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Phänomenologie der 

Bombendrohungen
 
Eine qualitative Analyse von Bombendrohungen in 
Österreich 

Bombendrohungen sind vom Umfang und von der Häufigkeit her in der alltäglichen 
Kriminalitätsbekämpfung ernst zu nehmende Probleme. Fast ausschließlich entpuppen 
sich solche Drohungen als folgenlos, stellen aber im möglichen Ernstfall schadensträch
tige Ereignisse dar. Wichtig ist daher ein besseres Verständnis der Phänomenologie, 
Dynamik und Struktur dieser Ereignisse. Auf der Basis einer kriminologischen Auswer
tung von Bombendrohungen in Österreich in der Zeit von 2008 bis 2010 werden erste 
Überlegungen zur Einschätzung der Ernsthaftigkeit angestellt. Diskutiert werden zudem 
Möglichkeiten für Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen im Bereich des Personals, das 
unmittelbar mit entsprechenden Ereignissen konfrontiert ist. 

REINHARD KREISSL, 
wissenschaftlicher Leiter des Insti
tuts für Rechts- und Kriminalsozio
logie in Wien. 

1. EINLEITUNG handen. Obwohl der Umgang mit Bom-
Bombenanschläge wie die vom 7. Juli bendrohungen ohne terroristischen Hinter
2005 in Londoner U-Bahnzügen und grund ein vom Umfang und von der Häu
einem Doppeldeckerbus mit insgesamt figkeit her ernst zu nehmendes Problem 
56 Todesopfern und über 700 Verletzten, darstellt, wird dieses Thema kaum wissen-
die Zuganschläge vom 11. März 2004 in schaftlich diskutiert. 
Madrid mit 191 Todesopfern und über In Österreich ist die gefährliche Dro
2.000 Verletzten sowie die geplanten Bom- hung mit einer Gefährdung durch Spreng
benanschläge der „Sauerlandgruppe“1 in mittel (Bombendrohung) auf Grund des 
Deutschland haben die Bedrohungen durch Umstandes, dass ein derart schreckliches 
terroristische Bombenanschläge tief im Übel angedroht wird, unter qualifizierte 
Bewusstsein von Organen der Sicherheits- Strafdrohung gestellt (§ 107 Abs. 2 StGB2). 
behörden, privaten Sicherheitsleuten und Neben psychischen Folgen für die Be-

KLAUS GRUBER, 
Bürgern verwurzelt. Vor dem Hintergrund drohten sind Sekundärschäden durch Si- leitender Kriminalbeamter im Bun

desministerium für Inneres. der enormen Auswirkungen von terroris- cherheitsmaßnahmen zu erwarten (z.B. im 
tischen Bombendrohungen und Bomben- Unternehmensbereich Schäden am Image 
anschlägen ist der Druck im Umgang mit eines Unternehmens, Produktionsausfall, 
diesem Thema im Allgemeinen gewach- Zeitverlust usw.), obwohl in aller Regel eine 
sen. Abgesehen von der Bedrohung durch reale Gefahr nie zu Grunde lag. 
den internationalen Terrorismus ist das Im Gegensatz dazu sind Bombenwar-
Phänomen Bombendrohung auch in einer nungen3 äußerst seltene Ereignisse, kön
anderen, unterschwelligen Form in der all- nen aber, wenn sie ein reales Ereignis an
täglichen Kriminalitätsbekämpfung vor- kündigen, zu immensen Schäden führen. 
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Sie gehören damit in eine Kategorie von 
Vorkommnissen, die in der Literatur als 
„black swan“- oder „high risk, low proba
bility“-Ereignisse bezeichnet werden. Dies 
macht sie interessant für eine Gruppe von 
Akteuren, deren Ziel es ist, ohne eigenes 
Risiko nachhaltige Wirkungen zu erzielen. 

Die Drohung mit einem Ereignis, das 
enorme Schäden anrichtet, kann dazu füh
ren, dass erhebliche Ressourcen mobili
siert werden. Die Ernsthaftigkeit der Dro
hung kann für gewöhnlich jedoch nicht 
zeitnahe überprüft werden. Die Entschei
dung über den Einsatz wird in der Regel 
auf der Ebene derjenigen getroffen, bei 
denen die Information bzw. Drohung nicht 
unmittelbar eingeht. Eine Methode, derar
tige Konstellationen rational handhabbar 
und abschätzbar zu machen, besteht darin, 
auf der Basis einer möglichst großen An
zahl von Ereignissen statistische Berech
nungen anzustellen, die es ermöglichen, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines gro
ßen Schadens zu kalkulieren und auf die
ser Basis entsprechende Handlungsalter-
nativen und Strategien zu entwickeln. 
Allerdings ist in den meisten Fällen die 
Anzahl der für eine solche Berechnung er
forderlichen Ereignisse zu gering. Jedoch 
ist es möglich, auf der Basis von wenigen, 
dafür gut dokumentierten und analysierten 
Ereignissen Anhaltspunkte zu entwickeln, 
die für die Praxis im Umgang mit solchen 
Ereignissen hilfreich sein können. 

Die hier vorliegende Untersuchung be
schreitet diesen Weg. Ausgehend von 
einer Erhebung bei der österreichischen 
Polizei, die alle einschlägigen Vorkomm
nisse im Zeitraum vom 01.10.2008 bis 
zum 01.07.2010 erfasst, wird versucht, 
Anhaltspunkte für die Einschätzung der 
Ernsthaftigkeit von Bombendrohungen zu 
entwickeln und mögliche Vorgehenswei
sen zu diskutieren, die eine bessere Hand
habung solcher Ereignisse erleichtern. 
Aus diesen Gründen scheint es erforder

lich, sich diesem Phänomen näher zu wid
men, um die Vorgänge besser verstehen zu 
lernen und dadurch eventuell Maßnahmen 
ableiten zu können, die vielleicht nicht die 
Bombendrohung selbst, aber zumindest 
die negativen Folgen derartiger Delikte ab
zumildern oder beseitigen helfen. 

Erfolgreiche Sicherheitsmaßnahmen 
verfolgen einen holistischen Ansatz. Dabei 
sind organisatorische, technische, soziale 
und psychologische Dimensionen zu inte
grieren, wobei die Maßnahmen auf einem 
prozessualen Verständnis mit dem Ziel 
nachhaltiger Implementation aufzubauen 
sind. Es ist zu berücksichtigen, dass sich 
die Sicherheitsmaßnahmen bei Bomben
drohungen auf ein Kontinuum von Phäno
menen beziehen, wobei auf der einen Seite 
enorme Schadensereignisse (Bombenan
schläge) stehen können, die statistisch ge
sehen relativ unwahrscheinlich sind (sog. 
„low probability – high consequence 
events“). Auf der anderen Seite stehen je
doch eher triviale Ereignisse, die aber den
noch sicherheitsrelevante Konsequenzen 
nach sich ziehen und zudem im alltäglichen 
Betrieb eines Systems relativ häufig vor
kommen.4 

Zum Thema Bombendrohungen existie
ren insgesamt nur sehr wenige wissen
schaftliche Arbeiten. Eine qualitative Ana
lyse von Bombendrohungen in Österreich, 
mit dem Ziel eine Konkretisierung und 
Klassifizierung der realen Gefahr bei 
Bombendrohungen zu ermöglichen, wurde 
bislang noch nicht durchgeführt. 

2. EMPIRISCHE STUDIE ZU 
BOMBENDROHUNGEN IN 
ÖSTERREICH 
Da Bombendrohungen unter mehrere 
strafrechtliche Tatbestände subsumiert 
werden können und diese spezielle Er
scheinungsform von Kriminalität (Dro
hung mit einer „Bombe“) nicht aus der po
lizeilichen Kriminalstatistik in Österreich 
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getrennt herausgelöst und ausgewertet 
werden kann, war es notwendig, aus dem 
internen polizeilichen Meldewesen die re
levanten Informationen herauszufiltern.5 

Aus diesen Daten, die das Bundesland, 
den Bezirk, die bearbeitende Polizei
dienststelle, eine Geschäftszahl des Vor
gangs, die Tatzeit und die Ortsgemeinde 
des Tatortes sowie einige Schlagworte zur 
Tat enthielten, wurde in weiterer Folge ein 
Fragebogen erstellt. Mit Hilfe dieses an 
die zuständigen Polizeidienststellen ver
sandten Fragebogens konnten empirische 
Erkenntnisse zum Phänomen Bombendro
hung generiert werden. 

2.1 DATENERHEBUNG MITTELS 
FRAGEBOGEN 

2.1.1 Zielgruppe und Zeitraum der 
Datenerhebung 
Die Fragebögen wurden mit einem Be
gleittext und den genannten Grundinfor
mationen des Bundeskriminalamtes zu 
den Taten (insgesamt 70 Fälle) mittels 
E-Mail an insgesamt 34 verschiedene Po
lizeibehörden und Polizeidienststellen in 
Österreich versendet, bei denen im Zeit
raum vom 01.10.2008 bis zum 01.07.2010 
einer oder mehrere Fälle von Bombendro
hungen bearbeitet wurden. Pro Anlassfall 
(Bombendrohung) sollte ein eigener Fra
gebogen ausgefüllt und mittels E-Mail re
tourniert werden. 

2.1.2 Inhalt und Aufbau des 
Fragebogens 
Bei der Erstellung des Fragebogens wurde 
auf Grund der besonderen Sensibilität des 
Forschungsgegenstandes besonderes Au
genmerk auf den Datenschutz gelegt. Der 
anonyme Fragebogen, der für die Auswer
tung für ausschließlich wissenschaftliche 
Zwecke gekennzeichnet war, richtete sich 
an die den Polizeiakt bearbeitenden Sach
bearbeiter der jeweiligen Polizeidienststelle. 

Da für die Retournierung eine zweiwöchige 
Frist gesetzt werden musste, wurde ersatz
weise auch eingeräumt, dass der Fragebo
gen durch eine Vertretung des zuständigen 
Sachbearbeiters anhand der Aktenlage 
ausgefüllt werden konnte, wenn ansonsten 
die Frist nicht einzuhalten war. 

Der sowohl geschlossene als auch offene 
Fragen enthaltende Fragebogen beginnt mit 
geschlossenen Fragen zur Person des Tä
ters. In weiterer Folge werden das Tatob
jekt, der Inhalt der Drohung, die Empfangs-
stelle der Drohung und das verwendete 
Tatmittel abgefragt. Unter beispielhafter 
Aufzählung werden dann die durchgeführ
ten Sicherheitsmaßnahmen und im Falle 
einer Klärung eine kurze Schilderung zur 
Klärung der Tat erfragt. Schließlich folgen 
Fragen zur Einschätzung der Ernsthaftig
keit der Bombendrohung seitens der Er
mittler und zum Abschluss die Möglich
keit zusätzliche Informationen zu geben. 

2.2 DATENAUSWERTUNG 
Von den 70 angefragten Fällen retournierten 
die Polizeibehörden und Polizeidienststellen 
insgesamt 62 ausgefüllte Fragebögen 
(n=62), das entspricht einer Rücklaufquote 
von rund 88,6 %. Die statistische Analyse 
der Daten erfolgte mit der Software SPSS 
Statistics 17.0. Dabei wurden die Daten 
aus den Fragebögen in das System über
tragen, wobei offene Fragen nach dem 
Grundprinzip der Inhaltsanalyse (in An
lehnung an die Grounded Theory) in sinn
volle Kategorien zusammengefasst wur
den, um die Lücke zwischen Theorie und 
empirischer Forschung sinnvoll zu schlie
ßen.6 Anschließend wurden die Daten de
skriptiv-statistisch ausgewertet (Häufig
keitsauszählungen), wobei die Auswertung 
nach folgenden Kriterien erfolgte: 

Zunächst wurde festgestellt, dass 25 der 
62 Fälle aufgeklärt werden konnten, die 
Aufklärungsquote liegt hier also bei 40,3 %. 
Zusätzlich wurde versucht herauszufinden, 
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auf Grund welcher Ermittlungsmethoden 
oder Umstände die Klärung dieser 25 Fälle 
herbeigeführt werden konnte. Durch Aus
forschung der Rufdaten bei Telefonanru
fen gelang eine Klärung in 56 % der ange
führten Fälle. Amtliche Ermittlungen am 
Tatort führten in 32 % der angeführten 
Fälle zur Klärung des Deliktes. In 12 % 
der Fälle identifizierten sich die Tatver
dächtigen selbst. In 16 % der angeführten 
Fälle erfolgte eine Klärung auf Grund 
sonstiger Umstände. 

Quelle: Kreissl/Gruber 

Ausforschung Amtswegige Selbst- Sonstige 
der Rufdaten Ermittlungen Identifikation 
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Abbildung 1: Ermittlungsmethoden und Umstände, die 

nach Einschätzung der Ermittler zu einer Klärung führten 

2.2.1 Tätergeschlecht und Täteralter 
Die Auswertung der Fragebögen nach 
dem Geschlecht der Tatverdächtigen ergab 
eine überwältigende Mehrheit von 70,1 % 
männlicher Tatverdächtiger gegenüber le
diglich 9,6 % weiblicher Tatverdächtiger. 
In 17,7 % der Fälle konnte das Geschlecht 
nicht bestimmt werden. Dies waren Fälle 
unbekannter Täterschaft, in denen entwe
der nicht mündlich gedroht wurde oder eine 
eindeutige Bestimmung des Geschlechtes 
nicht möglich war. Bei 1,6 % fehlte jeg
liche Angabe zum Geschlecht. Die Be
stimmung des Alters war von 66 ausge
forschten und zur Anzeige gebrachten 
Tatverdächtigen bei 30 durchgeführt wor
den, bei weiteren 3 Personen wurde das 
Alter geschätzt angegeben. In 33 Fällen 

konnte das Alter nicht festgestellt werden 
(unbekannte Täter). Zusammengefasst kann 
eine leichte Erhöhung der Werte beim Alter 
zwischen 14 und 24 Jahren herausgelesen 
werden. Die sonst relativ gleichmäßige Al
tersverteilung reicht von 13 bis 61 Jahren. 

2.2.2 Täterherkunft und verwendete 
Sprache 
In keinem einzigen der untersuchten Sach
verhalte wurde eine Fremdsprache ver
wendet, für alle Bombendrohungen wurde 
die deutsche Sprache zur Drohung ver
wendet. Die Auswertung der Sprache ergab 
lediglich vier Fälle, bei denen Deutsch mit 
ausländischem Akzent angegeben wurde. 
Das entspricht einem Wert von 6,5 %. 

Die Frage nach einem möglichen Migra
tionshintergrund konnte natürlich mit Si
cherheit nur im Fall einer Ausforschung 
von Tatverdächtigen beantwortet werden. 
Bei unbekannten Tätern wurde insgesamt 
8-mal eine Einstufung in Tatverdächtige 
mit und ohne Migrationshintergrund 
durchgeführt. Insgesamt wurde bei 69,1 % 
der Tatverdächtigen angegeben, ob ein 
Migrationshintergrund vorliegen würde 
oder nicht. Von diesen Fällen wurden wie
derum 57,9 % der Tatverdächtigen ohne 
Migrationshintergrund und 42,1 % der 
Tatverdächtigen mit Migrationshinter
grund angegeben. 

2.2.3 Tätermotiv/Anlass der Handlung 
Motive bzw. Anlässe für die begangenen 
Taten wurden lediglich in knapp über der 
Hälfte der Fälle angegeben (51,6 %). Ein 
Rückschluss auf das Tatmotiv bei unbe
kannten Tätern ist problematisch. In den 
meisten Fällen wurde davon abgesehen. In 
3,2 % der Fälle wurde lediglich eine Ver
mutung über die Motivation des Täters ge
äußert. Das bedeutet, dass in 48,4 % der 
Fälle keine Rückschlüsse auf das Motiv 
gezogen werden können. Sehr hoch ist die 
Zahl der Kategorie „kein oder mehrere 
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Motive“ mit 40,9 %. Viele Tatverdächtige 
konnten oder wollten nach Angaben der 
Ermittler tatsächlich kein Motiv für die Tat 
nennen. Ansonsten dominieren eindeutig 
die aggressiven Motive mit 28,8 %, ge
folgt von Beziehungstaten mit 9,1 %. Diese 
Zahlen korrespondieren mit den Ergebnis
sen aus der Motivforschung für Brandstif
tungstäter. 

Quelle: Kreissl/Gruber 

Abbildung 2: Grafische Darstellung der verschiedenen 

Motivkategorien mit absoluten Zahlen 

2.2.4 Täterverfassung: Erkennbare 
Alkoholisierung oder sonstige 
Beeinträchtigung 
Die Feststellung einer erkennbaren Alko
holisierung oder sonstiger Beeinträchti
gung war bei mündlichen Drohungen, 
oder wenn der Tatverdächtige unmittelbar 
nach der Tat ausgeforscht werden konnte, 
möglich. Lediglich in 8,1 % der Fälle wurde 
eine Beeinträchtigung durch Alkohol, in 

erkennbar war, angegeben. In 46,8 % der 
Fälle lag keine Beeinträchtigung vor und 
in 40,3 % war unbekannt, ob eine derartige 
Beeinträchtigung vorgelegen war. 

2.2.5 Früheres Auftreten des Täters – 
bekannte Vorstrafen 
Die Frage nach den Vorstrafen der 66 Tat-
verdächtigen wurde in 18,2 % (in absoluten 

Zahlen 12) nicht beantwortet (auch nicht 
unbekannt). Von den verbleibenden 54 Tat-
verdächtigen war in 57,4 % (31) die Vor
strafenlage unbekannt (unbekannte Täter). 
In 27,8 % (15) waren die Tatverdächtigen 
nicht vorbestraft. Bei 14,8 % der Tatver
dächtigen (8) lagen bereits Vorstrafen vor. 

2.2.6 Ernsthaftigkeitseinschätzung der 
Bombendrohungen durch 
Empfänger/Ermittler 
Die polizeilichen Ermittler wurden be
fragt, ob ihnen der bearbeitete Fall einer 
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4,8 % der Fälle eine sonstige Beeinträchti
gung, welche über das Telefon oder sonst
 

Bombendrohung als ernsthafte oder eher 
nicht ernste Drohung erschien. Dazu wurde 
eine offene Begründung für die jeweilige 
Einschätzung erbeten. Die Auswertung er
folgte nun in einem ersten Schritt in die 
Unterscheidung einer positiven und nega
tiven Beantwortung sowie der Option 
„kann gar nicht beurteilt werden“. In der 
nachstehenden Grafik (siehe Abbildung 3) 
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W
ahnhafte M

otive 

Rationale M
otive 

Faszination/ 
Excitem

ent 

Bedürfnis nach
Aufm

erksam
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Aggressive M
otive 

Beziehungstat 

kann ein eindeutiges Ergebnis von 59,7 % 
als eher nicht ernst eingestufte Drohungen 
verzeichnet werden. Lediglich 16,1 % der 
Fälle wurden als ernste Drohung einge
stuft, bei 19,4 % der Fälle wurde keine Be
urteilung vorgenommen. In 3,2 % der Fälle 
gab es hierzu keine Angaben bzw. wurden 
in einem Fall beide Möglichkeiten (ernst 
als auch eher nicht ernst) angegeben. 

Quelle: Kreissl/Gruber 

sowohl als als „ernste als „eher „kann gar nicht 
„ernst“als auch Drohung“ nicht ernste beurteilt 
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Abbildung 3: Einschätzung der Ernsthaftigkeit der Bom

bendrohungen  durch die Ermittler der Polizei 
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Quelle: Kreissl/Gruber 

2.2.7 Zielrichtung der Drohung: 
Tatobjekte 
Die von Bombendrohungen betroffenen 
Objekte wurden vorerst in acht Unterkate
gorien eingeteilt (siehe Tabelle 1), dabei 
wurde eine Unterteilung von staatlichen 
Objekten in öffentliche (mit Parteienver
kehr) und nicht öffentliche (ohne Parteien-
verkehr) Objekte vorgenommen. 

Quelle: Kreissl/Gruber 

Öffentl. nichtöffentliche Öffentliche Firmenobjekte Private 
staatliche staatliche Plätze (Bürogebäude, Häuser/ 
Objekte Objekte (Lokale, Verwaltung, Wohnungen 

Geschäfte, …) Callcenter, …) 
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Abbildung 4: Einteilung der von Bombendrohungen 

betroffenen Objekte in grobe Kategorien 

Häufigkeit Prozent Gültige Kumulierte 

Prozente 

Objekt – feine Kategorien 

Prozente 

Gültig 1 Öffentl. staatl. Objekt 7 11,3 11,5 11,5 

(Ämter, Behörden) 

2 Nicht-öffentl. staatl. 7 11,3 11,5 23,0 

Objekte (PI, LPK, Minis

terien, ...) 

3 Firmensitze, Büro 5 8,1 8,2 31,1 

gebäude, u. ä. 

4 Schule 16 25,8 26,2 57,4 

5 Öffentliche Plätze/ 18 29,0 29,5 86,9 

Gebäude (Park, Lokal, 

Geschäft, ...) 

6 Private Häuser/ 1 1,6 1,6 88,5 

Wohnungen 

7 Callcenter 3 4,8 4,9 93,4 

8 Öffentliche 100,0 

Verkehrsmittel 

Gesamt 

4 6,5 6,6 

100,0 

Fehlend 

61 98,4 

System 1 1,6 

Gesamt 62 100,0 

2.2.8 Empfangsstellen (Eingang) der 
Drohungen 
Die Auswertung der Empfangsstellen 
brachte klare Ergebnisse. In 66,1 % der 
Fälle langte die Bombendrohung direkt 
beim bedrohten Objekt ein. In immerhin 
25,8 % der Fälle ging die Bombendrohung 
bei der Polizei ein (siehe Abbildung 5). 

Quelle: Kreissl/Gruber 

Sonstiges Eingang Polizei Objekt Feuerwehr-Notruf 
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Abbildung 5: Identifizierung der Empfangsstellen von 

Bombendrohungen 

2.2.9 Verwendete Tatmittel zur 
Drohungsübermittlung (Kommunika
tionsmittel) 
Die Analyse der für die Bombendrohun
gen verwendeten Kommunikationsmittel 
brachte das klare Ergebnis, dass diese zu 
75,9 % über das Telefon übermittelt wurden. 
Persönliche Bombendrohungen (4,8 %) 

Tabelle 1: Feine Kategorisierung der Objekte 

Um klare Häufungen bei den bedrohten 
Objekten feststellen zu können, wurde eine 
gröbere Einteilung der Objekte vorgenom
men (siehe Abbildung 4). Die klare Präfe
renz für staatliche Objekte ist offensicht
lich. Bombendrohungen richteten sich 
demnach zum überwiegenden Teil gegen 
Schulen (25,8 %), öffentlich (11,3 %) und 
nichtöffentlich (11,3 %) zugängliche Be
hörden und Ämter. Auch öffentliche Plät
ze und Gebäude sowie Firmenobjekte (29 
%) stellen eine große Zahl dar. Gegen pri
vate Häuser oder Wohnungen erfolgte im 
Beobachtungszeitraum jedoch lediglich 
eine Bombendrohung. 
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aber auch Briefe spielten mit 14,5 % eine de diese Abfrage lediglich in 18 Fällen be
untergeordnete Rolle. antwortet. Trotzdem können die Zahlen ei-

Quelle: Kreissl/Gruber Quelle: Kreissl/Gruber 

Sonstiges Festnetz Mobil- Telefonzelle Brief persönl. telefonisch 
telefon zelle Drohung 
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Abbildung 6: Auswertung der zur Tat verwendeten 

Kommunikationsmittel 

2.2.10 Sicherheitsmaßnahmen mit der 
Anzahl der Betroffenen 
Vorerst wurde eine grobe Unterscheidung 
getroffen, in wie vielen Fällen unmittelbar 
Sicherungsmaßnahmen bei den bedrohten 
Tatobjekten durchgeführt und wie oft keine 
derartigen Maßnahmen gesetzt wurden. 
Es erfolgten in 74,2 % der Fälle unmittel
bare Sicherungsmaßnahmen. In weiterer 
Folge wurden die ergriffenen Sicherungs
maßnahmen einer Auswertung zugeführt. 
Anzuführen ist, dass verschiedene Siche
rungsmaßnahmen auch nebeneinander 
zum Einsatz kamen. Daraus ergibt sich, 
dass in 62,9 % der Fälle mit Sicherungs
maßnahmen eine Durchsuchung der Ob
jekte erfolgte. Immerhin in 40,3 % der 
Fälle erfolgte eine Evakuierung des be
drohten Objektes. 

Schließlich wurden auch die Begründun
gen ausgewertet, warum Sicherungsmaß
nahmen nach Bombendrohungen bei den 
Objekten entfallen waren (siehe Abbil
dung 7). 

Zur Bewertung der Sicherungsmaßnah
men wurde auch die Zahl der davon be
troffenen Personen abgefragt. Leider wur-
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Abbildung 7: Gründe für die Unterlassung von 

Sicherungsmaßnahmen 

nen Überblick geben, wie viele Personen 
in diesen Fällen von den Sicherungsmaß
nahmen betroffen waren, siehe nachfol
gende Tabelle 2. 
Quelle: Kreissl/Gruber 

Anzahl der Betroffenen Häufigkeit Prozent Gültige 

Prozente 

Gültig 4 2 3,2 11,1 

10 1 1,6 5,6 

16 1 1,6 5,6 

25 1 1,6 5,6 

80 1 1,6 5,6 

90 1 1,6 5,6 

100 2 3,2 11,1 

120 1 1,6 5,6 

280 1 1,6 5,6 

350 2 3,2 11,1 

360 1 1,6 5,6 

400 2 3,2 11,1 

700 1 1,6 5,6 

1700 1 1,6 5,6 

Gesamt 18 29,0 100,0 

Fehlend System 44 71,0 

Gesamt 62 100,0 

2.3 FAZIT 
Die Zusammenfassung der für diese Un
tersuchung wichtigsten Ergebnisse ergibt 
folgendes Bild: 

Tabelle 2: Anzahl der von Sicherungsmaßnahmen nach 

Bombendrohungen betroffenen Menschen 

Kumulierte 

Prozente 

11,1 

16,7 

22,2 

27,8 

33,3 

38,9 

50,0 

55,6 

61,1 

72,2 

77,8 

88,9 

94,4 

100,0 
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Bei keinem einzigen der untersuchten 
Fälle von Bombendrohungen war tatsäch
lich Sprengstoff in irgendeiner Form ver
wendet worden. 

Bombendrohungen wurden im Verhält
nis von sieben zu eins von männlichen Tä
tern ausgeführt. Bombendrohungen wur
den also mit überwältigender Mehrheit 
von Männern ausgesprochen, altersmäßig 
verteilt vom Jugendlichen bis zum Greis, 
wobei eine Alkoholisierung oder sonstige 
Beeinträchtigung eine untergeordnete 
Rolle spielte. 

Als Sprache der Drohung wurde aus
schließlich Deutsch verwendet. Für eine 
Bombendrohung wurde kein einziges Mal 
eine Fremdsprache verwendet, lediglich in 
6,5 % der Fälle war neben der Verwen
dung der deutschen Sprache ein ausländi
scher Akzent feststellbar. Der Anteil von 
Tatverdächtigen mit Migrationshinter
grund wies einen erhöhten Wert auf. Eine 
Zuordnung erfolgte jedoch in mehreren 
Fällen allein durch die Aussprache. 

Die Motive von Tatverdächtigen, die eine 
Bombendrohung verübten, korrespondie
ren mit jenen Kategorien, die von der Mo
tivforschung zu Brandstiftungsdelikten 
verwendet werden. Als Hauptmotiv wur
den aggressive Motive und Beziehungsta
ten identifiziert. In sehr vielen Fällen kön
nen oder wollen die Tatverdächtigen 
jedoch kein Motiv angeben oder es liegen 
verschiedene Motive vor. 

Ziele für Bombendrohungen waren zum 
überwiegenden Teil Schulen (25,8 %), öffent
lich (11,3 %) und nichtöffentlich (11,3 %) 
zugängliche Behörden und Ämter. Auch 
gegen öffentliche Plätze und Gebäude so
wie Firmenobjekte (29 %) richteten sich 
die Drohungen. Private Häuser oder Woh
nungen stellten hingegen die absolute 
Ausnahme dar. 

Die Bombendrohungen gingen zu fast 
zwei Drittel der Fälle (66,1 %) beim be
drohten Objekt selbst ein. In immerhin 

einem Viertel (25,8 %) der Fälle ging die 
Bombendrohung bei der Polizei ein. Le
diglich 4,8 % der Fälle von sonstigem Ein
gang wurden verbucht. 

Als Kommunikationsmittel zur Über
mittlung der Drohungen wurde zu 75,9 % 
ein Telefon verwendet. Persönliche Bom
bendrohungen (4,8 %), aber auch Briefe 
(14,5 %) spielten eine untergeordnete Rolle. 

Die Aufklärungsquote war gegenüber 
anderen Straftaten mit 40,3 % sehr hoch. 
Die wichtigsten Umstände und Ermitt
lungsmethoden zur Aufklärung waren die 
Ausforschung der Rufdaten durch die Po
lizei (56 %), sofortige Ermittlungen am 
Tatort, wie Telefonzelle (32 %) und die 
Selbstidentifikation von Tätern im Zuge 
des Gespräches (12 %). 

Nach Bombendrohungen erfolgten nahe
zu in drei Viertel der Fälle (74,2 %) unmit
telbare Sicherungsmaßnahmen des bedroh
ten Objektes durch die Polizei. Hingegen 
wurde von den Ermittlern lediglich in 16,1 % 
der Fälle die Drohung als ernst eingestuft. 
Deutlich über die Hälfte der Fälle von 
Bombendrohungen (59,7 %) wurden von 
den Ermittlern sogar als eher nicht ernste 
Drohungen eingestuft. 

Als Sicherungsmaßnahmen wurden zu 
62,9 % der Fälle eine Durchsuchung der 
Objekte und in 40,3 % der Fälle eine Eva
kuierung der bedrohten Objekte angeordnet. 

3. PSYCHOLOGISCHE BETRACH
TUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 
BOMBENDROHUNGEN – OPFER
PERSPEKTIVE 

3.1 REAKTIONEN VON „OPFERN“ 
Im Zuge dieser Studie wurde festgestellt, 
dass ca. ein Drittel der Drohanrufe bei der 
Polizei eingingen. Dadurch war es auch 
möglich, sich aufgezeichnete Bomben
drohanrufe, die von Tonbandaufnahmen 
der Polizei stammten, anzuhören. Von ei
ner tiefergreifenden Auswertung dieser 
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Anrufe wurde abgesehen, da dies ein eige
nes Forschungsgebiet eröffnen würde. 

Es wurde jedoch schon bei diesen Ge
sprächen deutlich, dass die Anrufe eine 
gewisse Unsicherheit beim Empfänger 
auslösten. Obwohl Polizeibedienstete in 
Einsatzleitstellen noch am ehesten auf sol
che Gespräche vorbereitet sind, waren ei
ne Verunsicherung und ein damit einher
gehender Gesprächsstrukturverlust auf 
Seiten der Angerufenen hörbar. Umso mehr 
wird das auf „unerfahrene“ Empfänger 
von Bombendrohungen umzulegen sein. 
Aber gerade jene Personen, die hier als erste 
Opfer von Bombendrohungen werden, 
sind als Informationsquelle für die Beur
teilung der Sicherheitslage, der darauf zu 
ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen und 
schließlich auch für die Strafverfolgungs
handlungen von essenzieller Bedeutung. 

3.1.1 Opfer und Opfergefühle 
Opfer einer Bombendrohung zu werden ist 
für fast alle Personen mit negativen Ge
fühlen wie Unmut, Ärger, Stress, Angst, 
Wut, Hass, Panik oder Unsicherheit und 
Hilflosigkeit verbunden. Zudem werden 
diese Gefühle durch häufig in den Medien 
präsentierte und dabei übertriebene Dar
stellungen von Anschlägen und Spreng
stoffwirkungen verstärkt. Menschen rea
gieren unterschiedlich auf derartige 
Anforderungen, in den meisten Fällen ha
ben diese Gefühle in der Akutphase aber 
einen negativen Einfluss auf die Leis
tungsfähigkeit der Betroffenen. 

3.1.2 Opferverhalten 
Menschen verhalten sich in solchen un
vorbereiteten Ausnahmesituationen völlig 
unterschiedlich. Rationales Denken sowie 
die Wahrnehmungsfähigkeit und Hand
lungsfähigkeit können angesichts derarti
ger außergewöhnlicher Ereignisse stark 
beeinträchtigt sein. Lediglich die gezielte 
Vorbereitung von Menschen auf diese 

Situationen kann ihnen Sicherheit geben 
und ihre Wahrnehmungs- und Handlungs
fähigkeit erhalten. 

3.2 BEURTEILUNG DER 
ERNSTHAFTIGKEIT VON 
BOMBENDROHUNGEN 
So lange die Gefahr im Zusammenhang 
mit einer Bombendrohung nicht als unbe
gründet und eine Gefährdungslage in Be
zug auf einen Anschlag nicht ausgeschlos
sen werden kann, ist die Bedrohung ernst 
zu nehmen. Diese Grundsätze sind unter 
anderem in polizeilichen Dienstvorschrif
ten festgehalten und stellen die Grundhal
tung für derartige Lagen dar.7 

Eine Beurteilung der Ernsthaftigkeit 
muss normalerweise mit nur wenigen Fak
ten und Erkenntnissen, wie etwa dem Be
drohungstext, der Art der Bedrohung und 
weniger anderer Tat- und Bedrohungshin
weise erfolgen. Dies kann eine Einschät
zung der Lage schwierig machen. Von vor
eiligen Entscheidungen ist abzuraten. Eine 
Beurteilung und anschließende Entschei
dung über Maßnahmen, wie Evakuierung 
oder Durchsuchung, sollten auf der Basis 
der gesammelten Fakten basieren. Befasste 
Personen, die ein höheres Risiko tragen, 
mit solchen Bedrohungstätern in Erstkon
takt zu kommen, sollten deshalb gut aus
gebildet sein und im Anlassfall nötiges 
Know-how besitzen. Damit kann in der 
Regel sichergestellt werden, dass zur Ent
scheidungsfindung möglichst viel Detail
wissen vorliegt und dieses auch verwertbar 
ist. Mit den nun gesammelten Informatio
nen sollte es möglich sein zu entscheiden, 
ob eine Ernsthaftigkeit der Bombendrohung 
gegeben ist oder nicht. Jedoch sollten sich 
die Entscheidungsträger der Wichtigkeit 
der Entscheidung und möglicher rechtli
cher Konsequenzen bewusst sein. 

Die richtige Einschätzung von Bomben
drohungen ist durch diverse geeignete und 
praktikable Maßnahmen möglich, erfor
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dert allerdings ausgebildetes Personal und 
die Installierung entsprechender Präventi
onsmaßnahmen in diesem Segment. Zu
dem sollte ein ständiger Informationsaus
tausch zwischen den Verantwortlichen der 
Firmen und den Sicherheitsbehörden, wie 
Landes- und Bundeskriminalämter, Landes
und Bundesämter für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung, sowie ande
rer Behörden und Standesvertretungen ge
geben sein. Auch sollten die zuständigen 
örtlichen Polizeidienststellen eingebunden 
werden.8 

3.2.1 Beurteilung der Ernsthaftigkeit 
auf Grund von Indizien9 

Die Beurteilung der Ernsthaftigkeit auf 
Grund von Indizien ist eine enorm wichti
ge, oft die einzige Möglichkeit zur Ent
scheidungsfindung. Hierbei kommt der 
richtigen und korrekten Erfassung von 
Drohungen und der damit verbundenen 
Textanalyse ein besonderer Stellenwert zu. 
Dabei ist die präzise, wortgetreue Auf
zeichnung der Kommunikation zwischen 
Droher und Empfänger unentbehrlich. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse, wie etwa 
der Dialekt, spezifische Ausdrücke oder 
berufsspezifische Wörter, können Auf
schluss darüber geben, welche möglichen 
Täter in Frage kommen bzw. welche aus
geschlossen werden können. Zudem wer
den häufig Motive erkennbar, die eine 
Eingrenzung der Täter ermöglicht. Auch 
sind so genannte Feedback-Marker wie 
„ah“ oder „äh“ aufschlussreich. In der 
Praxis sind solche detailgenauen Auf
zeichnungen jedoch selten vorhanden, was 
eine Beurteilung erschwert. 

Durch den Einsatz von forensischen 
Linguisten ist es möglich, durch den Ver
gleich der Kategorien Rechtschreibung, 
Syntax, Morphologie, Interpunktion, Ab
kürzungen, Wortwahl und die Analyse 
prosodischer und paralinguistischer Merk
male auf die Identität von anonymen Dro

hern zu schließen. Auch ist es möglich, 
durch die so genannte Corpa-Analyse an
hand von Vergleichstexten anonyme 
Schreiben zuzuordnen. Täter missachten 
gerne auch soziale Regeln, gleich wie Ge
setze. Dieser Regelbruch setzt sich in der 
Sprache fort und beinhaltet nicht selten 
psychiatrische bzw. pathologische Symp
tome. Aus zerfahrenen Sätzen, Neologis
men oder anderen Indizien sind Rück
schlüsse auf psychische Krankheiten, wie 
beispielsweise Schizophrenie oder andere 
Störungen möglich. Ebenfalls feststellbar 
sind Lese- und Rechtschreibschwächen 
oder Konkretismus. Festgehalten werden 
kann, dass Psychopathologie die Semantik 
beeinflusst. 

Die forensische Psychologie entwickelte 
eine semantische Analyse der Sprache – 
„Statement Analysis“. Diese Ansätze kön
nen in einigen Prinzipien auch auf Dro
hungen angewendet werden. Auszugsweise 
kann gesagt werden, wenn der Täter die 
„ich“-Form benützt, so kann von der inne
ren Bereitschaft zur Tatausführung ausge
gangen werden. Benützt der Droher hinge
gen die passive Form „man“, dann ist der 
Täter von seiner Aussage selbst nicht genü
gend überzeugt. Unbestimmte Drohungen 
sind laut psychiatrischer Meinung nicht so 
ernst zu nehmen. Bestimmt angedrohte 
Taten hinsichtlich des Opfers, der Waffe 
sowie der Zeit und des Ortes der Bege
hung sind hingegen konkreter und weisen 
auf mehr Ernsthaftigkeit hin. Ebenso 
spielt bei Aufzählungen die Reihung der 
angedrohten Maßnahmen eine Rolle: Erst
genannte Maßnahmen sind wichtiger als 
später genannte. 

Im Folgenden werden Kriterien und Pa
rameter zur Beurteilung der Ernsthaftig
keit einer Bombendrohung strukturiert 
dargestellt: 

Einschätzung des Anrufers bzw. des An
ruferverhaltens, 
konkreter Wortlaut, 



ten sich die weiteren Maßnahmen.10Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Wes
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halb? Wer?
 
Stimme, Alter, Geschlecht,
 
Geräusche,
 
vermutliche Intelligenz,
 
Detailkenntnisse,
 
Dialekt, Akzent,
 
Gefährdung der Person bzw. des Objek
tes,
 
Liegt eine besondere Gefährdung einer
 
Person oder eines Objektes vor?
 
polizeiliche Erkenntnisse,
 
öffentliche Bedeutung,
 
personelle Entscheidungen,
 
politische Situation,
 
soziale Situation,
 
Schwachstellen in der Absicherung/
 
Kontrolle,
 
gefährliche Güter oder Explosionsstoffe,
 
bauliche Besonderheiten,
 
persönliche Meinung des Entschei
dungsträgers,
 
Erkenntnisse der Mitarbeiter,
 
Erkenntnisse des Sicherheitsdienstes,
 
objektbezogene Anordnungen und Not
fallpläne,
 
Erforschung von Hintergründen und
 
Motiven,
 
Vorhandensein detaillierter Ortskennt
nisse seitens des Drohers (Insiderkennt
nisse),
 
allgemeine und polizeiliche Lage.
 
Liegen besondere Erkenntnisse hinsicht
lich einer möglichen Gefährdung vor
 
(eventuell bereits erfolgte Androhungen
 
oder Anschlagsversuche)?
 
Liegen besondere Erkenntnisse hinsicht
lich ungewöhnlicher Vorfälle oder Wahr
nehmungen vor, die ggf. mit der Dro
hung in Verbindung gebracht werden
 
können?
 

Auf Grund einer Analyse der oben ge
nannten Kriterien sollte die Entschlussfas
sung des Entscheidungsträgers über die 
Ernsthaftigkeit möglich sein. Danach rich-

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
ferner die Sicherung der organisations
internen Kommunikationsprozesse und 
-strukturen: Wer wird wann worüber in 
welcher Art und Weise informiert? Wer 
trifft wie welche Entscheidungen? Wer ist 
in den Prozess der Entscheidungsfindung 
wie einzubinden? Da die Reaktion auf ent
sprechende Ereignisse häufig unter einem 
extremen Zeitdruck stattfindet, sollten die 
entsprechenden Prozesse und Abläufe 
auch im Rahmen von Trainingsmaßnah
men in „simulierter Echtzeit“ stattfinden. 
Letztendlich muss ein Verantwortlicher 
(oder müssen mehrere Akteure koordi
niert) Entscheidungen treffen, die dann im 
Nachhinein auch zurechenbar sind. Dem
entsprechend ist die Frage, wer diese 
Entscheidungen trifft, von zentraler Be
deutung, da sie letztlich erhebliche Konse
quenzen auch für die Entscheidungsträger 
haben können. 

4. ERGEBNISSE UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Spezifische verhaltensorientierte 
Präventionsmaßnahmen in Bezug auf 
potentielle Opfer 
Bombendrohungen sind zu einem Phäno
men in der Gewaltdelinquenz geworden, 
das sich durch direkte Intervention auf Tä
terseite in absehbarer Zeit trotz aller Be
mühungen nicht beseitigen lassen wird. 
Auf Grund vorliegender Erkenntnisse in 
Bezug auf die Motive zur Verübung von 
Bombendrohungen, die Täterstrukturen, 
die Tathandlungen und Tatmittel sowie die 
Zielrichtungen dieser Taten erscheint in 
Hinblick auf potentielle Opfer ein spezifi
scher, verhaltensorientierter Ansatz zur 
Verhütung von negativen Folgen in psy
chologischer, materieller und ideeller Hin
sicht der erfolgversprechendste zu sein. 
Wenn es durch solche Maßnahmen gelingen 
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würde, die Schäden von Bombendrohun
gen auf der Opferseite zu minimieren, so 
würde damit auch gleichzeitig eine Re
duktion des Taterfolges oder Tatzieles auf 
Seiten des Täters einhergehen. Dies wie
derum könnte die Attraktivität einer sol
chen Handlung für potentielle Täter min
dern und dadurch eine Reduktion solcher 
krimineller Erscheinungsformen bewirken. 

Bombendrohungen richteten sich zu ei
nem Großteil (über die Hälfte aller Fälle) 
gegen staatliche Objekte, allen voran ge
gen Schulen. Auch öffentliche Plätze und 
Gebäude sowie Firmenobjekte waren be
troffen, wobei gegen private Objekte 
kaum Drohungen erfolgten. In zwei Drit
tel der Fälle langten die Bombendrohun
gen direkt beim bedrohten Objekt ein, zu 
einem Viertel war die Empfangsstelle die 
Polizei. In drei Viertel aller Fälle wurde 
zur Übermittlung der Bombendrohung das 
Telefon benutzt. Hauptbetroffene sind also 
Menschen, die Telefongespräche in staatli
chen Objekten und Firmen entgegenneh
men. Sie sind in vielen Fällen direktes 
Empfangsziel der Bombendrohung, aber 
in jedem Fall wichtigste Tatzeugen und 
Informationsgeber für eine Analyse der 
Sicherheitslage. Diese Erkenntnisse dek
ken sich im Übrigen mit jenen des deut
schen Bundeskriminalamtes.11 

Zum vorbeugenden Schutz vor persön
lichen Schäden und zur Erhaltung der 
Handlungsfähigkeit dieser Personen im 
Falle einer Bombendrohung sollte ein in
teraktives Szenarientraining unter Zugrun
delegung eines holistischen Ansatzes ent
wickelt und angeboten werden, indem 
durch Informationen, Rollenspiele, Vor
führung von Tonbandaufnahmen, Ablauf
übungen usw. Sicherheit für den Ernstfall 
einer Bombendrohung erlangt werden 
könnte. Wer derartige Ereignisse nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch bereits 
durchgespielt hat, ist am ehesten in der 
Lage, im „Ernstfall“ rational und sicher zu 

agieren. Auch die Gesprächsführung für 
eine solche Situation kann geübt werden, 
haben doch gezielte Fragen bei Bomben
drohungen in 12 % zu einer Selbstidentifi
kation der Täter geführt. Zur Unterstüt
zung der Informationsgewinnung und zur 
Schaffung einer Gesprächsstruktur mit ei
nem Täter werden in der Regel vorbereite
te Checklisten12 verwendet. Deren Hand
habung sollte ebenfalls in das Training 
einfließen. Statistisch gesehen sind von 
solchen Bombendrohungen unmittelbar 
und mittelbar (Anzeige nach einer Bom
bendrohung) am häufigsten Polizeibediens
tete in Leitstellen betroffen, die Notrufe 
und andere Telefonate entgegennehmen. 
Daher sollte besonders für diese Personen 
ein derartiges Training vorgesehen wer
den, sind sie doch auch noch zusätzlich für 
die Einleitung weitreichender Sicherheits
maßnahmen und Ermittlungen zuständig. 

Da die Beurteilung der Ernsthaftigkeit 
auf Grund von Indizien eine enorm wich
tige, oft die einzige Möglichkeit zur Ent
scheidungsfindung hinsichtlich der Er
greifung von Sicherheitsmaßnahmen ist, 
kommt der richtigen und korrekten Er
fassung von Drohungen und der damit 
verbundenen Textanalyse ein besonderer 
Stellenwert zu. Dabei ist die präzise, wort
getreue Aufzeichnung (Dokumentation) 
der Kommunikation zwischen Drohendem 
und Empfänger unentbehrlich. Um dieser 
Anforderung auch tatsächlich vollkom
men Rechnung tragen zu können, ist die 
technische Möglichkeit zur Aufzeichnung 
von Telefonanrufen die wichtigste Maß
nahme der technischen Vorbereitung bei 
kritischer Infrastruktur. Da bisher in der 
Praxis diese Aufzeichnungsmöglichkeiten 
fehlen und Trainingseinheiten potentieller 
Empfänger von Bombendrohungen nicht 
durchgeführt werden, ist es in den meisten 
Fällen nicht möglich, eine faktenbasierte 
Beurteilung der Ernsthaftigkeit von Bom
bendrohungen durchzuführen. Dies führt 

http:Bundeskriminalamtes.11
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derzeit zu dem Ergebnis, dass die ver
antwortlichen Polizeibediensteten in der 
ex ante Sicht der Lage mangels Entschei
dungsgrundlage bei der Festlegung und 
Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen 
vom „worst case“ ausgehen müssen. Die 
dadurch zuweilen unverhältnismäßig hohen 
Sicherheitsmaßnahmen führen zu weit
reichenden Schäden ideeller, personeller 
und materieller Natur auf Seiten des Zie
les der Bombendrohung und verstärken 
dadurch noch die Viktimisierung. Erst diese 
mittelbaren Folgen von Bombendrohun
gen sind oft überhaupt das Ziel des Täters. 
Diese „Erfolge“ von Bombendrohungen 
sind geeignet, Mehrfach- und Nachah
mungstäter zu verleiten, weitere dieser Ta
ten zu begehen. 

Die angeführten Maßnahmen wären die 
Voraussetzungen für das Generieren der 
notwendigen Informationen, die einerseits 

für eine Konkretisierung und Klassifizie
rung der realen Gefahr bei Bombendro
hungen unbedingt erforderlich sind und 
andererseits den Ermittlungsansatz zur 
Strafverfolgung dieser Delikte erhöhen. 
Durch diese Möglichkeiten der Konkreti
sierung und Klassifizierung wäre eine An
passung der Sicherheitsmaßnahmen an die 
reale Gefahr möglich. Dies würde außer
dem einen punktgenauen Einsatz der Si
cherheitsressourcen bewirken und die Ent
deckungswahrscheinlichkeit erhöhen. 

Die angepassten Sicherheitsmaßnahmen 
könnten wiederum in verschiedenen Fäl
len einen geringeren Taterfolg bewirken, 
der Einfluss auf die Motivation des Täters 
haben kann. Auch eine hohe Entdeckungs
wahrscheinlichkeit könnte den einen oder 
anderen potentiellen Täter von der Bege
hung einer Bombendrohung abhalten. 

1 Eine Gruppe von vier jungen Män

nern aus Deutschland und der Türkei, 

die wegen der Mitgliedschaft in der 

Terrorvereinigung „Islamische Dschi

had Union“ (IJU) und Verabredung 

zum vielfachen Mord am 04. März 2010 

in Düsseldorf/Deutschland zu hohen 

Haftstrafen verurteilt wurden, da sie 

u.a. Bombenanschläge unvorstellbaren 

Ausmaßes in Deutschland geplant und 

vorbereitet hatten. 
2 Strafgesetzbuch. 
3 Bei einer Bombenwarnung wird die 

Sprengstoffexplosion konkret angekün

digt. Sie erfolgt meistens unter Angabe 

des Absenders und des dahinter ste

ckenden Zieles (im terroristischen Be

reich meist sogar unter Verwendung 

von Codes, die es der Polizei ermögli

chen, die Authentizität zu einer Organi

sation zu prüfen). Sie kann mündlich, 

schriftlich oder auf elektronischem Weg 

erfolgen. Bei einer Bombenwarnung 

möchte der Täter im Normalfall keinen 

Personenschaden verursachen und der 

Sachschaden sollte gering gehalten 

werden, weshalb in seiner Wortwahl die 

Warnung im Vordergrund steht, sodass 

sich potentielle Opfer kurz vor der 

Detonation des Sprengstoffes noch in 

Sicherheit bringen können. Für eine 

Suche oder Entschärfung der Bombe 

bleibt jedoch meist keine Zeit mehr. 

Vgl. Bundesministerium für Inneres 

2011, 3; auch Gabler 2004, 6. Zu be

merken ist ferner, dass Bombenwarnun

gen als Teil einer Tatausführung zu se

hen sind, die ein höheres Maß an kri

mineller Energie erfordern als eine 

bloße Bombendrohung ohne realen 

Hintergrund, bei der die Drohung an 

sich die einzige Tathandlung darstellt. 
4 Lempert 2009, 1 f. 
5 An dieser Stelle sei dem österrei

chischen Bundeskriminalamt in Wien 

gedankt, welches die nötigen Daten be

züglich aller im Zeitraum vom 

01.10.2008 bis zum 01.07.2010 im ös

terreichischen Bundesgebiet registrier

ten Bombendrohungen zur Verfügung 

stellte. Dieser Zeitraum wurde gewählt, 

da ein Rückgriff auf Daten bis zum 

01.10.2008 einen vertretbaren Aufwand 

bedeutete und dieser Zeitraum groß ge
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nug erschien, eine aussagekräftige Auswer

tung durchführen zu können.
 
6 Glaser/Strauss 1967, VII.
 
7 Vgl. Bundesministerium für Inneres 2011, 4 f.
 
8 Vgl. Gabler 2004, 12–14. Vgl. auch Stolt
 

2009, 111–113.
 
9 Vgl. Haas 2004, 795 ff.
 
10 Vgl. Gronau/Scheffler 2004, Anlage 6.
 
11 Vgl. Bundeskriminalamt Wiesbaden 1999, 3 f.
 
12 Vgl. Bundeskriminalamt Wiesbaden 1999,
 

Anlage 6.
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