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Zusammenfassung 

 

Der Bericht D2.7 „Integriertes Verzeichnis des CBRN 1 -Risikospektrums“ enthält die 

Ergebnisse der Aktivitäten, die im Rahmen von WP2, CBRN Risk Mapping im Rahmen des 

Projekts MASC-CBRN: Methodik zur Bewertung der Fähigkeit der Staaten zur Bekämpfung 

des feindlichen Missbrauchs von CBRN Materialien und Wissen durchgeführt wurden. Das 

MASC-CBRN-Projekt wird vom EU-Fonds für innere Sicherheit - Polizei – finanziert. 

 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche, des EU-weiten Workshops und der nationalen 

Erhebungen werden kombiniert, um ein Verzeichnis über das Spektrum der CBRN-Risiken im 

Zusammenhang mit dem absichtlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien im 

EU-Kontext zu erstellen. 

 

Der Bericht untersucht Arten von CBRN-Risiken und CBRN-Risikotrajektorien. Die Arten 

von CBRN-Risiken, die für den Kontext der CBRN-Politik in der EU relevant sind, werden im 

Hinblick auf Wahrnehmungen, Quellen und Faktoren analysiert. CBRN-Risikotrajektorien 

werden im Hinblick auf die Auswirkungen des wissenschaftlichen und technologischen 

Fortschritts im Zusammenhang mit CBRN sowie auf die verschiedenen Phasen eines 

absichtlichen CBRN-Vorfalls von seinem Beginn bis zur Durchführung eines Angriffs 

analysiert. 

 

Dieser Bericht zeigt, dass das CBRN-Risikospektrum breitgefächert ist und dass sich die 

chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Risiken unterschiedlich manifestieren 

können. 

Jede CBRN-Kategorie, d. H. Chemisch, biologisch, radioaktiv / nuklear, könnte aufgrund 

mehrerer Faktoren ein Risiko für die EU auf einer anderen Ebene darstellen. Es ist zu beachten, 

dass terroristische Handlungen, bei denen CBRN-Materialien verwendet werden, wie alle 

anderen terroristischen Handlungen auch, schwer vorhersehbar sind, weil neue Technologien 

oder alte Technologien auf neue Weise genutzt werden, diese folglich sehr kreativ sein können, 

wie in der einschlägigen EU-Politik und strategischen Dokumenten angegeben. 

Die Priorisierung einer Risikobewertung, die mit geeigneten Instrumenten durchgeführt wird, 

ist für die Stärkung der regionalen, nationalen und internationalen Bereitschaft und die 

Zuweisung geeigneter Rollen bei CBRN-Risiken jeglicher Art von wesentlicher Bedeutung. 

Bei der Reaktion auf das CBRN-Risikospektrum sind proaktives Denken, Synergien und 

Strategien sowie Ressourcen und Schulungen wichtig. 

  

                                                 

 
1 Unter CBRN-Gefahren versteht man den Schutz vor den Auswirkungen von chemischen (C), biologischen (B) 

sowie radioaktiven/radiologischen (R) und nuklearen (N) Gefahren. 
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1 Vorwort 

 

1.1 Fonds für innere Sicherheit - Polizei (ISFP) 
 

Die Internal Security Fund Police (ISFP) ist das Instrument zur finanziellen Unterstützung der 

polizeilichen Zusammenarbeit, zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität und für 

Krisenmanagement. 

 

Die allgemeinen Ziele des ISF-Polizei-Instruments2 sind: 

 

a) Verbrechensprävention, Bekämpfung der grenzüberschreitenden, schweren und 

organisierten Kriminalität einschließlich Terrorismus sowie Stärkung der Koordinierung und 

Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und anderen nationalen Behörden der 

Mitgliedstaaten, einschließlich Europol oder anderen relevanten Organen der Union sowie mit 

relevanten Drittländern und internationalen Organisationen. 

 

b) Verbesserung der Fähigkeit der Mitgliedstaaten und der Union, sicherheitsrelevante Risiken 

und Krisen wirksam zu bewältigen und Menschen und kritische Infrastrukturen vor 

Terroranschlägen zu schützen und auf andere, sicherheitsrelevante Vorfälle vorzubereiten. 

 

Das Instrumentarium des ISF-Polizei ist ein Schlüsselelement der Politik der Europäischen 

Kommission zur Verbesserung des EU-Schutzes vor terroristischer Bedrohung, unter anderem 

durch Erleichterung des Netzwerkaufbaus, Förderung der grenzüberschreitenden und 

öffentlich-privaten Zusammenarbeit und Stärkung des Kapazitätsaufbaus.3 Die Priorität des 

Schutzes vor chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen Bedrohungen (CBRN) 

wird ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, den Schutz des öffentlichen Raumes zu 

verbessern sowie die Belastbarkeit kritischer Infrastrukturen und die Einschränkung des 

Zugangs zu Sprengstoffen. Besonderes Augenmerk wird auf neu auftretende Bedrohungen im 

Zusammenhang mit dem raschen Fortschritt der Technologie gelegt: „Der illegale Einsatz 

fortschrittlicher Technologien ist eine erhebliche Herausforderung für die EU und ihre 

Mitgliedstaaten. Da Terroristen ihre Techniken und Modi anpassen und ändern, ist es 

notwendig, dass Strafverfolgungsbehörden gleichermaßen innovativ sind. Bei Bedarf wird die 

Europäische Kommission ihre Unterstützung an die Mitgliedstaaten anpassen, um mit dem 

technologischen Fortschritt Schritt zu halten und diese für die Verwendung von CBRN für 

böswillige Zwecke vorbereiten.“4 

 

                                                 

 
2  Siehe https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-

2018-ag-ct-protect_en.pdf, S. 3. 
3 Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en 
4 Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en 
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 Der Aufruf ISFP-2018-AG-CT-PROTECT soll Forschung und Entwicklung in Bezug auf 

CBRN-Bedrohungen unterstützen. Ziel ist es, Projekte zu unterstützen, die auf folgendes 

abzielen:  

 

 Verbesserung des Schutzes des öffentlichen Raums und anderer weicher Ziele im 

Einklang mit dem EU-Aktionsplan zur Verbesserung des Schutzes des öffentlichen 

Raums; 

 Verbesserung des Schutzes vor CBRN-Angriffen im Einklang mit dem Aktionsplan 

zur Verbesserung der Vorbereitung gegen chemische, biologische, radioaktive und 

nukleare Sicherheitsrisiken; 

 Verbesserung der Fähigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten und anderer 

Interessengruppen zur Umsetzung der Verordnung 98/2013, einschließlich der 

Bekämpfung von CBRN-E sowie neu auftretender Bedrohungen für kritische 

Infrastrukturen und öffentlicher Räume. 

 

Aktivitäten, die im Rahmen des Themas „Topic 4: call for proposals on the protection of public 

spaces, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN), Critical Infrastructure 

Protection (CIP), explosives and explosives precursors“ im Jahr 2018 finanziert wurden, haben 

folgende Ziele: 

 Unterstützung von Projekten zur Verbesserung des Schutzes des öffentlichen Raums 

und anderer weicher Ziele im Einklang mit dem EU-Aktionsplan zur Verbesserung 

des Schutzes des öffentlichen Raums; 

 Verbesserung des Schutzes vor CBRN-Angriffen im Einklang mit dem Aktionsplan 

zur Verbesserung der Bereitschaft gegen chemische, biologische, radiologische und 

nukleare Sicherheitsrisiken; 

 Verbesserung der Fähigkeit der Behörden der Mitgliedstaaten und anderer 

Interessengruppen zur Umsetzung der Verordnung 98/2013, einschließlich der 

Empfehlung der Kommission zur Umsetzung der Verordnung 98/2013 und zur 

Bekämpfung von CBRN-E sowie neu auftretender Bedrohungen für kritische 

Infrastrukturen und öffentliche Räume.5 

Die zu erwartenden Ergebnisse sind ein besserer Schutz der Bürger und Infrastrukturen 

(sowohl kritischer als auch öffentlicher Räume) vor terroristischen Bedrohungen, 

einschließlich durch CBRN-E als auch neu auftretender Bedrohungen. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

5  Siehe https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-

2018-ag-ct-protect_en.pdf, p.4. 
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1.2 MASC-CBRN Initiative 
 

MASC-CBRN: Die Methodik zur Bewertung der Fähigkeit der Staaten, dem feindlichen 

Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien entgegenzuwirken, ist eine von der 

Europäischen Kommission finanzierte Initiative, die darauf abzielt, die Entwicklung eines 

integrierten Ansatzes für das CBRN-Risikomanagement zur Stärkung der Prävention 

absichtlicher CBRN-Ereignisse zu fördern. Dies insbesondere durch Untersuchung und 

Verdeutlichung der Vorschriften und struktureller (organisatorischer) und normativer 

Elemente, die erforderlich sind, um dem feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -

Material auf nationaler Ebene wirksam entgegenzuwirken. 

 

Die vorgeschlagene Methodik zur Bewertung der Fähigkeit der Staaten, Risiken im 

Zusammenhang mit dem feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien 

entgegenzuwirken, soll als Leitfaden für Ersthelfer und politische Beamte dienen, die direkt an 

der Steuerung von CBRN-Angelegenheiten beteiligt sind, und nutzt der Bedarfsanalyse und 

Richtlinienüberprüfung.   

Die MASC-CBRN-Initiative deckt mehrere sich überschneidende prioritäre Bereiche ab, die 

für die nationale Sicherheit von Bedeutung sind, darunter die Verteidigung und Bekämpfung 

der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Terrorismusbekämpfung, die 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die Gesundheitssicherheit und den 

Katastrophenschutz. 

 

Zu diesem Zweck versucht das Projekt, die Schlüsselfaktoren, Treiber und Trends aufzudecken 

und zu analysieren, die sich auf die Ermöglichung eines solchen feindlichen Missbrauchs 

auswirken; gleichsam bestehende einschlägige regulatorische und politische Regelungen auf 

internationaler, EU- und nationaler Ebene zu überprüfen und systematisch zu kategorisieren; 

sowie praktische Instrumente zur Erleichterung des Aufbaus nationaler Kapazitäten für 

Ersthelfer zu entwickeln. 

 

MASC-CBRN wird durch drei miteinander verbundene Ziele untermauert: 

 Das Verständnis der bestehenden und neu auftretenden Risiken im Zusammenhang mit 

dem feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien zu verbessern und 

Lücken, vielversprechende Praktiken und Interventionspunkte zur Stärkung der 

Steuerung von CBRN-Risiken zu ermitteln; 

 Entwicklung praktischer Instrumente zur Umsetzung von Strategien und Maßnahmen 

zum Aufbau nachhaltiger Kapazitäten für Politiker und Ersthelfer gegen den 

feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien; 

 Bildung einer Community mit mehreren Interessengruppen für Öffentlichkeitsarbeit 

und Praktikern für den Erfahrungsaustausch und Peer-Learning zur Förderung des 

Einsatzes von ICT 6 -Mechanismen für den Datenaustausch und den Austausch 

                                                 

 
6 ICT steht für Information and Communication Technology: Informations- und Kommunikationstechnoligie 
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bewährter Praktiken und Lehren in Bezug auf das Management der Risiken eines 

absichtlichen Missbrauchs von CBRN-Wissen und Materialien. 

 

Der Rahmen des MASC-CBRN-Projekts entspricht den Prioritäten der EU und der vier Länder 

(Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien) in Bezug auf CBRN-Bedrohungen und -

Risiken. 

 

Zu den Prioritäten zählen Themen wie Kriminalität und Terrorismus im Rahmen 

internationaler Bemühungen zur Bekämpfung des illegalen Handels und Schmuggels von 

CBRN-Wissen und -Material, Exportkontrolle, Grenzüberwachung und Sicherheit bei 

bioaktiven Substanzen. MASC-CBRN ist ein ehrgeiziges Programm, das das Verständnis für 

den Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien und die Kapazität relevanter 

Interessengruppen verbessern soll. 

Die Initiative wird von einem Konsortium von Partnern aus Bulgarien, Deutschland, 

Griechenland und Spanien umgesetzt. Das Konsortium besteht aus einer 

Strafverfolgungsbehörde, einem Ingenieurbüro, einer akademischen Einrichtung und zwei 

Think Tanks für Forschung. 

 

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie auf folgender Website:   

https://masc-cbrn.eu/. 

https://masc-cbrn.eu/
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2 Einführung 

WP2 im MASC-CBRN-Projekt umfasst die folgenden Aktivitäten: Literaturrecherche, eine 

„Mapping“-Übung und nationale Erhebungen zur Identifizierung, Beschreibung und 

Organisation von CBRN-Risiken. Die Ergebnisdokumente dieser Aktivitäten enthalten 

Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen sowie Beiträge von CBRN-Behörden, 

Ersthelfern und Akteuren der Zivilgesellschaft. 

 

Dieser Bericht, D2.7 „Integriertes Verzeichnis zum CBRN-Risikospektrum“, enthält die 

Ergebnisse der Aktivitäten, die im Rahmen von WP2, CBRN Risk Mapping, durchgeführt 

wurden. Das integrierte Verzeichnis soll das Verständnis der Bandbreite (des Spektrums) von 

Risiken verbessern, die mit dem absichtlichen Missbrauch chemischer, biologischer, 

radioaktiver und nuklearer Materialien (CBRN) und des Wissens im EU-Kontext verbunden 

sind. Der Bericht ist nicht als repräsentative empirische Studie gedacht, sondern soll Einblicke 

in die Komplexität der CBRN-Risiken bieten, indem Schlüsselfaktoren und -pfade 

hervorgehoben werden, die sich auf die Sicherheitspolitik der EU auswirken. 

 

Im nächsten Abschnitt (Methodik) werden die konzeptionellen und praktischen Aspekte 

erläutert, die der Entwicklung des Berichts zugrunde liegen. 

 

Der Abschnitt mit dem Titel „CBRN-Risikospektrum“ ist wie folgt in zwei Unterabschnitte 

unterteilt: 

 

  Im Unterabschnitt Arten von CBRN-Risiken wird untersucht, wie CBRN-Risiken im 

politischen Kontext der EU dargestellt und analysiert werden. Es werden Beispiele 

für dokumentierte Fälle im Zusammenhang mit dem feindlichen Missbrauch von 

CBRN-Wissen und -Material in der EU gegeben. Im Unterabschnitt werden die CBRN-

Risikowahrnehmungen, -quellen und -faktoren weiter analysiert.  

 Der Unterabschnitt CBRN Risikoverläufe untersucht die verschiedenen Trends und 

Treiber, die sich auf CBRN-Risiken auswirken, einschließlich des Fortschritts von 

Wissenschaft und Technologie. Dieser Unterabschnitt unterstreicht die Bedeutung 

eines umfassenden Ansatzes von der Wiege bis zur Bahre zur Verhinderung des 

vorsätzlichen Missbrauchs von CBRN-Materialien und Wissen, das alle potenziellen 

Phasen eines CBRN-Vorfalls abdeckt: Beginn, Zugang zu Materialien und 

Informationen, unerlaubter Handel mit Materialien, Planung und Durchführung eines 

Angriffs, Risikobereitschaft und Reaktion. 

 

Die Schlussfolgerung (Abschnitt 5) fasst die wichtigsten Punkte zusammen, die im gesamten 

Bericht angesprochen wurden, und erläutert ihre politischen Auswirkungen auf einen 

wirksamen Schutz vor absichtlichen CBRN-Vorfällen in der EU. 
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3 Methodik 

In diesem Abschnitt werden die konzeptionellen und praktischen Aspekte erläutert, die der 

Entwicklung des Berichts zugrunde liegen, sowie ein Überblick über die Methodik der Berichte 

gegeben. 

 

Das CBRN-Risikospektrum ist das Ergebnis einer umfassenden Literaturrecherche sowie 

öffentlich zugänglicher und nicht vertraulicher Beiträge aus Länderberichten aller Mitglieder 

des Konsortiums. Alle relevanten Punkte, Erfahrungen und Kenntnisse sowie die in den 

Länderberichten beschriebenen und analysierten Szenarien wurden in Verbindung mit 

umfangreichen Open-Source-Literaturrecherchen berücksichtigt, um ein gründliches und 

zusammenhängendes CBRN-Risikospektrum zu erstellen. 

 

Alle vier CBRN-Kategorietypen wurden untersucht, wobei radioaktive und nukleare 

Bedrohungen aufgrund ihrer Ähnlichkeiten und der im Vergleich zu den anderen Risiken 

relativ begrenzten Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Vorfalls gemeinsam angegangen 

wurden. Anwendungsfälle pro Kategorie werden zusammen mit relativen Informationen 

aufgelistet, um einen umfassenden und dennoch detaillierten Überblick über die potenziellen 

Bedrohungen des CBRN-Spektrums zu erhalten und ein sachkundiges, integrales Register 

potenzieller Bedrohungen zu erstellen. 

 

Das Risikospektrum ist in zwei Unterabschnitte unterteilt, welche die Arten von CBRN-

Risiken und CBRN-Risikoverläufen abdecken. Der Abschnitt stützt sich auf die Ergebnisse 

der Aktivitäten, die im Rahmen von WP 2 durchgeführt wurden, nämlich: 

 2.1-Literaturübersicht - Ausgewählte Fälle, die im Rahmen dieser Aktivität identifiziert 

wurden und für den EU-Sicherheitskontext relevant sind, wurden verwendet, um die 

Bandbreite potenzieller CBRN-Risiken zu veranschaulichen. 

 2.2 Abbildung der Wissenschafts- und Technologielandschaft mit Relevanz für CBRN 

- die Auswirkungen der bisherigen Schlüsselthemen. Die im Rahmen der Vernetzung 

der nationalen Forschungsergebnisse ermittelten Maßnahmen werden im Hinblick auf 

den Verlauf der CBRN-Risiken erörtert. 

 2.3 Nationale Erhebungen - Die Ergebnisse der vier Länderberichte wurden bei der 

Analyse der Risikowahrnehmungen, -faktoren und -quellen berücksichtigt. 

 

Die CBRN-Risikoverläufe zeigen die verschiedenen Phasen eines potenziellen, absichtlichen 

CBRN-Vorfalls von Anfang bis Ende auf. 

 

Die oben genannten Länderszenarien sind vertraulich und können nicht außerhalb des MASC-

CBRN-Konsortiums veröffentlicht werden. Im Rahmen der nationalen Erhebungen wurden 

insgesamt 27 Szenarien untersucht: 13 Szenarien zu chemischen Risiken, 8 Szenarien zu 

biologischen Risiken und 6 Szenarien zu radioaktiven / nuklearen Risiken. 
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4 CBRN Risikospektrum 

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den wichtigsten Arten von Risiken im 

Zusammenhang mit dem feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien. Die 

Analyse konzentriert sich ausschließlich auf die Verhinderung des Risikos eines vorsätzlichen 

Missbrauchs von CBRN-Wissen und -Materialien, unabhängig davon, ob dieses Risiko von 

einem staatlichen oder einem nichtstaatlichen Akteur ausgeht. Diese Analyse sollte jedoch in 

Verbindung mit einem Ansatz für CBRN-Risiken betrachtet werden, der möglichst alle 

Einzelrisiken mit einbezieht, wobei auch Risiken aufgrund natürlicher Ursachen (z. B. Vorfälle 

infolge von Naturkatastrophen) oder Unfälle berücksichtigt werden. Die zugrundeliegende 

Annahme ist, dass eine Stärkung des Schutzes vor absichtlichen CBRN-Risiken direkte 

Auswirkungen auf die Prävention und Reaktion auf natürlich vorkommende und zufällige 

CBRN-Risiken hat. 

  

Das CRBN-Risikospektrum wird in zwei Abschnitten dargestellt. Der erste Abschnitt zeigt 

Arten von CBRN-Risiken, der zweite CBRN-Risikoverläufe. 

 

4.1 Arten von CBRN-Risiken 

4.1.1 Europäischer Kontext 

In diesem Teil wird untersucht, wie CBRN-Risiken im EU-Kontext dargestellt werden. Wie 

aus dem MASC-CBRN Grant Agreement hervorgeht, konzentriert sich WP 2 bei der Analyse 

der Faktoren, die den feindlichen Missbrauch von CBRN-Wissen und -Materialien 

ermöglichen, auf drei Hauptthemenbereiche: 1) Schnelle und horizontale Verbreitung von 

CBRN-bezogenem Wissen und Material; 2) wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt 

in Bereichen im Zusammenhang mit CBRN, in denen Fragen des doppelten 

Verwendungszwecks aufgeworfen werden; und 3) der sich abzeichnende Zusammenhang 

zwischen Kriminalität und Terrorismus. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie auf den Terrorismus und den allgemeinen politischen Rahmen der EU 

für die Terrorismusbekämpfung untersucht. 

4.1.1.1 Schnelle und horizontale Verbreitung von CBRN-bezogenen Kenntnissen und 

Materialen 

In Bezug auf die rasche und horizontale Verbreitung von CBRN-bezogenen Kenntnissen und 

Materialien trägt das EU-P2P-Programm (Partner-to-Partner) für Güter mit doppeltem 

Verwendungszweck zur Risikominderung in den Bereichen Chemie, Biologie, Radiologie und 

Nukleartechnik (CBRN) bei und ist dazu mit den Kompetenzzentren für chemisch-biologische 

radiologische und nukleare Risikominderung der EU (EU CBRN CoE)7  verbunden. Die von 

der Generaldirektion für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (DG DEVCO) 

                                                 

 
7 Siehe https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-

outreach-programmes-export-control/dual-use-goods. 
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verwaltete Initiative der CBRN-Kompetenzzentren der EU („the Initiative“) ist das wichtigste, 

aber nicht das einzige Programm zur Minderung der CBRN-Bedrohungen von außerhalb der 

EU. Die DG DEVCO führt weitere Maßnahmen durch, darunter die Stärkung der 

Exportkontrollsysteme für Gegenstände mit doppeltem Verwendungszweck (CBRN-Material 

für zivile und militärische Anwendungen) und die Neuorientierung von Wissenschaftlern mit 

Technologiekenntnissen8 mit doppeltem Verwendungszweck. Es sind auch Maßnahmen zur 

Stärkung der Handelskontrollen für Materialen mit doppeltem Verwendungszweck beim 

Export erforderlich, um zu verhindern, dass externe Akteure (staatliche und nichtstaatliche) 

über den Handel auf Materialen mit doppeltem Verwendungszweck / CBRN zugreifen 

können.9 

4.1.1.2 Wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt in Bereichen im 

Zusammenhang mit CBRN 

Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt in Bereichen im Zusammenhang mit 

CBRN bietet Perspektiven für Verbesserungen aber auch neue Möglichkeiten für Kriminelle 

und Terroristen. Der illegale Einsatz fortschrittlicher Technologien ist eine erhebliche 

Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedstaaten.10 Dem Europol-Bericht 2020 zufolge 

stellt der Umgang mit biologischen Stoffen eine Herausforderung für Terroristen dar. 11 

Trotzdem haben technologische Fortschritte und online geteiltes Wissen diese Barrieren 

abgebaut. Darüber hinaus werden im Bericht folgende Punkte hervorgehoben: 

 Im Jahr 2019 startete eine Pro-IS-Gruppe eine Kampagne über einen Cloudbasierten 

Instant Messaging-Dienst, der den Einsatz biologischer Waffen fördert. Einige der 

Inhalte enthielten Anweisungen zur Herstellung biologischer Waffen und schlugen vor, 

wie und wo sie eingesetzt werden sollten. 

 Im Jahr 2019 wurden keine Vorfälle gemeldet, bei denen radiologische Isotope für 

terroristische Zwecke verwendet wurden. Gestohlenes oder verlorenes nukleares und 

radioaktives Material, das als „out of regulatory control“ bezeichnet wird, war jedoch 

weiterhin ein langjähriges globales Problem. 

 Kriminelle versuchten weiterhin, die illegale Nachfrage nach nuklearem und 

radioaktivem Material auszunutzen. In solchen Fällen behaupteten sie, nicht 

vorhandene Radionuklide liefern zu können, oder stellten die Art oder Menge des 

gehandelten Materials falsch dar. Im Dezember 2019 führte beispielsweise eine 

                                                 

 
8 Siehe https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/. 
9 Siehe Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan to enhance preparedness against chemical, 

biological, radiological and nuclear security risks, COM/2017/0610 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610 , 2017, p.6 
10 Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en. 
11 Siehe Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2020, European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en


Dieses Dokument wurde gefördert durch den Fonds für innere Sicherheit – Polizei (ISFP) 

(ISFP) 

 

D2.7 – Integriertes Verzeichnis zum CBRN-Risikomanagement         
 

13 

 
 

gemeinsame österreichisch-moldauische Operation zur Festnahme einer Person, die 

behauptete, radiologisches Material geschmuggelt zu haben.12 

Der Aktionsplan der Europäischen Kommission hebt die Notwendigkeit hervor zu beachten, 

dass während der Begriff CBRN verwendet wird, die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen 

Waffenangriffes von nichtstaatlichen Akteuren als geringer einzustufen ist als chemische, 

biologische oder radioaktive Angriffe.13 

Laut Interpol ist „die Bedrohung durch Bioterrorismus real. Aktuelle Berichte weisen darauf 

hin, dass Einzelpersonen, terroristische Gruppen und Kriminelle sowohl die Fähigkeit als auch 

die Absicht haben, biologische Kampfstoffe einzusetzen, um Schaden zuzufügen. Der Zugang 

zu Wissen und Daten ist zunehmend auch über das Internet möglich, und Kriminelle nutzen 

versteckte und anonyme Kommunikationsströme wie das Darknet, um Daten zu kaufen, zu 

verkaufen, zu teilen und miteinander zu kommunizieren. Der durch ein solches Ereignis 

verursachte Schaden könnte ein unermessliches Ausmaß erreichen, weit verbreitete 

Krankheiten und Todesfälle verursachen und weltweit Angst und Panik auslösen.“ 14 Mit der 

zunehmenden Nutzung des Darknet zum Erwerb, zur Übertragung oder zum Schmuggel von 

biologischem Material oder Waffen wird dies zu einem Hauptanliegen der 

Strafverfolgungsbehörden. Die weltweit agierende Interpol Bioterrorism Prevention Unit hat 

kürzlich das Projekt Pandora eingeführt, um die Fähigkeiten von Polizei- und 

Geheimdienstanalysten zu verbessern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Bioterrorismus 

mithilfe des Darknets zu untersuchen. 15   Um Strafverfolgungsbeamten dabei zu helfen, 

Auslöser und Indikatoren für potenzielle kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 

Zugang und Handel mit biologischem und chemischem Material unter Verwendung des 

Darknet zu erkennen, hat Interpol ein Handbuch erstellt, das nur für die Verwendung durch 

Strafverfolgungsbehörden bestimmt ist.16 

4.1.1.3 Das Auftreten eines Zusammenhangs zwischen Kriminalität und Terrorismus  

In Bezug auf das Auftreten eines Zusammenhangs zwischen Kriminalität und Terrorismus und 

seine Relevanz für den illegalen Handel und Schmuggel von CBRN-Wissen und -Materialien 

gibt Europol an, dass es in der EU kaum Anhaltspunkte dafür gibt, dass auf systematischer und 

                                                 

 
12 Siehe Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2020, European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, p.21 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020 
13 Siehe Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan to enhance preparedness 

against chemical, biological, radiological and nuclear security risks, COM/2017/0610 final, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610 , 2017, p.2. 
14 Siehe https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism 
15 Siehe https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-

threat-posed-by-new-technologies. 
16 Siehe INTERPOL, Operational Manual on Investigating Biological and Chemical Terrorism on the Darknet, 

general manual  description, as found in https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-posed-by-new-technologies
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-posed-by-new-technologies
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formeller Ebene ein Zusammenhang zwischen Kriminalität und Terrorismus besteht.17 Es gibt 

jedoch Hinweise auf eine transaktionsbasierte Konvergenz von Kriminellen und Extremisten 

auf niedriger Ebene, die sich in marginalisierten Gebieten häufig sozial überschneiden: 

 Fähigkeiten und Erfahrungen, die durch die Beteiligung an kriminellen Aktivitäten wie 

dem Umgang mit Waffen, der Vermeidung von Aufdeckung und der Vertrautheit mit 

Gewalt erworben wurden, machen Kriminelle zu attraktiven potenziellen Rekruten für 

terroristische Organisationen. 

 Die EU-Mitgliedstaaten stellten fest, dass eine beträchtliche Anzahl von Terroristen 

vorbestraft ist, hauptsächlich in verschiedenen Formen der nicht organisierten 

Kriminalität. 

 Es wurde festgestellt, dass der unerlaubte Erwerb materieller Ressourcen wie der 

Diebstahl von Waffen und Dokumenten direkt zu terroristischen Aktivitäten beiträgt.18 

 

4.1.1.4 Auswirkungen der Pandemie auf den Terrorismus 

UNITAR, Division of Peace, gibt an, dass die globale COVID-19-Pandemie eine erhebliche 

Bedrohung für die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden von Gesellschaften und 

Gemeinschaften auf der ganzen Welt darstellt 19  Angesichts der Krise hat der UN-

Generalsekretär António Guterres kürzlich zu einem globalen Waffenstillstand aufgerufen und 

die Nationen aufgefordert, sich auf die Bekämpfung der Pandemie zu konzentrieren. 

Unterdessen sehen gewalttätige Extremisten im gesamten ideologischen Spektrum die globale 

Pandemie als Chance für eine Expansion. Relevante positive und negative Trends und ihre 

Auswirkungen werden im selben Bericht gründlich analysiert. 

Die Exekutivdirektion des Ausschusses für Terrorismusbekämpfung (CTED) 20  stellt die 

kurzfristigen Auswirkungen von COVID-19 auf Terroristen und terroristische Gruppen dar, 

überdies auch wie die Reaktionen von UN-Mitgliedstaaten auf die Pandemie deren 

Maßnahmen gegen Terrorismus und gewaltbereiten Extremismus beeinflusst haben. Auch 

wurden die möglichen langfristigen Auswirkungen von COVID-19 auf Terrorismus, 

gewaltbereiten Extremismus und Gegenmaßnahmen erläutert. Selbiger Bericht zielt darauf ein 

Bild der globalen potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen zu vermitteln, während 

anerkannt werden muss, dass – wie auch bei den Auswirkungen von COVID-19 selbst – diese 

Auswirkungen wahrscheinlich nicht von allen Mitgliedstaaten oder über alle Regionen hinweg 

konsistent wahrgenommen werden.  

                                                 

 
17 Siehe Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2020, European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, S.21, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020. 
18 Siehe Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2020, European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, S.21, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020 
19  Siehe https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-

19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf 
20 Siehe https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-

COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf  

https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf
https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper–-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper–-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
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Im Juli 2020 stellte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat fest, 

dass „die Pandemie auch die Risiken von Angriffen durch Bioterroristen hervorhebt und bereits 

einige Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie die Vorbereitung zu kurz kommen könnte, wenn eine 

Krankheit absichtlich manipuliert würde, um virulenter zu sein, oder absichtlich an mehreren 

Orten gleichzeitig freigesetzt würde.“21  Er wies ferner darauf hin, dass der Verhinderung des 

absichtlichen Einsatzes von Krankheiten als Waffen ernsthafte Aufmerksamkeit gewidmet 

werden müsse. 

 

Der Ausschuss für Terrorismusbekämpfung (CDCT), das wichtigste Koordinierungsgremium 

für die Aktivitäten des Europarates zur Terrorismusbekämpfung, hat die Strategie des 

Europarates zur Terrorismusbekämpfung für den Zeitraum 2018-2022 entwickelt, die sich auf 

Prävention, Strafverfolgung und Sicherung konzentriert. Die Strategie basiert auf den 

rechtlichen Rahmenbedingungen und Standards des Europarates und enthält eine Reihe von 

Maßnahmen und Instrumenten zur Unterstützung der Mitgliedstaaten.22 Der Europarat stellt 

fest, dass die Covid-19-Pandemie die Anfälligkeit moderner Gesellschaften für 

Virusinfektionen und ihr Potenzial für Störungen  23gezeigt hat. Die absichtliche Verwendung 

eines Krankheitserregers oder eines anderen biologischen Stoffes zum Zwecke des Terrorismus 

kann sich als äußerst wirksam erweisen und sowohl in menschlicher als auch in wirtschaftlicher 

Hinsicht weitaus größere Schäden verursachen als „traditionelle“ Terroranschläge, die 

Gesellschaften über längere Zeiträume lähmen, Angst verbreiten und säen Misstrauen weit 

über die unmittelbar betroffenen Gemeinschaften hinaus. Alle Länder sind anfällig für 

Bioterrorismus. Der dadurch entstehende Schaden verbreitet sich schnell und potenziell global. 

Es ist durch kompetente interinstitutionelle Intervention und wirksame internationale 

Zusammenarbeit zur Stärkung präventiver Bioterrorismusmaßnahmen nötig. Die CDCT hat 

derzeit keine konkreten Hinweise auf ein erhöhtes Risiko eines Angriffs mithilfe von 

biologischen Stoffen, unterstützt die Mitgliedstaaten jedoch weiterhin bei der Stärkung der 

Bereitschaft für neu auftretende Bedrohungen.24 

 

Mike Catchpole, Chefwissenschaftler am Europäischen Zentrum für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten (ECDC), erklärt in EURACTIV, dass das ECDC anerkennt, dass in 

vielen Sektoren eine wachsende Besorgnis über eine mögliche Zunahme derartiger 

Bedrohungen besteht. 25  Er gibt an, dass solche Gefahren eine kohärente Reaktion der 

Gemeinschaft erfordern, betont jedoch, dass absichtliche Freisetzungsereignisse in Bezug auf 

die geografischen Auswirkungen wahrscheinlich nicht das gleiche Ausmaß haben werden, wie 

wir es bei der aktuellen Pandemie eines neuen Atemwegsvirus sehen. Er stellt ferner fest, dass 

                                                 

 
21 Siehe https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-

council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-

19-delivered  
22 Siehe https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism  
23 Siehe https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-

on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism.  
24  Siehe https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism.  
25 Siehe https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-

bioterrorism-in-europe/.  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
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die Erfahrung mit COVID-19 die Bedeutung von Bereitschaftsplänen unterstrichen hat, 

insbesondere, wenn über Szenarien nachgedacht wird, die sich entwickeln könnten, und welche 

Kapazitäten in diesen Fällen erforderlich wären. Dies erfordert eine frühzeitige Alarmierung - 

manchmal werden diese Warnungen nicht zu größeren Bedrohungen -, aber ein wichtiges 

Prinzip der Bereitschaft besteht darin, frühzeitig auf potenzielle Bedrohungen aufmerksam zu 

machen und nicht zu warten, bis es sich eindeutig um eine bekannte Bedrohung handelt, die 

das System überwältigen könnte. Die operative und strategische Zusammenarbeit zwischen 

dem Gesundheitssektor, der öffentlichen Gesundheit, dem klinischen Sektor und anderen 

Sektoren, insbesondere im Bereich Sicherheit und Strafverfolgung, muss weiter gestärkt 

werden.26   

 

Der Europarat hat festgestellt, dass die Vielzahl von Einsatzkräften und Behörden eine 

Verbindung von Kommunikationssystemen erfordert, welche wesentliche Instrumente für das 

Krisenmanagement sind. Die Schulung von Akteuren der zivilen Sicherheit und des 

Gesundheitswesens in verschiedenen Szenarien ist ein grundlegendes Element für die 

wirksame Umsetzung eines Plans zur Bekämpfung biologischer Angriffe. Die Antwort sollte 

auch eine die Beobachtung von gesundheitlichen und rechtlichen Aspekten beinhalten, welche 

auf  einem gemeinsamen Überwachungssystem basieren, das verdächtige Fälle erkennen 

kann.27 

 

Auf dieser Grundlage hat Covid-19 die Anfälligkeit der Staaten für biologische Bedrohungen, 

einschließlich des Risikos von Bioterrorismus, nachgewiesen. Maßnahmen zur Vorbereitung 

auf absichtliche Angriffe und zur Reaktion auf solche Bedrohungen sind notwendig und 

wichtig und werden daher hervorgehoben. 

4.1.1.5 Reaktionen der EU auf den Terrorismus 

Laut EUROPOL wurden 2019 in der EU keine terroristischen Vorfälle mit chemischem, 

biologischem, radioaktivem oder anderem nuklearem Material (CBRN) gemeldet. Es gibt 

jedoch Hinweise darauf, dass terroristische Gruppen die Absicht haben könnten, CBRN-

Material oder Waffen zu erwerben und Wissen und Fähigkeiten dazu zu verwenden diese zu 

nutzen. 28  Beispielsweise wurde die Absicht, Terroranschläge mit CBRN-Materialien 

durchzuführen, weiterhin in Online-Foren für Terroristen und in sozialen Medien 

veröffentlicht. Geschlossene Online-Foren wurden verwendet, um mögliche Modi Operandi zu 

                                                 

 
26 Siehe https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-

bioterrorism-in-europe/  
27  Dieser Paragraph basiert auf folgender Quelle: https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-

pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism    
28 Europol, Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2017, S. 16, verfügbar unter: 

www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf  . As found in Action Plan to enhance 

preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risk states, 2017  

https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf
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diskutieren und Wissen über Handbücher, Handbücher, Poster und Infografiken mit Rezepten 

zur Herstellung und Verbreitung verschiedener Wirkstoffe auszutauschen.29  

 

Die Reaktion der EU auf das Risiko des CBRN-Terrorismus fällt in den Zuständigkeitsbereich 

der EU-Strategie zur Terrorismusbekämpfung von 2005. Die Strategie umfasst vier 

Arbeitsbereiche, die darauf abzielen, einen ausgewogenen Ansatz zur Terrorismusbekämpfung 

unter Wahrung der Menschenrechte zu gewährleisten: 

 

 Verhinderung, dass Menschen sich dem Terrorismus zuwenden und somit 

Verhinderung zukünftiger Generationen von Terroristen; 

 Schutz von Bürgern und kritischer Infrastruktur durch Verringerung der 

Sicherheitslücken von Angriffen; 

 Verfolgung und Ermittlung terroristischer Handlungen, Behinderung von Planung, 

Reisen und Kommunikation, Sperrung des Zuganges zu Finanzmitteln für Terroristen 

und gerichtliche Verfolgung 

 Reaktion auf koordinierte Weise, indem auf das Management und die Minimierung der 

Folgen eines Terroranschlags vorbereitet wird, Kapazitäten verbessert werden und die 

Bedürfnisse der Opfer berücksichtigt werden.30 

 

2014 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Kommunikationsdokument zu einem 

neuen Ansatz zur Erkennung und Minderung von CBRN-e-Risiken, mit dem „die Risiken 

besser bewertet, Gegenmaßnahmen entwickelt, Wissen und bewährte Verfahren ausgetauscht, 

neue Schutzmaßnahmen getestet und validiert werden sollen, um dem Ziel der Einführung 

neuer Sicherheitsstandards gerecht zu werden“ 31  In diesem Dokument wird darauf 

hingewiesen, dass der vorgeschlagene neue Ansatz schrittweise unter Berücksichtigung jeder 

Art von Bedrohung und Umgebung mit dem Ziel umgesetzt wird: 

 Verbesserung der Erkennung von Risiken; 

 Verbesserung der Nutzung der Ergebnisse von Forschung, Tests und Validierung; 

 Sensibilisierung durch die Förderung von Schulungen und Übungen; 

 Förderung von einzelstaatlichen Initiativen und Zusammenarbeit mit der Industrie und 

anderen Sicherheitsakteuren; 

 Einbeziehung der äußeren Dimension, falls nötig 

 

Die EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung von 2017 verpflichtet die Mitgliedstaaten 

sicherzustellen, dass „Herstellung, Besitz, Erwerb, Transport, Lieferung oder Verwendung von 

Sprengstoffen oder Waffen, einschließlich chemischer, biologischer, radiologischer oder 

                                                 

 
29 Siehe Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2020, European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation 2020, S.20,21 
30 Siehe http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204. 
31 Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-

terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
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nuklearer Waffen, sowie Forschung und Entwicklung von chemischen, biologischen, 

radioaktiven oder nuklearen Waffen “ als terroristische Straftaten definiert werden, wenn sie 

mit der Absicht begangen werden, eine Bevölkerung ernsthaft einzuschüchtern, eine Behörde 

dazu zu zwingen Handlungen auszuführen oder zu unterlassen oder um das Funktionieren eines 

Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft destabilisieren oder stören.32 

 

Im CBRN-Aktionsplan der EU aus dem Jahr 2017 wird festgestellt, dass die EU einer Reihe 

von terroristischen Bedrohungen und gewalttätigen Angriffen sowohl von vernetzten Gruppen 

als auch von Einzelakteuren ausgesetzt ist und dass das Potenzial von CBRN-Angriffen in der 

terroristischen Propaganda eine bedeutende Rolle spielt.33  Der Aktionsplan zielt darauf ab, 

einen gezielteren und koordinierteren Ansatz zur CBRN-Risikominimierung auf der Grundlage 

von vier vorrangigen Aktionsbereichen festzulegen: 

 Verringerung der Zugänglichkeit zu CBRN-Materialien; 

 Gewährleistung einer widerstandsfähigeren Vorbereitung und Reaktion auf CBRN-

Sicherheitsvorfälle; 

 Aufbau stärkerer intern-externer Verbindungen in der CBRN-Sicherheit mit wichtigen 

regionalen und internationalen EU-Partner; und 

 Verbesserung des Wissens über CBRN-Risiken. 

Die Strategie 2020-2025 der EU-Sicherheitsunion unterstreicht die Bedeutung der 

Entwicklung von Reaktionskapazitäten für den EU-Katastrophenschutz und die Schlüsselrolle 

der Zusammenarbeit mit Drittländern bei der Förderung einer gemeinsamen Kultur der CBRN-

Sicherheit. 34 

4.1.2 Literaturbericht 

Das Risikospektrum wird durch die in WP2 des Projekts durchgeführte Literaturrecherche 

bestimmt. Das entsprechende Deliverable bot einen Überblick über die Literatur zum 

historischen Kontext des feindlichen Missbrauchs von CBRN-Wissen und -Materialien und 

erstellt eine Datenbank mit dokumentierten Fällen, in denen CBRN-Wissen und -Materialien 

absichtlich missbraucht wurden. 

 

Das Hauptziel der D2.1-Literaturrecherche war: 

 Literatur zu identifizieren und zu überprüfen, die den historischen Kontext des 

feindlichen Missbrauchs von CBRN-Wissen und -Materialien betrifft; und 

 Erstellung einer Datenbank mit dokumentierten Fällen, in denen CBRN-Wissen und -

Materialien absichtlich missbraucht werden. 

                                                 

 
32 Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541  
33 Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nucl

ear_security_risks_en.pdf.    
34  Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
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Die Analyse der ausgewählten Literatur ergab das Potenzial von CBRN-Bedrohungen. 

 

Der Bericht D 2.1 Literature Review ist thematisch gegliedert.35 Um ein umfassendes Bild des 

CBRN-Risikospektrums für nichtstaatliche Akteure zu erstellen, wurden fünf indikative 

Themen ausgewählt, die unterschiedliche Erscheinungsformen des absichtlichen Missbrauchs 

von CBRN-Wissen und -Materialien anzeigen. Die Themen umfassen: 

i. Physische Sicherheitsverletzungen  

ii. Illegaler Handel mit CBRN-Materialien und / oder -Informationen  

iii. WMD („Weapons of Mass Destruction“: Massenvernichtungswaffen) und CBRN 

Terrorismus 

iv. CBRN-Verbrechen und Sabotage  

v. Cybercrime und Desinformation 

Indikative Fallstudien, die während der Literaturrecherche identifiziert wurden und direkt für 

den EU-Kontext relevant sind, werden nachfolgend vorgestellt. 

i. Physische Sicherheitsverletzungen 

Das Themenspektrum der physischen Sicherheitsverletzungen umfasst Fälle im 

Zusammenhang mit Diebstahl, Verlust, Verlegung und / oder unbefugtem Besitz, Lagerung 

oder Erwerb von CBRN-Wissen und -Material (Kasten 1).36 

 

Kasten 1: Diebstahl von radioaktivem Material

Im Jahr 2001 wurde eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage im westdeutschen Karlsruhe 

auf mutmaßliche Verstöße gegen die Vorschriften der inneren Sicherheit untersucht, 

nachdem ein Mann festgenommen worden war, der angeblich radioaktive Abfälle aus der 

Anlage gestohlen hatte. Ein Mitarbeiter der Anlage stand seit Wochen unter Verdacht, 

nachdem festgestellt wurde, dass sowohl er als auch seine Wohnung einer hohen 

Strahlenbelastung ausgesetzt waren. Es wurde auch festgestellt, dass die Partnerin des 

Mannes und ihre Tochter mit Plutonium kontaminiert waren und ärztliche Hilfe benötigen. 

Das gestohlene radioaktive Material wurde auf einer stillgelegten Militärbasis nahe der 

französischen Grenze begraben gefunden. Das Plutonium im Werk Karlsruhe war weder 

waffenfähig noch für die Umwandlung in waffenfähiges Material geeignet. Das lokale 

Radio behauptete jedoch, dass anderes Kernmaterial zuvor unbemerkt aus der Anlage 

verschwunden war und nie wiedergewonnen wurde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die 

Anlage bereits demontiert worden.37 

                                                 

 
35 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2. 
36 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2 
37 Kate Connolly, ‘Inquiry into the Theft of Radioactive Waste’, The Guardian, 16. Juli 2001, verfügbar unter: 

https://www.theguardian.com/world/2001/jul/16/kateconnolly ; Hagen Hoefer, Clean-up of a Giga-Bq-Pu 

Contamination of Two Apartments, Contaminated by the Pu Theft at the WAK (Pilot Reprocessing Plant) 

https://www.theguardian.com/world/2001/jul/16/kateconnolly
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ii. Illegaler Handel mit CBRN-Materialien und / oder -Informationen 

Das Thema des illegalen Handels mit CBRN-Materialien und / oder -Informationen umfasst 

Fälle im Zusammenhang mit dem nicht autorisierten Transport, Transfer, Versand usw. von 

CBRN-Materialien und -Informationen (Kasten 2).38 

 

Kasten 2: Nuklearer Schwarzmarkt

Im Jahr 2015 veröffentlichte Associated Press einen Untersuchungsbericht über den 

nuklearen Schwarzmarkt in Moldawien. Im Februar dieses Jahres bot ein Schmuggler eine 

große Menge mit tödlichem Cäsium an und suchte speziell einen Käufer aus dem Islamischen 

Staat (IS). Nach einer verdeckten Operation, die auf einer Partnerschaft zwischen dem FBI 

und einem kleinen Team moldawischer Ermittler beruhte, wurde eine Ampulle mit Cäsium 

geborgen, die sich letztendlich als weniger radioaktiv erwies als ursprünglich von den 

Schmugglern angekündigt.39 

Staaten können der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) auf freiwilliger Basis 

Vorfälle von illegalem Handel und anderen nicht genehmigten Aktivitäten und Ereignissen 

mit nuklearem und anderem radioaktivem Material melden, die außerhalb der behördlichen 

Kontrolle liegen. Im Jahr 2019 wurden sechs Vorfälle der Gruppe I im Zusammenhang mit 

Handel oder böswilliger Nutzung an die IAEO-Datenbank für Vorfälle und Handel (ITDB) 

gemeldet. Zum 31. Dezember 2019 enthielt die ITDB insgesamt 3.686 bestätigte Vorfälle, 

die seit 1993 von den Teilnehmerstaaten gemeldet wurden. Von diesen 3.686 bestätigten 

Vorfällen gab es 290 Vorfälle, die einen bestätigten oder wahrscheinlichen Akt des Handels 

oder der böswilligen Nutzung betrafen. 1.023 Vorfälle der Gruppe II, für die nicht genügend 

Informationen vorliegen, um festzustellen, ob sie mit Handel oder böswilliger Verwendung 

zusammenhängen; und 2.373 Vorfälle der Gruppe III, die nicht mit Handel oder böswilliger 

Nutzung zusammenhängen.40 

                                                 

 

Karlsruhe, Hoefer & Bechtel GmbH, verfügbar unter: https://www.eu-

alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf  
38  MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2 
39 Desmond Butler and Vadim Ghirda, ‘AP Investigation: Nuclear Smugglers Sought Extremist Buyers’, 

Associated Press, 7. Oktober 2015, verfügbar unter: 

https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-

buyers; Amelia Armitage and Sharon Squassoni, Nuclear Smuggling: From Moldova to ISIS?, 9. Oktober 2015, 

Center for Strategic and International Studies, verfügbar unter: https://www.csis.org/analysis/nuclear-

smuggling-moldova-isis; Alex Schmid and Charlotte Spencer-Smith, ‘Illicit Radiological and Nuclear 

Trafficking, Smuggling and Security Incidents in the Black Sea Region since the Fall of the Iron Curtain – an 

Open Source Inventory’, Perspectives on Terrorism, vol. 6:2 (2012), verfügbar unter: 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html 
40 International Atomic Energy Agency, Incident and Trafficking Database, 2019, verfügbar unter: 

https://www.iaea.org/resources/databases/itdb; International Atomic Energy Agency, ‘IAEA Database Shows 

https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
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iii. WMD/CBRN Terrorismus 

Das Themenspektrum zu Terrorismus in Bezug auf WMD/CBRN umfasst Fälle im 

Zusammenhang mit der illegalen Verwendung von Materialien und Informationen zu 

Massenvernichtungswaffen/CBRN zum Zwecke der Durchführung politisch motivierter 

schwerer Anschläge (Kasten 3). Terrorismus wird als eigenständige Art krimineller Aktivitäten 

behandelt, um den spezifischen Modus operandi von Gruppen zu unterstreichen, die sich an 

ideologisch (auch religiös) inspirierter politisch motivierter Gewalt beteiligen.41 

 

Kasten 3: Anschläge mit Rizin

Es wurde berichtet, dass Einzelpersonen und Gruppen, die dem IS angehören (der 

islamische Staat Irak und Syrien, Daesh), versucht haben, biologische Stoffe zu beschaffen 

und Angriffe zu planen. Im Jahr 2018 führte die deutsche Polizei Durchsuchungen in 

einem Hochhaus in Köln durch, nachdem ein Tunesier verdächtigt wurde, hochgiftiges 

Rizin aufzubewahren. Es wurde berichtet, dass Einzelpersonen und Gruppen, die dem IS 

angehören (der islamische Staat Irak und Syrien, Daesh), versucht haben, biologische 

Stoffe zu beschaffen und Angriffe zu planen. Im Jahr 2018 führte die deutsche Polizei 

Durchsuchungen in einem Hochhaus in Köln durch, in dem ein Tunesier verdächtigt 

wurde, hochgiftiges Rizin aufbewahrt zu haben. Die Untersuchung wurde veranlasst, 

nachdem die Polizei die Wohnung des 29-jährigen Mannes gestürmt hatte, der als Sief 

Allah H identifiziert wurde, und Rizin in großer Menge gefunden wurde. Es wurden auch 

zwei weitere Wohnungen, die der Verdächtige gemietet hatte, sowie sechs leere 

Wohnungen und einige öffentliche Bereiche im selben Gebäude durchsucht. Der 

Verdächtige wurde ermittelt, nachdem er über das Online-Konto seiner Frau 3000 

Rizinusbohnen gekauft und mithilfe einer elektrischen Kaffeemühle Rizin extrahiert hatte. 

Das Paar folgte dabei Anweisungen, die ISIS online verbreitet hatte, um eine Rizinbombe 

herzustellen. Sowohl der Verdächtige als auch seine Frau wurden festgenommen und 

beschuldigt, einen Angriff mit biologischen Waffen geplant zu haben.42 

                                                 

 

Continued Incidents of Trafficking and Loss of Control of Nuclear and Other Radioactive Material’, Press 

Release, 13. Februar 2020, verfügbar unter: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-

shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material; 

International Atomic Energy Agency, ‘IAEA Incident and Trafficking Database: Incidents of Nuclear and Other 

Radioactive Material out of Regulatory Control’, 2020 Fact Sheet, 13. Februar 2020, verfügbar unter: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf. Siehe auch CNS Global Incidents and 

Trafficking Database, 2018 Annual Report, Juli 2019verfügbar unter: https://www.nti.org/analysis/articles/cns-

global-incidents-and-trafficking-database/ .   
41 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2. 
42 ‘Ricin Threat: Cologne Anti-Terror Police Search Flats’, BBC News, 15. Juni 2018, verfügbar unter: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44494010;  ‘Ricin Attack Plot Trial Starts for Tunisia-German 

Couple’, DW News, 7. Juni 2019, verfügbar unter: https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-

tunisian-german-couple/a-49097871;   Florian Flade, ‘The June 2018 Cologne Ricin Plot: A New Threshold in 

Jihadi Bio Terror’, CTC Sentinel, Vol 11:7 (2018), S. 1-5, verfügbar unter: https://ctc.usma.edu/june-2018-

cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/;  Justin Huggler, ‘Islamist Extremist Ricin Plot Foiled by 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44494010
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/
https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/
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iv. CBRN-Sabotage 

Das Themenfeld der CBRN-Sabotage umfasst alle Fälle im Zusammenhang mit der illegalen 

Verwendung von CBRN-Materialien und -Informationen die nicht unmittelbar zu 

Terroranschlägen führen. Dies beinhaltet Fälle wie den Missbrauch von CBRN-Materialien 

und -Wissen zum unmittelbaren persönlichen und / oder finanziellen Gewinn, einschließlich 

Mord und / oder Zufügung von körperlichen Verletzungen (Kasten 4, 5 und 6). Anders als bei 

terroristischen Anschlägen die sich durch die unmittelbaer Anwendung von Gewalt gegen 

willkürlich ausgewählte Zivilpersonen auszeichnen, zielen die hier subsumierten Fälle auf 

spezielle Zielpersonen ab und stehen häufig im Verdacht durch staatliche Akteure verübt 

worden zu sein.43  

 

Kasten 4: Der Fall Georgi Markov 

Im September 1978 starb Georgi Markov, ein bulgarischer Staatsbürger, der als Ansager für 

Radio Free Europe (RFE) in Großbritannien arbeitete, an einer Rizinvergiftung. Herr Markov 

wurde angeblich mit einem Regenschirm gestoßen, als er an einer Bushaltestelle in der 

Innenstadt von London wartete. Während der Autopsie befand sich eine winzige Metallkugel 

in der Wunde des Stichs, was den Verdacht erweckte, dass der Tod durch ein Pellet verursacht 

worden war, das Rizin enthielt. Es wird vermutet, dass der bulgarische Staatssicherheitsdienst 

und der sowjetische KGB gemeinsam für den Vorfall verantwortlich waren.44 

 

Kasten 5: Die Fälle Skripal und Navalny 

Im März 2018 wurden der ehemalige russische Spion Sergei Skripal und seine Tochter Yulia 

in Salisbury, Großbritannien, einem Nervengift namens „Novichok“ ausgesetzt. Beide 

wurden bewusstlos auf einer Bank in der Stadt gefunden. Ein Polizist namens Nick Bailey 

wurde ebenfalls dem Nervengift ausgesetzt, als er eine Untersuchung in Skripals Haus 

durchführte. Ende Juni gab es in Amesbury unweit von Salisbury zwei weitere Fälle von 

„Novichok“ -Vergiftungen. Die Opfer waren zwei britische Staatsangehörige, von denen 

einer etwa 10 Tage nach Kontakt mit dem Nervengibt im Krankenhaus starb. Das Paar in 

Amesbury wurde wahrscheinlich der Chemikalie ausgesetzt, nachdem es eine Parfümflasche 

aufgehoben hatte. Die gleiche Flasche wurde angeblich während der Vergiftung von Sergei 

Skripal und seiner Tochter verwendet. Die höchste Konzentration von Novichok wurde bei 

Skripal gefunden. Drei russische Staatsangehörige mit Verdacht auf Verbindungen zum 

                                                 

 

German Police’, The Telegraph, 14. Juni 2018, verfügbar unter: https://www.telegraph.co.uk/global-

health/terror-and-security/islamist-extremist-ricin-plot-foiled-german-police/ 
43 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2. 
44 W. Seth Carus, Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, Working Paper, 

2001, Center for Counterproliferation Research, National Defence University, Washington DC, available at 

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA402108;  Lajos Rozsa and Kathryn Nixdorff, ‘Biological Weapons in 

Non-Soviet Warsaw Pact Countries’ in Mark Wheelis et al. Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945, 

Harvard University Press, 2006, pp. 157-169.   

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA402108
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russischen Geheimdienst wurden als wahrscheinliche Täter des Angriffs auf die Skripals 

identifiziert. Bisher hat Russland die Vorwürfe systematisch zurückgewiesen.45  

Im August 2020 erkrankte Alexei Navalny, ein prominenter russischer Oppositionsführer, 

während eines Inlandsfluges.46 Nach der ersten Aufnahme in ein örtliches Krankenhaus 

wurde Herr Navalny in das Charite-Krankenhaus in Berlin verlegt. Am 6. Oktober 2020 

veröffentlichte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) einen Bericht, 

in dem bestätigt wurde, dass in den Proben von Herrn Navalny Biomarker für den 

Cholinesterasehemmer, ein nervenwirkendes Mittel, gefunden wurden und dass diese 

Biomarker ähnliche strukturelle Eigenschaften wie die toxischen Chemikalien der 

sogenannten "Novichok" –Familie haben, die nach dem Chemiewaffenübereinkommen 

(CWC) 47  verboten sind. Herr Navalny hat die russische Regierung offen eines 

Vergiftungsversuchs beschuldigt.48 

 

Kasten 6: Der Fall Litvinenko

Im Jahr 2006 wurde Alexander Litvinenko, ein ehemaliger Beamter des Föderalen 

Sicherheitsdienstes (FSB) in Russland (der Nachfolgebehörde des KGB), mit radioaktivem 

Polonium-210 vergiftet und starb in Folge der von ihm entwickelten Symptome. Herr 

Litvinenko wurde 1998 aus dem Dienst entlassen, nachdem er öffentlich Vorwürfe wegen 

illegaler Aktivitäten innerhalb des FSB erhoben hatte. Im Jahr 2000 verließen er und seine 

Familie Russland, um nach Großbritannien zu ziehen, wo ihnen zunächst Asyl und später 

die Staatsbürgerschaft gewährt wurde. Herr Litvinenko war Journalist und Autor. Er führte 

auch Ermittlungsarbeiten durch, einschließlich der Erstellung von Due-Diligence-Berichten 

über russische Einzelpersonen und Unternehmen. Herr Litvinenko wurde Anfang 

                                                 

 
45 Alastair Hay, ‘Novichok: The Deadly Story behind the Nerve Agent in Sergei Skripal Spy Attack’, The 

Independent, 26. März 2018, verfügbar unter: https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-

behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html; ‘Novichok: Murder 

Inquiry after Dawn Sturgess Dies’, BBC News, 9. Juli 2018, verfügbar unter: https://www.bbc.com/news/uk-

44760875  ; ‘Amesbury: Novichok Found in Perfume Bottle, Says Victim’s Brother’, BBC News, 15. Juli 2018, 

verfügbar unter: https://www.bbc.com/news/uk-44839805;  Organisation for the Prohibition of Chemical 

Weapons, Salisbury Incident, 2020, verfügbar unter: https://www.opcw.org/media-centre/featured-

topics/incident-salisbury;  Tanos Franca et al. ‘Novichoks: The Dangerous Fourth Generation of Chemical 

Weapons’, International Journal of Molecular Sciences, vol. 20:5 (2019), verfügbar unter: 

https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1222 
46 Obwohl dieser Fall ursprünglich nicht in D 2.1 enthalten war, da das Deliverable im April 2020 abgeschlossen 

wurde, wurde er aufgrund seiner Relevanz für den EU-Kontext dennoch in den vorliegenden Bericht 

aufgenommen. 
47 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW Issues Report on Technical Assistance 

Requested by Germany, 6. Oktober 2020, verfügbar unter: https://www.opcw.org/media-

centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany.  
48 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW Issues Report on Technical Assistance 

Requested by Germany, 6. Oktober 2020, verfügbar unter: https://www.opcw.org/media-

centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany..  

https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.bbc.com/news/uk-44760875
https://www.bbc.com/news/uk-44760875
https://www.bbc.com/news/uk-44839805
https://www.opcw.org/media-centre/featured-topics/incident-salisbury
https://www.opcw.org/media-centre/featured-topics/incident-salisbury
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
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November ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich krank gefühlt hatte, aber die 

Ursache seines Zustands wurde erst zwanzig Tage später, kurz vor seinem Tod, festgestellt. 

Die anschließende Untersuchung des Körpers von Herrn Litvinenko und die detaillierte 

Prüfung der entnommenen Proben bestätigten, dass er an den Folgen einer Vergiftung mit 

Polonium-210 gestorben war. Zwei Hauptverdächtige wurden für den Mord an Herrn 

Litvinenko identifiziert, Andrey Lugovoy und Dmitrii Kovtun, mit denen sich das Opfer an 

dem Tag, an dem er sich krank fühlte, in einem Hotel in der Innenstadt von London 

getroffen hatte. Das radioaktive Material wurde wahrscheinlich während des Treffens an 

der Hotelbar in die Teekanne von Herrn Litvinenko gegeben. Die Verdächtigen wurden in 

Großbritannien zu Befragungen vorgeladen, aber Russland weigerte sich aus 

verfassungsrechtlichen Gründen, sie auszuliefern. Laut dem Bericht der öffentlichen 

Untersuchung, die in Großbritannien durchgeführt wurde, könnte die Verwendung von 

Polonium-210 als starker Indikator für die Beteiligung eines Staates angesehen werden, da 

das Material in einem Kernreaktor hergestellt worden sein mußte. 49 

 

 

v. Cyberkriminalität und Desinformation 

Das Themenspektrum CBRN-Cyberkriminalität und Desinformation umfasst Fälle im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Internets, um CBRN-Wissen und -Materialien zu 

erhalten, Cyber-Angriffe zu planen und durchzuführen, gefälschte Nachrichten zu verbreiten 

und Angriffe vorzutäuschen (Kasten 7).50 

 

Kasten 7: Toxinhandel über das ‘DarkNet’ 

Im April 2015 erhielt ein 16-jähriger Junge in Großbritannien eine 12-monatige Haftstrafe, 

nachdem er versucht hatte, eine Online-Bestellung für Abrin aufzugeben, ein Toxin, das 30-

mal wirksamer als Rizin ist. Der Teenager wurde verhaftet, nachdem er versucht hatte, 10 

mg Abrin über das „Darknet“ zu erwerben. Mit dem Begriff “Darknet” sind Teile des 

Internets gemeint, die von herkömmlichen Suchmaschinen nicht gefunden werden können. 

Die "Verkäufer" waren in diesem Fall verdeckte Strafverfolgungsbeamte. Nach ihren Worten 

schien der Junge psychisch instabil. In seinem Schuldbekenntnis behauptete der Täter, er 

wollte das Gift kaufen, um sich das Leben zu nehmen. Es wird geschätzt, dass 0,05 mg Abrin 

                                                 

 
49 Sir Robert Owen (Vorsitzender), The Litvinenko Inquiry: Report into the Death of Alexander Litvinenko, 21. 

Januar 2016, verfügbar unter: https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-

the-death-of-alexander-litvinenko; ‘Alexander Litvinenko: Profile of Murdered Russian Spy’, BBC News, 21. 

Januar 2016, verfügbar unter: https://www.bbc.com/news/uk-19647226; John Harrison et al. ‘The Polonium-210 

Poisoning of Mr Alexander Litvinenko’, Journal of Radiological Protection, vol. 37:1 (2017), S. 266-278, 

verfügbar unter:  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa58a7/; ‘Litvinenko Inquiry: Key Findings’, BBC News, 

21. Januar 2016, verfügbar unter: https://www.bbc.com/news/uk-35371344.   
50 MASC- CBRN D2.1 Literature Review, S.2. 
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ausreichen, um eine Person zu töten. Es ist kein Gegenmittel gegen eine Abrinvergiftung 

bekannt.51 

Ein Selbstmordfall mit giftigen Substanzen, die angeblich im „Darknet“ gekauft wurden, 

wurde 2014 gemeldet. Bei diesem Vorfall wurde ein 28-jähriger Mann in einem Hotelzimmer 

tot aufgefunden, nachdem er sich selbst mit Cyanid vergiftet hatte, das illegal online beschafft 

worden war.52 

Im Juni 2014 wurde ein 34-jähriger dänischer Staatsbürger von einem Gericht in Randers, 

Dänemark, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Dem Gericht zufolge hatte er versucht, eine 

nicht identifizierte Person in der Ukraine zu töten, und zu diesem Zweck hatte er illegal eine 

kleine Menge des Toxins Abrin gekauft, das sehr einfach herzustellen und sehr giftig ist. Eine 

nachfolgende Analyse ergab, dass die erhaltene Menge des Toxins ausgereicht hätte, um 

zwischen zwei und zwanzig Personen zu töten. Der Lieferant war ein 19-jähriger Mann in 

Florida, USA, der Waffen und Toxine über "Black Market Reloaded" im Tor-Netzwerk 

verkaufte. Das FBI verhaftete den amerikanischen Lieferanten und informierte die dänische 

Polizei, die darauf den dänischen Käufer im Januar 2014 verhaftete. Der als Jesse William 

Korff identifizierte US-Verkäufer wurde zu 110 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem 

bekannt wurde, dass er für den Verkauf von tödlichen Toxinen wie Abrin und Rizin geworben 

hatte und seine potenziellen Käufer mit Informationen über Mengen versorgt hatte, die 

erforderlich sind, um eine Person mit einem bestimmten Gewicht zu töten, sowie 

Anweisungen zur geheimen Verabreichung des Toxins gab, ohne in den Verdacht von 

Strafverfolgungsbehörden zu kommen. Zu den internationalen Kunden von Herrn Korff 

gehörten neben dem dänischen Staatsangehörigen auch Personen aus Indien, Österreich und 

Großbritannien. Die Toxine wurden in versteckten Paketen, die über den US-Postdienst 

verschickt wurden, aus Florida ins Ausland geschmuggelt.53 

 

                                                 

 
51 ‘Abrin: Boy, 16, Sentenced after Ordering Deadly Toxin Online’, BBC News, 20. April 2015, verfügbar 

unter: https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-32383135; für eine Beschreibung von Abrin, siehe 

Virginia I Roxas-Duncan and Leonard Smith, ‘Of Beans and Beads: Ricin and Abrin in Bioterrorism and 

Biocrime’, Journal of Bioterrorism and Biodefence, S2:002 (2012), verfügbar unter: 

https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-

002.php?aid=4686%3Faid=4686 
52 G. Tournel et al. ‘Dark Web Shopping: A Case Report of a Cyanide Suicide’, Toxicologie Analytique et 

Clinique, vol. 26:2 (2014), S. 23-24, verfügbar unter:   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007814700496; E. Le Garff et al. ‘Cyanide Suicide 

After Deep Web Shopping: A Case Report’, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, vol. 

37:3 (2016), S. 194-197, verfügbar unter: https://insights.ovid.com/article/00000433-201609000-00014. 
53 Robert Petersen, ‘The Danish Biosecurity System’ in S. Whitby et al. Preventing Biological Threats: What 

You Can Do, University of Bradford 2015, verfügbar unter: https://www.bradford.ac.uk/bioethics/ ; US 

Department of Justice, ‘Florida Man Sentenced to 110 Months in Prison for Conspiring to Murder a Foreign 

National; Sale and Smuggling of Deadly Toxins’, Press Release, 18. Februar 2015, verfügbar unter: 

https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-

sale-and-smuggling 
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In den folgenden Abschnitten werden die in WP2 identifizierten CBRN-

Risikowahrnehmungen, -quellen und -faktoren dargestellt. 

4.1.3 Risikowahrnehmung 

 

In diesem Teil werden die CBRN-Risikowahrnehmungen unter Berücksichtigung der während 

des WP2 durchgeführten Untersuchungen vorgestellt.  

4.1.3.1 Wahrnehmung chemischer Risiken 

Chemische Risiken umfassen alle potenziellen Risiken, die von chemischen Stoffen ausgehen 

und Menschen schädigen können. Angriffe mit Chemikalien können darauf abzielen, 

Menschen oder Tiere direkt zu töten (mit Nervengiften oder anderen tödlichen Substanzen), 

schädliche und möglicherweise tödliche Verletzungen wie Verätzungen oder Verformungen 

zu verursachen und Geräte oder Infrastruktur zu beschädigen. 

 

Kleine bis mittlere chemische Angriffe sind der häufigste CBRN-Waffentyp gewesen, der von 

terroristischen Gruppen eingesetzt wurde.54 Viele giftige Chemikalien oder ihre Vorstufen sind 

auf dem Markt erhältlich, und während die Verwendung vieler anerkannter schädlicher 

Chemikalien und ihrer Vorstufen international streng geregelt ist, variiert das Ausmaß, in dem 

bestehende Vorschriften in verschiedenen Teilen der Welt wirksam umgesetzt und 

durchgesetzt werden. 

 

Das Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und 

Verwendung chemischer Waffen und über deren Zerstörung (das Übereinkommen über 

chemische Waffen oder CWC) definiert chemische Waffen als „giftige Chemikalien und ihre 

Vorläufer“, sofern sie nicht für Zwecke bestimmt sind, die nach diesem Übereinkommen nicht 

verboten sind. Giftige Chemikalien, die für die Anwendung von Überprüfungsmaßnahmen im 

Rahmen des CWC identifiziert wurden, sind in den im Anhang über Chemikalien zum Wortlaut 

des Übereinkommens enthaltenen Listen aufgeführt.55 

 

Chemische Kampfstoffe werden je nach Wirkung in Nerven-, Blut-, Blasen- / Nessel- und 

Lungenkampfstoffe eingeteilt. Einige chemische Kampfstoffe können längere Zeit in 

luftdichten Behältern aus entsprechend widerstandsfähigen Materialien gelagert werden. In 

solchen Behältern sind sie möglicherweise leichter zu übertragen als Biowaffen oder 

radioaktives Material und möglicherweise schwer zu erkennen. Sie können durch 

Wiederholungsprozesse in beträchtlichen Mengen zuverlässig synthetisiert werden; Die 

meisten würden jedoch stabile Bedingungen und hohe Reinheitsausbeuten erfordern, um 

erheblich bedrohlich zu sein, was sicherlich schwer zu erreichen ist. Angesichts der Größe und 

der Auswirkungen der globalen chemischen Industrie (z. B. pharmazeutische, metallurgische, 

                                                 

 
54 Siehe https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype 
55 Siehe https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention 
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chemische, textile und petrochemische Industrie) wird das Risiko industrieller chemischer 

Unfälle neben dem Potenzial für absichtliche Angriffe priorisiert, wobei Überlegungen zur 

chemischen Sicherheit zusammengenommen werden. 

4.1.3.2 Wahrnehmung biologischer Risiken 

In Europa besteht die Gefahr des vorsätzlichen Missbrauchs von biologischem Wissen und 

Material. Die aktuelle Situation mit SARS-CoV2 (COVID-19) und frühere 

Krankheitsausbrüche auf der ganzen Welt haben sowohl die Schwere biologischer 

Bedrohungen als auch die Herausforderungen bei der Bewältigung gezeigt. Biologische 

Risiken, unabhängig von ihrer Herkunft, betreffen Menschen, Tiere und Pflanzen. Als solche 

gelten sie als wichtige Anliegen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft, 

Viehzucht und Lebensmittelproduktion, etc. Das Übereinkommen über biologische Waffen 

und toxische Waffen von 1975 (BTWC) verbietet die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, den 

Erwerb und die Aufbewahrung von „mikrobiellen oder anderen biologischen Arbeitsstoffen 

oder Toxinen unabhängig von ihrer Herkunft oder Herstellungsmethode, von Arten und in 

Mengen, für die keine Rechtfertigung für prophylaktische, schützende oder andere friedliche 

Zwecke besteht.“56 Das BTWC trifft jedoch keine spezifischen Bestimmungen hinsichtlich der 

Einhaltung und Überprüfung. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat das Risiko des 

Bioterrorismus - die Möglichkeit, dass nichtstaatliche Akteure Krankheiten als Waffe einsetzen 

könnten - erhebliche Aufmerksamkeit erhalten, insbesondere angesichts des raschen 

Fortschritts der Biowissenschaften und der breiten Verfügbarkeit wissenschaftlicher 

Informationen und illegaler Online-Handel (z. B. über Dark Net), der die technischen 

Hindernisse für den Erwerb biologischer Waffen verringert. Ein schwerer Anschlag mit 

biologischen Kampfstoffen wird im Allgemeinen als Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit 

und hoher Auswirkung angesehen, das einen koordinierten Ansatz zur Prävention, 

Vorbereitung und Reaktion der gesamten Gemeinschaft erfordert. Die Förderung eines 

zuverlässigen landesweiten Systems zur Bekämpfung vorsätzlicher biologischer Risiken hat 

wichtige Auswirkungen auf die Stärkung der Prävention natürlich vorkommender Krankheiten 

und des Ausbruchs von Krankheiten infolge von Laborunfällen oder Nachlässigkeit. 

4.1.3.3 Wahrnehmung radioaktiver/nuklearer 

Radioaktives Material kann entweder in der Umwelt verteilt werden „(Radiological Dispersal 

Device“ – „Dirty Bomb“) oder direkt gegen Personen verwendet werden („Radiation Emission 

Device“), indem diese der radioaktiven Strahlung ausgesetzt werden. 

Atomwaffen unterliegen der internationalen Kontrolle und Regulierung. Nach den 

Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags sind die Vertragsstaaten (China, Frankreich, 

Russland, Großbritannien und die USA) verpflichtet, keinerlei Atomwaffen oder andere 

nukleare Sprengkörper oder die Kontrolle über solche Waffen und Sprengkörper direkt oder 

                                                 

 
56 Siehe 

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/77CF2516DDC5DCF5C1257E520032EF67?OpenDocu

ment 
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indirekt zu übertragen; und in keiner Weise einen Nicht-Atomwaffenstaat zu unterstützen, zu 

ermutigen oder zu veranlassen, Atomwaffen oder andere nukleare Sprengkörper herzustellen 

oder auf andere Weise zu erwerben oder die Kontrolle über solche Waffen oder Sprengkörper 

zu übernehmen. 57  Nicht-Kernwaffen-Vertragsstaaten (NNW) sind verpflichtet, keine 

Atomwaffen oder andere nukleare Sprengkörper herzustellen oder anderweitig zu erwerben; 

und keine Unterstützung bei der Herstellung von Atomwaffen oder anderen nuklearen 

Sprengkörpern zu suchen oder zu erhalten. Die Vertragsstaaten der NNW sind ferner 

verpflichtet, Schutzmaßnahmen zum Zweck der Überprüfung zu akzeptieren, um zu 

verhindern, dass Kernenergie von friedlichen Nutzungen auf die Herstellung von Atomwaffen 

oder anderen nuklearen Sprengkörpern umgeleitet wird.58 Bisher haben Indien, Pakistan und 

Israel den Vertrag weder unterzeichnet noch ratifiziert, Nordkorea (DVRK) hat die 

Zustimmung zu diesem 2003 59  offiziell widerrufen. Das Unfallrisiko für Kernkraftwerke 

wurde durch den Unfall auf Three Mile Island 1979 in den USA, den Unfall von Tschernobyl 

1986 in der ehemaligen UdSSR (heutige Ukraine) und den Unfall von Fukushima 2011 in 

Japan verdeutlicht. Damit verbunden ist das Risiko, dass Terroristen spaltbares Material 

erhalten oder kerntechnische Anlagen sabotieren können, was zur Kontamination großer 

Gebiete führen könnte und länger anhaltende Auswirkungen nicht nur auf Menschen, sondern 

auch auf die gesamte Umwelt hätte.60 

4.1.4 Risikoquellen 

In diesem Kapitel werden CBRN-Risikoquellen unter Berücksichtigung der in WP2 

durchgeführten Arbeiten vorgestellt. 

4.1.4.1 Potenzielle chemische Risikoquellen 

Chemische Gefahren gehen von Elementen oder Verbindungen chemischer Natur aus. Giftige 

Chemikalien können entweder in natürlichem oder verarbeitetem Zustand gefunden werden. 

Die Exposition gegenüber solchen Substanzen durch Einatmen, Verschlucken oder 

Hautkontakt kann zu gesundheitlichen Folgen führen, die von Krankheit und Verletzung bis 

zum Tod reichen. Das Spektrum der Folgen hängt von der Art des Stoffes, der Menge des 

Stoffes sowie dem Zeitrahmen und der Dauer der Exposition ab. 

 

Aufgrund ihres potenziellen Ausmaßes in Bezug auf Umfang und Auswirkungen werden 

industrielle chemische Unfälle im Rahmen potenzieller CBRN-Bedrohungen betrachtet. Bei 

der Herstellung und / oder Handhabung chemischer Substanzen in Unternehmen der 

pharmazeutischen, metallurgischen, chemischen, textilen und petrochemischen Industrie 

können chemische Unfälle auftreten. Fehlfunktionen der technologischen Ausrüstung 

chemischer Infrastrukturen, Schäden an Gas- oder Ölpipelines oder die Verwendung von 

                                                 

 
57 Siehe https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text. 
58 Siehe https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text 
59 Siehe https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/dprk012203.html 
60 Siehe https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf. 
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Sprengstoffen stellen ein erhöhtes Risiko dar. Die unangemessene Lagerung chemischer 

Substanzen kann auch zu einem Zwischenfall führen, wie die jüngste Explosion in Beirut 

gezeigt hat, bei der etwa 2.750 Tonnen falsch gelagertes Ammoniumnitrat zu einer massiven 

Explosion führten, die der libanesischen Hauptstadt erheblichen Schaden zufügte und 190 

Menschen tötete und mehr als verletzte 6.000.61 

 

Der Missbrauch von Chemikalien kann das Ergebnis von Überwachungsfehlern und 

Verfahrenslücken sein. Giftige Chemikalien können durch industrielle Lecks freigesetzt 

werden, die die Umwelt verschmutzen und gesundheitliche Probleme verursachen können. 

Darüber hinaus werden Unfälle während des Transports solcher Materialien (z. B. auf Straße, 

Eisenbahn, See oder in der Luft) als eine weitere potenzielle Risikoquelle angesehen. 

 

Ebenso können absichtlich verursachte Vorfälle wie Terroranschläge, bei denen giftige 

Chemikalien verbreitet werden, sowohl Menschen als auch die Umwelt schädigen. Stör- und 

Reizmittel, handlungsunfähig machende Stoffe, giftige Industrie- und Gebrauchschemikalien 

sowie chemische Toxine biologischen Ursprungs (letztere sind auch als Teil des Verbots von 

biologischen Waffen und toxischen Waffen) könnten mit einer Schädigungsabsicht verwendet 

werden. Es gibt eine Vielzahl möglicher Bereitstellungs- und Beschaffungsmethoden für 

toxische Chemikalien. Die Herstellung eines chemischen Kampfmittels ist machbar, wenn 

auch anspruchsvoll. Wie bei den meisten anderen CBRN-Mitteln bestimmt der Typ der 

jeweiligen Chemikalien die Schwierigkeit der Herstellung. Strukturell einfachere Chemikalien 

sind möglicherweise simpler herzustellen, während komplexere (oder tödliche) Chemikalien 

komplizierte physikalisch-chemische Prozesse, maßgeschneiderte Geräte und häufig genau 

kontrollierte Temperatur-, Druck- und chemische Gleichgewichtsbedingungen erfordern. 

4.1.4.2 Potenzielle biologische Risikoquellen  

Eine biologische Gefahr besteht in biologischen Wirkstoffen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze) 

oder Toxinen, die eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen 

darstellen. Eine Freisetzung (absichtlich oder unbeabsichtigt) solcher Mikroorganismen und 

Toxine kann zu Krankheit und Tod führen. Biologische Gefahren können zu schweren 

Epidemien und Pandemien führen, die sich schnell ausbreiten und ein breites Spektrum von 

Symptomen verursachen. Abhängig von ihrer Inkubationszeit kann sich eine Krankheit 

praktisch unbemerkt ausbreiten, bevor sich ihre Symptome manifestieren. 

 

Zu den biologischen Bedrohungen zählen natürlich auftretende Krankheitsausbrüche (z. B. neu 

auftretende und wieder auftretende Infektionskrankheiten oder antibiotikaresistente 

Infektionen), die versehentliche Freisetzung von biologischen Kampfstoffen oder Toxinen (z. 

B. Laborunfälle, versehentliche Lecks, Nachlässigkeit) und absichtlich verursachte 

Krankheitsausbrüche (z.B. biologische Waffen, Bioterrorismus) 62 . Biologische Stoffe und 

Toxine müssen in gesicherten Einrichtungen gelagert werden und unterliegen umfangreichen 

                                                 

 
61 Siehe https://www.bbc.com/news/science-environment-54420033 
62 MASC- CBRN D2.3 Country report on CBRN risks- Bulgaria, p.9. 
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Einschränkungen der physischen Sicherheit. Die „Insider-Bedrohung“ - die Möglichkeit, dass 

eine Person mit legitimem Zugang zu biologischen Stoffen und Toxinen innerhalb einer 

Einrichtung, z.B. Laborforschungspersonal, Techniker usw., biologische Stoffe oder Toxine 

stehlen oder absichtlich verlegen könnte - verdient besondere Aufmerksamkeit bei der 

Gewährleistung der Sicherheit von biologischen Stoffen und Toxinen. 

 

Fortschritte in der modernen Biowissenschaft können die Entwicklung und Herstellung von 

Biowaffen erleichtern. Die verbesserte Zugänglichkeit zu Ausrüstung und Wissen sowie das 

Aufkommen neuartiger Techniken wie Sequenzierung und Genmanipulation der nächsten 

Generation verringern die technischen Hindernisse für die Modifizierung vorhandener 

biologischer Wirkstoffe und Toxine und die Synthese von Krankheitserregern de novo. 

 

Bioterrorismus kann erhebliche Auswirkungen haben und zu hohen Zahlen an Opfern, 

wirtschaftlichen Verlusten (z. B. landwirtschaftlichen Schäden), Umweltzerstörung und einem 

lang anhaltenden psychischen Trauma führen. Dieses Risiko muss vor dem Hintergrund des 

raschen Fortschritts der Biotechnologie betrachtet werden, um sicherzustellen, dass 

Fortschritte in den Biowissenschaften nur für friedliche, prophylaktische und schützende 

Zwecke genutzt werden. 

4.1.4.3 Potenzielle radioaktive/ nukleare Risikoquellen 

Radioaktive und nukleare Bedrohungen werden gemeinsam angegangen, da beide die 

Bedrohung durch Strahlung und all ihre schädlichen Folgen für menschliches Leben und die 

Umwelt mit sich bringen. Radioaktive Bedrohungen können schwer zu erkennen sein, da 

Strahlungsquellen in geringen Mengen vorhanden sein können und sich die Symptome bei den 

Opfern möglicherweise nicht sofort manifestieren. Strahlenvergiftungen können zum Tod, zu 

Krebs, Schwindel, Fehlgeburten, Hautverbrennungen und -läsionen, Haarausfall und vielem 

mehr führen. All dies hängt von der Art der Strahlenquelle sowie der Intensität und Dauer der 

Exposition ab. 

 

Die meisten radioaktiven Quellen sind Elemente oder Verbindungen, die von Natur aus 

radioaktiv sind und in der Natur (oder bei menschlichen Aktivitäten) durch radioaktiven Zerfall 

oder durch spontane Prozesse auftreten. In Kernkraftwerken werden nukleare und radioaktive 

Materialien verwendet. In Europa gibt es viele Kernkraftwerke mit aktiven Kernen, die im 

Falle eines Unfalls vor Ort und in den Nachbarländern ein Risiko darstellen könnten. 

Radioisotope werden auch in Wissenschaft, Industrie und Medizin verwendet (z. B. Röntgen- 

und ähnliche Technologien). Obwohl die Sicherheitsanforderungen in solchen Infrastrukturen 

hoch sind, bleibt das Risiko menschlicher Fehler oder Nachlässigkeit bestehen. Der Verlust 

von radioaktivem Material tritt selbst in Industrieländern mit strengen Protokollen auf, was das 

Risiko hervorhebt, dass dieses Material von Kriminellen oder anderen Akteuren mit 

böswilliger Absicht erlangt werden könnte. Der Transport radioaktiven Materials erfordert 

spezielle Ausrüstung, um die Sicherheit zu gewährleisten und den illegalen oder unbefugten 

Umgang mit solchen Materialien zu verhindern. Radioaktive Abfälle und abgebrannte 

Brennelemente unterliegen ebenfalls strengen Verfahren für eine ordnungsgemäße 

Entsorgung. 
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4.1.5 Risikofaktoren 
In diesem Teil werden die CBRN-Risikofaktoren unter Berücksichtigung der in WP2 

durchgeführten Arbeiten untersucht. Die Faktoren werden nach Risikokategorien kategorisiert. 

Mögliche Anreize und Begünstigungsfaktoren für CBRN-Angriffe werden ebenfalls diskutiert. 

 

4.1.5.1 Faktoren für die einzelnen Risikobereiche 

4.1.5.1.1 Schlüsselfaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit eines chemischen Vorfalls 

beeinflussen 

Chemische Bedrohungen für kritische Infrastrukturen könnten sich auf die Sektoren Verkehr, 

Energie, Wasser, Lebensmittel und Gesundheit auswirken. Solche Bedrohungen können auch 

auf öffentliche Räume gerichtet sein. 

 

Chemische Risiken werden aufgrund der großen Menge gefährlicher und giftiger chemischer 

Substanzen, des großen Industriesektors, in dem giftige Chemikalien eine breite Anwendung 

finden, und des Potenzials für Industrie- und Transportvorfälle als vorrangig angesehen. 

Vorsätzliche chemische Ereignisse können erhebliche Auswirkungen, wie etwa Zerstörungen 

oder Umweltverschmutzungen, haben. 

4.1.5.1.2 Schlüsselfaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit eines biologischen Vorfalls 

beeinflussen 

Das Risiko biologischer Ereignisse wird aufgrund der hohen Auswirkungen solcher Ereignisse 

als erheblich angesehen. Zu den Schlüsselfaktoren, die sich auf die Bereitschaft der Länder zur 

Bewältigung biologischer Ereignisse auswirken, gehören die allgemeinen staatlichen 

Hygienebedingungen und -maßnahmen, die Impfschutz- und Impfpolitik, die Fähigkeit zur 

Früherkennung und Krankheitsüberwachung sowie die Verfügbarkeit von Infrastruktur für die 

Gesundheitsversorgung und Herstellung und Lieferung von Arzneimitteln. Die 

Gesamtwirkung eines biologischen Ereignisses hängt von der Art, Virulenz und 

Übertragbarkeit des Erregers ab; sowie auch von dem Immunitätsniveau der schutzbedürftigen 

Bevölkerung; der Verfügbarkeit von Gesundheitsversorgung und Behandlung; und der 

frühzeitigen Erkennung der Krankheit. Weitere Faktoren, die sich auf das Risiko eines 

absichtlichen biologischen Angriffs auswirken, sind die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 

Krankheitserregern und Toxinen, einschließlich des Umfangs, in dem Schutzmaßnahmen in 

bestimmten Einrichtungen umgesetzt und durchgesetzt werden, und des Umfangs, in dem 

relevante wissenschaftliche und technologische Fortschritte überwacht und bemessen werden.  

4.1.5.1.3 Schlüsselfaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit eines radioaktiven/nuklearen 

Vorfalls beeinflussen 

Ein Hauptfaktor, der sich auf die Wahrscheinlichkeit absichtlicher radioaktiver und nuklearer 

Ereignisse auswirkt, hängt davon ab, inwieweit Richtlinien, Vorschriften und Maßnahmen zur 

nuklearen Sicherheit in bestimmten Einrichtungen umgesetzt werden, in denen nukleares und 

radioaktives Material gehandhabt, gelagert und verarbeitet wird. Dies schließt ein, inwieweit 

in Ländern relevante Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zum Schutz von radioaktivem und 

nuklearem Material vorhanden sind und inwieweit alle Einrichtungen, in denen radioaktives 
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und nukleares Material gehandhabt wird, relevante Regeln und Verfahren für die 

Sicherheitsüberwachung, Kontrolle und Verantwortung implementieren und durchsetzen. 

4.1.5.2 Potenzielle Anreizfaktoren 

Die Faktoren, die sich auf die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auswirken, sind vielfältig. 

Die Gründe für Terroranschläge mit Beteiligung von CBRN können von persönlichen 

Problemen (z. B. im Fall von Terroranschlägen mit „einsamen Wölfen“) bis zu 

wahrgenommener sozioökonomischer Ungerechtigkeit und politischen oder religiösen 

Erwägungen (z. B. Rechtsextremismus, islamischer Fundamentalismus) variieren. Regionale 

Instabilität und langwierige Konflikte in Verbindung mit radikalen Narrativen könnten einen 

Rahmen für die Planung und Organisation solcher Angriffe bieten, wie dies im Fall von ISIS 

in Syrien und im Irak der Fall ist.63 Die Frage der Rückkehr ausländischer Kämpfer ist in dieser 

Hinsicht angesichts des anhaltenden Interesses der ISIS-Mitgliedsorganisationen an der 

Beschaffung biologischer und chemischer Waffen von besonderer Bedeutung. 

4.1.5.2.1 Sozioökonomische Faktoren (Anreize) 

Bei der Antizipation und Verhinderung eines CBRN-Angriffs ist es ratsam, die 

sozioökonomische Homogenität und mögliche Reibungen innerhalb der Bevölkerung zu 

bewerten und zu berücksichtigen, ungeachtet dessen, ob nun auf der Ebene des Stadtviertels, 

der Stadt oder des Staates. Unterschiede können zu Reibung führen, und Reibung führt zu 

Spannungen, die schließlich dazu führen können, dass ein Akteur beschließt, auf Gewalt 

zurückzugreifen, um seiner Verzweiflung freien Lauf zu lassen. Das sozioökonomische Profil 

wird durch zahlreiche Parameter positiv oder nachteilig beeinflusst. Gesellschaftliche Kräfte 

wie wahrgenommene Ungerechtigkeit oder Deprivation können Akteure zur Radikalisierung 

treiben. 

4.1.5.2.2 Direkte Faktoren (Potenzial) 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten allgemeinen Faktoren zusammengefasst, die einen 

CBRN-Angriff eines böswilligen Akteurs erleichtern können. Es wird die Verfügbarkeit von 

materiellen und immateriellen Mitteln untersucht, die für einen CBRN-Angriff erforderlich 

sind und derer sich Interessengruppen bewusst sein sollten, um das Potenzial für einen CBRN-

Angriff zu verringern. Die folgenden Faktoren unterscheiden sich von Land zu Land erheblich. 

4.1.5.2.2.1 Verfügbarkeit der erforderlichen Komponenten 

Ein Schlüsselfaktor für einen CBRN-Angriff ist die Verfügbarkeit von Ausrüstung oder 

Mitteln, die für die Durchführung eines Angriffs erforderlich sind. Die Verfügbarkeit eines 

gefährlichen oder toxischen Materials, das bei einem absichtlichen Vorfall verwendet werden 

kann, ist selbst ein Grundrisiko. Dieses Prinzip erstreckt sich über alle vier Kategorien von 

CBRN-Bedrohungen. Daher sind die Lagerung, der Betrieb und die Zirkulation dieses 

                                                 

 
63Stephen Hummel, ‘The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat’, CTC Sentinel, vol.9:1 (2016), 

S. 18-22, verfügbar unter: https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/; Andrew 

Zammit, ‘External Operations: The 2017 Sydney Plane Plot’, CTC Sentinel, vol. 10:9 (2017), S. 13-19, verfügbar 

unter: https://ctc.usma.edu/new-developments-in-the-islamic-states-external-operations-the-2017-sydney-plane-

plot/  
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Materials (unabhängig davon, ob es sich um Chemikalien, biologische Arbeitsstoffe oder 

Toxine oder radiologisches oder nukleares Material handelt) im Hoheitsgebiet eines Landes 

ein Risiko. 

 

Neben der Verfügbarkeit von CBRN-Materialien ist die Verfügbarkeit von technischem 

Fachwissen und Komponenten gleichermaßen wichtig. Der Zugang zu erfahrenem Personal, 

das in der Lage ist, CBRN-Material herzustellen, zu handhaben, zu transportieren oder 

waffenfähig zu machen, die Verfügbarkeit von Betriebseinrichtungen, die eine Steigerung der 

Produktion einer CBRN-Waffe ermöglichen könnten, und Technologien, die die Handhabung 

oder Manipulation des CBRN-Materials ermöglichen, müssen als Faktoren für die 

Begünstigung vorsätzlichen Missbrauchs angesehen werden. 

4.1.5.2.2.2 Wahrscheinlichkeit eines Zugangs 

Die Wahrscheinlichkeit eines Zuganges – das Risiko, dass CBRN-Materialien unter die 

Kontrolle eines feindlichen Akteurs fallen – ist eine Variable, die bemessen werden muss.  

Diese Variable wird im Wesentlichen durch die ordnungsgemäße Planung, Überwachung und 

Kontrolle durch die zuständigen Behörden, Mitarbeiter und Interessengruppen gemildert, die 

für die Verhinderung des Missbrauchs von CBRN-Wissen und -Material verantwortlich sind. 

Biologische, chemische, nukleare und radioaktive Materialien finden breite Anwendung in 

industriellen und zivilen Aktivitäten. Durch die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit eines 

Zugangs wird das Missbrauchsrisiko an der Quelle minimiert. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Zugangs hängt eng mit der Verfügbarkeit zusammen: CBRN-

Kenntnisse und -Materialien müssen Sicherheitsrichtlinien, -vorschriften und -verfahren 

unterliegen, um sicherzustellen, dass verwandte Kenntnisse und Materialien nicht für 

feindliche Zwecke umgeleitet und genutzt werden. 

 

Die Wahrscheinlichkeit eines Zugangs hängt auch mit dem Motiv zusammen. Personen mit 

einschlägigem technischen Wissen und Fachwissen können von kriminellen oder 

terroristischen Organisationen angeworben werden und anschließend zur „Ausbildung“ von 

Mitgliedern extremistischer Organisationen beitragen, die zur Durchführung eines CBRN-

Angriffs motiviert sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Zugangs wird in Konfliktgebieten und 

in Ländern mit Korruptions- und Kriminalitätsprävalenz als höher angesehen, in denen die 

Regierungen möglicherweise nicht in der Lage sind, die relevanten Einrichtungen und 

vorhandenen Lagerbestände wirksam zu überwachen. 

4.1.5.2.2.3 Wahrscheinlichkeit der Herstellung  

Die Herstellung von CBRN-Material ist keine triviale Aufgabe. Wie der Sarin-Anschlag von 

1995 in Tokio gezeigt hat, besteht jedoch die Möglichkeit, dass eine Terrororganisation 

lebensfähige Massenvernichtungswaffen entwickelt. Heutzutage kann das Internet von 

Akteuren mit böswilliger Absicht ausgiebig genutzt werden, um sowohl CBRN-Angriffe 

auszulösen als auch die Organisation solcher Angriffe zu erleichtern (z. B. über Darknet). 
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Die regelmäßige Überwachung verdächtiger Online-Aktivitäten, der Austausch von Daten und 

Informationen sowie die internationale Zusammenarbeit zwischen relevanten Sicherheits- und 

Nachrichtendiensten und benannten Behörden können dazu beitragen, den vielfältigen 

Auswirkungen der Online-Radikalisierung entgegenzuwirken, einschließlich der rechtzeitigen 

und effektiven Planung und Organisation absichtlicher CBRN-Vorfälle. 

4.1.5.2.2.4 Potenzielle Auswirkungen 

Per Definition werden CBRN-Ereignisse als Ereignisse mit hoher Auswirkung betrachtet. Die 

Auswirkungen eines CBRN-Angriffs können je nach Ziel und Art des Angriffs (z. B. dem 

eingesetzten Material oder der eingesetzten Waffe) kurz- oder langanhaltend sein. Mögliche 

unmittelbare Folgen können Todesfälle, wirtschaftliche Lähmungen und Umweltzerstörung 

sein. Langzeiteffekte sind schwieriger vorherzusagen, da sie vom Ausmaß des Angriffs und 

der Widerstandsfähigkeit des Ziels abhängen. Die Bewertung der Auswirkungen eines CBRN-

Angriffs spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung und Reaktionsplanung der zuständigen 

Behörden und Ersthelfer. 

 

4.2 CBRN-Risikoverläufe 

4.2.1 Wissenschaftliche und technologische Landschaft 

Das CBRN-Risikospektrum wird durch die sich schnell entwickelnde wissenschaftliche und 

technologische Landschaft bestimmt. Im Rahmen von WP2 wurde der Stand der 

wissenschaftlichen und technologischen Landschaft mit Relevanz für CBRN untersucht, um 

wichtige Trends und Treiber für wissenschaftliche und technologische Innovationen zu 

identifizieren, die sich auf die Zugänglichkeit und Verbreitung von CBRN-Fähigkeiten 

auswirken. Zu diesem Zweck wurden relevante öffentlich verfügbare Datenquellen 

zusammengestellt und systematisch kategorisiert, um einen Überblick der Hauptursachen, 

Begünstigungsfaktoren und Trends bei wissenschaftlichen und technologischen Innovationen 

mit Relevanz für CBRN-Bereiche zu erstellen. 

 

Der Fortschritt moderner Technologien hat das Spektrum potenzieller CBRN-Risiken 

erweitert. Das Wachstum der Forschung mit doppeltem Verwendungszweck, bei der die 

Ergebnisse positiv beabsichtigter wissenschaftlicher Aktivitäten für böswillige Zwecke 

missbraucht werden können, ist ein typisches Beispiel. 

Wie in MASC-CBRN D2.2 Mapping on Scientific and Technological Trends 64dargelegt, 

spielen Wissenschaft und Technologie (W & T) eine zentrale Rolle in der modernen 

Gesellschaft. Im Zusammenhang mit chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen 

Risiken und Bedrohungen (CBRN) unterstützt W & T sowohl die Bewertung potenzieller 

                                                 

 
64  
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Gefahren als auch die Entwicklung wirksamer Reaktionsmechanismen für den Umgang mit 

ihren Erscheinungsformen. 

Es wurden zwei Arten von Dynamiken identifiziert, die sich auf die W & T-Innovation 

auswirken: intrinsisch und extrinsisch.65   

Die intrinsische Dynamik umfasst die Trends und Treiber, die für CBRN-bezogene 

Forschungs- und Entwicklungsprozesse (F & E) im 21. Jahrhundert charakteristisch sind. Die 

Manifestation dieser Dynamik zeigt sowohl die Vorteile als auch die Risiken, die sich aus der 

modernen Wissenschaft und Technologie ergeben. Diese beinhalten: 

 Gemeinschaftliche Standards. 

 Geschwindigkeit und Mechanisierung von F&E-Prozessen. 

 Online-Verfügbarkeit von CBRN-bezogenen Informationen. 

 Globalisierung von F&E-Prozessen.66 

Die extrinsische Dynamik umfasst die Trends und Treiber, die die CBRN-bezogenen F & E-

Prozesse im 21. Jahrhundert prägen. Die Manifestation dieser Dynamik impliziert den Wert, 

der Wissenschaft und Technologie (W & T) als Schlüsselinstrumente für den 

sozioökonomischen Fortschritt und die Erlangung politischer und militärischer Macht 

beigemessen wird. Diese beinhalten: 

 Die Rolle von W&T in der sozioökonomischen Entwicklung 

 Die Rolle von W & T beim Katastrophenschutz und bei der Notfallvorsorge 

 Die Rolle von W & T in Sicherheit und Verteidigung.67  

Um den erwarteten Mehrwert in diesen Bereichen zu nutzen, ist es wichtig, dass die 

potenziellen sicherheitsbezogenen, ethischen, sozialen und rechtlichen Bedenken, die sich aus 

Fortschritt in Wissenschaft und Technologie in relevanten Bereichen ergeben, effektiv 

bewältigt werden.  

Intrinsische Dynamik 

Konvergenz bezieht sich allgemein auf die zunehmende Interaktion zwischen verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen, die darauf abzielt neue Ansätze und Werkzeuge zur Lösung 

wissenschaftlicher und technologischer Probleme zu entwickeln. Diese manifestieren sich in 

der Entstehung neuartiger interdisziplinärer Bereiche der erkenntnistheoretischen Forschung.  

Das Ergebnis wird sichtbar in der schrittweisen Entwicklung, die in unterschiedlichen 

Disziplinen stattfanden. Vor allem die Verfügbarkeit hochpräziser Untersuchungsinstrumente 

und fortgeschrittene Computer- und Datenwissenschaft, welche die Handhabung von Material 

in einem zuvor beispiellosen Ausmaß erlauben verdeutlichen diese Entwicklung. 

 

Mechanisierung/Automatisierung von F&E-Prozessen bezieht sich auf die sich ändernde 

Natur von Innovationen im Zuge der technologischen Entwicklung. Die technologische 

Konvergenz verringert die Hindernisse für die Ausübung der Wissenschaft und ermöglicht so 

                                                 

 
65 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, S.1. 
66 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, S.1. 
67 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, S.1. 
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die Entstehung der Zivil- und DIY Wissenschaft. Ebenso wirken sich aktivierende 

Technologien auf die professionelle wissenschaftliche Praxis aus, indem sie neuartige 

Möglichkeiten generieren, die ein erhebliches Potenzial für die Neugestaltung bestehender 

Forschungsnormen und Verhaltensweisen bieten. 

 

Die breite Verfügbarkeit von W&T-Informationen und -Materialien bezieht sich auf die 

große Menge an Open-Source-Versuchsdaten und -Produkten, auf die auch in Echtzeit 

zugegriffen werden kann. Das Internet spielt in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle, 

indem es Online-Veröffentlichungen, Online-Lehren, Training und Lernen, den Online-

Informationsaustausch über Live-Plattformen und Telefonkonferenzen sowie den Online-

Handel mit Labormaterialien und -geräten ermöglicht. 

 

Die Globalisierung der F&E-Prozesse bezieht sich auf das Wachstum der internationalen 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit durch Austauschprogramme. die Verfügbarkeit von Lehr-

, Lern- und Forschungskarrieremöglichkeiten im Ausland; und die Möglichkeiten für den 

Austausch von Ressourcen und Technologien.68 

 

Extrinsische Dynamik 

Die Rolle von W&T in der sozioökonomischen Entwicklung 

Wissenschaft, Technologie und Innovation gelten als entscheidende Voraussetzungen für eine 

nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Hochqualifizierte, wissensintensive 

Arbeitsplätze und innovative Unternehmen, die zu Entdeckungen und neuen Technologien 

führen, sind wichtige Bestandteile für die aufkeimende Wirtschaft und den sozialen Wohlstand. 

 

Die Rolle von W&T im Katastrophenschutz und in der Notfallvorsorge 

Das Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 69 , das von der dritten 

Weltkonferenz des United Nations Office for Disaster Risk Reduction verabschiedet wurde, 

unterstreicht die Notwendigkeit eines die unterschiedlichen Gefahren berücksichtigenden 

Ansatzes und eines umfassenden wissenschaftlich fundierten Entscheidungsprozesses zur 

Reduzierung des Katastrophenrisikos. Innovation, Technologieentwicklung und 

Technologietransfer sind Schlüsselaspekte der Prävention und Erkennung sowie der Reaktion 

auf Katastrophenrisiken, unabhängig von ihrer Herkunft. Der Wert eines Multi-Gefahren-

Ansatzes für das Katastrophenrisikomanagement, der sowohl Umwelt- als auch vom Menschen 

verursachte Katastrophenrisiken angehen soll, wurde auch auf EU-Ebene 70 anerkannt. Das 

Spektrum potenzieller Gefahren umfasst CBRN-Ereignisse. 

                                                 

 
68 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, S.13.  
69 UN General Assembly, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction, 2015, verfügbar unter: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-

risk-reduction-2015-2030.     
70 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Overview of natural and man-

made disaster risks in the EU, SWD/2014/0134, 8. April 2014, verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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Die Rolle von S&T in Sicherheit und Verteidigung 

Der Fortschritt von Wissenschaft und Technologie hat erhebliche Auswirkungen auf die 

Sicherheitsplanung, Verteidigung und Waffenentwicklung. Neuartige Militärtechnologien 

können die Ausgestaltung von Konflikten und die Art und Weise, wie bewaffnete Operationen 

durchgeführt werden, verändern. Die Geschichte der Entwicklung von 

Massenvernichtungswaffen (WMD) - chemische, biologische und nukleare Waffen - ist in 

dieser Hinsicht aufschlussreich. Insbesondere wird gezeigt, wie das zunehmende 

wissenschaftliche Verständnis in Bereichen wie Chemie, Biologie und Physik in Verbindung 

mit Möglichkeiten zur Produktionssteigerung den Weg für die Einrichtung von 

Waffenprogrammen ebnen kann.71 

4.2.2 Risikoverläufe 

In diesem Teil werden die CBRN-Risikoverläufe unter Berücksichtigung der im Rahmen von 

WP2 durchgeführten Arbeiten untersucht. In diesem Abschnitt wird die Bedeutung eines 

umfassenden „von der Wiege bis zur Bahre“ -Ansatzes zur Verhinderung des vorsätzlichen 

Missbrauchs von CBRN-Materialien und -Wissen hervorgehoben, der alle Phasen eines 

potenziellen CBRN-Vorfalls abdeckt: Beginn, Zugang zu Materialien und Informationen, 

unerlaubter Handel mit Materialien, Planen und Durchführen eines Angriffs, Vorsorge und 

Reaktion auf Bedrohungsrisiken. 

4.2.2.1 Beginn 

Der Beginn eines CBRN-Angriffs ist eine entscheidende, aber schwer fassbare Phase. Diese 

Phase beinhaltet die anfängliche Entscheidung, eine solche Handlung durchzuführen. Diese 

Entscheidung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst und kann unbegrenzte 

potenzielle Formen annehmen, abhängig von den jeweiligen Akteuren („lone wolfs“, 

terroristische Organisationen oder radikalisierte kriminelle Gruppen usw.), ihren Motiven und 

Zielen, früheren Handlungen sowie ausgewählten Zielen. 

 

Der Beginn eines CBRN-Angriffs betrifft die CBRN-Sicherheitsakteure, d.h. die zuständigen 

staatlichen Behörden. Die Verhinderung eines Angriffs in dieser Phase ist wohl die effektivste, 

aber auch die schwierigste Strategie, da zuverlässige Informationen und unwiderlegbare 

Beweise erforderlich sind, um vorbeugende Maßnahmen zu rechtfertigen. 

4.2.2.2 Zugang zu CBRN-Materialien und -Informationen 

In dieser Phase erhalten Sie das Wissen und die Materialien, die für die Durchführung eines 

CBRN-Angriffs erforderlich sind. 

 

Die Phase des Zugangs umfasst die Beschaffung aller erforderlichen Ressourcen für die 

Durchführung eines CBRN-Angriffs, einschließlich Waffen-, Transport- und Einsatzgeräte 

sowie Einrichtungen und Ausrüstung, falls die Täter beschließen, das CBRN-Material selbst 

                                                 

 
71 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends. 
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herzustellen. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Informationen über potenzielle Ziele 

gesammelt. 

 

Die Herstellung von CBRN-Material erfordert Fachwissen sowie wesentliche 

Materialien/Zutaten und Geräte/Ausrüstung. Ein solches Vorhaben erfordert ferner 

umfangreiche finanzielle und materielle Ressourcen. Der Erwerb von leicht verfügbarem 

CBRN-Material könnte daher von potenziellen Tätern als Option bevorzugt werden. Die 

Gewährleistung der physischen Sicherheit von CBRN-Materialien in allen Einrichtungen, in 

denen solche Materialien verwendet werden, ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko 

von Diebstahl, Verlegung, Verlust oder Veruntreuung zu verringern. Ebenso muss darauf 

geachtet werden, dass das relevante Personal sich des Risikos eines CBRN-Missbrauchs 

bewusst ist und geschult wird, um dieses Risiko wirksam anzugehen. Die wichtigsten Punkte 

in Bezug auf die technischen, verhaltensbezogenen und verfahrenstechnischen Aspekte im 

Hinblick auf die Verhinderung des illegalen Erwerbs von CBRN-Materialien und -

Informationen sind in den Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt. 

 

Tabelle 1: Technische Aspekte 

 CBRN-Materialien sollten an versiegelten und sicheren Orten gelagert werden. Die 

Standorte sollten unter Verschluss sein. 

 Der Zugang zu CBRN-Materialien und -Informationen sollte gesichert sein. 

 Zuverlässige Cybersicherheits- und Informationsaustauschsysteme sollten vorhanden 

sein. 

 Systeme zur Zugangskontrolle und Echtzeitüberwachung (z. B. Videoüberwachung, 

elektronische Zugangssysteme) sollten vorhanden sein. 

 Der Zugang zu Speicherplätzen für CBRN-Materialien sollte personalisiert sein und 

relevante Anmeldeinformationen sollten nicht gemeinsam genutzt werden. 

 Der Zugang zu den Lagerorten muss überwacht und Aufzeichnungen über den Zugang 

von Personal geführt werden. 

 Türen zu Räumlichkeiten und Lagerräumen sollten deutlich mit einer geeigneten 

Beschilderung gekennzeichnet sein, die auf das Vorhandensein von CBRN-Materialien 

hinweist. 

 Informationen zu CBRN-Materialien und anderen Materialien mit doppeltem 

Verwendungszweck sollten in einem sicheren Netzwerk verschlüsselt werden. 

 Es sollte eine standortbezogene Registrierung der Infrastrukturbereiche oder -

abteilungen eingerichtet werden, in denen Aktivitäten mit CBRN-Materialien 

stattfinden. 

 

 

Tabelle 2: Verhaltensaspekte 

  Die Zuverlässigkeit des Personals sollte angesichts der Notwendigkeit, die „Insider-

Bedrohung“ zu minimieren, verbessert werden. 

  Es sollten strenge Kriterien für den Erhalt und den Umgang mit CBRN-bezogenen 

Informationen innerhalb und außerhalb der Einrichtung festgelegt werden. 
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  Die Mitarbeiter sollten sich der CBRN-Risiken bewusst sein, einschließlich des Risikos 

eines vorsätzlichen Missbrauchs. Alle Mitarbeiter und unterstützenden Mitarbeiter 

sollten sich darüber im Klaren sein, dass vor Ort mit CBRN-Materialien umgegangen 

wird 

 Das Personal sollte ein Verständnis für die Notwendigkeit aufbringen, sowohl Vorfälle 

als auch Beinahe-Vorfälle zu melden (z. B. Fehler, die effektiv behoben wurden). 

 

Tabelle 3: Prozessorientierte Aspekte 

 Es sollte ein verständliches Protokoll über den Zugang zu CBRN-bezogenen 

Informationen erstellt werden. 

 Der Transport und die Übertragung von CBRN-Materialien sollten verfolgt und die 

Endstandorte und alle Transitzonen registriert werden. 

 Regelmäßige Prüfungs- und Rechenschaftspflichtverfahren, einschließlich 

regelmäßiger Berichterstattung und Vorfallwarnung, sollten vorhanden sein, um 

sicherzustellen, dass eingelagerte CBRN-Materialien sicher aufbewahrt und nicht 

verlegt werden. 

 Die Mengen an CBRN-Materialien, die auf dem Betriebsgelände gelagert werden, 

sollten die erforderlichen Kapazitäten nicht überschreiten. Ein Überangebot an 

vorrätigen Materialien sollte vermieden werden. 

 Es sollte für alle Mitarbeiter ein Sensibilisierungsprogramm für CBRN-Risiken 

eingerichtet werden, einschließlich des Risikos eines vorsätzlichen Missbrauchs. 

 Interne (institutionelle) CBRN-Sicherheitsrichtlinien sollten sowohl die physische 

Sicherheit als auch die Informationssicherheit abdecken und im Falle eines Vorfalls eine 

regelmäßige Risikobewertung und Notfallplanung beinhalten. 

 Sicherheitsmaßnahmen sollten regelmäßig überwacht und bewertet werden.   

 Es sollten Mechanismen zur Überprüfung der Einhaltung der festgelegten 

Sicherheitsverfahren und zur Meldung von Unzulänglichkeiten vorhanden sein. 

 Obligatorische Inspektionen von Räumen mit erhöhter Sicherheit (z. B. Labors, 

Lagerräume) sollten durchgeführt werden. 

 Die ordnungsgemäße Verwendung der vorhandenen technischen Systeme für die 

physische Sicherheit sollte gewährleistet sein. 

 

4.2.2.3 Illegaler Handel mit CBRN-Materialien 

 

Wenn die Täter nicht in der Lage sind, CBRN-Materialien aus dem Inland zu erwerben, 

könnten sie versuchen, sie aus dem Ausland zu schmuggeln. Um das Risiko solcher Aktivitäten 

zu verringern, ist ein umfassendes System von Richtlinien, Vorschriften und Maßnahmen zur 

Stärkung der Grenzkontrollen erforderlich, um die rechtzeitige Aufdeckung illegaler 

Handlungen sicherzustellen. In den Tabellen 4, 5 und 6 sind wichtige Punkte aufgeführt, die 

sich auf die technischen, verhaltensbezogenen und verfahrenstechnischen Aspekte der 

Verhinderung des illegalen Handels mit CBRN-Materialien beziehen. 
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Tabelle 4: Technische Aspekte 

 Mechanismen zum Nachweis von CBRN-Materialien an Grenzen, Eintrittspunkten und 

Kontrollpunkten (z. B. Sensoren, Container-Scan-Technologie) sollten vorhanden sein. 

 Technische Ausrüstung zur Verfolgung der Bewegungen von CBRN-Materialien 

innerhalb von Einrichtungen sollte vorhanden sein. 

 Es sollte ein elektronisches Tracking- und Tracing-System vorhanden sein, um den 

Versand, die Übertragung und den Transport von CBRN-Materialien zu überwachen. 

 

Tabelle 5: Verhaltensaspekte 

 Sensible und Verschlusssachen sollten gemäß den entsprechenden Verfahren behandelt 

werden. 

 Das Personal sollte Verständnis zeigen, dass CBRN-Materialien doppelt verwendet 

werden können und dass das Risiko eines vorsätzlichen Missbrauchs angemessen 

angegangen werden sollte. 

 Das Personal sollte mit den Gesetzen und Vorschriften für den Transfer von CBRN-

Materialien innerhalb und zwischen Ländern vertraut sein und diese befolgen. 

 

 

 

 

4.2.2.4 Auflösung von CBRN-Angriffsplots 

Das Sammeln von Informationen und der Datenaustausch zwischen relevanten 

Sicherheitsdiensten spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung von Plänen für potenzielle 

illegale Aktivitäten, einschließlich CBRN-Angriffsplänen nichtstaatlicher Akteure. Ebenso 

wichtig ist es, dass alle relevanten Interessengruppen, die mit CBRN-Materialien arbeiten oder 

mit diesen umgehen, über ein grundlegendes Situationsbewusstsein für das Risiko eines 

vorsätzlichen Missbrauchs von CBRN verfügen und Anzeichen für verdächtiges Verhalten 

erkennen können. Community Intelligence stellt eine wichtige Präventionslinie dar und trägt 

dazu bei, potenzielle Täter aufzuspüren, bevor diese einen Angriff durchführen konnten. Die 

wichtigsten technischen, verhaltensbezogenen und verfahrenstechnischen Aspekte im 

Zusammenhang mit der Entwicklung wirksamer Mechanismen zur Aufdeckung von CBRN-

Plots sind in den Tabellen 7, 8 und 9 aufgeführt. 

 

Tabelle 6: Verfahrensaspekte 

 Lizenzierungsverfahren für die Übertragung von CBRN-Materialien sollten vorhanden 

sein. 

 Es sollten Verfahren vorhanden sein, um die Einhaltung der bestehenden 

Exportkontrollen mit doppeltem Verwendungszweck sicherzustellen. 

 Verfahren für die Prüfung von CBRN-Material bei Lieferung sollten vorhanden sein. 

 Die Mitarbeiter sollten wissen, wie sie mit sensiblen CBRN-bezogenen Informationen 

umgehen sollen, und im Umgang mit sensiblen Informationen geschult sein und 

entsprechend handeln. 
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Tabelle 9: Verfahrensaspekte 

 Einrichtungen, die mit CBRN-Materialien umgehen, sollten über Verfahren zur 

Meldung und zum Umgang mit verdächtigem Verhalten verfügen. 

 Es sollten Verfahren für einen zuverlässigen Echtzeit-Datenaustausch zwischen den 

zuständigen Sicherheitsbehörden auf nationaler und EU-Ebene vorhanden sein 

 

4.2.2.4 CBRN-Risikobereitschaft und Reaktion 

Eine angemessene Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit für den Umgang mit CBRN-

Ereignissen sind unerlässlich, um die negativen Auswirkungen absichtlicher CBRN-Vorfälle 

zu mildern. Abhängig von der Art des Angriffs müssten verschiedene Behörden eingreifen. 

Um die Sicherheit der Ersthelfer (z. B. Feuerwehr, Polizei, spezielle Sicherheitseinheiten, 

Streitkräfte, medizinisches Personal) zu gewährleisten, müsste die Unfallstelle sorgfältig 

ausgewertet werden. Wenn Sprengstoffe verwendet wurden, muss die strukturelle Integrität 

von Gebäuden bewertet werden, auch auf Anzeichen von offenem Feuer oder dispergierten 

toxischen Substanzen. Die erforderliche Schutzausrüstung und Ausrüstung der Ersthelfer 

würde entsprechend ausgewählt. Gerüche, Farben, Flüssigkeitsansammlungen oder Schäden 

an der Infrastruktur können auch als Indikatoren dafür dienen, dass CBRN-Materialien 

verwendet wurden. Autonome Flugsysteme (z. B. Drohnen) mit CBRN-Sensoren könnten zum 

Sammeln von Daten aus der Vorfallszene unmittelbar nach dem Angriff eingesetzt werden, um 

die Art des verwendeten Materials zu identifizieren. Medizinische Notfallteams würden 

entsandt, und bei Bedarf könnten mobile Laboreinheiten für die Diagnose eingesetzt werden. 

Die wichtigsten Punkte in Bezug auf die technischen, verhaltensbezogenen und 

verfahrenstechnischen Aspekte der CBRN-Bereitschaft und -Reaktion sind in den Tabellen 10, 

11 und 12 aufgeführt. 

 

Tabelle 10: Technische Aspekte 

Tabelle 7: Technische Aspekte 

 Cybersicherheitssysteme sollten in Einrichtungen vorhanden sein, in denen CBRN-

Materialien gehandhabt werden. 

  Es sollten Systeme für einen zuverlässigen Echtzeit-Datenaustausch zwischen 

Strafverfolgungs- und Nachrichtendiensten vorhanden sein. 

Tabelle 8: Verhaltensaspekte 

 Das Personal in Einrichtungen, die mit CBRN-Materialien umgehen, sollte geschult 

werden, um Anzeichen von verdächtigem Verhalten zu erkennen und zu melden. 

  Kommunikationskanäle zwischen Einrichtungen, die CBRN-Materialien verarbeiten, 

und den zuständigen Behörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, sollten 

eingerichtet werden . 
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 Es sollten tragbare Geräte und Systeme für das Screening und die Forensik von 

Vorfallszenen, Diagnosen, Tests und Dekontaminationen verfügbar sein, die für das 

Krisenmanagement eingesetzt werden können, einschließlich CBRN-Ereignissen. 

 CBRN-Schutzausrüstung sollte Ersthelfern zur Verfügung stehen, die am Unfallort 

ankommen. 

 Es sollte ein integriertes nationales Warnsystem vorhanden sein, das im Falle eines 

Vorfalls Informationen an relevante Notfall- und Sicherheitsdienste weitergibt. 

 Mobile medizinische Einheiten, einschließlich Feldkrankenhäuser, sollten verfügbar 

sein. 

 Schutzausrüstung und Therapeutika sollten der Öffentlichkeit während der gesamten 

Dauer der Krisenreaktions- und Dekontaminationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt 

werden, um die Auswirkungen von CBRN-Vorfällen zu verringern. 

 

Tabelle 11: Verhaltensaspekte 

 Rettungsdienste sollten über operative Kapazitäten für koordinierte Maßnahmen zum 

CBRN-Krisenmanagement verfügen.  

 Ersthelfer sollten ausreichend geschult sein, um mit CBRN-Vorfällen umzugehen. 

 Die breite Öffentlichkeit sollte ein grundlegendes Bewusstsein für die erforderlichen 

Schritte im Falle eines CBRN-Vorfalls haben. 

 

Tabelle 12: Verfahrensaspekte 

 CBRN-Krisenmanagementpläne sollten auf nationaler, regionaler, lokaler und 

institutioneller Ebene vorhanden sein. 

 Regelmäßige Feldübungen für das CBRN-Krisenmanagement sollten auf nationaler 

regionaler, lokaler und institutioneller Ebene durchgeführt werden.  

 Es sollten Verfahren zur rechtzeitigen Meldung von CBRN-Vorfällen vorhanden sein, 

insbesondere in Einrichtungen, in denen CBRN-Materialien gehandhabt werden. 

 Die persönliche Schutzausrüstung von CBRN sollte regelmäßig getestet und 

aktualisiert werden. Es sollten Verfahren vorhanden sein, um sicherzustellen, dass das 

benannte Personal über das Niveau und die Art der zu verwendenden Ausrüstung 

informiert ist. 

 Informationen zu Notevakuierungsverfahren in öffentlichen Räumen (z. B. 

Einkaufszentren, Bürogebäuden, Veranstaltungszentren, Kunst- und Musikhallen, 

öffentlichen Verkehrsmitteln usw.) sollten klar angezeigt werden. 

 Die landesweite Risikobewertung von CBRN-Vorfällen sollte regelmäßig 

durchgeführt werden. 

 Verfahren für die Krisenkommunikation und den Datenaustausch sollten vorhanden 

sein.  

 Opferunterstützungsdienste sollten bereitgestellt werden. 
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5 Schlussfolgerungen und Key Points 

5.1 Schlussfolgerungen 
In dem Bericht wird anerkannt, dass das CBRN-Risikospektrum breit ist und unterschiedliche 

Risikowahrnehmungen, Quellen, Faktoren und Flugbahnen abdeckt, die für den EU-Kontext 

relevant sind. 

 

Es gibt eine umfassende Sammlung einschlägiger EU-Rechtsvorschriften und strategischer 

Leitlinien zum Terrorismus, die die wichtige Rolle unterstreichen, die die Europäische Union 

beim Krisenmanagement durch eine proaktive Partnerschaft zwischen ihren Institutionen und 

den Mitgliedstaaten spielen kann. 

 Die im Rahmen von WP2 durchgeführten Arbeiten umfassen die Analyse von CBRN-Risiken, 

die durch Untersuchungen zum EU-Kontext, eine Literaturrecherche, eine Überprüfung der für 

CBRN relevanten wissenschaftlichen und technologischen Trends und nationale Erhebungen 

ermittelt wurden. Im Rahmen der nationalen Erhebungen haben die an diesem Projekt 

beteiligten Länder Szenarien möglicher absichtlicher CBRN-Ereignisse erstellt. Die Szenarien 

umfassten verschiedene Fälle von böswilligen Handlungen, an denen chemische, biologische 

und radiologische / nukleare Quellen beteiligt waren. Aus Gründen der Vertraulichkeit und 

Sicherheit wird in diesem Dokument nicht auf die Szenarien verwiesen. 

Es ist erwähnenswert, dass in allen nationalen Umfrageberichten anerkannt wird, dass die 

CBRN-Herausforderungen vielfältig und vielfältig sind und von Land zu Land unterschiedlich 

sein können. Die CBRN-Risikotrajektorien ändern sich ständig und entwickeln sich aufgrund 

lokaler, nationaler und internationaler Ereignisse und Dynamiken, einschließlich relevanter 

wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte. 

Chemische Risiken werden aufgrund der großen Menge gefährlicher und giftiger chemischer 

Substanzen, des großen Industriesektors, in dem giftige Chemikalien eine breite Anwendung 

finden, und des Potenzials für Industrie- und Transportvorfälle als vorrangig angesehen. Auf 

EU-Ebene wurde erkannt, dass der Missbrauch chemischer Substanzen eine besondere 

Bedrohung darstellt.73 

Der potenzielle Missbrauch von biologischen Arbeitsstoffen und Toxinen ist ein wichtiges 

Risiko. Bei der Untersuchung biologischer Risiken sollte die Schwierigkeit berücksichtigt 

                                                 

 
72 Siehe https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf , p.8. 

 
73 Siehe https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/ 

„Unabhängig davon, ob sie versehentlich oder absichtlich freigesetzt werden, können chemische 

Wirkstoffe, pandemische und epizootische biologische Krankheiten sowie radiologische und 

nukleare Substanzen erhebliche Bedrohungen für die globale Gesundheit, die Umwelt und die 

Wirtschaft darstellen.”72 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/
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werden, zwischen natürlich vorkommenden und absichtlich verursachten Ausbrüchen zu 

unterscheiden. 

Der Missbrauch radioaktiver Substanzen in medizinischen Infrastrukturen und von 

radiologischen Abfällen wird berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die möglichen 

gesundheitlichen und psychologischen Auswirkungen solcher Angriffe auf die Gemeinden 

sowie die wahrscheinliche Umweltverschmutzung. 

Nukleare Risiken im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Technologie werden als geringe 

Wahrscheinlichkeit angesehen. Dennoch wird die Notwendigkeit einer weiteren Stärkung der 

Umsetzung der nuklearen Sicherheit anerkannt. 

Jede der CBRN-Kategorien, d. H. Chemisch, biologisch, radiologisch / nuklear, könnte 

aufgrund mehrerer Faktoren ein Risiko für die EU auf einer anderen Ebene darstellen. Es muss 

bedacht werden, dass terroristische Handlungen, bei denen CBRN-Materialien verwendet 

werden, die wie alle anderen terroristischen Handlungen, nicht vorhersehbar zu erwarten sind, 

entweder neue Technologien oder alte Technologien auf neue Weise nutzen und dabei sehr 

kreativ sein können. 

„Da CBRN-Bedrohungen keine Grenzen kennen, kann die EU ihre Maßnahmen nicht auf den EU-

Raum beschränken. In der Tat haben der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union und 

das Europäische Parlament wiederholt betont, wie wichtig es ist, die internen und externen 

Sicherheitspolitiken der EU zu verknüpfen, die CBRN-Fragen abdecken. “74 

 

Die Priorisierung der Risikobewertung mit geeigneten Instrumenten ist erforderlich, um die 

regionale, nationale und internationale Bereitschaft zu stärken und geeignete Rollen zu 

delegieren, wenn CBRN-Risiken jeglicher Art ausgesetzt sind. Eine effektive Reaktion auf das 

CBRN-Risikospektrum erfordert proaktives Denken, Synergien und Strategien sowie 

Ressourcen und Schulungen. Von besonderem Wert sind in diesem Zusammenhang die 

mehrstufige Notfallplanung in allen Phasen des CBRN-Risikopräventions- und 

Managementzyklus sowie die behördenübergreifende Koordinierung. Durch die Erhöhung der 

Rechenschaftspflicht und des Bewusstseins bei den relevanten Interessengruppen und die 

Förderung von Partnerschaften kann das CBRN-Risikospektrum unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten verschiedener Länder angegangen werden. Konstruktiver Dialog und 

Synergien innerhalb und außerhalb der EU sind erforderlich, um die Prävention von 

Sicherheitsrisiken, einschließlich absichtlicher CBRN-Vorfälle, zu verbessern. 

 

                                                 

 
74 Siehe https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf, p.9. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf
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5.2 Kernpunkte 

Zu den wichtigsten Herausforderungen bei der Behandlung eines CBRN-Vorfalls, 

einschließlich absichtlicher CBRN-Angriffe, können gehören: 

 Fehlende Dekontaminationsfähigkeiten und -kapazitäten; 

 Begrenzter Bestand an Dekontaminationslösungen 

 Begrenzte Verfügbarkeit von medizinischen Fachkräften und begrenzte medizinische 

Behandlungskapazitäten 

 Mangel an Abfallbewirtschaftungsfähigkeiten und -kapazitäten (einschließlich 

Entsorgung von kontaminiertem Wasser); 

 Begrenzte Krisenreaktions- und Gegenmaßnahmenfähigkeiten und -kapazitäten.75 

 

 

Ein grundlegender CBRN-Risikomanagementzyklus behandelt mindestens die folgenden 

Phasen: 

 Prävention und Minderung: Vor dem Vorfall werden Maßnahmen ergriffen, um 

Konsequenzen durch Bewertung von Gefahren und Schwachstellen zu verhindern oder 

zu minimieren. 

 Bereitschaft: Bewertungen aus der ersten Phase führen zur Entwicklung des Plans zur 

Bewältigung des CBRN-Vorfalls, einschließlich des Erwerbs von Fähigkeiten und 

Schulungsprogrammen. Der Plan sollte die medizinischen Fähigkeiten auf lokaler, 

regionaler und nationaler Ebene klar integrieren. Dies kann den Abschluss von 

Koordinierungsvereinbarungen zwischen verschiedenen Diensten und Agenturen 

erfordern, damit diese reibungslos in das Befehls- und Kontrollsystem integriert werden 

können. Managementpläne sollten so einfach wie möglich sein und klar zum Ausdruck 

gebracht werden, da komplexe Pläne möglicherweise schwer umzusetzen sind. 

 Reaktion: Der Notfallplan wird in Echtzeit umgesetzt. Die Reaktionsphase hängt von 

der Bereitschaftsphase ab. 

 Wiederherstellung: Schließlich werden Maßnahmen ergriffen, um zur Situation vor 

dem Ereignis zurückzukehren. Zu diesen Maßnahmen könnten die Entsorgung 

gefährlicher Stoffe und die Sanierung der Unfallstelle sowie weitere Hilfe für die Opfer 

gehören.76 

                                                 

 
75 Atlantic Treaty Association, Final Report Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Threats, September 

2017, https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-

Report.pdf.  
76  OPCW, Practical Guide for Medical Management of Chemical Warfare Casualties, 2019,  

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WE

B.pdf  

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WEB.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WEB.pdf


Dieses Dokument wurde gefördert durch den Fonds für innere Sicherheit – Polizei (ISFP) 

(ISFP) 

 

D2.7 – Integriertes Verzeichnis zum CBRN-Risikomanagement         
 

46 

 
 

Basierend auf den vier oben aufgeführten Bereichen werden wichtige Punkte berücksichtigt, 

die für das CBRN-Risikomanagement und die Belastbarkeit in Bezug auf Infrastruktur, 

politischer Führung, Bereitschaft und Zusammenarbeit relevant sind (Kasten 8, 9, 10 und 11). 

 

 

Kasten 8: Kernpunkte Bereich A – Infrastruktur 

 Durchführung einer Schwachstellenbewertung. 

 Entwicklung von Maßnahmen und Verfahren zur Verbesserung der 

Widerstandsfähigkeit aller Elemente kritischer Infrastrukturen. 

 Entwicklung von Wartungs- und Überwachungsmaßnahmen, welche die 

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur (inkl. der Lieferketten) garantieren. 

 Entwicklung eines Notfallplans, der es der Infrastruktur ermöglicht, mit minimalen 

Ressourcen auf minimalem Niveau zu funktionieren. 

 Entwicklung von Überwachungssystemen und Frühwarnmechanismen im Notfall. 

 Entwicklung öffentlicher oder privater Finanzierungsmechanismen zur Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit. 

 Entwicklung von Rechenschaftspflicht- und Strafverfahren zur Verbesserung der 

Einhaltung institutioneller und nationaler Regulierungsanforderungen. 

 

 

 

Kasten 9: Kernpunkte Bereich B – Führung 

 Einrichtung von Koordinierungsgruppen für das CBRN-Management auf lokaler, 

regionaler und nationaler Ebene. 

 Entwicklung von Standards für Resilienzmethoden, -verfahren und -instrumente. 

 Durchführung einer Bedrohungs- und Risikobewertung. 

 Entwicklung eines Resilienzplans mit kurz- und langfristiger Perspektive, um 

CBRN-Ereignisse zu verhindern, zu mildern, darauf zu reagieren und sich von ihnen 

zu erholen. 

 Entwicklung von Notfallplänen auf nationaler und regionaler Ebene. 

 Entwicklung eines Rechtsrahmens mit klar definierten Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten für verschiedene Interessengruppen. 

 Entwicklung von Resilienzmaßnahmen und -verfahren zum Schutz des öffentlichen 

Raums. 

 Integration lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Pläne CBRN-

Risikomanagementpläne und -strategien. 

 Entwicklung einer Strategie für einen länderübergreifenden Koordinierungsansatz 

für das CBRN-Risikomanagement. 
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Kasten 10: Kernpunkte Bereich C – Bereitschaft 

 Entwicklung einer Kommunikationsplattform, die einen regelmäßigen 

Informationsaustausch während der Krise ermöglicht. 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das CBRN-Risikomanagement. 

 Förderung öffentlich-privater Partnerschaften zur Entwicklung von Instrumenten, 

Praktiken, Technologien und Methoden für das CBRN-Krisenmanagement. 

 Durchführung einer Kapazitätsbewertung 

 Entwicklung und Ausbildungs- und Trainingsprogrammen für Ersthelfer, lokale 

Behörden, Notfallteams und weitere involvierte Behörden in dieser kritischen 

Infrastruktur. 

 Integration von Lehren und bewährten Praktiken aus früheren 

Krisenmanagementmaßnahmen in CBRN-Schulungs- und 

Kapazitätsaufbauprogramme. 

 

Kasten 11: Kernpunkte Bereich D – Kooperation 

 Verbesserung der Teilnahme an lokalen, regionalen, nationalen und internationalen 

Netzwerken zur Förderung des Wissens, zum Erfahrungsaustausch und zur 

Steigerung der Kapazitäten und Fähigkeiten. 

 Zuweisung spezifischer Verantwortlichkeiten und Pflichten und Zuweisung von 

Ressourcen an alle Stakeholder, die an den Phasen Prävention, Bereitschaft, Reaktion 

und Wiederherstellung eines CBRN-Ereignisses beteiligt sind. 

 Entwicklung von Praktiken und Verfahren für die sektorübergreifende 

Koordinierung und Zusammenarbeit sowie Aufbau kooperativer Netzwerke. 

 Entwicklung einer Kultur der Resilienz unter den Bürgern. 

 Entwicklung von technischen Schulungen und Feldübungen für verschiedene 

Sektoren. 

 Organisation öffentlicher Konsultationen, um die Beteiligung und Zusammenarbeit 

der Gemeinden im Falle einer CBRN-Veranstaltung sicherzustellen. 

 Entwicklung von Schulungen und Workshops für Bürger und Organisationen auf der 

Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse. 

 


