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Wenn der Kritischen Infrastruktur 
das Wasser ausgeht

Ein Ausfall der Wasserver- und -entsorgung kann zu empfindlichen Störungen der Grundversor-
gung, zu Gefährdungen für Leben und Gesundheit bis hin zur Störung der Öffentlichen Sicher-
heit führen. Diese Rolle der Wasserwirtschaft wirft in einigen Bereichen neue Fragen auf.

Die Wasserver- und -entsorgung sind nicht 

nur Bestandteile der Daseinsvorsorge, bei-

de gehören auch zu den so genannten Kri- 

tischen Infrastrukturen (KRITIS). Diese Rolle 

wirft in einigen Bereichen noch immer neue 

Fragen auf. Starkregen und Hochwasser 

aber auch die eingeschränkte Wasserbereit-

stellung bei Waldbränden betreffen immer 

häufiger auch Kräfte der Einsatzorganisati-

onen wie z. B. der Feuerwehren. Auch die 

elementare Versorgung von Einrichtungen 

des Gesundheitswesens in Notsituationen ist 

gegenwärtig Gegenstand von Forschungs-

projekten wie NOWATER. Ähnlich wie beim 

Thema Stromausfall ergeben sich aus dem 

Blickpunkt KRITIS auch hier neue Planungs-

szenarien, wie die Betreiber von Kranken-

häusern gemeinsam mit Behörden und 

Einsatzorganisationen in einem solchen Fall 

eine Minderversorgung oder gar den Ausfall 

der Wasserver- oder -entsorgung bewältigen 

Bild 1 Technische und organisatorische Lösungsstrategien für das Risikomanagement von Krankenhäusern und Einrichtungen des Gesundheitswesens  
werden im BMBF-Verbundvorhaben NOWATER erarbeitet

Quelle: RoMed Kliniken / Alfred Schellmoser
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können. Des Weiteren erfolgt ein direkter 

Transfer der Erkenntnisse aus der Forschung 

in die Praxis bei den KRITIS-Betreibern. So un-

tersucht das Institut für Rettungsingenieur-

wesen und Gefahrenabwehr für die Stadt- 

entwässerung Peine aktuell die Risiken und 

Auswirkungen von Extremwetterereignissen 

sowie Infrastrukturausfällen auf den Betrieb. 

Aus dieser Untersuchung werden Maßnah-

men abgeleitet, um die Funktionsfähigkeit 

der Stadtentwässerung bei Schadensereig-

nissen zu gewährleisten und damit die Ver-

sorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.

Versorgung auch in Krisen

Die Wasserversorgung zählt zu den Kriti-

schen Infrastrukturen, die im Rahmen des 

Bevölkerungsschutzes als essentiell für die 

Grundversorgung der Bevölkerung und der 

staatlichen Funktionen gelten. Es gilt, diese 

Versorgung auch während Krisen zu gewähr-

leisten. Dies ist jedoch gerade angesichts der 

Unvorhersehbarkeit, die Krisenereignisse oft 

auszeichnet, kein einfaches Unterfangen. 

Daher wird anstelle von 100%igen Schutz-

versprechen oder klassischen Risikoberech-

nungen aktuell untersucht, ob das Konzept 

der Resilienz sich für ständig ändernde Rah-

menbedingungen und seltene, dafür starke 

Störungsereignisse eignet.

Kritische Infrastruktur

Neue Aufgaben entstehen für die Wass-

erwirtschaft dadurch nicht grundsätzlich, 

jedoch erschließen sich neue methodische 

Ansätze und zu berücksichtigende Akteure. 

Hier können beispielsweise die Zielsetzungen 

und Aufgaben der zivilen Sicherheit genannt 

werden, darunter fallen u. a. staatlicher Be-

völkerungsschutz, kommunaler Katastro-

phenschutz, Notfallmanagement aber auch 

IT-Sicherheit. Mit dem Thema KRITIS hat sich 

aber auch die Denkweise traditioneller Risi-

koanalyseverfahren grundsätzlich geändert. 

Es geht nun weniger um die Frage, wo wann 

ein Regen oder ein Hochwasser eintritt. Jetzt 

geht es vor allem darum, dass eine KRITIS 

wie z. B. die Strom- oder Wasserversorgung 

durch eine Vielzahl möglicher Gefahren un-

terbrochen werden kann. Die Spannbreite 

reicht dabei vom Baggereinsatz bis zum 

Cyberangriff. War Letzteres lange noch 

unvorstellbar oder außerhalb des Planungs-

bereichs einer klassischen Infrastruktur wie 

der Wasserver- oder Abwasserentsorgung, 

so sind es gerade diese Szenarien die aktu-

ell dringend erscheinen. Und Waldbrände 

zeigen die Notwendigkeit einer Löschwas-

serversorgung ebenso auf, wie Dürren eine 

neue Planung der Trinkwasservorhaltung 

aufgrund des Klimawandels.

Covid-19

Der Bevölkerungsschutz befasst sich schon 

lange mit Szenarien wie Epidemien, jedoch 

hat die breite Öffentlichkeit trotz der vielen 

Vorgänger von Covid-19 erst seit 2020 eine 

wirkliche Wahrnehmung für die Bedeutung 

dieses Themas. Und während viele Was-

serversorger bereits früher Epidemie-Pläne 

hatten oder sich auch an bundesweiten 

Übungen des Bevölkerungsschutzes wie der 

LÜKEX, an Forschungsvorhaben und daraus 

entstandenen Leitfäden oder Arbeitskreisen 

beteiligten, so wurde der Begriff „systemre-

levant“ vielen erstmalig 2020 in der Realität 

bewusst. Wasserversorger haben Personal in 

Schichten in das Home-Office gesendet, um 

im Fall einer Corona-Scheitelwelle Personal 

für notwendige Steuereingriffe zur Verfü-

gung zu haben. Eine Epidemie wirkt sich 

vor allem über das Personal aus, mittelfristig 

aber auch über Lieferketten und veränder-

tes Kundenverhalten, sei es bei großen Un-

ternehmen wie auch bei der Bevölkerung. 

Aufgrund der geltenden Regelungen zum 

Abstand, Home-Office etc. hat bereits eine 

Änderung im Betriebsregime auf den Was-

serwerken und Kläranlagen stattgefunden. 

KRITIS und Resilienz

Das BMBF-Forschungsprojekt KIRMin hat 

von 2016–2019 u. a. untersucht, wie das 

Krisenmanagement in den Branchen Was-

server- und -entsorgung, aber auch Strom-

versorgung und Katastrophenschutz, struk-

turiert und ausgestaltet ist, mit welchem 

Erfolg bzw. wo ggf. Defizite erkennbar sind 

und wie dem zu begegnen ist /1/. Als ein 

Ergebnis wurde ein Kommunikationsbedarf 

zwischen Wasserversorger und Feuerwehr, 

aber auch zu Stromversorgern festgestellt. 

Denn gerade seltene, den Stand der Tech-

nik und Planungen übersteigende Krisen- 

ereignisse stellen auf allen Seiten ungelöste 

Fragen. Dazu gehören u. a. Fragen, wer wie 

lange noch liefern kann, mit welchen Not-

fallplanungen und vorbereiteten Maßnah-

men zu rechnen ist und andere.

Resilienz und zivile Sicherheit

Bild 2 Risikoanalyseverfahren umfassen nun auch den Ausfall Kritischer Infrastrukturen  
und nicht nur die „klassischen“ Naturgefahren wie beispielsweise Hochwasser

Quelle: TH Köln
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Interdependenzen

Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen 

Versorgern und anderen kommunalen Teil-

nehmern wurden auch durch gezielte Ex-

pertenworkshops mittels einer Systemana-

lyse der Elemente der Wasserversorgung 

analysiert. Dadurch wurden einerseits hohe 

Reifegrade und prinzipielle Insellösungen 

einzelner Wasserversorger deutlich, jedoch 

auch die Abhängigkeit vieler Elemente vom 

Strom. Und auch wenn es z. T. eine Not-

stromversorgung gibt, so müssen Diesel-

vorräte in einer Krise zur Nachbetankung 

herangeführt werden und vielerorts gibt es 

dazu noch keine Logistikkonzepte. 

Minimalversorgung

Die aufgezeigten Abhängigkeiten deuten 

bereits auf die Notwendigkeit einer neuen 

übergreifenden, integrierten Planung hin. 

Hierzu wurde auch eine DIN SPEC (91390) 

erarbeitet, die bestehende Risikoanalyse-

verfahren aus dem Bevölkerungsschutz 

integriert /2/. Dabei muss aber auch prio-

risiert werden, welche Geschäftsbereiche, 

Personal und Kunden, Lieferanten wie auch 

Endverbraucher auf jeden Fall auch in einer 

Krise langfristig versorgt werden müssen. Ein 

Minimalversorgungskonzept sollte deshalb 

eine Anwendung der Priorisierung der Sys-

temrelevanz, der einzuhaltenden Schutzziele 

(z. B. Vertragsverletzungen, aber auch Leben 

und Gesundheit etc.), einer neuen Planungs-

denkweise und damit verbundener Analyse-

methoden der Resilienz enthalten, um Maß-

nahmen zu erkennen und einzuplanen, die 

ein System wie die Wasserversorgung und 

-entsorgung in einer Krise, die länger als drei 

Tage dauert, nicht vollständig versiegen zu 

lassen. Es geht aber auch darum, das Sys-

tem nach der Krise wieder hochfahren zu 

können: technisch, die Hygiene als auch 

die Interaktion mit anderen Versorgern und 

Kunden betreffend.

Vertiefung in der Forschung

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 

„Notfallvorsorgeplanung in der Wasserver-

sorgung (NoWa I) – Ressourcen und Kapa-

zitäten“ haben verdeutlicht, dass Bedarf an 

solch integrierten Planungsansätzen und me-

thodischem Vorgehen für die Notfallvorsor-

geplanung insbesondere an der Schnittstelle 

zwischen Wasserversorger und Kommune 

besteht. Zahlreiche Defizite in verschiedenen 

Bereichen der Notfallvorsorgeplanung zeigt 

/3/ auf. So sind Krisenpläne nur teilweise vor-

handen und den Verantwortlichen der Kom-

mune häufig nicht bekannt. Zudem fehlt es 

an Notfallvorsorgekonzepten für die Ersatz- 

und Notwasserversorgung, in denen die ein-

zelnen Aufgabenträger und Unterstützungs-

potenziale berücksichtigt sowie Ressourcen 

und Bedarfe analysiert werden. Um diesen 

Defiziten zu begegnen, entstand im Rahmen 

des Folgeprojektes „Notfallvorsorgeplanung 

in der Wasserversorgung (NoWa II) – Not-

fallvorsorgekonzepte“ die BBK Empfehlung 

„Sicherheit der Trinkwasserversorgung“. Der 

Leitfaden adressiert die verschiedenen Auf-

gabenträger der Wasserversorgung, die für 

die Sicherheit der Trinkwasserversorgung im 

Notfall verantwortlich sind. 

Herausforderung Krankenhaus

Doch nicht nur zwischen Wasserversor-

gungsunternehmen und Kommunen bedarf 

es eines abgestimmten Notfallvorsorgekon-

zepts, sondern auch für andere Kritische In-

frastrukturen, insbesondere Krankenhäuser. 

Krankenhäuser sind für die Bewältigung 

einer Krise maßgeblich und können ihren 

Betrieb ohne ausreichende Versorgung mit 

Trinkwasser nicht aufrechterhalten. In der 

BBK Empfehlung /4/ werden die zuständigen 

Kommunen darauf hingewiesen, bei ihren 

Planungen auch den Bedarf solch sensibler 

Einrichtungen zu berücksichtigen. Es bedarf 

jedoch auch seitens der Krankenhäuser ge-

eigneter Vorsorgemaßnahmen, um einer 

erheblichen quantitativen oder qualitativen 

Beeinträchtigung der Wasserversorgung 

im Krisenfall zu begegnen. Auch aufgrund 

fehlender gesetzlicher Vorgaben sind solche 

Szenarien bislang noch nicht Bestandteil 

der Krankenhausalarmplanung. Vorgaben 

bestehen nur bezüglich der Sicherstellung 

einer Minimalversorgung im Krisenfall durch 

die Kommunen. Geeignete Maßnahmen 

für die Sicherstellung dieser Minimalversor-

gung werden allerdings nicht benannt /5, 

6/. Zudem ist unklar, ob der vorgegebene 

Mindestbedarf tatsächlich ausreicht, um die 
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Funktionalität des Krankenhausbetriebs zu 

gewährleisten. Folglich besteht die Notwen-

digkeit seitens der Krankenhäuser, eine Was-

serbedarfsschätzung für die Aufrechterhal-

tung eines (Minimal)Betriebs vorzunehmen 

und gemeinsam mit den zuständigen Aufga-

benträgern zu prüfen, wie diese Versorgung 

im Krisenfall sichergestellt werden kann. 

Genau hier setzt das im Mai 2020 gestarte-

te Projekt NOWATER an. Ziel des vom BMBF 

geförderten Projektes ist die Entwicklung 

technischer und organisatorischer Lösun-

gen zur effektiven Notfallvorsorgeplanung 

von Krankenhäusern im Hinblick auf einen 

möglichen Ausfall der Wasserver- und -ent-

sorgung. Auf die Skalierbarkeit und Um-

setzbarkeit der zu entwickelnden Lösungen 

wird dabei Wert gelegt. 

Transfer in die Praxis

Auf Seiten der Betreiber Kritischer Infrastruk-

turen findet bereits ein Transfer der Erkennt-

nisse aus der Forschung in die Praxis statt. 

Im Auftrag der Stadtentwässerung Peine 

untersuchte das Institut für Rettungsingeni-

eurwesen und Gefahrenabwehr die Anfällig-

keiten des Betriebs gegenüber Extremwet-

terereignissen und Infrastrukturausfällen. 

Für ein zukunftsorientiertes Risiko- und Kri-

senmanagement möchte das Unternehmen 

auch im Hinblick auf den bereits spürbaren 

Klimawandel Maßnahmen für eine hohe 

Versorgungssicherheit identifizieren.

Unwetterereignisse im Kreis Peine

Die Kommune Peine wurde in den vergan-

genen Jahrzehnten bereits mit zahlreichen 

Extremwetterereignissen konfrontiert. Im 

Jahr 1997 zerstörte eine Windhose 16 

Strommasten auf einer Länge von acht Ki-

lometern und verursachte somit regionale 

Stromausfälle. Fünf Jahre darauf führte das 

Tief „Claudia“ zu Starkregen mit bis zu ca. 

150 l/m2 Niederschlag, wodurch Landstriche 

und Siedlungsgebiete überflutet wurden. Im 

Juli 2013 trat ein Hagelniederschlag mit ten-

nisballgroßen Hagelkörnern auf und führte 

zu hohen Sachschäden. Vergangenes Jahr 

kam es erneut zu einem Stromausfall, der 

wiederum die Kommune Peine betraf.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde in 

der lokalen Presse von 38 Unwetterereig-

nissen berichtet. Entsprechend diente die 

Untersuchung dazu, auch in Zukunft einen 

resilienten Betrieb der Stadtentwässerung 

zu ermöglichen, um weiterhin diverse Scha-

densereignisse erfolgreich bewältigen zu 

können.

Untersuchungsdesign

Damit sich die Stadtentwässerung Peine 

optimal auf Schadensereignisse vorberei-

ten kann, wurde im Rahmen der Untersu-

chung eine Vulnerabilitätsanalyse durchge-

führt. Mit dieser ließen sich die Stärken und 

Schwächen des Betriebs in zuvor definierten 

Szenarien ermitteln. Insbesondere wurde 

anhand der Betrachtung von Exposition, 

Funktionsanfälligkeit und Ersetzbarkeit die 

Anfälligkeit (Vulnerabilität) von Systemkom-

ponenten gegenüber Unwetterereignissen 

identifiziert.

Resilienz und zivile Sicherheit
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Aufbauend auf den Erkenntnissen der Ana-

lyse lassen sich anschließend Maßnahmen 

ausformulieren, um die Vulnerabilität zu re-

duzieren. Diese wirken dann entsprechend 

der zuvor betrachteten Kriterien:

• Ersetzbarkeiten: Umsetzung von Redun-

danzen und Rückfallebenen für einen 

Funktionsausfall der Systemkomponente

• Funktionsanfälligkeit: Verringerung der 

Auswirkungen des Schadensereignisses 

auf die Systemkomponente

• Exposition: Systemkomponenten vor 

den Schadensereignissen in Sicherheit 

bringen.

Schlussfolgerungen

Diese Untersuchung ist nur ein Beispiel 

dafür, dass der Schutz Kritischer Infrastruk-

turen nicht nur ein Thema der Forschung 

ist, sondern auch in der Praxis als Hand-

lungsfeld der Unternehmen und Behörden 

umgesetzt wird. Eine solche Sicherheitskul-

tur und Risikobewusstsein führen zu einer 

resilienten Gesellschaft, die in der Lage ist, 

zukünftige Krisensituationen erfolgreich zu 

bewältigen.

Erkenntnisse aus der Forschung und Lehre 
der TH Köln

Während man sich mit Hochwasser und Stark- 

regen in der Wasserwirtschaft schon seit vie-

len Jahrzehnten befasst, sind die Blickrich-

tungen des Bevölkerungsschutzes teilweise 

viel stärker auf die Schadenspotenzialseite, 

operative Bewältigungsmöglichkeiten aber 

auch andere langfristige Planungsszenari-

en ausgerichtet. Einsatzorganisationen wie 

das Technische Hilfswerk oder Feuerwehren 

benötigen eine schnellere, lokalere und auf 

ihre Bedürfnisse zugeschnittene Frühwar-

nung sowie neue Arten von Lagedarstellun-

gen und -karten. Aus Forschungsprojekten 

wie KIRMin, die Untersuchung für Peine 

oder Projekt- und Abschlussarbeiten von 

Studierenden lassen sich aber noch weitere 

Empfehlungen ableiten: 

• Notstromkonzepte auch durch Logis-

tikkonzepte für Dieselnachbetankung 

ergänzen, nur wenige Tankstellen sind 

notstromversorgt und auslagerungsfähig 

während eines Stromausfalls

• Lagekarten für Einsatzkräfte wie Feuer-

wehr und THW für Starkregen, Hochwas-

ser und Waldbrände erstellen

• Bestehende Risikoanalyseverfahren er-

weitern um die Analyseverfahren im Be-

völkerungsschutz (z. B. DIN SPEC 91390).
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