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Foto
o: Der Kölner Polizzeipräsident und die Einsatzleiter danken
den Polizeikräften fürr ihr Engagementt bei der Geiselna
ahme in
L
nk in Aachen
der Landeszentralban

22. Deze
ember 1999
9: Der „Finale Rettungssschuss“ beendet eine Geiselnahmee in der Filiale der
Landeszzentralbank
k in Aachen1
Prof. Drr. Heike Wüller, Forschu
ungsgruppe BiBeLL
Umsichtig und entsch
hlossen seien
n die Einsatzkkräfte vorgeg
gangen, profe
essionell, ruhhig und kontrrolliert –
so und äähnlich loben
nd äußerten sich politisc he Entscheid
dungsträger wie der norddrhein‐westfälische
Ministerrpräsident Wolfgang
W
Clement und deer Innenminiister des Lan
ndes Dr. Fritzz Behrens, ab
ber auch
2
der Vorsstand der Lan
ndeszentralb
bank NRW. Nach 51 Stu
unden kräftezehrendem Einsatz hattte die
Polizei eine dramatische Geiselnahme in der A
Aachener Lan
ndeszentralba
ank am Mittaag des 22. De
ezember
1999 beeendet. „Erleiichtert“ und „glücklich“ zzeigten sich Ministerprässident, Innennminister un
nd

1

Foto: Forrum 1/2000. S. 8

2

Vgl. dazu
u den Abdruck der Schreiben des
d nordrhein‐w
westfälischen Ministerpräside
M
enten und des IInnenministers und der
beiden Vo
orstandsmitglieeder der LZB NR
RW Jürgen von der Ahe (Vizep
präsident der LZB NRW bis 311. Dezember 19
999) und
Friedel Fleeck (Vizepräsident der LZB NR
RW ab 1. Januarr 2000). In: Forum Information
nen und Nachriichten
(Mitarbeitterzeitschrift dees PP Köln). 1/2
2000. S. 8.
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gskräfte der Bank
B
im Nacchhinein3 ‐ unnd dennoch:: Der Tod ein
nes Menscheen war zu beklagen.
Führung
Denn Sp
pezialeinsatzzkräfte der Polizei hattenn die Geiseln
nahme durch
h die gezieltee Erschießun
ng des
Täters beendet.
Am 20. D
Dezember 19
999, einem Montag,
M
warr ein maskierrter Mann ge
egen 9.00 Uhhr in die Gesschäfts‐
räume einer Sicherheitsfirma in Würselen beei Aachen ein
ngedrungen. Mit einer P
Pistole und Hand‐
granaten
n bewaffnet bedrohte err die Angesteellten, kettette zwei Mitarbeiter, die SSekretärin des
Geschäfftsführers und einen Fahrrer des Unteernehmens, mit
m Handsch
hellen aneinaander und be
efestigte
Handgraanaten auf deren Rücken
n. Nach Eintrreffen des Geschäftsführrers der Firm
ma gegen 11.30 Uhr
fordertee der Täter vo
on diesem die Herausgabbe von Barge
eld. Als er errkennen mussste, dass sicch nur
eine geringe Menge an Münzgeld in der Niedderlassung befand,
b
wolltte er zunächsst auf das Eintreffen
der avisierten Geldtrransporter warten.
w
Zwiscchenzeitlich war es einerr weiteren A
Angestellten der
ngen, die Poolizei zu inforrmieren, so dass
d die Fahrrer der Transsporter
Sicherheeitsfirma alleerdings gelun
informieert werden konnten und die Würsele ner Niederla
assung der Firma nun niccht mehr anffuhren.
Daraufhin nahm derr Täter drei Geiseln,
G
den Geschäftsführer, seine Sekretärin
S
unnd einen Fah
hrer,
mit ihnen ein
n gepanzerte
es Geldtranssportfahrzeu
ug der Sicherrheitsfirma uund verließ mit
m den
bestieg m
beiden M
Männern und
d der Frau da
as Firmengellände. In hoh
hem Tempo fuhr der Gelldtransporte
er, an
dessen S
Steuer der Geschäftsführer saß, in Riichtung Aachen. Drei ziv
vile Funkstreeifenwagen der
d
Polizei n
nahmen die Verfolgung
V
auf.
a Ziel des Transporterrs war die Landeszentralbbank mitten in der
Aacheneer Innenstadt, direkt am Hauptbahnhhof.
Offenbaar in Unkennttnis, dass im
m vorfahrend en Geldtransporter ein Geiselnehme
G
er mit drei se
einer
Opfer saaß, ermöglichte das Sicherheitspersoonal der Landeszentralba
ank die Einfaahrt des Wag
gens in
die Fahrzeughalle deer Bank. Vor dem Gebäuude begann die
d Polizei da
araufhin dam
mit, eine Abssperrung
hrung des Ein
nsatzes war,, da es sich um
u eine Geiselnahme hanndelte, auf das
d
aufzubauen. Die Füh
Polizeipräsidium Köln übergegangen, das in solchen Fällen die aufgrrund einer Reegelung der so‐
nverordnungg für die Kreisspolizeibehö
örden im Berreich der Bezzirks‐
genanntten Kriminalhauptstellen
regierun
ng Köln zustäändige, also einsatzleitennde Behörde
e war. Eine „Besondere A
Ablauforganisation“
(BAO) w
wurde eingerichtet, zwei ausgewiesenne Polizeifüh
hrer des PP Köln,
K
der Leiitende Polize
ei‐
direktor Winrich Graanitzka und der
d Leitendee Kriminaldirrektor Walter Volmer, übbernahmen in
abwechsselnden Tag‐ und Nachtsschichten jew
weils die Gesamtverantw
wortung für dden folgenden
Einsatz.
Zusamm
men mit seineen Geiseln begab sich deer Täter dann
n zunächst in
n den Kassennbereich derr Bank,
bedrohte die dort an
nwesenden Bankmitarbe
B
eiter mit sein
ner Waffe un
nd forderte ddie Herausgabe der
Tagesein
nnahmen. Nachdem
N
ihm
m eine Summ
me von 1,8 Millionen
M
DM übergeben w
worden war,, verließ
er den K
Kassenraum zusammen
z
mit
m den Geis eln und ging
g mit ihnen zurück
z
in die Fahrzeugha
alle. Der
Pförtnerr der Bank waar mittlerweiile durch die Einsatzleitun
ng der Polize
ei gebeten w
worden, die Schleuse
nicht zu öffnen. Daraaufhin drohtte der Täter ttelefonisch gegenüber
g
der Geschäftssleitung der LZB,
jede folg
gende Stund
de eine Geise
el zu erschieß
ßen. Er versu
uchte zudem
m, durch geziielte Schüsse
e die
Überwacchungskameera in der Fahrzeughalle zu zerstören
n, was ihm aber nicht gellang. Nach tele‐
3

Vgl. Schrreiben von Jürg
gen von der Ahe
e und Friedel Flleck (LZB NRW
W) an den Ministter für Inneres ddes Landes NRW Fritz
Behrens, o
o.D., abgedruckkt in: Forum 1/2
2000, S. 8.
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n mit der Polizei zündetee der Täter eine
e Handgra
anate, wobeii lediglich Sa
ach‐
fonischeen Kontakten
schaden
n entstand. Am
A Abend de
es ersten Tagges, gegen 19
1 Uhr, fesselte der Täterr dann den
Geschäfftsführer der Sicherheitsffirma mit Haandschellen so
s an einem Pfeiler, dasss dieser dortt nur
stehen kkonnte. Auf dem
d
Rücken der Geisel w
war eine Han
ndgranate be
efestigt, die im Falle eine
es
Zusamm
mensackens des
d Mannes gezündet häätte. In der Nacht
N
wurden von der Poolizei Schüssse in der
Schleusee wahrgenom
mmen. Am frühen
f
Morg en und im Verlauf des Vo
ormittags dees nächsten Tages
verletztee der Täter durch
d
weitere
e Schussabggaben zwei der
d Geiseln an der Schultter und am Bein.
B
Da die B
Batterie des Geldtranspo
G
rters zwisch enzeitlich leer gelaufen war, fordert e der Täter über
ü
das
Handy eeiner Geisel, über das die Kommunikaation mit der Polizei abg
gewickelt wuurde, die Bereit‐
stellung eines Fahrzeeugs gleiche
en Typs. Die Gespräche mit
m der Polizei führte derr Täter weitg
gehend
vermitteelt über den Geschäftsführer der Sichherheitsfirma. Er selbst telefonierte
t
ddann im Lau
ufe der
Zeit mit verschieden
nen Fernseh‐‐ und Rundfuunksendern, die aber alle
e auf Bitte deer Polizei darauf
verzichteeten, die Gespräche mit dem Geiselnnehmer zu veröffentlich
v
en. „Wenigsstens Gladbe
eck sollte
4
sich nich
ht wiederholen“, schrieb die Süddeuttsche Zeitun
ng später dazzu.
Offenbaar übermüdet ließ der Täter in der Naacht des zwe
eiten Tages wohl
w aus Verrsehen eine Hand‐
H
granate fallen. Sie detonierte un
nd verletzte ddie weibliche
e Geisel leich
ht im Gesichtt. Die Polize
ei
verfolgtee in den näch
hsten Stunden die Taktikk, den Täter unter Druck
k zu setzen. SSie ließ zu diiesem
Zweck u
unter anderem ein gepan
nzertes Polizzeifahrzeug vor
v die Schle
euse fahren. Nach längerren
Verhand
dlungen verssprach der Tä
äter, zwei Geeiseln, die Se
ekretärin und
d den Fahrerr, freizulasse
en, wenn
ihm im G
Gegenzug ein Fluchtfahrrzeug zur Ve rfügung gestellt würde. Am Morgen des dritten Tages,
also am Mittwoch, dem
d
22. Deze
ember, wurdde dann ein Mercedes
M
in die Fahrzeugghalle gefah
hren und
dort mitt geöffneten Türen und la
aufendem M
Motor abgesttellt. Die Sch
hleusentüre bblieb geöffne
et. Der
nd eine Geiseel, der Gesch
häftsführer dder Sicherheiitsfirma, bestiegen mit dder Geldbeutte das
Täter un
Auto und
d verließen mit
m geöffnetter Heckklapppe und Motorhaube den
n Sicherheitssbereich der Bank,
worauf ssich die Türee hinter ihnen
n geschlosseen wurde und
d die beiden in der Fahrzzeughalle verblie‐
benen G
Geiseln von der
d Polizei in Sicherheit ggebracht werrden konnten. Mit Hilfe eeiner integrierten
Fernsteu
uerung und quergestellte
q
en gepanzerrten Polizeifa
ahrzeugen wurde
w
das Fluuchtauto dan
nn im
Hof der LZB gestopp
pt. Die Geise
el bedrohte dder Täter während dieser Zeit mit einner entsicherten
Handgraanate, die er ihr unmittellbar vor den Brustbereich hielt. Als der Täter sichh schließlich ent‐
gegen der polizeilich
hen Aufforde
erung, sich nnicht zu rühre
en, mit der Geisel
G
zu Fuß
ß im Hof bew
wegte,
gaben die Polizisten einen Warnschuss ab. D
Den Momentt, als die Geissel die beideen mitgeführrten
b
nutztte die Polizei: Ein Präzisionsschütze eines Spezia
al‐
Geldtascchen abstelltte und sich bückte,
einsatzkkommandos schoss dem hinter der G
Geisel stehen
nden Täter gezielt in denn Kopf. Die Geisel
G
hielt die ihr vom Täter übergebe
ene Handgra nate bei derr Schussabga
abe nun reguungslos fest in der
Hand, Sp
pezialeinsatzzkräfte kamen zu Hilfe uund sicherten
n die Granate mit Klebebband, so dass sie
nicht dettonieren kon
nnte. Der Täter war sofoort – gegen 11.05 Uhr – to
ot. Die Geiseeln wurden in
ns
Aacheneer Klinikum gebracht
g
und
d dort ärztlicch versorgt.

4

Hoff, Hans: 51 Stunden und die Ewigk
keit. In: Süddeuttsche Zeitung vom
v
22.12.1999, S. 3.

Seite 3 von 6

Beitrag erscchien als Begleitttext zum HISTOIRISCHEN FENST
TER auf der Homepage der FHöV NRW im Dezembber 2014/ Januar 2015.
Bild und Text abgelegt im „E
Erinnerungsarchiiv Polizei“ der Fo rschungsgruppe Bildung, Beruf und Lebenslangess Lernen
fg‐bibell@ffhoev.nrw.de

bleben konntte die Polize i die Identitä
ät des Täterss feststellen. Es handelte
e sich um
Erst nach seinem Ab
6 Jahre alten Mann aus Bosnien,
B
der 1980 zum errsten Mal in die
d Bundesreepublik eingereist
einen 46
und dann schnell kriminell auffällig gewordeen war. Insge
esamt 10 Jah
hre hatte er inn deutschen
n Gefäng‐
ugebracht, unter
u
andere
em wegen Nöötigung und Raub mit Geiselnahme.. Zweimal wa
ar er aus
nissen zu
Haftansttalten ausgeebrochen, au
us Köln‐Osseendorf und Werl,
W
beide Male
M aber schhnell wieder fest‐
genomm
men worden.. Mehrfache Abschiebunngen, zuletztt zu Beginn des
d Dezembeer 1999, hattten ihn
offenkun
ndig nicht daavon abhalte
en können, w
wieder illegal in die Bund
desrepublik eeinzureisen, um
dann, ku
urz vor Weihnachten dess Jahres 19999, das beschrriebene Verb
brechen zu bbegehen. Die
e
Staatsan
nwaltschaft Aachen
A
konnte der Öffeentlichkeit im
m März 2000 endgültig m
mitteilen, dasss der
5
Täter seine Tat allein
ne, ohne Hin
ntermänner bbegangen ha
atte.
0 gab es in No
ordrhein‐We
estfalen keinne gesetzlich
he Bestimmu
ung, die eine n Schusswafffen‐
Bis 2010
gebrauch mit wahrsccheinlich töd
dlichem Ausggang ausdrü
ücklich enthielt. „Schussw
waffen durftten
danach g
gegen Perso
onen nur geb
braucht werdden, um angrriffs‐ oder flu
uchtunfähig zu machen.““6 Wie
im jeweiiligen Fall dieese „Angriffss‐ und Fluchttunfähigkeitt“ auszulegen war, hatte n die Polizei‐
beamtin
nnen und ‐beeamten eigen
nverantworttlich zu entsccheiden7 – so
o wie es auchh bei der
Geiselnaahme in Aach
hen der Fall war. Erst 20 10 wurde da
ann auch für NRW der Woortlaut einess
bundeseeinheitlichen
n Musterentw
wurfs (hierin § 41 Abs. 2 Satz
S 2) übern
nommen, deer vollständig
g lautet:
„Schussw
waffen dürfeen gegen Personen nur ggebraucht werden, um angriffs‐ oderr fluchtunfäh
hig zu
machen. Ein Schuss,, der mit an Sicherheit
S
grrenzender Wahrscheinlic
W
chkeit tödlicch wirken wirrd, ist
nur zulässsig, wenn er das einzige
e Mittel zur A
Abwehr eine
er gegenwärttigen Lebenssgefahr oderr der
gegenwäärtigen Gefaahr einer schwerwiegendden Verletzu
ung der körpe
erlichen Unvversehrtheit ist.“8
Ein einheitliches Polizeigesetz fü
ür Bund und Länder zu scchaffen, warr Ausfluss deer Festlegung
gen im
mm für die In
nnere Sicherrheit in der B
Bundesrepub
blik Deutschland“ vom Soommer 1972
2.
„Program
Erstmalss ernsthaft diskutierte
d
die Innenmini sterkonferenz über einen Musterenttwurf dann aber
a
erst
im Jahr 11974. Unter Mitwirkung
M
der
d Länder unnd des Bundes sowie derr polizeilichenn Berufsvertretungen
entstand
d ein Textentwurf, der 19
975 in einer A
Auflage von 1.500 Exemplaren Parla menten, Parrteien,
Berufs‐ u
und Spitzenvverbänden, Universitäte
U
en, der Presse
e und interesssierten Einzzelpersonen zur
Verfügung gestellt wurde.
w
Danach sichtete dder Arbeitskreis II der Inn
nenministerkkonferenz (zzuständig
Bereiche Inneere Sicherheit, also unterr anderem fü
ür Gefahrena
abwehr, Bekkämpfung de
es
für die B
Terrorism
mus und An
ngelegenheitten der Polizzei) die Stellu
ungnahmen und wertetee sie aus, dam
mit sie
bei der A
Abfassung eiines weiteren, überarbei teten Entwu
urfs berücksichtigt werdeen konnten. Am 25.
Novemb
ber 1977 schließlich bat die
d Innenminnisterkonfere
enz die Landesregierunggen, Gesetze
entwürfe
einzubringen, die sicch inhaltlich an dem end gültigen Musterentwurf eines einhe itlichen
9
Polizeigeesetzes des Bundes und der Länder oorientieren sollten.
s

5

Vgl. Hauttermans, Heineer: Staatsanwaltschaft schließ
ßt Ermittlungen
n zum Geiseldra
ama bald ab. To
Tot drei Sekunden nach
dem Schuss. In: Aacheneer Nachrichten vom 31.3.2000,, S. 12.
6

Lübbers,, Der finale Retttungsschuss, S. 11/12.

7

Vgl. Lübb
bers, Der finalee Rettungsschuss, S. 34.

8

§ 63 Abs.. 2 PolG NRW (m
mit Stand vom 17.12.2014).

9

Vgl. dazu
u: Lübbers, Derr finale Rettung
gsschuss, S. 32 fff.
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e Überarb
beitung des P
Polizeigesetzes NRW an, vor allem w
weil es nun galt,
Im Jahr 22009 stand eine
Grundsaatzentscheidungen des Bundesverfas
B
ssungsgerich
hts zum soge
enannten Grroßen Lauschangriff,
zur Telekommunikationsüberwa
achung und zzur Online‐D
Durchsuchun
ng entsprechhend zu beacchten. Im
e dann auch eeine Ergänzung des § 63 Abs.
A 2 PolG N
NRW vorgeno
ommen,
Zuge dieeser Überarbeeitung wurde
die die R
Regelung zum
m finalen Rettungsschusss beinhaltette. Ausschlag
ggebend für die Änderun
ng des
Polizeigeesetzes in diesem Punktt waren nebeen der Kritik der Berufsve
ertretungen am Fehlen einer
e
Festlegu
ung unter anderem auch, dass die Meehrheit der Bundeslände
B
er bereits einne entsprech
hende
Regelung in ihre Polizeigesetze aufgenomm
a
men hatte und
d dass auf diese Weise e ine (vermein
ntlich)
größere Rechtssicheerheit für die
e handelndenn Polizistinnen und Polizisten entste he. Der Gese
etzgeber
glaubte darüber hinaaus, Handlun
ngsbedarf errkannt zu haben. Das sog
genannte Beestimmtheitsgebot
nämlich sehe vor, „d
dass die gese
etzliche Regeelung umso präziser
p
sein
n müsse, je scchwerwiegender der
10
jeweiligee staatliche Eingriff
E
sei“.
Einsätzee wie der von
n Aachen mü
üssen akribissch nachbere
eitet werden, das schreibbt die Polizeii‐
11
dienstvo
orschrift 132 vor. Diese Nachbereituungen dienen auch und vor
v allem dazzu, aus Fehle
ern zu
lernen. In der Krimin
nalgeschichte
e der Bunde srepublik ha
aben sich einige Einsätzee mit negativvem
Ausgang
g ereignet, die,
d diese Lerrnprozesse dder Polizei in Gang setzte
en. Bei dem M
Münchener Bank‐
überfall durch Hans Georg Ramm
melmayr undd Dimitri Tod
dorov im Jah
hr 1971 warenn ein Bankrä
äuber
und einee Geisel durcch Polizeikug
geln gestorbeen. Hier wurrde im Nachh
hinein die biss dahin umsttrittene
Frage deer sachlichen
n Zuständigk
keit von Polizzei und Staatsanwaltschaft im Bereicch der Einsatz‐
führung geklärt und verbindlich festgelegt: G
Gefahrenabw
wehr (Polizei) geht vor SStrafverfolgu
ung
(Staatsaanwaltschaftt). Nach dem
m Olympia‐Atttentat von 1972
1
entstan
nden in den B
Bundeslände
ern
Spezialeeinheiten derr Polizei zur Bewältigungg von Lagen mit bewaffn
neten Täternn. Seit einem
m
Bankrau
ub in Hamburg im Jahr 19
974, bei dem
m der bewaffn
nete Täter Emilio Humbeerto Martin‐‐
Gonzalees einen Polizzisten nach Betreten
B
dess Kassenraum
ms erschosse
en hatte, „fäährt kein Poliizei‐
fahrzeug
g mehr mit Blaulicht
B
und
d Martinshorrn unmittelba
ar vor eine Bank,
B
in welccher Überfallalarm
12
ausgelösst wurde.“ Das „Geiseld
drama“ von G
Gladbeck 19
988 führte da
azu, dass diee Polizei mod
difizierte
und diffeerenzierte Sttrategien im Umgang undd für die Zusa
ammenarbeit mit den Meedien entwicckelte.13
Aus eineer Geiselnahm
me in der Justizvollzugsaanstalt Werl im Jahr 1992, bei der zw
wei Insassen mehrere
Geiseln g
genommen hatten, von denen sie beeim Zugriff durch
d
die Polizei zwei miit Benzin übe
ergießen
und in Brand setzen konnten, lerrnte die Polizzei, dass derr finale Rettu
ungsschuss vvorwiegend dann
d
einsetzb
bar ist, wenn es nur einen
n Täter gibt, weil eine Ko
oordinierung
g der gleichzeeitigen gezie
elten
Tötung vvon zwei odeer mehreren Personen d urch Polizeisschützen außerordentlicch schwer istt. 14

10

Lübberss, Der finale Retttungsschuss, S.
S 38.

11

Vgl. Lüb
bbers, Der finalee Rettungsschu
uss, S. 42.

12

Lübberss, Der finale Retttungsschuss, S.
S 80.

13

Landestteil NRW der Po
olizeidienstvorsschrift (PDV) 1000: „Einsatzbeg
gleitende Presse‐ und Öffentliichkeitsarbeit /
Einsatzbeg
gleitende Lageeorientierung bei Einsätzen auus besonderem Anlass“ und PD
DV 132 – Anlagge 8 a
„Verhalten
nsgrundsätze für Presse/Rund
dfunk und Polizzei zur Vermeidung von Behinderungen bei dder Durchführung
polizeilicher Aufgaben un
nd der freien Ausübung der Beerichterstattun
ng“ sowie Anlag
ge 8 b: „Publizisstische Grundsätze und
Richtlinien
n für die publiziistische Arbeit nach den Empffehlungen des Deutschen Presserates“: Vgl. dazu: Lübbers,, Der finale
Rettungssschuss, S. 30/311, S. 42 und S. 80.
8
14

Zu dieseem geschichtlicchen Überblick vgl. Lübbers, D
Der finale Rettu
ungsschuss, S. 26‐32
2
und S. 800‐81.
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htet aller (strraf‐)rechtlich
hen Überleg ungen und Beurteilunge
B
en, die der geezielten Tötu
ung von
Ungeach
Straftäteern durch diee Polizei, letztlich also duurch den (Re
echts‐)Staat,, vorausgeheen müssen und die
heftig vo
on Juristen und
u Polizisten diskutiert w
wurden und werden, ste
ellt ein Eingriiff wie der fin
nale
Rettungsschuss vor allem eine im
mmense eth isch‐moralissche Herausfforderung füür alle am Ein
nsatz
beteiligtten Polizeikrräfte dar – allen voran fürr die Polizeifführer und die Präzisionssschützen de
er
Spezialeeinheiten. Diese ethisch‐moralische S
Seite lässt sich nicht im Moment
M
dess Einsatzes bewäl‐
b
tigen, Po
olizistinnen und
u Poliziste
en müssen siich darauf vo
orbereiten.Bei der Einsattzbearbeitun
ng im
Nachgan
ng steht ihneen professionelle Untersstützung durch Psychologen und Seeelsorger zur
Verfügung. Die beso
ondere polize
eiliche Maßnnahme einerr gezielten Tö
ötung des Tääters ist „gep
plant,
15
durchdacht, gezielt ausgewählt
a
und beabsic htigt.“ Und
d trotzdem oder
o
gerade deswegen isst sie
besondeers belastend
d. Denn: Die Tötung einees Menschen
n ist endgültiig, die Einsattzentscheidu
ung
damit irrreversibel. „D
Der Faktor Mensch
M
im Eiinsatzgesche
ehen bleibt. Und dies giltt sowohl im Hinblick
auf die eeingesetzten
n Beamten alls auch auf dden Angreifer und seine Opfer.
O
Der taatsächliche Ablauf
A
einer sollchen Situation lässt sich
h aufgrund d er Vielzahl unterschiedli
u
cher Beeinfllussungsfakttoren nie
mit Gew
wissheit vorhersagen ode
er planen. Anngesichts der Seltenheit eines derartt schwerwieg
genden
Ereignisses kommt fehlende
f
pra
aktische Erfaahrung als zu
usätzlicher Unsicherheitssfaktor hinzu
u“ 16
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