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BASIC – Grundlagenarbeit
zur Projekthalbzeit abgeschlossen
Von Tim Hageney, Esther Kern und Kirsten Wiegand
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Das BASIC-Projekt hat Ende Juni 2021 seine Projekthalbzeit erreicht. Damit wurde auch die Erarbeitung der grundlegenden Projektarbeiten abgeschlossen. Ergänzend zur Befragung der Geldund Wertdienstleister wurden mittlerweile auch drei weitere Umfragen durchgeführt. Die im Zuge
dieser Arbeiten gewonnenen Erkenntnisse werden nun u. a. durch detailliertere Experteninterviews vertieft. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Teilnehmern der Umfragen und noch
einmal bei unseren bisherigen Interviewpartnern für ihre wertvolle Unterstützung bedanken. Im
Folgenden möchten wir Ihnen aktuelle Projektergebnisse vorstellen und einen Ausblick auf die
weiteren Arbeiten geben.
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der Geld- und Wertdienstleister in Europa –

Ziel war es, den Handlungsbedarf bzw. die Lücken

Rahmendaten

für das Sicherheitsrahmenkonzept zu erkennen,
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Abb. 1: Grundlagenarbeiten für das Sicherheitsrahmenkonzept / Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 2: Ereignisse, mit denen die Akteure bisher konfrontiert waren / Quellen aller Grafiken: Eigene Darstellung
WDL: Geld- und Wertdienstleister

Demgegenüber wurden die Inhalte der
jeweiligen Notfall- und Krisenkonzepte
betrachtet. Wie schon bei der nationalen
Befragung der Geld- und Wertdienstleister
zeigt sich auch hier, dass die Akteure dies
bezüglich breit aufgestellt sind. Allerdings
werden Gebäude im Vergleich zu anderen
Ressourcen seltener in den Konzepten
berücksichtigt.
In allen Befragungen wurde versucht
zu ermitteln, welche Ressourcen und
Schnittstellen besonders anfällig gegen
über Störungen sind bzw. welche in
einem Sicherheitsrahmenkonzept beson

Abb. 3: Ereignisse, die in den Notfall- und Krisenkonzepten berücksichtigt werden

ders berücksichtigt werden sollten. Das
Bild, das sich bezogen auf die hier bereits
behandelten Ressourcen ergibt, deckt sich
in Teilen mit den bereits erfahrenen Notund Krisenfällen.
Bezogen auf die bevorzugt zu behan
delnden Schnittstellen der Akteure unter
einander ergeben sich besonders hohe
Werte in der Beziehung zwischen Geldund Wertdienstleistern und Kreditinsti
tuten. So sehen 60 Prozent der Geld- und
Wertdienstleister die Schnittstelle zu den
Kreditinstituten als besonders wichtig an,
bei den Kreditinstituten sind es umge
kehrt fast 50 Prozent. Die Unterschiede
in den Präferenzen können auch auf die
unterschiedlichen Rollen der Akteure im
Bargeldkreislauf zurückgeführt werden.
Abb. 4: Bevorzugt zu behandelnde Ressourcen in einem Sicherheitsrahmenkonzept aus Sicht der Akteure
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Abb. 5: Bevorzugt zu behandelnde Schnittstellen
in einem Sicherheitsrahmenkonzept aus Sicht der
Akteure Quelle: Eigene Darstellung.
Hinweis: Die Geld- und Wertdienstleister in Europa
wurden aufgrund der Unterschiede in den natio
nalen Bargeldkreisläufen diesbezüglich nicht
befragt.
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Bauarbeiten Internetleitungen beschädigt
wurden und somit Kommunikationspro
zesse beeinträchtigt waren.
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Nächste Arbeitsschritte

Das Projekt BASIC (Resilienz der Bargeldversorgung – Sicherheitskonzepte für Not- und Krisenfälle) wird im Zuge der Bekanntmachung
„Zivile Sicherheit – Sozioökonomische und soziokulturelle Infrastrukturen“ des BMBF im Rahmen des Programms „Forschung für die
zivile Sicherheit“ der Bundesregierung (www.sifo.de) gefördert.
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