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Vorbemerkung 

 

Das Bundeskriminalamt hat im Zeitraum 1. Oktober 2016 bis 30. Septem-

ber 2017 die Durchführung des diesem Buch zugrunde liegenden Projektes 

aus Mitteln der Europäischen Union – ‚Innere Sicherheitsfonds Teilbereich 

Sicherheit’ – auf Antrag finanziert. 

 Das Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (IPoS) in der staatli-

chen Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV) Bremen hat das Pro-

jekt beantragt und durchgeführt. 

 Ziel des Projektes ist die Untersuchung der Mechanismen und Wege der 

Finanzierung von terroristischen Gruppen und Aktivitäten gewesen, die 

über den Westlichen Balkan – insbesondere in der/über die Republik Alba-

nien – organisiert werden und sich in erster Linie innerhalb der Europä-

ischen Union und/oder ihrer (un-)mittelbaren Nachbarstaaten auswirken. 

Der Rahmen des Projektes umfasste die Radikalisierung und Hinwendung 

zum Terrorismus, dessen logistische und personelle Unterstützung sowie 

die Schnittmenge mit der Organisierten Kriminalität.  

Begründung der Themenwahl 

Terrorismus und gesellschaftliche Radikalisierung stellen gegenwärtig Be-

drohungen für die innere Sicherheit der Europäischen Union und ihrer Mit-

gliedstaaten dar; seit dem Jahre 2014 sind verstärkt Anschläge und An-

schlagsversuche in Europa zu verzeichnen,1 doch spätestens seit dem Jahre 

 
1  Madrid, März 2004: 191 Tote, ca. 1500 Verletzte; London, Juli 2005: 56 Tote, ca. 

700 Verletzte; Moskau, März 2010: 37 Tote, ca. 70 Verletzte; Moskau, Januar 2011: 

37 Tote; Brüssel, Mai 2014: 4 Tote; Paris, Januar 2015: 17 Tote; Kopenhagen, 

Februar 2015: 1 Toter; Paris, November 2015: 130 Tote, ca. 400 Verletzte; Istanbul, 
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2015 wurden und werden EU-basierte Maßnahmen hinsichtlich der Be-

kämpfung des Terrorismus nachdrücklicher verfolgt – insbesondere ent-

schieden die Finanzminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 

Brüssel am 8. Dezember 2015, Maßnahmen gegen die Terrorismusfinan-

zierung zu intensivieren, um somit Wege der Finanzierung terroristischer 

Akte zu verfolgen und Strategien zu entwickeln, diese offenzulegen und 

ihnen entgegenzuwirken. 

 Die Ursachen terroristischer Anschläge sind nicht zwingend grenzüber-

schreitenden Charakters, ebensowenig die Ausprägungen der Mechanis-

men, die der (versuchten oder erfolgreichen) Umsetzung terroristischer Ak-

tivitäten dienen; rein lokale Gründe können hinreichend sein. In jedem Fal-

le treten zu der Motivation Finanzierungsmöglichkeiten hinzu. Hierzu steht 

den Akteuren eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verfügung, vom Bargeld-

transport über private Dienstleister im informellen wie formellen Bereich, 

Scheinrechnungen, Hawala-Systeme und dergleichen mehr. Die Aufdec-

kung derartiger Finanzierungssysteme ist eine Kernaufgabe der Terroris-

musprävention, die einer vertieften wissenschaftlichen Untersuchung be-

darf und Erkenntnisse über die dem Terrorismus zugrunde liegenden Netz-

werke ermöglicht. Gegenwärtig sind wenige Studien auszumachen, die sich 

dezidiert mit Terrorismusfinanzierung und den Akteuren beschäftigen, 

hiervon fokussiert keine auf den Westlichen Balkan.2 

 

Januar 2016: 12 Tote; Brüssel, März 2016: 32 Tote; Istanbul, Juni 2016: 41 Tote; 

Nizza, Juli 2016: 86 Tote; Berlin, Dezember 2016: 12 Tote; Istanbul, 1. Januar 

2017: 39 Tote; Paris, Februar/März 2017: 1 Toter [der Angreifer]; London, 22. März 

2017: 4 Tote; St. Petersburg, 3. April 2017: 14 Tote; Stockholm, 7. April 2017:  5 

Tote, 15 Verletzte; Paris, 20. April 2017: 1 Toter, 3 Verletzte; Manchester, 22. Mai 

2017: 22 Tote, 60 Verletzte; London, 3. Juni 2017: 9 Tote. 
2  vgl. Emilie Oftedal, The financing of jihadi terrorist cells in Europe, Forsvarets For-

sknings-Institutt, 2014 
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 Die finanzielle Unterstützung, die terroristischen Gruppen zuteil wird, 

entspringt unterschiedlichen Quellen, insbesondere sind Akteure der Zivil-

gesellschaft hervorzuheben.3 Hier ist darauf hinzuweisen, dass Finanzmittel 

auch von Personen zur Verfügung gestellt werden, die nicht an terroristi-

schen Maßnahmen als solche direkt teilnehmen, doch indirekt sich Vorteile 

erhoffen aus Maßnahmen, die terroristische Organisationen durchführen 

oder durchzuführen beabsichtigen.4  

 Terroristische Organisationen bedienen sich erwiesenermaßen auch des 

Schmuggels, um Finanzmittel für ihre Maßnahmen zu generieren;5 hinzu 

treten Eigenmittel der Täter. 

 Neben den Banken sind die privaten Dienstleiter im Nicht-Banken-Sek-

tor von erheblicher Bedeutung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung. Wie im Falle der Geldwäsche ist es typisch, dass Geldtransfers in 

Chargen unterhalb der Meldepflichten stattfinden.  

 Die Europäische Union hat eine Reihe von Maßnahmen tendenziell all-

gemeinen Charakters initiiert, um die Finanzierung des Terrorismus aufzu-

spüren und die Versorgung mit finanziellen Mitteln zu erschweren oder 

 
3  Financial Action Task Force, Emerging Terrorist Financing Risks (2015), Britische 

Behörden haben 2014 117.000 Pfund eingefroren, die für al Qaida bestimmt gewe-

sen sein sollen: HM Treasury/HM Home Office, UK national risk assessment of 

money laundering and terrorist financing (October 2015) 
4  Aimen Dean, Edwina Thompson, & Tom Keatinge, Draining the Ocean to Catch 

one Type of Fish: Evaluating the Effectiveness of the Global Counter-Terrorism 

Financing Regime, Perspectives on Terrorism, Vol 7, No 4 (2013); abrufbar unter: 

  www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/282/html     
5  Boay Ganor, Miri Halperin Wernli, Hezbollah and the traffic in counterfeit Capta-

gon, Jerusalem Post, June 29, 2015; Two imams held as Spain police smash 

counterfeit clothing ring, AFP, January 3, 2014, abrufbar unter:  

 https://moneyjihad.wordpress.com/2014/01/03/two-imams-arrested-in-bust-of-organized-counterfeit-

clothing-ring/   
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nachhaltig zu unterbrechen:6 „Countering the financing of terrorism is a 

core component of the EU’s strategy in the fight against terrorism. As ter-

rorists and their supporters constantly modify their ways to collect, move 

and gain access to funds, the EU needs to adapt its instruments and mea-

sures to deprive them from the possibility to engage in criminal activity.”7 

 „Zudem verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen ‚normaler’ 

Kriminalität und Terror. Von Afghanistan aus landet über den Balkan jähr-

lich Heroin um rund 17 Milliarden Euro in der EU. Der Gewinn wiederum 

fließt in die Taschen der Al-Kaida“.8 Dies gilt insbesondere im Hinblick 

auf den Westlichen Balkan: „Türkische, kurdische und albanische Verbre-

cherkartelle sollen bis zu 2,1 Mrd. Euro jährlich im illegalen Handel mit 

Rauschgift aus Afghanistan einnehmen. Dieses Netzwerk verbindet nach 

Einschätzung der UN-Behörde für Drogen und Kriminalität (UNODC) 

nicht nur kriminelle Gruppen, sondern auch extremistische und terror-

istische Organisationen“9. 

 Diese Waren werden mithilfe der Organisierten Kriminalität auch zur Fi-

nanzierung der Radikalisierung auf dem und mittels des Westlichen Bal-

kans genutzt. Seit dem Jahr 2004 hat Europol wiederholt darauf hinge-

 
6  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat der EU: 

Strategien der inneren Sicherheit: Fünf Handlungsschwerpunkte für mehr Sicher-

heit in Europa, /* KOM/2010/0673 endg. */,  

 abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52010DC0673 
7  Europäische Kommission, 23.06.2015, abrufbar unter: 

 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-

terrorism/financing/index_en.htm 
8  Kronen-Zeitung, Waffen für Terror gelangen via Balkan nach Europa, 27.01.2015, 

abrufbar unter:  
 www.krone.at/Oesterreich/Waffen_fuer_Terror_gelangen_via_Balkan_nach_Europa-Relativ_ 

einfach-Story-436572 
9  Dusan Reljic, Die Balkan-Mafia – Organisierte Kriminalität und kriminalisierter 

Staat im Westlichen Balkan, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2007, abrufbar un-

ter Berufung auf: „U.N. anti-drug chiefsays organised crime in Balkans threatens 

much wider region“, Associated PressWorldstream, 23.02.2006. 
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wiesen, dass insbesondere die „albanischen Verbrechersyndikate“ eine 

wachsende Bedrohung darstellen, die eine „führende Position“ einnäh-

men.10 Diese Schnittmenge aus terroristischen Netzwerken und Organisier-

ter Kriminalität ermöglicht diesen Gruppierungen, ihre jeweiligen Ziele un-

ter Nutzung gemeinsamer Ressourcen zu erreichen, was erhebliches Gefah-

renpotential für die Öffentlichkeit birgt. Der italienische Staatsanwalt für 

Mafia-Angelegenheiten weist daher darauf hin, dass es „zwei ‚potenzielle 

Kontaktpunkte zwischen dem islamistischen Terrorismus und der organi-

sierten Kriminalität’ gebe: ‚Drogen und Öl’“.11 

 Dieser Befund hat weiterhin Geltung und ist in jüngster Zeit zugleich 

substantiell verschärft worden durch die verstärkte Einflußnahme auf die 

politisch-wirtschaftliche Gestaltung der Länder des Westlichen Balkans 

durch ‚Investitionen’ aus dem weiteren arabischen Raum. Die Einflußnah-

me auf die Länder des Westlichen Balkans erstreckt sich bis hin zur Prä-

senz von Vertretern und Anwerbern des ‚Islamischen Staats’ sowie dessen 

Versuche, durch erbeutete Vermögenswerte und -gegenstände im und über 

den Westlichen Balkan zu handeln bzw. zu investieren.12 Zugleich droht 

der IS den Ländern des Westlichen Balkans mit terroristischen Aktivitäten 

und kündigt verstärkte Initiativen dort an.13 

 Folglich sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, 

„angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Phänomen entschlossen 

 
10  Europäische Kommission, European Union Organised Crime Report, Luxemburg 

2004, S. 8 
11  Hans-Jürgen Schlamp, Terror-Öl für Italien?, Der Spiegel v. 30.08.2017; abrufbar 

unter: www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-nimmt-die-mafia-in-italien-erdoel-von-der-

terrororganisation-ab-a-1164739.html 
12  Manuel Bewarder et al., Balkan wird zum Einfallstor für IS-Terrormiliz, Welt am 

Sonntag, 07.06.2015, abrufbar unter: www.welt.de/politik/deutschland/article142061297/ 

Balkan-wird-zum-Einfallstor-fuer-IS-Terrormiliz .html 
13   Norbert Mappes-Niediek, IS droht Balkan mit Terror, Frankfurter Rundschau, 09. 

06.2015, abrufbar unter:  

 www.fr-online.de/politik/-islamischer-staat--is-droht-balkan-mit-terror,1472596,30910974.html 
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und aufmerksam zu beobachten und das Problem der Anwerbung und der 

Finanzierung […] aus Drittländern in Angriff zu nehmen“14. 

 Im Jahre 2016 ist zu konstatieren, dass sich Erfolge in der Bekämpfung 

des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung über den Westlichen 

Balkan in Grenzen halten – im Unterschied zu den terroristischen Aktivi-

täten und Geldflüssen. Zugleich steigt die Anzahl der polizeilich verbürg-

ten Fälle, in denen terroristisch motivierte Bedrohungen Einzelner u.a. zur 

Asyl-Antragstellung insbesondere aus den Republiken Albanien und Koso-

vo in Deutschland führen.15 Das diesem Buch zugrunde liegende Projekt 

ordnet sich in die Bestrebungen der Europäischen Union ein, im Sommer 

2016 den Themenkomplex 'Organisierte Kriminalität, Terrorismus und Ra-

dikalisierung' vor allem in der Republik Albanien durch Projekte anzuge-

hen: „Beyond the judiciary, the Commission underlined that consistent and 

sustainable progress needs to be demonstrated in all other areas, including 

by achieving concrete operational results in the fight against organised 

crime [..] and terrorism“16. 

 Mit Blick auf Deutschland ist hinsichtlich der Organisierten Kriminalität 

zu konstatieren: „Deutliche Anstiege neu ermittelter Tatverdächtiger gab es 

bei albanischen (+85,4%), bosnisch-herzegowinischen (+180%) und kroati-

schen Staatsangehörigen (+68,4%), allesamt Staaten der Region des West-

balkans“; die Anzahl der albanischen Gruppierungen Organisierter Krimi-

nalität (Rauschgifthandel, Eigentums-, Gewalt- und Schleuserkriminalität) 

in Deutschland stieg von 11 im Jahre 2015 auf 15 im Jahre 2016, was auch 

begründet, weshalb inzwischen knapp drei Viertel der Aktivitäten internati-

 
14  EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Anti-Terrorismus-Pakt, S. 8 
15  s.h. den Sachverhalt D.P., vorliegend beim BaMF seit März 2016 
16   EU-Albania 8th subcommittee on Justice, Freedom and Security, held in Tirana, 03.0 

4.2016; abrufbar unter:  
 http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2016/news20160304_en.htm 
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onalen Charakters ist, wobei die Anzahl ethnischer Albaner, die direkt mit 

Rauschgifthandel in Verbindung gebracht werden bei lediglich 4,9% aller 

Tatverdächtigen lag.17 Insgesamt ist festzuhalten, dass signifikante Fälle 

grenzüberschreitender Kriminalität, die mit Geldwäsche einhergehen, ver-

stärkt auch Täter aus der Gruppe ethnischer Albaner umfassen,18 was sich 

insbesondere im Vereinigten Königreich zeigt: „Albanian crime groups in-

volved in Drug Trafficking have established a high profile influence within 

UK organised crime and have considerable control across the UK drug 

trafficking market. They are also expanding their influence upstream. Tur-

kish and Pakistani groups continue to dominate heroin trafficking to the 

UK […] Criminals from the Balkans are increasingly expanding their net-

work of influence, forming direct relationships with cocaine suppliers in 

Latin America. The threat faced from Albanian crime groups is significant. 

London is their primary hub, but they are established across the UK”, auch 

 
17  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 2016, S. 16, 19, 26 

u. 51; abrufbar unter: 
www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/lagebilder_node.html 

18  vgl. EUROPOL, Croatian National Police supported by EUROPOL arrested a High 

Value Albanian Speaking Target involved in an International Drugs Trade, 14. Sep-

tember 2016, abrufbar unter: www.europol.europa.eu/newsroom/news/croatian-national-police-

supported-europol-arrested-high-value-albanian-speaking-target-involved-in-international-drugs-

trade; EUROPOL, 17 Detained in Operation against Albanian-Greek Drug Traffick-

ers, 13. Mai 2016, abrufbar unter: www.europol.europa.eu/newsroom/news/17-detained-in-

operation-against-albanian-greek-drug-traffickers; EUROPOL, EUROPOL supports hugh 

International Operation to tackle Organised Crime, 29. Juni 2015, abrufbar unter: 
www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-supports-huge-international-operation-to-tackle-

organised-crime; The Express, Police smash 'vast and sprawling' pan-European gang of 

Romanian and Albanian burglars, 14. Januar 2014, abrufbar unter: www.express.co.uk/ 

news/world/453856/Europol-smash-vast-and-sprawling-pan-European-network-of-Romanian-and-

Albanian-burglars; EUROPOL, Major Hit on International Albanian Organised Crime 

Network, 11. April 2013, abrufbar unter: www.europol. europa.eu/newsroom/news/major-

hit-international-albanian-organised-crime-network; EUROJUST, Large network of Albani 

an-speaking criminals dismantled with the support of Europol and Eurojust, 17. 

August 2010, abrufbar unter: www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2010/2010-

08-17.aspx 
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wenn lediglich 0,8% der Tatverdächtigen der Gruppe ethnischer Albaner 

zuzurechnen sind.19 

 Dass Erträge aus dem Wirtschaften der Organisierten Kriminalität inner-

halb der Europäischen Union in erheblichem Umfang dem regulären Geld-

kreislauf zugeführt werden, ist unstrittig: „Warning ‘the scale of financial 

crime is enormous, yet largely unquantifiable,’ the agency revealed trans-

actions highlighted by just 10 national financial crime units had involved a 

staggering €178.8 billion (S$288 billion) in 2014. ‘Based on an EU GDP 

of around €14 trillion, these equate to between 0.7-1.28 per cent of annual 

EU GDP’, the report noted. Most of the money was believed to have come 

from organised crime groups, with terror organisations accounting for less 

than 1 per cent of all the suspicious transactions. And some 65 per cent of 

all cases were reported by Britain and The Netherlands” – zugleich wird 

erkannt „Yet, less than 10 per cent were subjected to any further investi-

gation, and in only one percent were the funds finally confiscated by Euro-

pean authorities”.20 

Hergang der Untersuchung 

Der Rahmen des Projektes umfasst die Radikalisierung und Hinwendung 

zum Terrorismus, dessen logistische und personelle Unterstützung sowie 

die Schnittmenge mit der Organisierten Kriminalität. Das Projekt hat nicht 

zum Gegenstand, widerstreitende Interessen unterschiedlicher religiöser 

 
19  National Crime Agency, National Strategic Assessment of Serious and Organised 

Crime, S. 7, 9, 32, 33, abrufbar unter: 

www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/807-national-strategic-assessment-

of-serious-and-organised-crime-2017/file 
20  Straitstimes, Gangs may be laundering billions via EU banks: Europol, v. 5. Sep-

tember 2017; abrufbar unter: 
 www.straitstimes.com/business/banking/gangs-may-be-laundering-billions-via-eu-banks-europol 
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Strömungen außer- oder innerhalb der Republik Albanien oder anderer 

Staaten des Westlichen Balkans zu adressieren. 

 Die Untersuchung zielt darauf ab, im Rahmen einer über den Zeitraum 

von einem Jahr stattfindenden Feldforschung sowie der Literatur- und Me-

dienrecherche Sachverhalte und Erkenntisse darzulegen und miteinander zu 

verknüpfen, um somit ein konklusives Szenario darlegen zu können, in 

dessen Folge Handlungsanweisungen auf institutioneller, strategischer, 

operativer und wissenschaftlicher Ebene formuliert werden. 

 Die Finanzierung des Terrorismus ist bereits erklärter Gegenstand von 

Gegenmaßnahmen durch die Europäische Union und der verfügbare recht-

liche Rahmen erscheint grundsätzlich geeignet, dieses Thema zu behan-

deln, was sich auch daran zeigt, dass im Jahre 2016 innerhalb der Europä-

ischen Union bei 142 gescheiterten, verhinderten oder tatsächlich verübten 

Anschläge insgesamt 1002 Personen wegen der Verübung terroristisch mo-

tivierter Straftaten verhaftet wurden.21 

 Allerdings gilt es, eine effektive und effiziente Umsetzung der mögli-

chen Gegenmaßnahmen zu gewährleisten. Die Europäische Union bereitet 

gegenwärtig in der fokussierten Region Maßnahmen vor und führt Projekte 

durch, die von vorliegendem Projekt unterstützt werden oder an diese an-

knüpfen.22 

 An dieser Stelle beabsichtigte das Projekt, substantielle und belastbare 

Strukturen zwischen den relevanten Einrichtungen und Akteuren in 

Deutschland und der Europäischen Union einerseits, sowie den zwei im 

Kontext von Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und Organisierter Kri-
 
21  www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/ 
22  siehe hierzu bspw.: Integrative Internal Security Governance: http://wb-iisg.com/; PA-

MECA V http://pameca.org.al/; HUMSEC: http://cordis.europa.eu/project/rcn/79924_en.html; 

siehe für eine Übersicht auch: Hensell, Stephan, Die Willkür des Staates: Herrschaft 

und Verwaltung in Osteuropa, Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 106 
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minalität in den Fokus geratenen Republiken Albanien und Kosovo ander-

erseits zu schaffen. 

 Terrorismusfinanzierung ist in relativ geringem Maße erforscht, da hier 

zwei Bereiche zusammenstoßen, die zumeist getrennt behandelt werden: ei-

nerseits Terrorismus, andererseits Organisierte Kriminalität. Hierbei ist in 

erster Linie darauf abzustellen,  

• welche Akteure in diesem Bereich von Relevanz sind,  

• welche Finanzierungsmechanismen genutzt werden, 

• zu welchem Zwecke die Finanzmittel genutzt werden, 

• ob und inwiefern terroristische Akteure mit der Organisierten Kriminali-

 tät kooperieren und/oder die einen sich aus der Gruppe der anderen ge-

 nerieren. 

 Die Untersuchung wurde mit Fokus auf wesentliche Teilbereiche der 

möglichen Finanzierungsmechanismen durchgeführt. Festzuhalten ist an 

dieser Stelle, dass die relevanten Kreditinstitute in den Republiken Alba-

nien und Kosovo als eigenständige juristische Personen handeln, die nicht 

jederzeit der vollständigen Finanzmarktkontrolle unterliegen (aufgrund der 

Tatsache, dass die aufsichtsrechtlichen Institutionen, inklusive der Zentral-

banken, nicht hinreichend funktionsfähig sind); zudem werden bestimmte 

Dienstleistungen wie grenzüberschreitendes Online-Banking durchweg 

nicht angeboten. Diese regulatorische Lücke wird in weiten Teilen vom 

Markt aufgegriffen durch Angebote von Money Service Businesses wie 

EASY Pay (seit 2014) und Western Union, intensiven physischen Bargeld-

Transporten sowie FinTech-basierten Zahlungsmöglichkeiten. Vor diesem 

Hintergrund ergibt sich prima facie die Erkenntnis, dass es vermutlich er-

forderlich sein wird, auf intensive statt rein formale Ermittlungsansätze zu-

rückzugreifen. 
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 Die strukturierte Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren zur Ein-

grenzung des Forschungsfeldes – welche Organisationen sind näher zu be-

trachten, welche sind die hauptsächlich genutzten Wege der Finanzierung 

ihrer Maßnahmen – wurde im Rahmen der Umsetzung des Projektes ent-

worfen und erprobt. 

 Die Erkenntnisse sind auf den gesamten europäischen Raum übertragbar, 

sodass die Mitgliedstaaten der EU, mit ihr assoziierte Staaten (insbeson-

dere: EWR-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen; SAA-Staaten des 

Westlichen Balkans) und die Agenturen und Einrichtungen der Europä-

ischen Union (CEPOL, Europol, EUROJUST) in ihren Bestrebungen be-

stärkt und faktisch unterstützt werden, Terrorismusfinanzierung mit einem 

Mehr-Ebenen-Ansatz erfolgreich zu untersuchen, zu unterbinden und zu 

sanktionieren. Vor diesem Hintergrund bietet die Umsetzung des Projektes 

die Möglichkeit, einen detaillierten Beitrag zur Aufdeckung, Zerschlagung 

und Vorbeugung krimineller Netzwerke im Kontext der Terrorismusfinan-

zierung vor allem mittels Geldwäsche zu leisten.  

 Die Umsetzung des Projektes hat in enger Kooperation insbesondere mit 

den Justiz- und Innenministerien in der Republik Albanien stattgefunden. 

Die zur Umsetzung und Durchführung des Projektes notwendigen persön-

lichen wie institutionellen Kontakte in Albanien und Kosovo bestehen seit 

dem Jahre 2010, sodass Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit bei Antragstel-

lung ebenso gewährleistet waren wie die Volarisierung der Ergebnisse und 

zukünftigen Folgemaßnahmen. 

 Im ersten Monat (10/2016) wurden vorbereitende Maßnahmen getroffen 

und ein detaillierter Arbeitsplanes in Absprache mit relevanten Einrichtun-

gen in der Republik Albanien entworfen. Im zweiten bis sechsten Monat 

(11/2016–03/2017) wurden Fallanalysen vorgenommen und der gegenwär-
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tige Stand relevanter Ermittlungen in der Republik Albanien (insbesondere 

hinsichtlich Verbindungen zur Republik Kosovo) untersucht; zugleich wur-

den Erfahrungs- und Informationsprotokollierung auf Grundlage der Akten 

und Gespräche mit den relevanten Strafverfolgern, Richtern, Strafrechtlern 

sowie dem Justizministerium durchgeführt. 

 Im siebten bis elften Monat (04/2017–08/2017) wurden die maßgebli-

chen Erkenntnisse im Rahmen einer Veranstaltungen in der Republik Alba-

nien vorgestellt. Hierzu gehörten auch Befragungen von Experten im Rah-

men eines Symposiums an der Universität Luarasi in Tirana.  

 Im zwölfen und letzten Monat der Projektlaufzeit wurde der Abschluß-

bericht vorgestellt, gefolgt von der Disseminierung der wesentlichen Er-

kenntnisse. Diese und weitere Unterlagen wurden auf der Website des Pro-

jektes zur Verfügung gestellt (www.ipos-research.eu/bka-isf). 
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I  Darstellung der Ausgangssituation 

____________________________________________________________ 
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I-1  Status Quo 

„Albanien ist ein Land, das so sehr gelitten hat. Die Menschen aber haben es 

geschafft, Frieden zwischen ihren verschiedenen Religionen zu finden“23; 

diese Aussage des Papstes Franziskus aus September 2014 spiegelt die ge-

meinhin verbreitete Auffassung zur Situation in der Republik Albanien 

ebenso wie das dort tradierte Selbstverständnis. Dieser Einschätzung stehen 

Vorkommnisse unterschiedlichen Charakters entgegen, die in den vergan-

genen Jahren verstärkt bekannt wurden und die dieses auffallend24 liberale 

(Selbst-)Verständnis der ethnischen Einwohner der Republik Albanien in 

Frage stellen. Zugleich strahlen die (Folgen der) Handlungen Angehöriger 

krimineller Netzwerke verstärkt in die Europäische Union hinein, sodass 

ein erhöhter Organisationsgrad dieser Netzwerke zu vermuten ist. 

 Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die ver-

gangenen 25 Jahre nicht zu einem breiten ökonomischen Aufschwung in 

der Republik Albanien geführt haben, sondern zu Stagnation und in einigen 

Regionen zur Verschlechterung der Lebensbedingungen und Perspektiven. 

 Seit 2014 gilt die Republik Albanien als Beitrittskandidat der Europä-

ischen Union. Der formale Annäherungsprozeß wird mit erheblichem Re-

formaufwand betrieben und insgesamt geht die Kommission der Europä-

ischen Union von einer positiven Entwicklung aus. Dies entspricht nur be-

 
23  Der Spiegel, Papst verurteilt religiösen Terror, 21.09.2014; abrufbar unter: 

www.spiegel.de/politik/ausland/papst-franziskus-verurteilt-religioesen-terror-bei-albanien-reise-a-

992925.html 
24  „Die religiösen Gruppen leben in bemerkenswerter Toleranz zusammen“, abrufbar 

unter:www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_-

Uebersichtsseiten/ Albanien_node.html 
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dingt der Wahrnehmung der albanischen Bevölkerung und der Einschät-

zung seitens der Zivilgesellschaft im Hinblick auf die faktische Situation in 

der Republik Albanien. 

 Vorliegender Abschnitt bietet einen kursorischen Überblick über Bevöl-

kerungsstruktur und Regionen (I-1.1), religiöse Struktur (I-1.2), wirtschaft-

liche Situation (I-1.3), das Rechtswesen hinsichtlich Strafverfolgung und 

Justiz (I-1.4), das Rechtsverhältnis der Republik Albanien zur Europä-

ischen Union und zu Deutschland (I-1.5), das anwendbare Recht im Kon-

text des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung (I-1.6), zur Aufnah-

me der Volksmudschahedin (I-1.7) sowie hinsichtlich der Organisierten 

Kriminalität (I-1.8). 

 Ziel dieser Darstellung ist, die relevanten Daten zur gegenwärtigen Situ-

ation den exemplarischen Sachverhalten (I-2) gegenüberstellen zu können 

und diese miteinander in Bezug zu setzen, um hieraus Erkenntnisse für die 

Untersuchung der faktischen Situation im Hinblick auf das Thema dieses 

Berichtes abzuleiten. Die den eigenerstellten Karten zugrunde liegenden 

Daten sind entnommen aus INSTAT.25 

I-1.1  Bevölkerung und Regionen 

Die seit 1912 unabhängige Republik Albanien liegt 

mit einer territorialen Größe von 28.748 km2 an der 

Küste der Balkanhalbinsel zwischen Kosovo und 

Montenegro im Norden, ejR Mazedonien im Osten, 

Griechenland samt Korfu im Süden. 

 
25  www.instat.gov.al 

D Mehr als 100   

    Einwohner je km2 

 

D Mehr als 250  

    Einwohner je km2  
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Statistisch erfasst sind 2,89 Mio. Einwohner, hiervon 617.112 in der Haupt-

stadt Tirana sowie mehr als eine Million in den Gemeinden Durres (113. 

249), Vlora (79.513), Elbasan (78.703), Shkodra (77.075), Kamza (66.841), 

Fier  (55.845), Korca (51.152), Berat (36.496) sowie Lushnja (31.105). 

 Das Land ist seit der Reform 

2015 unterteilt in 12 Präfekturen 

(prefekture), diese in 36 Kommu-

nen (bashki), die insgesamt 2980 

Ortschaften umfassen: Berat (Be-

rat), Bulqizë (Bulqizë), Delvinë 

(Delvinë), Devoll (Bilisht), Dibër 

(Peshkopi), Durrës (Durrës), Elba-

san (Elbasan), Fier (Fier), Gjirokas-

tër (Gjirokastër), Gramsh (Gram-

sh), Has (Krumë), Kavajë (Kavajë), 

Kolonjë (Ersekë), Korçë (Korçë), 

Krujë (Krujë), Kuçovë (Kuçovë), 

Kukës (Kukës), Kurbin (Laç.), Lez-

hë (Lezhë), Librazhd (Librazhd), 

(Lushnjë), Malësi e Madhe (Kop-

lik), Mallakaster (Ballsh), Mat 

(Burrel), Mirditë (Rrëshen), Peqin 

(Peqin), Përmet (Përmet), Pogradec 

(Pogradec), Pukë (Pukë), Sarandë 

(Sarandë), Shkodër (Shkodër), 

Skrapar (Çorovodë), Tepelenë (Te-

pelenë), Tirana (Tirana), Tropojë 

(Tropojë), Vlorë (Vlorë). 
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I-1.2 Religion 

Die im Jahre 1998 in Kraft getretene Verfassung der Republik Albanien ist 

laizistischen Charakters: „In the Republic 

of Albania there is no official religion”26. 

 Der Staat hat sich in religiösen Angele-

genheiten neutral zu verhalten,27 Staat und 

religiöse Gemeinschaften sind zum allge-

meinen Wohle einander verpflichtet: „The 

state and the religious communities mutu-

ally respect the independence of one ano-

ther and work together for the good of 

each and all“28. 

 Die Volkszählung in der Republik Al-

banien im Jahre 2011 ermittelte folgende 

Religionszugehörigkeiten: 56,70% musli-

misch, hiervon 2,09% Bektaschi, die übri-

gen sunnitisch. Der Anteil von 16,92% 

Christen ist unterteilt in: 10,03% römisch-

katholisch, 6,75% albanisch-orthodox, 

0,14% protestantisch/evangelikal. 5,49% 

sind Gläubige, die sich keiner Glaubensge- 

meinschaft zuordnen, 2,5% sind atheistisch 

und 13,79% der Bevölkerung haben keine  

Angaben gemacht. 

 
26  Artikel 10 Absatz 1 der Verfassung vom 22.11.1998, zuletzt geändert am 

13.01.2007 
27  ebd. Absatz 3 
28  ebd. Absatz 4 

 
X Mehrheit katholisch x Mehrheit sunnitisch  

X Mehrheit orthodox  x Großteil sunnitisch  

X Großteil orthodox  x Mehrheit Bektashi 

      x Großteil Bektashi  
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 Insgesamt gilt, dass ein großer Teil der albanischen Bevölkerung – wie 

auch derjenige der anderen Staaten des Westlichen Balkans –29 sich als reli-

giös versteht, zu durchschnittlich 80% aus ökonomischen Gründen;30 zu-

gleich sind sie keine praktizierenden Muslime31 und verstehen sich als tole-

rant im traditionellen Sinne, der unkonditionierte Gastfreundschaft um-

fasst.32 Hierzu gehört auch, dass Religion aus opportunistischen Gründen 

angenommen wird: „Under the Ottoman Empire, both Albania and neigh-

bouring Kosovo witnessed a pheomenon that shows how complex religious 

identity in the region can be. Some people, known as ‘crypto-Christians’, 

declared themselves to be Muslim – which brought benefits such as lower 

taxes – but continued to observe Catholic rituals in secret. In recent years, 

some members of Kosovo’s small community of crypto-Catholics have felt 

confident enough to embrace the Christian faith publicly.”33 

 Hinsichtlich staatlicher Maßnahmen, die möglicher religiös motivierter 

Radikalisierung entgegenzuwirken beabsichtigen, ist hervorzuheben, dass 

die Regierung der Republik Albanien die Moslemische Gemeinschaft der 

Republik Albanien (Albanian Islamic Community AIC) finanziell unter-

stützt. Diese administrative sunnitische Gemeinschaft ist in derartigen 

Maßnahmen aktiv.34 Zugleich zertifiziert die AIC Moscheen und erkennt 

diese hierdurch als offizielle Gebetsstätten an, in denen religiöse Lehre be-

trieben werden darf (siehe hierzu Kap. I-2.1). 

 
29  www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/nation-w-balkan/ 
30  vgl. IPSOS, Studie aus 2015, abrufbar unter: 

www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/nation-w-balkan/dokumenter/nb_albania-wine-summer.pdf 
31  www.balkaninsight.com/en/article/tolerance-test-radicalisation-poses-challenge-for-albania-12-09-

2015 
32  www.harrassowitz-verlag.de/title_4092.ahtml 
33  www.balkaninsight.com/en/article/tolerance-test-radicalisation-poses-challenge-for-albania-12-09-

2015; vgl. www.reuters.com/article/us-kosovo-catholics-idUSTRE48S07Y20080929 
34

  vgl. www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239406.htm; www.ecoi.net/local_link/324761/464459_de.html 
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I-1.3 Wirtschaft 

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von EUR 10,3 Mrd. im Jahr 2015 und 

einem durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von EUR 3.360 

gilt die Republik Albanien als der ärmste Staat im Verhältnis zu den EU-

Mitgliedstaaten und unter den Beitrittskandidaten. 

 Innerhalb der Republik Albanien ist das Armuts-Niveau ungleich ausge-

prägt. Zwar gilt, dass sich der Anteil der Armen von 2002 bis 2012 insge-

samt verringert hat – im Jahre 2002 lebten 4,7% der Gesamtbevölkerung in 

extremer Armut, 2008 noch 1,2% –, doch ist die Armut in den ländlichen 

Gebieten höher als in städtischen. Zudem gibt es einen anhaltenden Zu-

strom in die Städte, sodass hier die Armut in den letzten Jahren zugenom-

men hat. Zudem zeigen andere Indikatoren, dass die Armutsintensität sich 

vergleichbar entwickelt hat: Zwar insgesamt rückläufig, doch steigend im 

städtischen Umfeld, sodass lediglich die relativ reichere Landbevölkerung 

in den Regionen verbleibt. Etwa 504.000 Einwohner (18%) gelten als ar-

beitslos:35 In 2016 wurde eine Arbeitslosenquote in der Alterskategorie 15-

64 Jahre von 16,3% ermittelt, die Jugendarbeitslosenquote (15-24 Jahre) 

liegt bei 36,4,36 doch sind nicht unwesentliche Abweichungen hinsichtlich 

der regionalen Verteilung festzustellen; so gelten bspw. Shkodra und Lezha 

in Nordalbanien als besonders arm37 und sind zugleich bekannte Anbauge-

biete für Cannabis38 (siehe hierzu insb. Kap I-2.10, S. 98). 

 

 
35  vgl. www.chwev.de 
36  vgl. WKÖ: Länderprofil Albanien, S. 4; abrufbar unter: 

https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-albanien.pdf 
37  Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, Länderinformation 

Albanien, April 2017; abrufbar unter: 
http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Laenderinformationen/LI_Albanien_

April2017.pdf 
38  vgl. www.kas.de/albanien/de/publications/48698/ 
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I-1.4 Strafverfolgung und Justiz 

Im Jahre 2014 wurden 134 Personen für Verbrechen im Bereich der Orga-

nisierten Kriminalität verurteilt (129 im Jahre 2013), zumeist im Bereich 

des Drogenhandels, und einige wenige im Bereich des Menschenhandels, 

elf hiervon vor dem Gericht für Schwere Straftaten (Court for Serious 

Crimes). 

 Bei weitem signifikanter ist die Intensivierung im Bereich der Geld-

wäsche gewesen: 1.230 verdächtige Transaktionen wurden in 2014 gemel-

det, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Jahre 2013. Jedoch verblieb 

die Zahl der Verurteilungen auf niedrigem Niveau. Vergleichsweise niedrig 

ist ebenfalls die Zahl von fünf Vermögensbeschlagnahmungen iHv EUR 1 

Mio. (in 2013: EUR 747.000). Ungleich positiver erscheint die Situation im 

Bereich der Drogenbekämpfung: 73,5kg Heroin, 10,3kg Kokain, mehr als 

97 Tonnen Marihuana. Zudem wurden 180 Internetstraftaten (“Cyber-

crimes”) mit insgesamt 86 Personen identifiziert (108 in 2013).39 

 Insbesondere die niedrige Fallzahl im Bereich der Organisierten Krimi-

nalität ist dem Anschein nach auf Kapazitäts- und Koordinierungs-Defizite 

zurückzuführen: „Cooperation between prosecution and police needs to be 

further improved. The poor capacity of judicial police and prosecutors to 

detect and investigate complex criminal cases means they are limited to 

simple investigations ending in arrests in the act, so there is no compre-

hensive approach to investigations and prosecutions. The law enforcement 

authorities are highly centralised, resulting in poor standards of investiga-

 
39  Albania 2015 Report, S. 63, abrufbar unter: www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/696252/publicationFile/213130/Albanien-Kom-Bericht.pdf  
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tion in remote areas of the country. Capacity to use special investigative 

means is limited“.40 

 Trotz der Tatsache, dass die geplante Anti-Terrorismus-Strategie der Re-

gierung der Republik Albanien gegenwärtig noch nicht politisch verab-

schiedet wurde, hat im September 2015 das Committee of Experts des Eu-

roparates on the Evaluation of the Anti-Money Laundering Measures and 

the Financing of Terrorism (Moneyval) die Republik Albanien von der Lis-

te derjenigen Staaten gestrichen, deren System Terrorismusfinanzierung 

begünstigt41: „Seit Juni 2012, als Albanien eine Selbstverpflichtung auf ho-

her politischer Ebene abgegeben hatte, mit der FATF und Moneyval bei der 

Behandlung seiner strategischen Defizite im Bereich der Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zusammenzuarbeiten, hat Al-

banien signifikante Fortschritte bei der Verbesserung seines Regelwerks 

zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. 

Albanien hat auf technischer Ebene umfassend an der Umsetzung seines 

Aktionsplans gearbeitet, insbesondere durch: den Erlass adäquater Bestim-

mungen zu Kundensorgfaltspflichten; die Einführung eines Rechtsrahmens 

und von Verfahren zur Entdeckung, Nachverfolgung und zum Einfrieren 

von Vermögenswerten von Terroristen; und die Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für die internationale Kooperation“42. 

 Die Republik Albanien – ebenso wie die anderen Staaten des Westlichen 

Balkans – gilt somit nicht mehr als „Drittstaat mit hohem Risiko“ iSd 4. 

Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union,43 sodass es – wie auch die 

 
40  ibid. S. 19 
41  Annual Report 2015, S. 28, abrufbar unter: 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2015_AnnualReport_en.pdf 
42  BAFIN, Information der FATF, 24.10.2014; abrufbar unter: 

www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bericht/dl_rs_1408_gw_anlage2.html 
43  vgl. Artikel 9 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
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Republik Kosovo – nicht in der entsprechenden Liste44 aufgeführt wird (mit 

der Republik Bosnien und Herzegowina wird lediglich ein Land des West-

lichen Balkans hier aufgeführt; die anderen in der Liste genannten Staaten 

sind: Afghanistan, Guyana, Irak, Iran, DVR Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu 

und Jemen). 

 Die Anti-Terrorismus-Einheit wurde im Jahr 2014 von 7 Personen auf 76 

verstärkt.45 Dies wird zwar insgesamt als positiv erachtet („A new counter-

terrorism directorate and four regional branches were set up in the Alba-

nian State Police”46), doch werden Zweifel geäußert: “However, they are 

not yet fully staffed and operational. A fully functional counterterrorism di-

rectorate, working in close cooperation with the secret service and the bor-

der police, remains crucial to tackling terrorism threats effectively. A task 

force on terrorism and religious extremism was set up, involving the Gene-

ral Prosecutor’s Office, the Ministry of Interior, the Albanian State Police 

and the Intelligence Service (SHISH). […] Albania needs to develop an 

effecttive policy to prevent radicalisation, including through law”47. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde dieses Thema 

angesprochen.48 Herr Çuko hat die Anzahl von 76 Personen um 24 erwei-

 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 

der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. L 141 v. 5.6.2015, S. 73ff. 
44  vgl. Anhang zur Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der 

Richtlinie (EU) 2015/849 durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die 

strategische Mängel aufweisen; verfügbar unter:  

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/DE/3-2016-4180-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF 
45   vgl. www.ecoi.net/local_link/324761/464459_de.html 
46  Albania 2015 Report, S. 64, abrufbar unter: www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/696252/publicationFile/213130/Albanien-Kom-Bericht.pdf 
47  ibid., S. 64 
48  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
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tert und gesagt, dass nunmehr 100 Beamte die Terrorismus-Einheit formen. 

Diese Zahl konnte bisher nicht verifiziert werden. 

I-1.5 Rechtsverhältnis der Republik Albanien zur Europäischen 

Union, zu Deutschland und zu Nachbarstaaten auf dem 

Westlichen Balkan 

Das Rechtsverhältnis zwischen der Republik Albanien und der EU (I-

1.5.1), Deutschland (I-1.5.2) sowie Nachbarstaaten auf dem Westlichen 

Balkan (I-1.5.3) wird nachfolgend mit Fokus auf polizeiliche Zusammenar-

beit kursorisch dargestellt; andere, für diesen Bereich nicht primär relevan-

te Abkommen, werden nicht berücksichtigt.49 Anzumerken ist, dass die Ab-

kommen auf unterschiedlichen Ebenen einander ergänzen und vorsehen, 

dass sie derart Anwendung finden sollen, dass sie komplementär zu verste-

hen sind und keine Geltungs- oder Anwendungskonflikte erzeugen. 

 Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass die Republik Albanien 

am 4. Juli 2016 ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 

über die Verstärkung der Kooperation im Bereich der Terrorismusbe-

kämpfung geschlossen hat, das insbesondere gemeinsame Ermittlungen so-

wie Datenaustausch umfasst.50 Vergleichbare Abkommen wurden mit Un-

garn,51 der Slowakei, 52 der Republik Kosovo53 sowie einer Reihe weiterer 

EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten geschlossen.54  

 
49  für eine Gesamtübersicht aller Abkommen zwischen der EU und der Republik 

Albanien siehe: http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do; aus Sicht 

Deutschlands ist hier vor allem das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Albanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen vom 08.12.2011 zu nennen. 
50  vgl. www.ata.gov.al/en/albania-u-s-agreement-on-fight-against-terrorism-adopted/ 
51  siehe www.pp.gov.al/web/marreveshja_ne_anglisht_728.pdf 
52  vgl. http://enrsi.rtvs.sk/articles/news/78279/slovakia-and-albania-to-fight-terrorism-together 
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I-1.5.1 Europäische Union 

Die Rechtsbeziehungen der Europäischen Union zur Republik Albanien 

werden maßgeblich bestimmt von dem am 12.06.2006 geschlossenen und 

am 01.04.2009 in Kraft getretenen Stabiliserungs- und Assoziierungsab-

 
53  vgl. www.balkaneu.com/terrorism-albania-kosovo-decide-join-efforts/ 
54  Joint Declaration between the Ministry of Justice of the Republic of Turkey and 

General Prosecutor’s Office of Republic of Albania; Agreement on Cooperation 

between the General Prosecutor’s Office of Republic of Albania and the Federal 

Prosecutor’s Office of Belgium; Memorandum of Understanding on Cooperation 

between Supreme State Prosecutor’s Office of Republic of Montenegro and the 

General Prosecutor’s Office of Republic of Albania; Memorandum on Cooperation 

between the General Prosecutor’s Office of Republic of Albania and the National 

Anti-Mafia Directorate (Direzione Nazionale Antimafia) of the Republic of Italy; 

Memorandum of Understanding on Cooperation between the General Prosecutor’s 

Office of Republic of Albania and the General Prosecutor’s Office of Republic of 

Croatia in the fight against transnational crime and laundering of the respective 

proceeds; Memorandum of Understanding on Cooperation between the General 

Prosecutor’s Office of Republic of Albania and the General Prosecutor’s Office of 

Republic of Macedonia in the fight against transnational crime, human trafficking 

and illegal immigration; Memorandum of Understanding on Cooperation in criminal 

matters between the State Prosecutor of Republic of Kosovo and the General 

Prosecutor’s Office of Republic of Albania; Memorandum of Understanding of the 

Public Prosecutor’s Office of the Republic of Macedonia, of the General 

Prosecutor’s Office of the Republic of Albania, of the Prosecutor’s Office of Bosnia 

and Herzegovina, of the State Attorney’s Office of the Republic of Croatia, of the 

Republic Public Prosecutor’s Office of the Republic of Serbia and of the Supreme 

State Prosecutor’s Office of Montenegro for Regional Co-Operation against 

Organized Crime and other forms of serious crime; Memorandum of Understanding 

(amended on 25.01.2010) of the Public Prosecutor’s Office of the Republic of 

Macedonia, of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Albania, of the 

Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina, of the State Attorney’s Office of 

the Republic of Croatia, of the Republic Public Prosecutor’s Office of the Republic 

of Serbia and of the Supreme State Prosecutor’s Office of Montenegro for 

Regional Co-Operation against Organized Crime and other forms of serious crime; 

Memorandum of Understanding on Cooperation between the Supreme Prosecutor’s 

Office of Republic of China and the General Prosecutor’s Office of Republic of 

Albania; Protocol on Cooperation between the General Prosecutor’s Office of 

Republic of Albania and the Public Ministry of Romania (in the process of 

amendment); Memorandum of Understanding on Cooperation between the General 

Prosecutor’s Office of Republic of Albania and the General Prosecutor’s Office of 

Republic of Bosnia & Herzegovina (www.pp.gov.al/web/Signing_of_the_Agreement_of_ 

Cooperation_between_Prosecution_Office_of_Albania_and_Bosnia_Hercegovina_839_2.php#.Wfy

V8dThCt8). Quelle insgsamt: General Prosecutor Office of the Republic of Albania. 
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kommen.55 Seit dem 27.06.2014 gilt die Republik Albanien als Kandidat 

für den Beitritt zur Europäischen Union.56 

 Dieses beitrittsvorbereitende Abkommen sieht u.a. die Angleichung des 

Albanischen Rechts an das Europäische Recht vor.57 Das SAA bestimmt 

hinsichtlich des Themas Terrorismus, dass die Kooperation zu dessen Be-

kämpfung intensiviert werden soll;58 dieses Ansinnen wird hinsichtlich 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezifiziert59.60 Insgesamt ist die-

ser Bereich nicht losgelöst von der Zusammenarbeit im Bereich der Krimi-

nalitätsbekämpfung zu sehen.61 

 Das SAA sieht vor, dass die EU (sowie ggf. die Mitgliedstaaten in ihren 

einzelnen Programmen) finanzielle Unterstützung v.a. in Form von nicht-

rückzahlbaren Leistungen (‚grants’) gewährt, um die notwendigen Refor-

men zu unterstützen und zu begleiten; besonderes Augenmerk der Europä-

ischen Union liegt hierbei auf den Bereichen Justiz, Freiheit, (äußere wie 

innere) Sicherheit, Rechtsangleichung und Wirtschaftsentwicklung.62 

 Dass eine Annäherung an von der Europäischen Union geforderte Stan-

dards formal träge durchgeführt wird und zugleich die Umsetzung existier-

ender Bestimmungen nur unzureichend angegangen wird, spiegelt sich in 

den langwierigen Verhandlungen und bedingten Fortschritten hinsichtlich 

 
55  ABl. L107 v. 28.04.2009, S. 166; vgl. Gesetz zu dem Stabilisierungs- und Assozi-

ierungsabkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-

staaten einerseits und der Republik Albanien andererseits (AssoziierungsAbkEG/ 

ALBG) v. 26. November 2008, BGBl. 2008 II S. 1302, Abkommen in Kraft gem. 

Bek. v. 22.4.2009 II 573 mWv 1.4.2009 
56  zur Historie siehe:  

 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm 
57  vgl. Artikel 6 iVm Artikel 70 des Stabiliserungs- und Assoziierungsabkommens 
58  vgl. ibid. Artikel 5 
59  vgl. ibid. Artikel 82 
60  vgl. ibid. Artikel 84 
61  vgl. ibid. Artikel 85 
62  vgl. ibid. Artikel 113 
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Kapitel 24 (Justiz, Freiheit und Sicherheit) der beitrittsvorbereitenden Maß-

nahmen.63 

 Im Kontext der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität ist das 

Strategische Abkommen zwischen der Republik Albanien und EURO-

POL vom 9. Dezember 2013 hervorzuheben.64 Gegenstand dieses Abkom-

mens ist gem. § 1 die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union mittels Europol und der Republik 

Albanien, um schwere internationale Straftaten zu verhindern, zu untersu-

chen und aufzudecken; explizit ausgenommen ist vom Anwendungsbereich 

die Übermittlung personenbezogener Daten, sodass diese weiterhin den 

Mitgliedstaaten obliegt. 

 Im Arbeitsprogramm von Europol für die Jahre 2018 bis 2020 findet sich 

zudem eine Arbeitsgruppe (FP Copper) mit der Bezeichnung „Disrupt 

Ethnic Albanian Organised Crime Networks“.65 

I-1.5.2 Deutschland 

Im sicherheitsrechtlich relevanten Bereich ist zuvörderst das Abkommen 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem Minis-

terrat der Republik Albanien über die Zusammenarbeit im Sicherheits-

 
63  vgl. Progress Report Albania v. 09.11.2016, S. 68ff., abrufbar unter:  

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0364&from=de 
64  www.europol.europa.eu/agreements/albania. EUROPOL hat vergleichbare Abkommen, die 

schon in Kraft getreten sind, geschlossen mit: Australien, Kanada, Kolumbien, Ma-

zedonien, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norwegen, Ser-

bien, Schweiz,; Die Abkommen mit Bosnien Hezegowina, Russland, Urkaine Tür-

kei, Vereinigte Staaten von Amerika sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten 

sind noch nicht in Kraft getreten. 
65  vgl. www.parleu2017.ee/sites/default/files/2017-09/EDOC-%23856927-v11A-Europol_Programmin 

g_Document_2018-2020.pdf 
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bereich vom 31. Mai 2013 zu nennen.66 Dieses Abkommen verpflichtet bei-

de Vertragsparteien, „durch ihre zuständigen Behörden bei der Verhütung, 

der Bekämpfung und der Aufklärung von Straftaten der Organisierten und 

der schweren Kriminalität sowie des Terrorismus zusammen“ zu arbeiten.67 

 Für Deutschland gelten als zuständige Behörden: Bundesministerium des 

Innern, Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium für Gesund-

heit, Bundeskriminalamt, Bundespolizeipräsidium, Zollkriminalamt, Bun-

desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte; für die Republik Alba-

nien sind dies: Innenministerium, Finanzministerium (das Generaldirekto-

rat des Zolls, das Generaldirektorat zur Geldwäschebekämpfung) sowie die 

Staatspolizei.68 

 Das Abkommen ist anwendbar in einer Vielzahl von Bereichen, unter 

anderem im Kontext des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung.69 

Als Formen der Zusammenarbeit sind u.a. vorgesehen, bei operativen Er-

mittlungen in abgestimmten polizeilichen Maßnahmen zusammenzuar-

beiten und dabei personell, materiell und organisatorisch Unterstützung zu 

leisten; Erfahrungen und Informationen insbesondere über gebräuchliche 

Methoden der internationalen Kriminalität sowie besondere, neue Formen 

der Straftatbegehung auszutauschen.70 

 Dieses Abkommen zwischen Deutschland und der Republik Albanien 

kann im bilateralen Verhältnis sicherlich dazu dienen, die angestrebten Zie-

le zu erreichen, doch ist vor dem Hintergrund der nunmehr ebenfalls an-

 
66  Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Ministerrat der Republik Albanien über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, 

noch nicht im BGBl. veröffentlicht; abrufbar unter:  

 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809755.pdf 
67  ibid. Artikel 1 
68  vgl. ibid. Artikel 6 
69  vgl. ibid. Artikel 1 Abs. 2 Nr. 2 
70  vgl. ibid. Artikel 2 
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wendbaren Abkommen zwischen Ungarn, USA, Kosovo sowie Slowakei 

und der Republik Albanien darauf hinzuweisen, dass die eventuelle Weiter-

gabe von Daten seitens deutscher Behörden an albanische Einrichtungen im 

Zuge der Verfügbarmachung unter den Abkommen dazu führen kann, dass 

dies eine unbeabsichtigte Umgehung der in Deutschland geltenden Daten-

schutzbestimmungen zur Folge hat. Dies ist insbesondere hinsichtlich der 

Rechts- und Verwaltungsbeziehungen zu den USA von Relevanz, denn hier 

waren in der Vergangenheit problematische Vorgänge zu verzeichnen.71 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde dieses Thema 

angesprochen.72 Herr Çuko konnte weder erläutern, wie mit solchen Sach-

verhalten umgegangen wird – insbesondere, inwiefern die Weitergabe von 

Informationen auf Grundlage der genannten Abkommen oder etwaiger in-

formeller Vereinbarungen von praktischer Relevanz in bisherigen Sachver-

halten ist –, noch konnte Herr Çuko auf eine nationale Strategie verweisen. 

Stattdessen wurde durch ihn der argumentative Versuch unternommen, zu 

beschwichtigen: Terrorismusabwehr sei eine Angelegenheit von gemeinsa-

 
71  „An Silvester 2003 reiste der aus dem Libanon stammende deutsche Staatsbürger 

Khaled el-Masri von seinem Wohnort Neu-Ulm per Bus mit dem Ziel Skopje nach 

Mazedonien. Bei einer Passkontrolle an der serbisch-mazedonischen Grenze wurde 

er festgenommen. Der Grund der Festnahme wurde ihm nicht mitgeteilt, Kontakt-

aufnahme zur deutschen Botschaft wurde ihm verwehrt. Er wurde in ein Hotel ver-

bracht und dort festgehalten. Ihm wurde Fragen zu seinem privaten und geschäft-

lichen Umfeld gestellt, insbesondere zu seinen Beziehungen innerhalb der islamisti-

schen Szene in Neu-Ulm. Nach ca. drei Wochen wurde er per Flugzeug in ein Ge-

fängnis nach Afghanistan, vermutlich Kabul oder Baghram verbracht. Dort wurde er 

bis Ende Mai 2004 gefangen gehalten und mehrfach verhört, meist von Personen 

mit US-amerikanischem Akzent, aber auch von einer deutschsprachigen Person. 

Ohne jede Erklärung zu dem Grund seiner Gefangenschaft wurde er zurück nach 

Europa geflogen und in Albanien ausgesetzt. Am 29. Mai 2004 flog er von Tirana 

nach Frankfurt am Main und kehrte nach Neu-Ulm zurück“, Deutscher Bundestag 

Drucksache 16/13400, 16. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht des 1. 

Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes v. 18. 06. 2009; ab-

rufbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613400.pdf 
72  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
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mem Interesse und daher müsse im Zweifelsfalle zu unorthodoxen Mitteln 

gegriffen werden; zudem sei die Zusammenarbeit mit den deutschen – wie 

auch anderen ausländischen oder internationalen – Einrichtungen als posi-

tiv zu sehen und dürfe nicht formal-rechtlichen Kriterien untergeordnet 

werden. 

 Die diesbezüglichen Anmerkungen von Herrn Agron Sojati, Nationaler 

Koordinator für Terrorismusbekämpfung im Premierministerium der Re-

publik Albanien,73 waren insofern differenzierter, als dass hervorgehoben 

wurde, die Republik Albanien halte sich an sämtliche internationale Ab-

kommen und verhalte sich gegenüber ausländischen wie internationalen 

Akteuren kooperativ; diese Auffassung kann berechtigt in Zweifel gezogen 

werden, denn die Kommission der Europäischen Union hat zuletzt im Jahre 

2016 hinsichtlich Abkommen zwischen der Republik Albanien und den 

USA festgestellt: „Albania still maintains a 2003 bilateral immunity agree-

ment with the United States, granting exemptions for US citizens from the 

jurisdiction of the International Criminal Court. In doing so, it does not 

comply with the EU common positions on the integrity of the Rome Statute 

or with the related EU guiding principles on bilateral immunity agree-

ments. Albania needs to align with the EU position“74. 

 Zugleich konnte auch Herr Sojati aufgrund mangelnder Informationen 

keinerlei substantiierte Angaben über die Zusammenarbeit mit deutschen 

und anderen ausländischen Einrichtungen machen.  

 Ein Gespräch mit Herrn Petrit Ceno, Richter am Court of Appeals in 

Durres, hat ergeben, dass dieser die Meinung vertritt, es gäbe im System 

 
73  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
74  EU Kommission, Albania Progress Report{COM(2016) 715 final}, S. 23, abrufbar 

unter: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf 
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der Republik Albanien keinen Automatismus, der in derartigen Fällen die 

Daten von Personen schütze.75 

 Festzuhalten ist daher, dass 

  a) den Einrichtungen der Republik Albanien offensichtlich keinerlei 

  quantitativ-rationalen Informationen über die Anwendung des Ab- 

  kommens mit Deutschland vorliegen,  

 b) keine Detailkenntnisse bei sachlich mit dem Thema betrauten 

Amtsinhabern vorliegen, und  

 c) kein Mechanismus zum Schutze personenbezogener Daten bei An-

wendung der Abkommen der Republik Albanien mit Dritten einge-

richtet wurde. 

I-1.5.3 Nachbarstaaten 

Die Konvention über die Polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa76 

wurde am 5. Mai 2006 in Wien von der Republik Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Mazedonien, Moldau, Rumänien und der Union Serbien und 

Montenegro unterzeichnet; sie wurde vom Parlament der Republik Alba-

nien am 31. Mai 2007 ratifiziert und trat am 10. Oktober 2007 in Kraft.77  

 Gegenstand des Abkommens ist gem. Artikel 1, dass die Vertragspar-

teien ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen Bedrohungen der öffentlichen 

Sicherheit und/oder der öffentlichen Ordnung sowie bei der Verhinderung, 

Aufdeckung und polizeilichen Ermittlung von Straftaten verstärken. 

 
75  Das Gespräch wurde am 27.04.2017 am Court of Appeals in Durres geführt. 
76  abrufbar unter: www.pccseesecretariat.si/index.php?page=documentspcc&item=35 
77  vgl. ebd. 
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 Nach Artikel 3 des Abkommens ist insbesondere dafür Sorge zu tragen, 

dass die Behörden 

• eine Intensivierung des Informationsaustausches und der Kommuni-

kationsstrukturen betreiben, indem sie: 

a) einander Informationen über Sachverhalte, Täterverbindungen und 

typisches Täterverhalten ohne Angabe personenbezogener Daten 

mitteilen, 

b)  zum Zwecke der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung einander direkt auch über bevorstehende, polizeilich 

relevante Ereignisse und Aktionen ohne Angaben personenbezo-

gener Daten möglichst so rechtzeitig unterrichten, dass die erforder-

lichen Maßnahmen zeitgerecht getroffen werden können, 

c)  sich gegenseitig bedeutsame Informationen, mit Ausnahme perso-

nenbezogener Daten, für die Einsatzplanung im täglichen Dienst und 

für besondere Anlässe mitteilen und dazu vorsorglich auch Erkennt-

nisse über Ereignisse und Vorfälle übermitteln, die Auswirkungen 

auf das Hoheitsgebiet des jeweils anderen Vertragsstaates haben 

können, 

d) gemeinsame Verzeichnisse mit Angaben über rechtliche und sach-

liche Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten erstellen und diese je-

weils aktualisieren; 

e) bis zur Umstellung auf einheitliche Ausstattungen und Frequenzen in 

allen europäischen Staaten, Funkverbindungen auch durch Aus-

tausch von Geräten halten und zur Verbesserung der Telekommuni-

kationsmöglichkeiten, insbesondere des Funkverkehrs entlang der 

Grenze, gemeinsam Vorschläge für eine kostengünstige Realisierung 

erarbeiten; 
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• eine Intensivierung der Kooperation bei Einsätzen und Ermittlungen 

zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung sowie zur 

Gefahrenabwehr betreiben, indem sie 

a) die Einsatzkräfte in den benachbarten Grenzgebieten nach abge-

stimmter Planung einsetzen, 

b) gemeinsame Programme zur Kriminalprävention planen und durch-

führen, 

c) in regelmäßigen Abständen Treffen und Besprechungen abhalten, 

um die Qualität der Zusammenarbeit zu überprüfen und aufrechtzu-

erhalten, neue Strategien zu diskutieren, Einsatz-, Such- und Strei-

fenpläne abzustimmen, statistische Daten auszutauschen und Ar-

beitsprogramme zu koordinieren, 

d) gegenseitige Ausbildungs-/Studienbesuche der betroffenen Abteilun-

gen nach Maßgabe der vorliegenden Bestimmungen erleichtern, 

e) Vertreter der anderen Vertragsparteien als Beobachter zu speziellen 

Einsätzen einladen. 

 Über die Anwendung dieses Abkommens im Kontext gemeinsamer 

grenzüberschreitender Maßnahmen liegen keine Informationen vor, doch 

zeigen einzelne Einsätze kooperatives Verhalten (siehe bspw. Kap. I-2.4). 

 Die Einrichtung des Gemeinsamen Zentrums für Polizeiliche Zusam-

menarbeit (Joint Centre for Police Cooperation) in Plav/Montenegro wurde 

gemeinsam von den Innenministern der Republiken Albanien, Kosovo und 

Montenegro am 30. Mai 2017 beschlossen. Das Zentrum wurde von 

EULEX initiiert78 und die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, diese 

Einrichtung zu unterstützen.79 

 
78  vgl. www.eulex-kosovo.eu/?page=2,11,427 
79  vgl. www.rtklive.com/en/news-single.php?ID=8565 
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 Die Einrichtung dieses regionalen Zentrums ist vor dem Hintergrund des 

im Jahre 2011 eingerichteten überregionalen Zentrums „Southeast Euro-

pean Law Enforcement Center“ (SELEC) in Bukarest/Rumänien zu sehen. 

An diesem beteiligen sich die Republiken Albanien, Bosnien und Herzego-

wina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Moldau, Monte-

negro, Rumänien, Serbien und die Türkei.80 

 Beide Einrichtungen verfolgen dieselben Ziele, namentlich die Zusam-

menarbeit in Fällen grenzüberschreitender Kriminalität. 

 
80  www.selec.org/ 
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I-1.6 Terrorismus und Terrorismusfinanzierung: Anwendbares 

   Recht  

Vorliegendes Unterkapitel stellt die wesentlichen Bestimmungen im Be-

reich der Bekämpfung des Terrorismus sowie dessen Finanzierung vor. Ei-

ne umfassender Überblick über geltende Gesetze in diesen Bereichen findet 

sich in Anhang II zu diesem Bericht. 

 Gem. Artikel 5 der Verfassung „wendet die Republik Albanien internati-

onales Recht an, das für sie bindend ist”. Die Republik Albanien hat sämt-

liche internationalen Instrumente zur Terrorismusbekämpfung ratifiziert, 

supplementiert durch die wesentlichen hiermit verbundenen Akte, die zum 

großen Teil angenommen wurden.81 

 Im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung ist zuvörderst festzuhalten, 

dass die Republik Albanien Mitglied des Council of Europe Committee of 

Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the 

Financing of Terrorism (MONEYVAL) ist; zugleich ist das Generaldirek-

torat für die Verhinderung der Geldwäsche (Albaniens Financial Intelli-

gence Unit) Mitglied der Egmont-Gruppe. 

 In der Republik Albanien wurde ein präventives AML/CFT-System ein-

geführt, das eine ausgeweitete Due Diligence ebenso vorsieht wie die 

Pflicht, verdächtige Transaktionen zu melden (siehe hierzu themenspezi-

fisch Kap. II-1.1).82 

 Artikel 28/2 des Strafgesetzbuches definiert den Begriff Terroristische 

Organisation als eine Sonderform krimineller Organisationen, die aus min-

destens zwei Personen besteht, die eine nachhaltige Verbindung unterhalten 

 
81  s. Anhang I zu vorliegendem Bericht 
82   vgl. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Volume II, Money 

Laundering and Financial Crimes, 2016, verfügbar unter: 

  www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/index.htm 
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mit der Absicht, einen terrorsitischen Zweck zu verfolgen („The terrorist 

organization is a specific form of the criminal organization, composed of 

two or more persons that have a steady collaboration extended over time, 

with the purpose of committing offences with terrorist purposes“).  

 Diese Definition weicht von dem Abkommen von Palermo ab, das den 

Begriff der terroristischen Vereinigung nicht definiert, stattdessen in Arti-

kel 2 lit. a den Begriff der Organisierten Kriminellen Vereinigung: “’Or-

ganized criminal group’ shall mean a structured group of three or more 

persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of 

committing one or more serious crimes or offences established in accor-

dance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a 

financial or other material benefit”83. 

 Die Einordnung einer Terroristischen Vereinigung als besondere Ausprä-

gung der Organisierten Kriminalität nach dem Recht der Republik Alba-

nien führte im Rahmen des am 28.04.2017 in Tirana vom IPoS veranstal-

teten Symposiums84 zu einer lebhaften Debatte über die Frage, ob es sich 

bei den gegenwärtigen Entwicklungen in den Republiken Albanien und 

Kosovo um Terrorismus oder Organisierte Kriminalität oder um eine 

Mischform handelt. Während ein Konsens gefunden werden konnte, dass 

Mischformen durchaus vorkommen85 und dass die vorhandenen Strukturen 

Organisierter Kriminalität den Aufbau terroristischer Gruppen sowohl or-

 
83  United Nations Convention against transnational organised crime and the protocols 

thereto. Das Abkommen ist abrufbar unter: 

 www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-

crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRI

ME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf 
84  Symposium am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
85  Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Eduard C. Güroff, European Union Secon-

ded Prosecutor (International Cooperation in Criminal Justice: Prosecuters‘ Network 

of the Western Balkans) am 27.04.2017 wurde dies erstmalig derartig formuliert. 
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ganisatorisch als auch inhaltlich erleichtern, weil einander zu weiten Teilen 

entsprechende wirtschaftliche Interessen beiden Strömungen zugrunde lie-

gen, wurde vom Nationalen Koordinator für Terrorismusbekämpfung im 

Premierministerium der Republik Albanien, Herrn Agron Sojati, die Posi-

tion eingenommen, dass es bisher grundsätzlich Aktivitäten der Organisier-

ten Kriminalität seien, die zu verzeichnen sind; diese Meinung wurde ten-

denziell bekräftigt von Herrn Petrit Ceno, Richter am Court of Appeals 

Durres, Herrn Detlef Kreutzer, Resident Twinning Advisor (Anticorruption 

Policies)86 sowie durch Frau Loreta Peci, Leiterin der Prüfungsgesellschaft 

PwC87. Hingegen wurde von Herrn Hekuran Vlado, ehem. Direktor der 

Staatlichen Agentur für beschlagnahmte Werte, die Meinung vertreten, es 

handele sich verstärkt um Terrorismus; diese Meinung wurde von Frau 

Gloria Ceno, Rechtsanwältin in Tirana, Herrn Artan Hoxha, Journalist, so-

wie Herrn Erald Mihali, ehem. Sachbearbeiter im Finanzministerium, un-

terstützt. Festzuhalten ist, dass das Recht der Republik Albanien der Defi-

nition nach im Falle vermutlich terroristischer Aktivitäten zugleich Ermitt-

lungen und Verfahrenseinleitungen hinsichtlich der Organisierten Krimi-

nalität zulässt, was sich in der Strafbemessung niederschlagen kann. Zu-

gleich ist anzumerken, dass die Vermischung des Terrorismus mit der Or-

ganisierten Kriminalität nicht dazu geeignet ist, die (fach-)öffentliche 

Wahrnehmung von Taten der möglichen Erkenntnis zuzuführen, dass ver-

stärkt terroristische Aktivitäten zu verzeichnen sind und einen Paradigmen-

wechsel bei deren Bekämpfung erschwert werden könnte. 

 Die Republik Albanien hat die United Nations Convention for the Sup-

pression of the Financing of Terrorism am 18. Dezember 2001 unter-

 
86  Herr Kreutzer wurde zu diesem Thema am 28.04.2017 in Tirana nach dem Sympo-

sium befragt. 
87  Frau Peci wurde zu diesem Thema am 26.04.2017 in Tirana befragt. 



 

 
48 

zeichnet, sie wurde am 10. April 2002 ratifiziert und trat zu diesem Datum 

in Kraft. Mithin ist o.g. Konvention bindend für die Republik Albanien. 

Die Bestimmungen der Konvention wurden in nationales Recht überführt, 

sämtlich in das Strafgesetzbuch (Criminal Code)88. 

 Abschnitt VII des Stragesetzbuches umfasst 17 Artikel zu unterschied-

lichen Erscheinungsformen des Terrorismus, bspw. Terroristische Taten, 

Terroristische Organisationen, Terrorismusfinanzierung und Geldsamm-

lung zu terroristischen Zwecken, Rekrutierung zu Zwecken der Ausübung 

terroristischer Taten oder Terrorismusfinanzierung, Ausbildung zu terror-

istischen Zwecken, Bewerbung des Terrorismus, Propaganda). 

 Gem. Artikel 230 des Strafgesetzbuches sind terroristische Verbrechen 

mit mindestens 15 Jahren Gefängnis zu bestrafen. Zu dieser Kategorie von 

Taten gehören: 

a)  Handlungen gegen Personen, die dazu geeignet sind, Verletzungen oder 

Tod zu verursachen,  

b)  Entführung von Personen, 

c)  Wesentliche Zerstörung öffentlichen Eigentums, öffentlicher Infrastruk-

tur, öffentlicher Transportsysteme, künstlicher Inseln, privaten Eigen-

tums im großen Maße, Gefährdung des Lebens von Personen, Entfüh-

rung von Flugzeugen, Schiffen oder anderen Transportmitteln, 

d)  Herstellung, Bereitstellung, Handel mit oder Erwerb von Explosions-

stoffen, Waffen, biologischen, chemischen oder nuklearen Waffen, so-

wie Recherche nach Informationen zur Produktion solcher Massenver-

nichtungswaffen,  

e)  Verbreitung schädlicher Substanzen in der Umwelt, Verursachung von 

Feuer, Flutungen oder Explosionen zum Zwecke der Gefährdung der 

 
88  Eine konsolidierte Fassung des Strafgesetzbuches auf Englisch ist abrufbar unter: 

www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/send/10-criminal-law/56-criminal-code-en 
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Unversehrtheit von Personen oder dem Verursachen schwerwiegender 

finanzieller Schäden, 

f)  Verursachung der Unterbrechung der öffentlichen Wasser-, Elektrizitäts- 

oder anderer relevanter Versorgung. 

 Insbesondere Artikel 230/a adressiert die Finanzierung des Terrorismus 

sowie die Unterstützung der Erreichung terroristischer Zwecke, strafbe-

wehrt mit mindestens 15 Jahren Haft (bis hin zu lebenslänglicher Haft) 

iVm einer Strafzahlung iHv 5 bis 10 Mio. ALL. 

 In Artikel 230/b wird der Aspekt des Verbergens von finanziellen Mit-

teln sowie Gegenständen (Waren) zum Zwecke der Terrorismusfinanzie-

rung behandelt, strafbewehrt mit vier bis 12 Jahren Haft sowie einer Straf-

zahlung. Für  Transfer, Umwandlung, Verbergung, Bewegung sowie Wa-

schen von Finanzmitteln und anderen Gegenständen (Waren) zum Zwecke 

der Terrorismusfinanzierung sind in Absatz 2 dieses Artikels im Zusam-

menhang mit der Ausübung einer Profession sowie im Falle der Wieder-

holung sieben bis 15 Jahre Haft sowie eine Strafzahlung vorgesehen; sofern 

hierbei ernsthafte Schäden verursacht werden, sind mindestens 15 Jahre 

Haft sowie eine Strafzahlung vorgesehen.  

 Durch Artikel 230/c ist es Personen, die ein öffentliches Amt ausüben, 

untersagt, Informationen über laufende Untersuchungen zur Terrorismus-

finanzierung weiterzugeben, insbesondere an Personen, deren Transakti-

onen und Vermögen von diesen Untersuchungen betroffen sind. 

 Gem. Artikel 230/d ist es untersagt, Finanzmittel oder Gegenstände jeg-

licher Art zu sammeln, die dazu genutzt werden sollen, kriminelle oder ter-

roristische Aktivitäten zu unterstützen. Derartige Handlungen sind strafbe-

wehrt und können vier bis 12 Jahre Gefängnis sowie einer Zahlung von 

600,000.00 bis 6 Millionen ALL geahndet werden. 
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 Zudem ist die Terrorismusfinanzierung in Artikel 230/ç adressiert. Laut 

dieser Norm ist es untersagt, Personen mittels Dienstleistungen, Geld oder 

Sachgeschenken zu unterstützen, sofern diese Personen Gegenstand von 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind. 

 Die Regierung der Republik Albanien hat die Council of Europe Con-

vention on Prevention of Terrorism am 22. Dezember 2005 unterzeichnet, 

am 2. Februar 2007 wurde diese vom Parlament ratifiziert, und am 1. Juni 

2007 ist sie für die Republik Albanien in Kraft getreten.89 Sie ist gem. Arti-

kel 5 der Verfassung anwendbar, ihre Bestimmungen wurden in das natio-

nale Recht implementiert, insgesamt in das Strafgesetzbuch. 

 Artikel 231 des Strafgesetzbuches erklärt die Rekrutierung von Personen 

zum Zwecke der Ausübung terroristischer Aktivitäten oder der Terroris-

musfinanzierung für strafbar, auch wenn das Ziel ein anderer Staat, Insti-

tutionen oder Internationale Organisationen sind. Hier ist das Strafmaß von 

mind. zehn Jahren Haft vorgesehen.  

 Zudem bestimmt Artikel 232 des Strafgesetzbuches, dass Vorbereitung, 

Ausübung oder Beihilfe hierzu in Form von Anweisungen auch anonym 

auf elektronischem Wege zur Herstellung oder Gebrauch von Explosions-

mitteln, Waffen, militärischer Munition, anderer Waffen sowie chemische, 

biologische, nukleare oder andere Mittel zur Durchführung terroristischer 

Aktivitäten mit mind. sieben Jahre Haft zu bestrafen sind. 

 Die Regierung der Republik Albanien hat die Council of Europe Con-

vention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds 

from Crime and on the Financing of Terrorism am 22. Dezember 2005 

unterzeichnet, am 6. Februar 2007 wurde sie vom Parlament ratifiziert, sie 

 
89  www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196/signatures?p_auth=2HO9w5Gf 
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trat am 1. Mai 2008 in Kraft.90 Sie ist gem. Artikel 5 der Verfassung an-

wendbar, ihre Bestimmungen wurden in das nationale Recht implementiert, 

teilweise in das Strafgesetzbuch, teilweise in Sekundärgesetze. 

 Am 19.05.2009 wurde das neue Gesetz zur Vermeidung der Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet. Gegenstand dieses Ge-

setzes ist, Geldwäsche sowie die Früchte krimineller Aktivitäten ebenso 

unter Strafe zu stellen wie die Finanzierung terroristischer Aktivitäten. Es 

gelten hierbei dieselben Definitionen und Handlungsrahmen wie in Artikel 

287 des Strafgesetzbuches vorgesehen. Hinsichtlich der Terrorismusfinan-

zierung gelten die Definitionen der Artikel 230/ bis 230/d des Strafgesetz-

buches.  

 Insbesondere sieht dieses Gesetz vor, dass sämtliche staatlichen Einrich-

tungen, Kreditinstitute, Versicherungen, Wettbüros, Kasinos sowie private 

Unternehmen in der Republik Albanien zur Kooperation bei Bekämpfung 

der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung verpflichtet sind. Dies 

gilt sowohl für Transaktionen innerhalb Albaniens wie für solche mit Aus-

landsbezug.91 

 Am 10.10.2013 wurde das Gesetz Nr. 157 über “Maßnahmen gegen die 

Terrorismusfinanzierung” erlassen. Gegenstand dieses Gesetzes sind zum 

einen Maßnahmen gegen die Terrorismusfinanzierung, zum anderen Be-

stimmungen über die Zuständigkeiten der unterschiedlichen öffentlichen 

Einrichtungen, die mit Einführung, Kontrolle und Umsetzung solcher Maß-

nahmen betraut wurden. Ziel des Gesetzes ist in materieller Hinsicht die 

Verhinderung und Bekämpfung terroristischer Aktivitäten sowie derjeni-

gen, die Terrorismus finanzieren oder unter Verdacht stehen, derartige 

 
90  www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198/signatures?p_auth=2HO9w5Gf 
91 Law on “Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism” v. 19.05. 

2009 
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Handlungen vorzunehmen, vorgenommen zu haben oder zu beabsichtigen. 

Hier ist vorgesehen, dass Vermögenswerte eingefroren oder beschlagnahmt 

werden können im Falle des Vorliegens einer Resolution des UN-Sicher-

heitsrates oder eines (Rechts-)Aktes einer anderen Internationalen Organi-

sation, der die Republik Albanien beigetreten ist bzw. eines Internationalen 

Aktes, der für die Republik Albanien bindende Wirkung hat (hier sind zu-

vörderst die Beziehungen der Republik Albanien zur EU zu nennen). 

 In prozeduraler Hinsicht benennt das Gesetz insbesondere die Albani-

sche Zentralbank, die Finanzaufsichtsbehörde sowie die Ministerin der Jus-

tiz und des Inneren sowie andere Einrichtungen, die berechtigt sind, Lizen-

zen zu vergeben, aufsichtsrechtlich oder regulatorische zu agieren oder ver-

mögensverwaltende Tätigkeiten ausüben.92 Es ist Aufgabe des Generaldi-

rektoriats zur Verhinderung der Geldwäsche, Maßnahmen einzuleiten, die 

dazu dienen, Informationen zusammenzutragen und zu verwalten hinsicht-

lich Personen, die verdächtigt werden, Terrorismusfinanzierung zu betrei-

ben.93 

I-1.7 Aufnahme der Volksmudschahedin (MEK) 

Während vereinzelte – nicht flächendeckend präsente oder repräsentative – 

Ausprägungen des militanten Islam auf dem Westlichen Balkan in erster 

Linie den Kriegen in den 1990er Jahren entspringen, sind hier abweichende 

Entwicklungen zu verzeichnen. 

 Bekannt ist das Auftreten dieser radikalen und islamistischen Bevöl-

kerungsteile aus Bosnien und Herzegowina, hier bezogen nach dem Krieg 

 
92  vgl. Artikel 7 Law No.157 on “Measures against financing terrorism” v. 10.10.2013 
93  vgl. ibid. Artikel 8 
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(1992-1995) mehrere Hundert Mudschaheddin die bosnische Staatsbürger-

schaft. 

 Hervorzuheben ist an dieser Stelle die für Bosnien und Herzegowina ge-

troffne Feststellung, „die meisten Radikalen kommen aus der Lokalbevöl-

kerung“94. 

 Hinsicht der Republik Albanien ist nunmehr klärungsbedürftig, wie es 

sich mit den Mitgliedern der MEK verhält. Bei der Gruppe MEK handelt es 

sich um Mitglieder der Mujsheddin-e Khalqs – einer seit den 1970er Jahren 

als terroristisch eingestuften Organisation. Die US-amerikanische Regie-

rung strich die MEK im Jahre 2012 aus der entsprechenden Liste.95 

 Nach Angaben des UNHCR und auf Grundlage eines Abkommens zwi-

schen den USA und der Republik Albanien sollten die Modschahedin bis 

Anfang September 2016 schrittweise von Irak in die Republik Alba-

nien ausgesiedelt werden.96 Dieser Zeitplan konnte nicht eingehalten wer-

den: Heute leben drei Viertel in der Republik Albanien und ein Viertel in 

anderen Drittstaaten.97 Die Mitglieder des MEK werden von den US-

Amerikanern direkt aus der ehemaligen US-Militär-Basis ‚Liberty’ im Irak 

in die Republik Albanien verbracht. Am 14. Februar 2016 stattete der da-

malige US-Außenminister John Kerry der Regierung der Republik Alba-

nien einen Besuch ab. Hierbei wurde bekräftigt, dass zusätzlich zu den bis-

her 1.000 MEK-Mitgliedern weitere 2.000 aufgenommen werden sollen. 

 
94  Filip Tesař, Radikální islamismus na Balkáně je záležitostí tisíců osob, nejde ale o 

masový jev, 9.8.2016; abrufbar unter:  

 http://euractiv.cz/analyzy/vnitro-a-spravedlnost/radikalni-islamismu-na-balkane-je-zalezitosti-tisicu-

osob-nejde-ale-o-masovy-spolecensky-jev/ 
95 vgl. US State Department, Executive Order 13224 v. 28 September 2012, verfügbar 

unter: www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx 
96  www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=514812b78 
97

  www.dw.com/de/iranische-volksmudschahedin-in-albanien/a-19132961 
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Hierzu unterstützt die US-amerikanische Regierung UNHCR iHv USD 20 

Mio., um somit die Umsiedlung zu gewährleisten. 

 Zudem bieten die USA Unterstützung in Wirtschafts- und Sicherheits-

angelegenheiten “to help the country build up its physical capacity to house 

the refugees“98.99  

 In diesem Zusammenhang sind nach unser- 

er Kenntnis die gegenwärtig stattfindenden Bau- 

maßnahmen zu sehen, die in der Region Farka 

südlich des angrenzenden Tirana am Farka-See  

in der Republik Albanien ausgeführt werden. Ur- 

sprung dieser begründeten Annahme sind Ge- 

spräche mit dem hauptsächlichen Bauunterneh- 

mer sowie einem in Tirana ansässigen deutschen  

Unterauftragnehmer. 

 
98  www.globalsecurity.org/military/world/para/mek.htm 
99  Relevante Abkommen in diesem Kontext: Abkommen über Handelsbeziehungen 

zwischen der Republik Albanien und den Vereinigten Staaten von Amerika, abruf-

bar unter: www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/al-us/trt_al_us.pdf; Treaty between the 

Government of the United States of America and the Grvernment of the Republik of 

Albania concerning the Ecouragement and resiprocal protection of investment, ab-

rufbar unter: www.state.gov/documents/organization/43474.pdf. Hervorzuheben ist hier das 

Agreement regarding the surrender of persons to the International Criminal Court v. 

2. Mai 2003 (abrufbar unter: http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456099), 

denn dieses ist unvereinbar mit den Bestimmungen der Europäischen Union: „Alba-

nia still maintains a 2003 bilateral immunity agreement with the United States, 

granting exemptions for US citizens from the jurisdiction of the International Crimi-

nal Court. In doing so, it does not comply with the EU common positions on the 

integrity of the Rome Statute or with the related EU guiding principles on bilateral 

immunity agreements. Albania needs to align with the EU position“, Albania Pro-

gress Report 2016, S. 23, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf 
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 Der politische Beschluß, die MEK-

Mitglieder aufzunehmen, wurde im 

Jahre 2012 gefasst und seit dem Regie-

rungswechsel im Juli 2013 nicht öf-

fentlich diskutiert, vielmehr ist die Re-

gierung offensichtlich bemüht, das 

Thema nicht zum Gegenstand kriti-

scher Diskussionen werden zu lassen. 

 Um dies zu erreichen, wird die Öf-

fentlichkeit bewußt fehlgeleitet: „Die 

derzeitige Regierung hat keinen Be-

schluss gefasst, 3000 Mudschahedin 

aufzunehmen“100. 

 Es werden die Tatsachen verschwie-

gen, dass a) das Abkommen der Vor-

gänger-Regierung auch gegenwärtig 

bindet, b) die finanziellen Mittel von 

UNHCR bereitgestellt wurden und 

werden, c) die Ansiedlung der MEK-

Mitglieder begonnen hat, d) die hier 

abgebildeten weiteren Unterbringungs-

vorbereitungen laufend getroffen wer-

den und e) deren Umsetzung seit 2012 

kontinuierlich stattfindet  

 
 

 
 

 
 

 

 
100  Innenminister Saimir Tahiri, Rede vor dem Albanischen Parlament während der re-

gelmäßigen Parlamentssitzung, 10. März 2016 



 

 

 Ein derartiger Umgang mit Befürchtungen der Bevölkerung und ihren 

lediglich auf Gerüchten basierenden Einschätzungen führt gegenwärtig da-

zu, dass die Situation als konkrete Bedrohung wahrgenommen wird: 

„Transferring these people from Iraq to Albania is the equivalent of moving 

terrorists from Syria to Europe”101. 

 Derartige Befürchtungen sind nicht unbegründet, haben doch Bemühun-

gen der Vereinigten Staaten von Amerika gezeigt, dass nur die Regierung 

der Republik Albanien willens war, eine Zusage für die Aufnahme (gegen 

Bereitstellung von Finanzmitteln) der Personen zu geben. Zuvor (im Jahre 

2014) hatte die Regierung Rumäniens abschlägig beschieden. Dies war 

auch auf mögliche Gefahren zurückzuführen: “This agreement has 

attracted surprisingly little attention from either inside Albania or even 

from a world media sensitive to terrorism and organized crime. The reason 

is partly because the transfers are taking place in small groups of around 

twenty at a time in a piecemeal fashion as the UNHCR is forced to defer to 

Massoud Rajavi’s demands in order to circumvent threats of violence. 

Rajavi hand-picks the members he allows to be transferred, many using 

false identities. He ensures that each group of ordinary MEK members is 

accompanied by minders and enforcers to keep them under control and 

prevent them breaking loose”102. 

 Zusätzlich ist zu beachten, dass ehemalige MEK-Mitglieder ausgesagt 

haben, dass Verbindungen zur Organisierten Kriminalität in der Republik 

Albanien bestehen, die wiederum vernetzt ist mit islamistischen Zellen im 

 
101  Anne and Massoud Khodabandeh, Albanian citizens fearful of radicalised Mojahe-

din Khalq neighbours deserve more information, v. 07.10.2016, abrufbar unter: 

www.huffingtonpost.com/entry/albanian-citizens-fearful-of-radicalised-mojahedin_us_57f7961be4b0 

d786aa52af3b? 

102  Massoud Khodabandeh, Can Albania Meet its Obligations and Deradicalize an 

Influx of Terrorists into Europe?, 1. März 2016, abrufbar unter: 

 www.huffingtonpost.com/massoud-khodabandeh/can-albania-meet-its-obli_b_9355764.html 
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Vereinigten Königreich. Zugleich ist eine Verbindung der Organisierten 

Kriminalität in der Republik Albanien mit Al Kaida bekannt, der Camorra 

sowie der ‘Ndrangheta in Italien; zudem ist in diesem Zusammenhang her-

vorzuheben, dass Diaspora-Gemeinschaften (zumindest innerhalb Europas) 

als relativ einfach zu durchdringen gelten und die Rekrutierung zu terroris-

tischen oder (anderen) kriminellen Zwecken ein bekanntes Muster ist.103 

 Dies zeigt sich auch in der im Jahre 2007 veröffentlichten Liste verdäch-

tiger (und teilweise verurteilter) Personen und (nicht mehr aktiven) Organi-

sationen.104 

 Daher erscheint auch die Frage berechtigt, die die Huffington Post for-

muliert hat: „What better location to establish a clandestine terrorist trai-

ning camp than in Albania? It is in Europe, but not in the EU and therefore 

not so open to scrutiny by the international community”105. 

 Zugleich sind die Mitglieder der MEK durch mögliche Vergeltungs-

maßnahmen des iranischen Geheimdienstes gefährdet. Diese Meinung wird 

zumindest auch von dem renommierten albanischen Investigativ-Journalis-

ten Artan Hoxha insofern geteilt, als dass er meint, sein Land könne eine 

große Anzahl von iranischen Volksmudschahedinen kaum logistisch be-

treuen und vor möglichen gezielten Angriffen schützen.106 Umgekehrt be-

deutet dies zugleich, dass eine Überwachung der MEK-Mitglieder nicht 

hinreichend möglich sein wird. 

 
103 www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121127ATT56707/20121127ATT56707EN 

.pdf 
104  Liste entnommen aus: 

 www.rieas.gr/research-areas/terrorism-studies/481-albania-reveals-list-of-terrorist-suspects 

105  Massoud Khodabandeh, Can Albania Meet its Obligations and Deradicalize an In-

flux of Terrorists into Europe?, 1. März 2016, abrufbar unter: 

 www.huffingtonpost.com/massoud-khodabandeh/can-albania-meet-its-obli_b_9355764.html 
106  Ani Ruci und Vilma Filaj-Ballvora, Iranische Volksmudschahedin in Albanien, 

Deutsche Welle v. 28.03.2016, abrufbar unter:  

 www.dw.com/de/iranische-volksmudschahedin-in-albanien/a-19132961 
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I-1.8 Organisierte Kriminalität und Terrorismus 

Die Republiken Albanien und Kosovo gelten als Durchdrungen von (Mit-

gliedern) der Organisierten Kriminalität sowie als gefährdet durch relativ 

neue terroristische Organisationen und eine terroristische Vorgeschichte 

auch im Hinblick auf Al Kaida.107 

 Zugleich bestehen grenzüberschreitende Verbindungen zwischen diesen 

Staaten – auch im Verhältnis zu den Republiken Mazedonien und Monte-

negro –, die auf ähnlich gelagerten Interessen und Abhängigkeiten dieser 

Gruppen voneinander beruhen und intensive Kooperation mit insbesondere 

der Organisierten Kriminalität in Italien erkennen lassen.108 

 Insgesamt ist dies vor dem Hintergrund extensiven Anbaus von und 

Handels mit illegalen Drogen, zuvörderst Marihuana,109 sowie im Kontext 

weit verbreiteter Korruption110 zu sehen. 

 Statt den Stand des Wissens, der seither aufgeabeitet wurde, insgesamt in 

vorliegendem Bericht wiederzugeben (siehe vorstehende Fußnoten), wer-
 
107  vgl. Cencich, John, The Devil’s Garden, Potomac Books 2013 
108  Fabian Zhilla, Organised crime and judicial corruption in Western Balkans, Journal 

of Financial Crime, 2011; Matteo Albertini, The Adriatic Connection: Mafia links 

from Italy to Western Balkans, 2011; Emil Giatzidis, The Challenge of Organized 

Crime in the Balkans and the Political and Economic Implications, Journal of 

Communist Studies & Transition Politics, 2007; Lucia Montanaro-Jankowski, Good 

cops, bad mobs? EU policies to fight trans-national organised crime in the Western 

Balkans, EPC, 2005; Krassen Stanchev, Economic perspectives on organized crime, 

Journal of Southeast European & Black Sea Studies, 2004. Benedek, W., Daase, 

C., Dimitrijevic, V., Duyne, P. van (Hrsg.), Transnational Terrorism, Organized 

Crime and Peace-Building – Human Security in the Western Balkans, Palgrave 

Macmillan 2010; Věra Stojarová, Organized Crime in the Western Balkan 91 

Organized Crime in the Western Balkans, HUMSEC Journal, Issue 1, 2014, abruf-

bar unter: www.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/humsec/Journal/Stojarova_Organized 

_Crime _in_the_Western_Balkans.pdf. 
109  vgl. insb. www.occrp.org/en/daily/5238-albania-opposition-accuses-interior-minister-of-protecting-

balkan-escobar 
110  vgl. insb. www.occrp.org/en/daily/5631-albania-transparency-international-reports-on-large-scale-

corruption; www.occrp.org/en/daily/4400-albania-osce-reports-about-government-corruption-

allegations-is-authentic 
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den im Folgenden zwei Aspekte fokussiert: Nationalismus (Kap. I-1.8.1) 

sowie illegaler Handel (Kap. I-1.8.2), auf die im Laufe des Untersuchungs-

herganges Bezug genommen werden. 

I-1.8.1 Nationalismus 

Im Unterschied zur Republik Albanien ist die Republik Kosovo historisch 

offener für die und integrierter in die islamische Glaubens- und Wirt-

schaftswelt, was sich auch darin zeigt, dass dezidiert fundamentalistische 

Ausprägungen des Islam in Kosovo präsent sind, die durch islamische Or-

ganisationen unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe indoktrinierend tätig 

sind.111 

 Hebel hierbei ist gewesen, die Bestrebungen hinsichtlich der Schaffung 

einer albanischen Ethnizität sowie institutionelle und gesellschaftliche Sta-

bilität innerhalb der Republik Kosovo in eine religiöse zu wandeln.112 

 Zugleich ist darauf zu verweisen, dass etwaiger Nationalismus ein Ge-

gengewicht zu fundamental-muslimischen Einflüssen bietet: „Albanische 

Nationalisten – in Albanien selbst eher eine Seltenheit – können mit dem 

Islam schon gar nichts anfangen: Ihr großer Held Skanderbeg verteidigte 

die Christenheit gegen die Muselmanen, und auch in der berühmten Koso-

vo-Schlacht wollen nationale Albaner ihre Vorfahren auf der christlichen 

Seite sehen. Muslimische Namen gelten als ‚schlecht’: Jugendliche schä-

men sich, wenn sie Hajrudin, Hasan oder Mehmet heißen. ‚Gute’ Al-

baner nennen ihre Kinder Ilir nach den alten Illyrern oder nach albani-

 
111  Arsovska, Jana, Decoding Albanian Organised Crime, University of California 

Press, 2015, S. 60 
112  Basha, Dimal, Globalization and the Rise of Salafism in Kosovo – How Gulf 

Countries Spearheaded a Transnational Advocacy Network that is Challenging a 

New Democracy, The New School New York, 2013  
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schen Städten Vlora oder Elbasan. Osama bin Laden und seinen bärtigen 

Gefährten muss die albanische Welt wie ein Sündenbabel vorkommen“113. 

Dass es sich tatsächlich zumindest in der Vergangenheit und insbesondere 

auf Al Kaida als Organisation sowie Osama bin Laden als Person anders 

verhalten hat, wird bei dieser Auffassung negiert (siehe Kap. II-3). 

 Hinsichtlich nationalistischer Tendenzen ist jenseits politischer Parteien 

wie bspw. Lëvizja Vetëvendosje die Vereinigung Albanische Nationale 

Armee (ANA oder AKSh) hervorzuheben. Diese seit dem Jahre 2001 be-

stehende und als terroristisch eingestufte Organisation hat ihren Ursprung 

in Kosovo. Ziel dieser Organisation ist die Einheit der albanischen Ethnie 

in einem gemeinsamen Staat, der aus den Republiken Albanien und Koso-

vo insgesamt sowie aus Teilen von Griechenland, Mazedonien, Monte-

negro und Serbien bestehen soll.114 

 Auch wenn davon ausgegangen wird, dass die ANA keine tatsächliche 

Präsenz in der Republik Albanien unterhält, wurde seitens ANA im Jahre 

2016 eine Botschaft kommuniziert, dass die ANA sich nicht nur in eini-

gen Gebieten des Kosovo aufhalte, sondern auch in den Republiken Alba-

nien und Mazedonien sowie im Preševo-Tal (Republik Serbien). Die Or-

ganisation, so die Erklärung, sei „organisiert, gut trainiert and in der Lage, 

schnell zu mobilisieren“115. 

 
 
113  Norbert Mappes-Niediek, Die Tirana-Connection: Osama bin Laden und die Alba-

ner, Der Freitag, v. 09.11.2001; abrufbar unter:  

 www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-tirana-connection 
114  vgl. Immigration and Refugee Board of Canada, Responses to Information Requests, 

v. 27.08.2008, abrufbar unter: 
www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/26/ZZZ102898.E.pdf 

115  vgl. www.telegraf.rs/english/2098165-horrifying-video-of-a-secret-training-in-kosovo-armed-

albanian-terrorist-call-fighters-for-mobilization-video; siehe auch 

www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2016&mm=04&dd=13&nav_id=97676 
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I-1.8.2 Illegaler Handel 

Der vorwiegend in der Republik Albanien intensiv und weiträumig vorge-

nommene Anbau illegaler Drogen, hauptsächlich Marihuana, konnte trotz 

erheblicher Maßnahmen gemeinsam mit ausländischen Sicherheitskräften 

insbesondere in Lazarat und Lushnje bisher 

nicht eingedämmt oder unter Kontrolle ge-

bracht werden.116 

 Auch das Territorium der Republik Alba-

nien dient zugleich als Handelsroute für ille-

gale Drogen: „The Balkan routes exhibit a 

high degree of diversity and flexibility: heroin 

consignments cross the Adriatic after tran-

siting Greece, proceed via Bulgaria and Romania through central Europe 

or enter the Western Balkans, which have been a key trans-shipment area 

for many years. Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia and 

the Kosovo region, in particular, are important locations for storage and 

repackaging. The Kosovo region is also a base for Albanian speaking 

groups active in trafficking to the EU. Acetic anhydride, destined for pro-

duction areas, also transits the region. Because of its location at the con-

vergence of the Balkan and Black Sea routes, Hungary has emerged as a 

trans-shipment point for both heroin and its precursors“117. Entsprechend 

hoch ist der Anteil albanischer Staatsbürger oder der zumindest in ethni-

scher Hinsicht albanischstämmiger Personen, die in den Handel im Aus-

land involviert sind; Zahlen zu Verhafteten in Italien im Zusammenhang 

 
116  vgl. www.occrp.org/en/daily/5441-albania-cannabis-production-far-from-coming-to-an-end 
117  Europol, EU Organised Crime Threat Assessment, 2011, S. 12 
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mit Drogen zeigen deutlich, dass neben marokkanisch-stämmigen Personen 

die albanische Gruppe die zweitgrößte stellt.118 

 Aus diesem Anbau im Inland und in Verbindung mit der Tatsache, dass 

die Republik Albanien die hauptsächliche Handelsroute für Heroin und Ko-

kain aus bspw. Afghanistan in die Europäische Union hinein ist, wird die 

wirtschaftliche Bedeutung bzw. Größenordnung dieses Handels ersichtlich: 

Allein in der Region Lazarat werden jährlich 900 Tonnen Marihuana ge-

erntet, was einem Markwert von ca. EUR 3,5 Mrd. entspricht.119 

 Aufgrund derartiger Pressemeldungen wurde am 18.04.2017 eine 

Anfrage im Europäischen Parlament gestellt: „In the past 25 years, Albania 

has become one of the chief sources of cannabis on international markets. 

In the light of the huge increase in planted areas, the current situation rai-

ses serious concerns. According to a 2016 survey by the European Monito-

ring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and Europol, Al-

bania is a significant source country for herbal cannabis trafficked to the 

EU. The most widely used drug in Europe, cannabis is estimated to account 

for around 38% of the retail market for illicit drugs and to be worth more 

than EUR 9.3 billion every year – approximately half of Albania’s GDP. 

According to the Albanian authorities, between 2013 and 2016 there was 

an approximate 30% decrease in areas set aside for the cultivation of can-

nabis, though this claim requires thorough verification. While some pro-

gress has been made, cooperation between police and prosecution needs to 

be further strengthened so that criminal networks can be dismantled more 

effectively. Albania was granted the status of candidate country for EU 

membership in June 2014. What concrete measures is the Commission im-

 
118 UNODC, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat 

Assessment, 2010, S. 110 
119  BBC, Albanian police battle cannabis growers in Lazarat, v. 19.06.2014, abrufbar 

unter: www.bbc.com/news/world-europe-27916026 
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plementing and planning to implement in the short and long term in order 

to assist Albania in its efforts to eradicate the rapid growth of organised 

crime, and, in particular, to stop the country being a source of cannabis on 

international markets and help it forge ahead effectively with its pathway 

towards EU membership?“120. 

 Die hierzu gegebene Antwort lautet: “Fighting organised crime is 

amongst the core policy areas in which the Commission engages with Alba-

nia, in the context of the Stabilisation and Association Process. The Com-

mission also monitors progress towards the establishment of a solid track 

record in the fight against organised crime, which is one of the Five Key 

Priorities for the opening of accession negotiations. Through the Instru-

ment for Pre-Accession Assistance (IPA), the European Union (EU) provi-

des EUR 13 million of support to the Ministry of Internal Affairs, the Alba-

nian State Police and prosecutors' offices to address organised crime chal-

lenges, with a special focus on drug cultivation and trafficking, terrorism, 

and money laundering. Also, at the request of the Albanian Government, 

the Commission is currently working on extending access to the drugs-re-

lated component of the Justice Programme to Albania in order to allow the 

country to further address the drugs-related challenges. In addition, the 

EU intends to provide support for the further definition and implementation 

of the national Action Plan against Cannabis Cultivation and Trafficking 

2017-2020, recently approved by the Albanian Government. The fight 

against drug production and trafficking will feature very prominently at the 

agenda of cooperation between the EU and Albania”121. An dieser Stelle 

sei an die insbesondere über Europol laufende Kooperation mit der Re-

publik Albanien erinnert, hier vorwiegend an die Arbeitsgruppe Copper, 

 
120  www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2017-002764&language=EN 
121  www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2017-002764&language=EN 
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die sich auf ethnisch albanische Netzwerke Organisierter Kriminalität kon-

zentriert (siehe Kap. I-1.5.1); zudem haben einige Mitgliedstaaten – hier 

vor allem die Bundesrepublik Deutschland – relevante Abkommen mit der 

Republik Albanien über die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung ge-

schlossen (siehe Kap. I-1.5.2). 
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I-2  Mustersachverhalte 

Vorliegender Unterabschnitt hat zum Gegenstand, die in I-1 adressierten 

Tatsachen in den Kontext gegenwärtiger Sachverhalte in den Bereichen 

Organisierte Kriminalität, Fundamentalisierung, Radikalisierung und Ter-

rorismus in der Republik Albanien zu setzen. Die Statisktiken zur Organi-

sierten Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland zeigen einen An-

stieg der Anzahl ethnischer Albaner als Tatverdächtige (144 Personen in 

2016 im Unterschied zu 96 in 2015) ebenso wie einen Anstieg der Zahl al-

banischer Gruppierungen (11 im Jahre 2015 auf 15 im Jahre 2016);  die ho-

he Anzahl an Taten mit grenzüberschreitenden Bezügen (knapp drei Vier-

tel)122 weist auf die hohe Bedeutung von Netzwerken hin, die in weiten 

Teilen klan- oder familienbezogen strukturiert sind, in anderen Fällen stadt- 

oder regionenbezogen, in den meisten Fällen offensichtlich dirigiert aus in 

den Republiken Albanien oder Kosovo ansässigen Hintermännern.123 

 Zugleich ist zu konstatieren, dass Fälle, in denen ethischen Albanern 

eine entscheidende Rolle zukam, sowohl in der Bundesrepublik Deutsch-

land als auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht un-

bedingt nur der jeweils einen Kategorie ‚Organisierte Kriminalität’ oder 

‚Terrorismus’ zuzurechnen sind: 

• Basel (Schweizerische Eidgenosenschaft) gilt als eine der Hochburgen 

und zugleich als Drehkreuz des Handelns der albanischen Mafia; hier 

 
122  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität, Bundeslagebild 2016, S. 16, 19, 26, 

44, 45 u. 51; abrufbar unter: 
www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/lagebilder_node.html 

123  vgl. www.20min.ch/schweiz/basel/story/-Basel-ist-eine-Hochburg-der-albanischen-Mafia--

12081980 
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kommt es wiederholt zu auch gewalttätiger Kiminalität im Rahmen in-

ternationalen Drogenhandels,124 

• In Mailand (Italien) und Prag (Tschechische Republik) wurden seit dem 

Jahre 2000 wiederholt und dezidiert der ‚albanischen Mafia’ zuzurech-

nende Personen festgenommen, die mindestens die UÇK aus Einträgen 

aus Drogen- und Menschenhandel sowie Prostitution mitfinanziert hat-

ten und seither auf diese Handelsstrukturen zurückgreifen,125 

• In Italien wurden Dutzende Kämpfer für den IS rekrutiert von einem al-

banisch geführten Netzwerk, „these facts confirm the influence of Bal-

kan extremists in Italy“126, 

• Der islamistisch motivierte Mord an zwei Piloten US-amerikanischer 

Herkunft (samt drei Verletzter) durch einen kosovarischen ethnischen 

Albaner,127 

• Der verhinderte Sprengstoff-Anschlag in Wien im Januar 2017, bei dem 

der Täter ein Migrant albanischer Herkunft ist, der offensichtlich einer 

Radikaliserung unterzogen wurde.128  

 Die Aufkärung dieser Fälle hat nicht die Finanzerungswege der Akionen 

beleuchten können. 

 Dieses Thema ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass in den vergan-

genen Jahren die Anzahl von solchen Projekten signifikant zugenommen 

hat, die auf Investitionen aus dem arabischen Raum basieren und denen 

 
124  vgl. ebd.  
125  vgl. www.welt.de/print-wams/article610553/Das-Netz-der-Albaner-Mafia.html 
126  vgl. ICCT, Italy’s Jihadists in the Syrian Civil War, August 2016, S. 28; abrufbar 

unter: https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/08/ICCT-Marone-Italys-Jihadists-in-

the-Syrian-Civil-War-August2016-1.pdf 
127  AP, Kosovan Albanian admits killing two US airmen in Frankfurt terror attack, 31. 

08.2011, abrufbar unter: 

 www.theguardian.com/world/2011/aug/31/kosovan-albanian-admits-killing-airmen 
128  BBC, Austria arrest 'foils terror attack' in Vienna, 20.01.2017; abrufbar unter: 

www.bbc.com/news/world-europe-38700439 
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Abkommen zwischen dem jeweiligen Geldgeber und der Republik Alba-

nien zugrunde liegen. Hierzu gehören die Investitionen und Spenden aus 

staatlichen Quellen Kuwaits auf Grundlage einer gemeinsamen Strategie129:  

• ‘Mirenjohja’ foundation received an amount of EUR 930,000.00, an 

amount that will go for implementation of various humanitarian pro-

jects for the orphan community in Albania. EUR 820,000.00 were given 

to ‘Kuwaiti Joint Relief’, a foundation which organizes educative, 

health, cultureal and social events throughout the country while ‘Mire-

sia’ foundation received an amount of EUR 350,000.00, a sum of money 

that will be used for the construction of an educative complex in Tirana 

capital.130 Herausgestellt hat sich, dass die ‘Miresia Foundation’ den 

Betrag von EUR 200,000.00 zur Errichtung einer Moschee gespendet 

hat. Im Rahmen der Inauguration der Moschee am 2. November 2017 

waren zudem Vertreter Kuwaits zugegen, sodass neben der Staatsflagge 

der Republik Albanien auch die des Emirates Kuwait gehisst wurde: 

                 

• “Albania will receive a 5 million EUR fund by the Kuwaiti government, 

which will be used to finance a series of prior projects in key sectors, in 

order to finalize the required reforms by the EU. The news was an-

nounced during an offcial meeting at the Prime Ministry headquarters 
 
129  http://invest-in-albania.org/albania-united-arab-emirates-to-enhance-the-economic-cooperation/ 
130  http://invest-in-albania.org/kuwait-gives-albanian-humanitarian-organizations-eur-2-1-ml-aid/ 
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between the Kuwaiti ambassador to Albania, Najeeb Al-Bader, and the 

Albanian Deputy Prime Minister, Niko Peleshi”131, 

• “The good and stable relations between Albania and the Republic of 

Kuwait seem to be in their best days. On Tuesday, September 29, the 

Kuwaiti ambassador to Tirana Najeeb A. Al-Bader attended the inau-

guration ceremony of ‘Kuwait Street’ in the Tirana – Elbasan highway, 

a road segment near to the National Martyrs Cemetery. […] The Ku-

waiti ambassador expressed his excitement regarding this inauguration, 

by saying: ‘I feel very happy that important investments made by the Re-

public of Kuwaiti are being implemented in Albania, a friendly and 

close country for Kuwaiti nation and for me personally. Albania has 

made huge steps forward in the past years and this is a guarantee that 

this country has a very optimistic future.’”132 

 Keine dieser Organisationen oder involvierten Personen unterfällt der 

Liste der Europäischen Union über Individuen und Einrichtungen, die be-

sonderer Aufmerksamkeit bedürfen oder einem Verbot unterliegen.133 Un-

klar bleibt, aus welchem Grunde der Begriff ‘Investition’ genutzt wird, ins-

besondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Projekten nicht um 

solche handelt, die wirtschaftlich genutzt werden können: Die Straßen sind 

nicht gebührenpflichtig, die ‚Investititonen’ in die zivilgesellschaftlichen 

Einrichtungen sind per se keine wirtschaftlich nutzbaren Transaktionen. 

 
131  http://invest-in-albania.org/kuwaiti-government-gives-5-ml-eur-fund-albania/ 
132  http://invest-in-albania.org/new-street-named-kuwait-in-tirana-elbasan-highway/ 
133  Beschluss (GASP) 2017/1426 des Rates vom 4. August 2017 zur Aktualisierung der 

Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, für die die Artikel 2, 3 und 

4 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung besonderer 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gelten, und zur Aufhebung des Be-

schlusses (GASP) 2017/154, ABl. EU L 204/95 v. 5.8.2017 
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 Zu derartigen Projekten gehören auch die Investitionen aus staatlichen 

Quellen der Vereinigten Arabischen Emirate134 ebenso wie Infrastruktur-

projekte des Saudi Fund for Development135. Ein Leuchtturmprojekt mit re-

ligiöser Bedeutung ist der anhängige Bau der neuen Moschee (Grand Mos-

que) für 4.500 Gläubige neben dem Parlament in Tirana.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dieser Bau, der mit Grundsteinlegung Ende 2015 begann, wird von der 

Moslemischen Gemeinschaft Albaniens (KMSH), durch das Türkische Prä-

sidium für Religionsangelegenheiten und seitens der Regierung der Repu-

blik Albanien finanziert. Der Moschee angeschlossen ist ein ‚Museum des 

Zusammenlebens’ verschiedener Religionen. Es ist nicht auszuschließen, 

dass diesen Investitionen ein strategischer Ansatz zugrunde liegt, der ein-

hergeht mit Aktivitäten staatlicher Investoren des türkischen und/oder ara-

bischen Raumes in Deutschland und zum Ziel hat, konservative islamische 

Religiosität zu befördern136: „Diese Politik [des saudischen Königshauses] 

führt dazu, dass sich ein enges Netzwerk von Stiftungen, Moscheen, Religi-

 
134  http://invest-in-albania.org/prime-minister-edi-rama-appeals-to-arab-investors-to-invest-in-albania/ 
135  www.oranews.tv/ekonomi/fondi-saudit-jep-73-mln-dollare-hua-per-rrugen-e-lumit-te-vlores/ 
136  www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-12/salafismus-golfstaaten-deutschland-saudi-arabien-

unterstuetzung 
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onsschulen und Predigern entwickelt hat, welches im Sinne der wahhabiti-

schen Lehre überall auf der Welt tätig wird. Mit staatlichen und privaten 

Geldern wurden vor allem auf dem Balkan, in Südasien und Afrika, aber 

auch in europäischen Ländern pro-wahhabitische Institutionen subventi-

oniert und die Zielländer mit kostenlosen Koranexemplaren. Lehrmateriali-

en und Broschüren überschwemmt“137. 

 Hierzu gibt es in der Republik Albanien vergleichbare Erfahrungen: 

„Trotzdem wurde Albanien 1998 kurz zu einem Operationszentrum is-

lamistischer Terroristen. Schon seit Mitte der neunziger Jahre hatte das 

‚rechte’ Lager der albanischen Politik wiederholt mit frommen Sponsoren 

aus Arabien geliebäugelt, freilich ohne je mit religiöser Propaganda die 

stramm laizistische Wählerschaft zu verprellen. Zum ‚rechten’ Lager ge-

hört in Albanien die Demokratische Partei von Ex-Präsident Berisha, im 

Kosovo die Partei von Ibrahim Rugova und in Mazedonien die von Arben 

Xhaferri. Berisha führte Albanien gegen heftigen Protest der Opposition 

in die Gemeinschaft islamischer Staaten. Besonders nahe stand dem Is-

lamismus Berishas letzter Geheimdienstchef Bashkim Gazidede. Im März 

1997, als sein Chef ihn nicht mehr schützen konnte, musste er das Land 

verlassen und zog über die Türkei in den Iran und nach Syrien. Gazidede 

soll dann ab 1998 die Finanzierung der UÇK durch islamische Länder 

vermittelt haben. Aber die militante Guerilla von Hashim Thaci im Koso-

vo und Ali Ahmeti in Mazedonien gilt als ‚links’ – schon das macht enge 

Bande zwischen der ‚Befreiungsarmee’ und Organisationen wie al-Qai-

 
137  Sebastian Sons, Auf Sand gebaut: Saudi-Arabien – Ein problematischer Verbün-

deter, Propyläen 2016, S. 51 
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da unwahrscheinlich“138. Dieser Analyse kann nicht zugestimmt werden, 

insbesondere hinsichtlich fundamental-islamischen Einrichtungen. 

I-2.1 Illegaler Moschee-Bau 

“After 25 years of inertia over unofficial places of worship, the Agency for 

the Legalisation, Urbanisation and Integration of Informal Areas, ALUIZ-

NI, has started to deliver the first property certificates for mosques that 

were not legally registered in Albania. According to the director of ALU-

IZNI, Artan Lame, by March this year some 957 sites all over the country 

were awaiting legalisation, most of them mosques.”139 Die durch die staat-

liche Behörde ALUIZNI seit Sommer 2016 betriebene Legalisierung der 

bauplanungs-, -ordnungs- sowie nutzungsrechtlich illegalen Bauten ist al-

lerdings nur ein Aspekt dieses Themenbereiches, denn “the situation could 

become dangerous if it continues the same way. A mosque outside the com-

munity's control can be an open window for extremism”.140 Die Zulassung 

als religiöse Gebetsstätte ist ein eigenständiges und rechtlich zwingend er-

forderliches Verfahren, das der Hoheit der Moslemischen Gemeinschaft 

und somit nicht den staatlichen Einrichtungen unterfällt. Ungeklärt ist, seit 

wann wer mit welchen Mitteln den Bau dieser zumeist kleinen Moscheen 

betrieben hat oder betreibt.  

 Eine vergleichbare Situation ist in der Republik Kosovo zu konstatieren: 

„An illegal construction boom that has carpeted Kosovo’s cities and villa-

 
138  Norbert Mappes-Niediek, Die Tirana-Connection: Osama bin Laden und die Alba-

ner, Der Freitag, v. 09.11.2001; abrufbar unter: 

 www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-tirana-connection 
139  www.balkaninsight.com/en/article/albania-starts-the-muslim-properties-legalisation-09-01-2016; 

www.balkaninsight.com/en/article/albania-tries-to-put-order-into-religious-properties-03-10-2016 
140  www.balkaninsight.com/en/article/state-slams-albanian-muslim-over-uncontrolled-mosques-12-17-

2015 
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ges with unlicensed buildings is not confined to homes and shops. A survey 

of Kosovo municipalities […] has revealed that more than 100 mosques 

have been built without planning permission in the past ten years […] Of 

all religious objects, such as Catholic or Orthodox churches, mosques are 

those that violate the law most.”141 Dies gilt auch für Mazedonien.142 

 35 Moscheen in der Stadt Durres 

wurden bis September 2016 legali-

siert.143 Bei diesen Bauten handelt es 

sich zumindest teilweise um durchaus 

großzügige Schmuck-Moscheen an 

exponierter Stelle. Auf der Auto-

straße Strecke Rinas International 

Airport, Durres, Richtung Tirana 

(Region Preza) sind von uns folgende 

Aufnahmen im Rahmen der Recher-

che angefertigt worden. Dieser Typus 

der Moschee-Bauten mit orientali-

schen Elementen, in baulicher Hin-

sicht muslimischen Symbolen (Mina-

rette) sowie islamischen Symbolen 

(Halbmond) kann im Jahre 2017 als 

üblich bezeichnet werden und steht in 

deutlichem Gegensatz zu dem Land- 

und Ortschaftsbild, das bis zum Jahre 

2012 vorzufinden gewesen ist. 

 
 

 
 

 

 
141  vgl. www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-turns-blind-eye-to-illegal-mosques 
142  vgl. insb. die Liste unter: http://macedoniaonline.eu/content/view/22699/2/ 
143  http://boldnews.al/2016/09/12/legalizohen-35-xhami-ne-durres/ 
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 Diese Moscheen werden zumeist 

auf privaten Grundstücken errichtet. 

Ihrer Errichtung liegt kein Abkom-

men der Republik Albanien und 

Drittstaaten oder drittstaatlichen Ein-

richtungen zugrunde.  

 Die Finanzierung dieser Bauten 

entspringt demnach privaten Quel-

len. Daher stellt sich die Frage, mit 

wessen finanzieller Unterstützung 

diese häufig in finanzieller Hinsicht 

offensichtlich nicht günstigen Bauten 

errichtet wurden und werden.  

 Im Rahmen eines Gespräches mit 

Artan Hoxha,144 dem bekanntesten 

investigativen Journalisten in der Re-

publik Albanien, wurde konstatiert, 

dass hier zum einen lokal erwirt-

schaftete Vermögen – unklar, ob 

regulären Charakters – investiert, 

zum anderen privates Geld aus dem 

Ausland beigesteuert werde, häufig 

von Personen zumindest albanischen 

Ursprungs, die in Ländern der mus-

limischen Welt leben oder gelebt ha-

ben. 

 

 

 
 
144 Das Gespräch fand am 28.04.2017 in Tirana statt 
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 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Par-

lamentarischen Sicherheitsaus-

schusses, wurde dieses Thema 

besprochen.145 

 Herr Çuko konnte weder er-

läutern, wie mit diesen illegal er-

richteten Moscheen umgegangen 

wird – insbesondere, inwiefern 

diese Gegenstand von Überwa-

chungen sind –, noch auf eine 

nationale Strategie verweisen. 

 Aus diesem Grunde ist zu kon-

statieren, dass die Legalisierung 

rein baurechtlichen Charakters ist 

und nicht zum Gegenstand hat, 

diese Bauten als religiöse Ein-

richtungen zu legalisieren. Inso-

weit werden sie dem Anschein 

nach geduldet.  

 Diese Annahme wird unter-

mauert von der Tatsache, dass sich die Muslimische Gemeinschaft in der 

Republik Albanien öffentlich dagegen ausgesprochen hat, diese Einrichtun-

gen zu autorisieren. Für ein diesbezügliches Gespräch stand während der 

Durchführung vorliegenden Projektes kein Vertreter der Muslimischen Ge-

meinschaft zur Verfügung. 

 
145  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
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I-2.2 Radiosendungen 

In dem jährlichen Bericht der EU-Kommission zum Fortschritt der Repu-

blik Albanien hinsichtlich der EU-Annäherung wurde befunden: „Nine 

self-proclaimed imams are standing trial over allegations of promoting 

acts of terrorism. Albania needs to develop an effective policy to prevent 

radicalisation, including through law”146. 

 Gegenwärtig erwecken einige Radiosendungen den Eindruck, dass der-

artige selbsternannte Imame Botschaften verhetzenden Charakters prokla-

mieren. Im Folgenden werden zwei Beispiele genannt. 

 Am Mittwoch, 24.08.2016 in der Sendung von 7:00 bis 7:30 wurde auf 

Radio 1 (93,2 MHz) ein Beitrag eines selbsternannten Imams gesendet, der 

zu 15 Minuten auf Albanisch und zu 15 Minuten auf Arabisch vorgetragen 

wurde. Der albanischsprachige Teil der Sendung bestand überwiegend aus 

hetzerischen Passagen, in denen zu Gewalt gegen ‚Ungläubige’ aufgerufen 

wurde und Bezug auf angeblich vorhandene gleichlautende Auslegungen 

des Islam genommen wurde. Der in arabischer Sprache vorgetragene Teil 

der Sendung bestand ausschließlich aus religiösen Gesängen. 

 Am Donnerstag, 04.08.2017 im Zeitraum 6:30 bis 7:00 in einer als Bil-

dungssendung gekennzeichneten Ausstrahlung auf 92,20 MHz wurde ein 

vergleichbarer Beitrag gesendet, diesmal ausschließlich auf Albanisch. 

Auch in diesem Falle wurde mit aggressiver Rhetorik einerseits dazu moti-

viert, gegen ‚Ungläubige’ vorzugehen, andererseits wurde das Publikum 

eingeschüchtert mit Drohungen, dass ‚Ungläubige’ die Konsequenzen aus 

ihrem Verhalten zu tragen hätten. 

 
146  Albania 2015 Report, S. 64, abrufbar unter: www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/696252/publicationFile/213130/Albanien-Kom-Bericht.pdf 
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 Die Radiosender wurden für diese Form der Ausstrahlung nicht auf-

sichtsrechtlich, polizeilich oder gerichtlich belangt. Es haben keine Anzei-

gen vorgelegen. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde dieses Thema 

angesprochen.147 Herrn Çuko waren diese Sendungen nicht bekannt. Er 

konnte weder erläutern, wie mit diesen umgegangen werden könnte oder 

sollte – insbesondere, inwiefern diese Gegenstand von Überwachungen 

sein könnten–, noch auf eine diesbezügliche Strategie verweisen. Ent-

sprechendes haben die Fragen an Herrn Agron Sotaji, Nationaler Ko-

ordinator für Terrorismusbekämpfung im Premierministerium der Repu-

blik Albanien,148 ergeben. 

 Zudem betreibt der Online-Radiosender Qur’an Radio (http://quraan.us) 

spürbaren Aufwand, seine durchweg zumindest fundamental-religiösen 

Lesungen auch in albanischer Sprache bekannt zu machen.  

 Diese Form der Verhetzung – ‚hate speech’ – ist in der Republik Alba-

nien ein neues Phänomen, ähnliche Sachverhalte fanden und finden sich 

üblicherweise ohne religiöse Bezüge und hatten wie haben einen tenden-

 
147  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana. 
148  ebd. 
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ziell geschichtlich-politisch-ethnischen Hintergrund, insbesondere bezo-

gen auf Griechenland und Serbien.149 

 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch (fundamen-

tal-)christliche Radiosender wie insbesondere Radio Maria (91,4 MHz) auf 

dem Markt in der Republik Albanien präsent sind. Im Unterschied zu den 

o.g. gesendeten Rundfunkbeiträgen jedoch wurden keine verhetzenden oder 

aufwiegelnden Beiträge im Zeitraum August 2016 bis August 2017 regis-

triert. 

I-2.3 Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern für den IS 

Eingangs ist anzumerken, dass der Westliche Balkan, namentlich die Repu-

bliken Albanien und Kosovo, nicht als mit dem IS ‚befreundet’ oder gar als 

sicheres Rückzugsgebiet gelten, denn dieser hat wiederholt in Albanischer 

Sprache die Bürger auch dieser Staaten bedroht: „Wegen Allah werdet ihr 

euch fürchten, noch vor die Tür zu gehen […] Wenn ihr könnt, legt ihnen 

Sprengstoff unters Auto! Wenn ihr könnt, nehmt irgendein Gift und tut es 

ihnen ins Getränk, ins Essen. Bringt sie um, bringt sie um! Tötet sie, wo 

immer ihr sie trefft“.150 Aus diesem Grunde ist jedoch auch davon auszu-

gehen, dass die Einbeziehung von Angehörigen der ethnischen Gruppe der 

Albaner in die Vorgehensweise des IS zu Radikalisierungen geeignet ist. 

 

 
 
149  The International Helsinki Federation for Human Rights, Hate Speech in the 

Balkans, 1998, S. 31, verfügbar unter: www.greekhelsinki.gr/pdf/hatespeech.pdf 
150  Norbert Mappes-Niediek, IS drohen Balkan mit Terror, Frankfurter Rundschau 

Online, 09. 06.2015, abrufbar unter: 

 www.fr-online.de/politik/-islamischer-staat--is-droht-balkan-mit-terror,1472596,30910974.html 
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I-2.3.1 Rekrutierung 

Bekannt ist, dass die „tradition of coexistence faces a challenge from the 

rise of an intolerant strain of Islam among a minority of Albanians, which 

has even resulted in some travelling to Syria and Iraq to fight for ISIS“151. 

 Im Jahre 2016 hat die albanische Polizei verantwortliche Rekrutierer ver-

haftet, namentlich Bürger der Republik Albanien: Den 34-jährigen H.F. aus 

Vranjt und den 46-jährigen M.H. aus Peshkopi (Region Dibër) sowie den 

30jährigen B.P. aus Shkodër.152 Vergleichbare Sachverhalte sind aus der 

Republik Kosovo bekannt.153 

 Der Geheimdienst der Republik Albanien (SHISH) geht von mindestens 

86 albanischen Staatsangehörigen aus, die nach Syrien ausgereist sind. Von 

diesen sind 27 zurückgekehrt in die Republik Albanien und werden laut 

SHISH seither durchgehend überwacht, da sie zum einen als in hohem 

Maße gewaltbereit gelten und zum anderen möglicherweise wieder nach 

Syrien auszureisen versuchen würden. So seien sie bspw. daran gehindert 

worden, in die Türkei zu reisen. Die Personen stammten teilweise aus 

Tirana, doch überwiegend aus den Regionen um Pogradec, Librazhd, 

Crërik, Dibra und Burrel.154 Diese Angaben wurden nicht weiter spezifziert 

hinsichtlich der personenbezogenen Daten, doch lässt sich anhand der 

Angaben von SHISH folgende Gesamtübersicht zusammenstellen: 

 

 
151  www.balkaninsight.com/en/article/tolerance-test-radicalisation-poses-challenge-for-albania-12-09-

2015 
152 http://boldnews.al/2016/11/05/operacioni-antiterror-ky-eshte-kreu-grupit-te-arrestuar-per-terrorizem-

foto/ 
153  http://boldnews.al/2016/11/05/arrestime-ne-kosove-ndaj-mbeshtetesve-ne-isis-foto/  
154  Gazeta Dita, SHISH vëzhgon 27 shqiptarët e kthyer nga Siria: Mund të paraqesin 

rrezik (LISTA), 21. März 2014; abrufbar unter: 
 www.gazetadita.al/shish-vezhgon-27-shqiptaret-e-kthyer-nga-siria-mund-te-paraqesin-rrezik/ 
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Nach Syrien ausgereist 
Nach Syrien ausgereist mit 

Familie 

Rückkehrer aus 

Syrien 

Name  Datum Name Datum Name Datum 

Isa (Pëllumb) Nerg-

joni (Fetar-Jahja) 
1/2013  

Almir Daci (Ebu 

Belkisa) und Ehe-frau 

Arjan Kal-lanxhiu 

k/A 

Isa (Pëll-

umb) Ner-

gjoni (Fe-

tar-Jahja) 

1/2014 

Denis Shimili 
28.07. 

2013  

Shkëlzen Dumani mit 2 

Kindern  
1/2014 

Denis 

Shimili 
Dhjetor 

2013 

Medat Hasani 
28.07. 

2013 

Sherif Taushani, mit 

Ehefrau und 3 Kindern  
k/A 

Medat 

Hasani 
Dhjetor 

2013 

Dritan Kosturi 
28.07. 

2013 

Erjon Basha mit 

Ehefrau und 2 Kindern  

26.11. 

2013 

Dritan 

Kosturi 
Dhjeto 

2013 

Çlirim Hate Kuqo 
17.11. 

2013 

Krenar Shuli mit 

Ehefrau und 2 Kindern  

24.10. 

2013 

Çlirim 

Hate 

Kuqo 

24.01. 

2014 

Ylli Kujtim Bregu  
nëntor 

2012 

Shyqyri Kaca mit 

Ehefrau und 3 Kindern  

10.11. 

2013 

Ylli 

Kujtim 

Bregu  

2.02. 

2013 

Eduart Muharrem 

Dursi 
17.11. 

2013 

Ervin Hasanaj (Ebu 

Ahmed) mit Ehefrau 

und 2 Kindern 

16.01. 

2013 

Eduart 

Muharrem 

Dursi 

24.01. 

2013 

Leonard Përleka 
25.01. 

2013 

Alimira Kastrati mit 2 

Kindern 
k/A 

Leonard 

Përleka 
4/2013 

Amiraldo Zdrava 

(Abdullah) 
16.11. 

2012 

Mehmet Stafasani mit 

Ehefrau und 5 Kindern 
k/A 

Amiraldo 

Zdrava 
(Abdullah) 

25.01. 

2013 

Kujtim Zeqir Tafa 

(Ebu Hatixhe) 
28.03. 

2013 

In Syrien umgekommen Kujtim 

Zeqir Tafa 

(Ebu 

Hatixhe) 

26.06. 

2013 Name  Ausreise 
Zeqir Imeri 

(Zekeria) 
28.03. 

2013 Anri Maliqaj 29.07.2012 
Zeqir 

Imeri 

(Zekeria) 

25.06. 

2013 

Edmond Balla 
dhjetor 

2012 
Ermal Xhelo 02.12.2012 

Edmond 

Balla 
3/2013 

Erzen Gashi 
19.01. 

2013 
Denis Jangulli 17.11.2012 

Erzen 

Gashi 

12.03. 

2013 

Kujtim Tota 
16.11. 

2012 
Hamit Muslija 28.01.2013 

Kujtim 

Tota 
12.01. 

2013 

Armand Morina 

(Mahmud) 
3/2013 Hasan Korvafaj 21.11.2012 

Armand 

Morina 

(Mahmud) 

13.04. 

2013 

Zyber Gurra 
10.12. 

2013 

Diamant Rasha 

(Ebu Amar) und 

Familie 

16.01.2013 
Zyber 

Gurra 
03.02. 

2014 

Dionis Qevani 

(Abdulla) 

10.08. 

2013 
Bledian Hamza 

(Ebu Samed) 
28.01.2013 

Dionis 

Qevani 

(Abdulla) 

27.09. 

2013 

Edmond Suparaku 

(Ebu Bekër) 

19.11. 

2013  

Edmond 

Suparaku 

(Ebu 

Bekër) 

07.02. 

2014 

Leart Salaj 
04.09. 

2013 

Leart 

Salaj 
15.11. 

2013 
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Ledio Mehmeti 
08.04. 

2013 

 

Ledio 

Mehmeti 

30.05. 

2013 

Gramoz Çengeli 
11.09. 

2013 

Gramoz 

Çengeli 
26.01. 

2014 

Gezim Ruçi 
04.09. 

2013 
Gezim 

Ruçi 

15.10. 

2013 

Jetnor Hasa 
30.06. 

2013 

Jetnor 

Hasa 
24.09. 

2013 

Asrimuhammed 

Tahiri 
gjatë 

2013 

Asrimuha

mmed 

Tahiri 

k/A 

Enes Miska 
22.05. 

2013 

Enes 

Miska 
k/A 

Edmond Osmaj k/A 
Edmond 

Osmaj 
k/A 

Gerti Pashja (Ebu 

Muxhahid/Muhamed) 
k/A 

Bei den in der linken Spalte aufgeführten Personen ist 

insbesondere unklar, ob und inwiefern sie zu den 4.000 

Individuen gehören, die durch die US-Amerikaner im 

Jahre 2017 in Syrien freigesetzt wurden.155 

Orges Merko (Zeyd 

Al Albani) 
25.11. 

2012 

Ervis Saliasi 
15.01. 

2013 

Festim Kullaj 
10.12. 

2013 

Ermal Doçi 
06.01. 

2014 

Bledar Veshti 
06.01. 

2014 

Mustafa Kuçi 
06.01. 

2014 

Artur Koçollari 
21 

nëntor 

2012 Besmir Cake 
28.01. 

2013 

Mariglen  

Dervishllari 
24.10. 

2013 

Shpresim Gjoka 
17.12. 

2013 

Arber Zani 
07.07. 

2013 

Mehdi Manallari 
05.05. 

2013 

Erdet Korro (Deti) 
20.02. 

2014 

Dorian Kuqo 
04.07. 

2013 

Ervin Duka 
08.02. 

2013 

Shpetim Shkoza 
11.09. 

2013 

Artur Korra k/A 

Enes Cami k/A 

Ilirjan Gjongecaj k/A 

Eduard Dursi k/A 

 
155 vgl. Quentin Sommerville und Riam Dalati, Raqqa’ dirty secret, BBC, 13. Novem-

ber 2017; abrufbar unter: www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret 
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 Hinsicht des in der Liste erstgenannten Denis Shimili ist zumindest be-

kannt, dass er im Jahre 1982 in Tirana geboren wurde; er soll zweimal nach 

Syrien gereist sein, doch war es nicht gelungen, ihm die Mitgliedschaft in 

einer Terroristischen Organisation nachzuweisen. Hingegen wurden bei 

ihm Sprengstoffe sichergestellt. Zudem wurde er von seiner ehemaligen 

Ehefrau des Versuchs gewalttätiger sexueller Nötigung beschuldigt, was 

die gemeinsamen Kinder bestätigt haben.156 

 Es ist daher davon auszugehen, dass die bisher erkannte Bereitschaft zur 

aktiven Ausübung terroristischer Taten weiterhin besteht und auch zukünf-

tig – unabhängig vom IS – eine Gefahr darstellt. 

 Zum Zeitpunkt 15. November 2016 sind in der Republik Albanien 9 Per-

sonen angeklagt, mind. 90 albanische Staatsbürger – praktizierende Mus-

lime – für den IS rekrutiert zu haben; sie wurden Ende 2015 festgenom-

men. Namentlich handelt es sich um folgende Personen (Kurzprofil): 

1. Genci Sami Balla, Jahrgang 1979, geboren und wohnhaft in Librazhd; 

Universitätsabsolvent; angeklagt in seiner Funktion als selbsternannter 

Imam der ‚Mosque of New Ring’, die seitens der Muslimischen Ge-

meinschaft in der Republik Albanien nicht autorisiert wurde und auch 

keine staatliche Lizenz besitzt. Der Angeklagte soll einer der maßgebli-

chen Organisateure der Rekrutierung sein. 

2. Bujar Aslan Hysa, Jahrgang 1971, geboren in der Ortschaft Bastar (Dis-

trikt Tirana), wohnhaft in Mëzez, Stadt Tirana; Gymnasialabschluss. 

Wie im vorstehend genannten Fall ist er angeklagt, ein Organisateur und 

selbsternannter Imam ohne Autorisierung zu sein. 

 
156  TV Klan, ‘Terroristi maniak’, babai i 32-vjeçarit mohon akuza, 24. November 

2016; abrufbar unter: http://tvklan.al/terroristi-maniak-babai-i-32-vjecarit-mohon-akuzat/ 
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3. Edmond Shaban Balla, Jahrgang 1989, geboren und wohnhaft in Elba-

san, Region ‘Skanderbeg’; 8 Jahre Schulbesuch. Auch dieser Ange-

klagte soll ein Organisateur sein.  

4. Zeqir Jusuf Imeri, Jahrgang 1980, geboren und wohnhaft in Debar, 

‚Xhaferri Yrshek’, Tirana; 8 Jahre Schulbesuch. Dieser Angeklagte soll 

ein Organisateur und Anwerber gewesen sein. 

5. Gerti Pasha, Jahrgang 1984, wohnhaft in Tirana. 

6. Zecir Imeri, Jahrgang 1980, geboren in Diber, wohnhaft in Tirana. 

7. Orion Reci, Jahrgang 1977. 

8. Verdi Morava, Jahrgang 1966, geboren und wohnhaft in St. ‚Hoxha 

Tahsim’, Tirana; Gymnasium. Der Angeklagte soll für finanzielle Ange-

legenheiten zuständig gewesen sein. 

9. Fadil Muslim Adem (vormals: Dervish), Jahrgang 1961, geboren und 

wohnhaft in Elbasan, Region ‚May 5’; 8 Jahre Schulbesuch. Er soll eine 

assistierende Funktion ausgeübt haben. 

10.  Astrit Tola, Jahrgang 1972, geboren und wohnhaft in Debar Mëzez, 

Tirana; 8 Jahre Schulbesuch. Er soll ebenfalls eine assistierende Funkti-

on ausgeübt haben. 

 Das Strafgericht Erster Instanz hat diese Angeklagten am 30. April 2016 

zu folgenden Haftstrafen verurteilt: Genci Balla, 17 Jahre; Gerti Pasha, 17 

Jahre; Fadil Muslim, 12 Jahre; Bujar Hysa, 18 Jahre; Orion Reci, 13 Jahre; 

Verdi Morata, 13 Jahre; Zecir Imeri, 16 Jahre; Astrit Tola, 7 Jahre; Edmond 

Balla, 13 Jahre. 

 Sämtliche Fälle sind in die Revision gegangen und werden gegenwärtig 

bearbeitet. 
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 Die Auswertung der Daten zur Rekrutierung hat ergeben, dass die meis-

ten Rekruten aus den Städten/Regionen Shkodra, Malesia e Madhe in der 

Republik Albanien sowie aus der Republik Kosovo stammen. 

 Unklar ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen zuständigen Staats-

anwaltschaft in Tirana, woher die Finanzmittel stammten. Hingegen ist 

zum einen eindeutig, dass Geld von den vorstehend genannten Personen 

genutzt wurde, um Reise- und Unterkunftskosten der ‚Rekruten’ zu zahlen; 

zum anderen gibt es Hinweise, dass die Finanzmittel zumindest teilweise 

aus Kosovo und Mazedonien stammen: „As the investigations has not 

finished yet, they are trying to find the connection with financial sources 

outside the country“157.   

 Die Rekrutierung von ‚Kämpfern’ in der Republik Albanien ist indes 

kein neues Phänomen: „In seinen Interviews erwähnte bin Laden die Alba-

ner immer wieder als Beispiel dafür, wie Muslime unter ihren christlichen 

Nachbarn zu leiden hätten. Die Verbindungen ideeller und finanzieller 

Natur, die er knüpfte, gingen aber unglücklich aus. Mitte 1998 wurde in 

Albanien ein 27-jähriger Franzose wegen Mordes verhaftet. Der Mann ge-

stand, von bin Laden den Auftrag bekommen zu haben, 300 Nordalbaner 

als Freischärler für das Kosovo anzuwerben. Die Mission scheiterte an 

allgemeinem Desinteresse, und der muslimische Franzose verkaufte statt 

dessen die mitgebrachten Waffen. Als sein albanischer Übersetzer einen 

Anteil verlangte, brachte er ihn um“158. 

 

 
157 Gloria Ceno, praktizierende Rechtsanwältin in Durres und Tirana, Interview am 26. 

04.2017 in Tirana. 
158  Norbert Mappes-Niediek, Die Tirana-Connection: Osama bin Laden und die Alba-

ner, Der Freitag, v. 09.11.2001; abrufbar unter: www.freitag.de/autoren/der-

freitag/die-tirana-connection 
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I-2.3.2 Ausbildung 

Europol hat zu Beginn 2016 konstatiert, „abgesehen von den Trainings-

einrichtungen in Syrien gibt es auch in den EU- und Balkan-Ländern klei-

nere Ausbildungslager“159. Da auch Trainingseinrichtungen hierzu zählen, 

in denen allgemeines Überlebenstraining angeboten wird, ist die Überwa-

chung respektive Verfolgung in erheblichem Maße problematisch, denn 

diese „ermöglichen den IS-Kämpfern, Fitness und Entschlossenheit po-

tenzieller Neumitglieder auf die Probe zu stellen“160, ohne dass als solches 

strafbare Handlungen vorliegen. 

 Zwar geben offizielle Statistiken der Regierung der Republik Albanien 

an, dass rund 110 aktive Kämpfer albanischen Ursprungs sich in Bosnien 

aufhielten, doch ist davon auszugehen, dass diese Zahl höher liegt und sich 

auf mindestens 200 beziffert; zudem seien im Kosovo und in Mazedonien 

ähnliche Lager vorhanden.161 

I-2.4 Versuchter Anschlag auf ein internationales Fußballspiel 

Hervorzuheben ist der folgende Radikalisierungs-Sachverhalt aus Novem-

ber 2016 in den Republiken Albanien und Kosovo: „Kosovo police said 

they arrested 19 people suspected of planning to carry out terrorist attacks 

in Kosovo and Albania, against Israeli footballers recently playing a World 

Cup qualifying match with Albania in Elbasan, central Albania, on Satur-

day. ‘These persons were planning terrorist acts in the Republic of Kosovo 

 
159 EUROPOL, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, 18.01. 

2016; abrufbar unter: www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-

modus-operandi-of-islamic-state-terrorist-attacks 
160  Ibid. 
161  vgl. www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/terrorismus-aus-dem-balkan-tschechien-fordert-

hartes-durchgreifen-der-eu/ 

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-unprecedented-security-measures-over-football-match-with-israel-11-11-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-unprecedented-security-measures-over-football-match-with-israel-11-11-2016


 

 
85 

and against the Israeli football team and their fans who participated in the 

Albania-Israel match,’ police said in a statement. The attacks were pre-

vented by police in cooperation with the Kosovo Intelligence Agency, AKI, 

and the Kosovo Special Prosecution, as well as authorities in Macedonia 

and Albania, the police said. The arrests of 18 Kosovo Albanians and one 

citizen of Macedonia were carried out between November 4 and 16, the 

police said. During the arrests, substantial explosives, including 281 grams 

of TATP, 2.5 kg of other explosive substance, as well as personal weapons 

and radio-communication devices were found. The people who were arres-

ted were divided into several groups and were being coordinated by two 

Kosovar ISIS members, Lavdim Muhaxheri and Ridvan Haqifi, the police 

said. Muhaxheri and Haqifi are high-ranking members of ISIS in charge of 

Kosovo and Albanian fighters. Both have threatened Kosovo and Albania 

via video, because of their governments' adherence to the international co-

alition against ISIS. Reports say around 300 Kosovo Albanians have joined 

ISIS since the beginning of the conflict in Syria in 2011. Kosovo police said 

the recent arrests were carried out in the towns of Pristina, Mitrovica, 

Ferizaj/Urosevac, Kacanik and Vitia/ Vitina. Unconfirmed media reports 

have mentioned Kosovo institutions and Serbian Orthodox Church sites as 

possible Islamist targets. In response, Kosovo security forces have incre-

ased their presence around the buildings of Kosovo government, internati-

onal organizations as well as Serbian Orthodox churches and monasteries. 

Meanwhile, the Simon Wiesenthal Centre's Director for International Rela-

tions, Shimon Samuels, wrote to the President of Kosovo, Hashim Thaci, on 

November 15, protesting against the alleged sale of ‘antisemitic hate 

literature’ near what he called the ‘presidential palace’.”162 

 
162  www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-arrests-19-on-suspicion-of-planning-is-attacks-11-17-

2016#sthash.K9Gixadq.dpuf 
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 Der Anschlag hat verhindert werden können, weil die Kooperation zwi-

schen der Albanischen und Kosovarischen Polizei in Form eines gemeinsa-

men Ermittlungsteams über mehrere Wochen zu einer permanenten Beob-

achtung der Verdächtigen geführt hatte. Trotz vorheriger Maßnahmen der 

Polizei war das Fussballspiel von Shkodra nach Elbasan verlegt worden. 

Die nunmehr verhafteten albanischen Staatsbürger wurden mit den anderen 

Tatverdächtigen in Kosovo festgenommen, nachdem sie von einem Treffen 

mit dem Imam I. K. einer Moschee in Nordalbanien zurückkehrten.  

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um: 

• Ergys Fasila, männlich, Friseur 

• Bekim Protopapa, männlich, Arzt 

• Xhezair Fishti, männlich, geboren in Debar, 34 Jahre, Imam 

• Medet Hasani, männlich, geboren in Tirana, 46 Jahre. 

 Zumindest im Falle des Medat Hasani handelt es sich um eine der drei-

ßig Personen, die zwischen 2013 und 2014 aus Syrien zurückkehrten.163 

 Weitere Verdächtige, die bisher nicht ermittelt werden konnten, werden 

nebst Kosovo auch Mazedonien zugeordnet.164 

 Dass Fussballspiele als mögliche Anschlagsziele ausgesucht werden, ist 

auch auf dem Balkan kein überraschendes Element: Im Jahre 2009 wurden 

im Süden Serbiens in der Ortschaft Novi Pazarf vier Mitglieder einer als 

terroristisch eingestuften Vereinigung zu Haftstrafen verurteilt. Diese (und 

 
163  vgl. Top-Channel, Terrorists in Albania had planned to guide those coming from 

Kosovo to the stadium, 17. November 2016; abrufbar unter: http://top-channel.tv/english/ 

terrorists-in-albania-had-planned-to-guide-those-coming-from-kosovo-to-the-stadium/; siehe auch: 

Shqiptarja, Ish-komandoja do ndërtonte bombat për terrorin në stadium, 11. 

November 2016, abrufbar unter: http://shqiptarja.com/m/aktualitet/ish-komandoja-do-nd-

rtonte-bombat-p-r-terrorin-n--stadium-385052.html 
164  Zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Israel-Westlicher 

Balkan, siehe: Chris Deliso, Israeli Security Concerns and the Balkans, abrufbar 

unter: www.balkanalysis.com/bulgaria/2013/03/31/israeli-security-concerns-and-the-balkans/ 
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vermutlich weitere) Personen hatten geplant, einen Anschlag auf das Sta-

dion Novi Pazar auszuführen; hierzu hatten sie u.a. Flugstunden genommen 

und wurden auch von Helfern in der Republik Albanien ebenso wie aus 

Syrien unterstützt.165 

I-2.5 Sachverhalt Durres 

Im Frühjahr 2016 wurden im Raum Kepi i Rodonit (im Bezirk Durres) 

erstmalig Handlungen religiös radikal handelnder – zumindest als solches 

auftretender – Jugendlicher verzeichnet. Bei Kepi i Rodonit (‚Kap von Ro-

don’) handelt es sich hauptsächlich um eine christliche Kirche, die zugleich 

ein in der Republik Albanien durchweg bekannter wie frequentierter Wall-

fahrtsort ist; der Landstrich ist in nur geringem Maße besiedelt. Umso auf-

fälliger ist es gewesen, als zwei Dutzend Jugendliche – geschätzes Alter: 

16 bis 22 Jahre – im März 2016 damit begonnen hatten, (vermeintlich) 

christliche Besucher und Anwohner verbal und gestikulierend zu beleidi-

gen. Hintergründe zu diesem Vorfall konnten im Rahmen vorliegenden 

Projektes aus dem Grunde nicht untersucht werden, da kein Ansprech-

partner ausfindig zu machen gewesen ist. Das Thema wurde im Rahmen 

des projektimmanenten Symposiums am 28.04.2017 in Tirana sowie am 

26. und 27.04.2017 in den Fachgesprächen in Tirana und Durres ange-

sprochen. In diesem Zuge wurde Verwunderung über diesen Vorfall – der 

keinem der Anwesenden bekannt gewesen ist – geäußert, doch haben sich 

auch hier keine vertieften Erkenntnisse zu dem Vorfall ergeben. 

 

 
165  Getoš, Anna-Maria, Politische Gewalt auf dem Balkan, Duncker und Humblot 2012, 

S. 241. 
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I-2.6 Sachverhalt Verschleierung 

Unabhängig von der grundsätzlichen religiösen Toleranz der Bevölkerung 

der Republik Albanien, wurde schon in Jahr 2015 festgestellt: “Some Alba-

nian Muslims have embraced a more hard-core version of Islam recently, 

even if they’re not that visible in the big cities […] Gjeraqina Tuhina, an 

Albanian journalist in Brussels, is worried. ‘The radicalization of some 

Albanian Muslims is already happening,’ she says, ‘although this refers 

more to Albanians living outside Albania – from Macedonia, southern Ser-

bia and finally Kosovo.’ She blames poverty, poor education and, in Koso-

vo especially, a feeling of isolation from Europe. ‘It’s worth saying that 

only small part of society is being radicalised, but they are very active, as 

you can see from their activity on social networks.”166 

 Dies steht in einem deutlichen Widerspruch zu Beobachtungen aus dem 

Jahre 2001: „Zwar bekennen sich nach einer immer wieder kritiklos kol-

portierten Zahl 70 Prozent der Skipetaren zum muslimischen Glauben, 

aber im Alltag spielt die Religion nirgends eine Rolle. Schweinezucht ist 

traditionell unüblich, Alkoholkonsum aber ist akzeptiert und erreicht gut-

christliche Dimensionen. Schleier sind unbekannt, Kopftücher sieht man 

nur, wo sie zur ländlichen Tracht gehören. Die Moscheen des Landes, von 

Enver Hoxha sämtlich geschlossen, fungieren teils noch immer als Lager-

raum oder Jugendclub. Neue werden, wenn überhaupt, vom Saudischen 

Komitee gebaut. Meistens stehen sie leer“167. 

 
166  Tanner, Marcus, A Hardliner’s Nightmare: Religious Tolerance in Europe’s Only 

Majority-Muslim Country, abrufbar unter: www.newsweek.com/2015/04/03/hardliners-

nightmare-religious-tolerance-europes-only-majority-muslim-country-318212.html 
167  Norbert Mappes-Niediek, Die Tirana-Connection: Osama bin Laden und die Alba-

ner, Der Freitag, v. 09.11.2001; abrufbar unter: www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-

tirana-connection 
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 Gespäche mit Ortskundigen haben ergeben, dass sichtbare Verschleie-

rungen in Dörfern entlang der kosovarischen und mazedonischen Grenze 

zu verzeichnen seien. Oftmals gehe dies einher mit gesellschaftlichen Akti-

vitäten, die über die (neu errichteten) kleinen Moscheen in diesen Regionen 

organisiert würden.  

 Das Thema wurde im Rahmen des projektimmanenten Symposiums am 

28.04.2017 in Tirana sowie am 26. und 27.04.2017 in den Fachgesprächen 

in Tirana und Durres angesprochen. Hierbei hat sich ergeben, dass derarti-

ge Eindrücke auch von einigen albanischen Teilnehmern des Symposiums 

gewonnen wurden, insbesondere im Laufe der vergangenen zwei Jahre. Es 

wurde vorgebracht, dass selbsternannte Imame und andere in den Mo-

scheen tätige Personen aktiv um ‚Mitgliedschaften’ würben. Hierzu wür-

den zwischen EUR 250 und 300 monatlich an jede Person gezahlt, die be-

reit wäre, öffentlich islamische Werte und Erscheinungsbilder zu kolpor-

tieren.168 Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass es sich zwar um mehre-

re Fälle handelt, diese jedoch nicht als religiöse Radikalisierung zu verste-

hen seien, sondern sich in wirtschaftlicher Not der Bevölkerung in diesen 

Regionen begründen. Zugleich ist deutlich, dass aus diesen Regionen auch 

Rekrutierungen für den IS erfolgreich gewesen sind.  

 Überraschend ist die Einschätzung einzelner Teilnehmer des Symposi-

ums, dass es sich im Land hätte herumsprechen müssen, wäre derat viel 

Geld ‚greifbar’, wenn im Gegenzuge lediglich ein radikales oder zumindest 

fundamentalistische Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit dargestellt wür-
 
168  Eine vergleichbare Einschätzung wurde vom Außenminister Österreichs formuliert, 

wenn auch nicht im Hinblick auf Albanien: „In Sarajevo oder Pristina würden bei-

spielsweise ‚Frauen dafür bezahlt, voll verschleiert auf die Straße zu gehen, um das 

Straßenbild zu ändern’, sagte Kurz dem ‚Handelsblatt’. ‚Hier dürfen wir nicht taten-

los zusehen’, forderte er“, in: Der Spiegel, Kurz sieht immer mehr Einfluss der Tür-

kei und Saudi-Arabiens, 22.08.2017; abrufbar unter:  

 www.spiegel.de/politik/ausland/balkan-kurz-warnt-vor-einfluss-der-tuerkei-und-saudi-arabiens-a-

1163877.html 
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de; in diesem Falle, so die einzelnen Teilnehmer, hätten viel mehr Bewoh-

ner insbesondere in den Bergregionen ein solches Angebot angenommen. 

Unzweifelhaft ist, dass eine solche Strategie in den 1990er Jahren tatsäch-

lich Anwendung fand,169 auch in der Republik Albanien,170 und gegenwär-

tig offensichtlich wieder aktuell geworden ist. 

 Unseres Erachtens verhält es sich mit dem Vorfall in Durres (s. Kap. I-

2.5) ähnlich wie mit diesem Typus Sachverhalt. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde dieses Thema 

angesprochen.171 Er vertrat die Meinung, dass die einzige Religion der 

Angehörigen albanischer Ethnie das Albanische sei. Bei dieser Aussage 

handelt es sich um einen Gemeinplatz, der traditionell verlautbart wird172 

und nicht erklärenden Charakters ist. Vielmehr ist festzuhalten, dass auch 

in die Republik Albanien zurückgekehrte IS-Kämpfer angegeben haben, für 

das Versprechen, mit ca. EUR 60 täglich vergütet zu werden, nach Syrien 

ausgereist sind; die meisten der Rückkehrer haben ihr IS-Engagement auf-

gegeben, weil die finanziellen Versprechen seitens der Rekrutierer nicht 

gehalten wurden. Hieran wird deutlich, dass durchaus ein ernstzunehmen-

des Potential käuflicher Gewalttäter zumindst in den Grenzregionen vor-

handen ist. 

 

 
169  vgl. J. Millard Burr und Robert O. Collins, Alms for Jihad: Charity and Terrorism 

in the Islamic World, Oxford University Press, 2006 
170  vgl. Christoper Deliso, The coming Balkan Caliphate, Praeger Security Internati-

onal, 2007, S. 31 
171  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana 
172  Qushku, Armen, The Islamisation of the Albanians, The Albanian Journal, v. 28.09. 

2015; abrufbar unter: http://thealbanianjournal.com/the-islamisation-of-the-albanians/ 
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I-2.7 Sachverhalt Xhema 

Der 29-jährige Dijar Xhema, Staatsangehöriger der Republik Kosovo aus 

dem Ort Mitrovica, wurde am 17. August 2016 in der albanischen Hafen-

stadt Vlora verhaftet. Seiner Verhaftung liegt der Tatvorwurf zugrunde, er 

habe versucht, während eines Zeitraumes von zwei Stunden mindestens 

drei Personen zu entführen. 

 Diese gescheiterten Versuche haben darin bestanden, die Personen ge-

waltsam in seinen Wagen zu drängen. „These actions in public places were 

accompanied with cries of ‘Allahu Akbar’, ‘I’ve been sent by Allah’ and ‘I 

will kill you all’, a police statement said”173. Der Tatverdächtige führte 

Cannabis bei sich, jedoch keine Waffen. 

 Erste Ermittlungen haben ergeben, dass Dijar Xhema zuvor in Kosovo 

für illegalen Waffenbesitz und andere (minder schwere) Verbrechen inhaf-

tiert gewesen ist. Bisher konnte nicht nachgewiesen werden, dass Dijar 

Xhema tatsächlich aufgrund religiös motivierter Radikalisierung gehandelt 

hat; sollte sich dies herausstellen, wäre dies „the first time an Islamist 

attacker has targeted people inside Albania“174. 

 In jedem Falle liegt eine Straftat vor (versuchte Entführung), was insbe-

sondere vor dem Hintergrund der kriminellen Vergangenheit des Tatver-

dächtigen die Frage aufwirft, inwiefern hier die Absicht zu erkennen sein 

könnte, im Rahmen einer kriminellen Organisation zu handeln, denn Ent-

führungen zum Zwecke des Erpressens von Lösegeldern sind eine typische 

Finanzierungsmethode solcher Organisationen. 

 
173  www.balkaninsight.com/en/article/albania-police-charge-a-man-from-kosovo-with-terrorism-08-18-

2016 
174  ibid. 
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 Gegenwärtig befindet sich Dijar Xhema in Unterbringungshaft in einer 

psychiatrischen Klinik175 und es wird seitens des Gerichtes für schwere 

Straftaten zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Fall geistiger 

Verwirrung handelt176. 

I-2.8 Sachverhalt Lehrerin 

Im Januar 2017 hat die Polizei der Republik Albanian eine Lehrerin in der 

nördlich gelegenen Stadt Shkodra verhaftet, weil sie Fürsprache für den IS 

geleistet habe. Personenbezogene Angaben zu der Lehrerin wurden weder 

veröffentlicht noch im Rahmen vorliegender Untersuchung zugänglich ge-

macht. 

 Die Verhaftung ist Folge der Ausstrahlung einer Videoaufzeichnung, die 

dem privaten Fernsehsender TVKlan zugespielt worden war. Die Aufnah-

me zeigt, wie die Lehrerin ihren Schülern gegenüber äußert, dass der „IS 

gute Leute“ seien, „doch der Staat möchte sie bekämpfen“; zudem be-

schreibt sie den IS als eine „muslimische Organisation, die die muslimische 

Bevölkerung in Syrien schützt, ebenso die in Palästina und Ägypten“. 

 Zu der Person, die die Videoaufnahme gemacht hat oder zu dem Zeit-

punkt der Aufnahme wurden keinerlei detaillierten Angaben gemacht, ab-

gesehen davon, dass die Aufnahme „vor einer Weile” angefertigt worden 

sei. 

 Die Schule wird von der in Tirana ansässigen offiziellen Moslemischen 

Gemeinschaft (KMSH) betrieben. KMSH hat umgehend zu dem Vorfall 

Stellung bezogen: „Was diese Lehrerin gesagt hat, repräsentiert nicht die 

 
175  http://fax.al/read/news/5099057/12480041/dijar-xhema-merr-masen-shtrim-i-detyruar-ne-psikiatri 
176

  vgl. www.albaniannews.com/index.php?idm=7854&mod=2 



 

 
93 

offizielle Linie der Madrassa als eine Bildungseinrichtung der KMSH und 

steht absolut dem entgegen, was unsere Schule anbietet“. 

 Zudem haben sich die Beschäftigten der Schule einstimmig von der Leh-

rerin distanziert, die als vorübergehende Vertretung für einen Kollegen be-

schäftigt gewesen sei.177 

I-2.9 Sachverhalt P. 

Bei dem BAMF war das Asylersuchen der albanischen Staatsangehörigen 

Frau D.P. anhängig. Dieser Sachverhalt wurde dem Forschungsteam des 

IPoS von der Antragstellerin zum Zwecke vorliegenden Forschungspro-

jektes überlassen; die relevanten Unterlagen der albanischen Behörden 

wurden amtlich beglaubigt übersetzt und schließlich ausgewertet, um die 

Hintergründe des Sachverhaltes einordnen zu können. 

 Der Sachverhalt stellt sich gemäß dem Wortlaut der Niederschrift des 

Anhörungsprotokolles durch die BAMF (Fragesteller „F“; Frau D.P. „A“) 

wie folgt dar: 

 
177  Associated Press, Albanian Teacher Arrested for Pro-IS Propaganda, 19.01.2017; 

abrufbar unter:  

 www.voanews.com/a/albanian-teacher-arrested-for-pro-is-propaganda/3682839.html 
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Aus den gerichtlichen und polizeilichen Unterlagen der zuständigen Stellen 

in der Republik Albanien ergeben sich keine religiösen Motive, vielmehr 

wird insbesondere in dem Protokoll der Staatsanwaltschaft Tirana über die 

Vernehmung des Zeugen vom 25.05.2010 festgehalten: 

 

 Der Kern der Auseinandersetzung in diesem Falle scheint daher in einer 

zivilrechtlichen Streitigkeit zu liegen. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass 
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der gegebene Sachverhalt eine der frühen Radikalisierungsangelegenheiten 

in der Republik Albanien darstellt, oder die Intensivierung einen kriminel-

len Hintergrund hat. Zugleich sind für beide Interpretationen gegenwärtig 

keine validen Grundlagen verfügbar. 

 Eine Befragung des Ehemannes der Asylersuchenden Frau D.P. – Herr 

A.P. – im Rahmen vorliegenden Projektes hat dazu geführt, dass wir davon 

in Kenntnis gesetzt wurden, dass Herr A.P. sich nunmehr in Tirana und 

nicht an dem Ort des dem Ersuchen zugrunde liegenden Vorfalles aufhält, 

was auch erklärt, weshalb er keiner Bedrohung ausgesetzt ist; zudem wurde 

uns zu Protokoll gegeben, dass die Angabe eines ‚religiösen’ Grundes im 

Rahmen der Aufgabe der Anzeige(n) in der Republik Albanien aus Sicht 

des Herrn A.P. lediglich dazu geführt hätte, das Bedrohungspotenzial ihm 

und seiner Familie gegenüber zu erhöhen. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde dieses Thema 

angesprochen.178 Herr Çuko konnte nicht darlegen, ob vergleichbare Sach-

verhalte in der Republik Albanien bekannt sind und wie mit diesen ggf. 

umgegangen wird. Seitens des Nationalen Koordinators für Terrorismus-

bekämpfung im Premierministerium der Republik Albanien, Herrn Agron 

Sotaji, wurde ebenfalls kein Wissen beigesteuert.179 

 In diesem Zusammenhang wäre es von Bedeutung, die gegenwärtig und 

zukünftig bei dem BAMF anhängigen Asyl-Ersuchen daraufhin zu analysi-

eren, ob (vermeintliche) Taten Ersuchensgrund sind, die dem Bereich der 

Radikalisierung zuzuordnen wären. 

 
178  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana 
179  ebd. 
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 Eine solche Untersuchung könnte anvisiert werden im Rahmen einer all-

fälligen Überprüfung von Asylanträgen im Kontext der vermuteten geziel-

ten Einschleusung von potenziellen Gefahrenträgern durch Nutzung der 

europäischen/deutschen Asylrechtsbestimmungen.180
 

 Zugleich muss beachtet werden, dass auch die Rückführung in vermeint-

lich sichere Drittstaaten wie die Republik Albanien Auswirkungen haben 

kann, die nicht vom deutschen Asylrecht beabsichtigt sind: Die Durchfüh-

rung einer „Blutrache“-Tat nach Rückkehr aufgrund einer Abschiebung. 

Während das VG München befindet, „drohende Blutrache in Albanien 

führt nicht zu einem Abschiebungsverbot nach §60 Abs. 7 AufenthG“181, 

vertritt der VwGH Wien die Auffassung, „auch eine drohende Tötung we-

gen Blutrache kann sohin eine Bedrohung […] darstellen, wenn der Staat 

nicht willens oder nicht in der Lage ist, sie vom Betroffenen abzuwen-

den“182. 

 
180

  www.sueddeutsche.de/politik/terror-von-paris-is-soll-kaempfer-gezielt-auf-asylverfahren-

vorbereiten-1.3247905 
181  VG München, Beschluss v. 18.11.2015 – M 2 S 15.31508 
182 VwGH Wien, Erkenntnis v. 01.08.200, Geschäftszahl 96/21/0453; abrufbar unter: 

www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1996210453_200008

01X00 
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I-2.10  Zusammenfassung und Kritik 

Die in Alltag und Lebenswandel nicht dominierend ausgeprägte Religiosi-

tät in der Republik Albanien hat keine genuin fundamentalistischen Züge, 

vielmehr ist zu erkennen, dass die wirtschaftlichen wie organisatorischen 

Schwächen des Staates und insbesondere die der Einzelnen wie der gesell-

schaftlichen Untergruppen dem Rückgriff auf religiösen Glauben Vorschub 

leisten. 

 Vor dem Hintergrund der in diesem Abschnitt beschriebenen Sachver-

halte ist daher davon auszugehen, dass sowohl Organisierte Kriminalität als 

auch Radikalisierung und Terrorismus weniger einem überbordend funda-

mentalistischen ideologischen Überbau folgen, als vielmehr der wirtschaft-

lichen Situation Einzelner, nur teilweise auch in Verbindung mit religiös 

fundamentalen Zügen. Zugleich wird auf bestehende Strukturen der wirt-

schaftlichen Verwertung von Erzeugnissen zurückgegriffen, die durchaus 

mit der Organisierten Kriminalität in Verbindung stehen, aus diesen her-

vorgegangen oder in diesen münden können. 

 Folgende Sachverhaltskategorien wurden identifiziert: 

•  Aktive offizielle Unterstützung durch Drittstaaten (Kap. I-2.1): Hier 

 werden Maßnahmen mit Finanzmitteln von Nicht-EU-Staaten aus dem 

 arabischen Kulturraum in der Republik Albanien durchgeführt; 

•  Illegaler Moscheebau (Kap. I-2.2): Hier werden auf zumeist privaten

 Grundstücken weder baurechtlich noch religiös autorisierte Bauten 

 errichtet, bei denen erstens unklar ist, ob sie als aktive religiöse Stät-

 ten dienen, zweitens, mit welchen Finanzmitteln, drittens in wessen 

 Auftrag sie errichtet wurden; 
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• Vorbereitung terroristischer Handlungen (Kap. I-2.3): Hier werden 

paramilitärische Einheiten ausgebildet und insbesondere zur Unterstüt-

zung des IS vorbereitet, wobei unbekannt bleibt, wer dies initiiert; 

• Terroristische Anschlagshandlungen im Inland (Kap. I-2.4) sowie im 

Ausland (I-2.3): Hier werden sowohl innerhalb der Republik Anschlä-

ge verübt als auch Kämpfer für den IS ins Ausland verbracht; 

• Gesellschaftliche Durchdringung (Kap. I-2.2, I-2.5 bis I-2.9): Hier 

zeichnet sich ein vielfältiges Bild, das von Betreibung der Verschlei-

erung über eine Vielzahl von Einzelfällen mit fundamentalistischem 

wie radikalem Hintergrund geprägt ist. 

 Hinsichtlich der Täter und Verdächtigten ist festzustellen, dass kein ein-

heitliches oder eindeutiges Profil zu erkennen ist (siehe zusammfassende 

tabellarische Übersicht in Kap. III-6). Vielmehr gilt hauptsächlich, was 

auch in anderen kriminellen Zusammenhängen erkannt wurde: „Der damals 

28-jährige männliche Täter ist Kosovo-Albaner […]. Seinen Lebensunter-

halt verdiente er als Angestellter einer Autowaschanlage. Er ist alleinste-

hend, kann zwar lesen, jedoch nicht schreiben und hat keinerlei Militär-

dienst abgeleistet. Sein finanzieller Status wird als durchschnittlich bewer-

tet. Er ist weder vorbestraft noch liefen zum Zeitpunkt der Tat andere Straf-

verfahren“183. 

 Vergleichbares gilt vielfach auch hinsichtlich des Anbaus von Drogen; 

so wurde im Bayerischen Rundfunk ein als ‚Junge’ bezeichneter Jugend-

licher zitiert: „Wir machen das zum ersten Mal. Unsere Mutter ist krank, 

wir müssen Geld verdienen, weil uns der Staat vergessen hat. Wir haben 

 
183  Getoš, Anna-Maria, Politische Gewalt auf dem Balkan, Duncker und Humblot 2012, 

S. 248. 
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kein Licht, hier gibt es keine Straßen, kein Krankenhaus. Wir sind arm und 

deshalb bauen wir Cannabis an“184. 

 Diese Einschätzung stimmt überein mit derjenigen zu Mitgliedern des IS 

und unterstreicht, dass die Organisation dieser eher mit ‚Gangs’ oder ‚Dro-

genkartellen’ vergleichbar ist.185 

 Ein hinreichend kausaler Zusammenhang zwischen (relativer) Armut 

und Terrorismus ist jedoch nicht herzustellen: „Im Gegenteil, es handelt 

sich nicht einmal überwiegend um ‚Durchschnittsbürger’, sondern vielmehr 

um sozial und ökonomisch überdurchschnittlich gut situierte Personen, oft-

mals mit langem Auslandsaufenthalt, engen Diasporakontakten und guter 

Ausbildung“186. 

 Diese breite Spanne an Merkmalen – mit geringen Variationen hinsicht-

lich des Alters und einem mal mehr oder weniger ausgeprägten Bildungs-

hintergrund – zeigt, dass eine eindeutige Profilerkennung aus derartigen 

Daten nicht möglich ist. 

 Ebenfalls kann aus den Makro-Daten im Bereich Gewaltkultur, kommu-

nale Konflikte sowie politische und sozio-ökonomische Instabilität der Re-

publik Albanien kein zwingend-kausaler Zusammenhang zur Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung hergestellt werden. 

 Zwar sind die ‚üblichen’ Indikatoren in der Republik Albanien grund-

sätzlich gegeben (Mangel an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, rapide 

Modernisierung, vorherige politische Gewalt und Bürgerkrieg, hegemoni-

 
184  Karl Hoffmann und Philip Grüll, Wo Cannabis und Kriminalität blühen – Der 

Kampf gegen die Drogen-Mafia an der Adria, 05.09.2017; abrufbar unter:  

 www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/videos-und-

manuskripte/cannabis-mafia-albanien-100.html 
185  s.h. insb. Scott Andersen, Zerbrochene Länder – Wie die arabische Welt aus den 

Fugen geriet, Suhrkamp, Berlin 2017 
186  idib. S. 184. 
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ale Machtungleichheit, korrupte Regierungsmitglieder, Erfahrungen sozi-

aler Ungleichheit). Doch sind zugleich andere wesentliche Merkmale als 

solche historisch nicht verankert (Diskriminierung aufgrund ethischer oder 

religiöser Zugehörigkeit, Repressionen durch ausländische Interessengrup-

pen, illegitime Regierung, extremistische Idologie). Diese Nicht- oder feh-

lende Kausalität wurde in anderen Studien bereits erkannt und ist an dieser 

Stelle für die Republik Albanien zu bestätigen.187 

 Zur Finanzierung der Fundamentalisierung, Radikalisierung oder gar der 

Ausübung religiös-terroristischer Taten kann aus dem erkannten Material 

keine eindeutige Aussage getroffen werden. Zwar sind ausländische In-

teressengruppen in der Republik Albanien – wie auch in der Republik Ko-

sovo – aktiv, doch ist hieraus nicht unbedingt ein terroristisches oder mit 

Geldwäsche in Verbindung zu bringendes Situationsgefüge erkennbar. Zu-

gleich ist zu erkennen, dass die typischen Elemente der Wegbereitung oder 

willentlichen wie unbeabsichtigten Ermöglichung in den Republiken Alba-

nien und Kosovo vorhanden sind. Insbesondere zielt diese Erkenntnis auf 

die Einbeziehung vorhandener Strukturen Organisierter Kriminalität, die 

zum Zwecke der Begehung terroristisch motivierter Straftaten – ob mit 

oder ohne (vorgeblich) religiöse(r) Ambitionen – zumindest als begünsti-

gend zu erkennen sind. 

 
187  vgl. zu den Indikatoren: Getoš, Anna-Maria, Politische Gewalt auf dem Balkan, 

Duncker und Humblot 2012, S. 139. 
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II-1  Finanzierungswege und   

     Geldwäsche 

Im bisherigen Gang der Untersuchung wurde aufgezeigt, dass in der Repu-

blik Albanien seit mindestens vier Jahren auf die Republik Albanien bezo-

gen kultursystemfremde Ereignisse als radikalisierungserheblich zu qualifi-

zieren sind. Hauptsächlicher Untersuchungsgegenstand sind die Wege und 

Mittel der Finanzierung derartiger Radikalisierungen. Vorliegender Ab-

schnitt widmet sich dieser Analyse. Hiervon ausgenommen können nicht 

sein die grundsätzlich strukturierten Investitionen fremder staatlicher Ak-

teure in der Republik Albanien. 

 Voranzustellen ist einerseits die systemimmanente Unterscheidung zwi-

schen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Während es sich bei  

• Geldwäsche um den Vorgang der Integrierung illegal erworbener Werte 

 in den regulären Geldkreislauf handelt, zielt die  

• Terrorismusfinanzierung auf die Verwendung legal oder illegal erwor-

 bener Werte zum Zwecke der Finanzierung terroristischer Aktivitäten, 

 Individuen und/oder Organisationen.  

 Vorliegender Abschnitt stellt zunächst die Kernbestimmungen in insti-

tutioneller und materiellrechtlicher Hinsicht im Kontext der Meldepflichten 

zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dar  (Kap. 

II-1.1), gefolgt von einer kritischen Gegenüberstellung mit der Wirtschafts-

tatsächlichkeit in der Republik Albanien (Kap. II-1.2). 
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II-1.1  Institutionen und Struktur  

Das Generaldirektorat (Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit 

të Parave, DPPPP) im Ministerium für Finanzen ist in der Republik Alba-

nien die Financial Intelligence Unit (FIU) und somit das nationale Zentrum 

für Zusämmenführung, Analyse und Übermittlung von relevanten Daten im 

Bereich der Geldwäsche.188 

 Meldepflichtig im Falle verdächtiger Transaktionen sind folgende staat-

liche Institutionen: Finanzaufsichtsbehörde (Autoriteti i Mbikëqyrjes Finan-

ciare, AMF), Ministerium für Finanzen, Ministerium der Justiz, die Zentral-

bank, sowie die jeweiligen Ministerien soweit ihren Zuständigkeiten Tätig-

keiten unterfallen, die beaufsichtigungsbedürftig sind (bspw. landwirt-

schaftliche Betriebe und Lizensierungen von Wasserkraftwerken). 

 Gemäß Artikel 3 Gesetz Nr. 9917 “On the Prevention of Money Laun-

dering and Financing of Terrorism189 unterliegen im privatwirtschaftlichen 

Sektor folgende Einrichtungen der Meldepflicht: 

• Finanz- und Kreditinstitute, soweit sie der Lizensierung und Aufsicht der 

 Zentralbank unterliegen  

• Finanzdienstleister, die nicht als Finanz- oder Kreditinsitute gelten 

• Wechselbüros 

• Postdienstleister, die Zahlungsmöglichkeiten anbieten 

• Organisierter Kapitalmarkt (Börse) samt verbundener Einrichtungen 

 (Agent, Broker, Clearing)  

 
188  www1.fint.gov.al/en/ 
189  v. 19. Mai 2008, zuletzt geändert durch Gesetze Nr. 10 391 v. 03.03.2011 und Nr. 

66/2012 v. 07.06.2012 “On some amendments in the Law No. 9917, date 19.5.2008 

On the prevention of money laundering and terrorism financing” 
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• Versicherungsunternehmen 

• Staatliche Agentur zur Verwaltung und Veräußerung öffentlichen Eigen-

 tums 

• Wettbüros und Kasinos jeglicher Art  

• Abschlussprüfer, externe Buchprüfer, Steuerberater, Notare und andere 

 selbstständige Angehörige von Rechtsberufen, wenn sie im Namen und 

 auf Rechnung ihres Klienten Finanz- oder Immobilientransaktionen erle-

 digen oder für ihren Klienten an der Planung oder Durchführung von 

 Transaktionen mitwirken, die Folgendes betreffen: 

- Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben, 

- Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten ihres 

Klienten, 

- Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,  

- Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesell-

schaften erforderlichen Mittel, 

- Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften 

oder ähnlichen Strukturen; 

• Immobilienmakler  

• Agency for Legalization, Urbanization and Integration of Informal 

 Areas/Constructions (ALUIZNI);  

• Andere natürliche und juristische Personen, die Vermögen Dritter ver-

 walten oder mit der Abwicklung von Rechtsgeschäften dieser betraut 

 sind; Bautätigkeiten; Handel mit Edelmetallen und Stein; Kunsthandel; 

 Autohandel; Transport und Logistik; Reisebüros. 

 Verdachtsfälle sind gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Gesetzes unverzüg-

lich und innerhalb eines Zeitraumes von bis zu höchstens 72 Stunden an-

zeigepflichtig. Ab Einreichung der Meldung hat die FIU nach Artikel 12 

Absatz 2 höchstens 48 Stunden Zeit, über die prima-facie-Rechtmäßigkeit 
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der Transaktion zu befinden; die Transaktion darf vor Ablauf dieser Frist 

nicht durchgeführt werden. 

 Die Anzeigepflicht erfasst grundsätzlich Transaktionen iHv mind. 1 Mio. 

Lek (in etwa: EUR 7.150,00); der Berechnungszeitraum bezieht sich auf 

jeweils 24 konsekutive Stunden (Artikel 12 Absatz 3). 

 Im Falle von Transaktionen iVm Immobilien gilt die Anzeigepflicht des  

Central Immovable Properties Registration Office gemäß Artikel 19 ab 

einem Wert von 6 Mio. Lek.  

 Im Falle von Einrichtungen der Zivilgesellschaft wird kein Transakti-

onswert definiert, stattdessen die Pflicht, im Verdachtsfalle unverzüglich 

eine Anzeige vorzunehmen (Artikel 20). 

 In jedem Falle sind im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung festzuhalten 

(Artikel 5) und aufzubewahren (Artikel 16) die relevanten personenbezo-

genen Daten. 

 Diese gesetzlichen Bestimmungen stimmen zwar mit den Vorgaben der 

EU bis zur 3. Geldwäscherichtlinie überein, doch sind die Neuerungen aus 

der 4. Geldwäscherichtlinie (2015/849) bisher nicht Gegenstand von Imple-

mentierungsmaßnahmen in der Republik Albanien. 
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II-1.2 Wirtschaftstatsächlichkeit 

Der Basel-Index190 führt die Republik Albanien im Jahre 2017 an 85er Stel-

le aus 146 Staaten, sodass im Einklang mit der Einschätzung der EU191 die 

Republik Albanien als nicht in besonderem Maße gefährdet hinsichtlich der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gilt. Dies steht in einem 

deutlichen Gegensatz zu der von den USA vertretenen Auffassung: “The 

country remains at significant risk for money laundering due to rampant 

corruption and weak legal and government institutions. Albania has a 

large cash economy and informal sector, with significant money inflows 

from abroad in the form of remittances. Major proceeds-generating crimes 

in Albania include drug trafficking, tax evasion, smuggling, and human 

trafficking. Albania has a substantial black market for smuggled goods, 

and smuggling is facilitated by weak border controls and customs enforce-

ment. Albania produces and exports significant amounts of marijuana, pri-

marily for European use, and is a transit country for Afghan heroin and co-

caine, serving as a key gateway for heroin distribution throughout Europe. 

 
190  Der Basel-Anti-Money-Lanudering-Index wird jährlich vom Basel Institute of Gov-

ernance erstellt. Dieser Index bemisst das Geldwäsche-Risiko im Kontext der Ter-

rorismusfinanzierung ausgewählter Staaten auf Grundlage öffentlich zugänglicher 

Daten. Hierzu werden 14 Indikatoren herangezogen, die sich an der Umsetzung und 

Anwendung der AML/CFT-Gesetzgebung orientieren, an der Korruption, der An-

wendung von Rechnungslefungsstandards, politischer Öffentlichkeitsarbeit, und 

Rechtsstaatlichkeit; hieraus wird ein „Score“ ermittelt, der die systemimmanente in-

nere Anfälligkeit eines Staates für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung indi-

ziert. Siehe https://index.baselgovernance.org/ 
191  Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Er-

gänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 

durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel auf-

weisen, ABl. L 254 v. 20.9.2016, S. 1ff. 
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Albania serves as a base of operations for regional organized crime orga-

nizations. Illicit proceeds are easily laundered“192. 

 Es ist darauf hinzuweisen, dass Geldwäsche in der Republik Albanien 

zwar eine Straftat darstellt, die im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten des 

Europarates zur Auslieferung führen kann, doch im Kontext der Terroris-

musfinanzierung hier ungleich schwächer ausgeprägt ist. Grund hierfür ist, 

dass Auslieferungen albanischer Staatsbürger nur dann zulässig sind, wenn 

die vermeintliche Tat sowohl in der Republik Albanien als auch in dem je-

weiligen anderen Staat, der die Auslieferung ersucht, strafbewehrt ist. Folg-

lich können Unzulänglichkeiten in den jeweiligen Gesetzesgrundlagen dazu 

führen, dass Auslieferungen unmöglich werden. 

 Im Zeitraum 2002 bis 2008 wurden keinerlei Fälle zur Terrorismusfinan-

zierung vor Gericht gebracht. In 2008 hat es einen – und in der Republik 

Albanien ersten – Fall hinsichtlich der Terrorismusfinanzierung gegeben 

gegen Hamzeh Abu Rayyan und andere: “On January 14, 2008, the crimi-

nal trial began against Hamzeh Abu Rayyan, the suspected administrator 

for UNSCR 1267 Committee-designated terrorist financier Yassin al-Kadi, 

who is charged with hiding funds used to finance terrorism. This marked 

the first-ever criminal terrorist finance-related trial in Albania. The trial 

continued throughout 2009. A civil suit filed by al-Kadi to release his 

assets from seizure was dismissed and refiled several times. It was later 

reviewed by higher courts on matters of jurisdiction and statute of limitati-

ons. After being dismissed in June, it was filed again and is now pending 

trial in Tirana District Court. In addition, al-Kadi’s company, Loxhall, 

filed a lawsuit in April. It aimed to annul the Council of Ministers’ deci-

 
192  United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law En-

forcement Affairs, International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, 

Money Laundering and Financial Crimes, März 2017, S. 29; abrufbar unter: 

 www.state.gov/documents/organization/268024.pdf 
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sion, as well as the two orders of the Ministry of Finance related to the ad-

ministration of seized terrorism assets. This lawsuit was rejected in Oc-

tober, and is now pending appeal. On October 12, a local imam, Artan 

Kristo, was arrested in Durrës. Kristo, also known as Muhamed Abdullah, 

was accused of “publicly inciting and propagating terrorist acts” for alleg-

edly calling for jihad in the AlbSelafi.net online forum. Previously, Kristo 

was named as a suspect in the murder of the Secretary General of the 

Albanian Muslim Community, Salih Tivari, in January of 2003. The Durrës 

court decided to detain Kristo pending trial. As of October, the Ministry of 

Finance stated it maintained asset freezes against six individuals and 14 

foundations and companies on the UNSCR 1267 list. No new assets were 

frozen this year under Albania’s Terrorist Financing Freeze law. Despite 

this, the effectiveness of the government’s counterterrorist financing effort 

was undermined by a lack of data-processing infrastructure and an inade-

quate capability to track and manage cases properly.”193 

 Im Jahre 2009 wurde der Angeklagte nach Artikel 203/b des Strafgesetz-

buches zu vier Jahren Haft und einer Geldzahlung in Höhe von ALL 600, 

000.00 verurteilt. 

 Im Jahre 2010 wurden Vermögenswerte zweier Personen sowie von 13 

Stiftungen und Unternehmen eingefroren, die gemäß Resolution Nr. 1267 

des UN-Sicherheitsrates aus dem Jahre 1999194 erfasst worden waren. Auch 

wenn in diesem Jahr keine neuen Fälle vorgebracht wurden, belief sich der 

Wert beschlagnahmter Vermögen auf insgesamt nahezu EUR 8 Mio.195  

 
193  vgl. US Department of State, Country Report on Terrorism 2009 - Chapter 2 - Alba-

nia, abrufbar unter: www.ecoi.net/local_link/149910/251149_en.html 
194 vgl. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999) 
195 vgl. www.ecoi.net/local_link/201317/320655_de.html 



 

 
110 

 Der Sachverhalt Albino Prudentino aus dem Jahre 2011 zeigt zum 

einen deutlich die internationale Verbindung albanischer Organisierter Kri-

minalität im Kontext des EU-Mitgliedstaates Italien; zum anderen wirft 

dieser Sachverhalt ein Schlaglicht auf politische Verbindungen der Organi-

sierten Kriminalität zumindest in der Republik Albanien. Albino Prudenti-

no wurde Anfang 2011 in der Republik Albanien (Stadt Vlora) im Rahmen 

einer gemeinsam von der albanischen und italienischen Polizei durchge-

führten Aktion verhaftet, ebenso wie sechs weitere Personen. Prudentino ist 

Mitglied der italienischen kriminellen Organisation ‚Sacra Corona Unita’ 

und wurde angeklagt für Drogenschmuggel, Erpressung und Geldwäsche. 

Zu den beschlagnahmten Vermögen gehörten u.a. eine touristische Stätte in 

Tirana, eine Schankwirtschaft sowie mehrere Sport- und Wettspielbüros. 

Der Vater Angelino Prudentino betrieb Wettbüros in der italienischen Stadt 

Brindisi.196 Prudentino ist direkt verwandt mit der ehemaligen Ministerin 

der Republik Albanien für Europäische Integration197 und gegenwärtigen 

Vorsitzenden des Ausschusses für Integration, die u.a. von der Konrad 

Adenauer Stiftung (KAS) als Sachverständige gesehen wird198. 

 Bis Juli 2013 fanden statt: 

• drei Einsätze gegen Gruppierungen, die der Planung terroristischer Akti-

vitäten sowie deren Finanzierung verdächtig waren (14 Festnahmen und 

fünf Fahndungsbefehle), 

• eine ebensolche Aktion, die in der Verhaftung von fünf Personen und 

der Fahndung nach zwei weiteren mündete, sowie 

 
196  The Times of Malta, Mafia boss extradited from Albania to Italy, v. 12.01.2011; 

abrufbar unter: www.timesofmalta.com/articles/view/20110112/world-news/mafia-boss-

extradited-from-albania-to-italy.344979 
197  www.pressreader.com/albania/gazeta-shqiptare/20101001/281479272759409; 

www.panorama.com.al/u-kap-ne-vlore-nis-gjyqi-i-prudentinos-ne-itali/ 
198  www.kas.de/albanien/de/publications/45761/ 
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• die Verhaftung von vier Personen in einer weiteren Aktion. Seither 

beziehen sich die relevanten Fälle auf das Anwerben von IS-Kämpfern 

(siehe Kap. I-2.3),199 

• Im Jahre 2015 wurde kein Fall von Terrorismusfinanzierung oder Geld-

wäsche von der FIU vorgebracht.200 

 Insgesamt ergibt sich für die Jahre 2009 bis 30.09.2015 folgende Statis-

tik für die Tätigkeit der FIU:201 

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 bis 30.09.2015  

Weitergeleitet an 

Polizei 

135 137 160 171 248 260 203 

Weitergeleitet an 

Staatsanwaltschaft 

59 64 51 34 35 56 97 

Insgesamt 194 201 211 205 283 316 316 

In derselben Berichtsperiode wurde folgende Anzahl von Verfahren zur 

Vermögenseinfrierung und Beschlagnahmung eingeleitet:  

Jahr Anzahl gerichtli-

cher Anweisungen 

Betrag in ALL 

(eingefroren) 

Betrag in ALL (beschlag-

nahmt aus der Summe ein-

gefrorener Beträge) 

2009 23 702,664.198 590,337.613 

2010 23 181,589.247 132,983.006 

2011 13 226,731,196 122,097.477 

2012 8 181,589,247 160,434,099 

2013 15 123,336.890 29,893,265 

2014 65 2,545,726.400 1,955,487,800 

2015 36 8,727.100 (EUR) 6,315,868 (EUR 

 Es hat sich erwiesen, dass die Verfügbarkeit durch Behörden gesammel-

ter Daten in der Republik Albanien erheblich begrenzt ist und der Aus-

tausch zwischen Einrichtungen innerhalb der Republik Albanien nicht ver-

läßlich funktioniert. Zudem ist die Validität vorhandener Daten in Zweifel 

 
199  vgl. AIIS, Assessment of risks on national security/ the capacity of state and society 

to react: Violent Extremism and Religious Radicalization in Albania, 2015 
200  European Commission, Albania Progress Report 2016, S. 75 
201  vgl. UNODC, Country Review Report of Albania, 2016; abrufbar unter: 

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_04_11_Albania_Final_

Country_Report.pdf 
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zu ziehen, ebenso wie ihre Vollständigkeit. Einen Überblick über einen ge-

samten Sachverhalt zu erlangen, kann eine langwierige und auch unmög-

lich zu erfüllende Aufgabe darstellen, sodass die Aufdeckung und Zer-

schlagung krimineller Netzwerke erheblich erschwert wird; diese Erkennt-

nis stimmt überein mit denen der Europäischen Union: „There was little 

progress in effectively dismantling criminal networks. The number of final 

convictions for organised crime offences (criminal organisations and struc-

tured criminal groups) remained still very low and has only marginally in-

creased in recent times. A relatively high percentage of organised crime 

cases registered by the Serious Crime Prosecution Office are transferred to 

local prosecutors' offices or dismissed based on lack of evidence and/or 

poor quality of referrals. Quality of decisions on dismisssals should be im-

proved, as well as the quality of referrals. Moreover, the Serious Crime 

Prosecution Office should coordinate further investigations with the invest-

tigating police officers and collect sufficient evidence necessary to open a 

case”202 

 Am 28. Februar 2017 wurde bekanntgegeben, dass EUR 28 Mio. in der 

Republik Albanien konfisziert wurden, da hier der Verdacht auf Geldwä-

sche in Verbindung mit Terrorismusfinanzierung hinreichend begründet 

erschien.203 Unklar ist, wie die Verfahren ausgegangen sind bzw. wie sie 

ausgehen werden und was mit den in Frage stehenden Vermögenswerten 

geschah bzw. geschehen wird. Daher ergibt sich die grundlegende Frage, 

wie und von welcher staatlichen Stelle einbehaltene Vermögen behandelt 

werden.  

 
202  vgl. Progress Report Albania v. 09.11.2016, S. 19, abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf 
203  http://boldnews.al/2017/02/28/28-milione-euro-te-bllokuara-ne-shqiperi-financohet-terrorizmi/ 
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 Das formelle Bankensystem ist wiederholt Gegenstand von Kritik gewe-

sen, Geldwäsche zu begünstigen und/oder aktiv zu betreiben. Zuletzt wur-

den fünf zum Teil international agierende Kreditinstitute aus diesem Grun-

de mit einem Bußgeld von jeweils ALL 1 Mio. (etwa EUR 70.000,00) be-

legt: Raiffeisen Bank, American Investment Bank, National Commercial 

Bank, National Bank of Greece und Union Bank.204 

 Anzumerken ist, dass die Höhe der Bußgelder nicht dazu geeignet ist, 

nachhaltige Wirkung im Kampf gegen Geldwäsche und Organisierte Kri-

minalität zu entfalten; zudem wurden weder gegen Verantwortliche inner-

halb der Kreditinstitute noch gegen diese als solche Strafverfahren eröffnet. 

II-1.2.1 Informelle Wirtschaftsstruktur 

Zuvörderst ist festzustellen, dass die Strukturen informeller Ökonomie in 

der Republik Albanien stark ausgeprägt und weit verbreitet sind, worin sich 

eine grundsätzliche Schwierigkeit begründet, effektive Kontrollen von 

Geldbewegungen durchzuführen und Finanzströme sichtbar zu machen; 

dies ist insbesondere vor dem Hintergrund formaler Meldevorgaben seitens 

der Regulierungseinrichtungen für Bargeldtransfers und in Bargeldgeschäf-

ten tätige Unternehmen zu sehen, denn informelle Finanzströme werden 

qua Definition hiervon nicht erfasst. 

 Diese intensive Bargeldbasierung führt zu einer ausgeprägt informellen 

Wirtschafts- und Marktstruktur in der Republik Albanien. Hierdurch laufen 

Anstrengungen staatlicher Einrichtungen zur Regulierung und Überwa-

chung von Finanzströmen und anderen Transaktionen zumeist ins Leere. 

 
204  vgl. www.syri.net/ekonomi/78806/pastrim-parash-gjobiten-5-banka-ne-shqiperi-ja-cilat-jane-bankat-

tregtare-kerkojne-heqjen-e-gjobave/ 
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 Vor diesem Hintergrund ist zu verzeichnen, dass die Finanzierung ter-

roristischer Aktivitäten in und aus der Republik Albanien in ungewöhn-

lich starkem Maße ermöglicht wird. Die relativ geringen Werte, die im Zu-

ge polizeilicher Aktionen in den Jahren 2015 und 2016 konfisziert und/oder 

‚eingefroren’ wurden, spiegeln lediglich einen im Verhältnis zur Ausprä-

gung der informellen Wirtschaft sehr geringen Teil der tatsächlichen Ver-

mögen, die informell im Umlauf und verfügbar sind. 

 Auch wenn die albanische Gesetzgebung sowohl das UN-Abkommen 

von  Palermo205 als auch das Abkommen von Wien in nationales Recht im-

plementiert hat, zeigen die Statistiken und Einzelfallanalysen, dass nur we-

nige Tatverdächtige identifiziert und ein noch geringerer Teil Bestrafun-

gen zugeführt wurde: 

• Dies ist zuvörderst dem informellen Charakter der Wirtschafts- und 

Marktstruktur in der Republik Albanien geschuldet, sodass die hohen 

Anforderungen an die Beweisführung in Verbindung mit vergleichswei-

se geringen Ermittlungskapazitäten und -fähigkeiten der Behörden es er-

schweren und weitgehend verhindern, dass relevante Taten als solche 

erkannt und strafrechtlich aufgearbeitet werden können. 

• Auch die (gegenwärtigen) personellen und technischen Kapazitäten der 

Ermittlungsbehörden – dies bezieht die FIU ein – sind nicht hinrei-

chend, um die FATF-Standards in organisatorischer Hinsicht zu erfül-

len; in sachlicher Hinsicht haben die mangelnden Kapazitäten auch zur 

Folge, dass bspw. bisher keiner Inspektionen im Versicherungssektor 

durchgeführt wurden. Zudem ermangelt die Umsetzung der Abkommen 

von Wien und Palermo in der Republik Albanien der Anwendbarkeit in 

den Bereichen Insider-Handel und Marktmanipulation, sodass diesbe-

 
205 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, General 

Assembly Resolution A/RES/55/25 v. 15. November 2000 
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züglich auch eine Unvereinbarkeit mit den anwendbaren Regeln206 auf 

EU-Ebene vorliegt. 

II-1.2.2 Crowdfunding 

Als schwer verfolgbar und hinsichtlich des endgültigen Verwendungs-

zwecks nicht abschließend bestimmbar ist das nicht-institutionalisierte 

Crowdfunding zu sehen. Hier hat es im Laufe des vergangenen Jahres Auf-

rufe zum (vorgeblichen?) Zwecke der Errichtung von Moscheen in der Re-

publik Albanien über Soziale Medien mit Kontonummern in Kosovo ge-

geben.  

 Beispielhaft hier ein solcher Aufruf: „Help us build a Mosque in Bujan, 

Tropoje – Albania, 7. August 2011 um 01:48 Help us build a Mosque in 

Bujan, Tropoje – Albania: Bujan had a mosque during the time of Enver 

Hoxha, but his regime destroyed 27 mosques! Groundwork of Bujan 

Mosque colapsed with the communists, Muslims were persecuted and kil-

led, some of them remained in prisons till they died while some among 

them survived like Hoxha ef. Koçi Dear Hafiz Sabri. My request as Imaam 

Khateeb lecturer is to help us on fundraising for a mosque in Bujan. 

Village Bujan is the main link with the villages, Gri, Rosujë, Dojan, Markaj 

and many villages that has no Mosque. By building this Mosue it would 

help people from all this areas to pray in that Mosque. I am from Bujan, 

and i have finished Madrasah in Prishtina in 2005 and Islam Faculty in 

2010. I am ready to serve my country but we need a Mosque. We need help 

from our brothers from Kosova, Albania and Diaspora to help us realize 

 
206  Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 

2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation (Marktmissbrauchs-

richtlinie), ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179-189 



 

 
116 

this project, for which Allah has guarated Nur in this world and here-

after. Prophet p.b.u.h.said ¨Whoever builds a mosque for Allah, Allah [swt] 

shall build him a house in Paradise¨. Many people spend money in non im-

portant things like to many coffees during day, smoking etc., and when it 

comes to donate for a Moque they hesitate. Mosque is a place where 

Allah's name is mentioned all the time and people can be saved from fire of 

hell just by donating on building it. Allah Almighty says: ‘And indeed for 

praying places (mosques) are only for Allah and do not worship nothing 

besides Allah’ (Surat al-Jinn, verse 18) so brothers, if you love God and 

our beloved Islamic religion, do not hesitate to contribute wherever you 

are, we leave the phone number, bank account, the custodian. So: Contri-

butes FOR Mosque Assalamau alaykum: If every one of you will pay 1 euro 

we would gather thousands of euros, and we would be able to build a 

Mosque inthe village of Bujan in Albania. Me as a Imam i live in this 

village and i would manage the whole work for the building. The land costs 

two thousand euros. (2000 Euro), Bricks costs 6000 Euro, it would be a 

modest Mosque which will help all villages arround to pray and worship 

Allah. Please donate in Pristina Kosovo, Raifeisen Account Bank account: 

1501150000836016 For muslims people who are abroad they can with 

wester union in adres: Arber Berisha State-Town: Kosovo-Prishtina And 

after your sending give us MTCN number that has 10 numbers,in text 

message to mobile phone 0037745242733. Sincerely Imam Arben Berisha 

Tropoje, Albania - Bujan village-, Do not hesitate to contact me Mobil: 

0037745242733 Kosovo”207. 

 

 Ebenfalls ist im Zuge solcher Finanzströme die Herkunft etwaigen trans-

ferierten Geldes unklar und kann als Möglichkeit der Einbringung illegal 

 
207  www.facebook.com/notes/islami-dhe-shkenca/help-us-build-a-mosque-in-bujan-tropoje-

albania/234872716550997/.  
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erwirtschafteter Mittel in den regulären Finanzkreislauf daher zumindest 

nicht ausgeschlossen werden. 

 Aufgrund der erheblichen Nutzung sozialer Netzwerke (nicht nur) in der 

Republik Albanien, ebenso wie in Kosovo, konnte eine umfassende Unter-

suchung dieser Kommunikationsmedien im Rahmen vorliegenden Projek-

tes nicht durchgeführt werden. 

II-1.2.3 Kasinos und Wettbüros 

Vergleichbar gestaltet sich die Situation hinsichtlich der ‚Glücksspiele’, die 

in Kasinos und Wettbüros angeboten werden. 

 Das Glücksspielangebot erscheint außerordentlich ausgeprägt in Tirana 

und hat wiederholt Anlass zu Maßnahmen gegeben: „Albanian authorities 

have published information regarding to the two year operation name co-

ded ‚End of insanity’ which aimed at cracking down on informal gambling 

activities. From October 2013 until April 2015, 6500 gambling activities 

have been inspected. Authorities have identified 1709 legal violations in 

them. Gambling Watch-dog at the Ministry of Finance, says that it has is-

sued 144 fines against gambling activities amounting to 720 thousand 

USD. During the same period, more than 1500 illegal gambling facilities 

have been shut down and 1149 slot machines have been seized. According 

to the Watchdog, activity has been suspended for 9 licensed subjects, while 

bank accounts for 35 other subjects have been frozen. 20 subjects were also 

stripped of their license. The state has also benefited 650 thousand USD in 

guarantee funds from 15 subjects resulting to be in debt. Meanwhile, 40 

casino owners have been criminally prosecuted. Bardhi Sejdarasi, adviser 

to the minister of Finance, says that the figures indicate a drop in infor-
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mality. ‘Now, all that abuse and tax evasion which became a painful reality 

in Albania, where hundreds of ghost gambling activities held unlawful 

business activities, is a thing of the past’, Sejdarasi says.”208 

 In diesem Zusammenhang erscheint die Verzweigung von Organisierter 

Kriminalität und Geldwäsche naheliegend und wirft erstens die Frage auf, 

weshalb derartige Einrichtungen in auffallend hoher Anzahl in der Repu-

blik Albanien anzutreffen sind und zweitens, aus welchem Grunde trotz 

vorstehend genannter beispielhafter Maßnahmen weiterhin zum einen neue 

Lizenzen erteilt werden und zum anderen auch widerrufene Lizenzen den-

selben Akteuren neu ausgestellt werden. Hier ist auch zu konstatieren, dass 

die formalrechtliche Situation unzureichend ist, denn Artikel 197 des Straf-

gesetzbuches der Republik Albanien definiert nicht detailliert, welche 

Glücksspiele in welchen Einrichtungen unter welchen Umständen als ille-

gal anzusehen sind (bspw. ist völlig ungeklärt, wie es sich mit elektroni-

schen Kasinos und ihrer Lizensierung verhält). 

 Gem. Law No. 9917 v. 19.05.2008 “On the Prevention of Money Laun-

dering and Financing of Terrorism”209 sind Wettbüros und Kasinos ver-

pflichtet, ihre Gäste anhand der Ausweispapiere zu identifizieren – nicht 

aber, die Echtheit des Ausweisdokumentes zu verifizieren –210, sofern 

Transaktionen iHv mind. 200.000,00 ALL durchgeführt werden (Gewinne, 

Einsätze, Jeton-Käufe, etc.); derartige Vorgänge sind in Form eines Reports 

 
208  Independent Balkan News Agency, Gambling is still an unsolved problem in Alba-

nia, Tirana, 08.05.2015, abrufbar unter: www.balkaneu.com/gambling-unsolved-problem-

albania/ 
209 zuletzt geändert durch Law No. 10391 v. 03.03. 2011. 
210  Eine solche Verifizierung wäre durchweg angebracht, da eine Vielzahl gefälschter 

Ausweisdokumente in der Republik Albanien im Umlauf ist, wie bspw. ein Sachver-

halt am Flughafen München verdeutlicht: Wochenblatt, Wie ein falscher Italiener 

aus Albanien die Polizei unterschätzte, 29. April 2016; abrufbar unter:  

 www.wochenblatt.de/news-stream/erding/artikel/147436/wie-ein-falscher-italiener-aus-albanien-die-

polizei-unterschaetzte 
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dem Finanzministerium zu übermitteln. Bisher sind bei dem Finanzminis-

terium keine solchen Berichte eingegangen und diesbezügliche Kontrollen 

wurden ebenfalls nicht durchgeführt, sodass sich unter den Betreibern der 

Wettbüros und Kasinos eine Atmosphäre der Gesetzeslosigkeit verbreitet 

hat.211 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im 

Parlament und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde das Thema der 

Kasinos angesprochen.212 Herr Çuko hat sich einer eingehenden Auseinan-

dersetzung mit dem Thema im Rahmen des Gespräches verweigert und 

wurde aufbrausend, wörtlich hat er ‚dem Westen’ vorgeworfen, an der Si-

tuation maßgeblich (wenn nicht ausschließlich) Schuld zu tragen: „We 

have never had casinos, they came from you, so do not speak to me about 

casinos“. Diese Auffassung ist nicht stimmig, denn die Lizensierung von 

Kasinos ebenso wie Wettbüros unterliegt den Behörden der Republik Alba-

nien. 

II-1.2.4 Edelmetallhandel 

Zudem stehen die vielen auf den Gold- und Juwelenhandel spezialisierten 

Unternehmen in dem Ruf, als Einfallstor für illegal erwirtschaftete Vermö-

genswerte zu dienen, da auch hier die Transaktionen überwiegend in Form 

von Bargeldverkehr durchgeführt werden. 

 Zudem ist die grenzüberschreitende Verbringung von Edelsteinen, ins-

besondere Diamanten, im Vergleich zum Transport größerer Bargeldmen-

gen erstens logistisch erheblich einfacher, zweitens liefe ein solcher Bote 

 
211  vgl. Interview mit Erald Mihali, ehem. Sachbearbeiter im Finanzministerium der 

Republik Albanien, am 27.04.2017 in Tirana 
212  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana 
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nicht Gefahr, dass ein ausgebildeter Hund (Zollhund) den Edelstein erken-

nen könnte. 

II-1.2.5 Akteure der Zivilgesellschaft  

Verstärkt im Fokus von Ermittlungen in der Republik Albanien standen 

Akteure der Zivilgesellschaft,213 religiöse Vereinigungen, (pseudo-)politi-

sche Parteien sowie deren Gründer und Spender: „Officials in the Balkans 

are equally concerned about developing links between terrorism and mafia 

activity in Chechnya and other parts of the Caucuses spreading to Albania, 

Bosnia and beyond Southern Europe“214; diese Einrichtungen der Zivil-

gesellschaft wurden in nicht unerheblichem Maße dazu genutzt, terroris-

tische Zwecke ebenso wie Geldwäsche zu betreiben: „The Finance ministry 

said Sunday that it has also frozen bank accounts and seized property 

belonging to fve Islamic charities operating in the country“215. 

 
213  www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Warnhinweise/111206_SpendensammlungenLiberati 

onTigersOf Tamil.html 
214  Matthew Levitt, Charitable and Humanitarian Organizations in the Network of In-

ternational Terrorist Financing, Testimony before the Senate Committee on Ban-

king, Housing, and Urban Affairs, Subcommittee on International Trade and Fin-

ance, The Washington Institute for Near East Policy, August 2002, abrufbar unter: 

www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/charitable-and-humanitarian-

organizations-in-the-network-of-international-t 
215 Associated Press, Albania freezes account of Bin Laden associate - The Albanian 

government has frozen another bank account belonging to a terrorist supporter, 

25.06.2006; abrufbar unter: http://209.157.64.200/focus/f-news/1561177/posts. 

Seither werden weitere – noch zum Netzwerk der Al-Kaida unter Osama bin Laden 

gehördende – Vermögen konfisziert: Albania Freezes Bank Accounts, Other Assets 

in Terror Probe, 31.10.2009, abrufbar unter: www.voanews.com/a/a-13-2006-07-

23-voa25/318074.html. 
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 In diesem Zusammenhang ist die Staatliche Agentur zur Unterstützung 

der Zivilgesellschaft AMSHC von Relevanz, die mit einem eigenständigen 

Budget und verantwortlich direkt dem Parlament gegenüber tätig ist.216 

 Im Rahmen eines Gespräches mit dem Direktor von AMSHC, Herrn 

Andi Kananaj, sowie dem Koordinator für Internationale Angelegenheiten 

dieser Agentur, Herrn Erion Banushi, wurde erkannt, dass die Gefahr der 

missbräuchlichen Nutzung von Einrichtungen der Zivilgesellschaft in der 

Republik Albanien nicht auszuschließen ist: „Until now, 2017, there has 

been no review conducted of the Civil Society Organisations in Albania; 

likewise, there is no formalised monitoring of these organisations once they 

have been established by means of registration with the district courts. In-

stead, some Civil Society Organisations are facing pressure by the Tax Au-

thorities due to the fact that our tax laws in Albania are rather unclear as 

to the taxation treatment of such organisations. While the Albanian Com-

pany Law has been updated and brought in line with the EU standards – at 

least formally, not necessarily in practice –, the laws governing Civil So-

ciety Organisations are rather outdated and not adequate for the purpose 

of supporting the development and sound as well as transparent handling 

of the organised civil society”217.  

 Eigene Recherchen haben gezeigt, dass im Jahre 2006 die geringe An-

zahl von 16 Akteuren der Zivilgesellschaft einer Kontrolle unterzogen wur-

de im Kontext des Verdachts auf Geldwäsche, im Jahre 2008 einer; seither 

 
216  vgl. LAW Nr. 10 093, date 9.3.2009 ON THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE 

CIVIL SOCIETY SUPPORT AGENCY, abrufbar unter: 

www.amshc.gov.al/web/doc/ligjore/LIGJ_Nr._10093_date_9.3.2009-english.pdf 
217  Andi Kananaj, Direktor der Staatlichen Agentur zur Unterstützung der Zivilgesell-

schaft (AMSHC), Interview vom 27.04.2017 in Tirana 
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wurden keinerlei derartigen Kontrollen durchgeführt.218 Hinsicht des Ge-

setzes zur Bekämpfung des Geldwäsche und des Terrorismus ist hier anzu-

merken, dass dieses zwar keinen meldepflichtigen Transaktionswert defi-

niert, stattdessen die Pflicht, im Verdachtsfalle unverzüglich eine Anzeige 

vorzunehmen (Artikel 20). Daher überrascht es, dass solche Meldungen 

bisher nicht vorgenommen wurden (siehe oben, Kap. I-1.1). 

 Zivilgesellschaftliche Einrichtungen in der Republik Albanien können in 

aktive und inaktive unterschieden werden; diese Unterscheidung richtet 

sich nach dem steuerrechtlichen Status: als aktiv gelten solche Einrichtun-

gen, die mit einem Budget arbeiten, als inaktiv solche, die kein solches aus-

weisen. Diese Unterscheidung ist von praktischer Relevanz, denn nur sol-

che Einrichtungen, die als aktiv gelten, unterliegen in – wenn auch erheb-

lich – begrenztem Maße einer Aufsicht, d.h. die Finanzierungsquellen und 

die Verwendung von Kapital können ggf. nachvollzogen werden.219 Dies 

gilt nicht hinsichtlich der inaktiven Einrichtungen, sodass in der Republik 

Albanien die Möglichkeit besteht, derartige Einrichtungen zumindest mit 

kleinen Beträgen unterhalb der gesetzlichen Meldeschwelle bspw. aus dem 

Ausland auszustatten, um Maßnahmen iSv Artikel 28/2 des Strafgesetz-

buches zu finanzieren. 

 
218 vgl. International Monetary Fund, Albania: Detailed Assessment Report on Anti-

Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, July 2011, IMF 

Country Report No. 11/187; abrufbar unter: 

 www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Albania-Detailed-Assessment-Report-on-Anti-

Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-25058 
219  s. Udhezim Nr. 1, 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve financiare dhe kontrollin 

financiar, per efekt monitorimi te Projekteve te financuara me Grante nga Agjencia 

e Mbeshtetjes se Shoqe-rise Civile”; abrufbar unter: 

 www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf 
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 Gegenwärtig sind knapp 3.000 zivilgesellschaftliche Einrichtungen am 

Tirana Court registriert.220 Lediglich 260 sind zusätzlich in der Datenbank 

von AMSHC angemeldet, sodass hieraus ein indikativer Rückschluss auf 

die tatsächlich aktiven Einrichtungen gezogen werden kann.221 

 Eingedenk der Tatsache, dass die Republik Albanien durchaus Erfahrung 

mit problematischen Akteuren der Zivilgesellschaft auch im Bereich des 

Terrorismus und dessen Finanzierung hat, erscheint die gegenwärtige Inak-

tivität in dieser Hinsicht leichtfertig. In der Folge (versuchter) Einflussnah-

me durch Al Kaida in den 1990er Jahren222 wurden mehrere Einrichtungen 

der Zivilgesellschaft untersucht und geschlossen, da sie in ungeklärte Fi-

nanztransaktionen eingebunden waren: „There is a record in the first half 

of the 2000s of the government freezing assets of terrorist financiers, cur-

tailing activities of suspect Islamic NPOs, and expelling individuals sus-

pected of having links to terrorism“223; bei diesen Einrichtungen der 

Zivilgesellschaft handelte es sich um die Al Haramain Foundation, Medi-

Care, Karavan, Foundation of Life and Science und Taibah International. 

„However, there remain some technical deficiencies, and the number of re-

ports in comparison to the higher number of currency transaction reports 

gives rise to concerns about effectiveness. In particular, the shortcomings 

noted with regard to the criminalization of money laundering and terrorist 

financing limit the circumstances in which reports are required. There is 

 
220

  vgl. www.tacso.org/cso-db-res/Albania/?id=32; für weitere Informationen s. 

www.tacso.org/doc/ipsos_report_al.pdf 
221  www.amshc.gov.al/web/ojf/ 
222  Norbert Mappes-Niediek, Die Tirana-Connection: Osama bin Laden und die Alba-

ner, Der Freitag, v. 09.11.2001; abrufbar unter: 

 www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-tirana-connection 
223 vgl. International Monetary Fund, Albania: Detailed Assessment Report on Anti-

Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, July 2011, IMF 

Country Report No. 11/187, S. 9; abrufbar unter: 

 www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Albania-Detailed-Assessment-Report-on-Anti-

Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-25058 
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no specific requirement to report attempted transactions, and Albania has 

a number of exemptions from the requirement to report suspicious trans-

actions which are not in line with the FATF standards. The very low num-

ber of terrorist financing reports also raises concerns about the effective-

ness of the provisions, especially in the light of the risk that Albania faces 

in relation to the financing of terrorism via NPOs”224. 

II-1.2.6 Strukturen Organisierter Kriminalität 

Vergleichbar mit Italien finden sich in der Republik Albanien starke Struk-

turen Organisierter Kriminalität, die Klan-basiert und streng hierarchischen 

Charakters sind. Daher wird die ‘albanische Mafia’ auch als die einzig tat-

sächliche Mafia auf dem Westlichen Balkan angesehen “due to the peculiar 

social structure of their society in the Northern parts of the country ‚The 

land of the Genghis’“225. 

 Fokus krimineller Handlungen liegt auf Anbau von, Handel mit und 

Transit illegaler Rauschmitteln. Vertreter der Behörden der Republik Alba-

nien führen hierzu aus, dass der Handel mit illegalen Rauschmitteln ein-

hergeht mit Menschenhandel (hier: Frauenhandel zum Zwecke der Prosti-

tution) und begrenzt mit Waffenhandel.226 Diese Organisierte Kriminalität 

wird nicht ausschließlich von Staatsbürgern der Republik Albanien betrie-

ben, sondern typischerweise mit Partnern aus anderen Staaten, sodass ins-

 
224 vgl. International Monetary Fund, Albania: Detailed Assessment Report on Anti-

Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, July 2011, IMF 

Country Report No. 11/187, S. 12; abrufbar unter: 

 www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Albania-Detailed-Assessment-Report-on-Anti-

Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-25058 

225  Ioannis Michaletos, The Albanian Organised Crime: Emergence of a Dynamic Or-

ganised Crime Network across the Euro-Land, RIEAS, abrufbar unter: www.rieas.gr 

226  vgl. UNODC, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat 

Assessment, 2010. 
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besondere Auswirkungen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 

und einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu nennen sind: 

Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Spanien sowie das Ver-

einigte Königreich; darüber hinaus ist die Schweiz zu nennen. 

 Der Handel mit nicht-synthetischen Rauschmitteln – bisher wurden 

keine Labore für die Herstellung dieser in der Republik Albanien entdeckt 

und im Handel haben bisher keine relevanten Spuren auf den Westlichen 

Balkan geführt – umfasst Cannabis, Haschisch sowie insbesondere Heroin; 

Heroin wird überwiegend über Griechenland, Italien und in die Schweiz ge-

handelt. Für Italien gilt, dass albanische Staatsangehörige die größte Einzel-

gruppe der Verdächtigen sowie Täter im Zusammenhang mit dem Heroin-

handel ausmachen (32%).227 

 Der seitens der Organisierten Kriminalität beförderte illegale Handel 

wird durch die geografisch günstige Lage der Republik Albanien als Tran-

sitroute nach Süd-, Nord- und Westeuropa mit einer Vielzahl schwer zu-

gänglicher Grenzgebiete vereinfacht.  

II-1.2.7 Korruption 

Aus 176 Staaten steht die Republik Albanien an 83. Position im Hinblick 

auf die Gängigkeit des Auftretens von Korruption.228 Dass es häufig zu 

Korruptionsfällen auf hoher wie niederer Verwaltungs- und Politikebene 

kommt, ist in den vergangenen Jahren öffentlich gemacht worden229 und 

 
227  vgl. UNODC, The illicit drug trade through South-Eastern Europe, März 2014, 

abrufbar unter: www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Studies/Illicit_DT_through_SEE_REPORT_2014_web.pdf 
228  www.transparency.org/country/ALB 
229 siehe hierzu insbesondere: UNODC, Business, Corruption and Crime in Albania: 

The impact of bribery and other crime on private enterprise, 2013; abrufbar unter: 
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wurde von allen Befragten im Rahmen vorliegenden Projektes bestätigt. 

Nicht außer Acht zu lassen ist, dass Korruptionsfälle auch direkt EU-Ver-

treter auf dem Westlichen Balkan addressier(t)en (können), wodurch ge-

samte Missionen gefährdet sein können.230 

 Die Erträge aus diesen Geschäften sind Gegenstand der Geldwäsche, 

was insbesondere dadurch begünstigt wird, dass die Wirtschaft der Repu-

blik Albanien in starkem Maße auf Bargeldgeschäften basiert, was sich in 

diesem Kontext erheblich darin ausdrückt, dass Geldspiel-Einrichtungen 

wie Kasinos und Wettbüros nicht nur in der Hauptstadt Tirana stadtbildprä-

gend sind; zudem ist die grenzüberschreitende Verbringung von Bargeld in 

erheblichem Maße möglich aufgrund fehlender strukturierter Kontrollen. 

II-1.2.8 Due Diligence 

Hinsichtlich der Customer Due Diligence gilt, dass es bei Eröffnung eines 

Bankkontos zwar der Vorlage eines Personalausweises bzw. Reisepasses 

bedarf, doch ist hier festzustellen, dass  

• nicht überprüft wird, ob das jeweilige Dokument als gestohlen oder 

verloren registriert wurde, 

• kein Abgleich mit den Fahndungsdaten der Polizei vorgenommen wird, 

und  

• bei Bareinzahlung auf ein eigenes Bankkonto lediglich anzugeben ist, 

woher das Geld stammt, ohne dass Möglichkeiten zur Überprüfung der 

Angaben gegeben oder verlangt sind. 

 
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Albania_Business_Corruption_ 

2013 _EN.pdf 
230  vgl. https://euobserver.com/opinion/128343; www.theguardian.com/world/2014/nov/06/eu-accused-

over-kosovo-mission-failings 
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 Hierdurch werden Erträge aus informellem Wirtschaften in den regulä-

ren Geldkreislauf überführt, was insofern problembehaftet ist, als dass Ge-

winne aus illegalen Geschäften auf diesem Wege unbeschwert in den regu-

lären Geldmarkt augneommen werden. Diese Ansicht wird geteilt: “While 

comfortably removed from the smuggling operations per se, powerful ban-

king interests in Turkey but mainly those in financial centers in Western 

Europe discretely collect fat commissions in a multibillion dollar money 

laundering operation. These interests have high stakes in ensuring a safe 

passage of drug shipments into Western European markets”231. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit Frau Loreta Peci,232 Leiterin der Prü-

fungsgesellschaft PwC in Tirana, kam zur Sprache, dass PwC vor Annah-

me eines Mandates eine umfangreiche Due Diligence-Prüfung durchführt. 

Hierzu gehört unter anderem die Prüfung, ob der Mandant in spe bisher die 

gesetzlichen Vorgaben eingehalten hat. In der Folge hält PwC Albanien ge-

genwärtig weniger als zehn aktive Mandate aus der Privatwirtschaft, durch-

weg Steuermandate, und keines der öffentlichen Hand. 

II-1.2.9 Wechselstuben 

Zudem ist festzustellen, dass die Überführung von Bargeldbeständen un-

geklärter Herkunft in den regulären Wirtschaftskreislauf erheblich erleich-

tert wird durch die auffallend hohe Anzahl an Wechselstuben (‚Dyqan 

Kembimi’) in der Republik Albanien.  

 
231  Ioannis Michaletos, The Albanian Organised Crime: Emergence of a Dynamic Or-

ganised Crime Network across the Euro-Land, S. 7, RIEAS, abrufbar unter: 
www.rieas.gr. 

232  Das Gespräch fand statt am Mittwoch, 26.04.2017 in den Räumlichkeiten von PwC 

in Tirana 
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 Im Unterschied zu den Banken wird hier regelmäßig nicht nach der 

Herkunft des Geldes gefragt, es wird keine Erklärung unterschrieben und 

eine Aufnahme der Personalien nicht vorgenommen, auch wenn dies nicht 

im Einklang mit geltendem Recht in der Republik Albanien steht; hinzu 

tritt die Tatsache, dass die Nutzung gefälschter Ausweisdokumente nicht 

ungewöhnlich ist, sodass eine Verifizierung vorgelegter Dokumente durch-

weg erforderlich wäre, da eine Vielzahl gefälschter Ausweisdokumente in 

der Republik Albanien im Umlauf ist: Am 28. April 2016 unternahm ein 

20jähriger den Versuch, über den Flughafen München nach London auszu-

reisen. Dem bei der Bundespolizei im Flughafen vorgelegten Ausweisdo-

kument (Identitätskarte) zufolge handelte es sich um einen italienischen 

Staatsbürger, doch sprach der Bundespolizist die Person auf Albanisch an 

und erhielt eine Antwort auf Albanisch. Eine Überprüfung des Dokumentes 

führte dazu, dass dieses ursprünglich als gestohlen gemeldet und zusätzlich 

modifiziert worden war; ebenso verhielt es sich mit dem italienischen 

Führerschein und der italienischen Krankenversicherungskarte. Zusätzlich 

fand sich ein echter Ausweis der Republik Albanien. Die Vernehmung hat 

ergeben, dass der albanische Staatsbürger in Italien diese Dokumente von 

einem vermeintlich marokkanischen Staatsangehörigen für EUR 850,00 er-

halten hatte.233 Dieser Sachverhalt verdeutlicht zumindest, wie ‚selbstver-

ständlich’ und selbstsicher mit derartigen Papieren umgegangen wird. 

 Darüber hinaus existieren weiterhin Wechselstuben, die ohne Lizenz und 

(seltener) auch ohne Registrierung als Unternehmen im Handelsregister 

(‚QKR’) am Markt ungehindert tätig sind. Dies ist im Zusammenhang mit 

den Feststellungen und Empfehlungen der CTITF zu sehen, dass ein Verbot 

 
233  Wochenblatt, Wie ein falscher Italiener aus Albanien die Polizei unterschätzte, 29. 

April 2016; abrufbar unter:  

 www.wochenblatt.de/news-stream/erding/artikel/147436/wie-ein-falscher-italiener-aus-albanien-die-

polizei-unterschaetzte 
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alternativer Überweisungssysteme dazu geeignet wäre, die Betreiber noch 

weiter  in den Untergrund zu treiben „und so ihre Überwachung und Ent-

deckung [zu] erschweren. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe ist eine 

wirksame Registrierung generell einem Verbot vorzuziehen. Jedoch scheint 

die Anwendung der internationalen Normen für die Zulassung oder Regis-

trierung von Betreibern alternativer Überweisungssysteme viele Staaten vor 

eine große Herausforderung zu stellen. Empfehlung: Die Staaten sollten die 

Umsetzung eines Registrierungsregimes den örtlichen Gegebenheiten an-

passen. Die internationalen Finanzinstitutionen, die Regionalorganisationen 

und die Staaten sollten bewährte Verfahren im Bereich der Registrierung 

entwickeln und dabei die Erkenntnisse einbeziehen, die aus den verschie-

denen regionalen Kontexten im Hinblick auf Anreize für die weitestmög-

liche Ausdehnung der Zulassungsregimes und die Beteiligung daran ge-

wonnen wurden“234. 

 Die zuständigen Stellen in der Republik Albanien sind in den vergan-

genen Jahren nicht untätig gewesen: „Over 800 money changers were 

drummed out of business in Tirana and about 2,000 throughout Albania. 

During that time, the Albanian government estimated that approximately 

2.5 billion US dollars in so-called dirty money passed literally through the 

hands of the money changers each year”235. Das Problem besteht weiterhin. 

 

 
 
234  Bericht der CTITF, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, 2009, S. 15, abrufbar 

unter: www.un.org/depts/german/gs_sonst/09-64644_german_ctitf.pdf 
235  Helen Santiago Fink, Sebastian Baumeister und Ledia Muco, Money Laundering: 

The Case of Albania, S. 418, abrufbar unter: 

 https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/04/Fink_Baumeister_Muco.pdf 
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II-1.2.10  Geldtransferdienstleister 

Die Nutzung von Geldtransferdienstleistern wie MoneyGram oder Wes-

tern Union zum Zwecke der Verschleierung des Ursprungs transferierten 

Geldes ist eine weithin bekannte Methode236 und auch in der Republik 

Albanien anzutreffen. In diesem Falle wird von den Dienstleistern ein hö-

herer Betrag angenommen als deklariert und der Mehrbetrag dann eigen-

ständig in Tranchen in die gewünschten Zielländer transferiert.  

II-1.2.11  Fingierte Rechnungen 

Ein wiederkehrendes Muster im Kontext des Steuerbetruges und der Geld-

wäsche ist die Verwendung falscher Rechnungen für ein- oder ausgeführte 

Waren.  

 Hierbei werden illegal erwirtschaftete Werte durch überhöhte Rechnun-

gen in die Republik Albanien hinein oder aus dieser heraus insbesondere in 

die Europäische Union und die USA verbracht. (Hieran hat auch die Nut-

zung der Dienste des US-amerikanischen Unternehmens S2 im Kontext der 

Warenkontrolle bei Ein- und Ausfuhr nichts geändert; hierzu lag auch kein 

Mandat vor, s. Kap. II-2).237 

 Erkannt wurde auch die Variante, mittels aktiver Unternehmen (‚Paper 

Mills’) durch Rechnungsstellung für nicht erbrachte Leistungen Beträge in 

den regulären Geldkreislauf zu überführen. 

 
236  www.ardmediathek.de/tv/WDR-DOK/Money-in-Minutes-Das-gro%C3%9Fe-Gesch%C3%A4ft-

mi/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12877260&documentId=41880590 
237 Agron Jaku, mandatierte Border Control-Einheit (Goods) of S2/Rapiscan at Port of 

Durres, Interview am 27. 04.2017. 
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 „Belgrade at the turn of the millennium was a bombed city transformed 

into a battlefield for gangs, where bosses and smugglers went to wash dirty 

money financing the building of new apartment blocks and commercial 

centers in Novi Beograd.  The leading faction was then the feared Zemun 

clan, located in the so-named suburb north of Belgrade. The group’s con-

nections with the army and the government (pre- and post Milosevic) be-

came clear after the assassination of Socialist Serbia’s former president 

Ivan Stambolić in 2000, and of the acting prime minister, Zoran Đinđić, in 

2003.“238 

 Vergleichbares gilt auch für die Republik Albanien, insbesondere sind 

die vielen Bauruinen, kaum genutzten Hotels, Urlaubs- und gewerblichen 

Anlagen wie bspw. Shopping Malls zu betrachten. 

 Hieraus ergibt sich, dass eine nicht unwesentliche Methode der Geld-

wäsche in der Republik Albanien darin besteht, in Grundstücke und Ge-

bäude zu investieren in der Absicht, diese dann zu verkaufen oder zu ver-

mieten, wobei nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, son-

dern die Absicht, illegal erwirtschaftetes Geld durch reguläre Einnahmen 

aus Vermietung und Verkauf zu ersetzen. 

 Ähnlich verhält es sich mit der Variante, mit Bargeld Gegenstände zu er-

werben, die bspw. für Bautätigkeiten benötigt werden, insbesondere hoch-

wertige Steine, Fliesen und Konstruktionsteile für Lagerhallen. Diese wer-

den zunächst gelagert und im Verlaufe mehrerer Jahre veräußert – gerne 

auch in das Ausland gegen zu hohe Rechnungen, um hierdurch den aus der 

Versteuerung entstehenden Verlust auszugleichen –, sodass das illegal er-

wirtschaftete Geld in den regulären Markt übertragen werden kann. 

 
238  Matteo Albertini, The Adriatic Connection: Mafia Links from Italy to the Western 

Balkans, Mailand, 1.6.2011, abrufbar unter: www.balkanalysis.com/serbia/2011/06/01/the-

adriatic-connection-mafia-links-from-italy-to-the-western-balkans/ 
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II-1.2.12  Registergerichtliche Aspekte 

Die Nutzung von Mantelgesellschaften und ‚Register-Ruinen’ kann in der 

Republik Albanien ebenfalls als Methode genutzt werden, Herkunft und 

Verwendung von Finanzmitteln zu verschleiern; diese Variante hat bspw. 

im Zusammenhang mit der Präsenz Al-Kaidas in der Republik Albanien 

Anwendung gefunden.239 

 Zum einen gilt dies für Mantelgesellschaften, d.h. schon im Handelsre-

gister QKR eingetragene und seither bestehende aber nicht (mehr) aktive 

Unternehmen, die zur Rechnungsvorschaltung verwendet werden, um Geld 

ins Ausland oder aus dem Ausland in die Republik Albanien zu ver-

schieben. Der Inaktiv-Status iSd des Artikels 46 des Gesetzes über das 

Handelsregister240 soll automatisch eingeleitet werden, wenn ein aktives 

Unternehmen seinen Berichtspflichten nicht nachkommt. Die administra-

tive Dysfunktionalität des Handelsregisters führt jedoch dazu, dass der-

artige Unternehmen weiterhin als ‚aktiv’ eingetragen bleiben und somit je-

derzeit zur Rechnungsstellung genutzt werden können. 

 Zum anderen können die sog. Register-Ruinen genutzt werden. Unter 

Register-Ruinen werden Unternehmen verstanden, die, ähnlich den Mantel-

gesellschaften, weiterhin im Handelsregister geführt werden, ganz gleich, 

ob ihr Status mit ‚aktiv’ oder ‚inaktiv’ gekennzeichnet ist. Das Handelsre-

gistergesetz sieht keine Löschung einer ungenutzen Gesellschaft ex officio 

vor. 

 
239  Freeman, Michael, Financing Terrorism: Case Studies, Routledge Chapman Hall 

2012, S. 198 
240  Law Nr. 9723, dated 03.05.2007, “On the National Registration Centre”, in Kraft 

getreten am 03.05.2007 
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II-1.2.13  Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte 

Im Allgemeinen betrachtet, ist die Republik Albanien kein wirtschaftlich 

relevantes Land im Kontext der Diskussion um Offshore-Konten und der 

internationalen Steuervermeidung. Dennoch ist Folgendes festzuhalten: „A 

delegate spoke of how for some Albanians who clearly remember Commun-

ist rule and post-1992 high rates of poverty and unemployment, there is a 

strong resistance to taxation. In a sense, therefore, new criminal laws and 

processes which comply with European Union requirements directed at 

combatting tax evasion and money laundering has arguably had the per-

verse effect of further stimulating Albania’s black economy. It follows that 

although the laws might now be tougher, tax evasion in Albania is wide-

spread and, by extension, holding the money launderer to account is far 

from easy. Another delegate described it as like ‚the Leonardo DiCaprio 

movie, Catch Me if You Can’. The observation reflected two main senti-

ments that continued to be expressed over the two-day workshop. In a 

country where, it was said, everyone knows someone working ‚in the black’ 

and resources are scarce, how can tax evasion and anti money-laundering 

laws properly be enforced against all of those who act contrary to them? 

And if they are not enforced, how can they be respected?“241 

 Zudem ist zu verzeichnen, dass die weitverbreitete Korruption und insti-

tutionellen Schwächen dazu führen, dass viele im Ausland ansässige alba-

nische Staatsangehörige oder zumindest ethnische Albaner ihre inländi-

schen Angehörigen durch Transfers unterstützen. Gerne werden hierzu 

Western Union und EasyPay als Dienstleister genutzt, sodass die Möglich-

 
241  Cliffordd, Anita, An insight into tax evasion, money laundering and the Albanian 

black economy, abrufbar unter: 

 www.brightlinelaw.co.uk/Latest-News/An-insight-into-tax-evasion-money-laundering-and-the-

albanian-black-economy-1.html 
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keit besteht, ohne Nachweis der Herkunft des Geldes dieses in die Republik 

Albanien zu verbringen. Auch dies vereinfacht die Tätigkeiten Organisier-

ter Kriminalität und kann dazu dienen, Terrorismusfinanzierung zu betrei-

ben. 

 Selbst im Falle größerer Überweisungen von Konten außerhalb der 

Republik Albanien an dort ansässige Banken besteht nicht per se die Ge-

fahr, dass die Empfänger-Bank gegenüber der FIU Meldung macht und 

Überprüfungen angeordnet werden, sofern Sender und Empfänger dieselbe 

Person sind. Im Rahmen vorliegender Untersuchung wurden hierzu grenz-

überschreitende Transaktionen in einer Größenordnung von EUR 

50.000,00 bis EUR 200.000,00 betrachtet. Hierdurch wird die Empfehlung 

der CTITF konterkariert, die besagt, dass es Sache der Finanzinstitute 

bleibt, verdächtige Transaktionen aufzudecken und zu melden, und es Auf-

gabe der zuständigen Behörden sein sollte, die Transaktionen zu analysie-

ren und festzustellen, ob ein Zusammenhang zur Terrorismusfinanzierung 

besteht.242 

 Andererseits sind vereinzelt Fälle zu verzeichnen, in denen Überwa-

chungsmechanismen erfolgreich gewesen sind: Der 56jährige italienische 

Staatsbürger Alessando Donadon aus Treviso wurde im Februar 2016 von 

der albanischen Polizei in Tirana verhaftet. Der Vorwurf lautete auf Geld-

wäsche. Donadon hatte unterschiedliche Beträge von einer Bank in San 

Marino auf sein Konto in Tirana per Überweisung erhalten; diese Beträge 

versuchte er iHv von insgesamt EUR 640.000,00 bar abzuheben. Als Fäl-

schungen stellten sich Rechnungen heraus, die die Rechtmäßigkeit seiner 

Guthaben iHv. EUR 700.000,00 bei der Bank in Tirana belegen sollten. 

Donadon gab an, zu beabsichtigen, in der Republik Albanien zu investie-

 
242  Bericht der CTITF, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, 2009, S. 13, abrufbar 

unter: www.un.org/depts/german/gs_sonst/09-64644_german_ctitf.pdf 
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ren, insbesondere habe er Verträge mit Unternehmen in Albanien geschlos-

sen, um zahnmedizinisches Gerät an Praxen zu verteiben. Derartige Investi-

tionsprojekte konnte er nicht belegen. Donadon ist schließlich nach Italien 

ausgeliefert worden, wo er als Mitglied einer Vereinigung gilt, die mit or-

ganisiertem Finanzbetrug Gewinne erwirtschaftet.243 

 Aus der ICIJ Offshore Leaks Datenbank ergibt sich, dass die Unterneh-

men OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima und Oriental Industria 

Alimenticia OIA Sociedad Anónima Verbindungen in die Republik Alba-

nien aufweisen; die Unternehmen Albania Group Trading Limited, Albania 

Services Limited, Albania Group Holding Limited, Albania International 

Ltd. sind auf den Britischen Jungerninseln gemeldet. Die Unternehmen 

Albania Equity Holdings Ltd., Albania International Corp., Exxonmobil 

Exploration and Production Albania Limited sowie Exxonmobil Explo-

ration and Production Albania (Onshore) Limited sind auf den Bahamas re-

gistriert. Im Falle der Albania Services Ltd. ist bisher unklar, wo diese ge-

meldet ist.244 

 Die Nutzung der ICIJ Offshore Leaks Datenbank zeigt zudem, dass das 

Unternehmen GFI Technologies S.E. Ltd. am 13. Mai 2013 im Britischen 

Überseegebiet Anguilla gegründet wurde von dem israelischen Rechtsan-

walt Assaf Halkin, der kanadischen Gesellschaft Global Fluids Internati-

onal sowie einem Staatsbürger der Republik Albanien namens Ismail Mul-

 
243  vgl. bspw. Corriere del Veneto, Va a incassare assegni da 640mila euro trevigiano 

arrestato in Albania - L’accusa è riciclaggio. L’uomo, Alessandro Donadon, ha 

precedenti per truffa finanziaria, v. 25.02.2016, abrufbar unter:  

 http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/25-febbraio-2016/va-incassare-

assegni-640mila-euro-trevigiano-arrestato-albania-24097551810.shtml?refresh_ce-cp; siehe auch: 
www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3464310/Italian-arrested-Albania-money-laundering-

charges.html 
244  vgl. 

 https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=2.246108740.1533581211.1510226410-1538107134.1510226410 
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leti (auch: Mulati),245 der zugleich Miteigentümer des kanadischen Unter-

nehmens ist. Ismail Muletti gilt als enger Freund des ehemaligen Minister-

präsidenten der Republik Albanien, Sali Berisha.246 

 Diesem Unternehmen wurde im Juni 2013 von der Regierung der Repu-

blik Albanien eine zehnjährige Konzession über einen Vertrag iHv ca. EUR 

150 Mio im Treibstoffsektor zugesprochen.247 Zu diesem Zeitpunkt ist Sali 

Berisha Ministerpräsident der Republik Albanien gewesen. 

 Im Sommer 2016 tat GFI sich mich dem Unternehmen Petrolium Con-

sulting Partners zusammen; dieses Unternehmen ist in der Schweiz regis-

triert und es ist nicht bekannt, wer dessen Eigentümer stellt. Im September 

2016 änderte GFI seinen Anteil an der Konzession auf lediglich 0,07% 

durch Verkauf des Großteils seiner Vertragsanteile an Petrolium Consul-

ting Partners. 

 Die Vergabe der Konzession an ein derart aufgestelltes Unternehmen 

kurz vor Veranstaltung der Parlamentswahlen am 23. Juni 2013 lässt nicht 

unbegründet die Frage aufkommen, inwieweit hier privatwirtschaftliche In-

teressen der handelnden Vertreter der Republik Albanien von Bedeutung 

sein mögen, sodass es sich möglicherweise in erster Linie nicht darum ge-

handelt hat, ein ‚steueroptimiertes’ Modell für die Konzession zu finden, 

sondern um einen korruptionserheblichen Vorgang. 

 

 
245  vgl. www.panorama.com.al/si-u-be-i-pasur-ismail-mulleti-dhe-lidhja-e-tij-e-me-dy-ngjarje-

kriminale/ 
246  vgl. https://telegrafi.com/izet-haxhia-ismail-mulleti-miku-sali-berishes-dhe-tritan-shehut-qe-shiste-

nafte-kontrabande-serbise/ 
247  vgl. http://energjia.al/2013/09/05/eurocontrol-commences-albanian-national-fuel-marking-contract/ 
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II-1.2.14  Parallele Bankensysteme 

Die Nutzung Paralleler Banksysteme (auch: Schattenbanken) ist ebenfalls 

in der Republik Albanien anzutreffen.248 

 Dieses System wird exemplarisch wie folgt organisiert: Eine Einzelper-

son deponiert einen Bargeldbetrag bei einer Wechselstube, einem Reise-

büro, Call Center oder dergl. in Tirana. In diesem Zuge wird ein Depo-

nierungsnachweis durch bspw. die Wechselstube ausgestellt. Dieser Nach-

weis wird einem Empfänger bspw. in Griechenland zugesandt, der diesen 

einer mit der Wechselstube in Tirana ‚befreundeten’ Wechselstube in 

Athen vorlegt, die ihm den Betrag auszahlt. Auf diese Weise hat das ur-

sprünglich eingezahlte Geld Albanien physisch nicht verlassen, stattdessen 

existieren nun Nachweise über die reguläre Verbringung des korrespon-

dierenden Betrages iSd des Empfangs in Athen und der Betrag befindet 

sich in der gewählten Währung innerhalb der Europäischen Union. Im Rah-

men eines Gespräches mit Herrn Arben Çuko, Abgeordneter im Parlament 

und Mitglied des Sicherheitsausschusses, wurde das Thema speziell diesen 

Transaktionsmodells angesprochen.249 Herr Çuko hat hier keine Erkennt-

nisse beisteuern können. 

 Vergleichbar ist hier das Hawala-System, welches zumindest in den 

strenger religiösen Gemeinschaften der Muslime in der Republik Albanien 

nicht unüblich ist.250 Bisher wurden keine Ermittlungen in der Republik 

 
248  Elvin Meka, Shadow banking in Albania: The Past, the Present and the Future, 

Bankieri No. 16, 21. July 2015,  abrufbar unter: 
https://issuu.com/aabshshb/docs/bankieri_16_eng 

249  Gespräch am 28.04.2017 an der Luarasi Universität in Tirana 
250  vgl. Panagiotis Liargovas und Spyridon Repousis, „Underground banking or 

hawala and Greece: Albania remittance corridor“, Journal of Money Laundering 

Control, Vol. 14 Issue: 4, 2011, S. 313ff. 

 abrufbar unter: https://doi.org/10.1108/13685201111173794 
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Albanien durchgeführt, die derartige Finanzierungsmethoden zum Gegen-

stand hatten. 

II-1.2.15  Verdeckte Gehaltszahlungen 

Der weitgehend informelle Charakter des Marktes in der Republik Alba-

nien hat u.a. zur Folge, dass Unternehmen ihren Angestellten lediglich ein 

geringes Gehalt iSd des gesetzlichen monatlichen Mindestgehaltes iHv 

EUR 181,00251 (Stand: 1. Januar 2017) nach Abzug von Steuern und Abga-

ben auszahlen.252 

 Derartige Regelungen werden einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer getroffen, da beide Seiten profitieren: Der Arbeitnehmer hat 

‚mehr Netto vom Brutto’, der Arbeitgeber spart sich seine Steuer- und So-

zialbeiträge. Seit dem 1. April 2014 sind folgende Bemessungsgrundlagen 

anwendbar: Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu ALL 

30,000 findet keine Besteuerung statt, bei einem solchen Einkommen iHv 

ALL 30,001 bis ALL 130,000 werden 13% Einkommenssteuer veranlagt, 

im Falle eines solchen Einkommens iHv mehr als ALL 130,000 werden 

ALL 13,000 fällig plus 23% auf das Einkommen, welches den Schwellen-

wert von ALL 130,000 übersteigt.253 

 Diejenigen Bestandteile des Gehaltes, die nicht offiziell gezahlt werden, 

werden ‚unter der Hand’ in barer Form ausgezahlt, sodass auf diesem We-

ge erhebliche Mengen irreguläre erwirtschafteten Geldes dem Markt zuge-

führt werden. 

 
251  vgl. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics 
252  für einen europaweiten Vergleich siehe: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Minimum_wages,_July_2008_and_2017_YB18_I.png 
253  vgl. Gesetz Nr. 8438 vom 28.12.1998 “On Income Tax”, mehrfach geändert 
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II-1.2.16  Zur Rolle von Kanzleien und Beratungsbüros  

Die Rechtsanwaltskanzlei und Unternehmensberatung ADB Consulting, re-

gistriert in der Republik Albanien seit dem Jahre 2011, hat seither – und 

verstärkt ab dem Jahre 2014 – eine Reihe von Anfragen von Privatpersonen 

erhalten, die im Rahmen vorliegenden Forschungsberichtes von Relevanz 

sind.  

 Als Kanzlei und Unternehmensberatung unterliegt ADB Consulting den 

Bestimmungen zur anwaltlichen Verschwiegenheit, sodass im Folgenden in 

lediglich begingtem Maße Angaben zu den Handelnden wiedergegeben 

werden können. 

 Die unten dargestellten Anfragen an ADB Consulting werfen ein Schlag-

licht auf die Wirtschaftstatsächlichkeit, derer sich Praktiker in der Republik 

Albanien gegenübersehen. 

 Im einzelnen wurde von ADB Consulting Auskunft darüber gegeben, 

dass insbesondere vier Vorfälle dazu geführt hätten, Mandate nicht anzu-

nehmen: 

• Bargeld in signifikanten Mengen (ca. EUR 40 Mio.) in Form von Bank-

noten, ausgestellt von der Zentralbank der Republik Venezuela (‚Boli-

var fuerte’, VEF), 

• Geldtransfer aus Monaco, 

• Roh-Öl auf Schiffen in Ägypten aus ungeklärter Herkunft, 

• Physische Waschung gefärbter Geldscheine. 

 Eine Meldepflicht gegenüber Aufsichts- und/oder Ermittlungsbehörden 

nach dem Recht der Republik Albanien hat im Zuge des Erstkontaktes mit 

diesen Anfragern und im weiteren Verlauf nicht bestanden. 
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II-1.2.16.1  Umtausch von Fremdwährung  

Die Anfrage hinsichtlich des Bargeldes in einer vorgeblichen Größenord-

nung von EUR 40 Mio. wurde im Juli 2016 an ADB Consulting gerichtet. 

Der offensichtlich albanische Anfragesteller – Privatperson, männlich, ca. 

45 Jahre alt – war an die Kanzlei herangetreten im Namen seiner Familie. 

 Die Anfrage bestand in der Sache darin, ob die Banknoten in der Wäh-

rung der Bolivarischen Republik Venzuela (VEF) in eine andere Währung 

eingetauscht werden könnten. ADB Consulting solle 20% des tatsächlich in 

EUR oder USD eingetauschten Betrages als Honorar erhalten. Zur Ver-

deutlichung hatte der Anfragesteller Banknoten iHv ca. EUR 10.000,00 zur 

Ansicht mitgebracht. Die Überprüfung einer Banknote – Serienjahr 2012 

mit Datum 27. Dezember 2012, Nummer: U38817236 – im Wert von VEF 

100 hat dazu geführt, dass diese als echt erkannt wurde. 

 Der Anfrager hat vorgebracht, dass die Menge umgetauschten Geldes – 

vorzugsweise EUR und/oder US-Dollar – in bar in die Schweizerische Eid-

genossenschaft transportiert werden könne; hierfür habe seine Familie die 

erforderlichen Kontakte. 

 ADB Consulting hat sich daraufhin mit der Notenbank der Bolivarischen 

Republik Venezuela in Verbindung gesetzt und in Erfahrung gebracht, dass 

der Eintausch der venezulanischen Währung in Fremdwährung ausschließ-

lich durch diese vorgenommen werden dürfe. Ebenfalls wurde am 16.12. 

2016 die Erkenntnis erlangt, dass die Banknoten im Wert von VEF 100 

abgeschafft würden.254 Dies führte zu der Annahme, dass die Banknoten 

 
254  vgl. Currency Exchange  International, Central Bank of Venezuela Demonetizes the 

100 Banknote: “The Central Bank of Venezuela (BCV) announced to the public 

they have officially decided to remove all 100 Venezuelan bolivar fuertes from 

circulation on December 12. […] President Maduro said it was needed to combat 
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des Anfragenden möglicherweise aus diesem Grunde zügig in eine andere 

Währung eingetauscht werden sollen. 

 Zugleich hat sich im Rahmen einer Hintergrundrecherche zu dem Ur-

sprung der Banknoten die Frage gestellt, wie diese in die Republik Alba-

nien verbracht wurden und welchen Tätigkeiten sie entstammen. Der An-

frager konnte hierauf keine befriedigende Antwort geben: Die Banknoten 

habe er in der Republik Albanien von einem Geschäftskunden erhalten für 

die Erbringung von Bauleistungen in Südamerika; weder gebe es einen 

Vertrag über die Leistungserbringung oder Aushändigung der Banknoten 

noch einen Nachweis über die Verbringung dieser in die Republik Alba-

nien, insbesondere verfügte der Anfrager über keinen Nachweis der Mel-

dung dieses Betrages beim Zoll im Zuge der Ausfuhr aus der Bolivarischen 

Republik Venezuela noch bei Einfuhr in die Republik Albanien. Dies hat 

die Annahme bestärkt, es könne sich um Erträge aus dem internationalen 

organisierten Drogenhandel handeln,255 was nicht unwahrschenlich wäre 

angesichts vergleichbarer Sachverhalte.256 ADB Consulting hat dies dem 

Anfrager mitgeteilt und seither zu diesem keinerlei Kontakt mehr. 

 

 

contraband of the bills at the volatile Colombia-Venezuela border”; abrufbar unter: 
www.ceifx.com/news/358/Central-Bank-of-Venezuela-Demonetizes-the-100-Banknote 

255  vgl. bspw.: Max Daly, The Rise and Rise of Britain's Albanian Coke Dealers – How 

the country's gangsters managed to muscle in on the UK's lucrative cocaine market, 

Vice Magazin v. 21.08.2017; abrufbar unter: 

 www.vice.com/en_uk/article/paakyv/the-rise-and-rise-of-britains-albanian-coke-dealers 
256  Kat Ashton, Police seize 4 tonnes of cocaine and €13million in cash from drug ring 

in Spain, EuroWeekly News, 17. November 2017, abrufbar unter: https://www.euro-

weeklynews.com/3.0.15/news/on-euro-weekly-news/146458-police-seize-4-tons-of-cocaine-and-%E 

2%82%AC13million-in-cash-from-drug-ring-in-spain; s.a. www.spiegel.de/panorama/justiz/europol 

-hebt-drogenring-aus-vier-tonnen-kokain-13-millionen-euro-bargeld-a-1178616.html 
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II-1.2.16.2  Geldtransfer aus Monaco 

Hinsichtlich des Geldtransfers aus Monaco handelte es sich um eine männ-

liche, dem Anschein nach italienische Privatperson im Alter von etwa 50 

Jahren. Die Anfrage bestand darin, ob es möglich sei, die Summe von EUR 

200.000,00 aus dem Königreich Monaco auf ein Konto in der Republik Al-

banien vorzunehmen und den Betrag dann in bar ausgezahlt zu bekommen. 

 Insbesondere wurde angefragt, ob die Kanzlei eine Rechnung ausstellen 

könne über den Betrag, sodass dieser an die Kanzlei ‚zu Händen’ des An-

fragestellers transferiert oder ausgezahlt werden könne. Die Anfrage wurde 

abgelehnt, da der Verdacht nahe lag, es könne sich um Geldwäsche han-

deln. Zu dem Anfrager besteht seither kein Kontakt mehr. Dieser Vorfall 

trug sich im November 2016 zu. 

II-1.2.16.3  Verbringung von Röh-Öl 

Im Juni 2015 wurde ABD Consulting von einer ca. 60 Jahre alten Privat-

person angefragt, ob eine Möglichkeit bestünde, Roh-Öl auf 15 Schiffen 

am Hafen Alexandria in Ägypten an Abnehmer in der EU oder den Ver-

einigten Staaten von Amerika zu vertreiben; diese Anfrage kam über einen 

Studierenden an der University of New York in Tirana zustande. Der An-

frager stellte sich als Verbindungsmann der Botschaft der Islamischen Re-

publik Iran vor und beherrschte sowohl Albanisch als auch Italienisch, je-

doch keine weitere Sprache. 

 ADB Consulting hat sich hieraufhin von Shell im Vereinigten König-

reich, die den Einkauf in Europa betreiben, die Voraussetzungen geben 

lassen, die erfüllt sein müssen, um eine derartige Ware in den Einkauf lis-

ten zu lassen. Zu diesen Voraussetzungen seitens Shell gehört u.a., dass die 
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Herkunft der Ware im Sinne der Raffinerie, in der sie gefördert und/oder 

behandelt wurde, eindeutig zurückverfolgbar sein müsse; dies sei laut Shell 

schon deshalb erforderlich, um bestehende Verträge mit Raffinierien nicht 

zu unterminieren. 

 Der Anfrager konnte diese Angabe nicht machen. Der Verdacht lag auf 

der Hand, es könnte sich um Roh-Öl aus Gebieten handeln, die der IS be-

setzt hatte. Insofern kann durch diesen Sachverhalt bestätigt werden, dass 

Versuche unternommen wurden und mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter-

hin unternommen werden, Abnehmer von Roh-Öl zweifelhafter Herkunft 

in Europa und auch innerhalb der EU zu finden, sodass ein diesbezüglicher 

Bericht des Spiegels vom 31.08.2017 – der insbesondere die Mafia als Ab-

nehmer und/oder Mittler solchen Öls hervorhebt – um diesen Aspekt zu er-

gänzen wäre.257 

 In jedem Falle jedoch zeigt dieser Sachverhalt, dass eine relevante Ver-

bindung zwischen der Organisierten Kriminalität und der Terrorismusfi-

nanzierung innerhalb der/mittels Personen in den Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union besteht.258 Die Überführung der Anfrage in ein Mandat 

wurde durch ADB Consulting abgelehnt, zu dem Anfrager besteht seither 

kein Kontakt mehr. 

 

 

 
257  Hans-Jürgen Schlamp, Terror-Öl für Italien?, Der Spiegel v. 30.08.2017; abrufbar 

unter: www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-nimmt-die-mafia-in-italien-erdoel-von-der-

terrororganisation-ab-a-1164739.html 
258  Hans-Jürgen Schlamp, Terror-Öl für Italien?, Der Spiegel v. 30.08.2017; abrufbar 

unter: www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-nimmt-die-mafia-in-italien-erdoel-von-der-

terrororganisation-ab-a-1164739.html 
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II-1.2.16.4  „Geldwäsche“ 

Im Juni 2017 wurde ADB Consulting angefragt, ob es möglich sei, ent-

weder weiß oder schwarz eingefärbte Banknoten in den Währungen EUR 

und USD zu entfärben, um somit die entfärbten Banknoten in den regulären 

Geldkreislauf zu überführen durch Eintausch der entfärbten Scheine bei ei-

ner Bank, vorzugsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Die Anfrager 

gaben an, die Besitzer der Banknoten zu sein. 

 Die Anfrager, zwei ethnisch griechisch-albanische männliche Personen 

im Alter von ca. 25 bis 30 Jahren, legten zu diesem Zwecke Bilder vor (sie-

he unten), einige vorgebliche ‚Banknoten’ sowie ein notarielles Schreiben 

(ausgestellt von einem Notar in Athen, Griechenland), das inhaltlich da-

rauf abstellte, dass das Geld rechtmäßig von Spanien nach Griechenland 

verbracht worden sei; dieses notarielle Schreiben spiegelte weder die üb-

liche Wortwahl noch die zutreffende Fachterminologie, vielmehr handelte 

es sich um ein zwar notarielles Schreiben, doch ist bekannt, dass deratige 

Schreiben für etwa EUR 20,00 erwerbbar sind, sodass diesem keinerlei 

rechtliche Bedeutung zuzurechnen war: 
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 Die Abbildung rechts zeigt 

eine Aufnahme von ‚weiß ge-

färbten’ angeblichen EURO- 

Banknoten in einem Koffer, in 

der Form wie vom Anfrager 

im Juli 2017 vorgelegt. Hier-

bei soll es sich um EURO-

Banknoten mit einem Nomi-

nalwert von EUR 50.000,00 

handeln. Insgesamt lägen der-

artige und ‚schwarz gefärbte’ 

Banknoten iHv einem Betrag 

von ca. EUR 20 Mio. vor. 

 

Bei dem rechts abgebildeten 

schwarzen Karton-Papier soll 

es sich um US-Dollar-Bankno-

ten handeln. Wir haben neben 

das Karton-Papier eine echte 

US-Dollar-Banknote gelegt. 

Sowohl die Konsistenz des 

schwarzen Papieres als auch 

die Schnittgröße sind unver-

einbar mit der Original-Bank-

note. 
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 Zur Konsitenz des Papieres, 

das vorgeblich US-Banknoten 

darstellt: Es handelt sich um 

schief geschnittenes DIN-A4-

Kartonpapier, das die typi-

schen Knickstellen ebenso auf-

weist wie die standardisierte 

Dicke und Festigkeit. Die 

Konsistenz des Papieres ist de-

finitiv unvereinbar mit derje-

nigen, die für Banknoten ver-

wendet wird. 

 

 Bei dem unten abgebildeten Papier unterschiedlichen Formats soll es 

sich um EURO-Banknoten handeln. Die unterschiedliche (gelbliche) Fär-

bung deutet darauf hin, dass es sich um unterschiedliche Papiertypen han-

delt. Im Unterschied zu den vorgeblichen US-Dollar-Banknoten handelt es 

sich nicht um Karton-Papier, sondern um gewöhnliches Druckerpapier. Die 

Konsistenz des Papieres ist unvereinbar mit derjenigen von Banknoten. 

 

 Die Ein- und insbe-

sondere Entfärbung offi-

zieller Banknoten in den 

Kategorien ‚weiß’ oder 

‚schwarz’ ist nach Aus-

kunft der Commerzbank 

(Deutschland) sowie der 

Europäischen Zentralbank technisch nicht machbar. 
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 Sobald das Papier mit Wasser behandelt wird, verhält es sich wie von 

schwarzem Karton-Papier sowie weißem Druckerpapier zu erwarten ist: 

      

 Offensichtlich regagiert das Papier nicht wie von solchem für Banknoten 

verwendetes auf Feuchtigkeit. Es befindet sich unter der vorgeblichen ‚Fär-

bung’ zudem kein Hinweis darauf, dass die typischen Sicherheitsmerkmale 

von Banknoten in das Papier ein- bzw. aufgearbeitet sind.259 

 Aus diesen Gründen war und ist davon auszugehen, dass es sich bei die-

sem Vorgang um den Versuch handelt, einen ‚Wash-Wash’- bzw. ‚White-

wash’- oder ‚Black-Money-Scam’ durchzuführen: Bei diesem Betrug han-

delt es sich um Folgendes: Der Betrüger unternimmt in erster Linie den 

Versuch, das Opfer dazu zu bringen, ihm Bareld zu übergeben, damit er 

Chemikalien kaufen könne, die dazu genutzt würden, entweder schwarz 

oder weiß eingefärbte Banknoten zu entfärben; typischerweise wird hierbei 

hervorgehoben, dass die Einfärbung der Banknoten aus Sicherheitsgründen 

oder zum Zwecke der Unkenntlichmachung gegenüber Behörden vorge-

nommen wurde. Im Gegenzug zur Leistung einer Vorauszahlung iHv etwa 

EUR 10,000.00, wird zugesagt, die später entfärbten Banknoten unterein-

ander zu teilen. Hierbei wird dem Opfer eine größere Menge ‚gefärbter 

Banknoten’ vorgelegt, von denen einige ‚entfärbt’ werden, sodass das Be-

trugsopfer von der Machbarkeit überzeugt wird; dieser Vorgang der ‚Ent-
 
259  Im Falle des EUR und USD wären diese zumindest: Sicherheitsfaden, Mikroschrif-

ten, Wasserzeichen, optisch veränderliche Bedruckung sowie Feinlinienstrukturen. 
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färbung’ besteht im Kern jedoch lediglich darin, die Aufmerksamkeit des 

Opfers auf den vorgeblichen Entfärbeprozess zu lenken, während echte 

Banknoten in der Entfärbelösung plaziert werden. 

 Daher wurde den Anfragern im Juli 2017 nahegelegt, den Hergang des 

Sachverhaltes gegenüber ADB Con-

sulting zu spezifizieren.  

 Hierbei hat sich zunächst erge-

ben, dass tatsächlich eine ‚Vorfüh-

rung der Entfärbung’ stattgefunden 

hat. Das Ergebnis dieser stellte sich 

dar wie in folgenden Bildern wie-

dergegeben. 

 Zudem wurde dargelegt, dass die 

vorgeblichen Banknoten dem Konto 

einer staatlichen Bank aus dem Königreich Spanien entstammen sollen. 

Diese seien von dieser Bank ‚aus Sicherheitsgründen’ (original: ‚for secu-

rity reasons’) weiß oder schwarz eingefärbt und ‚in bar’ (mithin: physisch) 

über die Schweiz nach 

Griechenland verbracht 

worden. Von Griechen-

land aus seien die angeb-

lichen Banknoten im 

Wert von EUR 50.000 

,00 wie oben geschildert 

in einem Koffer in die 

Republik Albanien gebracht worden. 
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 Hier sei zunächst auf persönlichem und außerdienstlichen Wege Kontakt 

zu einem Mitarbeiter der Albanischen Zentralbank aufgenommen worden, 

der zugesagt habe, die Entfärbung sämtlicher ‚Banknoten’ (angeblicher 

Wert mind. EUR 20 Mio.) in der Republik Albanien durchführen zu kön-

nen. Hierzu habe er einen Vorschuss von EUR 20,000.00 verlangt. 

 Erst hieraufhin hätten sich die 

Anfrager an ADB Consulting ge-

wandt. ADB Consulting hat den 

Anfragern geraten, sich an die 

Polizei in der Republik Albanien 

und in Griechenland zu wenden. 

 Von einer Übernahme des 

Mandats wurde in jeglicher Hin-

sicht Abstand genommen. 

 Im Rahmen eines Gespräches mit dem in der Republik Albanien ansäs-

sigen deutschen Geschäftsmann und Kontributor zu vorliegendem For-

schungsbericht, Timo Heidorn, wurde erkannt, dass er eine vergleichbare 

Anfrage von anderen Personen im Jahre 2016 erhalten hatte. In diesem Fal-

le soll es sich um einerseits blau, andererseits rot eingefärbte Banknoten 

gehandelt haben. 
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II-2  Warenverkehrssicherheit 

Gem. Artikel 230/b des Strafgesetzes der Republik Albanien wird das Ver-

bergen finanzieller Mittel ebenso wie von Gegenständen – hier auch: Wa-

ren im welthandelsrechtlichen Sinne260 – zum Zwecke der Terrorismusfi-

nanzierung mit vier bis 12 Jahren Haft sowie einer Strafzahlung geahndet 

(vgl. Kap. I-1.6). 

 Die Kommission der Europäischen Union hat angekündigt, einen Legis-

lativvorschlag zur Stärkung der Befugnisse der Zollbehörden und der Zu-

sammenarbeit und zur Eindämmung des Warenhandels als Quelle der Ter-

rorismusfinanzierung vorzulegen.261 

 Vor diesem Hintergrund wurde der Warenverkehr in vorliegendes Pro-

jekt mit einbezogen, um Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, inwie-

fern die illegale grenzüberschreitende Verbringung von Waren dazu dienen 

könnte, Terrorismusfinanzierung, Radikalisierung sowie Geldwäsche zu 

befördern: INTERPOL „has warned governments and law enforcement 

agencies that there is growing evidence of a link between intellectual prop-

erty crime and terrorist financing […] the problem may become more seri-

ous in future and he called for enhanced efforts, including a new partner-

ship between industry and police, to combat it. 'The link between organized 

crime groups and counterfeit goods is well established. But INTERPOL is 

 
260  s. hierzu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-

common-customs-tariff/combined-nomenclature_de 
261  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Ak-

tionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung, COM/ 

2016/050 final 
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sounding the alarm that intellectual property crime is becoming the prefer-

red method of funding for a number of terrorist groups,' […] There are 

enough examples now of the funding of terrorist groups in this way for us 

to worry about the threat to public safety. We must take preventative mea-

sures now”262. 

 Neben der Nutzung gefälschter Waren zum Zwecke der Finanzierung 

von Terrorismus sowie der Geldwäsche ist die Verbringung illegaler Waren 

– insbesondere Rauschmittel – von Relevanz im Kontext des Westlichen 

Balkans und insbesondere der Republik Albanien.  

 Hierbei ist von Bedeutung, dass die Warenverbringung in die Republik 

Albanien und aus dieser heraus vorwiegend Handelsrouten mit der Europä-

ischen Union berührt. 

 Zu diesem Zwecke wurde mit dem US-amerikanischen Unternehmen S2 

Global (OSI Systems Company) Kontakt aufgenommen. S2 Global führt – 

nach langem Rechtsstreit mit der Republik Albanien über den Beginn der 

Laufzeit des auf 15 Jahre ausgelegten Konzessionsvertrages –263 seit Okto-

ber 2015 das Scanning von Gütertransporten in der Republik Albanien 

durch. Beginnend mit dem für den internationalen Warenverkehr maßgeb-

lichen Hafen Durres wurden seither insgesamt fünf Kontrollpunkte – 

Durrës (See-Grenze), Qafë Thanë (Grenze zu Mazedonien), Kapshticë, 

Kakavijë und Morinë (jeweils Grenze zu Griechenland) – in Albanien er-

richtet. Hier ist zunächst festzuhalten, dass diese Kontrollpunkte nicht 

sämtliche amtlichen Grenzübergänge abdecken. 

 
262  INTERPOL, INTERPOL warns of link between counterfeiting and terrorism, Media 

Release, 16.07.2003; abrufbar unter: www.interpol.int/News-and-media/News/2003/PR019 
263  Tirana Times, Albania avoids arbitration penalties by restoring Rapiscan scanning 

concession, 19. Juni 2015, abrufbar unter: http://www.tiranatimes.com/?p=122141 
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 Der vertragliche Auftrag des privatwirtschaftlichen Unternehmens S2 

Global besteht darin, 100 Prozent der Warenlieferungen – d.h. Lastkraftwa-

gen samt Container – vor der Verschiffung bzw. bei Ankunft zu durch-

leuchten. 

 Im Zuge des Besuches bei S2 Global im Hafen Durres hat sich dieses 

Bild nivelliert: Bei den vorgesehenen 100% der Warenlieferungen und des 

Warenausgangs handelt es sich um 100% derjenigen Lieferungen, die von 

der Hafenpolizei (Zollpolizei) zum Zwecke des Scannings ausgewählt wer-

den, nicht jedoch um 100% aus der Masse sämtlicher Warenbewegungen. 

Mithin obliegt es den Behörden, diejenigen Warenbewegungen auszuwäh-

len, die dem Scanning unterzogen werden sollen. Während des Gespräches 

mit Herrn Agron Jaku,264 dem Operativen Leiter der Scanning-Einrichtung, 

wurde darüber hinaus in Erfahrung gebracht, dass trotz des – nunmehr als 

partiell durchgeführt erkannten – Scannings weitere Lücken in der Waren-

lieferungskette bestehen: Sofern ein Lastkraftwagen durchleuchtet wird, 

besteht weiterhin die Gefahr, dass nach dem Scanning-Vorgang Unbe-

fugten Zugang zum Parkplatz der Lastkraftwagen möglich sein kann, da die 

den Parkplatz vom öffentlichen Raum abgrenzende Befestigung lediglich 

eine Höhe von 110 cm aufweist. 

 Zudem ist darauf hinzuweisen, dass am 17.04.2017 im Hafen Durres die 

Verhaftung von 18 Personen vorgenommen wurde: „The [Albanian] prose-

cutor's office believes... they set up a network to stage the passage of lorry 

vehicles filled with narcotics from Albania to Italy”265. 

 
264  Gespräch mit Agron Jaku während des Besuch am Hafen Durres in den Räumlich-

keiten des Unternehmens S2 Global am 27.04.2017 
265  www.thestar.com.my/news/world/2017/04/18/albania-arrests-police-customs-men-over-cannabis-

traffic/ 
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 Bei den Festgenommenen handelt es sich um Angehörige der örtlichen 

Polizei und des Zolles. Das Unternehmen S2 Global war von diesem Vor-

gang indirekt betroffen: Der in vorliegendem Sachverhalt in Rede stehende 

Lastkraftwagen war von S2 Global bei Überquerung der Grenze zwischen 

der ejR Mazedonien und der Republik Albanien einem Scanning unterzo-

gen worden, das keinerlei Unregelmäßigkeiten ergeben hatte. Offensicht-

lich wurde der Lastkraftwagen nach dieser Kontrolle auf dem Gebiet der 

Republik Albanien mit Marihuana beladen und am Hafen Durres von den 

nunmehr inhaftierten Beamten an der S2 Global Scanning-Einrichtung vor-

beigeschleust (d.h. er gehörte nicht zu denjenigen Lastkraftwagen, die von 

den Beamten dem Scanning zugeführt wurden). Als Grund für die Vorbei-

schleusung am Scanning-Punkt in Durres wurde seitens der in Gewahrsam 

genommenen Beamten angegeben, dass der Lastkraftwagen schließlich bei 

Einreise in die Republik Albanien einem Scanning unterzogen worden sei. 

 Im Zuge der Ermittlungen in diesem Sachverhalt hat sich auch heraus-

gestellt, dass eine Reihe von Zollbeamten für die Organisierte Kriminalität 

tätig gewesen ist: „Particular individuals from the state police have had 

ties with marijuana cultivators or traffickers. They have been paid for their 

silence or collaborated with them. I think that some local police directors 

have kept silence over the phenomenon on purpose,” Interior Minister Fat-

mir Xhafaj has said”266. 

 Neben der Korrumpierung von Staatsbediensteten durch die Organisierte 

Kriminalität ist in diesem Falle ein weiterer Aspekt von Bedeutung: Die 

Mehrzahl der beladenen Lastkraftwagen wird nach Italien verschifft; die 

dortigen Zollbeamten kennen S2 Global auf der albanischen Seite und kon-

 
266  Tirana Times, Minister admits to potential ties between police and organized crime, 

v. 12.05.2017, abrufbar unter: www.tiranatimes.com/?p=132377; siehe auch: Tirana 

Times, Ogranised Crime, v. 12.05.2017, abrufbar unter: www.tiranatimes.com/?p=132377 
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trollieren diese Lastkraftwagen in der weit überwiegenden Anzahl nicht er-

neut, wenn sie anhand der Dokumente sehen, dass dieser auf der albani-

schen Seite von S2 Global einem Scanning unterzogen wurde. Daher ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass ein solcher Lastkraftwagen, der Scanning-

Papiere der Grenze zwischen der ejR Mazedonien und der Republik Alba-

nien nachweisen kann, ‚durchgewinkt’ wird; zudem stehen die italienischen 

Zollbehörden nicht in direktem Kontakt mit S2 Global in der Republik Al-

banien, sodass im Falle gefälschter Scanning-Dokumente, die ein angeb-

liches Scanning am Hafen Durres ausweisen, ebenfalls eine Umgehung der 

Kontrollen seitens der italienischen Behörden erleichtern würde.267 

 In vorliegendem Sachverhalt handelte es sich um einem Lastkraftwagen, 

der Belgien ansteuern sollte; er wurde durch die italienische Polizei in Ita-

lien aufgehalten: „Bound for Belgium, the truck was stopped by Italian po-

lice soon after it had landed at the port of Ancona“; zwar hatte die albani-

sche Polizei jegliche Involvierung bestritten – „Albanian police denied any 

foul play at Durres“, doch „a second truck with 2.2 metric tonnes of can-

nabis was seized in Italy in March“,268 was zeigt, dass vergleichbare Sach-

verhalte häufig sind. 

 Die relative Häufigkeit derartiger Vorfälle entspricht den Erkenntnissen 

von Interpol, UNODC ebenso wie des BKA hinsichtlich der Handelsrouten 

illegaler Güter, die aus oder über die Republik Albanien in die Europäische 

Union hinein verbracht werden. 

 Hinsichtlich der Arbeits- und Funktionsweise des Unternehmens S2 Glo-

bal sowie der Scanning-Software ist zu betonen, dass die Analyse der 

 
267  Gespräch mit Agron Jaku während des Besuch am Hafen Durres in den Räumlich-

keiten des Unternehmens S2 Global am 27.04.2017 
268  www.thestar.com.my/news/world/2017/04/18/albania-arrests-police-customs-men-over-cannabis-

traffic/ 
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Scans nicht in einem automatisierten Verfahren, sondern von Hand vorge-

nommen wird: Nach jeweils 30 Minuten lösen sich die Mitarbeiter gegen-

seitig ab und wechseln so zwischen dem Bedienen des Scanners, dem Aus-

füllen von Dokumenten und der Bildkontrolle. Hierdurch wird zum einen 

erreicht, dass die Konzentration der Mitarbeiter nicht nachlässt, zum an-

deren, dass es weder für Außenstehende noch für die Mitarbeiter selbst klar 

ist, wer zu welchem Zeitpunkt welcher Tätigkeit innerhalb S2 Global nach-

geht.  

 Die Software zeigt grundsätzlich zwei Aspekte an: Organische und 

anorganische Stoffe, jeweils in den Farben Rot oder Blau. Sobald ein 

Lastkraftwagen vor der Scanning-Halle vorfährt, werden die Fracht- und 

Wagenpapiere kontrolliert. Auf dieser Grundlage wissen die Mitarbeiter 

von S2 Global, welche Gewichtsklasse der Wagen haben müßte und wie 

die Ladung beschaffen sein sollte. Sofern die Scans Diskrepanzen insbe-

sondere hinsichtlich der erwartbaren Beschaffenheit organisch/anorganisch 

oder der Materialdichte ergeben, werden diese auf den Bildern mit einem 

rotfarbigen Rahmen markiert und der Polizei übermittelt, der es nunmehr 

obliegt, den Lastkraftwagen physisch zu kontrollieren. Inwiefern eine sol-

che Kontrolle durch die Polizei tatsächlich stattfindet, wird nicht mit dem 

Unternehmen S2 Global abgestimmt. 

 Im Folgenden werden ausgewählte Abbildungen zu Funden in der Repu-

blik Albanien seit Oktober 2015 aus dem Hause S2 Global wiedergegeben, 

die zu internen Ausbildungszwecken erstellt und zum Zwecke vorliegender 

Veröffentlichung freigegeben wurden:269 

 

 
269 Heffner, Gary, Global Smuggling Trends Report, S2 Global, 2nd Quarter 2017 (non-

public) 
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Der mit einer roten Markierung hervorgehobene und im unteren Bildab-

schnitt vergrößerte Bereich zeigt das Vorhandensein organischer Materie 

an. Hierbei hat es sich um 39kg Marihuana gehandelt. 
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Der mit einer Markierung hervorgehobene und im unteren Bildabschnitt 

rechts vergrößerte beispielhafte Bereich zeigt das Vorhandensein organi-

scher Materie an. 

 Hierbei hat es 

sich um insge-

samt 450kg Ma-

rihuana gehan-

delt, die wie in 

der Abbildung 

rechts dargestellt 

versteckt worden 

waren. 
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Die obere Abbildung zeigt das Vorhandensein organischer Materie in den 

Holzpaletten an. Hierbei hat es sich um 273kg Marihuana gehandelt. 

 Zugleich waren 

in den Lastwagen 

Streben eingebaut 

worden, die mit 

Marihuana gefüllt 

wurden, wie die 

Abbildung rechts 

zeigt. 
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Der mit einer Markierung hervorgehobene und im unteren Bildabschnitt 

vergrößerte Bereich zeigt das Vorhandensein organischer Materie hinter 

der Rückbank des Wagens an. Hierbei hat es sich um 32kg Marihuana ge-

handelt. 

 Vergleichbar ist der 

Fund von ebenfalls 32 

kg Marihuana unter 

dem Wagendach, am 

selben Hafen, wie 

rechts abgebildet. 
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Der mit einer Markierung hervorgehobene und im unteren Bildabschnitt 

vergrößerte Bereich zeigt das Vorhandensein organischer Materie an. 

 Diese wurde in Metallrohre gefüllt, welche im Lastkraftwagen als zu-

sätzliche Streben befestigt waren. Hierbei hat es sich um 79kg Marihuana 

gehandelt. 
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Im Unterschied zu den vorherigen Abbildungen zeigt hier der mit einer ro-

ten Markierung hervorgehobene und im unteren Bildabschnitt vergrößerte 

Bereich das Vorhandensein organischer Materie an. Hierbei hat es sich um 

eine lebende Person gehandelt. 
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II-3  Konklusives Szenario 

Hinsichtlich der Radikalisierung und der Unterstützung von Terrorismus 

im Kontext der Organisierten Kriminalität können die in Abschnitt II-1 und 

II-2 betrachteten Aspekte in einem größeren Zusammenhang gesehen wer-

den. Aus der Geschichte der vergangenen (zumindest) zwanzig Jahre ergibt 

sich ein Bild, das die einzelnen Aspekte in einer kombinierten Form zu-

sammenfügt.  

 Am 17.04.2017 hat der italienische Journalist Roberto Saviano in einem 

Interview auf Euronews betont: „IS, the Caliphate, for example, has three 

primary sources of profit, all from criminal activity: racketeering, petrol 

smuggling and art smuggling. The fourth is drugs – Captagon which is a 

meta-amphetamine or marijuana that IS cultivates in Albania”270. Auf-

grund der Tatsache, dass Roberto Saviano seit zehn Jahren unter Polizei-

schutz steht und primär mit der italienischen Polizei zusammenarbeitet, ist 

davon auszugehen, dass er diese Aussage wohlfundiert äußert; zugleich 

dürfte hierin einer der Gründe zu sehen sein, weshalb er hierzu im Rahmen 

des Interviews keine weiteren Ausführungen anbringt. Möglich ist ebenso, 

dass die Informationen nicht von ihm selbst beschafft wurden, sondern auf 

anderen Erkenntnissen beruhen: „Jihadists are flooding Britain with can-

nabis from the Albanian drug farm as intelligence experts warn that Islam-

ist extremism is taking hold in Europe. In Albania Islamic State is raising 

cash for its terror campaign by running cannabis farms and shipping the 

drug to Britain. The evil caliphate has seized control of a $4billion Mafia 

 
270  www.euronews.com/2017/04/04/mafia-expert-roberto-saviano-european-leaders-won-t-admit-to-

mafia 
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marijuana growing operation in the rural mountains of Albania – giving it 

a foothold in Europe”271. 

 Ein solcher Zusammenhang zwischen der Organisierten Kriminalität in 

der Republik Albanien im Bereich des Anbaus und internationalen Handels 

mit illegalen Drogen in erheblichen Mengen vor terroristischem Hinter-

grund, wäre im Kontext einer in der Republik Albanien wenigstens zwan-

zigjährigen Tradition zu sehen;272 exemplarisch sei das Beispiel der Orga-

nisation Al-Kaida unter Osama bin Laden angeführt: „Interpol believes that 

Osama bin Laden is linked to Albanian gangs who have taken over a gro-

wing web of crime across Europe. The investigations into organised crime 

links with his terrorist network also show that Mr bin Laden supplied one 

of his top military commanders for an elite KLA unit during the Kosovo 

conflict”273. Dass diese Verbindungen weiterhin bestehen und tragfähig 

sind, ist offensichtlich, auch wenn über die Intensität und den Grad der Be-

lastbarkeit dieser unterschiedliche Meinungen bestehen.274 Es ist darauf 

hinzuweisen, dass die ethnisch albanische Organisierte Kriminalität sich 

dadurch auszeichnet, im Unterschied zu anderen kriminellen Gruppen in 

starkem Maße darauf setzt, „[…] strategische Allianzen einzugehen: mit 

den türkischen und bulgarischen Narco-Händlern ebenso wie mit italieni-

 
271  Allan Hall und Dan Warburton, ISIS seizes £4bn drug ring from the Mafia to fund 

its brutal terror campaign, The Mirror, 17. Januar 2016; abrufbar unter: 
www.mirror.co.uk/news/uk-news/isis-seizes-4bn-drug-ring-7191800 

272 vgl. bspw. McCollum, Threat Posed by the Convergence of Organised Crime, Drug 

Trafficking, and Terrorism, Heraring before the Subcommittee on Crime of the 

Judiciary House of Representatives, 13.12.2002, Serial No. 48 
273  Colin Brown, Bin Laden Linked to Albanian Drug Gangs, The Independent, 20.10. 

2001; abrufbar unter: www.independent.co.uk/news/world/europe/bin-laden-linked-to-albanian-

drug-gangs-9156073.html 
274  Steven Woehrel, Islamic Terrorism and the Balkans, Congressional Research Ser-

vice, 26 Juli 2005, S. 6; abrufbar unter: 

 https://books.google.de/books?id=wNNY7OSeH7oC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=terrorists+albanian

&source=bl&ots=jTo3cOGr5O&sig=pgqER2fa3McG3R5AV7XcR85GOS0&hl=en&sa=X&ved=0a

hUKEwifn_qXmaTXAhUIPRoKHWv-

Ca44ChDoAQg6MAM#v=onepage&q=terrorists%20albanian&f=false 
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schen Mafia-Gruppen, die sich über die Albanien-Connection mit Waffen 

eindecken. Die Bündnisfähigkeit der Albaner wird im übrigen auch von 

der italienischen Polizei gewürdigt […]“275. 

 Zusätzlich ist daran zu erinnern, dass ehemalige Mitglieder der Volks-

mudschaheddin (MEK) ausgesagt haben, dass bereits Verbindungen zur 

Organisierten Kriminalität in der Republik Albanien existieren, die wie-

derum vernetzt ist mit islamistischen Zellen im Vereinigten Königreich 

(siehe Kap. I-1.7). Am 25.09.2017 wurde in der albanischen Presse kolpor-

tiert, die Mudschahedin verfügten in der Republik Albanien über ein Bar-

vermögen von EUR 600 Mio.276 Sofern dies zutrifft, wäre es nicht un-

interessant, sowohl Ursprung als auch mittel- und langfristigen Verwen-

dungszweck dieser Mittel in Erfahrung zu bringen. 

 Zudem sind zum einen Verbindungen der Organisierten Kriminalität in 

der Republik Albanien mit Al Kaida, Camorra und ‘Ndrangheta in Italien 

bekannt (siehe Kap. I-1.7), zum anderen ist erwiesen, dass die italienische 

Mafia mit dem IS kooperiert: „Nach Angaben des italienischen Staatsan-

walts Franco Roberti gibt es enge Geschäftsbeziehungen zwischen der Ma-

fia und der Terror-Miliz ISIS. Italienische Mafiosi und ISIS schmuggeln 

gemeinsam Cannabis über Libyen nach Europa. Die Hauptschmuggelroute 

für Cannabis verläuft derzeit von Marokko über Algerien und Tunesien bis 

in die libysche Stadt Sirte. ‚Der internationale Terrorismus finanziert sich 

über kriminelle Aktivitäten, die typisch für die Mafia sind. Dazu gehören 

Drogenhandel und der Schmuggel von Öl, Handelswaren und archäologi-

schen Gegenständen. Hinzu kommen Entführungen, um Lösegelder einzu-

 
275  Jens Rener, Im Sog der Albaner-Mafia, Der Freitag, 19.03.1999, abrufbar unter: 

www.freitag.de/autoren/der-freitag/im-sog-der-albaner-mafia 
276  vgl. bspw. www.syri.net/web-tv/96000/muxhahedinet-e-shqiperise-zoterojne-600-milione-usd/ 
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treiben und Erpressung’“277. Insofern erscheinen die Anmerkungen des 

Journalisten Roberto Saviano schlüssig. 

 Derartige Verbindungen sind plausibel auch vor dem Hintergrund, dass 

Al-Kaida in den 1990er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre auf dem 

Westlichen Balkan aktiv gewesen ist,278 Osama bin Laden selbst mögli-

cherweise mit einem auf seinen Namen ausgestellten Reisedokument der 

Republik Albanien.279 

 In dieser Zeit wurden u.a. profitorientierte Geschäfte betrieben, die auch 

auf Geldwäsche basierten und Gewinne aus Menschen-, Drogen- und Waf-

fenhandel sowie aus Dokumentenfälschung zum Gegenstand hatten. Zu-

gleich wurde eng mit Mitgliedern der terroristischen Vereinigung al-Dschi-

had aus Ägypten kooperiert, die ebenfalls in der Republik Albanien ansäs-

sig gewesen ist.280 

 Insbesondere wird festgestellt, dass zumindest Ende der 1990er Jahre 

terroristische Gruppen die wirtschaftliche Situation vieler ethnischer Alba-

ner (in den Republiken Kosovo und Albanien) dazu genutzt haben, diese in 

den ‚Kosovo-Krieg’ 1998/1999 einzubeziehen: „Islamic agencies acted fast 

in Kosovo, moving in during the conflict to take advantage of the high un-

employment rate among youth and weak social and political institutions 

 
277  Deutsche Wirtschafts-Nachrichten, Drogenhandel: Italienische Mafia arbeitet mit 

IS zusammen, 27.05.2016; abrufbar unter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/ 

05/27/drogenhandel-italienische-mafia-arbeitet-mit-is-zusammen/ 
278 Jacquard, Roland, In the Name of Osama bin Laden, Global Terrorism and the Bin 

Laden Brotherhood, Duke University Press 2002 
279  vgl. Shay, Shaul, Islamic Terror and the Balkans, Routledge 2006, S. 231ff. 
280  vgl. Yossef Bodansky, Bin Laden – The Man who Declared War on America, 

Forum Prima 1999, S. 268, 297-298. 
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that lacked the capacity to prevent radical Islamist movements from in-

filtrating“281.  

 Der für die Aufklärung von Kriegsverbrechen zuständige Beauftragte 

John Cencich hat in seinem Buch ‚The Devil’s Garden’282 festgehalten, 

dass er wenig mehr als zwei Jahre vor den Anschlägen am 11.09.2001 

(USA) in der Republik Kosovo gewesen sei; zu diesem Zeitpunkt habe er 

wenig gewusst über etwaige Verbindungen zwischen Al Kaida und dem 

Westlichen Balkan, doch seien Mitglieder von Al Kaida auf dem Balkan 

aktiv gewesen und hätten die KLA unterstützt. Weiterhin führt er aus: „Bin 

Laden himself is said to have supplied one of his top operatives to assist in 

their training. In fact, Milošević tried to raise the issue during the trial in 

an effort to prove that he was fighting terrorists, but that was often the 

case, the judge shut him down and prevented him from raising potentially 

relevant issues before the court”.283 

 Dass die KLA stets und einige ihrer ehemalige Mitglieder weiterhin – 

nunmehr auch in politisch relevanten Positionen – mit der Organisierten 

Kriminalität verbändelt waren, ist auch aus Sicht der deutschen Polizei un-

streitig284 und neue nationalistisch-militante Gruppierungen sind entstanden 

(siehe Kap. I-1.8.1). 

 Zudem erscheint unstreitig, dass auch die Anschläge vom 11.9.2001 

(USA) zumindest teilweise logistisch über Akteure Al Kaidas in der Re-

publik Albanien koordiniert wurden: „U.S. intelligence officials are investi-

 
281  vgl. Arsovska, Jana, Decoding Albanian Organised Crime, University of California 

Press, 2015, S. 63. 
282  Cencich, John, The Devil’s Garden, Potomac Books 2013. 
283  vgl. Arsovska, Jana, Decoding Albanian Organised Crime, University of California 

Press, 2015, S. 62. 
284  vgl. bspw.: Der Spiegel, Im Griff der Kriminalität, 5.6.2012, abrufbar unter: 

www.spiegel.de/spiegel/print/d-89470560.html 
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gating ties between the terrorists who carried out suicide airliner attacks 

and associates of Osama bin Laden based in Albania. The connections 

were described as support for the terrorist operation to hijack U.S. com-

mercial jetliners and crash them into the Pentagon and the World Trade 

Center, according to U.S. intelligence officials. No further details of the 

support could be learned”.285 

 Dass diese Organisierte Kriminalität in den Republiken Kosovo und Al-

banien (zum Teil auch Mazedonien, wobei hier die Datenlage unklarer er-

scheint,) ihre Tätigkeiten seit den 1990er Jahren auf den Menschenhandel 

und Anbau wie Vermarktung illegaler Drogen auf mindestens zwei Ebenen 

– Heroin aus Afghanistan, Marihuana aus der Republik Albanien (Bsp: La-

zarat, auch im Norden in der Region Tropoja und entlang der östlichen 

Grenzen) – vor allem über die Republik Albanien fokussiert, ist ebenfalls 

hinlänglich bekannt.286 Substantiiert wird diese Gefahrenquelle durch die 

weiterhin nicht umfassende Kontrolle der Warenein- und Ausfuhr in der 

Hafenstadt Durres der Republik Albanien (siehe Kap. II-2). 

 Die Furcht vor Vergeltungsanschlägen in der Republik Albanien als Re-

aktion auf die Verurteilung von terroristischen Straftätern (siehe insb. Kap. 

I-1.2.3 und I-1.2.4) wird in der Presse durchaus genannt: “’The recent 

arrests of eight people on charges of recruiting militants to fight in Syria 

has put the Albanian security forces on alert that Al Qaeda my strike back 

to avenge the arrests of its members,’ reads the Notice of Alert sent to all 

 
285 The New York Times, Hijackers connected to Albanian terrorist cell, 18.09.2001, 

abrufbar unter: www.washingtontimes.com/news/2001/sep/18/20010918-025439-1043r/; siehe 

hierzu und in diesem Sinne auch: The 9/11 Commission Report, S. 127, abrufbar un-

ter: www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf 
286  UNODC, The illicit Drug Trade through South Eastern Europe, 2014; abrufbar 

unter:www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_DT_through_SEE_REPORT_20 

14_web.pdf 
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Albanian police forces late last night”287; interessant ist hieran insbeson-

dere die Bezugnahme auf Al Kaida und nicht auf den IS. 

 An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwiefern ehemals bestehende 

Strukturen des Dychotoms Terrorismus/Organisierte Kriminalität vor dem 

Hintergrund der Radikalisierung und seines systemimmanenten Mechanis-

mus ‚Finanzierung’ aus den 1990er Jahren mit den Ereignissen der vergan-

genen Jahre – Rekrutierung von IS-Kämpfern, illegaler Moschebau, (religi-

öse und säkulare) öffizielle Strukturförderung durch muslimische Staaten, 

verstärkte Internationalisierung des Handels mit illegalen Drogen in die EU 

und weitere Staaten der westlichen Welt – in direkter oder indirekter, mit-

telbarer oder unmittelbarer Verbindung stehen. Objektive indikative Ele-

mente für Verbindungen sind – vor dem Hintergrund des Zitates des Jour-

nalisten Roberto Saviono – zumindest nicht auszuschließen; so hat ein 

deutscher Polizeibeamter, tätig in der Republik Kosovo, im Jahre 2012 

konstatiert: „An die großen Verbrecher kommt man sowieso nicht heran. 

Das verhindern die traditionellen Clan-Strukturen und die alten Seilschaf-

ten der ehemaligen Kosovo-Befreiungsarmee UÇK, aus der viele Polizisten 

rekrutiert wurden“288. 

 Hinzu tritt, dass Untersuchungen in der Republik Albanien häufig auf 

die gefassten Täter abstellen, nicht auf das hinter ihnen stehende System: 

„Investigations in drug cases need to be systematically accompanied with 

parallel financial investigations. Intensified systematic controls of the blue 

border are necessary in order to close down drug trafficking routes. Inter-

national cooperation with Italy, Greece Germany, Belgium, USA and Ko-

sovo led to the arrest of 51 suspects for international drug trafficking dur-

 
287  Xyst What, Albania fears Al Qaeda attack, 3. April 2014; abrufbar unter: 

https://xystwhat.com/albania-fears-al-qaeda-attack/ 
288  Der Spiegel, Im Griff der Kriminalität, 5.6.2012, abrufbar unter: 

www.spiegel.de/spiegel/print/d-89470560.html 
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ing the same period, compared to 31 arrested in the same period last year. 

There is a need to intensify the fight against drug trafficking networks 

through further international cooperation, and the use of special investi-

gation techniques, based on threat assessment and with parallel financial 

investigations”289. 

 Hieraus ergibt sich, dass die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 

zumindest im Hinblick auf den Westlichen Balkan und südosteuropäische 

Mitgliedstaaten nicht losgelöst gesehen werden sollte von der Bekämpfung 

des Terrorismus und der Geldwäsche, denn die Gefahr, dass durch beste-

hende Strukturen der Organisierten Kriminalität der Terrorismus in die Eu-

ropäische Union hinein geleitet wird und/oder die Erträge des Wirtschaf-

tens der Organisierten Kriminalität sowie terroristischer Vereinigungen in 

die Europäische Union hinein verbracht oder hier generiert werden, ist ins-

besondere hinsichtlich des Westlichen Balkans relevant: „Mentor Venjolli 

vom Centre For Security Studies im Kosovo sagt, dass Drogenschmuggler 

auch oftmals in den Bereichen Waffenschmuggel und Menschenhandel 

verwickelt sind. ISIS und die Mafia sind in all diesen Bereichen kooperativ 

aktiv. ‚Großbritannien ist der Hauptmarkt für albanischen Cannabis. ISIS 

ist sowohl in die Produktion als auch in den Schmuggel verwickelt. Jeder, 

der in Großbritannien Drogen kauft, finanziert auch somit Terroristen’, so 

der Sicherheits-Analyst Marjan Nikolovski“290.  

 Zudem gilt, dass der US-amerikanische Botschafter in der Republik Al-

banien im September 2016 erklärte, „sowohl die derzeitige als auch die 

 
289  Report from the European Commission to the Council and the European Parliament, 

on Albania’s Progress in the Fight Against Corruption and Organised Crime and in 

the Judicial Reform, 2014, S. 8; abrufbar unter: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlarge 

ment/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/al_report_june_2014.pdf 
290  Deutsche Wirtschafts-Nachrichten, Drogenhandel: Italienische Mafia arbeitet mit 

IS zusammen, 27.05.2016; abrufbar unter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/ 

05/27/drogenhandel-italienische-mafia-arbeitet-mit-is-zusammen/ 
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vorherige Regierung hätten ein Problem mit dem Rauschgifthandel. Es ge-

be Politiker, die von ihren Verbindungen zu Drogenhändlern profitiert hät-

ten: „’Wir wissen, dass es mehrere Parlamentsmitglieder und Bürgermeis-

ter in Albanien gibt, die wegen Drogenhandels in EU-Mitgliedsstaaten ver-

urteilt wurden’, behauptete Lu“291. Diese Aussage wird sich zumindest auf 

den wiedergewählten Bürgermeister Elvis Rroshi (Kavaja)292 und das Mit-

glied des Parlaments Artur Bushi (Kruja) sowie den ehemaligen Kandi-

daten, Gentian Muhameti (Kelcyra) beziehen; Alvis Rroshi war in den 

1990er Jahren in der Schweiz wegen Drogenhandels verurteilt, Artur Bushi 

im Jahre 2010 in Italien wegen Drogenhandels verhaftet und Gentian Mu-

hameti im Jahre 1997 wegen Drogenhandels in Italien verurteilt worden.293 

 Dieser Frage wäre insbesondere aus Sicht der Terrorismusfinanzierung 

nachzugehen, da die vorliegende Untersuchung unter anderem zu der Er-

kenntnis geführt hat, dass etwaige Finanzierungsmechanismen regelmäßig 

nicht durch das bestehende rechtliche Regelungsregime erkannt oder ver-

hindert werden können: „Für Züchter und Schmuggler ist die Korruption 

der Polizei Teil des Geschäftsmodells. In Hoti, einem entlegenen Bergdorf 

zwischen Albanien und Montenegro, wird das Marihuana auf einem 

schmalen, von Büschen und Bäumen verdeckten Weg über die Grenze ge-

bracht. Man verwende Tiere als Transportmittel, erklärt ein Schmuggler. 

Mit der Polizei habe man eine klare Absprache: Sie überwache während 

 
291  Elvis Nabolli, Der König von Albanien: Über den Balkan, auf Booten und in Klein-

flugzeugen liefert Albaniens Mafia Marihuana nach Westeuropa. Die Politik han-

delt nur auf Druck der EU und mischt teilweise selbst im Milliardengeschäft mit, v. 

20.03.2017; abrufbar unter: www.nzz.ch/international/boomender-cannabis-handel-der-koenig-

von-albanien-ld.152288 
292  Hinsichtlich dieses Sachverhaltes hat im Rahmen vorliegenden Forschungsprojektes 

Kontakt zu einer ehemligen Mitarbeiterin der Botschaft der Vereinigten Staaten von 

Amerika in Tirana bestanden. 
293  OCCRP, Albania: Ex-Con Mayor Re-elected, 24. Juni 2015; abrufbar unter: 

www.occrp.org/en/daily/4096-albania-ex-con-mayor-re-elected 
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des Transports einfach eine andere Region. ‚Sie geben uns Bescheid, wenn 

die Strasse frei ist, damit wir die Ware sicher an ihren Bestimmungsort 

schicken können’, behauptet er. Den albanischen und montenegrinischen 

Transporteuren bezahle man 50 Euro pro Kilogramm Hanf, ein weiterer 

Anteil gehe an die Polizei, ‚weil es unmöglich ist, irgendetwas ohne ihre 

Zustimmung zu transportieren’. Festgenommen würden nur jene, die ihre 

Kontaktpersonen bei der Grenzpolizei nicht gebührend bezahlten, so der 

Schmuggler“294. 

 Insofern ist unseres Erachtens in Betracht zu ziehen, das gängige und 

auch rechtlich niedergelegte Verständnis von Terrorismusfinanzierung zu-

mindest zu erweitern um einen Ansatz: Statt Terrorismusfinanzierung – ob 

einhergehend mit anderen strafbewehrten Taten wie Geldwäsche, Korrupti-

on, illegalem Waren- und per se verbotenem Menschenhandel – sollte in 

Augenschein genommen werden, dass es sich im Zuge der Radikalisierung 

– hier: auf dem Westlichen Balkan, wenigstens jedoch in den Republiken 

Albanien und Kosovo, – faktisch um Terroristenfinanzierung handelt. Da-

durch, dass erkannt werden kann, dass es sich um einzelne Personen bzw. 

kleine Gruppen (regelmäßig: ‚Klans’) handelt, ist nicht auszuschließen, 

dass gezielte Maßnahmen mit kleinem Radius – auch unter Einbeziehung 

vor allem regional verwurzelter Akteure der Zivilgsellschaft – in ihrer Viel-

zahl wirksamer sein könnten als etwaige ‚Nationalen Programme’, die auf 

Kontrolle durch – auf dem Westlichen Balkan ohnehin häufig suboptimal 

funktionierende – öffentliche Institutionen abstellen. 

 
294  Elvis Nabolli, Der König von Albanien: Über den Balkan, auf Booten und in Klein-

flugzeugen liefert Albaniens Mafia Marihuana nach Westeuropa. Die Politik han-

delt nur auf Druck der EU und mischt teilweise selbst im Milliardengeschäft mit, v. 

20.03.2017; abrufbar unter: www.nzz.ch/international/boomender-cannabis-handel-der-koenig-

von-albanien-ld.152288 
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 Während institutionalisierte Kontroll- und Überwachungsmechanismen – 

wie im Rahmen der Geldwäschebekämpfung auf EU-Ebene – darauf zie-

len, größere Finanzströme zu erkennen (durchaus auch im Einzelfall, wie 

bspw. der Sachverhalt Sergej W. im Kontext des nicht terroristischen An-

schlages auf den Mannschaftsbus des Borussia Dortmund zeigt)295, könnten 

engere regionale Maßnahmen gerade in der Republik Albanien (und auch 

in der übrigen Region Westlicher Balkan) dazu führen, dass früh erkannt 

wird, wer mit überraschend vorhandenen Finanzmitteln bzw. solchen unge-

klärter Herkunft aktiv wird. Dies zeigt sich beispielsweise in der Angele-

genheit illegaler Moscheebauten in der Republik Albanien, jedoch auch 

hinsichtich der ‚gekauften Verschleierung’ und der Rekrutierung von Radi-

kalisierten zum Zwecke der taktischen Ausbildung und Durchführung ter-

roristischer Anschläge. 

 Durch die Unterscheidung Terrorismusfinanzierung/Terroristenfinanzie-

rung besteht kein objektiver Grund, bestimmte Einrichtungen – wie bspw. 

der Zivilgsellschaft –, spezifische religiöse Gruppierungen oder Vereini-

gungen – wie bspw. die MEK – als solche Gegenstand von Untersuchun-

gen zu machen. Vielmehr läge der Schwerpunkt auf der Untersuchung 

soziologischer (Sub-)Strukturen, insbesondere im ethnologischen Sinne im 

Gegensatz zum bisher in wissenschaftlicher Forschung üblicherweise ver-

folgten (und tendeziell quantitativ ausgeprägten) strukturell phänomeno-

logischen Ansatz. 

 

 
295  vgl. www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/anschlag-dortmund-bvb-terror-habgier-aktien-

manipulation 
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III   Folgerungen und Handlungs-  

    empfehlungen  

____________________________________________________________ 
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III-1 Stärkung staatlicher Institutionen 

Terroristisch-kriminelle Hybridorganisationen, die institutionelle und orga-

nisatorische Schwächen in Staaten – gerade im demokratisch-rechtstaatli-

chen Bereich – mit relativ geringer wirtschaftlicher Stärke und weit ver-

breiteter Korruption zur Verfolgung ihrer Ziele nutzen, können vom West-

lichen Balkan aus und insbesondere aus der geografisch günstig gelegenen 

Republik Albanien heraus weitgehend unbescholten agieren. Insbesondere 

die nachgewiesene Involvierung politischer und behördlicher Vertreter der 

Republiken Albanien und Kosovo in die Organisierte Kriminalität und da-

mit (un-)mittlbar in den Terrorismus und dessen Finanzierung begründet 

die relative Wirkungslosigkeit bisheriger Maßnahmen zu deren nachhal-

tiger Bekämpfung. 

 Je geringer der tatsächliche ideologische Kontext, in dem terroristische 

Handlungen vorgenommen werden, ist, desto wahrscheinlicher ist ein rein 

krimineller Hintergrund, insbesondere im Zusammenhang mit Akteuren der 

Organisierten Kriminalität des Westlichen Balkans und innerhalb der EU 

(vor allem: über Italien). 

 Die Inkriminierung (vordergründig) religiös begründeter Radikalisierung 

durch internationale Instanzen und nationale Gesetzgeber führt zwar zur 

juristisch legitimierten Verfolg- und Strafbarkeit, doch stehen die instituti-

onelle Umsetzung der Bestimmungen und die Durchführung zielgerichteter 

Anti-Terrorismus-Maßnahmen einer Vielzahl von Unwägbarkeiten gegen-

über. Zu diesen gehören in der Republik Albanien, exemplarisch für die an-

deren Länder des Westlichen Balkans, vor allem folgende Aspekte: 

a) informelle wirtschaftliche Strukturen, die die Identifizierung relevanter 

Aktivitäten erschweren, 
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b)  relativ geringe individuelle Motivation der Strafverfolger, die auch darin 

begründet ist, dass in der Republik Albanien nach jeder Parlamentswahl 

die meisten Beamten ausgewechselt werden, sodass eine zuverlässige 

und verantwortliche Verwaltungsarbeit kaum möglich ist. 

 Die bisherigen Maßnahmen der Europäischen Union in dem Bereich der 

Stärkung staatlicher Institutionen sind lediglich bedingt erfolgreich. Aus 

diesem Grunde wäre zu diskutieren, wie einzelne Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union – insbesondere Deutschland aufgrund des Abkommens im 

Sicherheitsbereich (siehe Kap. I-1.5.2) – hier nachhaltig und intensiviert 

tätig werden könnten. 

 Zu überlegen ist, ob im Rahmen dieses Abkommens bestehende Struk-

turen auf Verwaltungsebene substantiiert werden können oder ob ergänzen-

de Vereinbarungen unter Einbeziehung der Einrichtungen der Europäischen 

Union und/oder anderer ihrer Mitgliedstaaten zielführend wären. In jedem 

Falle wären die geeigneten Gremien auf Ebene der Europäischen Union der 

Rat sowie der Ministerrat, auf Ebene der Mitgliedstaaten eine Abstimmung 

zumindest mit den Strafverfolgungsbehörden und Justizministerien der di-

rekt an den Westlichen Balkan angrenzenden Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Rumänien, Slo-

wenien und Ungarn. Vorbild könnte eine Vereinbarung vergleichbar dem 

Schengen III-Abkommen (‚Prüm-Konvention’) sein. 

 Eine federführende Rolle deutscher Akteure vor europäischem Hinter-

grund könnte hier auch im Rahmen der Diskussion um Sicherheit und 

Migration angedacht werden. Zu bedenken ist hierbei, dass eine einmalige 

Hilfestellung zur Einrichtung theoretisch funktionierender Strukturen nicht 

hinreichend sein wird (siehe hierzu das in Kap. II-1.2.12 angeführte Bei-

spiel des Handelsregisters). 
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Handlungsempfehlung Nr. 1 

Stärkung der polizeilichen und nachrichtendienstlichen Institutionen in 

der Repubik Albanien unter zentralisierter Aufsicht durch supranationale 

und interregionale Organisationen. 

III-2 Ausweitung der taktischen Zusammenarbeit 

Vor dem Hintergrund der Vorgehensweise terroristischer Vereinigungen 

wie gegenwärtig insbesondere dem IS und ehedem Organisationen wie der 

RAF und der IRA ist davon auszugehen, dass “funding through crime will 

become more significant”296. Es kann daher angenommen werden, dass kri-

minelle Vereinigungen verstärkt terroristische Methoden anwenden wer-

den, um ihre eigentlichen – namentlich wirtschaftlichen – Interessen durch-

zusetzen. 

 Dies wird sich auf die Taktik der Strafverfolgungsbehörden auswirken in 

zumindest zweierlei Hinsicht: Zum einen muss die grenzüberschreitende 

Kooperation auf europäischer Ebene verfahrensrechtlich sowie verwal-

tungsbezogen erheblich ausgebaut und materiellrechtlich substantiiert wer-

den; zum anderen wird den ermittelnden Stellen eine Verstärkung ihrer Re-

sourcen zugestanden werden müssen, um mit der rasanten Entwicklung von 

Hard- und Software nicht nur mithalten, sondern im optimalen Falle dem 

Marktüblichen voraussein zu können. 

 Im Rahmen von Maßnahmen, die auf einen Beitritt zur Europäischen 

Union vorbereiten sollen (insbesondere der Heranführungshilfe), wäre es 

daher geboten, für die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusam-

 
296  ICSR, Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-

Terror Nexus, 2016, S. 41, abrufbar unter www.icsr.info 
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menarbeit auf Arbeitsbene der Europäischen Union – insbesondere EURO-

POL – sowie mitgliedstaatlicher Ebene zusätzliche Finanz- und Personal-

mittel zur Verfügung zu stellen, um konzertierte Aktionen in der gesamten 

Handlungskette verbessert durchführen zu können und eine einheitliche 

Strategie anhand eines gemeinsam abgestimmten Arbeitsplanes zu verfol-

gen. 

 Zu überlegen ist, ob im Rahmen des Abkommens über die Zusamen-

arbeit im Sicherheitsbereich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Republik Albanien (siehe Kap. I-1.5.2) bestehende Strukturen auf Ver-

waltungsebene substantiiert werden können oder ob ergänzende Verein-

barungen unter Einbeziehung der Einrichtungen der Europäischen Union 

und/oder ihrer Mitgliedstaaten zielführend wären. Vergleichbares gilt für 

regionale Einrichtungen (siehe Kap. I-1.5.3). 

 In jedem Falle wären die geeigneten Gremien auf Ebene der Europä-

ischen Union der Rat sowie der Ministerrat, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

eine Abstimmung zumindest mit den Strafverfolgungsbehörden und Justiz-

ministerien der direkt an den Westlichen Balkan angrenzenden Mitglied-

staaten der Europäischen Union Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, 

Rumänien, Slowenien und Ungarn. Vorbild könnte eine Vereinbarung ver-

gleichbar dem Schengen III-Abkommen (‚Prüm-Konvention’) auf mit-

gliedstaatlicher Ebene sein. 

 Inter-institutionelle Vereinbarungen auf Verwaltungsebene oder zumin-

dest die Ausabreitung von ‚Best Practices’ auf dieser Ebene stellen eine 

weitere zielorientierte Möglichkeit dar, um bestimmte Aspekte für die 

Kommunikation und Nutzung im behördlichen Verlauf zu behandeln. 
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 Eine federführende Rolle deutscher Akteure vor europäischem Hinter-

grund könnte hier auch im Rahmen der Diskussion um Sicherheit und Mi-

gration angedacht werden. 

Handlungsempfehlung Nr. 2 

Stärkung der polizeilichen und nachrichtendienstlichen Ermittlungen und 

Erkenntnisgewinnung in der Repubik Albanien unter zentralisierter Auf-

sicht durch supranationale und interregionale Organisationen. 

III-3 Harmonisierung der Zusammenarbeit mit den USA 

Die Untersuchung hat verdeutlicht, dass die unmittelbare wie mittelbare 

Zusammenarbeit mit Akteuren aus den Vereinigten Staaten von Amerika 

auf sowohl politisch-strategischer als auch operativer Ebene nicht unprob-

lematisch ist. 

 Durch das Verhalten dieser Akteure seit dem 11. November 2001 wur-

den grundlegende Fragen neu gestellt, sowohl hinsichtlich des Umgangs 

mit Personen als auch hinsichtlich des Umgangs mit Daten und der Betrei-

bung strategischer Interessen, die nicht unbedingt übereinstimmen müssen 

mit denen der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland. 

III-3.1 Staaten mit hohem Risiko 

Zuvörderst ist hier die Diskrepranz hervorzuheben hinsichlich der Defi-

nition, was unter einem ‚Land mit hohem Terrorismus-(finanzierungs-) und 

Geldwäscherisiko’ zu verstehen ist (siehe Kap. II-1.2 u. I-1.4). Während in-

nerhalb der Europäischen Union die Ermittlung von Drittländern mit ho-

hem Risiko auf Grundlage einer klaren und objektiven Bewertung erfolgt, 

die sich auf die Erfüllung der Kriterien der Richtlinie (EU) 2015/849 durch 
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den jeweiligen Staat in Bezug auf seinen rechtlichen und institutionellen 

Rahmen 

 a) für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

 b) auf die Befugnisse und Verfahren seiner zuständigen Behörden für die 

  Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

  rung und 

 c) auf die Effektivität seines Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche 

  und Terrorismusfinanzierung beim Vorgehen gegen die entsprechen-

  den Risiken 

stützt, wenden die Einrichtungen der USA eine solche Definition nicht an 

und stellen stattdessen auf nicht-öffentliche Kriterien ab, die den Anschein 

erwecken, es handele sich um in erster Linie politische Einschätzungen, die 

mit eher allgemeinen Lageeinschätzungen verbunden sind. Dies führt in der 

Konsequenz dazu, dass die Republik Albanien ebenso wie die meisten an-

deren Staaten des Westlichen Balkans aus Sicht der Europäischen Union 

nicht als risikobehaftet gelten, während die US-amerikanische Sicht hier 

weitaus kritischer ist. Eine Angleichung der Lageeinschätzung und die 

Aufstellung übereinstimmender (Mindest-)Kriterien wäre hilfreich, um 

problematische Jurisdiktionen in wirtschaftstatsächlicher Hinsicht und 

nicht aufgrund rein formaler und/oder politischer Aspekte erkennen und 

hierauf basierend zukünftig konzertiert agieren zu können (siehe auch 

Empfehlungen in Kap. III-10). 

Handlungsempfehlung Nr. 3 

Vereinheitlichung der Definition der Länder mit hohem Terrorismus-, 

Terrorismusfinanzierungs- und Geldwäscherisiko zwischen der Europä-

ischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. 

 



 

 
183 

III-3.2 Gefährdungseinstufung von Gruppierungen 

Auf vertraglicher Grundlage haben die US-Amerikaner rund 3.000 Volks-

mudschahedin aus Irak in die Republik Albanien umgesiedelt (siehe Kap. I-

1.7). Diese Maßnahme war gleichermaßen irritierend für die Bevölkerung 

der Republik Albanien wie für die Europäische Union, denn bei den Mud-

schahedin handelt es sich um gut ausgebildete Kämpfer, die nunmehr in der 

Republik Albanien – ein Beitrittskandidat hinsichtlich der Aufnahme in die 

Europäische Union – ansässig sind. Zwar wurde die religiös weiterhin fun-

damentalistisch ausgerichtete Organisation der Mudschahedin im Jahre 

2012 seitens der US-Amerikaner von der Liste terroristischer Vereinigun-

gen gestrichen, doch ist zugleich zu konstatieren, dass zumindest Teile die-

ser Bevölkerungsgruppe belastbare Kontakte zur Organisierten Kriminalität 

in der Republik Albanien unterhalten. Hierdurch wird die Verquickung ter-

roristischer Strukturen mit Einrichtungen der Organisierten Kriminalität be-

günstigt und resultiert in einer Gemengelage, die erheblichen (polizeili-

chen) Überwachungs- und Ermittlungsaufwand bedeutet.  

 Es ist daher angezeigt, dass auf Ebene der Europäischen Union und der 

Vereinigten Staaten von Amerika das Vorgehen zumindest insoweit abge-

stimmt wird, als die Gefahreneinschätzung zu bestimmten Gruppierungen 

anhand angegelichener Kriterien vorgenommen wird. 

Handlungsempfehlung Nr. 4 

Vereinheitlichung der Definition der Gruppierungen, die dem Terroris-

mus direkt oder indirekt zugeordnet werden sowie den Gruppierungen der 

Organisierten Kriminalität zwischen der Europäischen Union und den 

Vereinigten Staaten von Amerika. 
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III-4 Kontrolle des Warenverkehrs 

Das gegenwärtig bestehende System der warenbezogenen Ein- und Aus-

fuhrkontrolle in der Republik Albanien ist in hohem Maße lückenhaft und 

anfällig für Korruption (siehe Kap. II-2). 

 Es ist daher in Erwägung zu ziehen, bei regulären Lieferungen auf dem 

Luft-, Land- und Seeweg aus dem Westlichen Balkan standardisierte Kon-

trollen bei Einfuhr in einen EU-Mitgliedstaat einzuführen. 

 Um den irregulären Handel (Schmuggel) von Waren – hier: auch Bar-

geld und Wertgegenstände – in die EU stärker unterbinden zu können, wäre 

eine Verstärkung der regelmäßigen Kontrollen insbesondere entlang der 

Seegrenzen (Griechenland, Italien) und der ländlichen Grenzgebiete zu 

Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Rumänien, Slowenien und Ungarn zu 

betreiben.  

 Gegenwärtig werden vereinzelt derartige Kooperationen zwar durchge-

führt, doch beschränkt sich die Rolle der Teilnehmer aus Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union auf einen Beobachter- und Berichterstatter-Status. 

Die Effektivität dieser Maßnahmen sollte überprüft und ggf. um ergän-

zende Maßnahmen und Kompetenzen erweitert werden. Mithin ist in Be-

tracht zu ziehen, ob und inwiefern gemeinsame Küsten- und Meereskon-

trollen zwischen den Staaten des Westlichen Balkans einerseits und Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union andererseits durchgeführt werden 

können.  

 Inwieweit Einrichtungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaa-

ten – OLAF und FRONTEX – aufgrund bestehender oder zu erweiternder 

Man-date hierbei unterstützend tätig werden könn(t)en, bleibt zu prüfen.  
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Handlungsempfehlung Nr. 5 

Verstärkung der warenbezogenen Ein- und Ausfuhrkontrolle im Verhält-

nis zu der Republik Albanien durch einseitige Maßnahmen der Europä-

ischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. 

III-5 Autorisierte und nichtautorisierte Moscheen 

Die intensivierte Unterstützung staatlich anerkannter religiöser Einrichtun-

gen durch Staaten außerhalb des Westlichen Balkans innerhalb der Repu-

blik Albanien (siehe Kapitel I-2) sowie insbesondere das Phänomen der 

nichtautorisierten Moscheen (siehe Kap. I-2.1), die gegenwärtig baupla-

nungs- und ordnungsrechtlich legalisiert – nicht aber: durch die zuständige 

Moslemische Gemeinschaft ‚lizensiert’ – werden, muss Gegenstand ver-

tiefter Überwachung sein. Hierfür spricht nicht allein die Rekrutierung von 

Kämpfern für den IS (siehe Kap. I-2.3), sondern vor allem die Häufung 

anderer Fälle von Radikalisierung, zumindest Fundamentalisierung (siehe 

Kap. I-2.4 bis I-2.6) und gesellschaftlicher Durchdringung (siehe Kap. I-2.7 

bis I-2.9). 

 Hinsichtlich der gesellschaftlichen Durchdringung ist zudem insbeson-

dere auf die zweisprachigen und auffallend radikalen Radiosendungen hin-

zuweisen (siehe Kap. I-2.2). Hier ist zum einen die permanente Beobach-

tung des Informationsmarktes zu institutionalisieren; zum anderen sind die 

Urheberschaft ebenso wie die Initiatoren zu ermitteln und ggf. sind diese 

gerichtlich zu belangen, um derartige Kommunikationswege nicht funda-

mentalen und radikalen Ideologen zu überlassen. 

 Ein zwingend kausaler Zusammenhang zwischen dem autorisierten wie 

nichtautorisierten Errichten und Betreiben vom Moscheen einerseits und 
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der Häufung von Radikalisierungsfällen wurde im Rahmen vorliegender 

Untersuchung zwar nicht erkannt, doch weisen Indizien auf diese Zusam-

menhänge hin – und/oder begünstigen diese –, insbesondere vor dem jün-

geren geschichtlichen Hintergrund der Republik Albanien (siehe Kap. II-3). 

 Zu den Finanzierungsarten und -wegen, die hinter diesen gehäuften Ein-

zelfällen stehen, wurde im Rahmen vorliegender Untersuchung nur wenig 

erkannt. Hauptgrund hierfür ist, dass es sich bei den aufgewandten Finanz-

mitteln nicht um erhebliche Beträge hinsichtlich ihrer absoluten Höhe ge-

handelt hat, sodass eine FIU-basierte Kontrolle nicht gegeben war; dies gilt 

auch hinsichtlich der Tatsache, dass die relevanten Beträge üblicherweise 

in physischer From verbracht werden. 

 Hieraus folgt, dass Vorgänge in den Moscheen und die mit ihnen ver-

bundenen finanziellen Aspekte einer längeren Überwachung bedürfen, so-

wohl auf institutioneller Ebene als auch im Wege der Personen- und Ge-

bäudeüberwachung. 

Handlungsempfehlung Nr. 6 

Verstärkung der institutionellen wie personen- und einrichtungsbezogen-

en Überwachung von Vorgängen in den Moscheen und der mit ihnen ver-

bundenen finanziellen Aspekte durch gemeinsame Teams aus Beamten 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Union so-

wie der Republik Albanien. 
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III-6 Profile von Tätern und Verdächtigen 

Ein verstärkter Fokus auf die handelnden Personen anstelle der Taten (sie-

he Kap. II-3) geht einher mit der Feststellung, dass hinsichtlich der Täter 

und Verdächtigten festzustellen ist, dass kein einheitliches oder eindeutiges 

Profil dieser zu erkennen ist. Die im Rahmen vorliegender Untersuchung 

zuvörderst betrachteten Sachverhalte in den Bereichen Fundamentalisie-

rung, Radikalisierung und Terrorismus lieferten folgende hauptsächliche 

personenbezogene Angaben: 

Name Geboren/Alter Geschlecht Geburts-/ 

Wohnort 

Bildung/Beruf 

Genci Sami Balla 1979 M  Librazhd/ 

Tirana 

Universität 

Bujar Aslan Hysa 1971 M  Bastar/Tirana Gymnasium 

Edmond Shaban 

Balla 

1989 M  Elbasan 8 Jahre 

Schulbesuch 

Zeqir Jusuf Imeri 1980 M  Diber/Tirana 8 Jahre 

Schulbesuch 

Gerti Pashja 1984 M  Tirana k/A 

Fadil Muslimani  1961  Elbasan k/A 

Shkëlzen 

Dumani 

1975 M  Diber/Tirana k/A 

Shyqyri Kaca 1960 M  Librazhd/ 

Tirana 

k/A 

Almir Daci 1983 M  Pogradec k/A 

Xhamisë 

Leshnicë 

k/A M  Pogradec k/A 

Zecir Imeri 1980 M  Diber/Tirana k/A 

Verdi Morava 1966 M  Tirana  Gymnasium 

Fadil Muslim 

Adem 

1961 M  Elbasan Gymnasium 

Astrit Tola 1972 M Diber/ 

Tirana 

8 Jahre 

Schulbesuch 

Ergys Faslliu k/A M  Elbasan Friseur 

Bekim Protopapa 30 M  Shkodra Arzt 

Xhezair Fishti 1981 M  Debar Imam 

Medet Hasani 1977 M  Tirana/Peshko

pi 

k/A 

H.F. 1982 M  Vranjt k/A 

Orion Reci 1977 M  k/A k/A 

Artan Kristo k/A M  k/A k/A 
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 Die Auswertung der personenbezogenen Angaben hat zu der Erkenntnis 

geführt, dass zwar eindeutig ausschließlich Täter und Verdächtige männli-

chen Geschlechts Gegenstand der Untersuchungen in der Republik Alba-

nien sind (vergleichbar in der Republik Kosovo), doch weitere Aspekte – 

insbesondere Bildung, Alter, wirtschaftlicher Status, gesellschaftliche Rolle 

– zu keiner einheitlichen ‚Typologisierung’ geeignet sind. Der Aspekt der 

jeweiligen Herkunft nach Regionen lässt zwar in der oben wiedergegeben-

en Tabelle eine räumliche Verdichtung erkennen, doch ist diese nicht im-

manent, sondern aus den jeweiligen – durchweg in der Republik Albanien 

vorzufindenen – Umständen heraus zu erklären. Dies gilt auch für Radikali-

sierungsfälle in Bezug auf IS-Kämpfer: “The diffusion and geographic con-

centration of individuals indoctrinated with extreme religious ideology 

constitutes an important part of the analysis of radical Islam. According to 

the collected and analyzed data of this study most of the Albanian citizens 

involved in terrorist activities in Syria and Iraq originate from Muslim 

communities of a number of cities in Albania such as Pogradeci, Elbasan, 

Librazhd, Bulqize, Cerrik, Burrel, Kukes, and Dibra. This diffusion and 

geographical spread of the area coincides with the highest concentration of 

Muslim religious people. It should be emphasized that despite the presence 

of the Muslim majority in this region, in most of the cases, these individuals 

come from the poorest rural areas that are usually underdeveloped and 

isolated. The findings reveal that even a number of these individual come 

from the underdeveloped suburbs of large cities, such as Tirana, Durres or 

Vlora”297. 

 
297  vgl. AIIS, Assessment of risks on national security/ the capacity of state and society 

to react: Violent Extremism and Religious Radicalization in Albania, 2015, S. 7; ab-

rufbar unter: www.aiis-albania.org/sites/default/files/Violent%20Extremism%20and%20%20Rel-

igious%20Radicalization%20in%20Albania.pdf 
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 Eben diese Umstände – insbesondere diejenigen wirtschaftlichen und so-

zialen Charakters – befinden sich zum Teil im Wandel und/oder scheinen 

Gegenstand externer Einflußnahme zu sein (siehe Kap. I-2). 

 Aufgrund der mangelnden Möglichkeit, potentielle Täter zu kategorisie-

ren und somit Gegenstand präventiver Maßnahmen machen zu können, ist 

eine Fokussierung auf Individuen (‚Terroristenfinanzierung’) statt auf Ta-

ten (‚Terrorismusfinanzierung’) auch aus diesem Grunde in Erwägung zu 

ziehen. 

Handlungsempfehlung Nr. 7 

Verstärkte Fokussierung auf die Überwachung von Personen und gesell-

schaftlichen Zusammenhängen in regionalen Gemeinschaften als vor-

rangige Ergänzung zu anderen Überwachungsmaßnahmen durch gemein-

same Teams aus Beamten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

der Europäischen Union sowie der Republik Albanien. 

 

III-7 Terrorismusfinanzierung und Terroristenfinanzierung  

Durch ein differenzierteres Verständnis der relevanten Faktoren allein, die 

Radikalisierung, Teilnahme an Handlungen der Organisierten Kriminalität 

und insbesondere illgalen Geschäften – wie bspw. der Geldwäsche – beför-

dern, können bestehende illegale Strukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht aufgebrochen werden. 

 Dennoch kann durch die Erkenntnis, dass es sich nicht unbedingt um 

(ein abstraktes Verständnis von) Terrorismusfinanzierung handelt, sondern 

um die konkrete Finanzierung oder anderweitige Unterstützung einzelner 

Terroristen oder zumindest Radikalisierter, auf regionaler und lokaler 
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Ebene ein Ansatzpunkt dafür geschaffen werden, diese Strukturen aufzu-

lockern und langfristig durchdringen zu können (siehe Kap. II-3). 

 Dieser Ansatz ginge einher mit der Erkenntnis, dass insbesondere wid-

rige wirtschaftliche Umstände einzelner Personen bzw. in (bestimmten) Re-

gionen die Anfälligkeit für Involvierung in radikalen, terroristischen oder 

organisiert kriminellen Handlungen befördern. 

 Insofern wäre eine ergänzende strategische Ausrichtung auf regionale 

Maßnahmen insbesondere in den – aufgrund bisheriger Erfahrungen wie 

bspw. der Rekrutierung von IS-Kämpfern oder durch großflächigen Dro-

genanbau – gefährdeten Regionen in der Republik Albanien und auf den 

entsprechenden territorialen Gegenseiten in Kosovo und Mazedonien in 

Betracht zu ziehen. Hierbei könnten religiöse wie nicht-religiöse Einrich-

tungen der Zivilgesellschaft unterstützend eingebunden werden. 

 Hierbei stünde in erster Linie die gezielte Wirtschaftsförderung zuguns-

ten Einzelner im Vordergrund, insbesondere nach einer Überprüfung der 

potentiell Begünstigten durch die Sicherheitsbehörden der Republik Alba-

nien. Dies könnte vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit in Sicherheits-

sachen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Alba-

nien (siehe Kapitel I-1.5.2) auch in Kooperation mit Vertretern deutscher 

Sicherheitsbehörden vor Ort und im Rahmen eines Programmes über die 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit erfolgen. 

Handlungsempfehlung Nr. 8 

Verstärkte Fokussierung auf die Überwachung von Personen und gesell-

schaftlichen Zusammenhängen in regionalen Gemeinschaften durch ge-

meinsame Teams aus Beamten der Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on, der Europäischen Union sowie der Republik Albanien unter maßgeb-

licher Einbeziehung der Akteure der Zivilgesellschaft. 
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III-8 Terroristische Vereinigung der Organisierten Kriminalität 

Die Einordnung einer Terroristischen Vereinigung als besondere Ausprä-

gung der Organisierten Kriminalität nach dem Recht der Republik Alba-

nien (siehe Kapitel I-1.6) und die damit einhergehende Debatte, ob es sich 

bei den gegenwärtigen Entwicklungen in den Republiken Albanien und 

Kosovo um genuinen Terrorismus, Organisierte Kriminalität oder um eine 

Mischform hieraus handelt, führt zu der Erkenntnis, dass das Recht der Re-

publik Albanien der Definition nach im Falle vermutlich terroristischer 

Aktivitäten zugleich Ermittlungen und Verfahrenseinleitungen hinsichtlich 

der Organisierten Kriminalität zulässt, was sich in der Strafbemessung nie-

derschlagen kann. 

 Zugleich ist anzumerken, dass die Vermischung des Terrorismus mit der 

Organisierten Kriminalität nicht dazu geeignet ist, die (fach-)öffentliche 

Wahrnehmung von Taten der möglichen Erkenntnis zuzuführen, dass ver-

stärkt terroristische Aktivitäten in der Republik Albanien zu verzeichnen 

sind und einen Paradigmenwechsel bei deren Bekämpfung erschwert wird.  

 Artikel 28/2 des Strafgesetzbuches der Republik Albanien definiert den 

Begriff Terroristische Organisation als eine Sonderform krimineller Orga-

nisationen, die aus mindestens zwei Personen besteht, die eine nachhaltige 

Verbindung unterhalten mit der Absicht, einen terrorsitischen Zweck zu 

verfolgen (siehe Kapitel I-1.6). Diese Definition weicht von dem Abkom-

men von Palermo ab, das den Begriff der terroristischen Vereinigung nicht 

definiert, stattdessen in Artikel 2 lit. a den Begriff der Organisierten Krimi-

nellen Vereinigung; hierbei wird auf das Zusammmenwirken von mindes-

tens drei Personen abgestellt. 
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 Eine Angleichung der Bestimmungen wäre im Sinne grenzüberschreiten-

der Strafverfolgung nicht nur hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union von Bedeutung, da 

aufgrund vorliegender definitorischer Unterschiede Strafverfolgungen und 

Strafvollzugsmaßnahmen erschwert oder unmöglich gemacht werden könn-

ten; auch hinsichtlich der regionalen institutionalisierten Kooperationen 

(siehe Kap. I-1.5.3) würde die Einleitung konzertierter Maßnahmen verein-

facht. 

 Zudem würde eine rechtlich klarere Trennung terroristischer Straftaten 

von denen der Organisierten Kriminalität dazu führen, dass das tatsächliche 

Bedrohungspotential besser erkannt und der Bevölkerung vermittelt werden 

könnte, sodass diese sensibilisiert würde für genuin terroristische Vorgänge 

in der Republik Albanien. 

Handlungsempfehlung Nr. 9 

Deutliche rechtliche Unterscheidung und öffentliche Darstellung von ter-

roristischen Taten zu denen der Organisierten Kriminalität in der Repu-

blik Albanien. 

  Dies hätte auch positive Auswirkungen auf die (statistische) Darstellung 

der Bedrohungslage und ließe anhand der gewonnenen Daten gezieltere 

Gegenmaßnahmen zu. 

 Im selben Zuge ist dafür Sorge zu tragen, dass die Erkenntis in Gegen-

maßnahmen einfließt, dass die Strukturen Organisierter Kriminalität in ver-

stärktem Maße zu Handlungen genutzt werden, die mit dem Terrorismus in 

Verbindung stehen, diesen finanzieren und/oder begünstigen. Aus diesem 

Grunde ist die Bekämpfung der Organiserten Kriminalität zunehmend mit 

Mitteln, Maßnahmen und Strategien durchzuführen, die der Terrorismusab-

wehr entstammen. 
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Handlungsempfehlung Nr. 10 

Ermittlungsstrategische und operative Verbindung von Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität mit denen zur Bekämpfung 

des Terrorismus. 

III-9 Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche  

Die unterschiedlichen Funktionsweisen der ‚Schattenwirtschaft’ zumindest 

in der Republik Albanien (siehe Kap. II-1) begünstigen nicht allein auf-

grund ihrer informellen Struktur Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, 

sondern insbesondere vor dem Hintergrund des (nicht nur dort zu konstatie-

renden) Einflusses der Organisierten Kriminalität und des extensiven An-

baus illegaler Drogen in Verbindung mit existierenden Verbindungen zu 

terroristischen Vereinigungen in einer Vielzahl von Ländern des arabischen 

und nordafrikanischen Raumes. 

 Am Beispiel der handelsregisterrechtlichen Bestimmungen (siehe Kap. 

II-1.2.12) und der Verwaltungspraxis des QKR kann verdeutlicht werden, 

dass die Gründung und Betreibung eines Unternehmens in der Republik 

Albanien zügig und problemlos verläuft, sodass reguläre Unternehmens-

konten eingerichtet werden können. Dies gilt auch für solche Unternehmen, 

die ihren steuer- und sozialrechtlichen Verpflichtungen nach Gründung 

nicht (mehr) nachkommen. Hierdurch können bargeldlose Transfers in die 

Republik Albanien hinein und aus dieser heraus als Geschäftsvorgänge hin-

reichend auch zu illegalen Zwecken genutzt werden. Vergleichbare Miß-
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stände sind auch in den Republiken Kosovo, Mazedonien und Montenegro 

zu erkennen.298  

 Auch hier gilt, dass trotz internationaler und insbesondere seitens der 

Europäischen Union und USAID geleisten Hilfe zum Aufbau des Handels-

registers eine fortlaufende institutionelle Kontrolle im Sinne der Stärkung 

staatlicher Institutionen erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die zu in-

tensivierende Überwachung von Wechselstuben, Wettbüros und Kasinos. 

 Die erhebliche Bargeldbasierung des Wirtschaftsraumes Westlicher Bal-

kan führt unter anderem dazu, dass etwiage Erträge aus informellen Wirt-

schaftskreisläufen weiterhin in barer Form Verwendung finden. 

 Insgesamt sind diejenigen Beträge, die zur Vorbereitung terroristischer 

oder anderer illegaler Handlungen genutzt werden, zudem äußerst gering, 

sodass mit wenigen hundert Euro Maßnahmen durchgeführt werden kön-

nen. Diese Tatsache verdeutlicht, dass die üblichen Systeme zur Überwa-

chung des Geldverkehrs zumindest in der Republik Albanien tendenziell 

ungeeignet sind, um illegale Handlungen in diesem Sinne zu verhindern. 

Dies gilt gleichermaßen für die Geldwäsche. 

 Auch hier gilt, dass verstärkte Untersuchungen und Überwachungen in 

den Regionen als ergänzende Möglichkeit in erheblichem Maße geeignet 

sein können, derartige Vorgänge während ihrer Durchführung zu erkennen 

oder zumindest im Nachhinein für die Strafverfolgungsbehörden offen-

sichtlich und gerichtsfest verfolgbar machen zu können. 

 

 
298  vgl. Holland, Trygve Ben, Legal Commentary Company Law of Montenegro, SVR 

2013; Holland, Trygve Ben und Visar Hoxha, Legal Commentary Kosovo Company 

Law, SVR 2013; Holland, Trygve Ben und Zarije Rasimi, Legal Commentary Mace-

donian Company Law, SVR 2013; Holland, Trygve Ben, Enekeleda Olldashi und 

Hektor Ruci, Legal Commentary Albanian Company Law, SVR 2012.  
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Handlungsempfehlung Nr. 11 

Verstärkte Fokussierung auf die Überwachung von Personen und gesell-

schaftlichen Zusammenhängen in regionalen Gemeinschaften durch ge-

meinsame Teams aus Beamten der Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on, der Einrichtungen der Europäischen Union sowie der Republik Alba-

nien unter maßgeblicher Einbeziehung der Akteure der Zivilgesellschaft. 

 

III-10  Geldtransfers in ausgewählte Jurisdiktionen 

Überweisungen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die 

Staaten des Westlichen Balkans sollten im Rahmen einer Ergänzung des 

europarechtlichen Geldwäscheregimes per se als meldebedürftig gegenüber 

FIUs gelten.  

 Zudem sollte eine Rückkopplung geschaffen werden: Die weitere Ver-

wendung des transferierten Betrages sollte an die Bank und an die FIU ge-

leitet werden, die zuerst den Transfer aus der EU hinaus durchgeführt hat 

bzw. an die zuerst gemeldet wurde. 

 Hierdurch können verbundene grenzüberschreitende Transaktionen bes-

ser zentral erkannt werden, sodass etwaige Verdachtsfälle sowie Ermittlun-

gen kongruenter und zügiger durchgeführt und/oder Warnungen an Ein-

richtungen weitergeleitet werden können; hierdurch können auch Vorgänge 

wie bspw. umgekehrtes Smurfing – mithin nicht der Vorgang tranchierten 

Einzahlens, sondern des Weitertransferierens sowie der kleinteiligen Bar-

Abhebung – erkannt werden. 
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Handlungsempfehlung Nr. 12 

Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 um das Element der Rückkopp-

lung. 

 Die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko der Terrorismusfinanzierung 

und der Geldwäsche im Anhang zur Verordnung (EU) 2016/1675 adressiert 

ausschließlich einige wenige Drittstaaten. Zusätzlich zu dem vorstehend 

genannten Element der Rückkopplung bietet es sich an, eine entsprechende 

Liste hinsichtlich derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu 

erstellen, die wiederholt in den Fokus von Ermittlungen geraten sind. Hier-

zu würden bspw. die Republiken Malta und Zypern zählen, aber auch das 

Vereinigte Königreich und Griechenland. 

 Durch eine solche Liste kann der politische wie tatsächlich ermittlungs-

relevante Druck auf die in einer solchen Liste genannten Staaten (und ggf. 

Einrichtungen) erhöht werden, sodass die Nutzung der Finanzsysteme in-

nerhalb der Europäischen Union in geringerem Maße attraktiv ist für Zwec-

ke der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. 

Handlungsempfehlung Nr. 13 

Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1675 zu Drittländern mit hohem 

Risiko um die Sektion ‚Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit ho-

hem Risiko’ oder Erlass einer neuen Verordnung zu diesem Zwecke. 
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III-11  Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte  

Der Gang der Untersuchung hat ergeben, dass die relativ schwachen insti-

tutionalisierten Überwachungssysteme in der Republik Albanien es ermög-

lichen, diesen Finanzplatz zum Zwecke der Steuervermeidung und für ver-

gleichbar gelagerte Offshore-Transaktionen zu nutzen. 

 Die nicht belastbare Datenlage zu diesem Themenbereich lässt zwar 

keine valide Aussage über die Häufigkeit derartiger Transaktionen zu, doch 

ist aufgrund eben dieser Auffälligkeit, dass es so gut wie keine Daten hier-

zu gibt, erhöhte Aufmerksamkeit geboten.  

 Dargestellt wurde, dass Unternehmen mit direktem wie indirektem, mit-

telbarem und unmittelbarem Bezug zur Republik Albanien durchaus in 

Transaktionen und gesellschafts- wie steuerrechtliche Konstruktionen in-

volviert sind (siehe Kap II-1.2.13). 

 Durch die Negation dieses Themenbereichs wird ein Missbrauch des 

Finanz- und Bankensystems der Republik Albanien zum Zwecke der Steu-

erhinterziehung und Durchführung von zumindest zweifelhaften Offshore-

Geschäften ermöglicht. 

 Es böte sich daher an, auch Transaktionen geringeren Umfanges vor dem 

Hintergrund zu betrachten, dass die Unterstützung terroristischer Handlun-

gen, Vereinigungen und einzelner Personen in der Republik Albanien (und 

in Kosovo) keine erheblichen Geldmengen erfordert. Es erscheint daher ge-

boten, ungewöhnlichen und insbesondere singulären Transaktionen ohne 

Bezugnahme auf statische Schwellenwerte besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen und hierbei die personenbezogenen Merkmale zugrunde zu legen; 

zwar sind keine typischen Täterprofile zu erkennen, doch es könnte auf 

andere Profilerkennungen zurückgegriffen werden, bspw. auf Vorstrafen 
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und Transaktionstypen. Derartige Meldungen müßten nicht unbedingt 

direkt den FIUs zugehen, eine Weiterleitung an die örtliche Polizei kann in 

einem ersten Schritt hinreichend sein, sofern diese Daten gemeinsam mit 

regionalen, supranationalen oder Einrichtungen in Mitgliedstaaten bearbei-

tet werden. 

Handlungsempfehlung Nr. 14 

Schwellenwertunabhängige Meldung von Transaktionen und personenbe-

zogenen Auffälligkeiten durch Kreditinstitute und andere meldepflichtige 

Einrichtungen iSd Richtlinie 2015/849 an die örtliche Polizei iVm regi-

onalen, supranationalen und mitgliedstaatlichen Einrichtungen. 

III-12  Gemeinsame Referenznummer und Integriertes Daten- 

    system  

Im Laufe der verwaltungsstrukturbezogenen Recherchen in der Republik 

Albanien haben sich insbesondere zwei Aspekte als problembehaftet her-

ausgestellt: Zum einen die Verfügbarkeit einzelfallbezogener Daten (Kap. 

III-12.1), zum anderen der Austausch von Daten mit regionalen und/oder 

supranationalen Einrichtungen (Kap. III-12.2). 

III-12.1 Gemeinsame Refernznummer  

Um die relevanten Geldwäsche-Verdachtsfälle und damit möglicherweise 

die Finanzierung terroristischer Taten und/oder der Organisierten Krimi-

nalität einheitlich erkennen, zuordnen, verfolgen und insbesondere grenz-

überschreitende Zusammenhänge sichtbar machen zu können, müßte die 

Erhebung von Daten nicht nur für statistische Zwecke verläßlich stattfin-
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den. Für die Nutzung der Daten zum Zwecke der Bekämpfung der Organi-

sierten Kriminalität und des Terrorismus müßten die Daten in einer Weise 

kompetenzstellenübergreifend zugänglich gemacht werden, sodass vor 

allem die FIUs, Polizeien, Staatsanwaltschaften und Gerichte direkten 

Zugang zu den Datensätzen hätten und diese auch zum Zwecke eigenver-

antwortlicher Bearbeitung und Einbeziehung in ihre jeweiligen Ermittlun-

gen nutzbar machen können. 

 Zugleich kann hierdurch sichtbar gemacht werden, an welchen Orten/in 

welchen Regionen Häufigkeiten zu verzeichnen sind und worin diese Häu-

fungen bestehen, sodass auch die Effizienz des existierenden FIU-Systems 

innerhalb der Europäischen Union und assoziierter Staaten ersichtlich wird. 

 Als mögliche Schnittstelle und Betreiber des integrierten Datenverarbei-

tungssystems könnte Europol vereinbart werden. 

 In einem ersten Schritt wäre es erforderlich, dass die jeweiligen Behör-

den der Mitglied- und assoziierten Staaten jeweils innerhalb ihrer räum-

lichen Jurisdiktionen untereinander vernetzt werden, d.h. sie würden auf 

ein und dieselbe Datenbank zugreifen können. In einem weiteren, kon-

sekutiven Schritt müßten diese Datenbestände in allen Europol-Juris-

diktionen in einer gemeinsamen Datenbank zur Verfügung stehen. 

 Kernelement wäre die Einrichtung eines Europol-weiten gemeinsamen 

Kennzeichnungssystems relevanter Sachverhalte durch Einführung einer 

numerisch-alphabetischen Nomenklatur, denn nur hierdurch wären 

 a) ein einheitliches Verständnis von Vorgängen, 

 b) eine einfache Auswertung und 

 c) eine sinnvolle Verknüpfung der Vorgänge grenzüberschreitend    

möglich. 
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 Eine solche Kennzeichnung der einzelnen Sachverhalte müßte durch 

einen gesamten Vorgang hindurch einzigartig sein und bei erster Aufnahme 

in das System angelegt werden. Eine allgemeine Kennzeichnung müßte da-

her fünf Hauptkategorien umfassen:  

-  Verdachtsfälle,  

- polizeilich angezeigte Taten,  

- Verdächtige,  

- Täter,  

- gerichtliche Entscheidungen. 

 Um einen umfassenden Überblick über einzelne Hergänge, Personen, 

Tatkategorien und Zusammenhänge erhalten zu können, wäre bei dem Auf-

bau der Referenznummer darauf zu achten, dass 

• Europol-weit standardisierte Verfahren bei Anlage eines Vorganges 

 von allen staatlichen Einrichtungen Anwendung finden und 

• eine einzige numerisch-alphabetische Kodierung je Sachverhalt Verwen-

 dung findet, die von allen in den Sachverhalt involvierten staatlichen 

 Einrichtungen sowie über Europol genutzt wird. 

 Zu beachten wäre, dass es nicht hinreichend sein wird, eine solche Sach-

verhaltsnummer als statischen Ausfluß einer Nomenklatur zu behandeln, 

denn ein und derselbe Sachverhalt kann mehrere Vorgänge umfassen, die 

unterschiedliche Personen (Verdächtige, Täter) und eine Reihe von staat-

lichen Institutionen einschließt; zudem kann es sein, dass Elemente eines 

Sachverhaltes im Rahmen einer Untersuchung oder im Laufe eines gericht-

lichen Verfahrens voneinander getrennt und einzeln weiterverfolgt werden. 

Aus diesem Grunde wäre es erforderlich, dass auch 

• eine einheitlich aufgebaute personenbezogene Identifikationsnummer 

 sowie 
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• eine einheitlich aufgebaute sachverhaltsbezogene Identifikationsnummer 

 in die strukturierte Nomenklatur mit einbezogen werden (können), so-

 dass diese generischen Charakters sein muss. 

 Eine solche generische Referenznummer müßte mit Eingang eines (Ver-

dachts-)Falles beim Zoll, der Polizei, bei Steuerbehörden und/oder der FIU 

angelegt werden. Sofern am 06.01.2017 eine Anzeige bei der Polizei in 

Tirana auf dem Polizeiamt Nr. 1 einginge, die der siebte Sachverhalt ist, 

würde folgende Referenznummer angelegt werden: 

   |TP|01|060117|00007|. 

 Sofern mehrere Personen mit dem Hergang in Verbindung gebracht wer-

den als Verdächtige, Beschuldigte oder Angeschuldigte, ist der o.g. Num-

mer eine personenbezogene Angabe hinzuzufügen. Vorgeschlagen wird, 

die Initialen der jeweiligen Person in Verbindung mit ihrem Geburtsdatum 

zu verwenden. Angenommen, die Person hieße Artan Metaj und wurde am 

10.03.1989 geboren, ergäbe sich folgende Kodierung:  

   |TP|01|060117|00007|AM10031989|.  

 Hierdurch wäre einem bestimmten Vorgang eine bestimmte Person zu-

geordnet. 

 Weil dieses System für die Anklage und einen Gerichtsprozeß noch nicht 

ausreichend wäre, müßte eine Fallnummer hinzugefügt werden. Angenom-

men, die Staatsanwaltschaft in Tirana (PPT) leitet am 12.10.2017 ein Ver-

fahren ein und dieser Fall wäre der 521te Fall insgesamt, ergäbe sich die 

Kodierung: 

   |TP|01|060117|00007|AM10031989|PPT|12102017|521|. 

 Zwar erscheint diese Kodierung komplex, doch birgt sie den Vorteil, 

dass nach einzelnen Elementen gesucht werden könnte, bspw. kann auf die-
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se Weise eine Liste sämtlicher ML-Sachverhalte (Geldwäsche) aufgelistet 

werden. 

 Um die auf diese Weise erstellte Kodierung zielgerecht auch durch an-

dere Nutzer der Daten ermöglichen zu können, wäre es erforderlich, eine 

Grundlage zu schaffen, die den Vorgang in kategorisierter Form zugänglich 

macht. Zu diesem Zwecke wäre es zunächst erforderlich, eine Europol-

weite gemeinsame Kategorisierung von Taten einzuführen, bspw. ML als 

Akronym für Money Laundering und OC für Organised Crime. 

 Im Falle eines Geldwäsche-Sachverhaltes würde auf diese Weise der 

Präfix ML kennzeichnen, dass der Vorgang als solcher eingeordnet wurde 

von zumindest einer Europol unterfallenden Einrichtung:  

   ML|TP|01|060117|00007|AM10031989|PPT|12102017|521|. 

 Zugleich ist es möglich, dass eine andere Einrichtung den Sachverhalt 

unter Organisierte Kriminalität (OC) führt, also die mögliche Kodierung 

nutzt:  

   OC|TP|01|060117|00007|AM10031989|PPT|12102017|521|. 

 In jedem Falle könnte über das System eine automatische oder abfrage-

basierte Zusammenführung der vorliegenden Daten erreicht werden. 

 Das System sollte es ermöglichen, neben diesen Mindestangaben weitere 

optionale Angaben vereinheitlichten Charakters zuzulassen.299 

 Ein erheblicher Vorteil dieser möglichen Form der Bereitstellung von 

Daten wäre, dass (Einzelnormen in) Vereinbarungen im Kontext von Euro-

 
299  s. zu den hier heranzuziehenden Datenkategorien: Anhang II zu Verordnung (EU) 

2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 

Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Straf-

verfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/ 

JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates, ABl. L 135 v. 

24.05.2016, S. 53ff. 
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pol über die Weitergabe von personenbezogenen Daten nicht ausgehebelt 

würden: Sähe ein Ermittlungsbeamter in Spanien im Europol-System eine 

relevante Kodierung, wäre er in die Lage versetzt, über den bereits etablier-

ten Kommunikationsweg mittels Europol weitere Angaben anzufordern 

und/oder andere Einrichtungen in Kenntnis zu setzen. 

Handlungsempfehlung Nr. 15 

Schaffung einer numerisch-alphabetischen Nomenklatur generischen 

Charakters mit fixen Mindestangaben sowie der Möglichkeit, vordefinier-

te Variablen einzufügen zur Erstellung einer nationalen Sachverhaltsnum-

mer, die in ein Europol-weites gemeinsames Systems eingespeist, genutzt 

und weiterbearbeitet werden kann. 

III-12.2 Strukturierte Prozessanalyse  

Auf Grundlage des unter Kap. III-12.1 vorgeschlagenen generischen Refe-

renznummersystems wäre die grenzüberschreitende tat- wie personenbezo-

gene Verfolgung eines oder mehrerer Vorgänge einheitlich umfassend zu-

mindest im Europol-Raum möglich, beginnend mit der Aufgabe einer An-

zeige bis hin zu einer (möglichen) Gerichtsentscheidung. 

 Aus diesem Grunde wäre es erforderlich, dass Straftaten – insbesondere 

solche im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 

Organisierter Kriminalität – in einer gemeinsamen Nomenklatur definiert 

würden, denn erst hierdurch könnte die Einordnung eines Hergangs zu-

treffend eingeordnet werden. Wie in Kap. III-12.1 dargestellt, könnte eine 

Referenznummer mit der jeweiligen (vermuteten) Tatkategorie beginnen: 

ML für Money Laundering, OC für Organised Crime usw. 
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 Zu diesem Zwecke wird an dieser Stelle die Einführung des Periodischen 

Kriminologischen Systems (PKS) vorgeschlagen. Angelehnt an den Auf-

bau des in der Chemie Anwendung findenden Periodensystems der Ele-

mente, könnte das PKS anhand einer Ordnungszahl und der Tateigenschaf-

ten, eingeteilt in Perioden sowie Haupt- und Nebengruppen sämliche Taten 

iSd Europol-Mandats mitsamt der behördlichen Zuständigkeiten auf staat-

licher Ebene darstellen. 

 Dieses PKS soll, modellhaft dargestellt, auf Folgendes hinauslaufen: 

 

 

   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ersichtlich würde, welche Tatkategorien gemeinsam erfasst werden und 

welche Einrichtung auf Ebene der Europol-Mitgliedstaaten zuständig sind. 

 

Zuständige Be-

hörden der Mit-

gliedstaaten 

   Taten 
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 Nach Artikel 3 Abs. 1 der neuen Europol-Verordnung300 ist es Aufgabe 

von Europol, die Tätigkeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

sowie deren gegenseitige Zusammenarbeit bei der Verhütung und Be-

kämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden schweren 

Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein ge-

meinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer EU-Politik ist, zu 

unterstützen und zu verstärken. 

 Diese Zuständigkeit erstreckt sich nach Artikel 3 Abs. 2 auch auf im Zu-

sammenhang mit diesen Straftaten stehende Straftaten; hierzu zählen sol-

che Straftaten, die begangen werden, um 

a) die Mittel zur Begehung von in den Zuständigkeitsbereich von Europol 

 fallenden Handlungen zu beschaffen, 

b) in den Zuständigkeitsbereich von Europol fallende Handlungen zu er-

 leichtern oder durchzuführen, 

c) dafür zu sorgen, dass in den Zuständigkeitsbereich von Europol fallende 

 Handlungen nicht straflos bleiben. 

 Dem durch EU-rechtliches Mandat definierten Zuständigkeitsbereich un-

terfallen nach Anhang I der Europol-Verordnung folgende Bereiche: 

 
300  Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 

Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 

Rates, ABl. L 135 v. 24.05.2016, S. 53ff. 



 

 

• Terrorismus 

• Organisierte Kriminalität 

• Drogenhandel 

• Geldwäschehandlungen 

• Kriminalität im Zusammenhang 

 mit nuklearen und radioaktiven 

 Substanzen 

• Schleuserkriminalität 

• Menschenhandel 

• Kraftfahrzeugkriminalität 

• vorsätzliche Tötung und 

 schwere Körperverletzung 

• illegaler Handel mit Organen 

 und menschlichem Gewebe 

• Entführung, Freiheitsberaubung 

 und Geiselnahme 

• Rassismus und Fremdenfeind-

 lichkeit 

• Raub und schwerer Diebstahl 

• illegaler Handel mit Kulturgü-

 tern, einschließlich Antiquitäten 

 und Kunstgegenständen 

• Betrugsdelikte 

• gegen die finanziellen Interes-

 sen der Union gerichtete Straf-

 taten 

• Insidergeschäfte und Finanz-

 marktmanipulation 

• Erpressung und Schutzgeld-

 erpressung 

• Nachahmung und Produkt-

 piraterie 

• Fälschung von amtlichen Doku-

 menten und Handel damit 

• Geldfälschung, Fälschung von 

 Zahlungsmitteln 

• Computerkriminalität 

• Korruption 

• illegaler Handel mit Waffen,

 Munition und Sprengstoffen 

• illegaler Handel mit bedrohten 

 Tierarten 

• illegaler Handel mit bedrohten 

 Pflanzen- und Baumarten 

• Umweltkriminalität, einschließ-

 lich der Meeresverschmutzung 

 durch Schiffe 

• illegaler Handel mit Hormonen 

 und Wachstumsförderern 

• sexueller Missbrauch und sexu-

 elle Ausbeutung (inkl. Darstel-

 lungen von Kindesmissbrauch 

 und Kontaktaufnahme zu Kin-

 dern zu sexuellem Zweck) 

• Völkermord, Verbrechen gegen 

 die Menschlichkeit und Kriegs-

 verbrechen.

 Die Verordnung umfasst keine Definition dieser Begriffe, sodass entwe-

der auf eine EU-weite Definition auf Grundlage einschlägiger Sekundär-

rechtsakte der Europäischen Union iSd Artikels 288 AEUV zurückzugrei-

fen ist oder auf intergouvernementale Instrumente wie Übereinkommen des 

Europarates; hilfsweise wären bi- oder plurilaterale völkerrechtliche Instru-

mente heranzuziehen oder die jeweiligen einzelstaatlichen Bestimmungen – 

hierbei jedoch bestünde die Gefahr, dass etwaige definitorische Ansätze zu 
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weit auseinanderfallen, sodass eine einheitliche Kategorisierung und damit 

die Kodierungslogik nicht mehr zielführend wären. 

 Aus den in Anhang I der Verordnung genannten Aspekten lassen sich 

folgende grundsätzliche thematische Kategorien bilden: 

1. Illegaler Handel 

 

2. Taten gegen das Leben / die kör-

perliche Unversehrtheit 
Organe, menschliches Gewebe vors. Tötung, schwere Körperverletzung 

Kulturgüter, Antiquitäten, Kunst 
Völkermord, Verbrechen gegen Mensch-

lichkeit, Kriegsverbrechen 

Waffen, Munition, Sprengstoffen  

bedrohte Tierarten  

bedrohte Pflanzen- und Baumarten  

Hormone und Wachstumsförderer  

Nukleare/radioaktive Substanzen  

Drogen  

Menschen  

Schleuserkriminalität  

gefälschte amtliche Dokumente  

3. Finanzstraftaten 4. Fälschung/Nachahmung 
gegen finanzielle Interessen der EU ge-

richtete Straftaten 
Nachahmung und Produktpiraterie 

Insidergeschäfte, Marktmanipulation Fälschung amtlicher Dokumente 

 
Geldfälschung, Fälschung von 

Zahlungsmitteln 

5. Einschränkung persönlicher 

Freiheit 
6. Eigentumsdelikte 

Entführung, Freiheitsberaubung, Geisel-

nahme 
Raub, schwerer Diebstahl 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit Kraftfahrzeugkriminalität 

Erpressung, Schutzgelderpressung Betrug 

7. Sexualtaten 8. Computerkriminalität 
sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeu-

tung (inkl. Darstellungen von Kindes-

missbrauch und Kontaktaufnahme zu 

Kindern zu sexuellem Zweck) 

 

9. Umweltkriminalität 10. Korruption 

Umweltkriminalität, Meeresverschmut-

zung  durch Schiffe 
 

11. Organisierte Kriminalität 12. Terrorismus 

13. Geldwäschehandlungen 14. Anderes 
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 Ohne den Anspruch zu verfolgen, an dieser Stelle endgültig zu klären, ob 

einzelne Taten der jeweiligen Kategorie tatsächlich sinnvoll zugeordnet 

sind,301 können nunmehr die Kategorien mit entsprechenden Akronymen 

versehen werden; es bietet sich aufgrund der tatsächlichen und grenzüber-

schreitend genutzten Sprachkenntisse im Europol-System an, die Englische 

Sprache zugrunde zu legen: 

1. Illicit Trade (IT); 

2. Murder/Manslaughter/Physical Integrity (MP); 

3. Financial Crime (FC); 

4. Forgery (FY); 

5. Illegal Restraint (IR); 

6. Property Crime (PC); 

7. Sexual Offence (SO); 

8. Cybercrime (CC); 

9. Environmental Crime (EC); 

10. Corruption (CN); 

11. Organised Crime (OC); 

12. Terrorism (TM) 

13. Money Laundering (ML), 

14. Other Offences (OO); hierbei könnte es sich um Bereiche handeln, die 

nicht in den mandatierten Bereich von Europol fallen oder um eine Kate-

gorie, die im System angelegt wird, um mögliche zukünftige Kategorien ei-

nes erweiterten Mandates zu beschreiben. 

 
301  es ließe sich trefflich darüber streiten, ob bspw. Erpressung und Schutzgelderpres-

sung in Kategorie 5 vernünftig angesiedelt sind 
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 Auch kann vor diesem kategorisierten Hintergrund das Europol-weite 

Periodische Kriminologische System aufgebaut werden. Ohne an dieser 

Stelle auf die tatsächliche Häufigkeit einer Tatkategorie iSd der Masse wie 

im chemischen Periodensystem einzugehen, kann dieses modellartig wie 

folgt aussehen. 

 Das Grundmodell umschließt die absolute Anzahl der Kategorien an Ta-

ten iSd Mandeates von Europol, mithin 13 (definiert) plus 1 (undefiniert): 

IT MP FC FY IR PC SO CC EC CN OC TM ML OO 

 In einem ersten Schritt werden die Kategorien in ihre Elemente unter-

teilt, hier dargestellt am Beispiel Illicit Trade (IT): 

Illicit Trade (IT) 

Organe, menschliches Gewebe = Human Tissue (HT) 

Kulturgüter, Antiquitäten, Kunst = Works of Art (WA) 

Waffen, Munition, Sprengstoffen = Weapons and Explosives (WE) 

bedrohte Tierarten = Endagered Species (ES) 

bedrohte Pflanzen- und Baumarten = Endangered Plants and Trees (EP) 

Hormone und Wachstumsförderer = Hormons and Growth Promoters (HG) 

Nukleare/radioaktive Substanzen = Nuclear and Radioactive Substances (HR) 

Drogenhandel = Drug Trafficking  (DT) 

Menschenhandel = Trafficking in Human Beings (HB) 

Schleuserkriminalität = Immigrant Smuggling (IS) 

gefälschte amtliche Dokumente = Forgery od Administrative Documents (FD) 

 Als Essenz ergäbe sich die Darstellung von Kategorie 1 wie folgt:  

 

IT 

 

HT WA WE ES EP HG HR DT HB IS FD 
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 Angenommen, die Tat des Menschenhandels/Human Traf- 

ficking (HT) würde mit 3,8% aller Fälle die am geringsten vor- 

kommende Tat in der Kategorie des Illegalen Handels/Illicit  

Trade (IT) darstellen, so käme dem HT die Ordnungsnummer 1 

in Kategorie 1 zu. 

 Angenommen, illegaler Handel mit Kulturgütern, Antiquitä- 

ten und Kunst (Works of Art, WA), wäre die mit einer Häufig- 

keit von 4,4% in Kategorie 1 (IT) am statistisch zweitwenigs- 

ten zu verzeichnende Tat, ergäbe sich für WA die Ordnungs- 

nummer 2. 

 Angenommen, mit den weiteren Taten in Kategorie 1 verhielte es sich, 

dass sie wie folgt häufig vorkommen: WE (6,0%), ES (7,5%), EP (9,3%), 

HG (10,4%), HR (11,0), DT (11,1%), HB (12,4%), IS (12,9%) und FD 

21,2%). Dann wäre in Kategorie 1 (IT) das folgende Bild zu verzeichnen: 

 

IT 

3,8 

HT 

1 

4,4 

WA 

2 

6,0 

WE 

3 

7,5 

ES 

4 

9,3 

EP 

5 

10,4 

HG 

6 

11,0 

HR 

7 

11,1 

DT 

8 

12,4 

HB 

9 

12,9 

IS 

10 

21,2 

FD 

11 

 Kategorie 2 (Murder/Manslaughter/Physical Integrity, MP) ist wie folgt 

unterteilt und benannt: 

vors. Tötung = Murder (MD) 

schwere Körperverletzung = Grevious bodily Injury (GI) 

Völkermord = Genocide (GE) 

Verbrechen gegen Menschlichkeit = Crimes against Humanity (CH) 

Kriegsverbrechen = War Crimes (WC) 

 Träfe es nunmehr zu, dass in Kategorie 2 (Taten gegen das Leben/die 

körperliche Unversehrtheit) die Taten Vorsätzliche Tötung mit 25% vorkä-

men, schwere Körperverletzung mit 40% zu Buche schlüge und Völker-

3,8 

 
 

HT 
 

 

1 

4,4 

 
 

WA 
 

 

2 
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mord mit 12%, Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit 9% und Kriegs-

verbrechen mit 14%, so ergäbe sich für Kategorie 2: 

MP 

40,0 

GI 

1 

25,0 

MD 

2 

14,0 

WC 

3 

12,0 

GE 

4 

9,0 

CH 

5 

 Jetzt gälte es, zwischen Kategorie 1 und Kategrie 2 eine Relation idS 

herzustellen, dass eine Gewichtung der Taten innerhalb dieser beiden Kate-

gorien hergestellt wird: Sofern in Kategorie 1 (IT) die Tat HT im Vergleich 

zu der Tat GI aus Kategorie 2 (MP) häufiger vorkommt, die Tat WA häufi-

ger vorkommt als GE usw., entstünde die Periode: 

3,8 

HT 

1 
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4,4 
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 Aus der oben rudimentär dargelegten Darstellungsweise wird die Mög-

lichkeit ersichtlich, die eine solche PKS bietet; denkbar ist auch, dass sich 

wie im Falle des chemischen Periodensystems diese Darstellung eignet, 

neue Einzeltattypen vorherzusagen und nicht als rein deskriptive Übersicht 

dient.  

 Zudem ist eine dreidimensionale Darstellung in Betracht zu ziehen, die 

hinter dem eigentlichen PKS darstellt, welche staatliche Einrichtung für die 

einzelnen Sachbereiche iSd Europol-Mandates zuständig ist. Hierdurch 

könnten  

 a) die Zuständigkeiten auch grafisch erkennbar dargestellt und  

 b) etwaige Schwächen – bspw. Mehrfachzuständigkeiten – innerhalb des 

  Europol-weiten Strafverfolgungs-Systems erkannt werden. 

 Es wäre nunmehr Sache eines eigenständigen substantiierten Projektes, 

dieses Konzept weiterzuentwickeln in Zusammenarbeit mit Praktikern. 

Handlungsempfehlung Nr. 16 

Konzeptionierung und Erarbeitung eines Europol-weiten Kategorisie-

rungs-Systems in Form einer Integrierten Datenbank auf Grundlage einer 

einheitlichen Sachverhalts-Nomenklatur. 
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Anhang I: Internationales Recht Republik Albanien 

 

Nachstehende Auswahl bezieht sich ausschließlich auf Rechtsbereiche von Relevanz für 

die Terrorismusbekämpfung 

 

Instrument Zeichnung Ratifikation 

und  

Inkrafttreten 

Europarat 

Council of Europe Convention on Laundering, 

Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds 

from Crime and on the Financing of Terrorism 

[CETS No. 198]  

22.12.2005 01.05.2008 

Council of Europe Convention on the Prevention of 

Terrorism [CETS No. 196]  

22012.2005 

 

01.06.2007 

 

Convention on Cybercrime [ETS No. 185]  23.11.2001 01.07.2004 

Additional Protocol to the Convention on 

Cybercrime, concerning the criminalisation of acts 

of a racist and xenophobic nature committed 

through computer systems [ETS No. 189] 

26.05.2003 
26.11.2004 

 

Convention on Laundering, Search, Seizure and 

Confiscation of the Proceeds from Crime [ETS No. 

141] 

04.04.2000 01.02.2002 

European Convention on the Compensation of 

Victims of Violent Crimes [ETS No. 116]  
09.10.2003 01.03.2005 

European Convention on the Suppression of Terror-

ism [ETS No. 90] 
04.02.2000 21.09.2000 

Protocol amending the European Convention on the 

Suppression of Terrorism [ETS No. 190] 

09.10.2003 

 

15.11.2004 

 

European Convention on the Transfer of 

Proceedings in Criminal Matters [ETS No. 73]  
19.05.1998 

04.04.2000 

 

European Convention on Mutual Assistance in 

Criminal Matters [ETS No. 30] 
19.05.1998 04.04.2000 

Additional Protocol to the European Convention on 

Mutual Assistance in Criminal Matters [ETS No. 

99] 

19.05.1998 04.04.2000 

Second Additional Protocol to the European 

Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters [ETS No. 182]  

13.11.2001 
20.06.2002 

 

European Convention on Extradition [ETS No. 24] 19.05.1998  19.05.1998 

Additional Protocol to the European Convention on 

Extradition [ETS No. 86] 

19.05.1998 

 

19.05.1998 

 

Second Additional Protocol to the European 

Convention on Extradition [ETS No. 98] 
19.05.1998  19.05.1998 
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Third Additional Protocol to the European 

Convention on Extradition [CETS No. 209] 
10.11.2010  09.09.2011 

Fourth Additional Protocol to the European 

Convention on Extradition [CETS No. 212]  
20.09.2012 14.08.2013 

Vereinte Nationen 

Convention on Offences and Certain Other Acts 

Committed on Board Aircraft (Tokyo, 1963) 

 
1.03.1998 

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure 

of Aircraft (the Hague, 1970) 

 
21.10.1997 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts 

against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 

1971)  

 

21.10.1997 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of 

Violence at Airports Serving International Civil 

Aviation, Supplementary to the Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Civil Aviation (Montreal, 1988) 

 

29.05.2002 

 

Convention on the Prevention and Punishment of 

Crimes against Internationally Protected Persons, 

including Diplomatic Agents (New York, 1973) 

 

22.01.2002 

International Convention against the Taking of 

Hostages (New York, 1979) 

 
22.01.2002 

Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material (Vienna, 1979) 

 
04.04.2002 

Amendment to the Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material (Vienna, 2005) 

 26.04.2013 

(deposit) 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts 

against the Safety of Maritime Navigation (Rome, 

1988) 

 

17.09.2002  

2005 Protocol to the Convention for the Suppres-

sion of Unlawful Acts against the Safety of Mari-

time Navigation (London, 2005) 

No n/a 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts 

against the Safety of Fixed Platforms Located on the 

Continental Shelf (Rome, 1988) 

 17.09.2002  

2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of 

Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms 

Located on the Continental Shelf (London, 2005) 

 

No 

 

n/a 

Convention on the Marking of Plastic Explosives 

for the Purpose of Detection (Montreal, 1991) 

 
19.12.2004 

International Convention for the Suppression of 

Terrorist Bombings (New York, 1997)  

 
22.01.2002  

International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism (New York, 1999) 

 18.12.2001 

10.04.2002 

International Convention for the Suppression of 

Acts of Nuclear Terrorism (New York, 2005) 

 

 
23.11.2005 
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Anhang II: Nationales Recht Republik Albanien 

 

Nachstehende Übersicht bezieht sich ausschließlich auf Rechtsbereiche von Relevanz 

für die Terrorismusbekämpfung; die Übersicht legt kursorisch die wesentlichen Bezüge 

zu internationalen Rechtsinstrumenten dar. 

 

Law No. 98/2014 for the following offences: 

 a) Participation in military action in a foreign country “article 265/a”; 

 b) Organization for participation in military action in a foreign country “article 

265/b”; 

 c) Call for participation in violent military action in a foreign country “article 

265/c”; 

 d) Law No. 157/2013 “For the measures against financing of terrorism”; 

 e) Intersectoral strategy against Organized Crime, Illegal Trafficking and Terrorism 

2013 – 2020 and the Action Plan 2013-2016, adopted by Council of Ministers Deci-

sion (CMD)  No. 663, dated 17.07.2013; 

 f) National Action Plan for the 5 priorities (Roadmap 5), for 2014 and 2015 and the 

measures defined in the Priority 4 “Fight against Organized Crime”; 

 g) Action Plan of State Police Director “For the measures to be taken and to be 

implemented by State Police structures for the prevention of terrorist acts, as well as 

the efficient response to these acts” dated 23.11.2015. 

Law no. 9086, dated on 19.6.2003, “On the law amendment No. 7895”, 

dated 27.01.1995, adds Article 230/a on ‘Financing of Terrorism’. The 

financing of terrorism or support in any of its form it is convicted with 

imprisonment of not less than fifteen years or with life imprisonment 

and with fine 5 million All to 10 million All (37.862 Euro-75.723 Euro). 

Law No. 9275, dated 16.09.2004, “On amendment on Law no. 7895, dated 

on 27.01.1995 of Republic of Albania Criminal Code", amended, where 

it has been amended the article 28, in which there are foreseen the 

special means of cooperation of the members of criminal organizations 

and terrorist 
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Law No. 9686, dated on 26.02.2007, “On the law amendment No. 7895, 

dated on 27.01.1995 Republic of Albania Criminal Code”, amended, 

there have been made the necessary amendments. 

National Strategy for the fight against violent extremism and the action 

plan 2016-2020, adopted by CMD no. 930 dated 18.11.2015. 

Law No 103 on the National Security Strategy of the Republic of Albania, 

dated on 31.07.2014, and represents the totality of means and instru-

ments that ensure the protection of citizens, society and the Albanian 

state from external and internal threats 

CMD No. 1140, Fight against Organized Crime, Trafficking and Terrorism 

Inter-sectoral Strategy, dated on 30.07.2008, amended, and the Action 

Plan for the implementation of this strategy 

CMD No. 1977, The National Strategic Document On Financial Crime In-

vestigation, dated 27.10.2009 

Law No. 9258 on the measures against financing terrorism, and on he pre-

vention of money laundering and financing terrorism, dated 15.07.2004. 

These laws are in conformity with the requests of resolution 1373 

(2001) of the UN Security Council. This law is implemented by FIU; 

meanwhile the administration of accounts and frozen/seized/confiscated 

assets is done by AASCA 

Law No. 9917 On the prevention of money laundering and financing ter-

rorism, amended, dated 19.05.2008, regulates the prevention of money 

laundering and proceeds derived from criminal offences, foresees rules 

and procedures of reporting at the responsible structures on the sur-

veillance and implementation of this law as well as their relevant com-

petences 
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Law No. 10192 On the prevention and combating organized crime and traf-

ficking, through preventive measures against property”, dated 03.12. 

2009, are implemented also for the properties of the persons, on who 

exist a reasonable suspicion, based on indicia also for participation in 

terrorist organisations or armed bands 

Decision No. 44 of Surveillance Council of the Bank of Albania on the 

approval of the regulation on the prevention of money laundering and 

financing terrorism, dated 10.06.2009, aims at the prevention of use by 

the subjects of the Law No. 9917, dated 19.05.2008, which are licensed 

and/or observed by the Bank of Albania for money laundering and/or 

financing terrorism 

DCM no. 140 On the way of management of seized immovable properties, 

in the framework of the measures against financing terrorism, dated 

13.02.2008 

Framework Decision Recommendation of EC Article 5, Condemnations - 

“Punishment and condemnation measures of terrorists”, or its art. 2, on 

crime related to terroristic groups. 

Law No. 9110, dated 24.07.2003 “On the organization and functioning of 

Serious Crimes Courts” establishes the Serious Crimes Court and Pro-

secutor Office for Serious Crimes, in charge of investigations in crimi-

nal offences in the field of terrorism. 

Law No. 10173, dated 22.10.2009 “On witness protection and justice colla-

borators”.  

Law No. 9959, dated 17.7.2008 “On foreigners” regulates the entry, stay, 

employment, treatment and exit regime of foreigners in/from the Re-

public of Albania. 
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Law No. 10193, dated 03.12.2009, “On Jurisdictional relations with foreign 

authorities in criminal matters”: 

1. National Security Strategy of the Republic of Albania, approved by 

Law No. 103, dated 31.07.2014. 

2. Military Strategy of the Republic of Albania, approved by law No. 

72, dated 09.07.2015. 

3. National Strategy in the fight against terrorism approved by CMD 

no. 675 dated 06.7.2011 “On the approval of the Strategy in the 

Fight against Terrorism and its Action Plan”. This Strategy has 

been approximated with: 

  • EU Strategy for Combating Terrorism, the Framework Decision 20 

   02/475/JHHA/l. 

4. Law No. 9258, dated 15.07.2004 Official Gazette no. 54, dated 

11.08.2004, p. 3538 “On the measures against financing terror-

ism”. 

5. Law No. 9917 dated 19.05.2008, “On the prevention of money 

laundering and financing terrorism, Official Gazette No. 83, dated 

10.06.2008. These laws are incorporating 

 • Council Common Position of 27 December 2001 on combating 

 terrorism (OJ L 344 of 28 December 2001, p. 90); 

 • Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements 

 for co-operation between financial intelligence units of the Mem-

 ber States in respect of exchanging information (OJ L 271 of 24 

 October 2000, p. 4); 

 • Council Decision 2000/642/JHA concerning arrangements for 

 cooperation between financial intelligence units of the Member 
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 States in respect of exchanging information (OJ L 271 of 24 

 October 2000, p. 4); 

 • Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 

 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities 

 and property (OJ L 68 of 15 March 2005, p. 49); 

 • Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning 

 co-operation between Asset Recovery Offices of the Member 

 States in the field of tracing and identification of proceeds from, 

 or other property related to, crime (OL J 332 of 18 December 

 2007, p. 103). 

 • Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the 

 Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the 

 financial system for the purpose of money laundering and 

 terrorist financing (OJ L 309 of 25 November 2005, p. 15); 

 • Council Framework Decision (2005/212/JHA) of 24 February 

 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentali-

 ties and Property (OJ L 68 of 15 March 2005, p. 49); 

6. Law No. 9686, dated 26.02.2007 “On some addenda in the Law 

No. 7895, dated 27.01.1995 “Criminal Code”” Official Gazette no. 

27, dated 16.03.2007, page 489. This law incorporates 

  • Council Common Position of 27 December 2001 on combating 

   terrorism (OJ L 344 of 28 December 2001, p. 90) 

  • Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on 

   combating terrorism (OJ L 164 of 22 June 2002, p. 3); 

  • Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November  

   2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on com- 

   bating terrorism (OJ L 330 of 9 December 2008, p. 21); 
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 • Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and  

  counterfeiting of non-cash means of payment (OJ L 149 of 2 June  

  2001, p. 1); 

 • Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, 

  the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instru-

  mentali ties and the proceeds of crime (OJ L 182 of 5 July 2001, p. 1); 

7. Law No. 8642, dated 13.07.2000, “On the ratification of the Convent of 

 Council of Europe in the fight against terrorism”. This Law has been 

 approximated  with: 

  • Council of Europe Convention on the Suppression of Terrorism of 

   27 January 1977; 

8. Law No. 7905, dated 21/03/1995 "Criminal Procedure Code of the Repu-

 blic  of Albania", amended. This law is in conformity with: 

  • Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on  

   combating terrorism (OJ L 164 of 22 June 2002, p. 3); 

  • Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 

   amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terror-

   ism (OJ L 330 of 9 December 2008, p. 21); 

  • Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the ex-

   change of information and co-operation concerning terrorist offen-

   ces (OJ L 253 of 29 September 2005, p. 22); 

  • Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on 

   the application of mutual recognition to confiscation orders (OJ L 

   328 of 24 November 2006, p. 59); 

  • Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and 

   counterfeiting of non-cash means of payment (OJL149, 2.6.2001);

  • Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laun-
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 dering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of 

 instrumentalities and the proceeds of crime (OJ L 182, 5 July 2001, p. 1); 

9. Law No. 9258, dated 15.07.2004 “On measures against Terrorism”, 

 Official Gazette No. 54, dated 11.08.2004, p- 3538. This law implements 

  • Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning 

   cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States 

   in the field of tracing and identification of proceeds from, or other 

   property related to, crime (OL J 332 of 18 December 2007, p. 103); 

  • Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 

   on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and pro-

   perty (OJ L 68 of 15 March 2005, p. 49). 
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Anhang III:  Deutsches Recht 

 

Gesetze 

• Abgabenordnung (§ 31b AO) 

• Geldwäschegesetz (GwG) 

• Gewerbeordnung (§ 34d GewO) – Versicherungsvermittler 

• Gewerbeordnung (§ 34efGewO) – Finanzanlagenvermittler 

• Gewerbeordnung (§ 35 GewO) – Gewerbeuntersagung wegen 

Unzuverlässigkeit 

• Kreditwesengesetz (KWG) 

• Ordnungswidrigkeitengesetz (§ 130 QWiG) 

• Personalausweisgesetz (PAuswG) 

• Strafgesetzbuch (§ 261 StGB) 

 

Gesetzentwürfe 

• Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur 

 Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung 

 der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zen-

 tralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, BR-Drs. 182/17, 

 Stand: 31.03.2017 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Einführung 

 eines Wettbewerbsregisters, Stand: 21.03.2017 

• Empfehlungen der Ausschüsse zum Entwurf eines Gesetzes zur Um-

 setzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der 

 EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentral-

 stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, BR-Drs. 182/1/17, 

 Stand: 20.03.2017 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Vierten EU-

 Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverord-

 nung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztrans-

 aktionsuntersuchungen, Stand: 23.02.2017 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung der Steuerum-

 gehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuer-

 umgehungsbekämpfungsgesetz – StUmgBG) vom 30.12.2016 

http://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1822.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__35.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kredwg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__130.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pauswg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__261.html
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/gesetzesentwurf-einfuehrung-eines-wettbewerbsregisters.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/gesetzesentwurf-einfuehrung-eines-wettbewerbsregisters.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-1-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-1-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-1-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-1-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/182-1-17.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0182-17.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0182-17.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0182-17.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0182-17.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0801-0900/816-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0801-0900/816-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0801-0900/816-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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• Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Änderung 

 des Zollverwaltungsgesetzes, BT-Drs. 18/9987 vom 17.10.2016 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Zollverwal-

 tungsgesetzes, Stand 14. 09.2016 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zu dem 

 Übereinkommen des Europarats vom 16. Mai 2005 über Geldwäsche 

 sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus 

 Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus, BT-Drs. 18/92 

 35 vom 20.07.2016 

• Gesetzentwurf Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 

 – Fragen und Antworten – 

• Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der strafrechtlichen 

 Vermögensabschöpfung, BT-Drs. 18/9525 vom 05.09.2016 

• Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention, BT-Drs. 

 17/6804 vom 17.08.2011 

• Gesetzentwurf zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und 

 der Terrorismusfinanzierung Geldwäschebekämpfungsergänzungs-

 gesetz – GwBekErgG), BT-Drs. 16/9038 vom 05.05.2008 

• Gesetzentwurf zur Änderung des Personalausweisgesetzes zur Ein-

 führung eines Ersatz-Personalausweises und zur Änderung des Pass-

 gesetzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809987.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809987.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809987.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809987.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809235.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809235.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809235.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809235.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809235.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/07132016_QA_Vermoegensabschoepfung.pdf;jsessionid=9DC0EE03A4429D7F5D02E5A567F7B10F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/07132016_QA_Vermoegensabschoepfung.pdf;jsessionid=9DC0EE03A4429D7F5D02E5A567F7B10F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=1
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809525.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809525.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/068/1706804.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/068/1706804.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609038.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609038.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/090/1609038.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2015/0021-15.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2015/0021-15.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2015/0021-15.pdf
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Anhang IV: EU-Sekundärrecht 

 

 

EU-Geldwäscherichtlinien, Verordnungen und Abkommen 

• 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) 

• 3. EU-Geldwäscherichtlinie (2005/60/EG) und Durchführungsrichtli-

 nie (2006/70/EG) 

• 2. EU-Geldwäscherichtlinie (2001/97/EG) 

• 1. EU-Geldwäscherichtlinie (91/308/EWG) 

• European Commission – Proposal for an EU initiative on restrictions 

 on payments in cash (Roadmap), 23. January 2017 

• Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

 Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the 

 use of the financial system for the purposes of money laundering or 

 terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC, 05.07.2016 

• Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüg-

 lich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämp-

 fung der Geldwäsche vom 06. Dezember 2016 

• Europäische Kommission – Factsheet Fragen und Antworten: Geld-

 wäscherichtlinie, 05. Juli 2016 

• Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

 Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung 

 der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und 

 der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/ 

 101/EG 

• Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 

 Rat vom 02. Februar 2016: Ein Aktionsplan für ein intensiveres Vor-

 gehen gegen Terrorismusfinanzierung 

• Anhang Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terroris-

 musfinanzierung zur Mitteilung der Kommission an das Europäische 

 Parlament und den Rat (COM(2016) 50 final), 02. Februar 2016 

• Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 28. April 2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0060-20110104&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0070&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0070&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57ce32a4-2d5b-48f6-adb0-c1c4c7f7a192.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:166:0077:0082:DE:PDF
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/de/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_de.htm
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/392-16.pdf;jsessionid=418026258EE03087E4DFE4201F52627E.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/392-16.pdf;jsessionid=418026258EE03087E4DFE4201F52627E.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/392-16.pdf;jsessionid=418026258EE03087E4DFE4201F52627E.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/392-16.pdf;jsessionid=418026258EE03087E4DFE4201F52627E.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/392-16.pdf;jsessionid=418026258EE03087E4DFE4201F52627E.2_cid382?__blob=publicationFile&v=1
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-50-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-50-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-50-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5933-2015-REV-4/de/pdf
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• Entwurf einer Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und 

 Währung u.a. zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie (beinhaltet Änderungs-

 anträge 1-93) 

• Änderungsanträge 94 – 413 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie 

• Änderungsanträge 414 – 547 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie 

• Geldtransferverordnung (Verordnung (EU) 2015/847) 

• Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 

 Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum 

 Auftraggeber bei Geldtransfers (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 

 2013/0024(COD)) 

• Richtlinie 2014/42/Eu des Europäischen Parlaments und des Rates 

 vom 3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tat-

 werkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union 

• Übereinkommen des Europrats vom 16. Mai 2005 über Geldwäsche 

 sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus 

 Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus, SEV 198 

• Erläuternder Bericht zum Abkommen des Europarats vom 16. Mai 

 2005 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Ein-

 ziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des 

 Terrorismus 

• Übereinkommen des Europarats vom 08. November 1990 über Geld-

 wäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Er-

 trägen aus Straftaten, SEV 141 

• EU-Geldtransfer-Verordnung (VO Nr. 1781/2006) 

• EU-Geldtransfer-Verordnung (VO 2015/847), in Kraft: 25.Juni 2015 

• EU-Zahlungsdiensterichtlinie (2007/64/EG) 

• 2. EU-E-Geld-Richtlinie (2009/110/EG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-523.003+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-523.003+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-523.003+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-524.784+02+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-524.801+02+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0140+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0140+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0140+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0140+0+DOC+PDF+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=DE
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371f
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371f
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3813
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3813
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3813
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3813
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd3a
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd3a
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd3a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1781&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0110&from=DE
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Anhang V: Abbildungsverzeichnis 

 
S. 28-30: Eigene Darstellung 

 

S. 56 u. 57: Eigene Aufnahmen 

 

S 62: Eigene Darstellung 

 

S. 69, 71, 74-76: Eigene Aufnahmen 

 

S. 78: Eigene Aufnahme (Autoradio, während der Sendung) 

 

S. 96: Scan und Photo Editor, aus BMF-Akte 

 

S. 117: Eigener Screenshot 

 

S. 146: Scan, aus Kanzleiunterlagen 

 

S. 147-151: Eigene Aufnahmen 

 

S. 159-164: Aufnahmen abgebildet mit Genehmigung von S2 

 

S. 206: Eigene Darstellung 
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