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Vorauszuschicken sind einige Bemerkungen zu den schriftlichen Erklärungen der Beteiligten, 

die den Hintergrund der mündlichen Verhandlung bilden. Erklärungen haben abgegeben die 

Vertreterinnen und Vertreter der Angeklagten und der Generalbundesanwalt, der Rat, die 

Kommission und die Französische Republik, die in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht 

vertreten war. Unsere Erklärungen und unser Gutachten werden als bekannt vorausgesetzt. 

Anzumerken ist hier nur, dass das Gutachten bedauerlicherweise, aber erwartungsgemäß nicht 

in das Französische übersetzt wurde und deshalb voraussichtlich nicht zu den 

Beratungsunterlagen des EuGH zählen wird. Auf Deutsch wurde es den anderen 

Verfahrensbeteiligten zugestellt. 

 

In den schriftlichen Erklärungen geht keiner der Beteiligten auf den entscheidenden 

Gesichtspunkt ein, dass es sich im vorliegenden Fall um ein Strafverfahren handelt, zu dessen 

Durchführung die Mitgliedstaaten kraft Unionsrechts verpflichtet sind. Die Auffassung des 

Generalbundesanwalts, Unionsrecht verpflichte nicht zu Strafsanktionen, ist zwar formal 

richtig, materiell aber unhaltbar: Die in Artikel 9 der Verordnung 2580/2001 geforderten 

abschreckenden Sanktionen können nur Strafsanktionen sein. 

 

Zur Frage der Ungültigkeit der frühen Listungsbeschlüsse gehen die anderen 

Verfahrensbeteiligten zu Recht davon aus, dass sie sich nicht direkt aus den Urteilen des 

Gerichts ergibt, die diese für teilweise nichtig erklärt haben. Der Rat (§ 19 - §§-Angaben 

verweisen auf die schriftlichen Erklärungen der Beteiligten) hält diese Feststellung für 

ausreichend. Die Französische Republik (§§ 16, 19) und der Generalbundesanwalt (§ 25) 

verweisen auf die Vermutung der Gültigkeit von sekundärem Unionsrecht. Sie verstehen 

diese Vermutung dahin, dass auch rechtswidriges Unionsrecht bis zu seiner etwaigen 

Aufhebung durch die Gerichte alle seine Wirkungen entfaltet. Die Kommission (§ 31) meint, 

dass sich dritte Anfechtungsbefugte, die die Anfechtungsfrist versäumt hätten, nicht mehr auf 

die Ungültigkeit einer Norm berufen könnten. Die Kommission (§ 37) beruft sich weiter auf 

Art. 277 AEUV, der eine inzidente Normenkontrolle vorsieht. Außerdem scheint sie zu 

meinen, ein Verstoß gegen die Begründungspflicht sei unter Art. 263 II AEUV unschädlich. 

In § 38 meint die Kommission, aus nicht näher dargelegten Gründen der Rechtssicherheit 

sollte es Dritten nicht gestattet sein, sich auf Ungültigkeitsgründe zu berufen, die, wie ihm 

zustehende Verfahrensrechte, nur der Adressat mit einer fristgerechten Anfechtung hätte 

geltend machen können. 

 

Die mündliche Verhandlung fand vor der Großen Kammer des EuGH statt, also dem größten 

Spruchkörper mit 13 Richtern. Das belegt jedenfalls die hohe Bedeutung, die der EuGH dem 

Verfahren beimisst. Jeder der Beteiligten konnte 20 Minuten sprechen. Nach einer Pause 

stellten der Berichterstatter Lenaerts, der Generalanwalt Mengozzi, der deutsche Richter v. 

Danwitz und der Präsident Skouris Fragen an einige der Beteiligten. Anschließend wurde 

diesen die Gelegenheit zu einem Schlusswort gegeben. 

 



 

In der mündlichen Verhandlung wurde zuerst dem Generalbundesanwalt das Wort erteilt. Er 

wies zuerst ausführlich auf die Gefahren des Terrorismus im Allgemeinen hin, bis ihn der 

Präsident mit der Bemerkung unterbrach, diese seien dem EuGH bekannt. Zur ersten Frage 

führte der Generalbundesanwalt aus, die neuen Listungen seien unbedenklich, aber auch die 

frühen Listungen seien trotz möglicher Verfahrensfehler wirksam: Sie seien nicht für nichtig 

erklärt worden und auch nicht inexistent. Die Angeklagten hätten gegen das 

Bereitstellungsverbot verstoßen, das sich an die Allgemeinheit richte; Verfahrensrechte der 

DHKP-C, die in die Liste aufgenommen worden war, könnten daher nicht geltend gemacht 

werden. Der Verteidigung hielt er entgegen, die Verfahrensfehler hätten sich nicht 

ausgewirkt, die Listungen könnten daher als Grundlage der Strafverfolgung dienen. Zu den 

Fragen 2 und 3 meinte er, die Bestimmungen seien umfassend auszulegen. Das provozierte 

eine erste Frage des Berichterstatters dazu, ob den Angeklagten Mitgliedschaft in der DHKP-

C oder Betätigung für diese vorgeworfen werde. Beides, antwortete der Generalbundesanwalt. 

 

RA Heß führte aus, die Listungen seien durchwegs unwirksam. Im Gegensatz zu den 

bisherigen Verfahren gehe es hier um eine Strafsache. Die Verfahrensfehler machten die 

Listungen deshalb inexistent, hilfsweise: nichtig. Die Vermutung der Gültigkeit vom 

Unionsrecht gelte im Vorabentscheidungsverfahren nicht. Art. 277 AEUV führe zum selben 

Ergebnis. Die Nichtigkeitsgründe gälten generell, nicht nur für die gelisteten Vereinigungen. 

Ob diese Klage erhoben hätten, sei irrelevant. Zu den Fragen 2 und 3 führte RA Heß aus, dem 

Sinn und Zweck der Bestimmungen sei genügt, wenn die Bereitstellung von Zuflüssen von 

außen unter Strafe gestellt werde. 

 

RAin Pues führte aus, die frühen Listungsbeschlüsse seien wegen des Außenwirtschaftsgesetz 

nicht überholt. Eine Bejahung der Frage 1 hätte zur Folge, dass jede Überprüfung der 

Verordnung ausgeschlossen wäre. Da es hier um die repressive Seite der Verordnung gehe, 

müsse eine Überprüfung jedenfalls aus menschenrechtlichen Gründen erfolgen. Dem 

Vorbringen zur Vermutung der Gültigkeit von Unionsrecht sei das Prinzip der 

Vernichtbarkeit von Rechtssätzen entgegenzuhalten, dass eine Normenkontrolle mit Wirkung 

ex tunc erfordere, Jedenfalls sei die Vermutung hier widerlegt. Einer nachträglichen Heilung 

von Zeitgesetzen stehe das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen entgegen. Eine 

Bestrafung aufgrund rechtswidriger Normen wäre unerträglich. Für die neuen Listungen 

genüge bereits ein Anfangsverdacht. Dass es sich bei der gelisteten Organisation um eine 

terroristische Vereinigung handle, brauche nicht bewiesen zu werden. Die veröffentlichte 

Begründung sei ungenügend. Dass eine ausführlichere Begründung nur auf Anforderung zu 

erhalten sei, widerspreche rechtsstaatswidrig dem Verbot der Selbstbelastung. Zu den Fragen 

2 und 3 führte RAin Pues aus, eine Bestrafung nach dem Strafgesetzbuch und dem 

Außenwirtschaftsgesetz bedeute eine Doppelbestrafung. 

 

Der Rat führte aus, die Gültigkeit der frühen Beschlüsse sei trotz ihrer Aufhebung durch den 

Rat von Bedeutung. Gegenüber der DHKP-C seien sie gültig; eine Inexistenz sei zu 

verneinen. Gegenüber den Angeklagten sei eine Inzidentkontrolle der Listungen grundsätzlich 

zulässig. Jedoch hätten die Beschlüsse einen Doppelcharakter als Verordnung und Einzelakt. 

Die Angeklagten seien durch den Einzelakt belastet, für den ein Verfahrensfehler nicht 

festgestellt, jedenfalls aber seit 2007 geheilt sei. Auch das europäische Gericht Erster Instanz 

habe immer nur den jeweils aktuellen Beschluss für ungültig erklärt. Würden die Listungen 

für ungültig erklärt, könnten die Gelisteten Schadensersatz beanspruchen. Die hier 

erforderliche Abwägung von Rechtssicherheit und Rechtsschutz müsse zugunsten der 



 

Rechtssicherheit ausgehen. Falls die rückwirkende Heilung nicht automatisch eintrete, 

beantrage der Rat, sie festzustellen. 

 

Die Kommission führte aus, vor den Urteilen des europäischen Gerichts Erster Instanz seien 

die Listungsbeschlüsse zweifelsfrei wirksam gewesen. Auch sei die Listung der DHKP-C 

nicht angegriffen worden. Verfahrensfehler seien nur gegenüber der Organisation begangen 

worden und zudem geheilt. Eine Heilung sei möglich, da die Beschlüsse nicht inexistent 

seien. Die Verfahrensrechte dienten nur dem Schutz des Betroffenen, also der Organisation, 

nicht dem Schutz Dritter wie der Angeklagten. Zu den Fragen 2 und 3 führte die Kommission 

aus, Sinn und Zweck der Bestimmungen verlangten den Einschluss des vorliegenden 

Szenariums; das Zur-Verfügung-Stellen sei weit zu verstehen. 

 

Die erste Frage des Berichterstatters ging an die Kommission. Die Begründungspflicht sei 

doch ein allgemeiner Grundsatz und nicht nur ein Verfahrensrecht des Adressaten? Die 

Kommission wand sich; die Begründungspflicht habe ein Element, das sich an den 

Direktbetroffenen wende. Der Generalanwalt fasste später nach; ihm antwortete die 

Kommission, dass die Listung zwar kausal für eine mögliche Bestrafung nach dem 

Außenwirtschaftsgesetz sei, aber doch eine andere Rechtsgrundlage, nämlich die Strafbarkeit 

nach deutschem Recht, dazwischen treten. Die Frage des Berichterstatters ging auch an den 

Rat. Dieser antwortete, die Angeklagten hätten einen Anspruch auf Begründung; diese 

befinde sich in den geheimen Akten des Rates, zu denen den Angeklagten auf Antrag durch 

einen Beschluss des COREPER Zugang gewährt werden könne. Die Zusatzfrage des 

Berichterstatters, ob die Heilung für den gesamten Zeitraum eingetreten sei, bejahte der Rat. 

 

Für RAin Pues hatte der Berichterstatter die Frage, warum eine Heilung einen Verstoß gegen 

das Rückwirkungsverbot darstellen solle, da die Listung den Angeklagten doch bekannt 

gewesen sei; das Verbot solle vor Überraschungen schützen. Richter v. Danwitz griff das 

später auf und hielt ihr vor, sie wolle das Rückwirkungsverbot gegen die Vermutung der 

Gültigkeit des Unionsrechts ausspielen. Die Antwort ging dahin, dass für das Strafrecht als 

schärfste Reaktion des Staates besonders strenge Grundsätze gelten müssten; zudem sei das 

Außenwirtschaftsgesetz 2006 neu gefasst worden; zuvor sei die Strafbarkeit nicht klar 

gewesen. 

 

Richter v. Danwitz fragte den Rat, ob ein Verstoß gegen die Begründungspflicht zu einer 

Nichtigkeit ex tunc, ex nunc oder ab einer vom EuGH zu setzenden Frist eintrete. Der Rat 

betrachtete die Begründungspflicht als Teil des Verfahrensrechts; das europäische Gericht 

Erster Instanz habe nur die jeweils aktuellen Beschlüsse für nichtig erklärt; eine rückwirkende 

Heilung sei aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich.  

 

Der Präsident warf die Frage auf, ob die DHKP-C im Jahr 2002 wirklich eine 

Klagemöglichkeit gehabt hätte. Seinerzeit hätten die Organe (wie auch der Sicherheitsrat) das 

verneint. Habe sich die Haltung der Organe geändert? Die Organe antworteten, andere 

Gelistete seien initiativ geworden; eine Unsicherheit über die Möglichkeit einer Anfechtung 

dürfe niemanden davon abhalten. Der Präsident war nicht zufrieden; eine feste und klare 

Auffassung der Organe sei etwas anderes als eine solche Unsicherheit. In einer zweiten Frage 

sah der Präsident eine Inkonsequenz darin, einerseits eine erneute Anfechtung jeder 

wiederholten Listung für zulässig zu halten, andererseits aber eine rückwirkende Heilung zu 

bejahen; wegen der Heilung komme ein Erfolg der Anfechtung nicht in Betracht. Die 



 

Kommission verwies darauf, dass die Begründung der Listung dieselbe bleibe, der Rat darauf, 

dass eine Anfechtung früherer Listungsbeschlüsse wegen Verfristung unzulässig sei. 

 

In seinem Schlusswort wies der Generalbundesanwalt zum Rückwirkungsverbot darauf hin, 

dass die Listung bekannt gewesen sei. Der Begründungspflicht sei genügt, weil die 

Begründung gegenüber der DHKP-C eine Reflexwirkung gegenüber deren Mitgliedern 

gehabt habe. Die materielle Richtigkeit der Listung stehe nicht in Frage; Verfahrensfehler 

seien daher unbeachtlich. Zu den Fragen 2 und 3: Eine einschränkende Auslegung führe zu 

Widersprüchen, da dann für das Außenwirtschaftsgesetz zugunsten der Angeklagten 

angenommen werden müsste, dass sie Mitglieder der DHKP-C seien, und für das 

Strafgesetzbuch, dass sie es nicht seien. RA Heß wies darauf hin, dass die materiellen Gründe 

für die Listung der DHKP-C unbekannt seien. Die übrigen Beteiligten verzichteten auf ein 

Schlusswort. 

 

Die gestellten Fragen weisen darauf hin, dass jedenfalls der Berichterstatter und der Präsident, 

vielleicht auch der Generalanwalt, nicht aber Richter v. Danwitz, unseren Vorstellungen 

bezüglich der frühen Listungen gewogen sind. Die neuen Listungen wurden hingegen kaum 

erörtert und waren nicht Gegenstand von Fragen. Die eine Frage des Berichterstatters zu den 

Fragen 2 und 3 erlaubt keine Schlüsse auf seine Einstellung. Es mag die Erwartung erlaubt 

sein, dass der EuGH die frühen Listungen für ungültig erklären wird. Das wäre für das 

laufende Verfahren ein schöner Erfolg, aber leider nicht zukunftsweisend. 


