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PEtEr WaldbauEr-HablE, 
Kriminalhauptkommissar der Kri

minalpolizeiinspektion Passau. 

Risikomanagement bei
 
„Law Enforcement Agencies“
 
Betrachtung bereits bestehender Modelle und Empfehlungen 
für die Umsetzung eines generellen Risikomanagements 

Im nachfolgenden Artikel wird die Anwendbarkeit von Risikomanagement bei „Law 
Enforcement Agencies“ behandelt. Als Basis dienen dafür Betrachtungen des Risiko 
managements aus wirtschaftlicher Sicht und Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit 
der Erstellung einer Masterarbeit gewonnen wurden. Insbesondere wurden Grenzpoli
zeien aus verschiedenen, europäischen Staaten und die Organisationen Europol und 
FRONTEX einer Betrachtung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass spezielles 
Risikomanagement, bezogen auf das Risiko Kriminalität bereits umgesetzt wird. Auf 
Grund dieser Erkenntnisse werden Empfehlungen ausgesprochen, die als Basis für ein 
standardisiertes, generelles Risikomanagement dienen können. Absicht ist es, Anregun
gen für die Einführung eines vereinheitlichten und vereinfachten, generellen Risiko
managements bei Law Enforcement Agencies zu geben, dessen Fokus nicht nur auf 
ein Risikofeld gerichtet ist, sondern die gesamte Organisation betrachtet. Die dazu 
gemachten Vorschläge reichen von der Erarbeitung einheitlicher Definitionen bezüglich 
der im Risikomanagement verwendeten Begriffe, der Entwicklung einer „RiskManage
mentPolicy“ in Form eines RisikoManagementHandbuches, bis hin zur Beschreibung 
eines Hauptrisikokataloges. Des Weiteren werden im Artikel Vergleiche zu anderen, 
polizeilichen Anwendungen gezogen und Problemfelder angesprochen, die sich bei der 
Umsetzung ergeben können. Mit der Anwendung eines generellen Risikomanagements 
soll es möglich gemacht werden, die erzielten Ergebnisse innerhalb einzelner Organi
sationen vergleichbar zu machen. Im europäischen Kontext betrachtet, könnte dies zu 
effektiveren und effizienteren Organisationen im Bereich Law Enforcement führen. 

I. EInlEItung auf Länder zu, deren Grenzen sog. Schen
Law Enforcement Agencies1 spielen in genAußengrenzen darstellen. Insoweit ist 
sicherheitspolitischen Überlegungen von es notwendig, diese Organisationen mit 
Staaten eine wichtige Rolle. Insbesondere innovativen Methoden auszustatten, um 
Grenzpolizeiorganisationen erfüllen dabei sie effektiver und vor allem effizienter zu 
nicht selten eine Doppelfunktion. Zum ei machen. Eine dieser Methoden, die unter 
nen sind sie für die innere Sicherheit des anderem aus dem wirtschaftlichen Bereich 
eigenen Staates verantwortlich, zum ande kommt, ist Risikomanagement, mit dessen 
ren für die eines großen Teils des gesam Kernelement Risikoanalyse. 
ten europäischen Raumes. In diesem euro Im Zusammenhang mit der Erstellung 
päischen Kontext trifft dies insbesondere einer Masterarbeit2 wurde in Form einer 
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zusammensetzt.8 Sfie dfient dazu, dfie Rfi

sfikoflage efines Unternehmens, efiner Or

ganfisatfion zu erfassen, zu bewerten und 

dadurch Ansatzpunkte für dfie Entwfickflung 

und Umsetzung rfisfikopoflfitfischer Maßnah

men (Bewäfltfigungsstrategfien) zu flfiefern. 

Dfie schwfierfigste Aufgabe fim Tefiflprozess 

Rfisfikoanaflyse fist dfie Rfisfikofidentfifizfierung. 

Schwfierfig deshaflb, wefifl es nficht nur um 

das Erkennen neuer Rfisfiken geht, sondern 

auch darum, Veränderungen befi berefits 

bestehenden wahrzunehmen. Des Wefiteren 

soflflen durch sfie Rfisfikoqueflflen, Schadens

efintrfittszefitpunkte und Schadensursachen 

erfasst werden (vgfl. Vofigt 2010, 11). Dfies 

unter Beachtung efines vernünftfigen Kos

tenNutzenAufwandes. 

Um Rfisfiken fidentfiffizfieren zu können, 

werden bestfimmte Methoden angewandt, 

von denen nachfoflgend efinfige befispfieflhaft 

aufgezähflt werden: 

Koflflektfions und Suchmethoden (Check

flfisten, SWOTAnaflyse, SeflfAssessment), 

Anaflytfische Methoden (Fragenkataflog, 

Baumanaflyse) und 

Kreatfivfitätsmethoden (Brafinstormfing, 

Brafinwrfitfing, DeflphfiMethode, Szenarfio

anaflyse). 

Der zwefite Tefifl der Rfisfikoanaflyse, dfie 

Rfisfikobewertung, fist der flogfische Schrfitt 

nach der Rfisfikofidentfifizfierung. Dabefi wer

den dfie Bewertungsparameter Efintrfitts

wahrschefinflfichkefit und Schadensausmaß 

efiner Betrachtung mfit quantfitatfiven, semfi

quantfitatfiven und/oder quaflfitatfiven Me

thoden unterzogen. Befi den befiden Erst

genannten werden mathematfische Größen, 

aflso messbare Zahflen verwendet. Befi der 

quaflfitatfiven Bewertung werden anstatt von 

Zahflen subjektfive und erfahrungsbasfie

rende Efinschätzungen vorgenommen. Sfie 

werden oftmafls afls quaflfitatfive Kennwör

ter bezefichnet und können hoch, nfiedrfig, 

schwer, gerfing, vernachflässfigbar, katas

vergflefichenden Studfie3 dargesteflflt, wfie 

sfich dfie Umsetzung dfieser Methode befi 

efinfigen Staaten und Organfisatfionen ge

stafltet. 

Efine der grundsätzflfich zu steflflenden 

Fragen fist dabefi, ob Rfisfikomanagement 

überhaupt auf efine Organfisatfion wfie dfie 

Poflfizefi übertragen werden kann. Efine wefi

tere, wfichtfige Frage mfit Hfinbflfick auf den 

gesamteuropäfischen Kontext fist dfie, ob 

efin efinhefitflfiches Verständnfis über Rfisfiko

management gegeben fist, ob dfies über

haupt notwendfig fist und wfie es gegebenen

faflfls erzfieflt werden könnte. 

Zuerst soflfl jedoch zur Veranschauflfi

chung kurz das Rfisfikomanagement aus 

wfirtschaftflficher Sficht beschrfieben werden. 

II. GRUNDZÜGE UND BESTAND-
TEILE DES WIRTSCHAFTLICHEN 
RISIKOMANAGEMENTS4 

Im wfirtschaftflfichen Berefich haben sfich fin 

den fletzten Jahrzehnten vor aflflem Banken, 

Versficherungen und Unternehmen dem 

Thema zugewandt. Nach wfie vor sfind je

doch gewfisse Unsficherhefiten bezügflfich 

der Begrfifflfichkefiten, der Anwendung und 

Umsetzung vorhanden. So gfibt es bfis heute 

kefine efindeutfige Definfitfion für den Begrfiff 

Rfisfiko, was dazu führt, dass unterschfied

flfiche Definfitfionen vorherrschen, denen ver

schfiedene Dfiszfipflfinen zu Grunde flfiegen. 

Befispfiefle hfierfür sfind dfie mathematfisch/ 

anaflytfische5, dfie finformatfionstheoretfische6 

oder dfie psychoflogfische7 Sfichtwefise. Trotz 

dfieser Vfieflschfichtfigkefit des Rfisfikobegrfiffes 

fist festzuhaflten, dass auf Branchen bezo

gen dfie Verwendung von efinhefitflfichen 

Definfitfionen vorzufinden fist. So verwen

den z.B. Banken befi der Anwendung des 

Rfisfikomanagements gflefiche Begrfiffser

kflärungen, was zu vergflefichbaren Ergeb

nfissen führt. 

Der wfichtfigste Tefifl fim Prozess fist dfie 

Rfisfikoanaflyse, dfie sfich aus der Rfisfiko

fidentfifizfierung und der Rfisfikobewertung 
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Queflfle: fin Anflehnung an Vofigt 2010, 60 

RISIKO 
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-
B
er
efi
c
h 
A 

Rfisfiko 1 X X 

Rfisfiko 2 X X X X X 

Rfisfiko 3 X X X X 

Rfisfiko 4 X X X X X X X X 

Or
g.
-
B
er
efi
c
h 
B

Rfisfiko 1 X X X X 

Rfisfiko 2 X X 

Rfisfiko 3 X X X 

Or
g.
-
B
er
efi
c
h 
C Rfisfiko 1 X X X X 

Rfisfiko 2 X X X X 

Rfisfiko 3 

Or
g.
-
B
er
efi
c
h 
D 

Rfisfiko 1 X X X X X X 

Rfisfiko 2 X X X X 

Rfisfiko 3 X 

Rfisfiko 4 X X 

Abb. 1: Wechseflwfirkung von Rfisfiken („Cross-
Impact-Matrfix“) 

trophafl usw. flauten. Dfie quaflfitatfive Be

wertung wfird fim Spezfieflflen dann empfoh

flen, wenn für Entschefidungen auf Grund 

mangeflnder Informatfionen und/oder Daten 

kefine verflässflfichen Zahflen, aflso nficht ge

nügend quantfitatfives Materfiafl vorflfiegt. 

Dfie Rfisfikobewertung zfieflt darauf ab, 

festzusteflflen, fin weflchem Ausmaß dfie 

fidentfifizfierten Rfisfiken dfie Zfiefle des Un

ternehmens, der Organfisatfion gefährden. 

Im Zusammenhang mfit der Bewertung fist 

anzumerken, dass es oftmafls nficht sfinnvoflfl 

und auf Grund der Kompflexfität vfiefler Un

ternehmen und Organfisatfionen auch nficht 

mögflfich fist, aflfle fidentfifizfierten Rfisfiken zu 

bewerten. Ebenso wfird es nficht geflfingen, 

aflfle Rfisfiken zu fidentfifizfieren. Abschflfie

ßend sefi noch darauf hfingewfiesen, dass 

sfich Rfisfiken gegensefitfig beefinflussen kön

nen. Dfies muss befi der Bewertung eben

faflfls berücksfichtfigt werden. Zum Erkennen 

dfieser Beefinflussung fist efine „CrossIm

pactAnaflyse“ am besten geefignet. Dfiese 

wfird anhand efiner „CrossImpactMatrfix“ 

vfisuaflfisfiert (sfiehe Abbfifldung 1). 

Ist dfie Rfisfikoanaflyse fin Form der Iden

tfifizfierung und Bewertung abgeschflossen, 

werden sog. Bewäfltfigungsstrategfien ent

wfickeflt, um Rfisfiken entgegen zu wfirken. 

Dabefi wfird von aktfiven und passfiven Stra

tegfien gesprochen. Dfie Rfisfikovermefidung 

und mfinderung sfind soflche der aktfiven 

Vorgehenswefise, der Rfisfikotransfer und 

dfie Rfisfikovorsorge dfie der passfiven. 

Den Abschfluss des Rfisfikomanagement

prozesses bfiflden dfie Überwachung der 

beschflossenen Bewäfltfigungsstrategfien 

(Rfisfikoüberwachung), das Rfisfikoreportfing 

und dfie während des gesamten Prozesses 

flaufende Rfisfikokommunfikatfion. Insbeson

dere dfie Kommunfikatfion fist efin wfichtfiger 

Bestandtefifl, der den Prozess fortwährend 

begflefitet. Sfie fist sowohfl zwfischen den 

Betefiflfigten der efinzeflnen Prozessebenen 

(horfizontafl) afls auch Ebenen übergrefifend 

(vertfikafl), aflso topdown und bottomup 

zu gewährflefisten. 

Nachfoflgend efine grafische Darsteflflung 

(sfiehe Abbfifldung 2, Sefite 85) des Rfisfiko

managementprozesses zur Vfisuaflfisfierung 

der Ausführungen. 

III. DARSTELLUNG DER AN-
WENDUNG DES RISIKOMA-
NAGEMENTS AM BEISPIEL VER-
SCHIEDENER GRENZPOLIZEIEN 
UND DER ORGANISATIONEN 
EUROPOL UND FRONTEX 

1. DATENERHEBUNG 
Nach gezfieflten Recherchen wurde festge

steflflt, dass wfissenschaftflfich fundfierte, po

flfizefibezogene Fachflfiteratur kaum vorhan

den fist. Im europäfischen Kontext finden 

sfich aus dem Jahr 2002 befi EUROPOL 

84 
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erste Hinweise auf Risikomanagement im 
Zusammenhang mit der Durchführung des 
„Strategic Intelligence Analysis Course“. 
Dabei wurden unter anderem die Begriffe 
„Risk Assessment“ und „Threat Assess
ment“ erwähnt. Die EU befasste sich 
ebenfalls im Jahr 2002 mit dem Thema 
und ließ durch eine Expertenkommission 
das CIRAM (Common Integrated Risk 
Analysis Model) entwickeln. Die Verant
wortlichkeit für dieses Dokument wurde 
später der europäischen Grenzschutz
agentur FRONTEX übertragen, welche im 
Jahr 2011 eine überarbeitete Version, das 
CIRAM 2.0, vorstellte. Auch in anderen 
Dokumenten, wie dem EU Schengen Ka
talog oder den IBMS (Integrated Border 
Management Strategies) finden sich Hin
weise auf Risikomanagement bzw. Risiko
analyse. Sie werden als Hilfsmittel bei der 
Grenzsicherung beschrieben. 

Zusätzliche Daten wurden durch per
sönlich geführte Interviews im Zusam
menhang mit der Erstellung der Master
arbeit erhoben. Anhand eines detaillierten 
Leitfadens wurden die Interviewpartner 
(Experten bzw. Leiter von Risikoanaly
seeinheiten) einzeln befragt. Als Referenz
staaten wurden BosnienHerzegowina, 
K r o a t ie n , U n ga r n u n d D eu t s c h l a n d 
(Bayern) herangezogen. Des Weiteren 
wurden die Organisationen EUROPOL 
und FRONTEX in der Untersuchung be
rücksichtigt. Auf diese Weise war es mög
lich, nicht nur einen Vergleich mit dem 
wirtschaftlichen Risikomanagement her
zustellen, sondern auch die Vorgehenswei
sen bei den einzelnen Ländern und Organi
sationen darzustellen. 

Die Interviewergebnisse wurden aus
gewertet und unter verschiedenen, vorher 
definierten Kategorien erfasst. Diese sind: 

Anwendung und Anwendbarkeit des 
Risikomanagements, 
Verständnis des Risikomanagements 
und Wichtigkeit für die Organisation, 

Quelle: Hölscher 2002, 13 

Risikoanalyse 

Risiko
identifizierung 

Risiko
bewertung 

Risiko
bewältigung 

(Risiko
steuerung) 

Risikokontrolle 

Abb. 2: Risikomanagementprozess 

Begriffe, Begrifflichkeiten und Defini
tionen, 
Vorgehensweise bei der Umsetzung des 
Risikomanagements. 

2. ErgEbnIssE dEr untEr-
sucHung 
Grundsätzlich wird Risikomanagement 
(meistens bezeichnet als Risikoanalyse) 
von den befragten Experten als Anwen
dung betrachtet, die auf polizeiliche Orga
nisationen übertragbar ist und sowohl die 
Arbeit einer Organisation als auch diese 
selbst verbessern kann. Einschränkend 
wurde jedoch angemerkt, dass es teilweise 
nicht verstanden wird, weil eine klare Me
thodik fehlt. 

Ein Regelkreislauf wie im wirtschaft
lichen Risikomanagement ist bei den un
tersuchten Anwendungen nicht ersichtlich. 
Vielmehr findet man sehr oft den Begriff 
„assessment“, der mit unterschiedlichen 
Termini ergänzt wird. Als Beispiel sei 
CIRAM 2.0 genannt, in welchem die 
Kombinationen „threat assessment“, „vul
nerability assessment“ und „impact assess
ment“ verwendet werden (vgl. FRONTEX 
2011a, 13 ff). Ähnliche Begriffspaare fin
den sich beim US Department for Home
land Security9, bei dem vom „threat assess
ment process“, „vulnerability assessment 
process“ und „consequence assessment 
process” gesprochen wird (vgl. US Home
land Security Office 2006, 11 ff). Die Be
griffsnähe bei beiden Organisationen ist 

85 
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finsowefit nficht verwunderflfich, da sfich das 

von FRONTEX entwfickeflte CIRAM 2.0 

durchaus am Modeflfl des US Department 

for Homefland Securfity orfientfiert. Nfichts

destotrotz kann gesagt werden, dass es sfich 

befi befiden Modeflflen um efine wfiederkeh

rende, efinem Krefisflauf ähnflfiche Abfoflge 

von entsprechenden Maßnahmen handeflt. 

Afls wefiteren Aspekt gaflt es festzustefl

flen, weflche Zfiefle mfit Rfisfikomanagement 

verfoflgt werden. Genannt wurden: 

Unterstützung der Führungskräfte und 

des Entschefidungsprozesses, 

Gflefichmachung von unterschfiedflfichen 

Lebenssachverhaflten, um dfiese vergflefi

chen zu können, 

Arbefitsverbesserung, 

Herausarbefiten von Handflungsoptfionen 

und/oder Prfiorfitäten. 

Besonderes Augenmerk wurde auf Er

kenntnfisse bezügflfich des Verständnfisses 

und der Wfichtfigkefit der Rfisfikoanaflyse ge

flegt, da dfiese afls Kerneflement des Rfisfiko

managements zu verstehen fist. In den be

refits erwähnten Schrfiften wfie dem CIRAM 

und dem EU Schengen Kataflog findet man 

dfie Untertefiflung fin „strategfic rfisk anafly

sfis“, „operatfionafl rfisk anaflysfis“ und „tactfi

cafl rfisk anaflysfis“ (vgfl. Europäfische Unfion 

2002, 8). Im CIRAM 2.0 wfird dfies nficht 

mehr erwähnt. Abgesehen vom neuen 

CIRAM 2.0 gfibt es fin kefinem anderen 

Dokument Hfinwefise darauf, wfie Rfisfiko

anaflyse zu verstehen und durchzuführen 

fist. Dfies gfiflt auch für dfie IBMS aus dem 

Jahr 2007 und dfie IBM Gufideflfines aus dem 

Jahr 2009, fin denen „rfisk anaflysfis“ thema

tfisfiert wfird, ohne genauer darauf efinzugehen 

(vgfl. European Commfissfion 2009, 80 f). 

Befi den Experten herrscht kefine Efinfig

kefit darüber, ob Rfisfikoanaflyse efin efigen

ständfiger Prozess oder efin Tefiflprozess 

des Rfisfikomanagementprozesses fist. Des 

Wefiteren wurde angemerkt, dass Rfisfiko

anaflyse und deren Funktfion von der Befleg

schaft nficht oder nur tefiflwefise verstanden 

wfird. Dfies wurde damfit begründet, dass fim 

Zusammenhang mfit der Durchführung der 

Rfisfikoanaflyse efin brefiter Raum für Inter

pretatfion vorhanden fist und sfich deshaflb 

Schwfierfigkefiten befim Verständnfis ergeben. 

Bezügflfich der Rfisfikofidentfiffikatfion fist 

anzumerken, dass fin den Dokumenten mfit 

Ausnahme des CIRAM 2.0 nfichts zu finden 

fist, wobefi der Begrfiff „rfisk fidentfificatfion“ 

auch hfier nficht verwendet wfird. Vfieflmehr 

sprficht man von der Gefahrenfidentfifizfie

rung und benennt Methoden, dfie aus der Rfi

sfikofidentfifizfierung der Wfirtschaft bekannt 

sfind. Dfies sfind u.a. dfie Expertenbefragung, 

dfie DeflphfiMethode und dfie Szenarfioana

flyse. In den Gufideflfines zum CIRAM 2.0 

finden sfich wefitere Methoden, dfie aflfler

dfings der Rfisfikobewertung zuzurechnen 

sfind und afls „assessment technfiques“ be

zefichnet werden (vgfl. FRONTEX 2011b, 

80 ff). Trotzdem soflflen efinfige genannt 

werden, da sfie auch zur Rfisfikofidentfifizfie

rung geefignet sfind. Dazu zähflen: 

ffiefld based technfiques (VorOrtBe

suche, Intervfiews, Befragungen), 

empfirfische Technfiken (Überprüfung 

von zurückflfiegenden Daten, efinfache 

Her bzw. Abflefitungen), 

dfiagnostfic technfiques (Checkflfisten, Be

trachtung von Indfikatoren, Chronoflo

gfien). 

Bezügflfich der Funktfion der Rfisfikofiden

tfifizfierung gfibt es ebenfaflfls unterschfied

flfiche Ansfichten. So sprechen manche vom 

Sammefln von Daten, efiner Themenbe

stfimmung oder davon, verschfiedene Modfi 

Operandfi zu fidentfifizfieren. 

Auch dfie Rfisfikobewertung ffindet fin 

der Lfiteratur kefine expflfizfite Erwähnung. 

Trotzdem werden dfie Parameter Wahr

schefinflfichkefit (flfikeflfihood) und (Scha

dens)Ausmaß (magnfitude) verwendet. 

Erwähnt werden dfie Begrfiffe fim CIRAM 

2.0 fim Zusammenhang mfit dem Termfi

nus „threat assessment“ (vgfl. FRONTEX 



-2/2014

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

    

 

 

 

 
 
 

    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

2011a, 19). Des Weiteren wird ausgeführt, 
dass qualitative Methoden zur Bewertung 
am geeignetsten erscheinen, da in der Re
gel quantitative Informationen nicht oder 
nicht ausreichend zur Verfügung stehen. 
Bei den Interviews wurden verschiedene 
Erklärungen zur Aufgabe der Risikobe
wertung abgegeben. Unter anderem wur
den diese als Berechnen der Eintrittswahr
scheinlichkeit und des Schadensausmaßes 
bezeichnet, oder als Daten zusammenfas
sen und einen Report erstellen. 

Bei den Risikobewältigungsstrategien 
findet keine, wie aus dem wirtschaftlichen 
Risikomanagement bekannte Einteilung in 
aktive oder passive Methoden statt. Ledig
lich im CIRAM 2.0 ist der Begriff „recom
mendations“ zu finden, der entfernt auf die 
Anwendung solcher Steuerungsmethoden 
hinweist (vgl. FRONTEX 2011a, 79). Die 
Experten sprachen überwiegend davon, 
dass die Reduktion und Akzeptanz von 
Risiken im Vordergrund stehen. Die Risi
kovermeidung wurde als nicht geeignet 
bezeichnet. 

In der fachbezogenen Literatur finden 
sich auch kaum Hinweise auf die The
menbereiche Risikoüberwachung und 
Reporting. Die Risikoüberwachung wird 
mehr dem Bereich der Risikoidentifizie
rung zugerechnet. Das Reporting wird auf 
verschiedene Art und Weise vollzogen. 
Im CIRAM 2.0 gibt es unter anderem den 
„weekly analytical brief“ oder „week
ly analytical report“, als auch die „semi
annual” und „annual risk reports” (vgl. 
FRONTEX 2011a, 43). Die Antworten 
der Interviewpartner ließen jedoch erken
nen, dass den Themen keine allzu große 
Bedeutung beigemessen wird. In einigen 
Ländern werden diesbezüglich keinerlei 
Anstrengungen unternommen. Im Zusam
menhang mit der Risikoüberwachung wur
de auch festgestellt, dass Kommunikation 
nicht oder nur sehr nachlässig betrieben 
wird. Dies gilt sowohl für die horizontale 

als auch vertikale Ebene. Viele der Exper
ten haben dies als Problem erkannt, da es 
den Informationsfluss nach oben und die 
Ergebnismitteilung nach unten erschwert. 

3. bEgrIffE, dEfInItIonEn 
und das ProblEmfEld 
sPracHE 
Die Ergebnisse der Untersuchung machen 
es notwendig, den Themen Begriffe, Defi
nitionen und Sprache ein eigenes Kapitel 
zu widmen. Grund dafür ist, dass sowohl 
bei der Prüfung der polizeibezogenen Do
kumente als auch bei den Interviews he
rausgefunden werden konnte, dass es keine 
einheitlich gültigen Definitionen gibt und 
Begriffe unterschiedlich gebraucht und 
auch verstanden werden. Es scheint beina
he so zu sein, dass die einzelnen Anwen
der das verwenden, was ihnen persönlich 
am meisten zusagt. Als Beispiel soll die 
unterschiedliche Auffassung und Verwen
dung von Begriffen bezüglich des hierar
chischen Aufbaus von Law Enforcement 
Agencies genannt werden, da darin alle 
oben angesprochenen Probleme aufgezeigt 
werden können. Grundsätzlich sieht der 
Aufbau die strategische (höchste), ope
rative (mittlere) und taktische (unterste) 
Ebene vor. Manche der Interviewten sind 
jedoch der Meinung, dass die taktische 
Ebene die mittlere und daraus resultierend, 
die operative die unterste Ebene ist. Es gibt 
auch die Ansicht, dass der Ausdruck stra
tegische Ebene nicht angewandt werden 
darf, weil dadurch der Eindruck entsteht, 
dass auf den anderen Ebenen keine strate
gischen Entscheidungen getroffen werden. 
In manchen Organisationen werden gänz
lich andere Bezeichnungen verwendet, die 
dann „central“ als die höchste, „regional“ 
als die mittlere und „local“ als die unter
ste Ebene beschreiben. Im Gegensatz dazu 
war in einem der untersuchten Staaten die 
„local“ Ebene die höchste Ebene, was die 
Verwirrung komplett macht. Auch das be
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refits erwähnte CIRAMDokument hat sfich 

mfit der Efintefiflung der Ebenen beschäftfigt 

und dabefi dfie strategfische afls dfie höchste 

und dfie operatfive afls dfie mfittflere Ebene 

bezefichnet. Dfie taktfische Ebene wurde 

nficht ausdrückflfich erwähnt und afls efine 

Sonder bzw. Unterform der operatfiven 

Ebene bezefichnet (vgfl. Euroäfische Unfi

on 2002, 7). Auch fim neu entwfickeflten 

CIRAM 2.0 fist efine kflare Unterschefidung 

nficht mehr ersfichtflfich. Dfiese vfieflschfich

tfigen Probfleme erwachsen u.a. aus dem 

Fehflen efines efinhefitflfich definfierten Voka

buflars, aus der nficht stattfindenden bzw. 

schflechten Kommunfikatfion, der Tatsache, 

dass dfie Arbefitssprache Engflfisch fist und 

den daraus resufltfierenden, unterschfied

flfichen Übersetzungen fin den efinzeflnen eu

ropäfischen Sprachen. Dazu kommt, dass 

Übersetzungen nficht nur Sprachfärbungen 

unterflfiegen, sondern damfit oft auch efine 

Bedeutungs bzw. Verständnfisänderung 

efinhergeht. Dass dfiese Probfleme sehr 

wohfl erkannt werden, zefigt dfie Antwort 

auf dfie Frage nach efiner Verefinhefitflfichung 

und/oder Standardfisfierung des Rfisfikoma

nagements, weflche von den Experten zu 

100 Prozent mfit ja beantwortet wurde. 

4. ABGRENZUNG DER RISIKO-
ANALYSE ZUR BEURTEILUNG 
DER LAGE 
Dfie Beurtefiflung der Lage (BdL) fist efine 

Methode, dfie befi fast aflflen europäfischen 

Poflfizefiefinhefiten angewandt wfird, um po

flfizefiflfich reflevante Probfleme (Lebenssach

verhaflte) zu erfassen, zu bewerten und 

Schflussfoflgerungen zu zfiehen (vgfl. Strobfl 

1996, 29). So wfird dem Poflfizefiführer dfie 

Mögflfichkefit gegeben, efinen Entschfluss zu 

fassen. Schon dfiese kurze Beschrefibung 

könnte den Efindruck vermfittefln, dass es 

sfich somfit befi befiden Anwendungen um 

das Gflefiche handeflt. Deshaflb werden dfie 

Gemefinsamkefiten, aber vor aflflem dfie Un

terschfiede nachfoflgend dargesteflflt. 

Befi befiden Anwendungen handeflt es 

sfich zwefifeflsohne um methodfische An

sätze, dfie gflefichzefitfig wfichtfigster Tefifl 

efines Gesamtprozesses sfind. Befi der BdL 

fist es der Probflemflösungsprozess, befi der 

Rfisfikoanaflyse der Rfisfikomanagementpro

zess. Auch dfie Vorgehenswefise befi der 

Durchführung der Anwendungen fist ähn

flfich. Befi der BdL wfird das Probflem (Le

benssachverhaflt) angesprochen, bewertet 

und dann gefoflgert. Befi der Rfisfikoanaflyse 

wfird fidentfifizfiert, bewertet und abschflfie

ßend gesteuert. Wendet man sfich nun den 

Unterschfieden zu, kommt man zu dem 

Ergebnfis, dass befi der BdL das Probflem 

bekannt fist. Man wefiß, was wann passfiert 

und wo es stattfindet. Es handeflt sfich um 

efin efinzeflnes Probflem, das fin mehrere, 

kflefinere Probfleme zerflegt wfird. Befi der 

Rfisfikoanaflyse dagegen fist das Probflem 

nficht, oder nficht genau bekannt. Man wefiß 

nficht ob und, wenn ja, wann und wo ge

nau etwas passfiert. Des Wefiteren herrscht 

Unsficherhefit über das Ausmaß und darü

ber, ob es sfich fledfigflfich um efin oder um 

mehrere Probfleme handeflt. Wefitere Un

terschfiede fin den Methoden finden sfich fin 

der Zfieflsetzung. Befi der BdL fist das Zfiefl, 

Lösungsmögflfichkefiten für den Poflfizefi

führer zu erarbefiten. Daraus flefitet dfieser 

efinen Entschfluss ab, der zur Umsetzung 

unmfitteflbarer Maßnahmen führt. Befi der 

Rfisfikoanaflyse dagegen fist das Zfiefl dfie Er

steflflung efines Rfisfikoprofifls, mfit weflchem 

das Rfisfikopotentfiafl efines vorher festge

flegten, mögflfichen Erefignfisses beschrfieben 

wfird. Dfie für dfie Rfisfikosteuerung festge

flegten Maßnahmen (Bewäfltfigungsstra

tegfien) müssen nficht unmfitteflbar umge

setzt werden. Es kann sogar sefin, dass dfie 

Umsetzung dfieser Steuerungsmaßnahmen 

überhaupt nficht notwendfig fist. Zusammen

fassend kann gesagt werden, dass dfie Rfisfi

koanaflyse das Unbekannte und bfisflang Un

geschehene beschrefibt. Unterschfiedflfiche 

Lebenssachverhaflte können vergflefichbar 
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gemacht werden. Die Beurteilung der La
ge beschreibt das Bekannte, bislang noch 
nicht, aber mit Sicherheit Eintretende, bis
lang Ungeschehene. Daraus kann gefolgert 
werden, dass der tatsächliche Eintritt eines 
bei der Risikoanalyse erkannten Ereig
nisses die Beurteilung der Lage nach sich 
zieht. 

Iv. EmPfEHlungEn für EIn 
gEnErEllEs rIsIkomanagE-
mEnt bEI laW EnforcEmEnt 
agEncIEs 
Wie eingangs dieser Abhandlung bereits 
erwähnt, ist die grundsätzliche Frage, ob 
Risikomanagement auf Law Enforcement 
Agencies übertragen werden kann. Des 
Weiteren muss die Überlegung angestellt 
werden, ob dafür eine Vorgehensweise 
aus der freien Marktwirtschaft als Ba
sis geeignet ist. Ein Fehler wäre es, eine 
staatliche Organisation, die für Sicherheit 
verantwortlich zeichnet, mit einem Wirt
schaftsunternehmen zu vergleichen. Un
ternehmen sind auf wirtschaftlichen Erfolg 
ausgerichtet, was unter Heranziehung des 
Beispiels einer Grenzpolizeiorganisation 
nicht der Fall ist. Deshalb würde das Über
stülpen einer Anwendung wie Risikoma
nagement nicht funktionieren, ohne die er
forderlichen Anpassungen vorzunehmen. 
Festgestellt werden konnte auch, dass es 
sich bei den im polizeilichen Bereich be
reits angewandten Modellen um spezielles 
Risikomanagement handelt, das sich mit 
dem Risikobereich Kriminalität und den 
darunter zu subsumierenden Einzelrisiken 
beschäftigt. Generelles Risikomanage
ment, welches die gesamte Organisati
on betrachtet, wird nicht umgesetzt. Auf 
Grund der Betrachtungen des Risikoma
nagements im wirtschaftlichen Sinn und 
den Erkenntnissen aus der Untersuchung 
könnten nachfolgende Empfehlungen zur 
Implementierung eines einheitlichen und 
generellen Risikomanagements beitragen. 

1. grundsätzlIcHE anfordE-
rungEn 
Wichtig erscheint es, dass einfache, allge
meingültige und verbindliche Definitionen 
der Begrifflichkeiten gefasst werden, wel
che im Risikomanagement Anwendung 
finden. Dies gilt für die Begriffe Risikoma
nagement, Risikomanagementprozess, Ri
siko, Risikoanalyse, Risikoidentifizierung, 
Risikobewertung, Risikobewältigung, 
Risikoüberwachung, Risikoreporting und 
Risikokommunikation. Diese Vereinheit
lichung und Vereinfachung der Begriffe 
führt dazu, dass Missinterpretationen und 
Missverständnisse ausgeschlossen werden 
können. Als „good example“ könnte hier 
der ISO Guide 7310 (ISO Guide 2009) die
nen. 

2. konzEPtIonEllE umsEt-
zung untEr vErWEndung 
EInEs „rIsIko-managEmEnt-
HandbucHEs“11 

Die Einführung und Umsetzung des Ri
sikomanagements sollte unter konzepti
oneller und gleicher Vorgehensweise er
folgen. Erreicht werden kann dies durch 
Zuhilfenahme eines RisikoManagement
Handbuches (auch: RiskManagement
Policy). Dieses Handbuch sollte so gut sein, 
dass auch bei einem Wechsel von (ver
antwortlichen) Personen die Fortführung 
des Prozesses jederzeit und ohne Schwie
rigkeiten möglich ist (vgl. Romeike/ 
Hager 2009, 117). 
Es sollten nach Meinung des Verfassers 
darin enthalten sein: 

Ziele des Risikomanagements, 
Begriffsdefinitionen, 
Beschreibung der risikopolitischen 
Grundsätze, insbesondere der Einstel
lung zum Risiko und zur Risikotragfä
higkeit12 , 
Beschreibung der Risikoanalyse (Risi
koidentifizierung und Risikobewertung) 
und der Risikokommunikation, 
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Rfisfikostruktur und Rfisfikokataflog, 

Organfisatorfischer Aufbau (z.B. flefi

tungszentrfierter oder prozessorfientfierter 

Aufbau), 

Bestfimmung der Verantwortflfichen und 

deren Aufgabenberefich, 

Beschrefibung der Methoden und Instru

mentarfien, 

Darsteflflung des Rfisfikomanagementpro

zesses, 

Inkrafttreten und Gefltungsberefich. 

3. GEMEINSAMER HAUPT-
RISIKOKATALOG 
Um dfie Ergebnfisse des Rfisfikomanage

ments der verschfiedenen Anwender (ver

schfiedene Staaten, Organfisatfionen usw.) 

vergflefichbar zu machen, muss efin ge

mefinsamer Hauptrfisfikokataflog entwfickeflt 

werden, der Rfisfiken aufzefigt, weflche für 

aflfle gflefichsam Güfltfigkefit besfitzen. Dfieser 

Hauptrfisfikokataflog kann durch fländer

bzw. organfisatfionsspezfifische Rfisfiken er

wefitert werden, damfit mögflfichen, vorflfie

genden Spezfiaflfitäten Rechnung getragen 

wfird. Der gemefinsame Hauptrfisfikokataflog 

erfüflflt mehrere Funktfionen. Im Zuge efines 

genereflflen Rfisfikomanagements flenkt er 

dfie Aufmerksamkefit der Anwender efines 

spezfieflflen Rfisfikomanagements weg vom 

Rfisfikoberefich Krfimfinaflfität hfin zu efiner 

Gesamtbetrachtung der Organfisatfion. Dfie

se genereflfle Betrachtungswefise hat den 

Vortefifl, dass der Rfisfikoberefich Krfimfina

flfität automatfisch mfitefinbezogen wfird. Des 

Wefiteren werden subjektfive Wahrneh

mungen der verschfiedenen Anwender wefi

testgehend ausgebflendet, da aflfle dfie gflefi

chen Rfisfiken bearbefiten. Efin moduflarer 

Aufbau fin Form von Rfisfikokategorfien, hfin 

zu Rfisfikoberefichen, weflcher mfit der Be

nennung von Efinzeflrfisfiken abgeschflossen 

wfird, erschefint fin mehrfacher Hfinsficht zfiefl

führend. Wfie fin dfiesen Ausführungen be

refits erwähnt, unterflfiegen dfie mefisten Law 

Enforcement Agencfies efinem drefitefiflfigen, 

hfierarchfischen Aufbau. Mfit dem oben ge

nannten, moduflaren Aufbau fist es mögflfich, 

dass sfich dfie efinzeflnen Prozessebenen dfie 

Tefifle des Rfisfikomanagements aussuchen, 

weflche fin fihren Zuständfigkefitsberefich 

gehören. Für dfie strategfische Ebene wer

den wohfl aflfle Rfisfikokategorfien und be

refiche zutreffen. Auf der operatfiven und 

taktfischen Ebene wfird sfich der Umfang 

jedoch reduzfieren. Efine mögflfiche Efintefi

flung fim Berefich Rfisfikokategorfien könnte 

sefin, dass man von externen und finternen 

Rfisfiken sprficht. Dfiese Efintefiflung soflfl zum 

Ausdruck brfingen, dass es Rfisfiken gfibt, 

dfie efinersefits von außen und anderersefits 

von finnen auf dfie Organfisatfion efinwfirken. 

Dfiese Kategorfien können anschflfießend fin 

Rfisfikoberefiche untertefiflt werden. Im Au

ßenberefich könnten dfies z.B. Änderungen 

der poflfitfischen Lage fim In bzw. Ausfland, 

Änderungen der gesetzflfichen Lage fim In

bzw. Ausfland oder das Krfimfinaflfitätsrfisfiko 

sefin. Im Innenberefich könnte man struktu

reflfle Rfisfiken, Ffinanzrfisfiken oder Personafl

rfisfiken nennen. Dfie daraus erwachsenden 

Efinzeflrfisfiken würden dann befispfieflswefi

se sefin, dass sfich dfie Asyflpoflfitfik ändert, 

dass Gesetzesänderungen beschflossen 

werden, das Rfisfiko der verschfiedenen, 

grenzspezfiffischen Krfimfinaflfitätsformen, 

efine schflechte Organfisatfionsstruktur, Bud

getkürzungen oder fehflende Quaflfifikatfion 

der Mfitarbefiter. Der Rfisfikokataflog könnte 

so gestafltet werden, dass jene Rfisfiken, dfie 

fim prozessorfientfierten Ansatz auch von 

der mfittfleren und unteren Ebene bearbefi

tet werden können, zum Schfluss genannt 

werden. Auf dfiese Wefise würde dem Ge

danken des moduflaren Aufbaus Rechnung 

getragen. 

4. VERANKERUNG DES GENE-
RELLEN RISIKOMANAGEMENTS 
IN DER FÜHRUNGSEBENE 
Besondere Bedeutung muss der Veran

kerung des Rfisfikomanagements fin der 
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Führungsebene beigemessen werden. Sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ver
ständnisgewinnung und Akzeptanz in den 
nachfolgenden Ebenen und beim Perso
nal gewährleistet ist. Dies muss von einer 
umfangreichen, offenen und alle Ebenen 
(horizontal und vertikal) umfassenden 
Kommunikation begleitet werden. Die 
konzeptionelle (gleiche) Vorgehensweise 
bedingt es auch, dass zuerst die Grundla
gen bezüglich der Rahmenbedingungen 
(Anmerkungen zur Form des Risikoma
nagements), der Organisation (z.B. Funkti
on, Verantwortung – „das wer macht was“ 
und Informationsfluss) sowie der Prozess
phasen beschlossen und definiert werden 
(vgl. Romeike/Hager 2009, 114). Um dies 
in einer funktionalen Form gewährleisten 
zu können, sollte das bereits erwähnte Ri
sikoManagementHandbuch herangezo
gen werden. Zuerst ist es aber wichtig, die 
Ziele der Organisation und die Ziele des 
Risikomanagements gegenüberzustellen, 
bzw. zu vergleichen. Als Ziele der Organi
sation Grenzpolizei können dabei genannt 
werden: 

Sicherung der Grenzen, 
Erhöhung und Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
Verhinderung von Straftaten und Ver
waltungsübertretungen, 
Bekämpfung der Kriminalität, 
Verbesserung der Arbeits und Organi
sationseffizienz, 
Mitarbeiterzufriedenheit.
 

Dem gegenüber stehen als Ziele des Risi

komanagements:
 

Leistungssteigerung der Organisation, 
Aufdecken von Risiken in allen Be
reichen, 
Erkennen von Chancen zur Effizienz
steigerung, 
Unterstützung zum rechtzeitigen Erken
nen von zukünftigen Entwicklungen. 

Diese Ziele, die sich idealerweise gegen
seitig ergänzen, werden, neben anderen 

Punkten, in Form einer RisikoManage
mentPolicy definiert und im RisikoMa
nagementHandbuch schriftlich niederge
legt. 

5. vIsualIsIErung 
Um das Risikomanagement, insbesondere 
die Risikoanalyse und deren Ergebnis, vi
suell darzustellen, wird empfohlen, Skalen, 
insbesondere Relevanzskalen, einzuset
zen. Sie haben die Funktion, Risikoklassen 
zu beschreiben (siehe Abbildung 3). 

Eine weitere Form der Darstellung ist 
die Risikomatrix, mit welcher veranschau
licht wird, wie schwerwiegend ein Risiko 
ist. Auf der Horizontalachse wird die Ein
trittswahrscheinlichkeit und auf der Verti
kalachse das Schadensausmaß zum Aus
druck gebracht. Das daraus resultierende 
Risiko wird als sehr hoch, hoch, mittel und 
niedrig beschrieben (siehe Abbildung 4, 
Seite 92). Was die jeweilige Beschreibung 
bedeutet, wird in der Relevanzskala mit 
Worten erklärt. 

Quelle: Waldbauer-Hable 

Relevanzskala 

Klasse Risikotragfähigkeit Beschreibung 

1 Niedriges Risiko Die Organisation kann das Risiko 
alleine bewältigen. 

2 Mittleres Risiko Die Organisation kann das Risiko 
alleine bewältigen; Hilfe von 
Einheiten der gleichen 
Organisation ist erforderlich. 

3 Hohes Risiko Die Organisation kann das Risiko 
alleine nicht mehr bewältigen; 
Hilfe von innerstaatlichen 
Organisationen ist erforderlich. 

4 Sehr hohes Risiko Die Organisation kann das Risiko 
alleine nicht mehr bewältigen; 
Hilfe von internationalen 
Organisationen ist erforderlich. 

Abb. 3: Relevanzskala Risikotragfähigkeit 
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Abb. 4:  Rfisfikomatrfix 

Queflfle: fin Anflehnung an Deutsches Bundesamt für Bevöflkerungsschutz 
und Katastrophenhfiflfe 2010, 39 

streuen. Zur Errefichung efiner mögflfichst 

probflemflosen Umsetzung schefint dfie An

wendung des „Change Managements“ am 

ehesten geefignet. 

V. ZUSAMMENFASSUNG UND 

AUSBLICK
�
Dfie Ausführungen fin dfiesem Artfikefl zefi

gen, dass dfie Verantwortflfichen der efin

zeflnen Organfisatfionen dfie Notwendfigkefit 

und den Nutzen von Rfisfikomanagement 

bzw. Rfisfikoanaflyse erkannt haben. Dfie 

Übertragung der Anwendung auf Law 

Enforcement Agencfies fist befi entspre

chenden Anpassungen mögflfich. Afls 

Probflem krfistaflflfisfiert sfich heraus, dass 

unterschfiedflfiche Auffassungen und ab

wefichendes Verständnfis über Begrfifflfich

kefiten, Definfitfionen sowfie Art und Wefise 

der Impflementfierung vorherrschen. Dfies 

führt zu Mfissverständnfissen, Mfissfinter

pretatfionen und nficht vergflefichbaren Er

gebnfissen. Nach Mefinung des Verfassers, 

und dfies wurde von den Intervfiewpartnern 

bestätfigt, wäre es aber fim Zuge der fort

schrefitenden, europäfischen Efinfigung wün

schenswert, efinhefitflfiche Standards befim 

Rfisfikomanagement festzuflegen. Zu beden

ken gegeben wurde auch, dass natfionafle, 

gesetzflfiche Bestfimmungen genau dfiese 

efinhefitflfichen Standards verhfindern. Dfiese 

Ansficht kann nficht getefiflt werden, da fin 

dfiesen Bestfimmungen fledfigflfich festgehafl

ten fist, dass Rfisfikomanagement bzw. ana

flyse afls Hfiflfsmfittefl anzuwenden fist. Dfie 

Art und Wefise des Prozesses bzw. dessen 

Umsetzung fist nficht gesetzflfich geregeflt. 

Dfies bedeutet, dass dfie Verantwortflfichen 

den Frefiraum besfitzen, Rfisfikomanagement 

nach fihren Vorsteflflungen zu fimpflementfie

ren. 

Dfieser Frefiraum wäre der Ansatzpunkt 

dafür, genereflfles Rfisfikomanagement un

ter der Verwendung efines gemefinsamen 

und standardfisfierten, europäfischen Kon

zeptes efinzuführen. Dfie dafür fin dfieser 

6. DER MENSCHLICHE FAKTOR 
BEI DER PRAKTISCHEN UM-
SETZUNG 
In der gängfigen Lfiteratur wfird der Mensch 

afls „das“ Hauptrfisfiko angesehen. Dfies re

sufltfiert daraus, dass er Entschefider und Rfi

sfikoefigner zugflefich fist. Das trfifft sowohfl 

für das Führungspersonafl afls auch dfie Mfit

arbefiter zu. Dfies macht es nach Auffassung 

des Autors notwendfig, befi der Umsetzung 

und Efinführung des Rfisfikomanagements 

besonderes Augenmerk darauf zu rfichten. 

Efine besondere Aufgabe besteht hfierbefi 

für dfie Führungsebene, da dort der Prozess 

vorgeflebt werden muss. Sfie hat dafür zu 

sorgen, dass Verständnfis für dfie Efinfüh

rung geweckt wfird und efine Rfisfikokufltur 

entsteht. Des Wefiteren besteht fihre Ver

antwortung darfin, das geefignete Personafl 

auszuwähflen und für efin geefignetes Ar

befitsumfefld zu sorgen. Es fist aber auch 

zu berücksfichtfigen, dass jede Änderung 

mfit Ängsten der Mfitarbefiter efinhergeht. 

Dfiese gfiflt es, durch efinen offenen Prozess 

und umfangrefiche Kommunfikatfion zu zer
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Abhandlung abgegebenen Empfehlungen 
bezüglich einheitlicher Definitionen, des 
RisikoManagementHandbuches und 
eines gemeinsamen Risikokataloges sind 
an die Vorgehensweise der freien Markt
wirtschaft angelehnt, jedoch den Erfor
dernissen von Law Enforcement Agencies 
angepasst. 

Mehrmals kritisch angemerkt wurde, 
dass die bereits bestehenden Modelle teil
weise zu theoretisch seien und deshalb in 
der Praxis Schwierigkeiten bei der Umset
zung bestünden. Gelingt die Umsetzung, 
handelt es sich um Anwendungen, die sich 
bewährt haben. Fest steht aber auch, dass 
es sich bei diesen Modellen um spezielles 
Risikomanagement handelt, das auf die 
Bearbeitung des Risikobereiches Krimi

nalität fokussiert ist. Im Gegensatz dazu 
wird beim generellen Risikomanagement 
die gesamte Organisation einer Betrach
tung unterzogen. Ein weiterer Vorteil 
besteht darin, dass es das spezielle Risi
komanagement automatisch beinhaltet. 
Somit könnten bereits bestehende Modelle 
mit berücksichtigt werden. Letztendlich 
wären damit nach Meinung des Verfassers 
mehrere Ziel erreichbar. Zum einen wür
de es im Bereich Risikomanagement zu 
einer Qualitätssicherung und steigerung 
bei Law Enforcement Agencies kommen. 
Zum anderen beruhen die erzielten Ergeb
nisse auf einer einheitlichen Anwendung 
und sind somit organisations und länder
übergreifend vergleichbar. 

.SIAK JOURNAL 

1 Als „Law Enforcement Agencies“ wer

den alle Behörden und Organisationen 

bezeichnet, die Gesetze um- bzw. durch

setzen. Dies können sowohl nationale 

Staats- oder Bundesbehörden als auch 

internationale Organisationen (z.B. 

INTERPOL, EUROPOL) sein. 
2 Masterarbeit des Verfassers: „Risiko

management im Zuge der europäischen 

Grenzsicherung“. Erstellt im Rahmen 

des Fachhochschul-Masterstudiengangs 

„Strategisches Sicherheitsmanagement“ 

an der FH Wiener Neustadt, 2013. 
3 In die Studie wurden die Länder Bosni

en-Herzegowina, Kroatien, Ungarn und 

Deutschland (Bayern) sowie die Organi

sationen EUROPOL und FRONTEX mit

einbezogen. 
4 Die zu Grunde gelegten Erkenntnisse 

wurden durch Literaturrecherche und 

Sekundäranalyse im Zusammenhang 

mit der Erstellung der o.g. Masterarbeit 

(Waldbauer-Hable 2013) erhoben. 
5 Risiko ist der Faktor aus Eintrittswahr

scheinlichkeit x Schadensausmaß. 
6 Risiko ist ein Informationsdefizit. 
7 Risiko = Gefahr. 
8 In einigen Dokumenten findet sich auch 

die Anschauung, dass Risikoanalyse ein 

eigenständiger Punkt zwischen Risikoiden

tifizierung und Risikobewertung ist. Diese 

Sichtweise wird vom Verfasser nicht geteilt. 
9 Das US Department for Homeland Se

curity ist ein von der US-Regierung ge

schaffenes Department, welches die Auf

gabe hat, das US-Staatsgebiet und die 

dazu gehörigen Territorien vor terroristi

schen Angriffen, Angriffen von Einzeltä

tern und Naturkatastrophen zu schützen 

bzw. darauf zu antworten. Die Schaffung 

gilt als Antwort auf die Erfahrungen des 

11. September 2001. 

10 Beim ISO Guide 73 (ISO Guide 2009) 

handelt es sich um ein „Risk Management 

Vocabulary“, mit dem ein gegenseitiges 

und gleiches Verständnis von Begriffen 

aus dem Risikomanagement erzielt wer

den soll. 
11 Ein Risiko-Management-Handbuch 

dient zur Festlegung der einzelnen Schrit

te bei der Implementierung des Risikoma

nagements. Auf diese Weise wird gewähr

leistet, dass Organisationen, die sich an 

diesem Handbuch orientieren, einheitli

che Standards umsetzen. 
12 Risikotragfähigkeit ist ein Begriff, der 

bei den Bewältigungsstrategien verwen

det wird und beschreibt, inwieweit eine 

Organisation in der Lage ist, Risiken zu 

ertragen. Um das Erreichen speziell der 

oberen Grenze der Risikotragfähigkeit 

einer Organisation zu erkennen, werden 

oftmals Limits eingesetzt. 
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