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1. Einleitung
Vor kurzem ist der neue Benelux-Vertrag in Kraft getreten und das gemeinsame Arbeitsprogramm 
2013-2016 und der Jahresplan 2014 wurden festgelegt. Die Zielsetzungen und die Absprachen für die 
kommenden Jahre sind in diesen Dokumenten beschrieben. Dies ist auch ein geeigneter Zeitpunkt, um die 
daraus resultierenden Aufträge und Zielsetzungen für die Senningen-Arbeitsgruppe Risikoidentifikation 
(SENN-RISK) erneut zu prüfen.

Das vorliegende Dokument beschreibt für den Zeitraum 2013-2016 die Tätigkeiten und die von der 
Arbeitsgruppe erwarteten Ergebnisse. Die daraus abgeleiteten Tätigkeiten und die erwarteten Ergebnisse 
werden jährlich im Rahmen einer Jahresplanung konkreter ausgearbeitet. Die Arbeitsgruppe erörtert die 
Fortschritte ihrer Tätigkeiten mit ihrem Auftraggeber, der Arbeitsgruppe Krisenbewältigung (SENN-CRISE).

2. Bewertung der Tätigkeiten bis 2012
Die Arbeitsgruppe hat viel in die Zusammenarbeit investiert, um die gesetzten Ziele des vorigen 
gemeinsamen Arbeitsprogramms zu erreichen.

Unter anderem durch die Verwässerung des Auftrags, den Wechsel des Vorsitzes, den Wechsel des Sekretärs 
und einiger Teilnehmer und durch die nicht konsequent beziehungsweise häufig genug gehaltenen 
Sitzungen wurden die getroffenen Absprachen aus den Augen verloren. Aufgrund dieser Umstände haben 
die Aktivitäten der Arbeitsgruppe noch nicht alle Ergebnisse gebracht, die den Partnern vorschweben.

In der vergangenen Zeit lag das Hauptaugenmerk zu stark auf der niederländischen Risikokarte. Dabei 
wurde in erster Linie auf die Anzeige der Daten und nicht auf eine sorgfältige Bestandsaufnahme und 
Analyse geachtet. Daher bestand häufig Unklarheit darüber, welche Informationen erforderlich sind, was 
angezeigt werden darf und auf welche Weise die verfügbaren Angaben interpretiert werden müssen. 
Damit hat die Arbeitsgruppe nicht alle drei Bestandteile des ihr übertragenen Auftrags wahrgenommen.

Als positives Ergebnis kann verzeichnet werden, dass die Arbeitsgruppe mit der Umsetzung des Auftrags 
begonnen hat, der im Vertrag von Helsinki aufgeführt ist. Die Arbeitsgruppe hat es ermöglicht, dass die 
im betreffenden Vertrag angegebenen Betriebe digital zwischen den drei Ländern ausgetauscht und 
in die eigenen Risikokarten aufgenommen wurden. Die Risikoanalyse und die Abstimmung der Folgen 
werden 2014 weiter fortgesetzt.

Auch auf belgischer Seite wurde eine Risikokarte entwickelt. Sie wird zum Zwecke der Vorbereitung 
der Notfallplanung mit den Gouverneuren und den Feuerwehrdiensten geteilt. Es handelt sich folglich 
nicht um eine Karte für den operativen Bereich, die für effektive Maßnahmen vor Ort eingesetzt wird. 
Unter anderem sind zur Zeit die so genannten „Seveso-Betriebe” und Nuklearanlagen in der belgischen 
Risikokarte vermerkt. Im Rahmen der jüngsten Informationskampagnen an die Bevölkerung wurden 
auch einige thematische Karten für Bürger entwickelt: www.seveso.be und www.nucleairrisico.be.  

Es wurde angeboten, die niederländischen Angaben über Risiken an die belgischen Partner zu 
übermitteln, so dass sie in ihrer eigenen Karte eine grenzüberschreitende visuelle Darstellung der möglichen 
grenzüberschreitenden Risiken erhalten. Auf niederländischer Seite sind die Angaben der belgischen, 
luxemburgischen und deutschen Seveso-Betriebe in der professionellen Risikokarte aufgeführt. 
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Beim Datenaustausch wurde abgesprochen, mit dem Austausch der Daten zu beginnen, die im Rahmen 
internationaler Verträge vorgesehen sind, um auf diese Weise diesen Richtlinien zu entsprechen (z. B. 
Vertrag von Helsinki und Inspire-Richtlinie). Die Verträge müssen in diesem Zusammenhang einbezogen 
werden und ebenso die geäußerten Anmerkungen. Dies darf allerdings nicht verhindern, dass die 
richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Es ist ebenfalls hilfreich, vor dem Austausch solcher Daten auch eine Risikoanalyse auszuführen, um 
die möglichen grenzüberschreitenden Folgen der relevanten Risiken zu beschreiben. Auf diese Weise 
können die betroffenen Partner auf der anderen Seite der Grenze auf konkrete Informationen über das 
tatsächliche Risiko auf ihrer Seite der Grenze zurückgreifen.

3. Mission der Benelux-Zusammenarbeit
Die Benelux ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Belgiern, Niederländern und 
Luxemburgern. Die Benelux strebt eine Region ohne Grenzen an, weil dies für alle Bürger zu mehr 
Wohlstand, Mobilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit führt. Die Benelux ist daher das ideale Versuchsfeld, 
um die europäische Integration zu fördern.

4.  Zusammenarbeit mit NRW auf dem Gebiet 
der Risokoidentifikation

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW) und die Regierungschefs von Belgien, den 
Niederlanden und Luxemburg unterzeichneten am 9. Dezember 2008 eine gemeinsame politische 
Erklärung über die Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit. Den Hintergrund dieser Erklärung 
bildete der neue Benelux-Vertrag, der am 17. Juni 2008 geschlossen wurde und der ausdrücklich neue 
Perspektiven für eine regionale und europäische Zusammenarbeit zwischen Benelux und verschiedenen 
Nachbarstaaten, Bundesländern und Regionen vorsieht. Der neue Benelux-Vertrag ist seit dem 1. Januar 
2012 in Kraft.

Diese Zusammenarbeit liegt sowohl im Interesse der Benelux-Länder als auch im Interesse von NRW 
als aktivem Beobachter. Es geht darum, die Stärken jedes Beteiligten zu vereinen, um gemeinsam eine 
bessere Position zu haben als jeder Beteiligte für sich allein. Die Region (Benelux + NRW) hat insgesamt 
über 45 Millionen Einwohner.

Die Zusammenarbeit zwischen der Benelux Union und Nordrhein-Westfalen basiert auf einem 
Mehrjahres-Programm der Benelux Union. Der neue Benelux-Vertrag, der am 17. Juni 2008 in Den Haag 
unterzeichnet wurde, beinhaltet eine „Öffnungsklausel“ (Artikel 24 bis 27) für die Zusammenarbeit 
zwischen der Benelux Union und angrenzenden Ländergruppen, Staaten, Bundesländern und Regionen. 
Die spezifische Formulierung dieser „Öffnungsklausel“ trägt insbesondere den Wünschen Nordrhein-
Westfalens Rechnung und resultiert größtenteils aus den Gesprächen, die mit diesem Bundesland 
geführt wurden. In diesem Vertrag wird Nordrhein-Westfalen als der natürliche Partner betrachtet, um 
diese Zusammenarbeit zu fördern.
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Seit 2010 beteiligt sich Nordrhein-Westfalen als aktiver Beobachter nicht nur an den Aktivitäten der 
Arbeitsgruppe Krisenbeherrschung, sondern auch an den Tätigkeiten der Arbeitsgruppe SENN-RISK. 
Insbesondere das Thema Katastrophenbekämpfung ist ausdrücklich als einer der Bereiche aufgeführt, in 
dem die Länder zusammenarbeiten wollen.
Es ist der Wunsch Nordrhein-Westfalens, so vollwertig wie möglich an den Aufträgen mitzuwirken, die 
der Arbeitsgruppe SENN-RISK übertragen werden.

An Stellen, an denen im vorliegenden Dokument über BeNeLux gesprochen wird, ist in allen Fällen auch 
NRW als aktiver Beobachter gemeint.

5.  Zielsetzungen des gemeinsamen 
Arbeitsprogramms 2013-2016 der Benelux 
Union

Im Bereich der Krisen- und Katastrophenbewältigung werden Zielsetzungen in Bezug auf die folgenden 
Aspekte festgelegt:

• Die Optimierung des gemeinsamen strategischen Vorgehens;
• Die Ausführung der Bestimmungen der gegenseitigen Information zwischen den Krisenzentren;
• Die Risikoidentifikation, -analyse und -kartierung;
• Die Information der Bevölkerung in Notsituationen;
• Der Einsatz im nuklearen Bereich;
• Die Übungen;
• Die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsdiensten;
• Die Problematik der Evakuierung.

6.  Aktionsplan Senningen 2013-2016: Lüttich 
„Krisen- und Katastrophenbewältigung”

Die Arbeitsgrundlage ist eine Gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen den 
Krisenzentren, die am 1. Juni 2006 durch die 3 zuständigen Benelux-Minister unterzeichnet wurde. 
Diese Absichtserklärung bietet einen allgemeinen Rahmen, der als Ausgangspunkt für die meisten 
gemeinsamen Projekte und technischen Absprachen für bestimmte Thematiken dienen kann. 

Seit 2010 nimmt Nordrhein-Westfalen als aktiver Beobachter an den Tätigkeiten der Gruppe 
Krisenbewältigung und an einigen thematischen Gruppen teil. Es findet ein Gedankenaustausch über die 
Mittel statt, die erforderlich sind, um die Zusammenarbeit auf bestimmten Gebieten zu intensivieren.

5



In diesem Aktionsplan wurde die folgende Zielsetzung mit Aktionspunkten für die Arbeitsgruppe SENN-
RISK aufgenommen:

Zielsetzung 3: 
RISIKOIDENTIFIKATION, -ANALYSE UND -KARTIERUNG

Vision
Diese Thematiken werden zur Zeit in der Arbeitsgruppe Risikoidentifikation behandelt, in der die 
Niederlande den Vorsitz haben. Eine Liste von Risiken wurde auf strategischer Ebene durch die drei 
Benelux-Länder identifiziert. Sowohl die Möglichkeiten zum Austausch und zur Verwendung als auch 
die Vertraulichkeit der Angaben wird zur Zeit unter technischen Gesichtspunkten untersucht (auf der 
Grundlage der Lage der SEVESO-Betriebe). Es wurde vereinbart, als nächstes einen Austausch der 
nuklearen Angaben durchzuführen. 

In Anbetracht der Entwicklungen in der Europäischen Union und anderen Benelux-Initiativen ist es 
außerdem erforderlich, das Mandat für diese Arbeitsgruppe zu überarbeiten.

Aktionspunkte
Für den Zeitraum 2013-2016 sind dies die Zielsetzungen:
•  Es wurde vereinbart, den Bereich „Risikoidentifikation und -analyse“ vom Bereich „Risikokartierung” 

zu trennen.
•  Im Bereich der Risikokartierung arbeitet die Gruppe Geodata in der Benelux an den Basisdaten. Die 

Gruppe Risikoidentifikation wird im Rahmen von Fallstudien einbezogen (Festlegung der Bedürfnisse 
der Nutzer).

•  Im Bereich der Risikoidentifikation und -analyse ist die Arbeitsgruppe Risikoidentifikation mit der 
Organisation eines kontinuierlichen Erfahrungsaustausches über die Einführung einer Liste mit 
nationalen Risiken im Rahmen der diesbezüglichen europäischen Strategie betraut. Sie setzt ihre Arbeit 
zu diesem Thema auf der Grundlage von 2 oder 3 ausgewählten Thematiken fort, befasst sich weiter mit 
der Terminologie und berücksichtigt die Konturen (Maßnahmen-Zonensteuerung). Die thematischen 
Experten der drei Länder werden in diese Tätigkeiten einbezogen.

Der Lenkungsausschuss Krisenbewältigung entscheidet 2013 über Vorschläge zur weiteren 
Konkretisierung und Verdeutlichung dieser Zielsetzung und ihrer Aktionspunkte.

Folgende Elemente werden berücksichtigt:
•  Berücksichtigung der diesbezüglichen europäischen Strategie und Erfüllung der inhärenten gesetzlichen 

Verpflichtungen;
•  Verbesserung der grenzüberschreitenden Risikoidentifikation unter Berücksichtigung der ausgewählten 

gemeinsamen Prioritäten;
•  dafür Sorge zu tragen, dass sich diese Tätigkeiten mit den Tätigkeiten der Arbeitsgruppe GIS-Geodata 

der Benelux und den lokalen Umsetzungsformen ergänzen.
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7.  Jahresplan 2013 der Benelux Union: Auftrag 
für die Arbeitsgruppe SENN-RISK

Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Identifikation und der Analyse von Risiken in der 
Arbeitsgruppe SENN-RISK und Komplementaritätsprüfung mit der Arbeitsgruppe GIS.

8.  Tätigkeiten der Arbeitsgruppe  
SENN RISK 2013-2016

Die der Arbeitsgruppe übertragenen Aufträge, wie sie z. B. im Aktionsplan Senningen 2013-2016, 
Lüttich “Krisen-und Katastrophenbewältigung” formuliert sind, werden detaillierter ausgearbeitet und 
ausgeführt. Der wichtigste Auftrag besteht in der Umsetzung einer Risikoidentifikation für die BeNeLux. 
Durch eine noch weiter verbesserte Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen und Partnern können 
die Tätigkeiten und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe einen noch größeren Mehrwert bilden.

Um innerhalb der aktuellen Planung der BeNeLux von 2013-2016, den der Arbeitsgruppe 
Risikoidentifikation übertragenen Auftrag erfüllen zu können, ist es wünschenswert, abgeleitet aus dem 
gemeinsamen Arbeitsprogramm 2013-2016, dem Jahresplan 2014 und dem Senningen Aktionsplan 
2013-2016, eine eigene Planung festzulegen.

9.  Mission und Zielsetzungen der  
Arbeitsgruppe SENN-RISK

Innerhalb der BeNeLux wurden die relevanten grenzüberschreitenden Risiken identifiziert und analysiert, 
die Folgen sind bekannt und die anderen Arbeitsgruppen und Partner können auf der Grundlage der 
Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe ihre eigenen Aufträge erfüllen.

10. Strategie bei der Risikoidentifikation
10.1. Allgemein

Die Arbeitsgruppe SENN-RISK möchte über eine gemeinsam festzulegende Methodik auf der Grundlage 
der bestehenden nationalen/föderalen/regionalen Risikoidentifikationen prüfen, welche Risiken 
inhärent einerseits an der Grenze BE-NL und andererseits an der Grenze BE-LUX sowie an der Grenze 
BE-NE-LUX-NRW gegeben sind. 

Die Möglichkeit, diese relevantesten Risiken für die Grenzregion bestimmen zu können, kann auch für 
die Arbeitsgruppe im Rahmen des Aktionsplans 2013-2016 von Nutzen sein, die sich mit dem Thema der 
,grenzüberschreitenden Evakuierung’ befasst. Es kann schließlich für diese Arbeitsgruppe von großem 
Nutzen sein, die Risiken zu kennen, für die eine grenzüberschreitende Evakuierung erforderlich sein 
kann. 
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10.2. Methodik

Für die Definition des Zuständigkeitsbereichs der Arbeitsgruppe möchte die Arbeitsgruppe den 
Planungszyklus der ISO31000 als Referenzrahmen nutzen. Er wird schließlich auch in den EU-Richtlinien 
zum Thema Risk Assessment (2010) zugrunde gelegt. Auf diese Weise kann ein Beitrag zur Kohärenz mit 
den Tätigkeiten der EU und auch zwischen den Mitgliedsstaaten der EU geleistet werden, was doch auch 
eine untergeordnete Zielsetzung dieser Arbeitsgruppe ist. 

Die Arbeitsgruppe wird innerhalb dieses Rahmens die Phase der gemeinsamen Risikoidentifikation 
durchlaufen, indem entweder die guten Praktiken der jeweils anderen Parteien im Bereich der 
Risikoidentifikation miteinander geteilt werden und aus diesen Praktiken gelernt wird, oder indem eine 
gemeinsame Arbeitsweise festgelegt wird, um für die Grenzregionen eine solche Risikoidentifikation zu 
erarbeiten. 

Alles beginnt mit derselben Vorstellung (Definition) über die verwendeten Begriffe und Konzepte wie z. 
B. Risk Assessment, Analyse, Bewertung, Risiko. Die Arbeitsgruppe verwendet den EU-Referenzrahmen 
(auch auf der Grundlage von ISO 31000). Dies versetzt uns in die Lage, als BeNeLux unsere 
grenzüberschreitende Arbeit auch in die EU-Aktivitäten einzupassen. Es wird davon ausgegangen, 
dass alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Kommission Anfang 2016 einen Risikobeherrschungsplan 
(einschließlich eines Risk Assessments) vorlegen werden müssen. Wenn wir aus der BeNeLux neben 
einer nationalen Übersicht auch eine BeNeLux-Strategie vorlegen können, haben wir einen großen 
Schritt nach vorn gemacht. 

Anhand einer pragmatischen, aber dennoch theoretisch fundierten Methodik sollten die BENELUX-
Länder zu einer Risikoidentifikation gelangen. 

Abbildung: übernommen aus der 31000-Norm
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10.3. EU-Ratsentscheidung

Mit der Erfüllung des im Arbeitsprogramm 2013-2016 ausgearbeiteten Auftrages im Jahr 2016 liefert die 
Arbeitsgruppe SENN-RISK einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der europäischen Ratsentscheidung, 
die den Mitgliedsstaaten aufträgt, spätestens Ende 2015 Einsicht in die grenzüberschreitenden Risiken 
zu gewähren.

Der Europäische Rat hat am 3. Oktober 2013 dieser Entscheidung1 des Rates zugestimmt.

Die BeNeLux übernimmt in diesem Zusammenhang eine Vorbildfunktion, indem sie die Ausarbeitung 
des genannten europäischen Auftrags in enger Zusammenarbeit zwischen Belgien, Luxemburg, den 
Niederlanden und NRW umsetzt.

Die Ergebnisse lassen eine gemeinsam formulierte Risikoidentifikation und -analyse erkennen, die 
diesem europäischen Auftrag entspricht.

11.  Zusammensetzung der Arbeitsgruppe  
SENN-RISK

Die Arbeitsgruppe besteht aus einer festen Kerngruppe. Die Niederlande haben den Vorsitz in dieser 
Arbeitsgruppe. 

Die feste Kerngruppe der Arbeitsgruppe besteht aus:
•  Herrn L. Leners, Vertreter Luxemburgs,
•  Herrn G. Cueppens, Vertreter Belgiens,
•  Herrn F. Gubbels, Vertreter der Niederlande, Vorsitzender,
•  Frau M. van Spijker, Vertreterin der Niederlande,
•  Herrn H. Fey, Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen.
•  Frau E. Beermann, feste Stellvertreterin von Herrn Fey, Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen
•  Herr K. Van de Velde, Vertreter des Generalsekretariats der Benelux.

1  die Entscheidung  Nr. 1313/2013 vom 17. Dezember 2013 zum Mechanismus des Zivilschutzes der Europäischen Union. 
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12. Arbeitsweise der Arbeitsgruppe SENN-RISK
Die Arbeitsgruppe besteht aus einer festen Kerngruppe. Die Arbeitsgruppe tritt auf Einladung des 
Vorsitzenden so häufig zusammen, wie es als wünschenswert erachtet wird. 

Es ist ebenfalls möglich, zwischenzeitlich in kleinen Untergruppen (gemeinsam mit Experten) Absprachen 
innerhalb der Arbeitsgruppe auszuarbeiten und umzusetzen.

Abhängig von den jeweils erörterten Themen kann die Arbeitsgruppe die Einladung von Experten 
beschließen.

Die Arbeitsgruppe setzt den im gemeinsamen Arbeitsprogramm 2013-2016 formulierten Auftrag in 
eine Jahresplanung um. Die in der Jahresplanung vereinbarte Priorisierung der Tätigkeiten wird ihrem 
Auftraggeber, der Arbeitsgruppe SENN-CRISE, frühzeitig zum Zwecke der Genehmigung vorgelegt.

Die Arbeitsgruppe kann andere Gremien, Zusammenarbeitsverbände und Partner in die Erreichung ihrer 
Zielsetzungen einbinden. In diesem Zusammenhang kann die inhaltliche Ausarbeitung im Auftrag der 
Arbeitsgruppe erfolgen und unmittelbar an der richtigen Stelle implementiert werden.

13. Ausgangspunkte
•  Die diesbezügliche europäische Politik wird berücksichtigt, die Aktivitäten erfüllen die inhärenten 

gesetzlichen Verpflichtungen und berücksichtigen die Empfehlungen der EU zum Thema Risk Assessment.
•  Die grenzüberschreitende Risikenidentifikation und -analyse wird vor dem Hintergrund der gemeinsam 

ausgewählten methodischen Vorgehensweise verbessert.
•  Die bereits für die Risikoidentifikation verfügbaren Quellen bilden die Inspirationsquelle für die 

Arbeitsgruppe SENN-RISK.
•  Die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe SENN-RISK ergänzen sich mit den Tätigkeiten der Arbeitsgruppe 

GIS-Geodata der Benelux und regionalen/lokalen Umsetzungsformen. Das Hauptaugenmerk der 
Arbeitsgruppe liegt zunächst auf der Identifikation und Analyse von grenzüberschreitenden Risiken.

•  Die Partner implementieren die Ergebnisse der gemeinsamen Identifikation und Analyse in den eigenen 
Systemen (geographische Karten mit Risiken).

•  Die implementierten Informationen stehen ausschließlich für eine vorher definierte Zielgruppe zur 
Verfügung. Die Angaben, die ausgetauscht werden, sind nicht öffentlich, außer wenn ein anders 
lautender Beschluss betroffen wird.

•  Eine grenzüberschreitende Risikokarte ist zur Zeit nicht geplant. Sie ist eventuell ein Instrument, über 
das man längerfristiger nachdenken kann. Es handelt sich um ein Wachstumsmodell. 

•  Synergien mit anderen Arbeitsgruppen und Initiativen und anderen grenzüberschreitenden Projekten 
werden gesucht.

•  Die Arbeitsgruppe formuliert in ihrer Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitsgruppen 
und Partnern ihre Zielsetzungen, Erwartungen und Wünsche deutlich und stimmt sie ab. 
Der EU-Beschluss des Rates der EU und des Europäischen Parlaments (New Mechanism on civil 
protection, der die nationalen Regierungen zur Risikoanalyse verpflichtet, wird ausdrücklich in die 
Tätigkeiten der Arbeitsgruppe einbezogen.

•  Die bereits bestehenden bilateralen Vereinbarungen und Kooperationsverbände dienen ebenfalls als 
Input für die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe.
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14. Kritische Erfolgsfaktoren 
Es existieren Absichtserklärungen, nationale Gesetze und andere nationale und europäische 
Verpflichtungen, die den geplanten Austausch von Informationen erschweren. Für jedes Thema werden 
die Herausforderungen mit der dazugehörigen Risikoanalyse genannt, damit eine Beurteilung der Frage 
möglich ist, welche Aktivitäten entfaltet werden müssen, um diese Herausforderungen anzugehen und 
dabei Hindernisse zu verringern oder im Idealfall zu beseitigen.

Die Arbeitsgruppe kann ihre Aufgabenstellung nur unter der Bedingung umsetzen, dass festgestellte 
Herausforderungen und Hindernisse – gegebenenfalls durch die nationalen Regierungen – beseitigt 
werden. Die genannten kritischen Erfolgsfaktoren werden über das Generalsekretariat der Benelux 
frühzeitig den verantwortlichen Ministern vorgelegt.

Zu diesem Zeitpunkt können bereits die folgenden kritischen Erfolgsfaktoren genannt werden:
•  Bereitschaft zur Mitarbeit durch die relevanten Partner;
•  verfügbare Zeit bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, aber auch bei den betroffenen Partnern;
•  Möglichkeit, Informationen zu teilen und in den eigenen Systemen zu implementieren (in Fällen, 

in denen die betroffenen Regierungen nicht immer selbst die Eigentümer der Informationen sind).

15.  Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
GEO/GIS

Im Aktionsprogramm Senningen 2013-2016 wurde vereinbart, dass der Bereich „Risikoidentifikation und 
–analyse” vom Bereich „Risikokartierung” getrennt wird.

Auf der Ebene der Risikokartierung arbeitet die Gruppe Geodata in der Benelux an den Basisdaten. Die 
Gruppe Risikoidentifikation wird im Rahmen von Fallstudien einbezogen (Festlegung der Bedürfnisse 
der Nutzer).

Die Arbeitsgruppe SENN-RISK möchte mit der Arbeitsgruppe Geodata eng zusammenarbeiten. Die 
identifizierten und analysierten Risiken müssen in Kartenschichten angezeigt werden. 

Die Arbeitsgruppe SENN-RISK legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Geodata, 
weil diese bei der Umsetzung der transparenten (und einheitlichen) Präsentation der Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe SENN-RISK eine wichtige Rolle spielt.

Auf der Grundlage der Formulierung einer konkreten und detaillierten Fragestellung wird über das 
Generalsekretariat der Benelux geprüft, auf welche Weise die Arbeitsgruppe Geodata die Fragestellung 
realisieren kann.
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16.  Nutzer der grenzüberschreitenden 
Informationen

Die BeNeLux-Partner informieren sich gegenseitig über die endgültigen Ergebnisse. Die  dazugehörigen 
Informationen, werden im eigenen Land geteilt. Die in der unten stehenden Auflistung aufgeführten 
Partner sind auf jeden Fall berechtigt, die Risikoinventarisierung und die Risikoanalyse für Zwecke zur 
Kenntnis zu nehmen, bei denen sie für die Ausführung der ihnen aufgetragenen Aufgabe relevant ist.

Luxemburg:
•  Mitarbeiter der mit der Krisenbewältigung betrauten Ministerien, Behörden und Dienststellen
•  Mitarbeiter der Kommunen, die in die Krisenbewältigung eingeschaltet werden

Belgien:
•  Mitarbeiter des Föderalen Krisenzentrums,
•  Mitarbeiter der föderalen und regionalen Ministerien, die für die Krisenbeherrschung zuständig sind,
•  Mitarbeiter der Dienste der Gouverneure, die mit der Notfallplanung und dem Krisenmanagement 

befasst sind,
•  Mitarbeiter der Dienste in den Städten und Gemeinden, die für die Notfallplanung und 

Krisenbeherrschung verantwortlich sind.

Niederlande:
•  Mitarbeiter der mit der Krisenbewältigung betrauten Ministerien (einschließlich des nationalen 

Krisenzentrums)
•  Mitarbeiter der Provinzen, die mit der Katastrophen- und Krisenbewältigung betraut sind
•  Mitarbeiter der Kommunen, die mit der Katastrophen- und Krisenbewältigung betraut sind
•  Mitarbeiter der Sicherheitsregionen, insbesondere Feuerwehr, medizinische Hilfsdienste und Polizei, 

sofern sie eine spezifische Funktion im Bereich der Katastrophen- und Krisenbewältigung ausüben
•  Mitarbeiter der Kommunen, die mit Aufgaben im Bereich der Raumordnung und der Umweltgesetzgebung 

betraut sind
•  Ausländische Partner, die mit der Katastrophen- und Krisenbewältigung betraut sind

NRW:
•  Mitarbeiter der mit der Krisenbewältigung betrauten Ministerien
•  Mitarbeiter der Bezirksregierungen, die mit der Katastrophen- und Krisenbewältigung betraut sind
•  Mitarbeiter der kreisfreien Städte und Kreise,  die mit der Katastrophen- und Krisenbewältigung  

betraut sind
•  Mitarbeiter  in verschiedenen  Behörden und Einrichtungen hinsichtlich präventiver Maßnahmen zur 

Vermeidung von Krisen und Katastrophen ( z.B. Umweltverwaltung, Störfallbetriebe etc.).
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17.  Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretariat der Benelux

Das Generalsekretariat der Benelux unterstützt die Arbeitsgruppe SENN-RISK.

Das Generalsekretariat der Benelux kümmert sich um die Bereiche Sitzungen, Tagesordnung, Protokoll 
und Übersetzungen und beaufsichtigt die Umsetzung von Absprachen und die Einhaltung von Fristen.

18. Übungen
Die Arbeitsgruppe strebt an, nach Möglichkeit den Umstand zu fördern, dass die Endprodukte der 
Arbeitsgruppe in grenzüberschreitende Übungen einbezogen werden. Die Arbeitsgruppe legt Wert 
darauf, ein Feedback über relevante Fakten zu erhalten, so dass die Arbeitsgruppe dieses Feedback als 
Input in ihre weiteren Tätigkeiten einbeziehen kann.
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