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Betr.: Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zur Festlegung strategischer Leitlinien 

und Prioritäten zur Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen 

1. Die Europäische Kommission hat am 6. November 2007 eine Mitteilung über die Verbesse-
rung der Sicherheit von Explosivstoffen mit einem Vorschlag für einen umfassenden Aktions-
plan zu diesem Thema1 verabschiedet. Dieser Vorschlag beruht hauptsächlich auf der Arbeit, 
die eine spezielle Gruppe von Sachverständigen des öffentlichen und privaten Sektors Ende 
2006 und Anfang 2007 geleistet hat, sowie auf den Arbeiten einer anschließenden euro-
päischen Konferenz, die am 16./17. Juli 2007 in Braga (Portugal) stattfand. 

2. Die Gruppe "Polizeiliche Zusammenarbeit" hat die Empfehlungen der Sachverständigen-
gruppe, die auf der oben genannten Konferenz erörtert worden waren, in ihren Sitzungen vom 
5. September und 3./4. Oktober 2007 bereits eingehend analysiert . Sie stützte sich dabei auf 
ausführliche Beiträge der Kommission zu den laufenden Arbeiten. Ebenso hat sich die Gruppe 
"Terrorismus" in ihren Sitzungen vom 4. Juli, 10. September und 15. Oktober 2007 mit den 
vorgeschlagenen Empfehlungen, speziell im Hinblick auf die Verwendung von Explosiv-
stoffen durch Terroristen, befasst.

  
1 KOM(2007) 651 endg. vom 6. November 2007.
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3. Aufgrund seines umfassenden Charakters erfordert der vorgeschlagene Aktionsplan der Kom-
mission eine eingehende Analyse und eine umfangreiche horizontale Koordinierung. Der 
Vorsitz ist jedoch auch angesichts der Arbeiten des Ausschusses "Artikel 36" vom Mai 2007 
und des im Oktober 2007 vorgeschlagenen Verfahrens der Auffassung, dass ein ausreichender 
Konsens über die wichtigsten strategischen Ziele und Leitlinien im Bereich der Sicherheit von 
Explosivstoffen zu verzeichnen ist, so dass die Annahme von "strategischen Leitlinien für die 
Sicherheit von Explosivstoffen" sowie einer Reihe von "prioritären Maßnahmen für die 
Sicherheit von Explosivstoffen" gewährleistet sein dürfte.

4. Die Gruppe "Polizeiliche Zusammenarbeit" hat den Entwurf von Schlussfolgerungen des 
Rates zur Festlegung strategischer Leitlinien und Prioritäten zur Verbesserung der Sicherheit 
von Explosivstoffen in der vom Vorsitz vorgeschlagenen Fassung des Dokuments 15081/07 
CATS 125 ENFOPOL 186 geprüft und vorbehaltlich einiger Änderungen und Prüfungsvor-
behalte gebilligt. 

5. Der Ausschuss "Artikel 36" hat den Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates in seiner 
Sitzung am 22. November 2007 weiter geprüft und ihn mit einigen geringfügigen Änderungen 
gebilligt.

6. Der in der Anlage enthaltene geänderte Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates wird 
dem AStV zur Prüfung und Billigung vorgelegt, damit er anschließend dem Rat für 
seine Tagung am 6./7. Dezember 2007 übermittelt werden kann.
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ANLAGE

Vorschlag für
SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES

zur Festlegung strategischer Leitlinien und prioritärer Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen in der Europäischen Union

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

eingedenk dessen, dass der illegale Erwerb und die illegale Verwendung von Explosivstoffen eine 
ernste Bedrohung für die Bürger der Europäischen Union darstellen und dass Terroristen und sons-
tige Straftäter die zerstörerische Wirkung von Explosivstoffen nutzen, um Anschläge zu verüben 
mit der Absicht, Menschen zu töten und zu verletzen, Eigentum zu zerstören und gesellschaftliche 
Funktionen zu unterbrechen;

in der Überzeugung, dass es wichtig ist, "terroristischen Organisationen und Gruppen die Werk-
zeuge für ihre Machenschaften zu entziehen" und "für mehr Sicherheit in Bezug auf Schusswaffen, 
Sprengstoffe, Materialien für die Bombenherstellung und Technologien, die zur Verübung terroris-
tischer Gräueltaten beitragen, zu sorgen", wie der Europäische Rat in seiner Erklärung vom 
25. März 2004 hervorgehoben hat;

eingedenk dessen, dass auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten bereits zahlreiche wichtige Maß-
nahmen eingeleitet wurden, um z. B. die Verfügbarkeit von Explosivstoffen für Terroristen und 
sonstige Straftäter weiter einzuschränken - u. a. durch die Anpassung der konventionellen Rechts-
instrumente, durch die Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen, um Sicherheitsprobleme zu 
bewältigen, und durch den Aufbau von Kontroll-, Sicherheits-, Informations- und Überwachungs-
mechanismen, die auch Stoffe und Erzeugnisse erfassen, die zur Herstellung von Explosivstoffen 
verwendet werden können –
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1. BEGRÜSST die Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat über die Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen und die Vorbereitungs-
arbeit, die von der Sachverständigengruppe "Sicherheit von Explosivstoffen" und auf den bei-
den europäischen Konferenzen zur Sicherheit von Explosivstoffen im November 2006 in 
Brüssel und im Juli 2007 in Braga (Portugal) geleistet wurde;

2. WÜRDIGT das große Engagement, das die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft während der 
Vorbereitungsarbeiten an den Tag gelegt haben, und insbesondere das hohe Maß an unter-
nehmerischer Verantwortung seitens der Sprengstoffhersteller, des Transportsektors und des 
Endverbrauchersektors sowie des damit verbundenen Handels;  

3. BILLIGT die beigefügten strategischen Leitlinien und prioritären Maßnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit von Explosivstoffen in der Europäischen Union;

4. FORDERT seine Vorbereitungsgremien/die einschlägigen Arbeitsgruppen des Rates AUF, 
die Erarbeitung des Aktionsplans der EU zur Verbesserung der Sicherheit von 
Explosivstoffen entsprechend den genannten strategischen Leitlinien zügig zum Abschluss 
zu bringen und die prioritären Maßnahmen unverzüglich durchzuführen;

5. BEKUNDET DIE ABSICHT, den Aktionsplan der EU zur Verbesserung der Sicherheit von 
Explosivstoffen unter slowenischem Vorsitz zu billigen;

6. WEIST den AStV AN, mit Unterstützung der zuständigen Arbeitsgruppe(n) des Rates die 
Umsetzung dieser Schlussfolgerungen zu überwachen.
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Strategische Leitlinien

zur Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen in der Europäischen Union

1. Sprengkörper sind nach wie vor die Waffen, die von Terroristen in der Union und weltweit 
am häufigsten verwendet werden. Auch für andere Formen der Kriminalität, einschließlich 
der organisierten Kriminalität, werden sie häufig benutzt.

2. Nach den Terroranschlägen von Madrid am 11. März 2004 hat der Europäische Rat in seiner 
Erklärung zum Kampf gegen den  Terrorismus vom 25. März 2004 als eine Priorität die Not-
wendigkeit genannt, "terroristischen Organisationen und Gruppen die Werkzeuge für ihre 
Machenschaften zu entziehen", und festgestellt, dass "für mehr Sicherheit in Bezug auf 
Schusswaffen, Sprengstoffe, Materialien für die Bombenherstellung und Technologien, die zur 
Verübung terroristischer Gräueltaten beitragen, gesorgt werden [muss]".

3. Die Kommission hat am 6. November 2007 eine Mitteilung über die Verbesserung der Sicher-
heit von Explosivstoffen verabschiedet, in der sie ihre Ansichten zu dem strategischen Kon-
zept für die Sicherheit von Explosivstoffen in der Europäischen Union darlegt, einen im Dia-
log mit zahlreichen Interessenträgern erarbeiteten Aktionsplan vorstellt und die wichtigsten
Prioritäten für Sofortmaßnahmen nennt. 

4. Der Rat bekräftigt daher erneut, dass die Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen, 
Zündern, Ausgangsstoffen und damit verbundenen Technologien zu den wichtigsten Priori-
täten der Europäischen Union zählt.

Die Herausforderung

4. Die Explosivstoffe, die von Terroristen und sonstigen Straftätern verwendet werden, sind in 
ihrer Art, ihrem Ursprung und ihren Herstellungsmethoden sehr vielfältig:

Ø Sie umfassen sowohl legal hergestellte Explosivmittel, die entweder gestohlen oder 
anderweitig illegal erworben wurden, wie auch unerlaubt hergestellte Explosivmittel 
– so genannte "selbst gebaute oder unkonventionelle Sprengvorrichtungen".

Ø Es kann sich um Explosivstoffe mit Ursprung innerhalb wie auch außerhalb der EU, 
u. a. aus ehemaligen Militärbeständen, handeln.

Ø Zu ihnen zählen sowohl Explosivstoffe mit großer Sprengkraft, die selbst als Spreng-
stoff oder als Initialladung in selbst gebauten Sprengkörpern verwendet werden, als 
auch Explosivstoffe mit geringerer Sprengkraft, die aber äußerst gefährlich sein 
können, wenn sie in großen Mengen - oft als Sekundärladung - verwendet werden. 
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Ø Auch die Methoden des Zusammenbaus von Sprengkörpern unterscheiden sich und 
können auch missbräuchlich erworbene industrielle Systeme und unkonventionelle 
Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) umfassen, die u. a. in Fahrzeugen ange-
bracht sein können.

Ø Zur Vorgehensweise von Terroristen und sonstigen Straftätern gehören verschiedene 
Arten von durch Fern- oder Zeitzündung ausgelöste Sprengungen sowie direkte 
Sprengungen durch Selbstmordattentäter. Da sich die Schutz- und Aufdeckungs-
maßnahmen verbessern, suchen Straftäter nach neuen Ansätzen und versuchen bei-
spielsweise, flüssige oder gelartige Explosivstoffe zu verwenden.

Die Union muss prüfen, wie auf all die oben genannten Aspekte eingegangen werden kann, 
und sie muss entsprechend den mit ihnen jeweils verbundenen Gefahren Prioritäten setzen.

5. Potenziell könnten konventionelle Explosivstoffe zusammen mit chemischen, biologischen 
oder radiologischen Stoffen verwendet werden, um nichtkonventionelle Anschläge zu ver-
üben, deren zerstörerische Wirkung im Hinblick auf Menschenleben und insbesondere auf die 
Störung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten noch größer sein könnte.

6. Angesichts des allgemein hohen Sensibilisierungs- und Schutzniveaus bei industriellen 
Explosivstoffen besteht bei Terroristen ein deutlicher Trend zur Verwendung von unerlaubt 
hergestellten Explosivstoffen, darunter Stoffe mit hoher Sprengkraft. Ohne die Vertiefung und 
Verstärkung der für industrielle Explosivstoffe geltenden Präventiv- und Schutzmaßnahmen 
außer Acht zu lassen, müssen die Union und ihre Mitgliedstaaten sich daher entschlossen den 
enormen Herausforderungen stellen, die daraus resultieren, dass im Handel ein breites Ange-
bot von Stoffen erhältlich ist, die teilweise für verschiedene unerlässliche Alltagstätigkeiten 
oder in der Industrie gebraucht werden, aber zugleich als Ausgangsstoffe für die Herstellung 
von Explosivstoffen verwendet werden können. Sie müssen sich auch damit befassen, dass 
Anleitungen zur unerlaubten Herstellung von Explosivstoffen besonders im Internet zahlreich 
und in steigendem Maße vorhanden sind.

7. Die Maßnahmen zur Bewältigung der oben genannten Herausforderungen dürfen nicht die 
sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten unnötig behindern oder die Bürger und Unterneh-
men belasten. Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit müssen hierbei 
beachtet und Doppelarbeit sowie die Einführung neuer Rechtsvorschriften und Strukturen 
möglichst weitgehend vermieden werden. 
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Strategisches Ziel

8. Das strategische Ziel der Union bei der Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen 
besteht darin, innerhalb der EU gegen den Erwerb, die Herstellung und die Verwendung von 
Sprengkörpern durch Terroristen und sonstige Straftäter vorzugehen und so die Gesellschaft 
vor der Bedrohung durch Anschläge mit Sprengkörpern zu schützen. Dabei ist zugleich den 
zahlreichen Wirtschaftsbereichen, in denen Explosivstoffe und ihre Ausgangsstoffe zum 
Nutzen aller eingesetzt werden, in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

Strategische Leitlinien

9. Der europäische Aktionsplan zur Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen wird für 
die Union einen Eckstein bei der Bewältigung der oben genannten Herausforderungen und der 
Erfüllung des strategischen Ziels bilden.

10. Der Aktionsplan wird sich damit befassen, wie dem Zugang zu Explosivstoffen und ihren 
Bestandteilen vorgebeugt werden kann ("Prävention"), mit der "Aufdeckung" sowie mit "Vor-
sorge- und Gegenmaßnahmen" gegen Sprengstoffanschläge, einschließlich der Verfolgung, 
Festnahme und Belangung der verantwortlichen Terroristen und sonstigen Straftäter. Außer-
dem wird er bereichsübergreifende und horizontale Maßnahmen enthalten, die für mehrere 
dieser Dimensionen von Belang sind.

11. Um die Verhältnismäßigkeit und die Kosteneffizienz der erforderlichen Maßnahmen zu 
gewährleisten, wird sich die Union bemühen, ihre Politik im Bereich der Sicherheit von 
Explosivstoffen auf der Grundlage hochwertiger Bedrohungsanalysen und Risikobewertungen 
in Bezug auf die Art der Explosivstoffe, ihren Ursprung, die Formen ihrer Herstellung und 
Umwandlung in Waffen sowie die jeweiligen Vorgehensweisen zu entwickeln und anzu-
passen, den diesbezüglichen Informationsaustausch zu verbessern und Analysefähigkeiten zu 
entwickeln.

12. Dieser Plan wird weitere Maßnahmen ermöglichen, um die grenzübergreifende polizeiliche 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Kriminalität in Verbindung mit Explosivstoffen zu 
intensivieren und den Austausch von relevanten Informationen zwischen den Polizeibehörden 
zu erleichtern. Er wird gegebenenfalls auf die Aufnahme von Fähigkeiten und die Entwick-
lung gemeinsamer Instrumente abstellen. 

13. Ein weiteres Ziel wird in gemeinsamen und koordinierten Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
und der EU-Organe bestehen, um EU-weit ein einheitliches Sicherheitsniveau bei Explosiv-
stoffen zu erreichen und die Zusammenarbeit zwischen Behörden und anderen Akteuren zu 
erleichtern, wobei bestehende Unterschiede und in einigen Fällen vielfältige bewährte Prakti-
ken anerkannt werden sollen. 
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14. Gestützt auf geeignete und die Verhältnismäßigkeit wahrende technische Lösungen sollen 
intelligente und flexible Kontroll-, Informations- und Überwachungsmechanismen für Stoffe 
und Erzeugnisse entwickelt werden, die von Terroristen und Straftätern für die Herstellung 
von Explosivstoffen missbraucht werden können. Diese Systeme können sich nur dann als 
wirksam erweisen, wenn sie in allen Mitgliedstaaten umgesetzt und insbesondere durch die 
Entwicklung und die Anwendung gemeinsamer Normen einheitlich angewandt werden; dabei 
müssen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Kosten für Unternehmen und 
Bürger vermieden werden.

15. Bei der Bewältigung der oben genannten Herausforderungen wird sich die Union um eine 
optimale Nutzung von Wissenschaft und Technologie bemühen, um so die Sicherheit zu 
erhöhen und zugleich die damit verbundenen Kosten zu senken. Zu diesem Zweck werden 
sich die EU und die Mitgliedstaaten bemühen, die Komplementarität und gegebenenfalls die 
Koordinierung ihrer Strategien und Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung zu 
gewährleisten und Ergebnisse auszutauschen.

16. Während der Ausarbeitung und Umsetzung des Aktionsplans werden die Mitgliedstaaten und 
die Kommission - soweit erforderlich - weiter die Einbeziehung öffentlicher und privater 
Interessenträger gewährleisten.

17. Die Union wird den Dialog und die Zusammenarbeit mit externen Partnern anstreben, um zu 
einer Verbesserung des jeweiligen Sicherheitsniveaus bei Explosivstoffen und ihren 
Bestandteilen beizutragen, die Entwicklung eines sachdienlichen Informationsaustauschs –
insbesondere über Explosivstoffe, die in den Nachbarländern gestohlen wurden – zu erleich-
tern und internationale Normen zu entwickeln, mit denen Handelshemmnisse vermieden und 
gleichzeitig ein angemessenes Sicherheitsniveau und der Schutz der EU-Industrie vor unlaute-
rem Wettbewerb gewährleistet werden können. 
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Prioritäre Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen in der Europäischen Union

Der Rat legt für jeden der Bereiche "Prävention", "Aufdeckung", "Vorsorge- und Gegenmaßnah-
men" sowie "horizontale Maßnahmen" in dem vorgeschlagenen Aktionsplan die folgenden Maß-
nahmen als Prioritäten für die Verbesserung der Sicherheit von Explosivstoffen in der EU fest:

1) Errichtung eines Frühwarnsystems für Explosivstoffe auf Grundlage bestehender 
Systeme2

Ein solches System wird für den Informationsaustausch insbesondere über unmittelbare Bedro-
hungen, den Diebstahl von Explosivstoffen, Zündern und Ausgangsstoffen, verdächtige Transaktio-
nen und die Ermittlung neuer Vorgehensweisen genutzt werden. Es sollte insbesondere den für die 
Kontrolle der Herstellung, Beförderung und Verwendung von Explosivstoffen verantwortlichen 
Behörden im Bereich der öffentlichen Sicherheit in den Mitgliedstaaten sowie Europol und allen 
operativen Sprengmittelräumdiensten zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung eines solchen 
Systems sollten die bestehenden Netze zum Informationsaustausch gebührend berücksichtigt 
werden; erforderlichenfalls ist zu prüfen, ob ein ähnliches System für andere Aspekte wie 
beispielsweise CBRN-Stoffe eingeführt werden sollte.

2) Errichtung eines Netzes von im zivilen Umfeld tätigen Sprengmittelräumdiensten3

Dieses System wird den Informationsaustausch und die Vertrauensbildung erleichtern und dazu 
beitragen, bewährte Praktiken zu ermitteln, gemeinsame Schulungsmaßnahmen zu organisieren und 
dabei die Sprengmittelräumdienste auf dem neuesten Stand der für den Sektor relevanten 
Entwicklung zu halten. Das Netz wird allen zuständigen Sprengmittelräumdiensten zur Verfügung 
gestellt, die in den Mitgliedstaaten in einem zivilen Kontext mit Explosivstoffen zu tun haben.

  
2 Horizontale Maßnahme 1.1.1 im Kommissionsvorschlag; Empfehlungen Nr. 39 und 40 der 

Sachverständigengruppe.
3 Vorsorge- und Gegenmaßnahme 4.1.1 im Kommissionsvorschlag, Empfehlung Nr. 38 der 

Sachverständigengruppe.
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3) Sicherheit in der gesamten Versorgungskette (Lagerung, Beförderung, Rückverfolg-
barkeit)

Die Herstellung, Lagerung, Beförderung und Rückverfolgbarkeit von Explosivstoffen ist von ent-
scheidender Bedeutung, um die Wahrscheinlichkeit oder zumindest die Auswirkungen der Abzwei-
gung, der widerrechtlichen Aneignung und des Diebstahls von Explosivstoffen und Sprengkörpern 
zu verringern. Auf diesem Gebiet wurden bereits bestimmte Maßnahmen ergriffen. 

Die Regierungen, die für die Kontrolle dieser Tätigkeit zuständigen Behörden im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit und der Verwaltung sowie der private Sektor sollten Informationen austau-
schen und vorbeugende Maßnahmen in folgenden Schlüsselbereichen einleiten: Sensibilisierung des 
Personals für Ausgangsstoffe; Vorschriften über die auf dem Markt erhältlichen Ausgangsstoffe für 
Explosivstoffe; Transaktionen mit Ausgangsstoffen; Kontrolle über die Explosivstoffe und pyro-
technischen Artikel auf dem Markt; Sicherheit von Einrichtungen für Explosivstoffe; Sicherheits-
überprüfung des Personals; Sicherheit der Beförderung von Explosivstoffen.

4) Ständiger Sachverständigenausschuss für Ausgangsstoffe4

Zur Entwicklung eines Systems, mit dem Maßnahmen geprüft und Empfehlungen für die Vor-
schriften über auf dem Markt erhältliche Ausgangsstoffe ausgearbeitet werden können, wird ein 
Ständiger Sachverständigenausschuss bei der Kommission gebildet, der die Risiken verschiedener 
Ausgangsstoffe bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen soll.

5) Einsetzung einer Ad-hoc-Gruppe zur Aufdeckung von Explosivstoffen5

Diese Ad-hoc-Gruppe, der Vertreter der Mitgliedstaaten, der Kommission sowie gegebenenfalls 
von Europol und anderen einschlägigen EU-Agenturen bzw. -Ämtern angehören werden, soll in 
einem sicheren Umfeld Aufdeckungsszenarios ausarbeiten und erörtern und anschließend die 
Anforderungen an die Detektionstechnologie für diese Szenarios bestimmen.

  
4 Präventivmaßnahme 2.2.1 im Kommissionsvorschlag, Empfehlung Nr. 4 der 

Sachverständigengruppe. 
5 Aufdeckungsmaßnahme 3.1.1 im Kommissionsvorschlag, Empfehlung Nr. 23 der 

Sachverständigengruppe.
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6) Zusammenarbeit bei der Bewertung und Bekämpfung der Verbreitung von Informa-
tionen über den Bombenbau im Internet6

Die Behörden der Mitgliedstaaten werden bei der Bewertung und Bekämpfung der Verbreitung von 
Informationen über den Bombenbau im Internet zusammenarbeiten und dabei die Pressefreiheit, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit uneingeschränkt achten. Die ein-
schlägigen Behörden werden Informationen über einzelstaatliche Vorschriften und bewährte Prak-
tiken betreffend die (Möglichkeit der) Überwachung bestimmter Websites, die Zusammenarbeit mit 
Internet-Providern und internationalen Partnern, die Aufklärung der Kinder und die Sensibilisierung 
der Eltern, die Mitteilung von Anlaufstellen usw. austauschen. 

7) Einrichtung eines Europäischen Bombendatensystems7

Dieses System sollte ein gemeinsames EU-Instrument bieten, das den befugten Regierungsstellen 
auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten einen ununterbrochenen Zugang rund um die Uhr zu 
relevanten Informationen über Zwischenfälle mit Sprengkörpern ermöglicht. Zumindest sollten alle 
operativen Sprengmittelräumdienste in den Mitgliedstaaten über einen gesicherten Zugang zu der 
Datenbank verfügen, während der Zugang anderer zuständiger Behörden in den Mitgliedstaaten 
nach dem einzelstaatlichen Recht zu prüfen ist. Die zuständigen Einheiten oder Gremien der 
Mitgliedstaaten stellen die erforderlichen Informationen zur Aufnahme in die Datenbank bereit.

Der Rat begrüßt die Entscheidung von Europol, rasch eine zentrale Datenbank zu errichten, in der 
Daten über EU-weite Straftaten in Verbindung mit Explosivstoffen und Brandstiftung gespeichert 
werden sollen. Er nimmt zur Kenntnis, dass Europol in der ersten Phase, die im Dezember 2007 
abgeschlossen werden soll, neue Kategorien in seinem Informationssystem entwickelt, um so die 
Speicherung von Informationen über Straftaten in Verbindung mit Explosivstoffen und Brand-
stiftung zu ermöglichen; die technische Entwicklung dieser Kategorien wird den zuständigen 
Behörden bereits ermöglichen, Daten über Straftaten unverzüglich über die nationalen Europol-
Stellen auszutauschen. Außerdem nimmt er zur Kenntnis, dass Europol in einer Anfang 2008 begin-
nenden zweiten Phase bewerten wird, inwieweit die Umgestaltung seines Informationssystems den 
Bedürfnissen der Anwender entspricht, und Optionen für die Fertigstellung des Europäischen Bom-
bendatensystems prüfen wird. 

Um diesen Prozess zu erleichtern, werden Europol und die Kommission prüfen, ob Mittel aus dem 
Finanzprogramm "Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung" für diese Maßnahme ver-
wendet werden können.

________________________

  
6 Präventivmaßnahmen 2.8.1 und 2.8.2 im Kommissionsvorschlag, Empfehlung Nr. 41 der 

Sachverständigengruppe.
7 Horizontale Maßnahme 1.1.2 im Kommissionsvorschlag; Empfehlungen Nr. 35, 36 und 37.


