eines 
Drittcn22

• Nötigungsadressat kann neben natürlichen Personen auch ein Staat, eine 
internationale Organisation, eine juristische Person oder eine Gruppe von Personen 
sein (Art. 1 I). Neben der Pönalisicrungspf]icht ist ein Vertragsstaat zusätzlich ge-
bunden, Geiselnahmen im Anwendungsbereich der Konvention zu bccndcn (Art. 3 

und Art. 14). 

Das Übere.inkommen gegen Bombcnanschläge2
·
1 richtet sich auf der Basis einer um-

fassenden Definition der Tatmittel gegen Anschläge mittels Sprengkörper, toxischer 
oder nuklearer Substanzen und biologischer Mittel (Art. 21 i. V. m. Art. I). 

Einen anderen Ansatz als die bisher genannten Konventionen verfolgt das Überein-
kommen gegen die Finanzierung des Terrorismus."·' Anstatt einzelne terroristische 
Handlungen unter Verfolgungspflicht zu stellen, greift dieses Übereinkommen den 
Terrorismus als Ganzes an. 25 Die Vertragsstaaten verpflichten sich darin, gegen Per-
sonen oder Gruppen vorzugehen, wenn sie Terroristen materiell oder finanziell un-

terstützen (Art. 2). 

b) Regelungsanlässe 

Die Staatengemeinschaft hat sich nicht vor Ende der ,60er Jahre eingehend mit Mög-
lichkeiten zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus bcfasst. 2

'' Zu dieser Zeit 
begannen Terroristen, ihre Forderungen mittels Flugzeugentführungen durchzuset-
zen,. was die Konventionen zum Schutz der Luftfahn erforderlich machte. Nachdem 
in den sicbziger Jahren verstärkt Geiselnahmen und Morde an prominenten Politi-
kern und Diplomaten als terroristische Handlungsformen beobachtet wurden, ka-
men in den achtziger Jahren vermehrt Bombenanschläge mit Zeit- oder Fernzün-

21 Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme (Ncw York, 17. 12. (1)7')) - BG 
1980 II, S. 1362- im Weiteren "Geisclnahmckonvention". 

22 Art. 2 Abs. I des Übereinkommens. 
23 Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung [crrorisrischcr Bomhcnanschlägc (Nrw 

York, 15. 12. 1997)- in Krah getreten am 23. 5. 2001 - UN Dokument A/RES/52/l (,4 -im 
Weiteren: ,.Übereinkommen gegen Bombenanschläge". 

24 Internationales Übereinkommen zur Bek.'impfung der FinanzierunH des' J'ermrismus (Nrw 
York, 9. 12. 1999)- in Kraft getreten am 10. April2002- UN Dokument A/RES/54110')-
im Weiteren: ,. Übereinkommen gegen die Finanzierung des Terrorismus". 

25 Lavalle, Convention for thc Suppression of thc FinarKing of Terrorisrn, ZaÖRV (2000), 
s. 491, 492 f. 

26 Die Konvemion zur Verhüwng und Bekämpfung des ·rcrrnrismus vom 16. I I. 1937 trat nie 
in Kraft. Sie enthält weir gefasste Straftatbestände zur Erfassung zahlreicher terroristischer 
Handlungsformcn, s. Cassese, Thc international community's "legal" rcsponsc to tcrrnrism, 
]CLQ 1989, S. 589,591, Williams, International Law and rcrrorism: agc-old problcms, diffe-
rent targets, Can YI L I 988, 5. 87, 88. 
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dung Anlass für die Übertragung der Regeln für den Luftverkehr auf die See-
schifffahn und Fcstl.mdsnr.:kcl g;1b die Entführung des Passagierschiffs Achille Lauro 
durch palästinl'nsischc Terroristen am 7. Oktober ] 985. 2x 

Alk Koii\'Cntioncn sind folglich als Anrwonen der UN-Generalversammlung auf 
aktuelle Bedrohungen durch neue terroristische Handlungsformen zu verstehcn.29 

3. Regelungsdichte bei Repression und Prävention des internationalen 
Terrorismus 

a) Einzelne Srr-.litatbcstiinde in den Konventionen- eine Politik der kleinen 
Schrille 

Mit Ausnahme des Übereinkommens gegen die Finanzierung des Terrorismus liegt 
der Schwerpunkt :dlcr Korwemionen auf der Repression von terroristischen Akren. 
Nach dem derzeitigen Stand der Regelungen besteht ein Katalog von bestimmten 

Straftaten, die von den Yenragsstaaten mit Strafe bedroht werden 
müssen. Dieser Kaulog cmlüh jedoch zahlreiche Lücken (s. u. Abschnitt IV. 1. a). 

Aufgrund n1n \"i!cnun).;sdivcrgcnzcn zwischen den Suaten im Hinblick auf eine De-
finition des Begriffs .,Terrorismus" beschränken sich diese Konventionen auf einen 
Minimalkonscns. Das Phänomen "Terrorismus" wird nicht definiert und nicht als 
solches pönalisicn; starrdessen werden einige seiner Symptome beschrieben und un-

s - II •u acr tralc gcsh.: 1. 

b) Der Ansatz des Übereinkommens gegen die Finanzierung des Terrorismus 

Mit. dem Ziel, tbn imcrnntionalen Terrorismus die Quellen für materielle und finan-
zielle Unterstützung 7.U entziehen, verfolgt das Übereinkommen gegen die Finanzie-
rung des Tcrrnrismus einen rein prävenriven Zweck. Gemäß Art. 2 Abs. 1 sind das 
Bereitstellenund das Sammeln finanzieller Mittel für terroristische Taten unter Strafe 
zu stellen. Die wcirc Definition von "finanziellen Mitteln'' ("funds") in Art. 1 Abs. 1 
umfasst ahschlidknd jeden materiellen und immateriellen Vermögenswert. 31 Man-
gels einer ancrk:mntcn Definition von "Terrorismus" muss diese Konvention auch 
fesdcgcn, welche An von Taren terroristischer Natur sind und aus diesem Grund 
nicht durch ..finanzielle Mittel" gefördert werden dürfen?2 Art. 8 der Konvention 
vcrpflidnct zur Schaffung von Normen im nationalen Recht, nach denen jene Mittel 

27 Zur hiswrischen Emwicklun)!; s. Laquc1o·, Terrorismus (1987), S.341 ff_ 
2S /Jal..·cr!llhcucr, Üffcndichcs Secrecht ( 1991 ), Rn. 285. 
2'J Fn"Cstone (Fn. 6), S. 50 f. 
JO ]);!ZU weiter u. 1\hsL"hnitt 111. 2 .. 
31 Vgl. l..w,dlc (Fn. 25), S. 4%, Fn. 18. Die weite Definition wurde bewusst gewählt, um alle 

miiglichcn Formen der Unterstützung für die betreffenden Taten einzufassen. Die nahelie-
gende Liisung, nimlich allein die von Banken gesteuerten Finanzströme zu kontrollieren, ist 
angcsidns miiglichcr Bestechlichkeit des Bankpersonals und breiter Verdeckungsmöglich-
keiten ,,ls nur wenig erfolgversprechend zu bewenen. 

31 Vgl. dazu u. Abschnitt 111.2 L"). 
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s\chcr-g,estc\h oder beschlagnahmt werden können, die für die der Taten 
nach Art. 2 Abs. 1 bestirnmt sind. 

Um den Tatbestand zu erfüllen, soll nicht erforderlich sein, dass die gcfördcnc Tat 
tatsächlich ausgeführt wurde (Art. 2 IH). Im Gegensalz zu den anderen Konvcnrio-

nen muss als Voraussetzung für die Verfolgung kein Personen- oder Sachschaden 
vorl.icgen. 

Dieser Konvention kommr aufgrund der darin enthaltenen weiL gcfasst.cn Pflicht 
zum Einschreiten gegen die Fördcrcr des Terrorismus eine große Bedeutung in der 
Terrorismusbekämpfung zu. 3

J 

c) Präventions- und Informationspflichten 

Da Terroristen bei der Planung und Ausführung ihrer Taten besonderes Augenmerk 
auf Verdeckung legen, kann gar nicht oder nur sehr schlecht vorhergesehen werden, 
wann und wo ein Angriff S[attfindcn wird.J4 Dies macht eine vorbeugende Zusam-
menarbeit, insbesondere der Kriminalbehörden, erforderlich. 

Neben den Pf]ichtcn zur Rechtshilfe enthalten die Konventionen daher auch Pflich-
ten zur Kooperation in der Prävention und zu gegenseitiger Information, was zur 
Vermeidung der darin geregelten Straftaten führen soll. Überwiegend wird in den 
einschlägigen Vorschrifren jedoch wenig präzise festgestellt, dass die Staaten nur alle 
der Verhütung dienenden ,.,durchführbaren MaBnahmcn" gegen die ;urfgcfühnen 
Straftaten ergreifen sollen.·15 Das Einschreiten der Vertragsstaaten gegen Terroristen 
steht unter dem Vorbehalt des nationalen Rcchts.'1' Über diesen allgemeinen Rahmen 
hinaus verlangt die Geisclnahmckonvcmion ausdrücklich, dass die Vertragsstaaten 
zudem gegen Personen, Gruppen und Organisationen vorgehen, die Geiselnahmen 
fördern, organisieren oder begehen (Art. 4 a). Das Übereinkommen gegen Bomben-
anschläge crwcitcn die Präventionsverpflichtung auf 

"persons, groups and organizations that encourage,. instigate, organize, knowi11gly 
finance or engage in the perpetration of offenccs as sct forth in articlc 2 1

'J
7 

Diese Vorschrift wird im Übereinkommen gegen die Finanzierung des Terrorismus 
wiederholt und, seinem Gegenstand entsprechend, um zahlreiche Regelungen bc-

33 Die Bedeutung dieser Konvention zeigt sich ebenfalls im Bestreben des UN-Sichcrhcitsra-
tes, dem Inha.lt dieser Konvention im Rahmen der Resolution 1373 vom 12. II. 2001 welt-
weite Geltung zu verschaffen. Die Zahl der U nterzcichncrsta:uen dieser Konvention stieg 
nach dem II. September 2001 stark an, s. Annex 2, Final Rcpon- Trcaty Evcnt: Multilateral 
Trcaties on Tcrrorism (10. bis 16. November 2001, UN HQ), 
glish/EVENT-Summary.pdf (zuletzt abgefragt am 9. Oktober 2004). 

34 Wolf, Terrorismusbekämpfung unter Beweisnot - Völkerrechtliche Informationsanforde-
rungen im bewaffneten Konflikt, HuV-[4 (2001), S. 204, 206. 

35 Vgl. Art. 4 a Diplomatcnschutzkonvention, Art. 13 Abs. I a Römisches Scercehtsi.ihcrcinknm-
mcn - "practicablc mcasurcs". 

36 RO:bcn, The Rolc of International Convcntions and General International Law against lntcr-
nationa.l Tcrrorism, in: Walter!Vöneky!Röben/Schorkopf (Hrsg.), Tcrrorism as a Challcngc 
for Nationaland International Law: Sccurity vcrsus Libcrty? (2004), S. 7R9, 793 f. 

37 Art. ISa, so auch in Art. 18 J\bs. I a des Übereinkommens zum Schutz von Kcrnmal.crial. 
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züglich der Auskunhscrtrilung durch Geldinstitute unter Offenlcgung von Bankge-
heinmisscn erweitert (Art. 18). 

Da die Pr:i\'cruionspflichtcn der Konventionen jedoch kaum konkrete Handlungsan-
\Vcisungcn sind sie als unzureichend anzuschcn.3s 

111. Fortschritte 

L Einheitliches Vorgehen mn FäHen des internationalen Terrorismus 
aufgrundder univcrseUcn Konventionen 

Die Konventionen bilden die Grundlage für Maßnahmen zur Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus durch die Vertragsstaaten. Vor allem soll verhindert werden, 
dass Terroristen in einem VertragsstaatUnterschlupf finden können. Ein von Terro-
rismus bctroiicncr Staat kann den Aufenthaltsstaat anweisen, einen Terroristen zu 
verfolgen. 

In den Konventionen wird folglich ein bestimmterUmgangmit Fällen des Terroris-
mus rechdich festgeschrieben. Bei Abwesenheit solcher Konventionen wäre jeder 
Fall auf einem rein politischen oder diplomatischen Wege zu lösen. Auf diese Weise 
können Ext.rcmblle vermieden werden, in denen sich ein betroffener Staat gezwun-
gen sirhr, einseitige, ggf. militärische Maßnahmen gegen einen anderen Staat oder ge-
gen die auf dessen Gebier befindlichen Terroristen zu ergreifcn.39 

Eine politische oder diplomatische Kontaktaufnahme zu dem Aufenthaltsstaat ist 
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten regclmaßig mit Schwierigkeiten verbun-
den. Indem der hctroHcnc Staat seine Verhandlungsbereitschaft zeigt, könnte der un-

erwünschte Eindruck entstehen, die terroristischen Taten seien gerechtfertigt.40 

Im Svstcm der Konventionen können Konfliktfälle vermieden werden. Unter den 
bestehr Einigkeit darüber, dass man sich in den geregelten Bereichen 

gegenseitige Unterstützung gewährt. 

2. Die zu einer universellen Terrorismusdefinition 

a) Vorbehalte einiger Staaten 

Miucls der Konventionen sollen einzelne, als terroristisch angesehene Taten inter-
national kriminalisiert werden. Auf diese Weise wurde lange Zeit eine umfassende 
Lösung umg:1ngcn, durch die terroristisches Handeln als solches unter Verfolgungs-
pflicht hätte werden können. Der Grund für diese Zurückhaltung war poli-
tischer Natur. Unter den weiten Begriff "Terrorismus" faHen mehrere unterschied!]-

38 Herzog (Fn. 16), S. 343. 
39 Dasulct, lntrrn:uinnal action a.gains1 slatc terrorism, in: Higgins!Flory, Tcrrorism and Inter-

national L:lw ( 1997), S. 20 I, 203 ff. 
40 Flory (Fn. 4), S. 34. 

39 
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ehe Motive und Formen gewalttätigen Handclns."11 Dazu kommt, dass von Terroris-
ten häufig plötzliche und unerwartete Angriffe ausgehen, bei denen in hc.sondncm 
Maße auf Verdeckung geachtet wird. Dies gibt den Taten stets ein hcsondcn:s Gc-
prägc.42 

Erst mit der Verabschiedung des Übereinkommens gegen die Finanzierung des Ter-
rorismus konnte .Einigkeit bezüglich einer Definition terroristischer Akte 
werden (An. 2 Abs. I b). 

In den Vereimcn Nationen war das Phänomen ,.Terrorismus" nur als ein 
Handlungsinstrument von kolonial.en Befreiungsbewegungen (;cgcmaand der De-
batten. In ihrem Kampf gegen die Kolonialmächte versuchten Aktivlsrcn, die Fn:i-
heit ihrer Völker mit kriegerischen Akten oder gczicltcn Gcwalttaten gegen einzelne 
Repräsentanten und die Allgemeinheit, z. ß. durch Autobomben, i'.U crzwingcn.'11 

Die betroffenen Kolonialmächae definierten diese 'fatcn dann als "Terrorismus". 

Folglich wandten sich insbesondere die Länder der Dritten Welt MaHnahmen 
der Sttaarcngcmcinschaft, die einen ggf. zu vage formulierten ,,Terrorismus" he-
kämpfen sollten. Man befürchtete, eine Definition kiinnLc die Befreiungsbewegun-
gen als "Terrorismus" bezeichncn."1

-l Deswegen bestand auf Seiren dicscr Staaten die 
Angst, die Vereinten Nationen könnten unter dem Vorwand der ,,Terroristcllhc-
kämpfung" die damals bestehenden Machtverhältnisse Manche Ali.teu-
rc sahen sich damit jeder Möglichkeit beraubt, ihre politische Position gegen einen 
in sonst jeder Hinsicht übermächiigen Gegner durchzusetzen. 

Vertreter der Dritte-Welt-Staaten wiesen darauf hin, dass in der Ocbauc um 
rismus nicht die Gewaltbekämpfung an sich, sondern die hinter den GcwahLatcn 
liegenden Gründe und die daraus entstehende Motivation zum der 
Betrachtung erhoben werden sollten:u' 

Auch die westlichen Staaten hatten Bedenken gegen einen nicht 
tcn TcrrorismusbegriH-17

: Eine Definition muss dcudich zwischen prakti-
zierter Gewalt und Handlungen durch nicht-sraarliehe Rechtspersonen trennen. An-

41 Extremismus, Radikalismus, Staatsterrorismus, VerstöBe gegen do11.s hum:wirärc 
kerrecht durch Soldaten, Guerilla, Individualterrorismus - zu Bq!,riffcn s. 1/t.TlOP, 

(Fn. 16), S. 93 ff. 
42 Schmalcnbach, Die Beurteilung von grenzüberschreitenden Militärcinsiil:t.cn den in-

ternationalen Terrorismus aus völkcrrcchtlichcr Sicht, NZWchr 2000; S. 177; IR I. 
43 Tomuschat, Der 11. September 2001 und seine rechtlichen Konsequenzen, EuCRZ 2001, 

S.SJS, 536 
44 In diesem Zusammenhang werden Vergleiche mit den deutschen Nationalsozialisten 

stel.lt, die ebenfalls Widerstandskärnpfcr als "Terroristen" hezeichnctcn, s. Flory (Fn. 4 ), 

s. 33. 
45 Nowmtl"nctje, Völkerrechtliche Aspekte militärischer Magruhmen gegen den imcmariona-

len Terrorismus, NZWehr 2002, S. I, 2. 
46 S. Resolution A/RES/40/61und die Bezugnahme auf dessen Inhalt in der Präambel des Rei-

mischen Secschi fffahrtsabkommcns. 
47 Higgins,. The general: intcrnationalla.w of tcrrorism, in: 'lcrrorism :'lnd 

I ntcrnational Law (.1997), S. 13, 16. 
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dersblls würden darunter auch staatlich geleitete Militäraktionen als terroristisch an-
zusehen sein. D;1mit bestünde kein Unterschied z. B. zwischen einem Anschlag 
miucls einer selbstgebastelten Rohrbombe und einem staatlichen Angriff mit einer 
Lenkr;Jket·c. Ein befriedigender Terrorismusbegriff muss auch Akte des Staatsterro-
rismus d. h. Handlungen von Staaten gegen die Zivilbevölkerung.4s 
Andernfalls wären militärische Aktionen oder sonstige staatliche Eingriffe auf frem-
dem Territorium als Terrorismus zu behandeln. Taten, die den Rahmen der Genfer 
und Haagcr Konventionen über die Kriegsführung überschreiten, würden aus-
nahmslos nicht nur ;1ls Kriegsverbrechen, sondern auch als terroristische Akte anzu-
sehen sein. Daher schützt eine enge Terrorismusdefinition das Militärpersonal vor 
der Verfolgung, i nsbcsondere in F riedcnszeiten. 49 

Die Bedenken drr westlichen Nationen standen in engem Zusammenhang mit ihrer 
Position als Kolonialmächte. Ihr Einschreiten gegen Freiheitskämpfer sollte nicht 
dem Terrorismus zugerechnet werden können. Weiterhin ergaben sich Vorbehalte 
angesiclns des bestehenden Ost-West-Konflikts, da ein weiter Terrorbegriff die 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure eingeschränkt hättc.50 

Die Zurückhaltung bei der Dcfinit.ion des Terrorismusbegriffes ist auch in den Reso-
lmionen der UN-Gencralversammlung erkennbar>'' Insgesamt wird mithin vermie-
den, das Phinomen Terrorismus in Ansehung seiner Motive zu umschreiben. Das in 
diesem Zusammenhang oft zii.icrre Sprichwort onc man's terrorist isanother man's 
frcedom jig,hta macht die kulturellen und ideologischen Wertungsdivergenzen be-
:t.üglich der iv1otivc des Terrorismus dcutlich.52 

b) Alternativen zu einer Definition 

Obgleich für eine universelle Terrorismusdefinition in der Staatengemeinschaft keine 
Einihkeit vorhanden \VJr, wollte sie der wachsenden terroristischen Bedrohung den-
noch cfickti\' bchcgncn. Einigkeit bestand zumindest über die Verwerflichkeit von 
Teilbereichen terroristischen Handclns, d. h. über bestimmte Straftaten. Soll eine um-
bssendr Ddinit.inn des terroristischen Motivs vermieden werden, können diese Ta-
ten zum Zweck der Kriminalisierung grundsätzlich auf zwei Arten eingegrenzt wer-

48 Ehd .. S. lf. 
49 Um die lkstr.1fung von M ilit:irpcrsonal zu vermeiden, wird sie in den beiden jüngsten Kon-

\'CrHiont·n .wsdriicklich ausgeschlossen, s. auch Aust, Counter-terrorism- A New Appro-
ach, M.1x Pbnck Ycarhook of United N:uions Law 2001, S. 287, 294. Zur Anwendbarkeit 
des Kricgrt•chts :tui Akte des internationalen Terrorismus s. u. Abschnitt IV 1. b). 

SO M,wi, UN, llunun Rights and International Terrorism, in: Varma/ Lalima (Hrsg.), United 
N.1tions in Clunging \Vorld (1998), S.IO, 15. 

51 Vgl. exernpl.uisch den Titel der Resolution A/RES/3034 vom 18.12. 1972; zum Inhalt: Le-
r:itt, DcrntKr.Kics against Terror - The Western Response to State-Supportcd Tcrrorism 
(] 9S!l), S. 22 ff.; s. auch A ncrkcnn.ung des Rechts auf Freiheitskampf in Resolution A/RES/ 
·H/29 \"Oill 4. 12. 1')'89, 17. operativer Artikel. 

52 Cn·bary, Tcrrorism: A Global Phcnomenon Mandating a U nified International Response, 
lndi.1na Jnurrul of Global Legal Studics 1999, S. 685, 711; s. auch Oetcr, Terrorismus- ein 
\'ölkcncchtliches Verbrechen?, Die Friedenswane 200 I, S. 1, 11, 23 f. 
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den: mit Bezug auf die Angriffszielc51 oder auf die mit terroristi-
schem Hintcrgrund.55 

Die Unvcrsehrtheit von völkerrechdich geschützten Personen und Diplomaten, die 
Freiheit des Luftverkehrs und die Freiheit der Schifffahrt wurden in den 70cr und 
80er Jahren im Rahmen von universellen Konvcmioncn als wichtige Schutzgüter 
anerkannt. Darin sind jedoch keine Regelungen zu Anschlägen im öffentlichen 
Raum gegen die Allgemeinheit vereinbare worden. Kriminalisicrungspflichtcn, die 
unanhängig von Tatobjekt und Tatort bestehen, wurden 1979 in der Geiselnahme-
konvention und 1997 im Übereinkommen gegen Bombcnanschliligc vertraglich gere-
gelt. Die Staatengemeinschah ha.t sich darauf geeinigt, dass diese Taten schlechthin 
rechtswidrige Straftaten darstellen, ohne das politische Motiv als Rechtfertigungs-
möglichkeit anzuerkenncn.5

'' 

Hatte sich die UN-Gcncralvcrsammlung in den 70cr-Jahrcn noch auf die Aufldärung 
der politischen und wirtschaftlichen Hintergründe des inrcrnationnlcn 'fcrrorismus 
konzentriert, wuchs in den 80er-Jahren, also im Ausklang des Ost-West- Konflikts, 
die Überzeugung, dass tcrrorisüschc Gewaltakte niemals durch politische Motive ge-
rechtfertigt sein könncn. 57 In der Rcsolut.ion 44/29 vom 4. 12. 1989 erklärt die Gene-
ralversammlung im ersten operativen Anikcl, dass sie 

"[ .. .] unequivocally condemns, tlS criminal and unjuslzfiahle, all acts, methods (md 
practices of terrorism wherever and by whomever committcd,. inchrding thosr: 
which jeopardize the friendly relations among States and thcir sccurity" 

Im Sinne dieser weltweiten .Ächtung kann auch das Sclbsthcstimmungsrccht nicht 
mehr als Rechtfertigungsgrund für terroristische Gewalt herangezogen werden. l n 

dieser Überzeugung entstand im Jahr 1997 das Übereinkommen gC).;Cil Bombenan-
schläge, in dem das in seiner Wirkung wohl verheerendstc Gewaltinstrument des 
Terrorismus behandelt wird. 

c) Definition von "Terrorismus" im Übereinkommen gegen die 
Finanzierung des Terrorismus 

Die Umgehung einer Definition durch Kriminalisierung von terroristischen Hand-
lungsarten minels einzelner Straftatbestände führt unumgänglich i'.ll Lücken und 
Zweifelsfällen. Dies wird besonders deutlich, wenn die "Finanzierung des 'l'crrnris-
mus" bekämpft werden soll. Da eine Finanzierung für sich alleine nicht als Unrechts-

53 So z. B. in der Diplomatenschutzkonvcntion, im Übereinkommen zur Sicherheit der 
Secschifffahn und in seinem Protokoll sowie im Übereinkommen zum Schutz von Kern-
material. 

54 So z. B. in der Geiselnahmekonvention und im Übereinkommen gcge11 Bombenanschläge. 
55 Für eine detaillierte Darstellung s. Lacmte (Fn. 4), II H. und Dac:twylcr, Der Ten:_orismus 

und das intcrna.tionalc Strafrecht (unter Berücksichtigung des ncucn Europäischen Ubcrcin-
kommens zur Bekämpfung des Terrorismus rETÜJ von 1977) ( 1981 ), S. 79 ff. 

56 Vgl. Absatz4 und 5 der Präambel des Übereinkommens gegen Geiselnahme lind Ahsiltz4 
der Präambel des Übereinkommens gegen Bombenanschläge. 

57 1-/iggins (Fn. 47), S. 18. 
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tau angesehen \Vcrden kann, war erforderlich, das Ziel der Finanzierung klar zu be-
nennen. Dies m:.t.chrc eine Definirion unumgänglich. 

Straftaten, auch rcrrnrisrischc, haben sowohl einen objektiven wie subjektiven Cha-
rakter. Bisher besteht in der Staatengemeinschaft Konsens darüber, dass eine terroris-

tische Tat die Anwendung von Gewalt gegen Personen als ein Minimumkriterium 
bcinlultcn Als Vorsatzelement kommt in Betracht, dass Terroristen mit ih-

rem Verhalten ein Klinu der Angst erzeugen wollen, das den Staat schließlich zu ei-
nem bcsrimrmcn Handeln oder unterlassen bewegen soll. Bereits während der fran-
zösischen Revolution stellte dies ein entscheidendes Merkmal für den damaligen Ter-
rorismusbegriff 

Nach Art. 2 Abs. I a des Übc,·cinkommcns gegen die Finanzierung des Terrorismus 
werden zunächst solche Finanzierungen unter Strafe gcsteUt werden, die jene Straf-
taH.!n fördern, die bereits in den hier besprochenen Konventionen behandelt wurden. 
Für eine breite Anwendbarkeit des Übereinkommens gegen die Finanzierung des 
Terrorismus wurde in Ziffer b zum ersten Mal über die festgelegten Straftatbestände 
hinaus eine Definition terroristischer Akte festgeschrieben. Keine Unstützung darf 

erhalten: 

"any otbcr· act intcndcd to cause dcath or scrious bodily injury to a civilian, or to 
any atha pcrsrm uot taki11g an active part in the hostilities in a situation of armed 
canf/ict, whcn tbe pztrpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a 
population, m· to compcl a Govemment or an international organization to do or to 
abstain fmm doing any act." 

Damit wird ein terroristischer Alu anhand von zwei Tatbestandsmerkmalen be-

stimmt: 
als eine kriminelle die einen erheblichen Schweregrad aufweisen muss 
(Tod oder schwere Verletzungen des Körpers); 
die Handlung zielt darauf ab,. eine Bevölkerung einzuschüchtern, ein Klima des 
Terrors zu erzeugen oder eine Regierung auf sonstige Weise zum Handeln zu be-

wegen. 

Diese Definition bringt drei cmschcidcnde Neuerungen. Sie bestätigt das Erfordernis 
der Gcwahanwendung gegen Personen, nicht etwa auch gegen Objekte, als Minima-
lcrfordernis. Ferner muss die Erzeugung von Terror nicht bezweckt sein, so dass eine 
Regierung auch anders zu einem Handeln gezwungen werden kann. 60 Weiterhin 
muss die Tat \Vcder eine politische, ideologische noch religiöse Motivation aufwei-

Auch ein gemeinschaftliches Zusammenwirken mehrerer Täter ist nicht erfor-

58 \'(1,,/ta, Dcfining Tcrrorisrn in National and International Law, in: Wafte,•/Vöneky!Röben/ 
Schodwpf (Hrsg.), Tcrrorism as a Challcngc for National and International Law: Sccurity 
vcr.sus Lihcrty? (2004), S. 27 und 34 f. 

59 lluxucs, Lt notion de tcrrorismc cn droit international: cn quere d'unc dcfinirion juridiquc, 
in: Jound dc droit inrcrnational 2002, S. 753, 755 f. 

60 \'Rzlter (Fn. 58), S. 35. 
61 Fm7L.Tirz, Der Terrorismus als Herausforderung für das Völkerrecht, ZaöRV 2002, S. 879, 

882. 
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dcrlich. Außerdem kann eine ideologische Rechtfertigung im Rahmen der Definition 
ein terroristisches Verhalten nicht für rechmüßig crkUircn. 

Der FortschriH im Übereinkommen gegen die Finanzierung des Terrorismus bestein 
vor allem darin, dass sich die Staatengemeinschaft dorr erstmals auf eine allgemeine 
Definition des Begriffes "terroristische Tat" geeinigt 

J. Verfolgungs- und Auslieferungsverpflichtung 

a) Verbindlicherklärung der stellvertretenden Strafrechtspflege und des Prinzips 
,,aut dcderc aut iudicarc" 

Die grenzüberschreitende Strafverfolgung kann im Falle international geschützter 
Rechtgüter in zwei erfolgen, aufgrund des Universalitäts- bzw. Wcltreclus-
pflegeprinzip oder des Prinzips der stellvertretenden Suafrechtspflcgc. 

Ein Großteil der hier dargestellten Konventionen vcrpfliclnct einen Aufenthaltsstaat 
dazu, einen Terroristen nur stellvertretend für den betroffenen Staat auf seinem Ter-
ritorium strafrechtlich zu verfolgen. Das Universalitätsprinzip hingegen begründet 
als Gerichtshoheit die Befugnis jedes Staates, eine irgcndwn ausgeführte Tat zu ;!!.Im-

den. Geschürztes Rechtsgut ist ein übernationales Kulturgut, an dessen je-
der Staat ein Interesse hat. Der Täter wird als ein "Feind der Rcclusordnung aller 
Staaten" angesehcn.1

':
1 Bei Strafratcn, die nach dem Universalitätsprinzip verfolgt 

werden, liegt das Ergreifen von Verfolgungsmaßnahmen jedoch allein im Ermessen 
des Aufenthalrsstaarcs. Hier gilt das Souvcränitätsprin;r,ip. Die Konventionen hinge-
gen binden den Aufenthaltsstaat bei der st.rafrechtlichen 13chandlung des Falles. 

Den Aufenthaltsstaat uifft. eine Pfliclu, strafrechtliche Magnahmen gegen die betrof-
fene Person- nach Aufforderung durch einen betroffenen Staat- durch die llafi.ir zu-
ständigen Behörden einzuleiten. 

Während das Universalitätsprinzip die inländische Strafgerichtsbarkeit nur ausdehnt, 
stellt das stellvertretende Strafrecht einen Akt der Rechtshilfe dar, der auf besonderen 
Vorschriften des nationalen Gese[zgebers beruht. Dem Universalitätsprinzip hingegen 
werden Straftaren unterstellt, um sie aus dem Kreis des nationalen Rechts zu Mscn. 

Damit wird der Unterschied zwischen dem Regelungsinhalt der Konventionen und 
Gegenständen der Weltrechtspflege wie Piraterie auf hoher Sec und Yerstögcn gegen 
die vier Rmkreuzabkommen Dies schließt jedoch nicht grundsiitzlich aus, 
dass die multilateralen Verträge auch Auswirkungen auf Nicht-Vertragsstaateil ha-
ben können.65 

Eine zentrale Vorschrift der meisten Konventionen bildet die vertragliche Festset-
zung desPrinzipsaut dcdere aut iudicarc.M• Danach müssen Tiiter em.wcdcr ausgclie-

62 Octcr (fn. 52), S. 22. 
63 Oehlcr (Fn. 7), S. 524. 
64 Lacostc (Fn. 4)., S. 102 H. 
65 Guillaumc (Fn. 8), S. J49 f.; s. auch weiter u. Abschnin b). 
66 Das Tokioter Abkommen enthält eine solche Verpflichtung nicht (ArL I() Ahs. 2). Das Prin-

zip "aut dcdcrc aur iudicarc" wird zum ersten Mal im Haager Ahkommcn ;'IUfgcnommcn. 
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fcn oder strafrechtlich verfolgt w.crdcn.('7 Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich nur 
auf Ersuchl'n (Antragsprinzip)."s Weiterhin erfolgt die Auslieferung nur bei schwe-
ren, in beiden Sr.utc:n unter Strafe stehenden Delikten (Prinzip der beiderseitigen 
Strafbarkeit). D;1mi1 soll sichergestellt werden, dass mögliche ideologische Unter-
schinie in den Auffassungen zur Strafbarkeit der betreffenden Handlungen Bcrück-
siduigung iindcn.r.•! Die Konventionen stellen diesen Konsens in Bezug auf die Straf-
\\'Ürdigkeit terroristischer T:ttL'Il venr:tglich her. 

Der repressive Zweck der Übereinkommen besteht folglich darin, flüchtige Terroris-
ten auch irn Ausl.uH.I der Strafverfolgung zuzuführen. Dies ermöglicht eine effektive-
re intcrn:uionalc llck:impfung des Terrorismus. 

Die Konventionen n:rpflichten die Vertragsstaaten dazu,. die im Rahmen der stellver-
tretenden Strafrechtspflege Verfolgren einem "fairen" Verfahren zu unterziehen.70 

Erst in jüngster Zeit wird dafür nicht nur auf die für die eigenen Staatsangehörigen 
gelrenden Rechte vcnvicscn, sondern auch auf die Menschcnrcchte.71 

b) der Konventionen gegenüber Nicht-Vertragsstaaten 

Tcrmrismus ist in seinen \'iclfältigcn Handlungsformen ein weltweites Problem. 
Manche Autoren erinnern für die rcchrlichc Bewcnung der Terroristen an die Stel-
lung von Pir:tten im M iuclaltcr.72 Aufgrund ihres allgemein als verwerHieb angesehe-
nen Verhaltens wurden sie zu hostis generis humani erklärt. Damit konnten sie von 
jedermann unmitlclhar verfolgt werden. Eine derartig extreme Entwicklung hat im 
aktuellen Völkerrecht bezüglich dc1· Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
noch nicht sraugcfunden. 

Dennoch bleibt zu untersuchen, ob die bestehenden Konventionen bereits jetzt Aus-
wirkungen auf die rechtliche Stellung von nicht teilnehmenden Drittstaaten in der 
Tcrroristen\'crfolgung habcn. 73 Zu klären ist, ob diese Staaten im Geltungsbereich ih-
res Straircclm zur Verfolgung von möglichen Terroristen ergreifen 
können, ohne sich dabei strikt an die in den Konventionen festgelegten Regelungen 
halten zu mi.is:scn. Weiterhin besteht Ungewissheit darüber, ob die Staatsangehörigen 

67 Vgl. cxcrnpl.nisl:h An. 7 der Diplomatcnschut7.konvcntion: "The Stare Party in whose terri-
[bc .11legcd offender is prcscnt if it docs not cxtraditc him, submit, withour exccp-

tion wbtsocVLT without undue dchy, thc case to its competcnt authoriries for the pur-
pose of prosccution, thrnugh procrcdings in accordance with thc laws ofthat Stare." 

68 Aus den Kom'l'lltioncn ;111 sich ergibt sich keine unmittelbare Auslicfcrungspflicht. Stattdes-
sen werden die zwischen dL·n SLuten bestehenden Auslieferungsabkommen mit Ratifizie-
rung der Vcnr:igr um die darin geregelten erweitert. 

69 Herzog (l;n.l(J), S. !50f. 
70 Vgl. cxernpbrisd1 Arl. !0 Abs. 2 des Römischen Seeschifffahrtsübcrcinkommcns. 
71 Ein Vcnwis auf die Menschenrechte wurde erstmals im Übereinkommen gegen Bombcnan-

schl:igc .1UfJ,;CIHlllllllell (Art. 141). 
72 Oppcmzann, Der des Rechts zur Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus, in1: FS ( !982), S. 498, SOS; Kolb, U nivcrsal criminal jurisdiction in 
imcrnation.1l1errorism, Revue Hcllcniquc dc droit 1997, S. 43, 73 m. w. N. 

73 Zum Prinzip <litt dcdcrc .wt p.unirc vgl. Higgins (Fn. 47), S. 26. 
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eines Nicht-Vertragsstaates von einem Vertragsstaat unter Anwendung der Konven-
tionen verfolgt werden dürfen. 

Die Fragen zur Reichweite der Konventionen werden auf drei verschiedene Weisen 
beantwortet: Eine Ansicht verneint die Möglichkeit einer Wirkung für Drine. Da-
nach sei der Grundsatz pacta tcrtiis nec nocent ncc prosuni bei den Konventionen ge-
gen Terrorismus strikt anzuwenden. Eine Überführung ihres Inhalts in Gewohn-
heitsrecht hat noch nicht stangcfundcn.7

•
1 

Ferner w]rd vertreten, dass der Grundsatz aut dcderc aut iudicare allgemeine Gel-
tung für alle Staaten hat.75 Nach dieser Meinung ist die Staatengemeinschaft als eine 
civitas maxima anzusehen. Deren Aufgabe sei es, die für alle Staaten wichtigen 
Rechtsgüter zu schützen. In diesem Sinne gehören auch Prävention und Repression 
jeder Art von internationaler Kriminaliüit zu den Aufgaben aller Staaten. 76 Weiterhin 
bestehe danach die Verpflichtung zur Verfolgung bei Verbrechen gegen die Mcnsch-
lichkeit.77 Im Übrigen ergeben sich Konflikte zwischen der angenommenen univer-
sellen Geltung der Auslieferungs- oder Verfolgungspfliclucn und den Souveränitäts-
rechten ci nes 

Eine dritte Auffassung konzentriert sich auf den Solidaritätsgcdankcn, der die 
Grundlage der Konventionen darstellt. Die Staatengemeinschaft bringt darin zum 
Ausdruck, dass die Verfolgung bestimmter Taten im allgemeinen Interesse aller liegt. 
Während das allein nicht ausreicht, um von neu entstandenem Gewohnheitsrecht 
auszugehen, können sich daraus jedoch mittelbar Folgen für Nicln-Vcn:ragssraaren 
ergeben. Eine Drittwirkung könne zusätzlich im normativen Charakter der zu den 
Konventionen führenden Resolutionen der Generalversammlung liegen?1 Daher 
könne ein Nicht-Vertragsstaat dieselben vertraglichen Mechanismen in sein n:uiona-
Ies Recht ganz oder teilweise einbauen und a.ngesichts der stärker werdenden opi-
nio iuris bei der Ausübung international U nrerstützung finden.!l0 Die ob ein 
Staatsangehöriger eines Nicht-Vertragsstaatcs durch einen Vertragsstaat mit den In-
strumenten der Konventionen verfolgt werden darf, wäre ebenfalls im Lichte des be-
schriebenen Prozesses zu beantworten. 

Ungeachtet der dogmatisch zu beurteilenden Vor- oder Nachteile der einzelnen An-
sätze bezüglich der Drittwirkung zeigt die zuletzt dargestellte Ansicht, dass die Kon-
ventionen nicht ausschließlich zwischen den Vertragsstaaten wirken. Dennoch kann 
hier nicht von der Verankerung eines Weltrechtsprinzips bei der Bekämpfung von 

74 Kolb (Fn. 72), S. 64 m. w. N. 
75 So auch bereits Grotius, Dc iurc belii ac pacis, H, § 21, S. 1625;. s. auch Dtrhml Dclbriicld\Y/ol-

frum, Völkerrecht - Die Formen des völkerrechtlichen 1-landclns, die inhaltliche OrdnUilj.: 
der intcmationalcn Gcmei nschaft 1/3, 2. Auflage (2002), S. I 006 ff. 

76 Wise, Extradition, thc Hypmhcsis of a Civitas Maxima and thc MaximAut Dc:dcrc Aut.fu-
dicare, Revue internationale dc droit pcnal (1991), S. 109 ff. 

77 Kolb (Fn. 72), S. 65 m. w. N. 
78 Freestone (Fn. 6),. S. 418. 
79 Blaine, General Assembly Resolutions Rcvisited, BYIL 1987, S. 39, 114 ff. 
SO Vgl. auch Higgins (f-'n. 47), S. 26. 
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Terroristen gesprochen werden. Die Konventionen regeln nur das Tätigwerden für 
einen betroffenen Staat durch stellvertretende Strafrechtspflege (s. o. Abschnitt 
II I. J. a). Terroristen wurden also bisher nicht zu hostis generis humani erklärt. Eine 
Wirkung crga omnes der Konventionen besteht mithin nicht. 

Mit der Resolution 1373 vom 12. 11. 2001 hat der Sicherheitsrar Teilen des Überein-
kommens gegen die Finanzierung des Terrorismus nach Kapitel VII der Vereinten 
Nationen universelle Geltung vcrschaHt.s 1 [n diesem Fall betätigte sich der Sicher-
heitsrat als Quasi-Gesetzgeber, wenn er Inhalte eines bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
in Kraft getretenen Übereinkommens für die Staaten verbindlich erklärt. Auf diese 
\'leise können der langwierige Prozess der konsensualen Vertragsgestaltung und eine 
langsame Umsetzung umgangen werden. Diese willkommene Möglichkeit einer 
,. Weltgcsctzgcbung" kann die klassischen Formen vertraglicher Abmachungen je-
doch nicht ersetzen. Anlass für die Verabschiedung der Resolutionen des Sicherheits-
rates können nur besondere Ereignisse sein, in denen er eine Bedrohung der interna-
tionalen Sicherheit oder des Weltfriedens erkennt. Zudem besitzen die Konventionen 
angesichts der ausdrücklichen Zustimmung von zahlreichen Staaten einen hohen 
Grad an Lcgiuimirät, sie sind ferner das Ergebnis eines langen Verständigungsprozes-
ses. Eine Quasi-Gesetzgebung durch den Sicherheitsrat ist erst dann möglich, wenn 
ein \\'Citgchcndcr Konsens besteht. Die Konventionen, ob in Krah oder noch in Ver-
handlung, legen eine Grundlage für die Entscheidungen des Sichcrhcitsrates.82 

IV. Mängel 

l. Beschränkter Umfa.ng der Regdungen der Übereinkommen 

a) Lücken in den Vertragspflichten 

An mehreren Stellen wurde bereits erläutert, dass sich die Staatengemeinschaft im 
Rahmen der Konventionen auf einen nur minimalen Katalog an besonders verwerfli-
chen Straftaten oder besonderen Schmzgütern einigen konnte. Ein Konsens war für 
die meisten Konvcmioncn nur aufgrund der Tatsache herzustellen, dass bestimmte 
Formen terroristischen H!andelns aktuelle und akute Bedrohungen darstellten. 

Offensichtlich erfassen die Konventionen nicht alle Erscheinungsformen des Terro-
rismus.M1 Diese Lücken wurden mangels Einigseins für weiterreichende Regelungen 
aber bewusst in Kauf genommen. 

Mithin werden nicht alle schweren Gewalttaten gegen das Leben, die körperliche 

81 Die Staaten haben gern. Art. 25 UN -Charta die Pflicht, die Beschlüsse des Sicherheitsrates 
anzunehmen und durchzuführen; s. auch Petake, Die Bekämpfung der Terrorismusfinan-
zierung unter Kapitel VII der UN-Chana- Die Resolution 1373 (2001) des UN-Sicher-
hcitsratcs, in: I-!umanirärcs Völkerrecht - Informationsschriften 2001, S. 2] 7 ff. 

82 
83 Das Übereinkommen gegen die Finanzierung des Terrorismus richtet sich im Ansatz gegen 

jedes terroristische Handeln, das in einen Schaden für die Zivilbevölkerung mündet, es he-
handelt jedoch nur die Fincmzicrung dieser Handlungen. 
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Unvcrschnhcit und die Freiheit einer Person ahgcdeckt.x.J UnhcrLil:ksichrig blieben 
bisher ebenfalls Straftaren gegen Sachen, die eine Gefahr für RcchtsgLitcr von hohem 
Rang darstellen können (z. B. Sabotage an lhhntrassen, 1\ngri.ffc auf Darcnnctzc). 
Neue, bisher unbekannte Formen des Terrorismus kommen auf. Terroristen können 
durch Nutzung moderner Kommunikationsmittel umfi1nglichc Netzwerke 
en, mittels derer Aktionen aus Entfernung steuerbar 

Ferner ist nicht in allen Konvcruioncn bereits die Androhung der hchandchcn Straf-
taten umcr Strafe zu Nicht. erst das Ausführen der schweren Gewalttaten 
selbst, sondern auch die Androhung ist geeignet, das angcstrclm.' Kl1 ima von Furcht 
und Schrecken zu erzeugen. Die Anwendung einer Drohung als Druckmittel isr eine 
verbreitete Strategie terroristischen Handclns. 

Terroristen versuchen in der Regel, unerkannt zu bleiben. !.'i.ir ihre T;lrnung ver-
wenden sie gefälschte Idenrifikationspapicrc. Da Urkundendelikte im Vorfeld von 

terroristischen Handlungen häufig vorkommen, würde eine Pcinalisicrungsvcr-
pflichtung bezüglich dieses Tatbestandes dem herroffenen Staat eine sehr starke Po-
sition gegenüber dem A ufemhaltssraat geben .. Hcrcits die Tats:1chc, dass eine Person 
gefälschte Papiere nutzt, könnte sie zu einem "Terroristen" machen. Eine so weire 
Grundlage würde der Terrorismusbekämpfung zwar deutlich mehr 
verleihen, jedoch wird eine derartig schrankenlose bei vielen Sraaren 
gleichsam auf Bedenken stoßen. Zu leicht könnte jemand dann aufgrundseiner J>a-
pierc als "Terrorist" deklariert werden. Dasselbe gilt für die bisher nicht geregehe 
generelle Pönalisierung des Besitzes oder der Herstellung von WaHen und 
Sprengstoffen. 

Mir Ausnahme des Übereinkommens gegen die Finanzierung des Terrorismus lwnn-

ten aufgrundder Differenzen bei der Ausarbeitung der Konventionen keine Tatbe-
stände einbezogen werden, die zeitlich vor terroristischen Akten liegen. Dazu gehört 
die Bildung einer terrorisrischen Organis;.uionx7

• Die Anschläge des II. Scprcmber 
2001 haben gezeigt,. dass von gut organisierten Gruppen aufgrund der ihnen mög-
lichen Koordinierung erhebliche Gefahren ausgehen. Der gruppenimcrn oq;anisierrc 
Willensbildungsprozess und das Selbsterhaltungsinteresse einer Gruppe gibt ihr star-
ken Zusammenhalt und kann ihre Gefährlichkeit noch erhöhen. 

In Deutschland ist der Tatbestand der Bildung und der Mitgliedschaft in einer inlän-
dischen terroristischen Vereinigung(§ 129a StGB) bzw. der Mitgliedschaft: in einer 
ausländischen terroristischen Vereinigung(§ 129h StGB) aufgrund der Kollision mit 

84 Zum folgenden s. Herzog (Fn. 16), S. 437 ff. 
85 V gl. Wolfrum, f'ighting Tcrrorism at Sca: Options and Limitat ions und er l ntcrnat ional I.aw, 

Verhandeln für den Frieden- Nq.;otiating for Pcacc, Eitci-FS (2003), S. 649, 65H ff. und (,67 f. 
86 A usnahmcn befinden sich in Art. 2 Abs.. I c der Diplomatcnschutzkonvcm ion, An. 7 I d und 

e des Übereinkommens zum Schutz von Kernmaterial und Art. 3 Abs. 2c des Riimischcn 
Sccschifff ahnsübereinkommcns. 

87 Die Gcisclnahmckonvenlion verpflichtet in An. 4a lediglich zu ,.mcasurcs tn prohihit ] ... ] 
illegal activities of pcrsons, groups and organizations that cncnungc, instij.\ate, organizc or 
cngage in thc pcrpctration of acts of taking hostagcs". 
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Grundrechten sehr Terroristische Vereinigungen können jedoch gefähr-
licher sein .ais I ndi\"iduahcrrorisrcn, weshalb eine Strafbarkeit dieser Gruppen erfor-
derlich und vcrhaltnismäßig i. S. d. deutschen Grundgesetzes ist.K9 

Das Übereinkommen die Finanzierung des Terrorismus behandelt grundsätz-
lich die Finanzierung von terroristischen Organisationen (s.o. Abschnitt II. 2. a). 
Der Schutzzweck wird jedoch wegen des Erfordernisses eines weit gefassten Vorsat-
zes des hnanzicrcndcn nicht in jedem Fall erreicht. Die unterstützte Terrortat muss 
vom Vorsarz des Finanzierenden umfasst sein. Zumindest muss ein Finanzierender 
''rissen, cbss sein Beitrag eine terroristische Handlung unterstützt (Art. 2 Abs. 1 ). Da 
das \\1ollcns- und Wissenselement in den Vertragsstaaten unterschiedlich definiert 
werden, ist anzunehmen, dass sich bei dieser wichtigen Vorschrift unterschiedliche 
I ntcrprct:ninnswciscn crg,cbcn.'10 

Die Konventionen legen die Höhe des Strafmaßes, das bei Verübung der vertraglich 
geregelten Straftaten droht, nicht genau fest. Stattdessen wird in allen Konventionen 
eine unpriizisc, überwiegend gleichlautende Klausel verwendet: 

"Eacb Sttzte Pczrty sba/1 make thc offenccs {. .. } punishable by appropriate penalties 
'ü:hich t,zl,·c into accoull! thc grave nature of those offences. "91 

Die Festsetzung des Strafmaßes erfolgt durch jeden Vertragsstaat nach seinen eigenen 
Vorstellungen, was die Uneinhcitlichkcit in diesem Bereich begünstigt. 

Schlic!Wch die Konventionen den Staaten ein breites Ermessen über das Ob 
und \X'ic der Verfolgung von Tätern im eigenen Land ein. Zwar besteht nach den bei-
den jüngsten Konventionen die Pflicln, Maßnahmen zu ergreifen; ein zeitlicher Rah-
men ist aber nicht festgelegt. Den Sraaren steht es außerdem frei, die Ermittlungen je-
derzeit abzubrechen. Eine Verpflichtung zur Verurteilung besteht nicht, vielmehr ist 
nur irgendein rechtskräftiger Abschluss herbcizuführcn.92 In diesem Zusammenhang 
ist auf die Grenzen des aut deden! aut iudicare aufmerksam zu machen. Für eine ef-
fektivere Verfolgung von Terroristen erscheint ein aut dedere aut punire als wün-
schenswert. 

Zusammcnbsscnd ist festzustellen, dass die Konventionen wichtige Felder terroristi-
schen Handeins abdecken. Der Mangel an einheitlichen Ansichten innerhalb der 
Staatengemeinschaft hat Lücken offengelassen, deren Schließung die Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus deutlich effektiver machen könnte. 

R8 Fünt, Grundlagen und Grenzen der§§ 129, 129 a StGB- Zu Umgang und Notwendigkeit 
der Vorverlagerung des Strafrechtsschurzes bei der Bekämpfung krimineller und terroristi-
scher Vereinigungen ( 1989), S. 4 ff. 

89 Lan.e,cr-Stcin, Lc!!,itimation und Interpretation der strafreclulichen Verbote krimineller und 
terroristischer Vereinigungen ( 1987), S. 438. 

90 Lavalil' (Fn. 25), S. 499 f. 
91 Arr.2 der Gcisdnahmckonvcnt.ion, stellvertretend für alle hier behandelten Konventionen. 
92 I lofmmm, D.1s Phänomen des internationalen Terrorismus - Analyse und Bekämpfungs-

rnaHnahmcn, Sicherheit + Frieden 1997, S. 211,216. 
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b) Eine umfassende Konvention al.s bessere Lösung? 

Angesichts der genannten Lücken erscheint die einer hreit.cn, möglichst 
alle Formen rcrrorisrischen Handels umfassende Konvention wünschenswert. Im 
Anschluss an das Attentat auf den franzi)sischcn Außenminister Louis Banhou und 
auf König Alcxandcr von Jugoslawien in Marseille am 9. Oktober I CJ34 haue die 
Staatengemeinschaft Anlass zu einer intensiven Auscinandcrse[:t.unj:!; mit dem Phäno-
men des Terrorismus.''-' Im Jahr 19)7 schloss der Völkerbund seine Arbeit an der 

"Genfer Korwemion zur Verhütung und Bekämpfung des Tcrrorismus"'l·• ab. Diese 
Konvention trat jedoch nie in Krafr, da sie nur von Indien als einzigem der 20 Umcr-
zeichncrstaatcn ratifiziert wurde. Hintergrund dafür waren die darin enthaltenen 
Straftatbeständc, die den meisten Sta.;ncn als zu umfassend und weit: gefasst crschic-

Ähnliche Vorbehalte bestehen auch gegenüber dem ncustcn Versuch der Vereinten 
Nationen, eine umfassende Terrorismuskonvention zu erstellen. Die im August 2000 
verabschiedete Draft Comprchensive Convention 011 Terrorism'1r' Strafbar-
keitslücken, indem sie eine Pönalisierungsverpflichtung für jedwcdc Art der Tö-
tungshandlung und für eine Vielzahl von Arten der Sachbcsclüdigung cinführt.'17 

Gerade wegen dieser sehr weiten Definition von ,. Terrorismus" konnte im beraten-
den 6. Komitee der Generalversammlung bi.s heute keine Einigung erzielt wcrden. 9

N 

Weiterhin werden in dem derzeitigen Entwurf Handlungen von bewaffneten Ar-
meen in Kriegszeiten ausgenommen,. soweit diese von anderen Norrnen des Vi)lkcr-
rcchts behandelt werdcn.'J9 Hier stehen das humanitäre Völ.kcrrecht und die Anti-
Terror-Gesetzgebung getrennt nebeneinander. Damit wären terroristische ·nucn 

93 Marston, Early Auempts to Supprcss Tcrrorisrn: Thc Tcrrorism and lntcrn;uional Criminal 
Court Convcntions of 1937, Thc British Ycarbook. of Imern:Hional Law 2002, S. 293 ff. 

94 Gcnfer Konvention zur Verhütung und des Terrorismus vom I 6. November 
1937- Lcaguc of Nations Official Journal 1937, S. 37 ff. 

95 Art. 2 der Konvention sollte zu einer umfassenden Pönalisicrung führen, d. h. von vorsätzli-
cher oder versuchter Tötung, schwerer Körperverletzung und heihcitshcrauhung an Diplo-
maten, deren Angehörigen und weiteren Beamten, zur Kriminalisierung der 
oder versuchten Sachbeschädigung an Staatseigentum, jeder Art von Bedrohung der Üffent-
lichkcir und die Pönalisierung der Herstellung, des Erwerbs und des Vcrbufs von Waffen, 
falls dessen Einsatz beabsichtigt wird. 

9'6 UN- Dok umcnt A/C.6/55/ I. 
97 Gem. Art. 2 Abs. I des Entwurfs fällt in seinen Anwendunl-\shcrcich jede eines 

Straftäters, die folgendes verursa.cht: ,.(a) Death or scrious bodily injmy to any pcrsnn; or (b) 
Scrious darnage to a Statc or govcrnmcnt facility, a public trnnsportation systcm, cnrmnuni-
cation systcm or infrastructurc facility with thc intcnt to causc extensive ion of such 
a placc, facility or systcm, or whcrc such dcstmction results or is likcly to result in major 
cconomic loss; whcn the purposc of such act, by its nature or comcxt, is to indmid;uc a pop-
ulation, or to compcl a Govcmmcnt or an international organization w do or abstain from 
doing any act." 

98 S. Presscmiucilung des .Ad-Hoc Komitees zu Terrorismus vom I. 7. 2004 (UN-Dokument 
L/3073) 

99 S. Art. 18 Abs. 2 der Draft Comprchcnsivc Convention als Wiederholung von Art. 19 A bs. 2 
des Übereinkommens gegen Bombenanschläge. 
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während eines Krieges gar nicht möglich. Eine derartig strikte Trennung ist jedoch 
abzulehnen. 101 Terroristische Taten können zumindest dann kriegerischer Art sein, 
wenn sie einen gewissen Schweregrad erreichen, wenn die Täter einem Staat zuge-
ordnet werden können, und wenn die militärischen Gegenmaßnahmen Terroristen in 
einem Staat treffen, der sich gegen diese Maßnahmen zur Wehr S·etzt. 

Die breit angclcgt.c Draft Comprehemive Convention würde im Falle ihres Wirk-
samwcrdcns die anderen bestehenden Konventionen nicht unanwendbar oder über-
flüssig werden lassen. 101 Die sehr präzisen Definitionen des bestehenden Regelwer-
kes wären nach wie vor geeignet, die einzelnen Staaten bei ihrer Strafgesetzgebung zu 
leiten. Folglich ist der neue Enrwurf vornehmlich als Erweiterung, nicht jedoch als 
Ersatz anzusehen. 

2. Fehlende Kontrollmög[ichkeiten bezüglich der Einhahung der 
Vert:ra.gsregeln 

a) Der Grund für den Mangel an Kontrollmöglichkeiten 

Die Konventionen verpflichten die Vertragsstaaten zwar zu einem bestimmten Han-
deln gegen Terroristen, die Einhahung der Pflichten kann jedoch auf der Grundlage 
der Konventionen nicht kontrolliert werden. 

Alle dargestellten Konventionen sehen für die Beilegung von Streitfällen das schieds-
gerichtliche Verfahren vor. Da sich jedoch viele Staaten von der Schiedsgerichtsklau-
sel nicht gebunden sehen und da das Schiedsgerichtsverfahren allgemein ein gewisses 
Maß an Kompromissbereitschaft erfordert, bestehen Mängel bei der Möglichkeit zu 
effekti\·er Kontrolle der Einhaltung der Venragsregeln. Diese Nachteile werden auch 
nicht in der Drdji Comprehensive Convention beseitigt. 102 

b) Effektivere Durchsctzung der vertraglichen Pflichten 
durch eine internationale Anklagebehörde 

Fonschritte könnte eine internationale Anklagebehörde mit sich bringen, die über 
die Einhaltung der völkerrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus wachr. 10

·
1 Denkbar ist,. eine solche internationale Behörde neben die be-

100 \'öncky, Thc Fight against Tcrrorism and the Rules of thc Law of Warfarc, in: Walter!Vöne-
ky!Rijbcn/Schodwpf(l-lrsg.), Tcrrorism as aChallenge for Nationaland International Law: 
Sccurity vcrsus Libcrty? (2004), S. 925, 927 ff. 

101 Röben (Fn. 36), S. 816. 
102 S. Rölmz (Fn. 36), S. 816: Der Entwurf enthält keine Verbesserung auf dem Gebiet der Zu-

sammenarbeit der Strafvcrfolgungsbchördcn, der .Handlungsmöglichkciten für die Polizei, 
der Knoper:uion mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und der allgemeinen Kon-
trolle der Einhaltung von Vcrtragspflidnen. 

103 Daneben die Möglichkeit, die Regelungsinhalte der Konventionen unabhängig von 
einer nationalen Strafgerichtsbarkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu behan-
deln. Entsprechende Vorschriften in Entwürfen eines Statuts des International Criminal 
l.(ru· Committct• der lmcrnational Law Association wurden jedoch nicht übernommen. s. 
Kalb (Fn. 72), S. 70 ff. 
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stehenden nationalen Anklagebehörden zu stcllen. 1
"' Ihre Einflussmöglichkeiten auf 

die Verfahren müssren durch ein eigenes Anklage- und Verfahrensrecht veranken 
werden. Die nationale Anklagebehörde muss dabei nicht ersetzt werden. Der Gang 
der Erminlungen wird durch die internationale Bchi)rdc überwacht. Sie greift nur in 
Ausnahmefällen ein. Ein Eingreifen ist notwendig, wenn Heweisrnittcl nicht mit Jcr 
erforderlichen Sorgfalt zusammengetragen werden. Wie dargestellt, vcrfligcn die 
Staaten über einen V-leiten Ermessensspielraum bei. der Durchführung der Ennitt-
lungsmaßnahmcn. Die Anklagebehörde komrollien, ob Ermessensfehler vorliegen 
und ob das Ermessen in einer Weise ausgeführt wurde, die nid11 mit dem Sinn und 
Zweck der Übereinkommen zu vereinbaren ist. 

Diese Behörde könme die Wahrhcitsfindung umcrsti.itzcn, indem sic den politischen 
Druck nimrnt, den andere Staaten auf den verfolgenden Staat ausüben ki)nntcn. Da 
die internationale Behörde entscheidend am Ausgang der Verfahren hct.ciligt ist, wird 
der verfolgende Staat ferner vor Erpressungsversuchen von Sympathisanten der Ter-
roristen geschützt. 

Eine dezentrale Überprüfung wäre folglich dazu die Durchsetzharkeil des 
Prinzipsaut dedcre mtl iudicare in Einzelfällen zu fördern. 

3. Da.s "politische Delikt" als. Ausnahme zur Ausliderungsvcrpflid11tung 

a.) Entwicklung des "politischen Delikts" als Ausnahmetatbcsmnd 

Stellt ein von Terrorismus betroffener Staat für einen Täter, dessen Tat in den An-
wendungsbcrcich einer der Konventionen fällt, ein Auslicferungser:mchcn, so muss 
der Aufenthaltsstaat die betreffende Person ausfindig m:lchcn und ausliefern. 

Für diese Regelung besteht jedoch eine Ausn:lhme in Fällen, die als politische Taten an-
gesehen werden können. Der Grundsatz, nach dem politische Straftiücr nicht ausgclie· 
fen werden, ist international \Vcit verbreitet. Ein Verbot, in Fällen po-
litischer Delikte Maßnahmen der Rechtshilfe durchzuführen, bestein jedoch nicht. 111

\ 

Deswegen nennt die Mehrheit der hier behandelten Konventionen di.cscn Grundsatz 
ausdrücklich oder nimmt darauf durch den Verweis auf geltendes nationales Recht Bc-
zug.106 Nur die beiden jüngsten Konventionen verzichten auf die Ausnahme von poli-
tischen Die Vcnragsswatcn haben sich darauf geeinigt, die in diesen Verträgen 
behandelten Straftaten in keinem Fall als , .. politische Delikte" anzusehen. Weiterhin 
wird ausgeschlossen, dass die Straftaten weder als eine mit einem ,.politischen Delikt" 
verbundene Tat, noch als eine "politisch motivierte Tat" anzusehen sind. 10

H 

I 04 Zum h>lgcndcn s. Herzog (Fn. I 6), S. HLJ H. 
I 05 Herzop, (Fn. 16), S. 152m. w. N. 
I 06 Vgl. Art. 7 und 8 Diploma[cnschutzkonvcntinn, Art. 9 Ahs. I Gcisdnahmclwnvcntion, 

Art. 10 Römisches Secschifffahrtsühcrcinkornmcn, Art. 9 Übereinkommen zum Schutz 
von KernmateriaL 

107 In Art. II des Übereinkommens Bombenanschläge und Art. 14 des Ühercinlwm-
mens gegen die Finanzier1.1ng des Terrorismus. 

108 Vgl. Witten, Thc International Convention for thc Suppression of Terrorist .. 
Amcrican Journal of International Law 1998, S. 774, 779. 
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Aus historischer Sicht ist eine kurze Erläuterung des Prinzips sinnvoll: In der Zeit 
des Absolutismus wurden politische Taten als schwere Straftaten betrachtet. Im Rah-
men der damaligen Vorstellung von Staatlichkeit stellten diese Taten ein Auflehnen 
gegen die von Gou gesetzte Obrigkeit dar. 1m In dieser Position genossen politische 
Täter noch keine Privilr:gicrung. Dies häne den Interessen aller regierenden Königs-
häuser widersprochen. 

Ab etwa I H30 \vurdc umcr dem Einfluss der Französischen Revolution das Asylrecht 
allgemein erweitert; cbrin wurde der Grundsatz der Privilegirrung für politische 
Straft:itcr nunnH .. 'hr vcrankcrt. 1111 Aus Sicht der neuen Regierungen galten die politi-
schen 'Liter als Frciheirskiimpfer, deren Interessen sich mit den Interessen dieser 
Sta3tcn deckten. Das Sprichwort oue man's tcrrorist isanother man 's frecdom fightcr, 
auf das bei tb· Betelehrung der Freiheitskämpfe in den ehemaligen Kolonialge-
bieten eingegangen wurde, umschreibt folglich auch Vorgänge der innereuropäischen 
Geschichte. 

Aufgrund ckr Cesinnung der Freiheitskämpfer herrschte im 19. Jahrhundert die 
Überzeugung vor, dass ihr Handeln nicht mit dem eines gemeinen Straftäters gleich-
zusetzen sei. Zudem bestanden Zweifel, ob der politische Täter im Falle seiner Aus-
lieferung mit einem fairen Prozess rechnen konnte. Angesichts des damals aktuellen 
\Xfidcrstrcits von politischen Systemen wurde auch argumentiert, dass sich der Täter 
mit seinem dcliktischcn Handeln gegen ein bestimmtes System gewandt habe. Im 
aufnehmenden St:tat st.ellte er aber mit seiner politischen Einstellung keine Gefahr 
dar. Auch könnte seine Tat durch ein Widerstandsrecht gerechtfertigt sein. 

Dass die soeben genannten Gründe für die Nichtauslieferung bei den politischen 
Delikten noch heute den Hintergrund für die Gewährung des Asyls für politische 
Strahiitcr bilden, ist. offensichtlich. Je stärker zwei Staaten in ihren politischen und 
rechdichl·n Ordnungen i.ibcreinstimmen, desto bereitwilliger werden sie einen Täter 
ausliefern. 

Zu ist, welche Art terroristischer Gewalttaten unter dem Begriff "politisches 
Delikt" fallen und somit als gerechtfertigt angesehen werden können. 

b) Definition Begriffs "politisches Delikt" 

Fiir die Eingrcnzung des Begriffs ,.politisches Delikt" ist zunächst das besonders Po-
litische zu definieren, das die Tat von dem allgemein krimineBen Handeln unter-
scheidet. Hier bestein ein iihnlichcs Dilemma wie bei der Definition des Begriffs 
.,Terrorismus". Einer Ansicht zu folge soll der Begriffaufgrund der als sehr weit er-
achteten Bedemung einer juristischen Definition gar nicht zugänglich sein. Burck-
ba,·dt definiert hingegen: "Politisch ist, was sich auf den Staat als Macht, auf die 
rcdnlichc Macht in der Gesellschah bczicht" 111

• 

I 09 LMostc (Fn. 4), S. 76. 
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110 P Fe/eh/in, D;ts politische Delikt- Entwicklung, Problematik u. Wandel im Auslieferungs-
recht umcr Bcri.icksiclnigung der Rcclnsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts 
( 1979), S. 140. / 

III Zi1ierr nach Lacosrc (Fn. 4), S. 78. 

I i 
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Fraglich ist bei Auslidcrungsfällen, in welchen Merkmalen cirwr das Politi-
sche konkret zu erkennen sein muss: in objektiven Mcrk.makn, im geschützten 
Rechtsgut oder in subjektiven lVIcrkmalen. 

Nach der subjektiven Theorie sind zur Bestimmung einer politischen ·1:11 Beweg-
grund, Ziel und Vorsatz des Täters :tls Merkmale heranzuziehen. Damit greift die 
Definition jedoch zu weit. So würde jedes Delikt, das auf politischen Motiven be-
ruht, zu einer Tat, wegen der eine Auslieferung nicln stattfindet. Nahezu immer wür-
de dann ein terroristisches Handeln auch ein politisches sein. Eine Definition sollte 
folglich ein objchivcs Merkmal 

Die objektive Theorie verlangt das Vorliegen ci.ncs Angriffs auf ein .. politisches 
Rcchrsgut". Dazu gehören alle Handlungen, die die Existenz, Integrität und Unab-
hängigkeit eines Staates berühren oder auf den Sturz der bestehenden Regierung oder 
der Verfassung abzielen. Diese Sichr beachtet die suhjektiven Elemente nichr, die-
wie oben dargestellt- die Grundlage für das Entstehen der Privilegirrung von politi-
schen Straftätern bilden. 

Einen vermittelnden Ansatz stellt die Prädominanztheorie dar. Mit Hilfe einer Gc-
samrbetrachtung der Strafhandlung werden die gemeinen und politischen Merkmale 
gegeneinander abgewogen. Handelte der Täter aus seiner Vorstellung heraus über-
wiegend aus politischen Motiven, sei der Charakter der Tat politisch. Als überwie-
gend gemein könne eine Tar angesehen werden, die nach der Vorstellung des Täters 
überwiegend 7.u politischen Zwecken begangen wurdc. 112 

Auch hier ergeben sich Abgrenzungsproblcmc. Eindeutig dominicn der politische 
Charakter nur im .,absolut politischen Delikt''. Dieses richtet sich ausschlicBiich und 
unmittelbar gegen den Bestand, die 1-hndlungsfähigkcit oder die Sicherheit. des Staa-
tes. Dabei wird nur in Rechte des eingegriffen. Dies ist hci Landes-
und Hochverrat der Fall. 

Daneben stehen die ,..relativ politischen Delikte". Damit sind Dcli.kte gemeint, die al-
lein einen Tatbestand der gemeinen Kriminalität erfüllen. Bcispicl1c dafür sind Sabo-
tageakte an staatlichen oder privaten Anlagen. 

Einigkeit besteht weitgehend darüber, dass komplex polirische und konncx politi-
sche Taten nicht zu den politischen Delikten zählen. Komplex politisch sind Taren, in 
denen ein absolut politisches Delikt und ein gemeines Delikt zusammenfallen (i' .. ß. 
das polirische Attcmat). Konnex politisch sind Taten, die im Rahmen der Vorberei-
tungshandlungen zu einem absolut polidschen Delikt vorgcnomrncn werden (z. B. 
Urkundenfälschungen). 

c) Bedeutung des ,.politischen Delikts" als Ausnahme 

Die obige Darstellung zeigt, dass die Abgrenzung trotzder vorgeschlagenen Katc-
gorisicrungcn schwer fälh. Die bestehende Definition des "ahsoiLJt politischen 

112 Felchlin (Fn. 11 0), S. 130 f. 
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Delikts" kann selbst schwerste Straftaten mit politischem Hintergrund erfassen. 113 

Angesichts der Gdahr der Aushöhlung sollte die Möglichkeit zur Auslieferungsver-
weigerung in den Konventionen zur Bekämpfung des Terrorismus am besten ausge-
schlossen \Vcrdcn. 

Der Verzicht auf die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten erhöht die Ef-
fektivität der MaBn;1hmen zur Terrorismusbckämpfung. Dieser Verbesserung müs-
sen jedoch Bedenken entgegen gebracht werden. Stimmen zwei Staaten in ihrer poli-
rischen und rechtlichen Ordnung übcrein,. so werden sie einen Täter bereitwillig aus-
liefern. Sicherlich stellen die Konventionen die nötige rechtliche Übereinstimmung 
her. Die politische Ordnung von Staaten ist jedoch Änderungen unterworfen, z. B. 
durch Militärputsche. Wird auf die Auslieferungsausnahme verzichtet, müssen Ter-
roristen auch dann ausgeliefert werden, wenn begründete Zweifel daran bestehen, 
dass sie eine angemessene, nicht überhöhte Strafe erhalten. 

Die möglichen rechtsstaatliehen Defizite werden angesichts der Schwere terroristi-
scher Taten offensichtlich als wenig bedeutsam angesehen. Die Konventionen be-
schränken die Höhe des Strafmaßes für terroristische Taten nicht. Die Übereinkom-
men verpflichten nur, die Taten mit angemessenen Strafen zu bedrohen,. welche die 
Schwere der Tat berücksichtigen (s.o. Abschnitt IV. 1. a). Diese Formulierung um-
fasst alle Formen der Bestrafung, auch die Todcsstrafe. 114 

d) Mögliche Auswirkungen auf das nationale Asylrecht 

Die Auslieferungsvorschriften der beiden jüngsten Konventionen könnten mit den 
nationalen Vorschriften zum Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung kollidie-

Hierbei ist jedoch zwis.chcn dem politisch verfolgten Straftäter und dem poli-
tischen Straftäter 7.u unterscheiden. Nur die drohende politische Verfolgung ist ge-
eignet, die Auslieferung zu vcrhindcrn. 116 

Die beiden Begriffe haben einen unterschiedlichen Inhalt. Das Begehen einer "politi-
schen Tat" ist nicht notwendig mit politischer Verfolgung verbunden. Unabhängig 
vom Char;1ktcr seiner Tat gilt als politisch verfolgt, wer im Falle seiner Auslieferung 
aus polirischen Gründen und unter Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien Verfol-

113 Herzog (Fn. 16), S. 159; Herzog verweist beispielhaft auf die Auslieferung des deutschen 
Terroristen Pohl aus Griechenland. Pohl haue sich wegen Mitgliedschaft in einer kriminel-
len Vereinigung, Betruges und Urkundenfälschung strafbar gemacht. Ein griechis.ches Ge-
richt erklärte die Auslieferung wegen des politischen Charakters der Taten für unzulässig. 
D.1s Gericht war der Auffassung, die taten richteten sich "allgemein gegen das politische 
Establishment der westlichen Gesellschaft". (ebd., Fn. 429 m. w. N.) 

114 Vgl. M.zcDmmcll, The Death Penalty- An Obstaclc to thc "War Against Tenorism"?, Van-
dcrbilt Journal of Transnational Law .2004, S. 353, 357 f.; s. auch Chertoffs Darstellung der 
Anti-Terroristen-Gesetzgebung der USA, in: Anhörung vor dem Subcommittee an Crime 
des Committe,e of thc judiciary im Hause of Rcpresentativcs zur Implementierung der 
Übereinkommen von 1997 und 1999 am 14. 11. 2001, insb. S. 32- hup:/ /commdocs.house. 
gov/committees/j1.1diciary/hju76!12.000/hju76121_0f.htm (zuletzt abgefragt am 10. Okto-
ber 2004). 

115 Vgl. An. 16a Abs. I Grundgesetz. 
I i 6 Vgl. auch §SI Ausländcrgeserz. 
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gungsmaßnahmcn ausgesetzt ist, die mit einer Gcfahr für Leih und Lehen oder der 
Einschränkung der persünlichcn Freiheit verbunden sind. Die Auslieferungsausnah-
me auf der Grundlage des polirischen Delikts stellt nid11 auf die Verfol-
gungsmaßnahmen nach der Tat Jb, sondern allein auf den Char;ll<ter der Tat selbst. 
Oft fallen bcidc Elemente jedoch zusamnH.:n, tb die Tiüer gerade aufgnmd ihrer poli-
tischen Tat politisch verfolgt werden. 

Das Auftreten von Kontliktfällcn, in denen die Auslieferung der drohcndcn 
rcchtssra;uswidrigcn Verfolgung gegen nationJles Recht vcrstiigt, ist miiglich. 117 l-licr 
hat eine gcnaue Einzelfallprüfung zu erfolgen. Sie llHISs die h·agc ob der 
Straftäter im Einlieferungsland nur der terroristischen Vcrtragstat ohne Rück-
sicht auf seine politische r..'fotivarion und Überzeugung verfolgt wird. 11

H 

V. Anw,endung der Konventionen auf die Anschläge 
des 11. September 2001 

Für die rcchulichc der Anschläge d<.:s II. Scptcmhcr 2001 komml'n im 
Bereich der dargestellten Konventionen die Übereinkommen zum Schutz der zivilen 
Luftfahrt und das Übereinkommen gegen Bombenanschläge zur Anwcndung. 11

'
1 Um 

die Funktionsweise der Übereinkommen im Sinne eines Bcispicls weiter danndien 
zu können, soll hier davon ausgegangen werden, dass die nicht als kriege-
rischer Akt anzusehen sind. 12

n 

Die Übereinkommen zum Schutz der zivilen Luftfahrt bdasscn sich mit der Flug-
zeug- und FlughafensicherheiL Im F:tll der Anschliigc des t I. Septernher 200 I ist je-
des der drei Konventionen einschlägig. Die Darstellung konzentriert sich auf 
eines der jüngsten Konventionen, das Ühcn.:inkornmcn gegen BomhcnanschHigc. 

Ob der Tatbestand des Bombenanschlags einschlägig ist, richtet sich nach An. 2 
Abs. 1 des Übereinkommens. In der konkreten Art der A nwcndung ist ;weh ein 
Flugzeug ein ..lerhal dcvicc". Indem die Täter die Flugzeuge auf einen .. of pub-
lic usc" bzw. eine "govcrnment f:tcility" steuerten, haben sie den ohjduivcn T:uhc-

117 Dies gilt hei Verlctztmg,·n des An.16a des deutsrhcn 
llR Zur Frage des fairen Verfahrens bei der von Mitj.\liedcrn der Gruppe Al-<,h'itLI 

durch die USA s. Gre.cw:.<wod, International bw aml rhc war against tt:rrorism, I nranat io-
nal Affairs 2002, S. 301, 304 f. 

119 Auch das Abkornrncn gegen die Finanzierung des ist sa.:hlich anwendbar. Es 
trat erst am I 0. April2002 in Kraft und '"'urdc von den Vaeinigtt:n Staateil am 26. Juni 2002 
ratifi;.-.iert. 

120 Kriegerische Handlungen fallen nichr in den dcr Konvcmio11 (An. l'J 
Abs. 2), s. auch Pn. % .. Ob die Anschläj.;C auf Ncw Ynrk und cincn kriq!,eri-
schcn Akt darstellen, ist umstritteiL S. ·nmmsdJ(tf (Fn. 43), S. SJH ff.; (,',·cl'll'«·mod (Fn. II R), 
S. 314; Frawein (Fn. 61), S. 897, Fn. 78; gegen die Annahme eines nur kriegerischen Akte:;:;, 
Schneider, Der II. September und die milir.ärischw Reaktionen: Anwendbarkeit des huma-
nitären V ölkcrrcchts?, H u V- I 2001, S. 225.; Aldrich, 'J'hc Taliban, AI Quacda and rlw dctl·r-
mination of illegal comh.;uants, Arncrican Journal o( I ntrrnatinnal La w 2002, S. S'JJ. 
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stand criüllt. Ihr Vnrsatz war darauf gerichtet, nicht nur den Tod von Menschen her-
beizuführen (Art. 2 Abs. I a), sondern auch "to cause extensive destruction of such a 
placc [or] [ .... ], whrrc such destruction rcsults in or is likely to resulr in major 
cconomic loss .. (Art. 2 Ahs. I b). 

Täter und Tcilnc:hmcr dieser Str:-.itat können in allen Vertragsstaaten verfolgt werden. 
Sobald ein Staat libcr den Aufenthalt einer solchen Person in seinem Gebiet unter-
richtet wurde, muss er die U ntcrsuchung des Falles aufnehmen (Art. 7 Abs. 1 ); hält 
der Staat die Sicherstellung der Anwesenheit der Person in dem Staat für gerechtfer-
tigt, ist er zur der notwendigen Maßnahmen verpflichtet (Art. 7 Abs. 2). 
Die USA ki)nncn die Auslieferung dieser Tä(cr verlangen (Art. 9 Abs. 1), während 
kein Vertragsstaat die Auslieferung aus politischen Gründen vc1-weigcrn darf. Dies ist 
angcsidus in den Terrorismusgesetzen der Vereinigten Staaten festgelegten Kapi-
talsr.rafe jedoch bedenklich (s .. o. Abschnitt IV. 3. c). 

Die zur Prävention von Bombenanschlägen in Art. 15 a hat die An-
schläge im Vorfeld nicht verhindern können. Der Hinweis auf zu ergreifende "practi-
cablc mcasurcs" ist für eine effektive Prävention nicht ausreichend (s.o. Abschnitt 
IL3.c). 

Fraglich ist, ob das mitderweile in Kraft gct1·ctcnc Übereinkommen gegen die Finan-
zierung des Terrorismus zukünftige Anschläge wirksam verhindern kann. Nach 
An. I S 1\hs. 2 des Übncinkommens müssen weitreichende Maßnahmen zur Verhin-
derung von Finanzierungen nur in Erwägung gezogen werden ("by considering"). 
Diese sind die ßeaufsiclnigung aller Einrichtungen, die Geldüberwei-
sungen und M:tKnahmen zur Aufdeckung oder Überwachung des 
grcnzi.iberschrcitendcn Transports von Bargeld und Inhaberpapieren. Während der 
repressive Zweck der Konventionen im Falle der Anschläge in den USA eine aus-
nahmslose Verfolgung ermöglicht, werden erhebliche Mängel bei der gemeinsamen 
Prävention des internationalen Terrorismus deutlich. 

VI. Zusamn1enfass.ung, und Ergebnis 

Nicln erst seit den Anst..:hbgcn vom II. September 2001 besteht in der Staatenge-
meinschaft wcit.gchend Einigkeit über die Verwerflichkeit von terroristischem Han-
deln. Der Solidaritiitsgedankc hat im derzeitigen Vertragsregelwerk vor allem im Be-
reich der Verfolgung terroristischer Straftaten zu Fortschritten geführt. Ein großer 
Teil terroristischer 1-bndlungsformcn wird über die Pflicht zur Rechtshilfe abge-
deckt. Die dennoch bestehenden Lücken in den Pönalisierungspflichten und die 
Auslieferungsausnahme :-.uf der Grundlage des politischen Delikts können von den 
Vertragsstaaten dazu genutzt werden, die Verfolgung und die Auslieferung terroristi-
scher "Lit.cr zu verhindern. Die beiden jüngsten Konventionen verzichten bereits auf 
die Auslicfcrungsausnahmc, was ihre Effektivität im Vergleich zu ihren Vorgängern 
erhöhL Eine lückenlosere Bck:iimpfung des Terrorismus würde weitere, allgemein 

121 Dies betrifft auch deren Zulassung. 
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anerkannte Straftatbestände erfordern. Bei den bestehenden Schwi1crigkcitcn in der 
Konsensfindung \Vcrden jedoch auch zukünftig nur kleine Schritte möglich sein. 
Eine nachhaltige Bekämpfung des inrernationalen Terrorismus sollte auch die himer 
den Gcwaluawn liegenden Gründe- nämlich der subjektiv wahrgenommene Mangel 
an Lebenschancen - beacht.cn. 122 

Bei der Pravcntion verspricht das Übcrcinkormncn die Finanzierung des Ter-
rorismus, dem Terrorismus die finanzielle Grundlage Zll nehmen. Die Ergreifung 
wichtiger Durchsctzungsmaßnahmcn liegt jedoch im Ermessen jedes Vcrtragssta;ncs. 
Die Prä.vcmionspflichren der anderen Konventionen sind nicht. konkret genug. 

Für das bestehende vertragliche R.egclwerk werden Ergänzungen vorgeschlagen. 
Würde zusätzlich eine UN-Polizci eingesetzt und der 'fcrrorismus der internationa-
len Strafgerichtsbarkeit unterworfen, könnrc der Terrorismus auch in Nicht-Vcr-
tragsstaatcn und failcd staus bekämph werden. m Eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Geheimdienste .ebenfalls möglichP' Diese Vorschbj!;c, wie ferner die Idee 
einer völkerrechtlichen Staatenhaftung für Akte des imc.rnationnlen Tcrrorismus 12

\ 

würden jedoch in der Staatengemeinschaft wegen der dann sehr weitreichenden 
Strafverfolgung wahrscheinlich auf keine allgemeine Zustimmung sto(\cn. 

122 Vgl. Klein, Die Herausforderung durch den intcrnatiomden Terrorismus- I liin hier das 
Völkerrecht auf?, in: lscmcc (Hrsg.), Der Terror, der Staatund das Recht (2004), S. 39. 

123 Krajcw5ki, Terroranschlage in den USA und Krieg gegen Afghanistan- Welche Antworten 
gibt das Völkerrecht?, Kritische Justiz 2001, S. 3(,J, JR2 f.; gegen die sclhst;indige Interven-
tion durch die Vcrcin!cn Nationen spricht sich die Policy WorldnJ!. Group rm the U11ited 
Natiom and Terrorism aus: "Thc Group docs not bclicvc that the United Nations wdl 
placccl to play an acti!VC opcrational rolc in efforts to supprcss tcrrorist groups, 10 prc-crnpt 
spccific tcrrorist strikcs, or to dcvclop dcJic;ucd ca.pacitics. r ... ] 
Countcr-tcrrorism activitics arc c:uricd out through biLucml and multilateral coopcration 
among national agcncics devmcd to law cnforccmcnt, intclligcncc and sccurity. By and 
largc, such mcasurcs do not rcquirc thc Organiz:uion's involvt:mcnt. On thc nther hand,. as 
thc rcsponscs of a numbcr of Mcmbcr Sratcs w thc Countcr-Tcrrorism Comrnittcc luve in-
dicatcd, thcrc may weil bc placcs whcrc thc U nitcd Nations systcm coul.d assist in provid-
ing or organizing capacity-building cHorts rclatcd w law cnforccmcnt, l:riminal justicc and 
thc implcmcntation of the provisions of Sccurit.y Counci.l rcsol.ution 1373 (2001)." in: Re-
port of thc Policy \'V'orking Group on the Unit.ccl Nations anti Tcrrorism, UN-Dokumcnt 
A/57/273 (Annex), S/2002/875, 6. 8. 2002. 

124 Hofmann (Fn. 92), S. 216 f. 
125 Oppermann (Fn. 72}, S. 51 J f. 
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