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I. Kurze Darstellung zu 

1 Aufgabenstellung 

Die wechselseitigen Abhängigkeiten von Infrastrukturen sind nicht immer bekannt 

und werden häufig in ihrer Bedeutung unterschätzt. Kritische 

Versorgungsinfrastrukturen wie die Wasser- und Energieversorgung sind komplexe 

und dynamische Systeme, die vielfältig ineinander und miteinander verschränkt sind 

und von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Je mehr Sektoren und Unternehmen 

in die Versorgungsketten involviert sind, desto undurchschaubarer werden sie.  

Die Aufgabenstellung des Teilvorhabens „Untersuchung sektoriell übergreifender 

Szenarien“ war daher die Erstellung von Szenarien zu terroristischen Anschlägen und 

Naturereignissen, sowie zu technischen Defekten oder menschlichen Fehlern als 

initiale Ereignisse bei Berliner Infrastrukturbetreibern, „die sich zu 

Großschadenslagen resp. zu Katastrophen ausweiten und sich damit zu Gefahren für 

die Bevölkerung entfalten können“1. Am Beispiel ausgewählter initialer Ereignisse 

sollten so verschiedene mögliche intersektorale Auswirkungen von einer Infrastruktur 

auf die anderen veranschaulicht werden. Grundlage der Szenarien waren die 

Zwischenergebnisse der in Arbeitspaket 1 durchgeführten Systemanalyse. Diese 

Ergebnisse wurden im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse gemeinsam mit den im 

Projekt beteiligten Praxispartnern aggregiert, bewertet und interpretiert.  

„Die Szenarien – eingebettet in das Gesamtvorhaben – verfolgen vor allem das Ziel, 

mit der Unterscheidung in Best Case und Worst Case die Gefahren für die 

Bevölkerung detailliert auszuloten und Entscheidungsgrundlagen für die 

intersektorale Bewältigung der Krisen- bzw. Katastrophensituationen sowie den 

bestmöglichen Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen zu schaffen.“2 Dabei 

ging es nicht darum, Wahrscheinlichkeiten abzubilden. – Eher unwahrscheinliche 

Ereignisse sollten ebenso berücksichtigt werden, um strategisch-methodische 

Ansätze zum Umgang mit den Störungen zu entwickeln. Es ging darum, den Worst 

Case zu vermeiden und den Best Case zu erzielen. 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Teilvorhaben „Untersuchung sektoriell übergreifender Szenarien“ wurde von 

inter 3 im Rahmen des Verbundprojektes SIMKAS 3D (Simulation von inter-

                                           

1
 Teilvorhabenbeschreibung des Förderantrags zu SIMKAS 3D, S.2 

2
 Ebd. 
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sektoralen Kaskadeneffekten bei Ausfällen von Versorgungsinfrastrukturen unter 

Verwendung des virtuellen 3D-Stadtmodells Berlins) unter der Gesamtprojekt-

Leitung des Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin durchgeführt. 

Weitere Projektpartner waren sowohl Forschungseinrichtungen bzw. weitere 

Dienstleister, als auch mit den Unternehmen Vattenfall, Berliner Wasserbetriebe und 

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg die Betreiber Berliner 

Infrastruktureinrichtungen.  

Bewilligt wurde das Vorhaben im Rahmen der Bekanntmachung des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Themenfeld "Schutz vor Ausfall 

von Versorgungsinfrastrukturen" vom 18.03.2008 im Rahmen des Programms der 

Bundesregierung "Forschung für die zivile Sicherheit" als Teil der Hightech-Strategie. 

Die Laufzeit des Vorhabens war vom 01.09.2009 bis 31.12.2012. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung des Vorhabens war bereits im Antrag detailliert dargestellt und wurde im 

Laufe des Projektfortschrittes spezifiziert und je nach Bedarf aktualisiert.  

Die Arbeitsschritte umfassten: 

 Literaturanalyse zu den Themenbereichen kritische Infrastrukturen/ 

Verwundbarkeiten und Umgang mit diesen/ Katastrophenschutz, sowie Methoden 

der Szenarioanalyse 

 Unterstützung und Aufbereitung der Analyse der Systeme Trinkwasser, 

Stromversorgung, Fernwärmeversorgung und Gasverteilnetz. 

 Sensitivitätsanalyse zur Komplexitäts-Reduktion und zur Bewertung der 

Wirkungszusammenhänge innerhalb der und zwischen den 

Versorgungsysteme(n) 

 Szenarioerstellung auf Grundlage der erarbeiteten Daten mit je Best- und Worst-

Case- Verläufen 

Im Rahmen der einzelnen Arbeitsschritte wurden eine Vielzahl von Interviews und 

Workshops mit Teilnahme der jeweiligen Betreiber-Unternehmen durchgeführt. Über 

dieses Teilvorhaben hinaus war inter 3 auch in den weiteren Arbeitspaketen beteiligt, 

insbesondere bei Systemanalyse, Praxistests, Alarmreport und 

Handlungsempfehlungen. Die Ergebnisse der jeweiligen Arbeitspakete bauten 

aufeinander auf und wurden aufeinander abgestimmt. 
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4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft 

wurde 

Auf dem Gebiet der Szenarioanalyse wurden bislang wenige analytische Ansätze 

entwickelt, die weder rein deskriptiv noch rein mathematisch sind. Für die 

Szenarioerstellung wurde daher ein eigener partizipativer Ansatz zur Erstellung einer 

fundierten, qualitativen Datengrundlage entwickelt, der auf der Methodik der 

Sensitivitätsanalyse nach Frederic Vester aufbaut. Durch eine Komplexitätsreduktion 

und die Begründung der Bewertungen lassen sich plausible und praxisbezogene 

Aussagen über die Funktionsweise komplexer Systeme generieren, die über rein 

mathematische oder rein subjektive Begründungen hinausgehen. 

Methodische Orientierung gaben weiterhin Sammelbände oder Texte von unter 

anderen Bagheri/Ghorbani; Wilms, Falko E.P.; Perrow, Charles; Schön, Susanne; 

sowie Von Reibnitz, Ute. 

Zur Anwendung kam außerdem das Software-Programm „Wissensbilanz Toolbox“3, in 

das die (zahlenmäßigen) Bewertungs-Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse eingespeist 

wurden um das Gesamt-Wirkungsgefüge mit allen bewerteten Knotenpunkten und 

Beziehungslinien grafisch darzustellen.  

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine regelmäßige oder institutionalisierte Zusammenarbeit mit anderen als den am 

Projekt beteiligten Stellen fand nicht statt. Allerdings hat inter 3 die Zusammenarbeit 

und den Austausch mit anderen Forschungsverbünden gesucht, insbesondere mit 

TankNotStrom und dem Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 

Bundestag (TAB) im Hinblick auf Erfahrungswerte zu Stromausfällen. Der Bericht 

„Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines 

großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung“ des TAB wurde 

inter 3 zeitnah nach Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Ebenso hat das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BKK auf Anfrage 

einschlägige Broschüren zugeschickt. 

  

                                           

3
 Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
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II. Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 

Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

1.1 Im Antrag vorgegebene Ziele 

Das Gesamtziel des Teilvorhabens war laut Antrag die „Untersuchung von sechs 

Szenarien, in denen mögliche intersektorale Ausbreitungspfade von Krisen 

nachvollzogen sowie potenzielle Schwachstellen in den Entscheidungs- und 

Handlungsabläufen aufgedeckt werden sollen“. Dies sollten u.a. terroristische 

Anschläge und Naturereignisse bei Berliner Infrastrukturbetreibern sein, „die sich zu 

Großschadenslagen resp. zu Katastrophen ausweiten und sich damit zu Gefahren für 

die Bevölkerung entfalten können.“ Die Szenarien sollten „Entscheidungsgrundlagen 

für die intersektorale Bewältigung der Krisen- bzw. Katastrophensituationen“ liefern,  

um die in der Ausschreibung benannten „Förderschwerpunkte der Prävention und 

Früherkennung von Kaskadeneffekten“ zu adressieren und einen „bestmöglichen 

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen“ zu erzielen.4 

Wissenschaftliche Arbeitsziele des Teilvorhabens waren: 

 Die Auswahl und Festlegung von initialen Ereignissen, für die Szenarien 

entworfen werden sollen 

 Die Identifizierung und Auswahl der Impactfaktoren für jedes der sechs initialen 

Ereignisse 

 Die Erstellung der Impactmatrizen zur qualitativen und quantitativen Abbildung 

der wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Systemelementen 

 Die Erstellung von Worst- und Best Case-Szenarien für jedes der initialen 

Krisenereignisse 

 Die Auswahl der Szenarien für Simulation und Praxistests 

 Die Verfeinerung der Szenarien auf Grundlage der Praxistests. 

Mit folgenden methodischen Ansprüchen sollten diese Ziele erreicht werden: 

 Systematische Untersuchung der Folge- und Wechselwirkungen mit anderen 

Infrastruktursektoren (Kaskadeneffekte) sowie deren qualitative und quantitative 

Abbildung. 

 Neue Kombination von Methoden und Instrumenten zur Untersuchung, 

Bewertung und Darstellung der intersektoralen Kaskadeneffekte, unter 

                                           

4
 Zitate siehe Teilvorhabenbeschreibung des Förderantrags zu SIMKAS 3D, S.2 
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Berücksichtigung der Konstellationsanalyse in Workshop-basierten 

Dialogverfahren. 

1.2 Weitere Zieldefinition und Zielerreichung 

Alle im Antrag formulierten Ziele wurden erreicht. Großenteils gingen die Arbeiten im 

Projekt über die im Antrag beschriebenen Ziele und damit verbundenen 

methodischen Verfahren hinaus, da erst zu Projektbeginn und im weiteren Verlauf 

weiterer methodischer Entwicklungsbedarf und inhaltlicher Informationsbedarf (auf 

Seiten der Forscher wie auch der Praxispartner) definiert werden konnten. Die Ziele 

wurden entsprechend laufend weiterentwickelt und durch die Formulierung von 

Kriterien, die die Szenarioanalyse aus Sicht der Praxispartner wie auch im Hinblick 

auf Recherche-Ergebnisse abdecken sollte, spezifiziert. Auch alle im weiteren Verlauf 

des Projektes definierten Ziele wurden erreicht. Genauere Angaben zu diesen Zielen 

finden sich thematisch entsprechend eingebettet im Abschnitt 1.4. 

1.3 Verwendung der Zuwendung 

Zur Erreichung der im Antrag sowie im weiteren Projektverlauf formulierten Ziele im 

Hinblick auf das Teilvorhaben sowie für die Mitarbeit von inter 3 in den anderen 

Teilvorhaben wurden die beantragten Mittel in voller Höhe benötigt und auch 

entsprechend verwendet. Die über den Antrag hinaus gehenden Ziele konnten durch 

Qualitäts-verlustfreie Anpassung der Methodik und damit erhöhte Effizienz in der 

Arbeitsweise im Rahmen des Fördervolumens auch ohne Beantragung weiterer Mittel 

zusätzlich realisiert werden. 

1.4 Erzielte Ergebnisse 

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse im Detail für jeden Arbeitsschritt 

beschrieben. 

Die einzelnen Arbeitsschritte waren: 

 Literatur- und Internetrecherche 

 Diskussionen und Abstimmung zur Zielsetzung im Teilvorhaben 

 Systemanalyse (Mitarbeit im AP 1 unter der Leitung des ZTG in Vorbereitung der 

Sensitivitäts- und Szenarioanalyse) 

 Konkretisierung der methodischen Herangehensweise für die 

Szenariountersuchung 

 Sensitivitätsanalyse 

 Szenarioanalyse 
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1.4.1 Literatur- und Internetrecherche 

Zu Beginn des Projektes wurden zunächst die Themenbereiche  

 kritische Infrastrukturen und deren Verwundbarkeiten 

 Erfahrungsberichte zu Aus- bzw. Unfällen und deren Folgen in den Teilsektoren 

Wasser, Gas, Fernwärme und Strom sowie Sektor übergreifend 

 Katastrophenschutz und Reaktionen der Bevölkerung 

aus Literatur- und Internetquellen eingehend recherchiert und die Quellen dazu 

ausgewertet. Parallel dazu wurden Quellen recherchiert und ausgewertet, die 

Informationen und Anregungen zu den gewählten methodischen Bausteinen 

 Sensitivitätsanalyse 

 Szenarioanalyse und Modellierung 

enthalten. 

1.4.2 Diskussionen und Abstimmung zur Zielsetzung im Teilvorhaben 

In einem zweiten Arbeitsschritt wurde eine breite und intensive Diskussion zur 

Zielsetzung für das Teilvorhaben geführt: Ziele und Ansprüche seitens der 

Projektpartner wurden im Rahmen von zwei Workshops am 8. Dezember 2009 und 

am 22. Januar 2010 erfasst und diskutiert. Im Ergebnis der Workshops erwarteten 

die Projektpartner insbesondere eine Verbesserung der Kommunikation und 

Koordination zwischen den Versorgungsinfrastrukturen (VI) im Allgemeinen und im 

besonderen Krisenfall. Ebenso sollte es darum gehen, mehr Wissen über 

Abhängigkeiten von anderen VI zu erarbeiten sowie Schwachstellen aufzudecken, um 

Sektor übergreifende Krisen und Kaskadeneffekte zu vermeiden bzw. zu bewältigen. 

Der zweite Workshop diente auch dazu, 1) initiale Ereignisse für die 

Szenarioentwicklung und Simulation sowie 2) allgemeine Probleme bei der 

Krisenbewältigung, die aus Sicht der VI-Betreiber für die Szenarioentwicklung 

Berücksichtigung finden sollten, zu sammeln und zu diskutieren. In der Diskussion 

initialer Ereignisse wurde eine ganze Reihe von Ereignissen ausgeschlossen, zugleich 

aber auch einige Ereignisse priorisiert, die nach Möglichkeit durch die Szenarien 

abgedeckt werden sollten. Die allgemeinen Probleme wurden unter fünf Kategorien 

gruppiert:  

 Kommunikation 

 Ressourcen 

 Definition 

 Zeitproblem 

 Ausbreitung einer Störung, Sekundärreaktionen von Technik und Menschen 
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Welche Probleme unter diesen Kategorien im Einzelnen genannt wurden, kann dem 

Schaubild im Anhang entnommen werden. Diese Kriterien dienten auch als konkrete 

Anhaltspunkte für die Ausformulierung der Szenarien (siehe Kapitel 1.4.6). 

1.4.3 Systemanalyse 

Im Rahmen von Leitfaden basierten Interviews mit Mitarbeitern aller vier VI und 

deren Auswertung konnten detaillierte Informationen über Organisationsstrukturen, 

Aufgabenbereiche und kritische Funktionsbereiche der verschiedenen Unternehmen 

sowie über funktionelle Abhängigkeiten innerhalb und zwischen den VI 

zusammengestellt werden. Diese dienten als Grundlage für die Szenarioerstellung, 

die nur dank einer solchen vorangehenden Datenanalyse realitätsnah und unter 

ausreichender Berücksichtigung der tatsächlichen Komplexität der betrachteten 

Systeme gestaltet werden kann. Für jede der vier untersuchten Infrastrukturbereiche 

wurde (unter Zuarbeit von inter 3) jeweils eine gesonderte Systemanalyse erstellt 

und textlich dokumentiert. Weitere Ergebnisse der Systemanalyse können hier nicht 

im Detail dargestellt werden, da sie nicht Teil des von inter 3 geleiteten 

Teilvorhabens ist. 

1.4.4 Konkretisierung der methodischen Herangehensweise 

Auf Grundlage der zuvor erstellten umfangreichen Recherchen zum Stand der 

Wissenschaft auf dem Feld der Szenarioanalyse hat inter 3 eine eigene, Excel-

gestützte Methodik für den Einsatz im SIMKAS 3D Projekt entwickelt. Diese ist 

optimal an die konkreten Anforderungen im Projekt angepasst. Sie besteht aus 

mehreren Arbeitsschritten:  

 Sensitivitätsanalyse und Einflussmatrix (sektoral und intersektoral). Die 

Sensitivitätsanalyse ist ein Verfahren zur Untersuchung und Bewertung von 

Wirkungsmechanismen in komplexen Systemen, mit Hilfe von Einflussmatrizen.  

 Berechnung von Wirkungsdiagrammen (als Ergebnis der Sensitivitätsanalyse), 

Wirkungsgefügen und Rückkopplungsschleifen 

 Selektion von Grob-Szenarien 

 Ausformulierung von Szenarioverläufen 

Zur Konzeption der Methodik wurden verschiedene qualitative Ansätze, die sich in 

der Praxis bewährt haben, miteinander kombiniert oder sie dienten als Anregung. 

Dies waren Elemente und methodische Ansätze der Sensitivitätsanalyse nach 

Frederic Vester (1988, 1990, 1991, 2002) sowie weiterer Cross-Impact-

Analyseansätze wie in Publikationen von Falko E.P. Wilms (2006), Uwe Götze (2006), 

Albert Heinecke (2006) und Selwyn Enzer (1972) beschrieben, weiterhin Schritte der 

Szenariotechnik wie von Ute Von Reibnitz (1992), Ute G. Blasche (2006) oder 

Gaßner/Steinmüller (2006) angewandt und das Software-System „Wissensbilanz 

Toolbox“ (BMWi, ehem. BMWA 2006). 
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1.4.5 Sensitivitätsanalyse 

Reduktion der Komplexität der Systemzusammenhänge durch Aggregation 

der Elemente zu Einflussfaktoren:  

Für diesen ersten Teil der Sensitivitätsanalyse wurden zunächst die Ergebnisse der 

Systemanalyse aufgearbeitet und zusammengefasst. Es wurde anschließend jeweils 

ein Workshop mit allen vier beteiligten Versorgungsunternehmen durchgeführt, bei 

dem die identifizierten Systemelemente (in Abbildung 1 als Punkte dargestellt) der 

jeweiligen Infrastruktur durch die Workshopteilnehmer zu Einflussgrößen 

(Impactfaktoren, in Abbildung 1 und den folgenden Abbildungen als geometrische 

Figuren dargestellt) aggregiert wurden. Für jeden Faktor wurde tabellarisch 

festgehalten, aus welchen Systemelementen er sich zusammensetzt, um keinen 

Informationsverlust zu verursachen und die Bewertungen besser begründen und 

nachvollziehen zu können. Die Workshopdiskussionen wurden aufgezeichnet, um 

inhaltliche Aussagen zu den Faktoren und zu weiteren Systemzusammenhängen 

festzuhalten und für die Systemanalyse sowie die Szenariountersuchung 

auszuwerten. 

 

Abbildung 1: Aggregation von Systemelementen zu „Einflussfaktoren“ 

Eigene Darstellung inter 3 

 

Bewertung der Wirkungszusammenhänge zwischen den Einflussfaktoren 

mittels Impactmatrizen:  

Im Rahmen weiterer Workshops wurden – wiederum für jeden Infrastrukturbereich 

einzeln – die aggregierten Impactfaktoren zueinander in Beziehung gesetzt. Dazu 

wurde jeweils eine Matrix erstellt, in der die Auswirkung einer Verschlechterung eines 

Faktors auf die anderen Faktoren mit Werten von 0 bis 3 bewertet wurde (0 für keine 

Wirkung, 3 für starke/ überproportionale Wirkung). Am Beispiel der Abbildung 2 lag 

jeder Bewertung das folgende Frageschema zugrunde: „Welche Wirkung haben ein 

Ausfall bzw. eine Funktionseinschränkung bei einem bestimmten Impactfaktor (in der 

Spalte, z.B. rotes Quadrat) auf die jeweilige Funktionsfähigkeit aller anderen 

Impactfaktoren (in der Zeile, z.B. blaues Quadrat = 2, grünes Dreieck = 1)?“ 
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Abbildung 2: Cross-Impact-Matrix mit Bewertungsschema 

Eigene Darstellung inter 3 

Jede Bewertung wurde begründet. Aus der Summe der Bewertungen ergeben sich für 

jeden Faktor eine Aktiv- und eine Passivsumme, mit deren Hilfe Aussagen über die 

Sensitivität des Faktors (aktiv/reaktiv und kritisch/puffernd) abgeleitet werden 

können. Dieses Vorgehen erlaubte trotz der hohen Komplexität der Systeme 

Rückschlüsse auf vorherrschende Abhängigkeiten und Wirkungsmechanismen 

innerhalb eines Infrastruktursystems sowie mit externen Systemen und Faktoren zu 

ziehen. Die Workshopdiskussionen wurden aufgezeichnet, um die Begründungen für 

die Wirkungen, sowie inhaltliche Aussagen zu den Faktoren, ihren 

Wirkungsbeziehungen und zu weiteren Systemzusammenhängen festzuhalten und 

für die Systemanalyse sowie die Szenariountersuchung auszuwerten. 

Auswertung der Einzelworkshops, Identifikation von kritischen, puffernden, 

aktiven und passiven Elementen:  

Eine quantitative Auswertung der Bewertungen der Abhängigkeiten ergibt ein 

sogenanntes Kritizitätsdiagramm (Abbildung 3), welches Aussagen über die 

Sensitivität oder auch Kritizität eines Impactfaktors erlaubt. Die Passiv- und 

Aktivsummen jedes Faktors definieren, ob er aktiv (viele ausgehende Wirkungen) 

oder reaktiv (viele eingehende Wirkungen) wirkt sowie kritisch ist (sowohl viele 

eingehende, als auch viele ausgehende Wirkungen) oder eher puffernd (sowohl 

wenige eingehende, als auch wenige ausgehende Wirkungen). Die qualitativen 

Informationen aus den Begründungen der Bewertungen sowie den weiteren 

Workshopdiskussionen wurden für die konkrete Szenarioausgestaltung 

hinzugezogen. 

 

Wirkung 

auf 

 

von 

            

  0 3 1 1 2 3 3 0 2 1 1 

 1  1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 

 3 1  3 1 2 1 2 2 2 3 2 

 2 1 1  0 0 1 0 2 3 2 1 

 1 0 0 2  1 1 1 0 2 1 1 

 3 0 1 1 0  2 0 0 1 1 2 

 3 1 2 3 1 0  0 2 1 3 1 
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Abbildung 3: Kritizität der Aggregate 

Eigene Darstellung inter 3 

 

Bewertung der intersektoralen Abhängigkeiten in einem Gesamtworkshop 

mit allen Betreibern:  

Zusätzlich zu den sektoralen Beziehungen wurden im Rahmen eines Workshops mit 

Beteiligung aller Infrastrukturbetreiber die intersektoralen Wirkungsbeziehungen und 

Abhängigkeiten zwischen den Infrastrukturbereichen diskutiert. Das Verfahren 

entsprach dem Verfahren in den sektoralen Workshops. In sechs Arbeitsgruppen 

saßen die Vertreter von jeweils zwei Betreibern zusammen, so dass die Beziehungen 

jedes Betreibers mit jedem anderen definiert wurden. 

Auswertung der Ergebnisse des Gesamtworkshops, Identifikation von 

kritischen, puffernden, aktiven und passiven Elementen im intersektoralen 

Zusammenhang:  

Das Vorgehen entsprach dem Verfahren zur Auswertung der Einzelworkshops. 

Erstellung des intersektoralen Gesamt-Wirkungsgefüges sowie Ausschnitten 

daraus (Basisszenarien), Darstellung von Rückkopplungsschleifen:  

Aus den Bewertungen der Abhängigkeiten ergaben  sich sektorale (Teil-) 

Wirkungsgefüge bzw. ein intersektorales (Gesamt-)Wirkungsgefüge. Diese bildeten 

in einer zweidimensionalen Darstellung die definierten Einflussfaktoren als 

Knotenpunkte sowie sämtliche zwischen diesen existierenden (mit 1-3 bewerteten) 

Wirkungsbeziehungen als gerichtete Vektoren unterschiedlicher Linienstärke (je nach 

Wirkungsintensität) ab, siehe Abbildung 4.  
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Abbildung 4: Intersektorales Wirkungsgefüge 

Eigene Darstellung inter 3 

Für die Ableitung von Szenarien wurden aus dem Gesamt-Wirkungsgefüge mehrere 

intersektorale Teil-Wirkungsgefüge isoliert, welche jeweils nur ausgewählte Faktoren 

aus unterschiedlichen Infrastrukturbereichen beinhalteten, die für das jeweilige 

Szenario relevant waren. In den Wirkungsgefügen ließen sich direkte Wirkungen 

sowie auch indirekte Rückkopplungsschleifen abbilden. Die Wirkungsgefüge wurden 

mit Hilfe der Software „Wissensbilanz-Toolbox“ des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Arbeit (BMWA) erstellt. Wirkungsgefüge sowie Passiv- und 

Aktivsummen jedes Faktors gaben die Grundstrukturen (Basisszenarien) vor, 

innerhalb derer sich die Szenarien abspielten. Mit Hilfe der benannten Software 

lassen sich auch schnell indirekte Wirkungen darstellen und auswerten. Dabei ergab 

sich teilweise eine Diskrepanz mit dem Grad der Aktivität bzw. der Kritizität der 

Faktoren, da auch passive und puffernde Faktoren aufgrund einer einzigen oder 

weniger Beziehungen – ggf. über eine oder mehrere Verknüpfungen – indirekt starke 

Wirkungen begünstigen oder verursachen können. An besonders „kritischen“ 

Knotenpunkten oder zur Klarstellung offener Fragen war es jederzeit möglich, einen 

aggregierten Faktor in seine einzelnen Systemelemente wieder aufzulösen, um die 

Ursache-Relationen zu spezifizieren. 

Zwischenfazit:  

Die Sensitivitätsanalyse diente einerseits dazu, die Komplexität der Systeme zu 

reduzieren und sie in ihrer Gesamtheit zu betrachten, während Details der 

Systemanalyse als Hintergrundinformationen beibehalten werden, um bei Bedarf auf 

sie zurückzugreifen. Andererseits ermöglicht sie als Bewertungstool für komplexe, 

intersektorale Systemzusammenhänge in der von inter 3 fortentwickelten Form die 

Ableitung von gemischt qualitativ-quantitativen, induktiven Szenarien. Die 

Szenarioverläufe werden damit weder „aus dem Bauch heraus“, also intuitiv, noch 

rein mathematisch erstellt, sondern von einer umfassenden Datengrundlage 



 

   

 

15 

Abschlussbericht SIMKAS 3D 2013 
Untersuchung sektoriell übergreifender Szenarien 

abgeleitet, die sowohl numerische Daten als auch qualitative Informationen 

beinhaltet. 

1.4.6 Szenarioanalyse 

Vorbereitende Abstimmungsschritte und Zieldiskussion:  

An Hand eines Probeszenarios wurde eine weitere Abstimmung mit den 

Praxispartnern und den Wissenschaftspartnern durchgeführt, die im Anschluss mit 

den Szenarien weiterarbeiten sollten. Die Abstimmung diente der genauen 

Bestimmung der Funktion der Szenarien, der Darstellungsform, der Konkretisierung 

von Anforderungen seitens der Praxispartner, und der Verfestigung der auf dem 

initale Ereignisse-Workshop in 2010 bereits diskutierten möglichen Kriterien, die für 

einen Szenarioverlauf entscheidend sein können. Als solche Kriterien wurden 

definiert: Definition von Krise, Kommunikation, Ressourcen, Zeitproblem, 

Ausbreitung/ technische Sekundärreaktion. Sie spielten als Orientierung bei der 

Erstellung der Szenarien eine zentrale Rolle. Des Weiteren wurde darauf geachtet, 

dass entsprechend einer in der Literatur vollzogenen Unterscheidung von 

Szenariotypen die Szenarien unterschiedliche Ursache-Relationen abbilden: 1. 

Common Cause, 2. Escalating Failure, 3. Cascading Failure. 

Auswahl von initialen Ereignissen und Ableitung von Grob-Szenarien:  

Zum Zweck der Festlegung auf 6 initiale Ereignisse, die intersektorielle 

Kaskadeneffekte zur Folge haben können und damit 12 Best- und Worst-Case-

Szenarioverläufe wurden insgesamt 7 Szenarien grob skizziert und auf dem 

Meilensteinprojekttreffen den Projektpartnern zur Diskussion und Auswahl gestellt. 

Die folgenden Szenarien wurden ausgewählt: 

  Fund einer Fliegerbombe in Berlin-Friedrichshagen 

  Multiple, auf das gesamte Stadtgebiet verteilte Anschläge 

  EDV-Störung 

  Überregionaler Stromausfall 

  Europaweite Gasmangellage 

  Spannungsschwankungen 

Formulierung der Szenarien:  

Für die 6 ausgewählten initialen Ereignisse wurden je ein Best- und ein Worst-Case-

Verlauf beschrieben. Auf Grundlage eines kurzen Beispiel-Szenarios, welches den 

Praxispartnern in tabellarischer und textlicher Form zum Vergleich vorgelegt wurde, 

haben sich diese für die tabellenartige Darstellung entschieden, die eine bessere 

Übersichtlichkeit erzeugt und die Abschätzung von entscheidungsrelevanten 

Zeithorizonten erleichtert. Best- und Worst-Case-Verläufe wurden bei kontinuierlicher 

Abstimmung mit den Projektpartnern in fortlaufenden Tabellen integriert (je eine pro 

Szenario), die nach Zeithorizonten sowie Kaskaden-Ereignissen unterteilt wurden. 
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Die in den Szenarien dargestellten Abläufe basieren auf a) dem Wirkungsgefüge, b) 

qualitativen Aussagen zur Begründung der Bewertungen durch die Workshop-

Teilnehmer und c) Informationen der recherchierten Quellen. 

Erste Verfeinerung der Szenarien vor dem Praxistest:  

Diese im Antrag nicht vorgesehene erste Verfeinerung der Szenarien vor dem 

Praxistest erwies sich als ebenso notwendig wie hilfreich, weil in Folge der zeitlichen 

Verzögerungen im ersten Projektjahr die Szenarien unter enormem Zeitdruck erstellt 

werden mussten und die Komplexität der Szenarien diese zusätzliche 

Verfeinerungsrunde erforderte. Ziel dieser Verfeinerung war also, über den Input der 

System- und Sensitivitätsanalyse hinaus weitere Informationen zum tatsächlichen 

Verlauf möglicher Kaskaden von den Praxispartnern zu erhalten. Zu diesem Zweck 

wurden die fertig ausformulierten Szenarien an die Praxispartner zur Abstimmung 

verschickt und im Rahmen von zwei durch inter 3 durchgeführten Workshops Schritt 

für Schritt im Detail diskutiert. Dabei wurden einige aggregierte Einflussfaktoren 

wieder in ihre Systemelemente aufgeteilt. Teilweise haben sich auch neue Einflüsse 

und Abhängigkeiten ergeben, die zuvor in den Interviews und vorhergehenden 

Workshops noch nicht benannt worden waren. Das Szenario 

Spannungsschwankungen wurde in Gänze von den Partnern abgelehnt, da die 

induktiv (aus den Daten von System- und Sensitivitätsanalyse) erarbeiteten 

Wirkungsketten in der Praxis nicht vorkommen könnten. Da dies einstimmig von 

allen im Szenario betroffenen Partnern geäußert wurde, wurde das Szenario nicht 

weiter verfeinert und verworfen. Die anderen fünf Szenarios wurden im Anschluss an 

die Verfeinerung zum Zweck der Plausibilisierung nochmals auf Konsistenz geprüft 

und Fragen, die sich dabei wiederum ergaben, bilateral mit den jeweils betroffenen 

Praxispartnern abgestimmt. 

Verfeinerung der Szenarien im Anschluss an die Praxistests:  

Nach dem ersten Praxistest wurde die vom ZTG vorgenommene Kurzauswertung des 

Praxistests daraufhin analysiert, welche Aspekte der Szenarien verfeinert werden 

müssen. Dabei stellte sich heraus, dass kaum intersektorielle technische 

Abhängigkeiten Thema waren, sondern es eher um die Kommunikation zwischen den 

Infrastrukturbetreibern ging und insbesondere folgende Aspekte als interessant 

bewertet wurden: Besondere Risiken, die sich aus Kommunikationsschwierigkeiten 

ergeben; die Berücksichtigung kritischer Zeiträume, innerhalb derer eine Kaskade 

entsteht bzw. vermieden werden kann; Bedeutung und Struktur von 

Kommunikationsschnittstellen. Im Hinblick auf diese Aspekte wurden die Szenarios 

abermals ergänzt, indem mögliche Verschärfungen oder Verbesserungen der 

Situation oder gänzlich neue Entwicklungen an den zutreffenden Stellen 

dokumentiert wurden. Die Auswertung des zweiten Praxistests hat jedoch – anders 

als im Antrag vermutet – keinen weiteren Nutzen für die Szenarioanalyse ergeben: 

Hier wurden sehr detailliert Schwächen an den Kommunikationsschnittstellen und in 

der Krisenbewältigung getestet, die weit über den Detailgrad der Szenarios 

hinausgehen. Die Analyseebenen von (auf das konkrete Handeln bezogenem) 
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Praxistest und (die allgemeinen Zusammenhänge darstellenden) Szenarien sind 

demnach zu unterschiedlich, um sinnvoll Ergebnisse von dem einen Arbeitspaket in 

das andere übertragen zu können. Nicht umsonst ging der Szenarioanalyse ein 

Aggregations-Schritt voraus, um die komplexen Systemzusammenhänge auf ein 

überschaubares Maß zu fokussieren. Die Analysetiefe der Praxistests liegt jedoch in 

ihrem Detailgrad noch jenseits der Systemanalyse. Dieses Problem wurde schnell 

erkannt, so dass Arbeiten, die zu keinem Ergebnis führten, vermieden wurden. 

Es wurde von allen Praxispartnern darauf hingewiesen, dass die in den Szenarios 

enthaltenen Informationen der Verschwiegenheitspflicht unterliegen und die 

Szenarios daher nicht veröffentlicht werden dürfen. Im Anhang kann daher nur eine 

stark reduzierte und verallgemeinerte Version der Szenarien zur Verfügung gestellt 

werden. 

1.4.7 Fazit: Herausforderungen antizipieren durch unkonventionelle 

Zusammenarbeit  

Die Szenarioanalyse mit vorausgehender Sensitivitätsanalyse hat sich als ein 

erfolgreiches Instrument zur Verbesserung der intersektoralen Koordination zwischen 

kritischen Infrastrukturbereichen erwiesen. Zudem hat die Strategie der 

Sensitivitäts- und Szenarioanalyse für die Praxispartner neue, unkonventionelle 

Einblicke in ihre eigenen Systeme und die der anderen Infrastrukturen gebracht. 

Insbesondere die gemeinsamen Workshops haben die konkrete Zusammenarbeit 

angeregt, für die in den weiteren Arbeitspaketen von SIMKAS effektive Mechanismen 

und Hilfestellungen erarbeitet wurden. Die interdisziplinär und intersektoral 

zusammengesetzten Workshops haben schließlich auch innerhalb eines 

Unternehmens die horizontale Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Unternehmensbereichen sowie die vertikale Zusammenarbeit zwischen Management 

und operativer Ebene angeregt. Damit traten neue (Inter)-dependenzen von 

Akteuren untereinander sowie von Akteuren und Technologien zu Tage. 

Dies alles deutet darauf hin, dass aus Sicht der teilnehmenden Praxisakteure nicht 

nur die Inhalte der Szenarien selbst bedeutsam sind – sie profitieren zusätzlich von 

dem kommunikativen Prozess der Szenarioentwicklung. Ein Gewinn bringendes 

Produkt des Teilvorhabens ist zudem die entwickelte spezifische Methodik. Sie lässt 

sich problemlos – mit entsprechenden inhaltlichen Anpassungen – auf andere 

räumliche Kontexte wie städtische, regionale und überregionale Netze sowie auch 

andere Themenfelder übertragen. 

Auch war der Zweck der hier angewandten Form der Szenarioanalyse – entsprechend 

der Anforderungen der Praxispartner – nicht die Einschätzung mehr oder weniger 

hoher Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, sondern die gemeinsame Erarbeitung 

von Herausforderungen, die sich durch unterschiedliche intersektorale Kaskaden 

stellen. Dazu zählt, dass Akteure unter hohem Handlungs- bzw. Entscheidungsdruck 

stehen, möglicherweise aber zugleich über unsicheres Wissen verfügen, da z.B. alle 

Kontroll- und Kommunikationseinrichtungen ausgefallen sind. Der Umgang mit über 



 

   

 

18 

Abschlussbericht SIMKAS 3D 2013 
Untersuchung sektoriell übergreifender Szenarien 

das Stadtgebiet verteilten Ereignissen, die viel Personal und Ressourcen erfordern, 

ist eine weitere solche Herausforderung. Und schließlich steigen vor allem die 

Ansprüche an Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinaus, insbesondere bei 

Störungen, deren Folgen nicht gänzlich bekannt sind. 

Mit der gewählten Methodik gelang es, 

 Wirkungsmechanismen komplexer Systeme zu veranschaulichen, 

 intersektorale Ausbreitungspfade von Störungen beispielhaft durchzuspielen, 

 herauszuarbeiten, wie man Worst Case- Verläufe vermeidet und Best Case-

Verläufe beeinflusst, und  

 eine Grundlage für Simulationen, Übungen und Management-Entscheidungen zu 

schaffen. 

Durch die intensive Einbindung der Praxispartner in den Arbeitsprozess der 

Szenarioanalyse sind die Szenarios als „ihre“ Szenarios anzusehen, die nicht nur auf 

einer belastbaren Datengrundlage, angereichert durch qualitative Informationen, 

sondern auch auf einer klaren Rahmensetzung und dem kollektiven Erfahrungsschatz 

der beteiligten Akteure basieren. 

1.4.8 Ergebnisse aus weiteren Arbeitspaketen 

Über das Teilvorhaben „Untersuchung sektoriell übergreifender Szenarien“ hinaus 

war inter 3 an der Ausarbeitung der Systemanalyse wie oben beschrieben beteiligt, 

sowie an Organisation (Schulungen und Aufbau) und Durchführung (Besetzen einer 

Funktion in der Telefonzentrale) des zweiten Praxistests, an der Konzipierung des 

Alarmreports und an der Ausarbeitung und Abstimmung von 

Handlungsempfehlungen. Im Sinne der Abstimmung wurde inter 3 auch peripher in 

die Arbeitspakete 3 und 4 (Modellierung und Simulation/ Ausarbeitung des 

Demonstrators) einbezogen. 

1.4.9 Ausarbeitung von Kriterien und Grundlagen für eine Alarmreport-

Funktion:  

Im Arbeitspaket „Alarmreports“ hat inter 3 mit der „Identifikation von 

entscheidungsrelevanten Einflussfaktoren“ (besser: Der Identifikation von durch den 

Report abzudeckenden Informationen) wesentliche Ergebnisse produziert. Zuerst hat 

inter 3 eine umfassende Literaturanalyse zur Alarmierung von Bevölkerung und 

Funktionsträgern durchgeführt, die jedoch ergeben hat, dass eine wie in SIMKAS 

vorgesehene Berichtsfunktion zur intersektoralen Verständigung noch nicht 

beschrieben wurde. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus Sensitivitäts- und 

Szenarioanalyse sowie unter Berücksichtigung der Hinweise aus der Literatur wurde 

in Kooperation mit dem IGG, dem ZTG und den Praxispartnern in mehreren 

Arbeitsschritten und Arbeitssitzungen ein Interviewleitfaden entworfen, überarbeitet 

und abgestimmt, der Grundlage für die dann folgenden Interviews mit drei der vier 



 

   

 

19 

Abschlussbericht SIMKAS 3D 2013 
Untersuchung sektoriell übergreifender Szenarien 

Praxispartnern war. Auf Anfrage bei allen Praxispartnern haben Vattenfall 

Distribution, Vattenfall Heat und Berliner Wasserbetriebe Interesse an den jeweils 1-

2 stündigen Interviews angezeigt. In lebhaften Diskussionen mit jeweils mehreren 

Vertretern der Organisationen wurden (mit jeder Organisation einzeln) Kriterien für 

die inhaltliche Ausgestaltung einer Alarmreport-Funktion erörtert und abgestimmt.  

Im Anhang ist der Fragenkatalog angehängt. Die Auswertung der Interviews lässt 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 Gewünscht ist, dass die Alarmreport-Funktion in den Demonstrator mit integriert 

wird. Dabei sollte keine automatische Generierung und Versendung von Berichten 

möglich sein. 

 Unterschiedliche Berichts-Vorlagen mit abweichenden Inhalten sollten 

automatisch vom Programm angeboten werden: 1) Interne Berichte an die 

eigenen Mitarbeiter und den Vorstand bzw. Geschäftsführung. Wichtig ist, dass 

die Kollegen im eigenen Unternehmen zeitnah über die Geschehnisse informiert 

werden, entsprechende Bedeutung hat der interne Report. 2) Externe Berichte an 

andere Versorgungsinfrastrukturbetreiber, Rettungskräfte und die Verwaltung/ 

Behörden, die jedoch nur von zwei der drei Organisationen als wichtig erachtet 

werden. Alle Berichte sollen ein einheitliches Format haben. 

 Eine spezielle Berichtsfunktion für die Medien soll es nicht geben. 

 Die Berichte sollen der Kurzfassung des Simulatorzustands dienen sowie der 

Information über das Ereignis und dessen mögliche Auswirkungen, zusätzlich mit 

einer Karte dargestellt („Snapshot“). Die rückwirkende Analyse der Ereignisse 

kann nicht auf Grundlage der Berichte erfolgen, da diese knapp und übersichtlich 

sein müssen. Dafür ist das Logbuch wichtig. 

 Die vorgeschlagenen Informationskategorien zur Beschreibung des Geschehens 

(im Fragekatalog unter C.1.1 bzw. C.2.1) werden weitgehend von allen (für den 

internen Bericht) bzw. (für den externen Bericht) von den beiden diesen Bericht 

befürwortenden Organisationen befürwortet. 

 Eine Vorabdefinition der internen Schadenslage (C.1.3) gibt es in keinem 

Unternehmen, diese Kategorie wurde daher abgelehnt. 

 Die Darstellung von möglichen Folgen wird allgemein befürwortet, allerdings sind 

sich die Befragten nicht einig hinsichtlich der Art der hier beschriebenen Folgen 

(Informationen zu Folgen für die eigene und externe Infrastrukturen werden von 

zweien gewünscht und von einem abgelehnt, die Einschätzung von Folgen für die 

Bevölkerung wird eher kritisch gesehen oder abgelehnt, da dies nur vom Berliner 

Senat eingeschätzt wird und nur er entsprechende Maßnahmen ergreift.) 

 Eine Unterscheidung von Zeiträumen (kurz- und mittelfristig inklusive die 

folgenden Tage) in der Einschätzung von Folgewirkungen wird von allen 

allgemein befürwortet. Allerdings wird eine detailliertere, grafisch visualisierte 

Version eines „Zeitstrahls“ wie von DHI Wasy in anderem Zusammenhang 
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vorgeschlagen bevorzugt. Langfristige Folgewirkungen seien jedoch schwer 

einzuschätzen, daher sollte diese im Fragekatalog vorgeschlagene Kategorie 

wegfallen. 

 Hinweise an interne Mitarbeiter auf Berichts- und Informationspflichten mit der 

Angabe von Telefonnummern werden klar abgelehnt. Ausschließlich Vorstand, 

Pressesprecher und Krisenstab seien dafür zuständig, Informationen nach Außen 

weiterzugeben und diesen seien entsprechende Telefonnummern bekannt. 

 Ein Feld für individuelle Ergänzungen wird für den internen Bericht von allen 

gewünscht, für den externen Bericht von keinem. 

 Im Hinblick auf den externen Bericht war für einen der beiden Befürworter 

wichtig, dass die Berichte vom Krisenstabsleiter autorisiert werden. Beide 

Befürwortet waren sich einig, dass die Berichte an Infrastrukturbetreiber, 

Rettungskräfte und Entscheidungsträger wichtig sind, dass es aber keine direkt 

an die Bevölkerung gerichteten Berichte geben sollte. Dafür seien die 

Pressestellen zuständig. Aus diesem Grund lehnt die dritte Organisation die 

externen Berichte auch komplett ab, da die Pressestelle die Informationen auf 

Grundlage des internen Berichts auch an andere Infrastrukturbetreiber, 

Rettungskräfte und Entscheidungsträger weitergeben könne. 

 Besonders wichtig waren für die Befürworter des externen Berichts Warn- und 

Verhaltenshinweise für die Empfänger, um beispielsweise bei Gasaustritt oder 

Gefahr des Stromschlags im Vorfeld darüber zu informieren bzw. informiert zu 

sein. 

 Manuell zu ergänzende Einschätzungen/ Tendenzen der weiteren Entwicklung der 

Krise sowie der Hinweis auf weitere Informationen werden für den externen 

Bericht eher skeptisch gesehen, da der Bericht so knapp wie möglich gehalten 

werden soll. 

 Informationskanal ist in erster Linie e-mail, wobei wichtig ist, dass eine sichere 

Leitung zu den jeweiligen Empfängern vorhanden ist. Außer Fax sollten bzw. 

können keine der anderen abgefragten Medien genutzt werden. Auch soziale 

Medien sollen nicht genutzt werden. 

 Die Anzahl der Seiten für interne und externe Reporte sollte aus Sicht aller 

Befragten nach Möglichkeit zwei-drei Seiten (Deckblatt, textliche Erläuterungen, 

Karte) nicht überschreiten. Motto sollte sein "keep it simple". Ggf. kann es auch 

je nach Zeitpunkt unterschiedlich umfangreiche Berichte geben: Zu einem frühen 

Zeitpunkt eine schnelle Fakten-Info und später einen ausführlicheren Bericht. 

 Die Bezeichnung der Berichtsfunktion sollte nicht "Alarmreport" heißen, sondern 

eher "Lagebericht". 
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1.4.10 Handlungsempfehlungen:  

Unter der Anleitung und Redaktion des ZTG hat inter 3 an der Erstellung einer 

Broschüre mitgewirkt zur Verbreitung der Ergebnisse von SIMKAS 3D, mit dem Titel 

„Resultate und Handlungsempfehlungen“. Diese enthält unter anderem Auszüge der 

Handlungsempfehlungen aus Sicht des Teilvorhabens „Untersuchung sektoriell 

übergreifender Szenarien“. Die von inter 3 formulierten vollständigen 

Handlungsempfehlungen aus Sicht des Teilvorhabens sind im Anhang beigefügt. Sie 

geben jeweils Antworten auf die folgenden zentralen Erkenntnisse: 

 Erste Erkenntnis: Vermeintlich harmlose Störungen nicht unterschätzen; 

Gemeinsame, unkonventionelle Betrachtung der Infrastruktursysteme etablieren, 

 Zweite Erkenntnis: Kritische Zeiträume und Zeitangaben hinterfragen, 

 Dritte Erkenntnis: Überreaktion vermeiden, mit Kräften haushalten, 

 Vierte Erkenntnis: Kritizität der Versorgung verringern, insbesondere der 

Stromversorgung, 

 Fünfte Erkenntnis: Abstimmung optimieren, sowie 

 Spezifische Handlungsempfehlungen an Politik, Verwaltung und Verbände. 

2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen waren Personalkosten. 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Alle vollzogenen Arbeitsschritte waren notwendig, um die formulierten Ziele zu 

erreichen und die genannten Produkte zu erreichen. Dabei blieb der Arbeitsaufwand 

innerhalb des Rahmens der beantragten Zuwendung bzw. ging für manche 

Arbeitsschritte teilweise darüber hinaus. Durch Einsparungen z.B. bei der Anzahl von 

ursprünglich geplanten Workshops an anderer Stelle, wo sie sich als nicht notwendig 

herausgestellt haben, konnte jedoch ein Ausgleich zwischen Arbeitsaufwand und 

Zuwendung hergestellt werden. 

Vor allem in Bezug auf die Szenarioerstellung hat sich gezeigt, dass bei 

Folgeprojekten für einzelne Arbeitsschritte durchaus noch mehr Arbeits- und 

Zeitaufwand als im Antrag vorgesehen eingeplant werden könnte. Die enge 

Kooperation mit den Praxispartnern erforderte besonders viele 

Abstimmungsgespräche, hat zu erhöhten Ansprüchen als ursprünglich gedacht 

geführt und musste entsprechend koordiniert werden. Um die Szenarien möglichst 

praxisnah und belastbar zu gestalten, war jedoch dieses Anwender-orientierte 

Arbeiten zwingend notwendig und auch erfolgreich.  
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Auch das gewählte und im Projektverlauf weiter ausgearbeitete methodische 

Vorgehen hat sich als angemessen herausgestellt, da erst die Kombination von 

System-, Dialog-basierter Sensitivitäts- und Szenarioanalyse belastbare, Daten-

basierte und zugleich praxistaugliche Szenarios ermöglicht. Für die Erstellung der 

Bewertungsmatrizen sowie zur Visualisierung der Bewertungs-Ergebnisse als 

Streudiagramm wurden mit Hilfe von Excel eigene Vorlagen bzw. Berechnungen 

erstellt. Diese konzeptionellen Schritte bedeuteten ebenfalls einen gesonderten 

Zeitaufwand, waren aber als Teil der Auswertung im Rahmen der Sensitivitätsanalyse 

notwendig. Der Erwerb von und die Schulung für auf dem Markt erhältliche 

entsprechende Softwareanwendungen hätten ein Vielfaches dessen gekostet. 

4 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit des Ergebnisses im 

Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die entsprechend Verwertungsplan beabsichtigte Nutzung der besonderen 

methodischen Kombination aus Konstellationsanalyse, Szenario-Technik und 

Simulation als Forschungs- und Beratungsdienstleistung konnte um weitere 

methodische Elemente ergänzt und verfeinert werden (siehe oben). Das daraus 

entstandene stufenweise Analyseverfahren der System-, Sensitivitäts- und 

Szenarioanalyse wurde als wissenschaftsbasierte Dienstleistung kodifiziert und 

kommt in einem neu akquirierten Forschungsprojekt zum Thema Sicherheit von 

Lebensmittel-Warenketten bei Fresh-Cut-Produkten bereits zur praktischen 

Anwendung. In einer Reihe weiterer, im Antragsprozess befindlicher 

Forschungsinitiativen in den Themenfeldern zivile Sicherheit und 

Lebensmittelsicherheit wurde die Methodik entweder als Bestandteil der 

Forschungsfragen oder als Erfolg versprechendes Dienstleistungspaket von den 

Verbundpartnern angefragt und in das Forschungsdesign aufgenommen. Somit 

konnten dank der methodischen Entwicklungsleistungen in SIMKAS 3D bereits 

weitere Fördermittel eingeworben werden. 

Ebenfalls wurde inter 3 in 2012 und aufgrund der guten Resonanz wiederholt in 2013 

angefragt, auf den Expertentagen der Energieversorgungs-Branche jeweils die 

Methodik und inhaltliche Auszüge der Szenarien vor Vertretern von 

Energieversorgern in Berlin und Köln vorzutragen. 

Über Beiträge in den Fachzeitschriften EUWID Wasser und Abwasser (Ausgabe Nr. 

51/52 v. 15.12.2009, S. 3) und energie | wasser-praxis des Deutschen Vereins des 

Gas- und Wasserfachs e.V. (Dierich et al. 2012) sowie im Rahmen des Sammelbands 

(Dierich 2013) wurden die Erfahrungen aus SIMKAS 3D und die daraus entwickelten 

Beratungsleistungen auch Praxisakteuren und der wissenschaftlichen Fachgemeinde 

bekannt gemacht und angeboten. 

Der Zeitplan der wissenschaftlichen Erfolgsaussichten nach Projektende ist wie folgt: 
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 Kurzfristig (bereits während des Projektes anlaufend bis 1 Jahr nach 

Projektende): Erfolgreiche Platzierung und Fortentwicklung der in SIMKAS 3D 

entwickelten methodischen Bausteine in mindestens einem (bereits erfolgt) 

und bis zu 3 Forschungsprojekten in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und 

zivile Sicherheit; bereits erfolgte und noch folgende, vergütete Fachvorträge 

 Mittelfristig (2.-5. Jahr): Weitere Diversifizierung und Professionalisierung der 

Methodik im Rahmen der genannten 1-3 Forschungsprojekte; Beantragung 

weiterer Forschungsprojekte; Voraussichtlich Anfragen durch 

Infrastrukturbetreiber und öffentliche sowie wissenschaftliche Einrichtungen 

hinsichtlich Beratungs-Dienstleistungen zur Erhöhung der Sicherheit 

öffentlicher Versorgungs- oder Kontrollaufgaben 

 Langfristig (ab dem 5. Jahr): Durchführung weiterer Forschungsprojekte, 

Fortentwicklung der Methodik auch im Hinblick auf weitere Themenbereiche 

und auf eine Anwendung in internationalen Kontexten, Verfestigung und 

Ausarbeitung von passgenauen Beratungspaketen entlang spezifischer 

Fragestellungen außerhalb von geförderten Forschungskontexten 

Insgesamt hat sich demnach eine sehr gute Verwertbarkeit der Ergebnisse des 

Teilvorhabens herausgestellt, sowohl im Themenbereich komplexe 

Infrastrukturbereiche und zivile Sicherheit als auch im Sinne der Übertragbarkeit auf 

andere Themenbereiche wie die Lebensmittelsicherheit. 

5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 

gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei 

anderen Stellen 

Die Szenarioanalyse in der in SIMKAS 3D angewandten qualitativen Form findet in 

der Sicherheitsforschung international noch keine große Beachtung oder wurde noch 

nicht als das praxisnahe, handlungsorientierte Instrument erkannt, das es ist. In der 

Regel stehen bei der Erstellung von Sicherheitsszenarien quantitative Daten im 

Mittelpunkt, bei denen zwar aus Sicht der wechselseitigen Wirkungen zwischen 

Systemelementen zahlenmäßige Bewertungen durchgeführt, diese aber nicht 

qualitativ begründet werden. Im Zentrum steht bei diesen Verfahren häufig die Frage 

nach der Wahrscheinlichkeit eines Eintreffens einer ursächlichen oder Folgewirkung. 

Ihr Nutzen für die praktische Anwendbarkeit im Sinne einer intersektoralen Analyse 

und Bewertung von komplexen Abhängigkeiten und Zusammenhängen sowie einer 

Abschätzung von möglichen Kaskadeneffekten und Krisensituationen und von 

Möglichkeiten zu deren gemeinsamer Bewältigung ist fragwürdig. Ziel der 

Szenarioanalyse in SIMKAS 3D war daher eben auch nicht, die Wahrscheinlichkeit 

eines Eintreffens einer Kaskade darzustellen, sondern den Umgang mit kritischen 

Zusammenhängen zu üben und an Hand von Beispielen durchzuspielen. 
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Auch eine erneute ausführliche Literatur- und Internetrecherche hat ergeben, dass 

bei anderen Stellen – über die im Projekt verwerteten Ansätze in den zitierten 

Publikationen hinaus – keine wesentlichen Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens 

(intersektorielle Zusammenhänge zwischen kritischen Infrastrukturen) erzielt worden 

sind.  

6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses nach 

Nr. 11 

Aufgrund der vertraulichen Informationen, die in den Szenarien enthalten sind, 

müssen diese vertraulich behandelt werden und deren Veröffentlichung oder 

Weitergabe sind nicht möglich. 

Die Veröffentlichung der entwickelten Methodik ist wie in Kapitel 4 beschrieben 

bereits mehrfach erfolgt, weitere Publikationen in Fachzeitschriften und 

Wissenschaftsjournalen sind vorgesehen. 
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Anhang 

A Diskussion der in den Szenarios zu berücksichtigenden Probleme 

Ergebnis der Diskussion im Rahmen des Initiale Ereignisse-Workshops am 

22.01.2010 

 

 

Abbildung 5: Diskussion der in den Szenarios zu berücksichtigenden Probleme (1) 
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Abbildung 6: Diskussion der in den Szenarios zu berücksichtigenden Probleme (2) 
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B Kurzfassung der Szenarios 

Vorbemerkung 

Die folgende Zusammenstellung der sektoriell übergreifenden Krisen-Szenarios dient 

dem eiligen Leser als kurzer Überblick über Krisenverlauf, Folgen für die Bevölkerung 

und Herausforderungen für die Infrastrukturbetreiber. 

Szenario 1: Fund einer Fliegerbombe 

Szenarioverlauf 

An einer Hauptverkehrsstraße im äußeren Berliner Stadtgebiet wird eine Fliegerbombe aus 

dem zweiten Weltkrieg gefunden. Es herrscht strenger Winter mit Minusgraden von 10 Grad 

tagsüber und 20 Grad und darunter in den Nächten. Dazu weht ein scharfer Wind, der 

zusätzlich auskühlt.  

Aufgrund des Bombenfunds müssen auf Anordnung der Feuerwehr alle Gasleitungen in einem 

Umkreis von 500 m unverzüglich gesperrt werden. Davon ist auch die Gasversorgung eines 

Blockheizkraftwerks betroffen, welches ein Inselnetz mit Fernwärme versorgt und ausfällt. Im 

gesamten Fernwärme-Inselnetz ist die Fernwärmeversorgung unterbrochen sowie örtlich 

(innerhalb des 500m-Radius) auch die Versorgung mit Gas. 

Ohne Heizung kühlen die Wohnungen in dem betroffenen Gebiet schnell aus. Als 

Kompensation schalten die betroffenen Verbraucher elektrisch betriebene Radiatoren und 

andere Wärme produzierende Geräte ein, so dass der Stromverbrauch ungewöhnlich stark und 

schnell ansteigt.5 Das örtliche Umspannwerk (bzw. ein zu dem Zeitpunkt ungünstiger 

Schaltzustand im Umspannwerk) ist nicht auf diese plötzliche Laststeigerung ausgelegt und es 

kommt zum Stromausfall im Versorgungsgebiet des Umspannwerks. 

Schließlich ist auch das örtliche Wasserwerk von den Ausfällen der Fernwärme- und 

Stromversorgung betroffen: Es kommt hier zum Ausfall einiger, nicht Notstrom-versorgter 

Pumpen und Anlagen, ggf. frieren einzelne Anlagenkomponenten nach längerer Unterbrechung 

der Wärmezufuhr ein und die Büroräume kühlen aus. 

Folgen für die Bevölkerung: Evakuierungen, örtliche Unterbrechung der Gasversorgung, 

gebietsweite Unterbrechung der Fernwärmeversorgung, gebietsweiter Stromausfall, schnelles 

Auskühlen der Wohnungen, ggf. teilweise Einfrieren und Platzen von Heizungs- und 

Trinkwasserrohren in den Wohnungen, örtlich starke Verkehrsbehinderungen. 

                                           

5
 Es wird angenommen, dass auch diejenigen Bewohner, die wenige Zeit später für den 

Zeitraum der Sprengung evakuiert werden müssen, ihre Radiatoren eingeschaltet lassen. 
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Besondere Herausforderungen für die Betreiber 

 Ereignis plötzlich und in ungewöhnlichem Ausmaß: Die Gasversorgung ist über den 

Ereignisort hinaus unterbrochen. Eine Vorbereitung ist aufgrund der Dringlichkeit nicht 

möglich. 

 Tragweite des Ereignisses (Stromausfall, Probleme für Wasserwerk) unterschätzt: Der 

Informationsbedarf an andere Infrastrukturbetreiber ist nicht offensichtlich, diese werden 

ggf. nicht informiert und können keine rechtzeitigen Vorbereitungen treffen. 

Szenario 2: Multiple Anschläge 

Szenarioverlauf 

An mehreren Stellen im Stadtgebiet werden innerhalb kurzer Zeit gezielte Bomben- und 

Brandanschläge auf Einrichtungen und freiliegende Leitungen kritischer Infrastrukturen verübt: 

Zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr morgens werden bei insgesamt 8 Anschlägen Umspannwerke 

kurzgeschlossen oder in Brand gesetzt, Gasleitungen und eine Gas-Verteilerstation 

angezündet, ein Wasserrohrbruch verursacht und ein Loch in eine Fernwärmeleitung 

gesprengt. Ein Anschlag hat mehrere Tote und Verletzte sowie einen Hausbrand zur Folge. 

Die unmittelbaren Schäden erfordern vor Ort jeweils große Aufgebote der Feuerwehr, Polizei 

und Entstörungsdienste. Weiterhin betreffen die Versorgungsunterbrechungen direkt oder als 

Folgewirkungen ganze Stadtquartiere: Örtliche Stromausfälle können sich unter ungünstigen 

Bedingungen auch in weiteren Stadtgebieten auswirken; der Ausfall wichtiger Anlagen für die 

Gasverteilung kann zu örtlichen Druckschwankungen und dem Schließen von 

Sicherheitsventilen führen; die Beschädigung von Fernwärme-Versorgungsleitungen führt zu 

länger andauernden Totalausfällen in den an der Leitung hängenden Stadtgebieten. 

Weiterhin folgen intersektorielle Kaskaden, da bspw. infolge der Gasbrände und des 

Wasserrohrbruchs angrenzende Stromleitungen freigeschaltet werden müssen, und da durch 

die Kurzschlüsse und den Ausfall der Umspannwerke Pumpen und weitere Anlagen in 

Kraftwerken, Fernwärmenetz und Wasserwerken ausfallen. 

Folgen für die Bevölkerung: Örtliche bis gebietsübergreifende Stromausfälle, örtliche Probleme 

mit der Gasversorgung, gebietsweite und andauernde Ausfälle der Fernwärme sowie 

Störungen der Fernwärme in weiteren Stadtgebieten, Tote und Verletzte, Verunsicherung und 

Angst vor weiteren Anschlägen, örtlich starke Verkehrsbehinderungen 

Besondere Herausforderungen für die Betreiber 

 Durch die Vielzahl von in kurzer Abfolge auftretenden Schäden reichen die Kapazitäten der 

Entstörungsdienste und ggf. von Tiefbau- und Handwerkerfirmen nicht aus. 

 Die Entstörungsdienste und weitere Hilfskräfte arbeiten spätestens nach dem zweiten 

Anschlag unter extremer psychischer und physischer Belastung. 

 Es gibt besonderen Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf zwischen den Betreibern 

sowie die Notwendigkeit der gegenseitigen Unterstützung. 

 Vor Ort kann es zu Unsicherheiten und Schwierigkeiten bezüglich der Einsatzleitung und 

der Maßnahmenkoordination kommen, insbesondere in Bezug auf das Handeln der 

Feuerwehr (wie z.B. voreiliges Schließen von Schiebern und Klappen, Hinderung von 

Fachpersonal am Betreten der Unglücksstelle). 
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 Bei dem Anschlag, der mehrere Tote und Verletzte sowie den Hausbrand zur Folge hat, ist 

die Sicherung der Infrastrukturen nachrangig. 

 Mehrere Pressevertreter und Kamerateams beobachten die Arbeiten an den 

Unglücksstellen. 

Szenario 3: Anschlag auf die EDV 

Szenarioverlauf 

EDV bzw. Überwachungs-, Mess- und Steuerungstechnik werden ge- oder zerstört. Dies kann 

z.B. durch einen Hackerangriff, einen Computervirus bzw. Trojaner oder die physische 

Zerstörung von Servern (z.B. mit Hilfe einer Mikrowellenwaffe) geschehen. Insoweit nicht 

EDV-Systeme infolge des Anschlags gänzlich ausfallen, kann das Ziel des Anschlags auch die 

absichtliche Vortäuschung von falschen Informationen (wie z.B. von verfälschten Druck-

Messwerten) sein. 

In der Folge sind die Mitarbeiter von Warten und Betriebsstellen entweder gezwungen, per 

Hand und mit unsicherem Wissen zu steuern, oder die Systeme steuern automatisch falsch 

bzw. Mitarbeiter handeln auf Grundlage verfälschter Informationen. Wenn zudem 

Telefonserver betroffen sind, ist zugleich die Kommunikation intern und nach Außen erheblich 

gestört. Die Steuerung von Pumpen und Anlagen vor Ort per Hand ist dadurch weiter 

erschwert, da Mitarbeiter der Netzleitwarten nur noch auf ihren Handys erreichbar sind. 

Die Folgen können gravierend sein: Starke Druckschwankungen im Gasnetz führen zum 

Beispiel zum Schließen von Sicherheitsabsperrventilen, die per Hand wieder geöffnet werden 

müssen; Druckschwankungen im Trinkwassernetz können zur Umkehrung der Fließrichtung 

und damit zur Eintrübung des Wassers sowie zu Rohrbrüchen führen; bei hohem Wärmebedarf 

fallen Fernwärmepumpen ggf. aus, wenn ihre Leistung nicht permanent elektronisch 

kontrolliert und angepasst werden kann. Weitere Folgen sind denkbar. Besonders kritisch ist 

eine Störung der EDV in der Stromversorgung, wenn dies Schaltfehler nach sich zieht. 

Folgen für die Bevölkerung: Störungen der Gas- und Fernwärmeversorgung, ggf. Störungen 

der Stromversorgung, ggf. Eintrübung des Trinkwassers und verminderter Wasserdruck 

Besondere Herausforderungen für die Betreiber 

 Gefahr der Unterschätzung der Lage: Der IT-Mitarbeiter wird zunächst versuchen, das 

Problem alleine oder mit Hilfe weiterer Experten zu lösen, aber die Relevanz für die 

gesamte Infrastruktur oder gar die Möglichkeit intersektorieller Auswirkungen wird 

vermutlich erst spät oder erst hinterher erkannt. 

 Stark erschwerte Abstimmung innerhalb und zwischen den Infrastruktursektoren, wenn 

Kommunikationsnetze betroffen sind. 

 Die Mitarbeiter unterliegen einem hohen Handlungsdruck bei unsicherem Wissen. 

 Hoher Ressourcen- und Personalbedarf, um den Ausfall der EDV zu kompensieren. 
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Szenario 4: Flächendeckender Stromausfall 

Szenarioverlauf 

Eine umfassende Störung im Europäischen Übertragungsnetz führt dazu, dass die Spannung 

auch im Berliner Stromnetz nicht aufrechterhalten werden kann. Es kommt zum 

flächendeckenden Stromausfall. Dies hat in den Infrastruktursektoren die folgenden 

Auswirkungen: 

Ohne Spannung können die Berliner Kraftwerke keinen Strom mehr einspeisen und müssen 

sich isolieren, d.h. sie produzieren nur noch Wärme sowie geringe Mengen Strom für den 

Eigenbedarf. Doch auch die Verteilung der Fernwärme ist nur noch eingeschränkt möglich, da 

nur noch die kraftwerkseigenen Pumpen laufen. 

Die Wasserwerke sind für einige Stunden Notstrom-gepuffert. Bereits vor Ablauf dieses 

Zeitraums fallen jedoch einige nicht gepufferte Netzkomponenten aus und die 

Trinkwasserverteilung ist zumindest gestört (insbesondere in Hochhäusern). Spätestens nach 

Ablauf des Zeitraums kann ohne Dieselnachschub kein Trinkwasser mehr produziert und 

verteilt werden. 

Die Gasversorgung ist zunächst angebotsseitig nicht gefährdet, da das Gasnetz weitgehend 

hydraulisch und ohne Strom funktioniert. Dennoch fallen einige Steuerungs- und 

Messkomponenten aus, so dass Mitarbeiter vor Ort geschickt werden müssen, um per Hand zu 

regeln. Nachfrageseitig funktionieren jedoch innerhalb kurzer Zeit die stromabhängigen 

Gasthermen in den Haushalten nicht mehr. 

Weiterhin hat der Stromausfall indirekte Folgen für die Versorgungsinfrastrukturen: Dies ist 

vor allem der Ausfall von Kommunikationsnetzen nach wenigen Stunden. Zudem fallen sofort 

Ampeln und Schienenverkehr aus, so dass ein Verkehrschaos entsteht, in dem die Fahrzeuge 

der Entstörungsdienste erschwert zum Einsatzort gelangen und die Mitarbeiter Probleme 

haben zur Arbeitsstelle zu kommen. Da kaum Tankstellen Notstrom- versorgt sind, wird es 

schwierig, Dieselnachschub für die Notstromaggregate zu bekommen. Gerade im Winter 

kommt es zudem zu Verteilungskämpfen unter der Bevölkerung um Energieträger und Wärme. 

Folgen für die Bevölkerung: Unmittelbar: Unterbrechung der Stromversorgung, teilw. Störung 

der Gasheizungen und damit verbunden ggf. örtliche Komplettausfälle der Gasversorgung, 

Störung der Fernwärmeversorgung, Ausfall der Wasserversorgung in Hochhäusern, 

Verkehrschaos; nach wenigen Stunden: Unterbrechung der Telekommunikation; nach ca. 12 

bis 24 Stunden: ggf. Störungen der Wasserversorgung; ggf. flächendeckende Störungen der 

Gasversorgung (angebotsseitig); weitere allgemeine Folgen wie z.B. Verteilungskämpfe um 

Energieträger und Lebensmittel 

Besondere Herausforderungen für die Betreiber 

 Hoher Handlungsdruck bei unsicherem Wissen (Ausfall EDV). 

 Hoher Ressourcen- und Personalbedarf, um den Ausfall der EDV zu kompensieren. 

 Stark erschwerte Abstimmung innerhalb und zwischen den Infrastruktursektoren, sobald 

die allgemeinen Kommunikationsnetze ausgefallen sind. 

 Zusätzlicher Abstimmungsbedarf mit der Senatsverwaltung und anderen, Notstromdiesel- 

abhängigen Einrichtungen (wie z.B. Krankenhäusern und Dialyse-Stationen) 
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Szenario 5: Gasmangellage 

Szenarioverlauf 

Zur Winterzeit über Wochen unterbrochene Gaslieferungen aus Russland führen zu 

Gasknappheit in ganz Deutschland. Die eigene Produktion und Vorräte reichen nicht aus, um 

den Bedarf zu decken. Auch in Berlin ist daher der Gasversorger zur teilweisen Unterbrechung 

der Gaslieferung an die Haushalte gezwungen. Zudem müssen die Gas-betriebenen Kraftwerke 

heruntergeregelt werden, so dass die Fernwärmeversorgung ebenfalls eingeschränkt ist. 

Dadurch, dass auch der Markt für Kohle und Öl zunehmend angespannt ist, kommt es auch zu 

Lieferproblemen dieser Energieträger, was die Lage weiter verschärft. 

Haushalte steigen massenhaft auf elektrische Heizalternativen um. Zwar hat der 

Stromversorger ausreichend Vorbereitungszeit, um das Netz auf den steigenden Bedarf 

einzustellen, muss diesen aber unter Bedingungen zurückgehender Stromproduktion durch die 

Berliner Kraftwerke befriedigen. Möglicherweise ist auch das Leistungsangebot im 

Europäischen Verbundnetz nicht mehr ausreichend und es kommt – zumindest in 

Spitzenzeiten – zu Stromengpässen. Damit können wiederum Frequenzschwankungen 

einhergehen, die sich negativ auf Pumpen im Trinkwassernetz, Anlagen in den Kraftwerken 

und sensible EDV-Anlagen auswirken können. 

Für die Versorgungsunternehmen von Trinkwasser und Gas stellt sich zudem das Problem 

gefrierender Trinkwasser- und Heizungsrohre in den Haushalten. 

Für den Gasversorger stellt sich auch hier das Problem, dass durch die Unterbrechung der 

Gasversorgung die Sicherheitsabsperrventile in den Haushalten schließen und einzeln per 

Hand wieder geöffnet werden müssen. 

Folgen für die Bevölkerung: Unterbrechung der Gasversorgung, Einschränkung der 

Fernwärmeversorgung, Wasser- und Heizungsrohre gefrieren, ggf. Störungen der 

Stromversorgung 

Besondere Herausforderungen für die Betreiber 

 Die Lage tendiert dazu, unterschätzt zu werden, da sie sich erst langsam hochschaukelt 

und eine diplomatische Lösung erhofft wird. 

 Folgekaskaden und damit der Informationsbedarf an andere Infrastrukturbetreiber ist 

teilweise nicht offensichtlich. 
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C Fragenkatalog zur Ausarbeitung des „AP8 Alarmreport“ 

Vorabinformation an die Befragten: 

Dieser Fragenkatalog wurde im Kontext der Anforderungen des SIMKAS 3D-Projekts 

sowie basierend auf Informationen und Anregungen einschlägiger Publikationen des 

BMI, des BBK und weiterer internationaler Fachliteratur zu Alarmierung und 

Information der Öffentlichkeit erstellt.  

Ursprünglich war geplant, diesen Fragenkatalog schriftlich beantworten zu lassen. 

Nun dient er eher als Strukturierung unseres Gesprächs. Wenn Sie möchten, können 

Sie gerne in Vorbereitung auf das Gespräch den Fragebogen schon einmal ausfüllen 

und/oder ergänzen und ggf. an uns zurücksenden. Dazu setzen Sie einfach Kreuze 

bei allen Elementen, die Sie befürworten. Kein Kreuz bedeutet, dass Sie das Element 

nicht befürworten bzw. nicht für notwendig erachten. Darüber hinaus haben Sie an 

einigen Stellen die Möglichkeit, individuell Ergänzungen oder Vorschläge zu machen. 

Bitte beachten Sie aber, dass dies vermutlich das Gespräch nicht ersetzen kann, da 

im Dialog qualitativ höherwertige Ergebnisse zustande kommen können. 

Relevant für die Abstimmung sind insbesondere die Teile A und B. Einige Fragen von 

Teil C sind ebenfalls wichtig, andere gehen möglicherweise zu sehr ins Detail, was 

ggf. für Sie weniger interessant sein kann. 

A Zielgruppen/Rollen (Die Berichtsfunktion soll Berichte erstellen können, die 

folgenden Zielgruppen vorgelegt werden können) 

A.1 Interne Verantwortliche 

 Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, die nicht mit dem Demonstrator arbeiten,  Eigene 

Geschäftsführung/ Vorstand, Weitere       

A.2 Externe Verantwortliche 

 Mitarbeiter anderer Infrastrukturbetreiber,   Rettungskräfte,  Entscheidungsträger in Verwaltung 

und Politik, Sonstige       

 Für diese Gruppen sollte es jeweils gesonderte Berichtsformate geben mit unterschiedlichen 

Funktionen („Bericht an Vattenfall DSO (bzw. andere Betreiber)“, „Bericht an Polizei“, „Bericht an 

Feuerwehr“, „Bericht an Senatsverwaltung“) Anmerkungen:       

 Der Bericht an diese Gruppen kann ein einheitliches Format haben mit einheitlichen Funktionen, die 

natürlich manuell noch modifiziert werden können („Bericht an Externe Verantwortliche“). Anmerkungen: 

      

A.3  Medien/Öffentlichkeit (über Pressestellen) 

A.4 Ausschluss von Zielgruppen/ Rollen: Informationen sollten/dürfen nicht weitergegeben werden an 
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B Gewünschte Funktionen des Alarmreports (bitte ankreuzen) 

B.1   Zusammenfassung des SIMKAS-3D Informationsstands (Kurzfassung des Simulatorzustands) 

B.2   Information über das Ereignis, Beschreibung der Auswirkungen eines eingetretenen Ereignisses 

B.3   Rückwirkende Analyse der Ereignisse, Optimierung des Anlagenbetriebs 

B.4   Weitere Funktionen, Kommentare?       

 

 

C Inhalte des Alarmreports (intern/extern) 

C.1 Interner Report  

C.1.1 Beschreibung des Geschehens: 

 Was ist wann und wo passiert? 

 Welche unmittelbaren Folgen hatte das?  

 Welche Schäden (Gesundheit, Umwelt, Eigentum) liegen vor?  

 Wer ist betroffen?  Wie viele sind betroffen?  Gibt es Verhaltensregeln?  

 Was wurde bislang in Bezug auf das Krisenereignis getan,  was ist weiterhin beabsichtigt?  

Weitere Informationen (zum bisherigen Geschehen):       

C.1.2  „Snapshot“ des Systemzustands für interne Bewältigung und Protokollierung 

C.1.3  Art der internen Schadenslage (Frage der Vorabdefinition, wenn solche Definitionen im 

Unternehmen nicht geläufig fällt dieser Punkt weg) 

C.1.4  Mögliche weitere, zukünftige Folgen des Ereignisses  

 Folgen für eigene Infrastruktur  Folgen/ Kaskaden für externe Infrastruktur  Folgen für die 

Bevölkerung 

 kurzfristig (innerhalb von Minuten/ Stunden)  mittelfristig (im Laufe des Tages/ der Folgetage)  

langfristig (über längere Zeiträume) 

C.1.5  Hinweise auf Berichts-/ Informationspflicht/ -notwendigkeit,  

 Nur allgemeiner Hinweis auf Notwendigkeit  

 Mit Listen und Kontakt von verschiedenen Behörden und Organisationen, Multiplikatoren/ Medien 

sowie Informationsangebote anderer Organisationen 

C.1.6  Feld für individuelle Ergänzungen/ Fragen/ Informationsbedarf 

C.1.7 weitere Inhalte/ Kommentare?       

C. 1.8 Welche Informationen müssen geheim gehalten werden?       
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C.2 Externer Report 

C.2.1 Beschreibung des Geschehens:  Was ist wann und wo passiert?  Welche unmittelbaren Folgen 

hatte das?  Welche Schäden (Gesundheit, Umwelt, Eigentum) liegen vor?  Wer ist betroffen?  Wie 

viele sind betroffen?  Gibt es Verhaltensregeln?  Was wurde bislang in Bezug auf das Krisenereignis 

getan,  was ist weiterhin beabsichtigt? Weitere Informationen (zum bisherigen Geschehen):       

C.2.2  „Snapshot“ des Systemzustands für Weitergabe an Personen und Akteure außerhalb des 

Unternehmens (1.  Betreiber/Rettungskräfte/Entscheidungsträger, 2.  Öffentlichkeit) 

C.2.3  Warn- und Verhaltenshinweise (teilw. vorformuliert, Antworten auf FAQs, Hinweise für ältere, 

kranke und behinderte Menschen) 

C.2.4  Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Krise so schnell wie möglich zu beenden/ Bericht über 

Krisenstabsarbeit 

C.2.5  Manuell zu ergänzende Einschätzungen/ Tendenzen der weiteren Entwicklung der Krise 

C.2.6  Hinweise an die Öffentlichkeit, an welche anderen wichtigen Informationsquellen sie sich 

wenden kann (Namen und Telefonnummern der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, 

BOS) 

C.2.7  Hinweis „Weitere, ausführliche Informationen folgen“ 

C.2.8 weitere Inhalte/ Kommentare?       

C. 2.9 Welche Informationen müssen geheim gehalten werden?       
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D Zentrale Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen  

Vorweg: Das Undenkbare denken 

Ein Widerspruch in sich, und dennoch ernst gemeint: Dieses Oxymoron spiegelt sehr 

gut die Herausforderung der Vorbereitung auf mögliche Krisen wider, die gerade 

darin besteht, dass ein krisenhafter Verlauf von Störungen nicht vorhergesagt 

werden kann, da es sonst keine Krise wäre, bzw. da sie ansonsten vermeidbar wäre. 

Die Aufgabe eines Szenarios ist in diesem Sinne, unabhängig von der Störungsart 

allgemeine Schwachstellen bzw. mögliche Fehler zu identifizieren und 

Vermeidungsstrategien zu entwickeln, um den Worst Case zu umgehen und den Best 

Case zu erstreben. Wie sich gezeigt hat, war schon vor Beginn des Projektes bei allen 

vier Infrastrukturbetreibern ein Denken in Szenarios verwurzelt. Allerdings zeigte 

eine anfängliche Grundskepsis, die den vorgeschlagenen Szenarioverläufen 

großenteils entgegengebracht wurde, dass Geschehnisse sowie deren 

Folgewirkungen, die als eher unwahrscheinlich einzuschätzen sind aber im Rahmen 

der aus der Sensitivitätsanalyse hervorgegangenen Wirkungsstrukturen durchaus 

möglich erscheinen, bislang noch nicht im Denken der verantwortlichen Akteure 

verankert waren. Unwahrscheinliches erscheint damit undenkbar. Gerade in der 

präventiven Beschäftigung mit dem, was über den bisherigen Erfahrungshorizont 

hinausgeht, liegt jedoch das besondere Potenzial für erfolgreiches 

Krisenmanagement. Dabei geht es auch darum, nicht nur von dem Wirkungsraum 

des eigenen Infrastrukturbereichs aus zu denken, sondern die Aufmerksamkeit auch 

auf vermeintlich rein externe Problemstellungen zu richten, von denen man ab einem 

bestimmten Punkt plötzlich und in ungeahnter, weil unvorhersehbarer Weise 

ebenfalls betroffen sein kann. 

Im Folgenden werden einige besonders kritische Schwachstellen hervorgehoben und 

Handlungsempfehlungen zu ihrer Vermeidung formuliert. Dabei werden sowohl 

allgemeine Schwachstellen aus Sicht der Szenarios betrachtet, als auch spezifischere, 

besonders kritische Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse hervorgehoben. Einige der 

Empfehlungen beziehen sich dabei auf konstruierte Sachverhalte, die in den 

Szenarios hergeleitet werden, aber in der Form noch nicht stattgefunden haben. 

Jedoch basieren jene Szenarios auf den Daten der Sensitivitätsanalyse und 

qualitativen Informationen aus Interviews, Workshops und Recherchen und insofern 

auf einer empirischen, Rahmen setzenden Grundlage. Weitere Rahmenvorgabe für 

die Szenarios waren von den Akteuren benannte Kriterien, die in den Szenarios 

konkretisiert werden sollten: Definition und Interpretation der Ereignisse (Über- bzw. 

Unterschätzung), Kommunikation, (Personal-) Ressourcen, Zeitproblem, 

Ausbreitung/Sekundärreaktion. Schließlich wurden die ausformulierten Szenarios 

jeweils intensiv mit einer Vielzahl von Vertretern in jedem einzelnen 

Versorgungsunternehmen diskutiert, entsprechend angepasst und abschließend 

abgestimmt. Durch diese intensive Einbindung der Praxispartner in den 

Arbeitsprozess der Szenarioanalyse sind sie als „ihre“ Szenarios anzusehen, die nicht 

nur auf einer belastbaren Datengrundlage, angereichert durch qualitative 
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Informationen, sondern auch auf einer klaren Rahmensetzung und dem kollektiven 

Erfahrungsschatz der beteiligten Akteure basieren. 

Erste Erkenntnis: Vermeintlich harmlose Störungen nicht unterschätzen; 

Gemeinsame, unkonventionelle Betrachtung der Infrastruktursysteme 

etablieren 

Die Sensitivitätsanalyse hat für einige Einflussfaktoren überraschend hohe Aktiv- und 

Passivwerte ergeben, das heißt dass die Faktoren eine Reihe anderer Faktoren  

teilweise stark beeinflussen und/oder umgekehrt empfindlich gegenüber Einflüssen 

von anderen Faktoren sind. Andererseits gibt es einige Faktoren, die in der Summe 

wenig zentral bzw. kritisch erscheinen, jedoch über einzelne oder auch nur eine 

einzige Verbindung in starker Abhängigkeit mit einem anderen, zentralen Faktor 

stehen.  

Zugleich sind diese Aktiv- und Passivwerte teilweise aus intensiven Diskussionen 

über die Stärke der einzelnen Wirkungsbeziehungen hervorgegangen. Es hat sich 

gezeigt, dass intersektoral zwischen Unternehmen, aber auch innerhalb eines 

Unternehmens teilweise erheblich abweichende oder widersprüchliche 

Einschätzungen und Meinungen über die Wirkungszusammenhänge der 

Infrastrukturbereiche bestehen. Es besteht somit die Gefahr, dass die Akteure in 

ihrem Handeln diese sektoralen und intersektoralen Wirkungszusammenhänge und 

damit auch die Variabilität und Dynamik ihrer eigenen Infrastruktursysteme 

unterschiedlich interpretieren oder nicht ausreichend berücksichtigen. Im 

schlimmsten Fall kann eine Lage falsch eingeschätzt und eine Störung intern nicht 

mit der gebotenen Dringlichkeit behandelt werden, die sie in Anbetracht möglicher 

oder bereits eingetretener, von ihr ausgehender intersektoraler Folgen haben sollte. 

Um der oben skizzierten komplexen Logik sowie den unterschiedlichen 

Einschätzungen gerecht zu werden, wurde in fast allen Szenarios die Unterschätzung 

der Lage (aus funktionaler oder zeitlicher Sicht) als eine entscheidende Ursache für 

die Verschärfung der Probleme herausgestellt. Fehleinschätzungen wurden 

hinsichtlich der gewünschten Kriterien Interpretation der Ereignisse, Kommunikation, 

Zeitproblem und Ausbreitung/Sekundärreaktion angenommen. Beispielsweise können 

intersektorale Folgekaskaden einer sektoralen Störung nicht bekannt sein oder nicht 

ausreichend beachtet werden. So macht das Beispiel der plötzlichen Unterbrechung 

der Gasversorgung im Szenario Bombenfund deutlich: Das Abschiebern der 

Gasleitung selbst und damit die Unterbrechung der Zufuhr zum Gaskraftwerk wäre 

weniger das Problem, sondern vielmehr die Spontanität der Handlung und fehlende 

Ankündigung gegenüber dem Betreiber des Kraftwerks. Doch diese Komplexität ist 

den Handelnden häufig nicht ausreichend bewusst, insbesondere wenn wie im 

vorliegenden Beispiel der Feuerwehrmann dem Mitarbeiter des Gas-

Entstörungsdienstes Druck macht. Im Best Case würde vor dem Absperren die 

entsprechende Information an den Kraftwerksbetreiber gegeben, so dass dieses 

geregelt heruntergefahren wird und Folgeschäden vermieden werden können. 
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Handlungsempfehlungen 

(an SIMKAS 3D-Praxispartner, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Berliner 

Verwaltung, Politik, BMBF) 

Der Austausch zwischen verschiedenen Einheiten innerhalb eines Unternehmens 

sowie zwischen verschiedenen Infrastrukturbetreibern sollte im Hinblick auf Wissens- 

und Erfahrungsaustausch verstetigt werden, um das gegenseitige Verständnis für 

Abhängigkeiten der einzelnen Funktionsbereiche voneinander zu optimieren. Gleiches 

gilt insbesondere auch für ehemals integrierte aber nun geteilte, eigenständige 

Unternehmen. 

Komplexes Denken und die Berücksichtigung möglicher indirekter Wirkungen sind 

seitens des Leitstellen-Personals sowie besonders am Ort der Schadensbehebung 

gefragt und sollten aktiv gefördert werden. Auch bei Einsatz des SIMKAS-3D 

Demonstrators reicht es nicht, wenn der Krisenstab und die Mitarbeiter, die den 

Demonstrator bedienen, über die Situation in den anderen Infrastrukturbereichen 

Bescheid wissen. Viel wichtiger ist noch, dass auch am Ort des Geschehens ein 

Verständnis für die Komplexität der Situation vorhanden ist. Schließlich ist der 

Demonstrator zu Beginn der Störung und deren Behebung noch nicht im Einsatz, 

allerdings sind das Handeln und die Kommunikation in diesem Moment häufig 

Ausschlag gebend dafür, ob sich aus der Störung eine Krise entwickelt. 

Konkrete Maßnahmen 

Die gemeinsame Durchführung von Sensitivitätsanalysen oder alternativen Ansätzen 

zur Erfassung von systeminternen Funktionsprinzipien zwischen Mensch, Technik und 

Umwelt sowie zum Denken und Handeln in komplexen Wirkungsstrukturen sollte 

regelmäßiger Bestandteil von Fortbildungsmaßnahmen sein und auch weitere 

Forschungsprojekte sollten an dieser Stelle ansetzen. Einige implizite bzw. mittelbare 

Wirkungszusammenhänge offenbaren sich erst bei der reflektierenden 

Auseinandersetzung mit der eigenen Infrastruktur im Rahmen solcher interaktiven 

Workshops, die einen unkonventionellen Blick auf das eigene Unternehmen fördern. 

Insbesondere Leitstellenmitarbeiter, Entstörungsdienste und ggf. Fremdfirmen sollten 

im vernetzten Denken in komplexen Situationen geschult werden.   

Da die möglichen intersektoralen Auswirkungen auch von kleineren Störungen an 

vermeintlich (sektoral) weniger bedeutsamen Systemelementen für den betroffenen 

Betreiber nicht immer offenkundig sind, könnte eine standardisierte 

Betroffenheitsanalyse als institutionalisierter Verfahrensschritt die rechtzeitige 

Kommunikation von Störungen und Entstörungsmaßnahmen unterhalb der SIMKAS-

3D- Schwelle erleichtern. In ihrem Betrieb gestörte (technische oder funktionale) 

Elemente würden demnach ab einer gewissen Tragweite vom jeweiligen Betreiber 

anhand bestimmter Kriterien auf ihre mögliche intersektorale Bedeutung hin 

untersucht, noch bevor der intersektorale Krisenzustand erreicht ist und die 

Kommunikation über den Demonstrator startet. Damit könnten sich andere, direkt 
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oder indirekt betroffene Betreiber rechtzeitig hinsichtlich einer gewünschten oder ggf. 

notwendigen Abstimmung der Maßnahmen mit ihnen zu Wort melden. 

Wichtig sind auch Impulse seitens Politik und Verwaltungen in diese Richtung. 

Ebenso ist auf kommunaler Ebene zu überlegen, ob bei ehemals integrierten 

Unternehmen Schritte in Richtung einer neuerlichen organisatorischen Verflechtung 

insbesondere technisch voneinander abhängiger Bereiche getan werden. 

Zweite Erkenntnis: Kritische Zeiträume und Zeitangaben hinterfragen 

Dies gilt in zweierlei Hinsicht: 

1. Es wird von zu kurzen Wiederversorgungszeiträumen ausgegangen. 

In den Szenarios wird teilweise die Schwierigkeit der Einschätzung seitens der 

Infrastrukturbetreiber hinsichtlich Dauer oder Umfang der Leistungseinschränkung 

bzw. -unterbrechung ausgedrückt. Die entsprechenden Fehleinschätzungen beruhen 

entweder auf unzureichender bzw. unsicherer Informationslage (Anschläge auf EDV, 

Schwarzfallszenario, Gasmangellage) oder auch der unter den Betreibern kritischer 

Infrastrukturen verbreiteten Befürchtung, ein unnötig negatives Bild abzugeben bzw. 

die Bevölkerung unnötig zu beunruhigen. Das mag aus strategischen Gründen in der 

Öffentlichkeit angebracht sein, allerdings ist es von äußerster Wichtigkeit für andere 

Infrastrukturbetreiber, eine realistische oder sogar eher pessimistische Einschätzung 

der Situation zu erhalten, um angemessene Vorbereitungen treffen zu können. Im 

Falle des Gasmangellage-Szenarios wird angenommen, dass der Gasversorger sowie 

der Kraftwerksbetreiber im Worst Case auf die Bemühungen und Aussagen der Politik 

vertrauen, die diplomatische Krise innerhalb weniger Tage lösen zu können. Im 

hypothetischen Best Case ergreifen sie jedoch frühzeitig eigene Maßnahmen der 

Rationierung. Im Stromausfall-Szenario werden dem Verteilungsnetzbetreiber in 

Anlehnung an die ihm zur Verfügung stehenden Informationen zwar durchaus schon 

pessimistische Annahmen über die Wiederversorgung unterstellt, die sich jedoch zu 

einem späteren Zeitpunkt trotzdem als weit verfehlt erweisen.  

2. Die kritischen Zeiträume, in denen die einzelnen Infrastrukturen ohne Versorgung 

auskommen, werden falsch antizipiert bzw. erweisen sich als kürzer als 

ursprünglich gedacht oder errechnet:  

Erstens sind diese Zeiträume variabel und können je nach äußeren Einflüssen 

(Wetter, Verbraucherverhalten, Dieselvorräte, Verkehr…) und internen Ad-hoc-

Problemlösungen bzw. Lösungsschwierigkeiten stark schwanken. Zweitens verstellt 

die zu einseitige Fokussierung auf einzelne, lineare Abhängigkeitsbeziehungen und 

deren zeitliche Komponenten den Blick auf den Gesamtverbund der 

Infrastruktursysteme und deren komplexes Zusammenwirken (siehe erste 

Erkenntnis).  

Handlungsempfehlung 

(an SIMKAS 3D-Praxispartner, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Berliner 

Verwaltung, Politik) 
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Im Sinne erfolgreicher Krisenbewältigung ist es wichtig für die Infrastrukturbetreiber, 

dass sie sich nicht zu eng an Angaben für die Wiederversorgung bzw. an 

vermeintlichen kritischen Zeiträumen orientieren, insbesondere was die Planung der 

Notstromversorgung betrifft. Um andererseits von einigermaßen verlässlichen 

Planungszeiträumen ausgehen zu können, sollte grundsätzlich auf möglichst 

realistische Vorhersagequalität hingearbeitet werden. 

Konkrete Maßnahmen 

Da es sich sowohl bei Gasmangellage als auch dem flächendeckenden Stromausfall 

um überregionale bzw. europaweite Problemlagen handelt, käme den 

Übertragungsnetzbetreibern bei Eintreten solcher Fälle eine besondere Rolle zu, 

indem sie frühzeitig möglichst realistische Informationen an die lokalen 

Versorgungsnetzbetreiber ausgeben, ggf. in Absprache mit Krisenmanagement-

Einheiten auf Bundes- und EU-Ebene. So können die lokalen Betreiber und die 

weiteren von ihnen abhängigen kritischen Versorgungsunternehmen über eine 

bessere Planungsgrundlage verfügen und daher frühzeitig angemessene 

Vorbereitungs- bzw. Absicherungsmaßnahmen ergreifen. Es wäre ggf. im Einzelfall zu 

hinterfragen, ob die Informationen von Seiten der Ü-Netzbetreiber ausreichend 

fundiert sind bzw. wie die Akteure zu ihrer jeweiligen Einschätzung kommen. 

In der Reaktion auf Versorgungsengpässe oder -ausfälle sollte soweit möglich ein 

erheblicher Puffer eingeplant werden, um unangenehme Überraschungen hinsichtlich 

der Verzögerung der Wiederversorgung zu vermeiden. Die Bevorratung und 

Wiederbeschaffung von Ersatzmedien (Diesel, Wärme produzierende Geräte, 

Gasvorräte, Kohle, …) sollte großzügig und rechtzeitig geplant werden, zum einen 

um längere Versorgungsausfälle als angekündigt zu überbrücken, zum anderen um 

auf unvorhersehbare komplexe Folgewirkungen und selbst verstärkende 

Rückkopplungsschleifen (wie z.B. ungewohnt hoher Wasserverbrauch aufgrund des 

Ausfalls von Kühlschränken und damit noch schnellere Erschöpfung der Dieselvorräte 

als geplant) vorbereitet zu sein. 

Dritte Erkenntnis: Überreaktion vermeiden, mit Kräften haushalten 

Im Umkehrschluss zu der Problematik einer möglichen Unterschätzung der Lage 

wurde in den Szenarios dargestellt, dass folgenschwer erscheinende Situationen 

unter Umständen auch überinterpretiert werden können. So geht es z.B. bei 

größeren Unfällen oder terroristischen Anschlägen (Szenario „Multiple Anschläge“), 

die große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen und betroffene wie nicht 

betroffene Akteure psychologischem Stress aussetzen können, darum die Wirkungen 

des Anschlags auf die eigene Infrastruktur genau einzuschätzen, übereilte 

Entscheidungen zu vermeiden und Personal entsprechend der tatsächlichen 

Betroffenheit angemessen einzusetzen. Dies erscheint nicht immer leicht, gerade in 

Stresssituationen und unter dem Druck von Politik, Verwaltung, Feuerwehr und 

Medien.  

Handlungsempfehlung 
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(an SIMKAS 3D-Praxispartner, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, BOS, Berliner 

Verwaltung, Politik) 

Störungen (insbesondere Anschläge und Großunfälle) sollten nicht nur angesichts des 

unmittelbaren Ausmaßes der Störung, sondern auch hinsichtlich ihres intersektoralen 

Krisenpotenzials bewertet werden. Die Störung kann groß sein, die Auswirkungen 

allerdings gering, dies insbesondere im Vergleich zu möglicherweise weiteren 

Anschlägen in enger zeitlicher Folge, für die dann noch ausreichend Personal 

verfügbar sein sollte. 

Konkrete Maßnahmen 

Grundsätze zum strategischen Personaleinsatz im Falle solcher hypothetischen 

Großschadenslagen sollten vorausschauend geplant und ggf. mit Vertretern von 

Verwaltung und Rettungskräften abgestimmt werden, um Erwartungen und mögliche 

Konfliktsituationen präventiv anzusprechen.  

Entstörungsdienstpersonal sowie Fremdfirmen sollten im Umgang mit 

psychologischem Druck und Stress am Einsatzort geschult werden. 

Vierte Erkenntnis: Kritizität der Versorgung verringern, insbesondere der 

Stromversorgung 

Die Sensitivitätsanalyse hat zunächst die starke Abhängigkeit seitens der kritischen 

Infrastrukturen von der Stromversorgung bestätigt, was ja bereits aus anderen 

Studien weithin bekannt ist. Spezifischer verdeutlicht sie jedoch zwei Dinge: Die 

Stromabhängigkeit der Anlagen und verschiedenen Funktionsbereiche der 

Trinkwasserversorgung sowie auch der Berliner Kraftwerke wurden großenteils mit 

dem höchstmöglichen Wert (3) bewertet. Anlagen für die Gasversorgung sind rein 

physikalisch gesehen in geringerem Maße stromabhängig, da die Drücke im Berliner 

Gasnetz weitgehend mechanisch geregelt werden, aber auch hier wären bei 

Stromausfall die Überwachung und Steuerung gestört. Allerdings gilt auch 

andersrum: Die Stromversorgung („Kunden-Versorgungsqualität“) ist in hohem Maße 

durch die drei anderen Infrastrukturbereiche Wasser, Wärme und Gas verwundbar. 

Eine höhere Kritizität als die Stromversorgung hat kein anderer Einflussfaktor, mit 

einer Aktivsumme von 2,85 und einer Passivsumme von 1,79. Dabei sind nicht nur 

die direkten Beziehungen zur und von der Stromversorgung zu berücksichtigen. Bei 

näherer Betrachtung zeigt sich eine Reihe von indirekten Einflüssen seitens anderer 

Infrastrukturbereiche, die über den Umweg von anderen Faktoren im System DSO 

auf die Stromversorgung einwirken. Dies sind insbesondere die Faktoren sichere 

Technik/Verteilungsnetz und sichere Netzführung, von denen die Stromversorgung 

stark abhängt. Jene können beispielsweise bei Rohrbrüchen gefährdet sein oder auch 

wenn die Stromeinspeisung durch die Berliner Kraftwerke gestört ist. 

Weiterhin stehen auch die Medien Gas, Wasser und Fernwärme in Abhängigkeits- 

oder Wirkungsbeziehungen, die über die reine Versorgungsfunktion auch weniger 

offensichtliche Zusammenhänge verdeutlichen – wie z.B. die Gefahr einfrierender 
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Wasserleitungen bei längerem Ausfall von Fernwärme- oder Gasversorgung bei 

Minustemperaturen. 

Handlungsempfehlung 

(an SIMKAS 3D-Praxispartner, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Politik, BMBF) 

Die hohe Aktivsumme der Kunden-Versorgungsqualität von Vattenfall Distribution 

unterstreicht nochmals die Dringlichkeit einer zuverlässigen und ausreichend breiten 

Notstromversorgung von insbesondere Wasser und Wärme.  

Weiterhin sollte vor allem in Bezug auf die hohe Passivsumme beachtet werden, 

welche Abhängigkeiten diese im Einzelnen bedingen und ob eine bessere Sicherung 

der Stromversorgung durch Pufferung bzw. verbesserten Schutz vor schädigenden 

intersektoralen Einflüssen möglich ist. 

Konkrete Maßnahmen 

Eine fokussierte Sensitivitätsanalyse, welche die sektoralen (internen) und 

intersektoralen (sowie weitere externe) Wirkungsbeziehungen mit der 

Stromversorgung in den Mittelpunkt stellt und dabei auch verstärkt indirekte 

Wirkungen und Rückkopplungen berücksichtigt, würde weitere Klarheit bringen und 

mögliche Ansätze für die Ausfallsicherung dieser zentralen „Lebensader“ im Verbund 

kritischer Infrastrukturen bringen. 

Ggf. würde eine fokussierte Sensitivitätsanalyse anderer Einflussfaktoren (wie 

insbesondere die Versorgungsleistungen mit Trinkwasser, Fernwärme und Gas) 

weitere besonders kritische Zusammenhänge aufdecken, die sich noch nicht 

unmittelbar aus der vorgenommenen intersektoralen Analyse ergeben, insbesondere 

wenn neben den intersektoralen Kaskaden der Fokus der Versorgungssicherheit der 

Bevölkerung mit berücksichtigt wird. Diesbezüglich besteht weiterer 

Forschungsbedarf. 

Fünfte Erkenntnis: Abstimmung optimieren 

Die Leitstellen/Warten sowie insbesondere das Störungsmanagement 

(Einflussfaktoren VEW 215, BWB 409, DSO 103, NBB 311) weisen in der 

Sensitivitätsanalyse hohe Aktiv- und Passivwerte auf. Fehlende oder unzureichende 

Absprachen und Abstimmung können jedoch im Schadensfall, wie in den Szenarios 

dargestellt, unvorhergesehene intersektorale Folgewirkungen hervorrufen, die 

entscheidend sind für den eher positiven oder eher negativen Verlauf einer Störung 

bzw. daraus hervorgehenden Krise. 

Handlungsempfehlung  

(an SIMKAS 3D-Praxispartner, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Politik, BMBF) 

Im Sinne einer effektiven Problemlösung ist wichtig, dass die entsprechenden 

Mitarbeiter die Möglichkeit zum einfachen und schnellen Austausch untereinander 

haben. Das gilt für die Kommunikation zwischen den Warten und den Krisenstäben 
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wie auch für die Kommunikation zwischen Entstörungsdiensten vor Ort bzw. mit den 

von ihnen jeweils engagierten Fremdfirmen. 

Konkrete Maßnahmen 

Ansätze zur Verbesserung der intersektoralen Koordination und Kooperation im 

Schadensfall sollten Teil von Präventionsmaßnahmen sein – insofern sie es nicht 

schon sind. Darüber hinaus sollten störungsresistente Kommunikationskanäle für 

Sprachkommunikation und Datenübertragung zwischen den Warten installiert 

werden.  

Dies gilt umso mehr für Infrastrukturbereiche, die aufgrund ihrer historischen und 

funktionalen Verflechtung zwar technisch integriert sind, aber im Zuge von 

Privatisierungs- und Entflechtungsmaßnahmen betrieblich aufgeteilt wurden. Die 

Lösungs- und Abstimmungsfähigkeit zwischen diesen verkompliziert sich, ebenso 

schwindet mit der Zeit das Verständnis für die Tätigkeiten der Kollegen bzw. die 

Funktionsweise der benachbarten und funktional weiterhin integrierten Systeme. 

Spezifische Handlungsempfehlungen an Politik, Verwaltung und Verbände 

(an Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Politik, BMBF): 

 Eine Vielzahl von Forschergruppen weltweit haben Modelle für die Darstellung der 

Kritizität sowie der interdisziplinären Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen 

entwickelt. Allerdings basieren all diese auf quantitativen Berechnungsmethoden, 

die kaum inhaltliche Aussagen über die komplexen Zusammenhänge von 

kritischen Infrastrukturbereichen zulassen. Daneben gibt es eine Reihe von 

Berichten auf europäischer und nationaler Ebene mit allgemeinen Aussagen über 

gegenseitige Abhängigkeiten. Allerdings verbleiben diese auf einer abstrakten, 

verallgemeinerten und unkonkreten Ebene. Qualitative Untersuchungen 

intersektoraler Dependenzen auf der Detailebene von SIMKAS-3D wurden bislang 

nicht angestellt. Für deutsche Entscheidungsträger auf den verschiedenen 

Verwaltungsebenen ergeben sich hieraus neue Handlungsoptionen bzw. -bedarfe, 

indem sie die Ausarbeitung von intersektoralen (Krisen-) Szenarios für 

unterschiedliche Infrastrukturbereiche mit unterschiedlichem geografischem 

Bezug (Kommune, Region, Land) fördern. 

(an Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Politik, BMBF, Verbände): 

 Für die Fach- und Branchenverbände im Bereich der kritischen Infrastrukturen 

ergibt sich die Frage, ob sie den intensivierten Austausch auf Grundlage der 

Erarbeitung von Szenarios durch ihre Mitgliedsunternehmen gezielt unterstützen, 

fördern oder gar in das bestehende Regelwerk aufnehmen. Die von den DWA-

Landesverbänden durchgeführten Kläranlagen-Nachbarschaften sind ein Beispiel 

für solche verbandliche Förderung von Wissens- und Erfahrungsaustausch bzw. -

integration. In diesem Sinne ist auch die zwischenverbandliche Kooperation 

gefragt, um die verschiedenen Infrastrukturbereiche zusammen zu bringen. 

(an BOS, Berliner Verwaltung, Infrastrukturbetreiber im Allgemeinen, Politik, BMBF) 
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 Die Teilnahme von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(Feuerwehr, Polizei, Senatsverwaltung) an der Ausarbeitung und Abstimmung der 

Szenarios (hingegen weniger an der vorgelagerten Sensitivitätsanalyse) hat sich 

als bedeutsam erwiesen, da diese Organisationen im Schadensfall ebenso 

involviert sind bzw. aktiv werden, wie die Infrastrukturbetreiber. Insbesondere 

auf kommunaler, aber auch auf Landesebene sollten daher 

Verwaltungskapazitäten für die Teilnahme an oder gar Initiierung von diesen 

Abstimmungsprozessen bereitgehalten und ggf. gefördert werden. 

 


