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I Einführung 

1. Aufgabenstellung 

1.1 Gesamtziel des STATuS-Vorhabens 

Die kontinuierliche Bereitstellung von Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit und in aus-

reichender Menge gehört zur elementaren Daseinsvorsorge einer entwickelten Gesellschaft. Die 

sichere, zentrale Trinkwasserversorgung kann durch terroristische Anschläge, bei denen bspw. 

toxisch wirkende Substanzen, infektiöse Krankheitserreger oder radioaktive Substanzen in das 

System der Trinkwasserversorgung eingebracht werden, empfindlich und dauerhaft bis hin zum 

Ausfall gestört werden. Der Eintrag solcher Stoffe kann an verschiedenen Stellen der Prozesskette 

von der Rohwassergewinnung bis hin zum Trinkwasserverteilungsnetz erfolgen. Das Gesamtziel 

des Verbundprojekts STATuS war es, Wasserversorgungsunternehmen (WVU) und Behörden in 

die Lage zu versetzen, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor einer Aufnahme von gesund-

heitsgefährdenden Agenzien über das Trinkwasser deutlich zu erhöhen. Die zum Erreichen des 

Gesamtzieles entwickelten Projektinhalte basieren zum einen auf den Ergebnissen des BMBF-

Vorhabens „Terrorabwehr in der Trinkwasserversorgung (TAT)“1. Ziel dieses Vorhabens war die 

Definition und Priorisierung von Handlungs- und Forschungsbedarf hinsichtlich einer erhöhten 

Sicherheit in der Trinkwasserversorgung vor Anschlägen. Das Gesamtziel, den Schutz der Trink-

wasserversorgung vor Anschlägen mit CBRN-Stoffen zu erhöhen, wurde in vier Teilziele gegliedert 

(Bild I.1). 

 

Bild I.1: Gesamt- und Teilziele des Verbundvorhabens STATuS 

Schutzstrategien für die Trinkwasserversorgung müssen auf Sicherheitsszenarien sowie auf einer 

Gefährdungs- und Risikoanalyse aufbauen, die Ausfallrisiken und mögliche Schadenspotenziale 

bei Anschlägen von unterschiedlichen Täterprofilen unter Verwendung verschiedener CBRN-Stoffe 

oder anderer Großschadenslagen berücksichtigen. Das Teilziel Sicherheitsanalyse des STATuS 

Projektes umfasste daher konkrete Sicherheitsszenarien durch bedrohungsrelevante Einflussgrö-

ßen unter den Randbedingungen der Wasserversorgung sowie die Durchführung einer Gefähr-

dungs- und Risikoanalyse. Ziel war insbesondere die Definition von relevanten Agenzien sowie das 

Abschätzen des Schadensausmaßes in Abhängigkeit der Anschlagsform und des Anschlagsortes.  

Als Teil einer umfassenden Schutzstrategie sollen vorbeugende Maßnahmen einen tatsächlichen 

Anschlag verhindern und in seiner Wirkung wesentlich abmildern. Deshalb wurden unter dem 
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Teilziel Prävention/Abwehr verschiedene Präventions- und Abwehrmaßnahmen verfolgt. Hierzu 

gehörten technologische und organisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der 

Versorgungseinrichtungen. Ein Teilaspekt ist hierbei die Detektion von unerwünschten bzw. toxi-

schen Substanzen im Wasser, speziell im Trinkwasserverteilungsnetz, um Anschläge bemerken zu 

können, bevor die Substanzen den Verbraucher erreichen. 

Sofern eine Einleitung von Gefahrstoffen nicht verhindert werden kann, müssen unverzüglich 

Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um das Schadensausmaß minimieren zu können. Das 

Teilziel Reaktion bestand daher darin, wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Bezüglich 

möglicher Anschläge auf das Rohwasser war es das Ziel, die Eliminationsraten von relevanten 

Kontaminanten durch gängige Verfahren der Aufbereitungstechnik unter Praxisbedingung zu 

ermitteln. Ferner sollten zur zeitnahen Wiederinbetriebnahme von Rohrleitungsnetzen technische 

Konzepte zu deren Reinigung bzw. Dekontamination weiterentwickelt werden. Zur Vermeidung 

von Kaskadeneffekten durch Entsorgung von kontaminiertem Wasser in Kläranlagen oder Gewäs-

sern sollten analytische Frühwarnsysteme erprobt und ein Managementkonzept zur Entsorgung 

erarbeitet werden. 

Um die zuvor beschriebenen Teilziele und somit das Gesamtziel zu erreichen, wurden Arbeitspa-

kete entsprechend nachfolgender Tabelle I.1 definiert.  

 

Ziele Arbeitspakete 

Teilziel Sicherheitsanalyse Sicherheitsszenarien und Gefährdungs- 

und Risikoanalyse AP1 und AP2 

Teilziel Prävention Prävention / Abwehr AP3a und AP3b 

Teilziel Reaktion Gegenmaßnahmen AP4a und AP4b 

Teilziel Sozioökonomische Aspekte Nutzen-Kosten Betrachtung; volkswirt-

schaftliche Kaskadeneffekte; Kommunika-

tion und Akzeptanz AP5 

Tabelle I.1: Zuordnung von Arbeitspaketen zu den Teilzielen von STATuS 

Zur Strukturierung des Gesamtvorhabens wurde eine Aufteilung des Projekts in zwei Phasen 

vorgenommen. Die Projektteilung erfolgt in eine konzeptionelle, strukturierende Phase 1 sowie in 

eine technisch orientierte Phase 2, wobei die in Projektphase 1 durchgeführten Arbeiten die kon-

zeptionelle Basis der Arbeitsinhalte von Phase 2 darstellten. Der vorliegende Bericht umfasst 
sowohl die in Phase 1 als auch die in Phase 2 erarbeiteten Ergebnisse. 
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1.2 Aufgabenstellung des Fraunhofer IOSB 

Das Fraunhofer IOSB bearbeitete im STATuS Verbundprojekt die im Arbeitspaket 3 Prävention und 

Abwehr eingebetteten Teilarbeitspakete über die Projektphasen 1 und 2: 

TP3a-2: Organisatorische Sicherheitsvorsorge und Abwehrmanagement 

TP3a-3: Alarmgenerierung und Alarmgabe 

Die Arbeitsziele des Teilpaketes 3a-2 „Organisatorische Sicherheitsvorsorge und Abwehr-
management“ in Phase 1 des STATuS Projektes waren die Identifikation des Ist-Standes organi-

satorischer Voraussetzungen zu Prävention und Abwehr von CBRN Anschlägen gegen Wasserver-

sorgungsunternehmen sowie die Identifikation von bestehenden Schutzmaßnahmen. Basierend 

auf den Ergebnissen aus Phase 1 wurden für die Phase 2 des STATuS Projektes für das Teil-
paket TP3a-2 drei Arbeitsschwerpunkte definiert, von denen zwei auf die Entwicklung einheit-

licher Kenngrößen (Kritikalität und Sicherheitsindex) für die Bewertung von sicherheitsrelevanten 

Situationen und Zuständen abzielen. Der verbleibende Arbeitsschwerpunkt befasst sich mit der 

Erarbeitung von Handlungsanweisungen zur Alarmbearbeitung in der Organisation eines WVU. 

Die Anpassung und beispielhafte Realisierung / Erprobung der entwickelten Konzepte erfolgt in 

Zusammenarbeit mit Wasserversorgungsunternehmen (TWK für Angriffe auf ein Wasserwerk). 

Die Arbeitsziele im Teilarbeitspaket 3a-3 „Alarmgenerierung und Alarmgabe“ in Phase 1 

lagen im Schwerpunkt bei der Ausarbeitung generischer Sicherheitskonzepte gegenüber Angrif-

fen mit CBRN Stoffen entsprechend der definierten Szenariengruppen sowie in der Konzeption 

von technischen Sicherheits- und Abwehrlösungen auf Basis verfügbarer baulicher und sensori-

scher Ausstattungen. Die Arbeiten in der Phase 1 im Teilpaket 3a-3 ergaben für die Phase 2 
zwei Arbeitsschwerpunkte, welche sich mit der Entwicklung von robusten und automatischen 

Verfahren zur Alarmgenerierung und Alarmgabe befassen. Die Anpassung und beispielhafte Rea-

lisierung / Erprobung der entwickelten Konzepte erfolgt in Zusammenarbeit mit Wasserversor-

gungsunternehmen (KWL für Angriffe auf das Netz, TWK für Angriffe auf ein Wasserwerk). 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wur-
de 

Ausgangsbasis des STATuS-Projektes bzw. der im STATuS-Projekt der durchgeführten Arbeiten 

stellt das BMBF-Vorhaben „Terrorabwehr in der Trinkwasserversorgung (TAT)“ [1] dar. In diesem 

Vorhaben wurden wesentliche Definitionen und Anforderungen erarbeitet, welche als Grundlage 

für die durchgeführten Arbeiten dient.  

Aufgrund der Komplexität und dem Umfang der Fragestellungen des STATuS Gesamtprojektes 

wurde die Projektdurchführung in zwei Phasen gegliedert. In der ersten Phase (09/2009 bis 

02/2011) wurden dabei vom IOSB die grundsätzlichen Fragestellungen der Teilarbeitspakete bear-

beitet und der Forschungsbedarf bzw. der Entwicklungsbedarf für die zweite Phase des STATuS 

Projektes definiert und in Form von zu leistenden Arbeitsschwerpunkten zusammengestellt. Auf 
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Basis der Arbeiten der Phase 1 wurden dann im Projektzeitraum 03/2011 bis 05/2013 die Arbei-

ten zu Phase 2 durchgeführt.  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde aufgrund der Komplexität des Projek-

tes die Projektdurchführung in zwei Phasen aufgeteilt. Folgende Zielstellungen wurden dabei be-

trachtet: 

Projektphase 1: 09/2009 bis 02/2011 

Ausgehend von den erarbeiteten Szenariengruppen und den darin betrachteten baulichen Objek-

ten in einem Trinkwasserversorgungsnetz wurden in Phase I die Begriffe Kritikalität und Sicher-

heitsindex als Bewertungsgrundlage zur qualifizierten Einordnung baulicher Objekte in der Trink-

wasserversorgung eingeführt. In Übereinstimmung mit den Projektpartnern die Szenarien erwei-

tert. Im Angriffsszenario 1 wurden neben den Hausanschlüssen zudem Hydranten einbezogen 

und die Szenarien durch ein fünftes Angriffsszenario erweitert, welches die Problematik der An-

griffe über das Rohwasser adressiert. 

Projektphase 1: 09/2009 bis 02/2011 

Die Arbeiten in der Phase 1 ergaben für die Phase 2 drei Arbeitsschwerpunkte, von denen zwei 

auf die Entwicklung einheitlicher Kenngrößen (Kritikalität und Sicherheitsindex) für die Bewertung 

von sicherheitsrelevanten Situationen und Zuständen abzielen. Der verbleibende Arbeitsschwer-

punkt befasste sich mit der Erarbeitung von Handlungsanweisungen zur Alarmbearbeitung in der 

Organisation eines WVU. Die Anpassung und beispielhafte Realisierung / Erprobung der entwi-

ckelten Konzepte erfolgte in Zusammenarbeit mit Wasserversorgungsunternehmen (TWK für An-

griffe auf ein Wasserwerk). 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an dem angeknüpft 
wurde 

Im TAT-Vorhaben Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wurden bereits 

prinzipiell relevante Sicherheitsszenarien an verschiedenen Punkten einer Wasserversorgung be-

trachtet. Ferner wurden die relativen Wahrscheinlichkeiten eines Anschlags mit C-, B- oder RN-

Stoffen abgeschätzt. Die Einschätzung von Anschlagswahrscheinlichkeiten war dabei mit großen 

Unsicherheiten verbunden, da kaum belastbares Material hierzu herangezogen werden konnte. 

Diesbezüglich sind weitergehende Täteranalysen erforderlich. Auf dieser Grundlage sowie unter 

Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen sollen in STATuS weitergehende Sze-

narienanalysen vorgenommen werden. 

Bisherige Forschungsprojekte zur Prävention gegenüber Anschlägen mit CBRN-Stoffen im Versor-

gungsnetz zielten hauptsächlich auf die Entwicklung von Sensoren zur Detektion der Substanzen 

sowie deren optimaler Allokation im Verteilungsnetz ab (TEVA-SPOT der US Environmental Protec-

tion Agency). Wenig Forschung wurde dagegen auf dem Gebiet der strukturellen Umgestaltung 
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der Versorgungssysteme mit dem Ziel der Vulnerabilitätsminderung und besseren Überwachbar-

keit zentraler Wasserversorgungssysteme betrieben.  

Zu den Aspekten Organisatorische Sicherheitsvorsorge und Abwehrmanagement sind Hinweise 

des DVGW-Regelwerkes veröffentlicht worden (DVGW W 1020, W 1050, W 1001). In den hierzu 

existierenden nationalen und internationalen Normen bzw. Arbeitsgruppen (ONR 192320, ON-K 

252, CEN BT WG 160, CEN BT WG 161) sowie im DVGW-Regelwerk werden allgemeine Ma-

nagementansätze zu Sicherheitsfragen erörtert. Die entscheidenden Defizite ergeben sich durch 

die speziellen technischen und organisatorischen Anforderungen der WVU bei terroristischen An-

schlägen, die in den o.g. Werken nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Im AP3a 

sollen daher die technischen Innovationen und die organisatorischen Voraussetzungen so harmo-

nisiert werden, dass alle WVU ihre Schutzmaßnahmen optimieren können. 

Kommerzielle Systeme zur Alarmgenerierung auf Basis von Videotechnologie sind derzeit auf die 

Detektion von Bewegung in definierbaren Geländebereichen eingeschränkt. Die Forschung (z.B. 

HAMLeT, ISCAP, REASON) hingegen beschäftigt sich intensiv mit der Terrorabwehr auf Basis von 

Multisensorsystemen. Keines der bekannten Projekte fokussiert jedoch die Adaptierbarkeit der 

automatischen Alarmgenerierung an verschiedene Liegenschaften und unterschiedliche Bedro-

hungsszenarien. Dies ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von Alarmierungsmethoden bei 

baulich ungleichen Liegenschaften. Von der in STATuS anvisierten, methodischen Verbindung von 

Informationsmanagement und -auswertung ist zu erwarten, dass diese Adaptivität erreicht wer-

den kann. 

4.1 Literatur 
[1] Terrorabwehr in der Trinkwasserversorgung (TAT), BMBF-Vorhaben Förderkennzeichen: 

02WT0743 Laufzeit 01.06.06 – 31.05.2008. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Arbeitsteilung innerhalb des Teilprojektes Prävention und Abwehr erfolgt auf der Basis eines 

Unterauftrags des Fraunhofer IOSB an die Fa. INFRAPROTECT GmbH, um deren Erfahrungen ins-

besondere bei organisatorischen und strukturellen Aspekten zu nutzen. In den Arbeitseinheiten ist 

eine enge Zusammenarbeit angelegt, da technische und organisatorisch-strukturelle Maßnahmen 

eng miteinander verknüpft werden müssen. Als weitere Unterauftragnehmer ist in den vom IOSB 

geleiteten Teilarbeitspaketen das SWK (Stadtwerke Kaiserslautern) angegliedert. 

Eine darüber hinausgehende Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit Dritten erfolgt über bzw. in den 

Gremien und Projekttreffen des Gesamtprojektes. Es wird hier auf die Ausführungen zum Ge-

samtprojekt verwiesen. 

  



  

 

STATuS Schlussbericht  

 

 
8 

 

II Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung, erzielte Ergebnisse und Vergleich 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Im BMBF-Verbundprojekt STATuS (Schutz der Trinkwasserversorgung vor Anschlägen mit CBRN-

Stoffen - Technik und Strategieentwicklung) wurden Konzeption und Strukturierung von Strate-

gien und technischen Einrichtungen zum Umgang mit den Risiken terroristischer Anschläge auf 

Trinkwasserversorgungen erarbeitet. Das Teilvorhaben 3a, dessen Bericht hiermit vorgelegt wird, 

hat sich dabei auf die Untersuchung geeigneter Maßnahmen und Strategien für Prävention und 

Abwehr konzentriert, mit denen der Erfolg eines terroristischen Angriffs verhindert oder zumin-

dest erheblich eingeschränkt werden kann. Das Verbundvorhaben STATuS insgesamt und somit 

auch das Teilvorhaben zu Prävention und Abwehr beschränken sich dabei auf Angriffe mit CRBN-

Materialien, obwohl ein Teil der erarbeiteten Maßnahmen und Strategien natürlich auch gegen 

„klassische“ Angriffe z. B. mit Sprengstoff oder Feuer eingesetzt werden können.  

Die Sicherheit (security) von wasserwirtschaftlichen Anlagen gegen Angriffe von außen waren in 

der Vergangenheit Ergänzungen zur allgemeinen Betriebssicherheit (safety). Durch Sicherheits-

maßnahmen und Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Umzäunung, Schließsysteme, Sensoren zum 

Erkennen eines unbefugten Betretens von Gebäuden und Anlagen etc. wollte man verhindern, 

dass durch Vandalismus, Übermut Jugendlicher, Trunkenheit etc. Beschädigungen an den Einrich-

tungen und damit Betriebsstörungen der Wasserversorgung auftreten. Dabei wurde im Wesentli-

chen Vorsatz oder Mutwillen, aber keine hohe kriminelle Energie, kein Spezialwissen zu den Ge-

bäuden und Prozessen und auch keine Spezialausbildung für den Umgang mit Sprengstoffen, 

radioaktivem Material, Krankheitserregern oder Giftstoffen unterstellt. Die Vorkehrungen gegen 

vorsätzliche Beschädigungen konzentrierten sich daher auf präventive Maßnahmen, d. h. auf 

Maßnahmen zur Erschwerung eines unbefugten Zutritts oder auf Maßnahmen zur Abschreckung 

eines potenziellen Täters. Die heute realisierten Sicherheitskonzepte nach dem üblichen Stand der 

Technik implizieren mehr oder weniger diese Sicht und gehen von einer Motivation der Täter 

durch Vorsatz und Mutwillen, Spaß am Vandalismus, Trunkenheit, mehr oder weniger Spontanei-

tät und beschränkten Ressourcen bei Zeit und Mitteln zur Vorbereitung und Durchführung der 

„Angriffe“ aus. Nach der Einteilung des BMI kommen als Täter dabei Gruppen wie „Politisch Ra-

dikale“ und „Rache- und Frustrationstäter“ (siehe AP 1), vielleicht noch ergänzt durch die harmlo-

se, aber zahlenmäßig dominierende Gruppe der zu Unfug bereiten Personen, in Frage. Dass bis 

heute für Deutschland kein ernst zu nehmender Angriff, keine echte Bedrohung der Bevölkerung 

durch Aktionen gegen die Trinkwasserversorgung und auch kein größerer Sachschaden bekannt 

wurden, zeigt dass die Annahmen nicht ganz falsch und die Maßnahmen im Wesentlichen erfolg-

reich waren.  

Will man für die Zukunft jedoch die wasserwirtschaftlichen Anlagen und insbesondere die Trink-

wasserversorgung gegen terroristische Angriffe schützen, so müssen ganz andere „Bedrohungs-

szenarien“ und andere Angreiferprofile zugrunde gelegt werden. Man hat es dabei mit entspre-

chend gut ausgebildeten Tätern mit hoher krimineller Energie und starker Motivation (bis hin zum 
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Selbstmordattentäter) zu tun, denen u. U. jahrelange Vorbereitungszeiten, hohe finanzielle Res-

sourcen und ein in der Regel international organisiertes Netzwerk von Helfern zur Verfügung ste-

hen. Es ist von daher offenkundig, dass präventive Maßnahmen zwar nach wie vor wichtig sind, 

dass sie aber durch Detektion und Abwehr eines Angriffs (Feststellung und aktive Gegenmaß-

nahmen) ergänzt werden müssen, um Angriffe nicht nur zu erschweren, sondern auch durch ge-

eignete Gegenmaßnahmen zu verhindern oder mindestens in ihren Auswirkungen einzuschrän-

ken oder zu mildern.  

Bei terroristischen Angriffen mit CBRN-Materialien kommen verdeckt durchgeführte Einschleu-

sungen von radioaktiven Stoffen (RN-Material) von Suspensionen mit hochvirulenten Krankheits-

erregern (B-Material) oder hochtoxischen, wasserlöslichen Komponenten (C-Material) in das 

Trinkwasser in Frage. Bei den Einschleusungen wird man den Angriff wahrscheinlich nur nach 

Bekennerschreiben oder erst an den Folgen bei der Bevölkerung feststellen können. Die bei der 

Einschleusung vorgenommenen Manipulationen sind im Nachhinein häufig entweder gar nicht 

erkennbar (z. B. Öffnen und Wiederverschließen von Kupplungen) oder sie hinterlassen nur die 

üblichen unspezifischen Einbruchsspuren, von denen nicht zwangsläufig auf Terrorismus und 

CBRN-Material geschlossen werden kann. Dieses Material muss entweder offenen Trinkwasser-

oberflächen (z. B. in Speichern) zugegeben werden, oder es muss in die Druckleitungen des 

Transport- oder Verteilungsnetzes eingebracht werden. In beiden Fällen sind Detailkenntnisse 

sowohl zu den Gebäuden und Netzstrukturen als auch zu den Prozessen, Armaturen und detekto-

rischen Sicherheitseinrichtungen erforderlich. Es liegt daher auf der Hand, dass vor diesem Hinter-

grund die bisher realisierten, an der Betriebssicherheit (safety) orientierten Sicherheitskonzepte 

keinen oder nur einen untergeordneten Schutz gegen terroristische Angriffe bieten. 

Das Teilprojekt 3a hat sich daher auf Anpassung und effiziente Kombinationen von im Wesentli-

chen bekannten Maßnahmen des Objektschutzes bei der Prävention sowie auf Alarmgabe, Detek-

tion, Situationsbewertung, Alarmbearbeitung und Optimierung der ausgelösten Sofortmaßnah-

men bei der Abwehr konzentriert. Besondere Beachtung wurde dabei einer stufenweisen Nach-

rüstung und Sicherheitserhöhung bei bestehenden Wasserversorgungsanlagen eingeräumt. Dazu 
war es notwendig, sowohl die Bedrohungslage als auch die Präventions- und Abwehr-
maßnahmen zu bewerten bzw. zu quantifizieren. 

1.2 Organisatorische Sicherheitsvorsorge und  
Abwehrmanagement (TP3a-2) 

 Szenarien-basierter Ansatz 1.2.1

Für die Ausarbeitung von Konzeptionen zu Prävention, Detektion und Abwehr von terroristischen 

Angriffen mit CBRN-Materialien werden im Folgenden zunächst einmal 4 Szenariengruppen ent-

sprechend 4 unterschiedlichen Angriffsstrukturen zugrunde gelegt. Diesen 4 Angriffsszenarien ist 

ein einheitliches Grundschema unterlegt, nämlich, dass die Täter sich einen Zugang zu nicht frei 

zugänglichem Trinkwasser oder Rohwasser schaffen müssen, über den eine wässrige Lösung oder 

eine wässrige Suspension von CBRN-Material in das Trinkwasser oder Rohwasser eingeschleust 

wird. Diese 4 Szenariengruppen sind: 
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1. Angriffe auf bauliche Einrichtungen der Wasserversorger 

Die Angriffsobjekte sind Wasserwerke, Hochbehälter, Chlorierungsstationen, Pumpstationen, 

Brunnenstuben, Verteilungsstationen etc. Es handelt sich also um oberirdische oder unterirdi-

sche Gebäude, in denen Rohrleitungen, Behälter, Pumpen, Prozesseinrichtungen, Ventile, 

Schieber oder sonstige technische Einrichtungen und Geräte untergebracht sind. Von fahrlässi-

gen Ausnahmen abgesehen, sind diese baulichen Einrichtungen durch verschlossene Türen, 

einbruchsichere Fenster, abschließbare Deckel und eine Einzäunung gegen unbefugten Zutritt 

gesichert. Die Täter müssen also die Einzäunung überwinden, gewaltsam in die Gebäude ein-

dringen und sich innerhalb dieser Objekte Zugangsmöglichkeiten zum Einbringen von CBRN-

Materialien in das Wasser schaffen oder eröffnen. Dazu sind Detailkenntnisse zum angegriffe-

nen Objekt erforderlich, ohne die der Angriff zeitaufwendig und der Angriffserfolg fraglich 

wird. Liegen diese Informationen jedoch vor, kann der Angriff effizient und ggf. unter Umge-

hung von Sicherheitseinrichtungen unbemerkt durchgeführt werden. In wesentlichen Teilen 

kann bei dieser Szenariengruppe auf bewährte technische (und organisatorische) Instrumente 

des Objektschutzes zurückgegriffen werden. 

2. Angriffe auf das Trinkwasserverteilungsnetz 

Dem Trinkwasserverteilungsnetz werden die erdverlegten Rohrleitungen und deren Verzwei-

gungen einschließlich der Kontroll- und Revisionsschächte, der Hausanschlüsse, der Hydranten 

und der Rohwasserzuführung zugerechnet. Bei einem Angriff muss das CBRN Material in das 

in Rohre gefasste Wasser unter Überwindung des Wasserdrucks in den Rohren eingebracht 

werden. Man kann zunächst einmal unterstellen, dass der Angreifer Grabarbeiten vermeiden 

will, und die Stellen des Netzes angreifen wird, die ihm zumindest einen einfachen Zugang 

zum Rohrleitungssystem bieten. Kontroll- und Revisionsschächte, aber auch Freispiegelleitun-

gen sind unterirdische Bauwerke, die unter die Präventions- und Abwehrstrategien entspre-

chend der Szenariengruppe 1 fallen. Für das Verteidigungsnetz im engeren Sinne bleiben da-

her die Hydranten und die Hausanschlüsse die wahrscheinlichsten Angriffsstellen. Dazu kom-

men noch temporär offen gelegte Leitungen der Trinkwasserversorgung an Baustellen. Da die-

se möglichen Angriffspunkte im Rahmen einer erweiterten Baustellensicherung geschützt wer-

den müssen, werden sie im STATuS-Projekt nicht weiter betrachtet. 

Bei den Hydranten muss der Zugang zum Wasserversorgungsnetz für die Feuerwehr mit einfa-

chen Mitteln gewährleistet sein. Dazu kommt die Tatsache, dass in vielen Kommunen die Hyd-

ranten auch von den kommunalen Einrichtungen z. B. für Straßenreinigung oder zur Bewässe-

rung von Garten- und Grünanlagen genutzt werden. Der Zugang zum Wasser bzw. zum Was-

serhahn und den Anschlusskupplungen des Hydranten ist vor Ort durch Einsatz von einfachen, 

leicht zu beschaffenden Werkzeugen (z. B. 3-Kant oder 4-Kant-Werkzeugen) möglich. Dazu 

kommt, dass die Hydranten in der Regel mit dem Kfz zugänglich sind. Es dürfte daher vermut-

lich nicht allzu schwierig sein mit einem entsprechenden Kleinnutzfahrzeug zu einem Hydran-

ten zu fahren und gegen den Wasserdruck 1 m³ bis 2 m³ CBRM-Lösung in das Netz einzuspü-

len. Dabei können der Feuerwehranschluss und der Wasserhahn am Hydranten für vergleichs-

weise hohe Wasserströme genutzt werden. 
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Die Diskussion im TAT-Projekt [TAT 2008] und auch die Arbeiten im AP1 des STATuS-Projektes 

haben ergeben, dass auch der Angriff über einen Hausanschluss für den Angreifer besonders 

günstige und für Prävention, Detektion und Abwehr sehr schwierige Bedingungen bietet. Für 

den Angreifer im Ein- oder Zweifamilienhaus kann das Entdeckungsrisiko (z. B. während der 

Urlaubszeit) sehr klein gehalten werden. Über Hausanschlüsse können CBRN-Materialien direkt 

in das Trinkwassernetz „rückgepumpt“ werden. Die Durchführung einer solchen Rückspülung 

ist technisch einfach, die Verwendung einfacher Dosierpumpen bei gleichzeitiger Umgehung 

der Rückflussverhinderer reicht aus. Die Eintrittsstelle des Hausanschlusses im Haus gehört zur 

Privatsphäre des Bürgers. Dem Besitzer oder Mieter des Hauses oder einem Einbrecher in ein 

nicht bewohntes Haus stehen nahezu unbegrenzte Vorbereitungs- und Ausführungszeiten bei 

sehr kleinem Entdeckungsrisiko zur Verfügung. Die Zahl der mit dem Anschlag erreichbaren 

Menschen und die notwendigen Substanzmengen hängen allerdings vom Verdünnungseffekt 

und damit von der Position der Einspülung in das Netz und den dort vorliegenden Volumen-

strömen des Wassers ab. Für einen effizienten und in seinen Auswirkungen berechenbaren 

Angriff ist daher eine Detailkenntnis zur Netzstruktur erforderlich. 

Stellvertretend für die Angriffe auf das Trinkwasserversorgungsnetz wird im Rahmen der Kon-

zeptfindung für Prävention und Abwehr der Angriff über einen Hausanschluss als wahrschein-

lichstes, risikoärmstes Szenario und der Angriff über einen Hydranten als technisch einfachstes 

Szenario betrachtet. 

3. Angriffe auf Einrichtungen der Wasserversorger mit Geiselnahme 

Als Geiseln kommen vor allem Mitglieder der Wartungs- und Instandhaltungsmannschaft und 

entsprechend autorisiertes technisches Personal des jeweiligen WVU in Frage. Nur der Druck 

auf Mitglieder dieses Personenkreises erspart den Angreifern den Aufwand für das Beschaffen 

von einschlägigen Informationen sowohl zur angegriffenen Anlage mit ihren Eingriffsmöglich-

keiten (z. B. Probenahme- oder Messöffnungen) als auch zur installierten Sicherheitstechnik. 

Das Wartungspersonal ist ja eingebunden in das Sicherheitssystem. Alle Sicherheitsvorkehrun-

gen können mit einer Geisel aus der Wartungsmannschaft mehr oder weniger vollständig un-

terlaufen werden, die Detektion eines begonnenen Angriffs wird dadurch sehr erschwert oder 

unmöglich. Bei der Geiselnahme muss man unterscheiden zwischen direkter Geiselnahme (z. B. 

Wartungspersonal, Wassermeister etc. als Zugangsberechtigte) und indirekter Geiselnahme 

(z. B. Familienangehörige der Zugangsberechtigten). In beiden Fällen werden Zugangsberech-

tigte mit Detailkenntnissen zum Angriffsobjekt und zu den Sicherheitseinrichtungen gezwun-

gen, die Angreifer zu unterstützen bzw. den Angriff auszuführen, ohne dass die Sicherheitsein-

richtungen oder Sicherheitsvorkehrungen ansprechen. Bei indirekter Geiselnahme muss der 

Terrorist beim Angriff nicht einmal vor Ort sein. Die Auswahl der Angriffsstelle, die erforderli-

che Substanzmenge und die Festlegung eines günstigen Angriffszeitpunktes setzen aber auch 

hier Informationen zum Netz und seinen Betriebs- und Wartungsbedingungen voraus. 

4. Sabotage, Angriffe durch Werksangehörige 

Der Angriff wird durch Werksangehörige (z. B. frustrierte Mitarbeiter, Psychopathen in der Be-

legschaft, eingeschleuste Terroristen etc.) durchgeführt oder vorbereitet. Insbesondere beim is-
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lamistischen Terror ist die Aktivierung von unauffälligen, in das jeweilige Umfeld integrierten 

„Sleepers“, bewährte Taktik. Man muss davon ausgehen, dass in all diesen Fällen dem Angrei-

fer Detailwissen zur angegriffenen Anlage und ihrem Sicherheitssystem zur Verfügung steht 

und möglicherweise auch Übung im Umgang mit dem Sicherheitssystem und dessen Unvoll-

kommenheiten vorhanden ist. Die technischen Möglichkeiten für Prävention und Detektion 

von laufenden oder vorbereiteten Angriffen durch Werksangehörige sind sehr gering. Die Prä-

vention muss daher ihren Schwerpunkt im organisatorischen Bereich und in einer stärkeren 

Überwachung der Mitarbeiter haben. Derartige Maßnahmen greifen jedoch stark in das juristi-

sche und soziale Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein, und setzen damit ein Prob-

lembewusstsein und eine Verantwortungsbereitschaft der betroffenen Personen voraus. Für 

Prävention und Abwehr in dieser Szenariengruppe ist es irrelevant, ob tatsächlich ernstgemein-

te Angriffe mit Toten und/oder hohem Sachschaden vorliegen oder ob mit harmlosen Substan-

zen nur Verunsicherung und öffentliche Aufmerksamkeit ausgelöst werden soll.  

In diesen Szenarien sind die leitungsgebundene Rohwasserzuführung und die technischen bzw. 

baulichen Einrichtungen der Rohwasserentnahmestellen als Angriffsobjekte eingeschlossen. D.h. 

das Rohwasser wird durch die 4-Szenariengruppen ab dem Zeitpunkt mit abgedeckt, ab dem es in 

Leitungen oder Behältern gefasst ist. Bei Quellwasser ist die Entnahmestelle eine in der Regel ein-

gehauste Quellfassung, beim Grundwasser die als verschlossenes Brunnenhaus oder als verschlos-

sene Brunnenstube ausgebaute Pumpstation und beim Oberflächenwasser die ebenfalls 

mehr oder weniger zutritts-geschützte Rohröffnung am Ort der Entnahme. Prinzipiell besteht je-

doch für Angreifer auch noch die Möglichkeit, die CBRN-Materialien außerhalb dieser mehr oder 

weniger stark „zutrittsgeschützten“ Bereiche in den Zustrom zu applizieren. Die bisher definierten 

Szenariengruppen müssen daher ergänzt werden durch 

5. Angriffe über den Zustrom zu Rohwasserentnahmestellen 

Der in den letzten Jahren bekannt gewordene, nicht erfolgreiche Angriff mit Pflanzenschutz-

mitteln auf die Rohwasserentnahme der Bodenseewasserversorgung in Sipplingen zeigt zum 

einen wie einfach es ist, einen Chemikalienbehälter im weiteren Umfeld der Entnahmestelle zu 

versenken, wie schwierig es aber auf der andere Seite für den Angreifer ist, sicherzustellen, 

dass zumindest wesentliche Teile der applizierten Substanzen auch angesaugt werden. Einfach 

ist ein solcher Angriff, weil die Anstrombereiche im Gewässer fast ausnahmslos öffentlich zu-

gänglich sind. Die Schwierigkeiten liegen allerdings darin, dass man die Ansaugöffnung für das 

Rohwasser genau orten muss, um das CBRN-Material zielgenau zu platzieren und dass man die 

jeweils vorliegenden Strömungs- und Verdünnungsverhältnisse an der Ansaugstelle relativ gut 

kennen muss, damit die Platzierung auch wirksam ist.  

Vergleichbar sind die Probleme auch bei der Rohwassergewinnung aus dem Grundwasser. Das 

Grundwasser ist zwar durch die überlagerten geologischen Schichten gegenüber einem direk-

ten Zugriff terroristischer Angreifer mehr oder weniger gut geschützt. In der Umgebung der 

Grundwasserbrunnen bestehen aber in den meisten Fällen Pegelmessstellen und Überwa-

chungsbrunnen, die einen direkten Zugang zu dem genutzten Grundwasser ermöglichen. Al-

lerdings ist es auch hier wichtig, die Grundwasserströmungsverhältnisse zu kennen, um die 
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günstigste Messstelle zu identifizieren und um die Verdünnung der applizierten Substanzen 

abschätzen zu können. So einfach das Öffnen eines Messpegels und das Einfüllen von CBRN-

Material sein mag, so schwierig ist es Transport und Verteilung der eingeleiteten Stoffe im 

Grundwasser zu berechnen. Zur Vorbereitung eines Anschlags auf das Rohwasser mit Ein-

schleusung definierter Substanzmengen über den Grundwasserzustrom werden die Angreifer 

eine Grundwasserströmungs- und Schadstofftransportmodellierung benötigen, deren wirklich-

keits-nahe Parametrierung einen hohen Aufwand erfordert und entsprechende Fachkenntnisse 

voraussetzt. Vergleichbare Überlegungen geltend auch für die Rohwassergewinnung aus Quel-

len als an der Erdoberfläche austretendes Grund- oder Schichtwasser. 

Insgesamt dürfte der einfache Zugang zum Zustrom der angegriffenen Rohwasserentnahme 

für einen Angreifer nur dann entsprechende Vorteile bringen, wenn der Täter unerkannt blei-

ben will, wenn der Angriff mit einer in größeren Mengen problemlos beschaffbaren und an-

wendbaren Substanz erfolgen soll und wenn dieses Substanz auch noch bei starker Verdün-

nung wahrnehmbar ist.  

Die Szenarien der Szenariengruppe 5 (Angriffe über den Zustrom zu Rohwasserentnahmestellen) 

enthalten daher vor allem auch Angriffe mit vergleichsweise harmlosen, leicht zugänglichen Sub-

stanzen, mit denen nicht primär die Absicht der Tötung von Menschen oder die Verursachung 

großer Sachschäden verfolgt wird.  

Derartige Angriffe haben vielmehr das Ziel, die Vulnerabilität der Wasserversorgung vorzuführen, 

öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und/oder die Verunsicherung der Bevölkerung hervorzuru-

fen. Dieses Ziel kann mit minimalen Kosten (z. B. mit Uranin im Grundwasser oder Pflanzschutz-

mittel im Bodensee), mit minimalem Entdeckungsrisiko für den Angreifer und ohne Fachkenntnis-

se des Angreifers erreicht werden. Das Angreiferspektrum reicht dabei vom „rachsüchtigen 

Dummkopf“ bis zum terroristischen Erpresser, der u. a. signalisieren möchte, dass ein Angriff mit 

CRBN-Material jederzeit möglich ist. Insofern müssen Angriffe entsprechend der Szenariengruppe 

5 als relativ wahrscheinlich gewertet werden, auch wenn sie gegenüber den Szenariengruppen 1 

bis 4 ein anderes Täterprofil und in vielen Fällen auch eine andere Motivation und ein anderes 

Angriffsziel haben. 

Auch bei den technisch-organisatorischen Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit und zur 

Verminderung des Angriffsrisikos ergänzt bzw. vervollständigt die Szenariengruppe 5 die Sicht auf 

Prävention und Abwehr. Bei dieser Szenariengruppe kann die Sicherheit fast nur durch eine wei-

terentwickelte Prävention erhöht werden. Für die gesicherte Detektion eines begonnenen und die 

Abwehr eines noch nicht abgeschlossenen Angriffs bestehen nur in Ausnahmefällen technische 

Möglichkeiten, auch schon deshalb, weil die Zielsetzung des Angriffs weniger klar definiert ist.  

 Bewertung von Bedrohung und Prävention 1.2.2

1.2.2.1 Grundzüge eines Präventions- und Abwehrkonzeptes 

Die Wasserversorgung in Deutschland ist dezentral organisiert, mit wenigen großen Versorgern 

(wie z. B. Bodenseewasserversorgung, Gelsenwasser AG, Berliner Wasserbetriebe, etc.) und einer 
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großen Zahl kleiner und mittelgroßer Zweckverbände und lokaler Wasserversorger auf kommuna-

ler Ebene. Man kann davon ausgehen, dass die Angriffswahrscheinlichkeit für die verschiedenen 

Wasserversorger unterschiedlich ist. So dürfte z. B. die Angriffswahrscheinlichkeit für einen klei-

nen kommunalen Versorger im ländlichen Raum deutlich geringer sein als für den Versorger einer 

mittelgroßen Stadt mit Stationierung von US-Streitkräften oder einer Stadt mit wichtigen öffentli-

chen Einrichtungen wie Regierungssitz, EZB, Bundesverfassungsgericht oder bedeutenden Wirt-

schaftsunternehmen. 

Da es eine absolute Sicherheit gegen terroristische Angriffe nicht gibt, aber bisher kein ernst zu 

nehmender terroristischer Anschlag gegen eine Trinkwasserversorgung in Deutschland bekannt 

geworden ist, ist eine Quantisierung des Angriffsrisikos recht schwierig. Dazu kommt, dass die 

Kosten für Sicherheitsmaßnahmen bei der Trinkwasserversorgung letztendlich vom Verbraucher 

über den Wasserpreis bezahlt werden müssen. Die „Verhältnismäßigkeit“ von nicht quantifizier-

barem Angriffsrisiko einerseits und den Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitseinrich-

tungen andererseits wird von den verschiedenen Wasserversorgern unterschiedlich gesehen wer-

den. Ein allgemein gültiges Konzept für Prävention und Abwehr muss daher aus Sicherheitsbau-

steinen mit im Wesentlichen frei kombinierbaren organisatorischen und technischen Komponen-

ten bestehen, mit denen unterschiedliche Sicherheitsniveaus und eine einzelfallspezifische Ver-

hältnismäßigkeit zwischen angemessener Sicherheit und wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 

realisiert werden kann.  

Da das Trinkwasser im Versorgungsnetz (abgesehen vom Wasserhahn der Verbraucher) nicht frei 

zugänglich ist, muss sich ein Angreifer den Zugang zum Wasser, in das er das CBRN-Material ein-

schleusen will, durch Überwindung von mehr oder weniger hohen präventiven Barrieren erst 

schaffen. Formal gesehen ist das Trinkwasser also ein „eingehaustes“ durch präventive Barrieren 

geschütztes Gut, zu dessen Schutz man auf die bekannten Regeln des Objektschutzes zurückgrei-

fen kann und das man mit dem Zonierungsmodell des Objektschutzes (Zwiebelschalenmodell) Bild 

II.1 gut beschreiben kann. [FEMA 2005]. 

 

Bild II.1 Zonierungsmodell des Objektschutzes 
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Wie bereits erwähnt, ist es das primäre Ziel der Präventionsmaßnahmen, Angriffe zu erschweren 

und zu verzögern. Darüber hinaus bieten Präventionsmaßnahmen aber auch die Möglichkeit, die 

Überwindung des präventiv errichteten Zutritts – oder Zugangshemmnisses zu detektieren. So ist 

z. B. die Einzäunung eines Wasserwerkes oder einer Pumpstation oder eine verschlossene Stahltü-

re ein Zugangshemmnis, deren Überwindung durch Überwachung des vorgelagerten Außenberei-

ches oder des nachgelagerten Objektbereiches (Bild II.1) erkannt werden oder das Öffnen der 

Stahltüre durch einen Türkontakt detektiert werden kann. Grundsätzlich sollte daher versucht 

werden, die Überwindung oder Umgehung aller bereits bestehenden oder geplanten Präventi-

onsmaßnahmen zu detektieren. Damit ergibt sich ein schematisches Präventions- und Detektions-

konzept entsprechend dem Bild II.2. 

 

Bild II.2 Prävention und Abwehr - Konzeptansatz 

Der Angreifer muss auf seinem Weg vom frei zugänglichen Außenbereich über den Objektüber-

wachungsbereich und den Raumüberwachungsbereich zum Trinkwasser präventive Barrieren 

überwinden, die gegebenenfalls mit einer Überwindungsdetektion ausgestattet sind. Zur Unter-

drückung von Fehlalarmen ist dabei anzustreben, dass mehr als eine präventive Barriere (n > 1) zu 

überwinden ist und dass die Überwindung der Barrieren durch mehrere (p) Sensoren überwacht 

wird mit denen ggf. die aus der industriellen Sicherheitstechnik bekannten Redundanzkonzepte 

bei der Alarmgenerierung realisiert werden können. Das Spektrum der Sensoren kann dabei von 

einfachen Türkontakten oder Lichtschranken über Bewegungsmelder oder Glasbruchsensoren bis 

zu bildgebenden Sensoren mit umfangreicher Bildauswertungssoftware reichen. Günstig ist, 

wenn diese Sensoren so angebracht werden, dass sie nicht ohne weiteres entdeckt, umgangen 

oder in ihrer Funktion manipuliert werden können. 
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Über den Angreifer liegt in der Regel keine oder nur eine sehr geringe präventions- und abwehr-

relevante Information vor. Zum Angriffsrisiko bzw. zur Angriffswahrscheinlichkeit fehlen für An-

griffe mit CBRN-Materialien auf WVU belastbare Schätzungen. Das einzige was man unterstellen 

kann, ist dass der Angreifer das Risiko entdeckt zu werden so weit wie möglich minimieren möch-

te und dass er beim Angriff den aus seiner Sicht einfachsten Weg zum Ziel wählen wird, was bei 

mangelhafter Information durchaus verschieden sein kann vom tatsächlich einfachsten Weg. Eine 

wichtige und unverzichtbare Aufgabe für einen Angreifer ist eine sorgfältige und detaillierte Pla-

nung und Dimensionierung des Angriffs mit Auswahl des anzugreifenden Wasserversorgungsun-

ternehmens oder des jeweiligen Versorgungsnetzes und des Ortes bzw. des anzugreifenden Ob-

jektes in diesem Netz. Vom Angriffsort und der Netzstruktur hängt dann ab, wie groß die ge-

sundheitlichen oder psychologischen Auswirkungen und die wirtschaftlichen Schäden sein wer-

den, die mit den vorgesehenen Substanzmengen erreicht werden können. Schon in einem sehr 

frühen Planungsstadium benötigt der Angreifer also Informationen zur Netzstruktur und zu den 

Wasserdurchsätzen sowie zum Wasserbedarf und zur Verbrauchsstruktur.  

Ein wichtiger Aspekt für Prävention und Abwehr ist, dass die verschiedenen Trink-

wasserversorgungsnetze sehr unterschiedliche Strukturen und damit auch eine unterschiedliche 

Vulnerabilität bzgl. terroristischer Angriffe mit CBRN-Material aufweisen und auch unterschiedli-

che Möglichkeiten zur Abwehr eines derartigen Angriffs bieten. Ein stark zentralisiertes Versor-

gungsnetz hat als Ganzes generell eine höhere Vulnerabilität als ein dezentral angelegtes Netz mit 

weitgehend autonomen Teilsystemen. Des Weiteren sind Netze mit hoher Redundanz angriffsresi-

lienter als solche ohne Redundanz. Dabei ist zu beachten, dass gegenüber Angriffen mit CBRN-

Materialien Redundanz insbesondere dann zu höherer Resilienz des Versorgungsnetzes insgesamt 

führt, wenn Einrichtungen, wie z. B. Hochbehälter, Aufbereitungseinheiten, Pumpstationen etc. 

aber auch Hauptleitungen und Teile des Netzes bei Angriffsverdacht problemlos aus dem Netz 

genommen werden können, ohne dass dies auf Verbraucherseite in größerem Umfang zu Unter-

versorgung führt. Aus dem Netz nehmen bedeutet dabei ein schnelles, möglichst fernbedienbares 

und automatisches Verschließen der Anschlussleitungen der betroffenen Einheit. Die Weiterent-

wicklung der bestehenden Trinkwasserversorgungsnetze hin zu dezentralen, redundanten und 

angriffsresilienten Strukturen ist daher ein langfristig wichtiger Beitrag zu Prävention und Abwehr 

terroristischer Angriffe mit CBRN-Material. 

Angegriffen werden in der Regel bestimmte Stellen bzw. Objekte im Versorgungsnetz des be-

troffenen WVU die bzgl. Prävention und Abwehr in den Angriffsszenariengruppen zusammenge-

fasst sind. Da nicht nur die verschiedenen Trinkwasserversorgungsnetze einer unterschiedlichen 

Angriffswahrscheinlichkeit unterliegen, sondern auch innerhalb eines Versorgungsnetzes die ver-

schiedenen Objekte unterschiedlich stark gefährdet sind, muss das Schutzbedürfnis oder die 

Schutzbedürftigkeit der einzelnen Objekte im Einzelfall ermittelt bzw. abgeschätzt werden. Dazu 

kommt, dass die einzelnen potentiellen Angriffsziele bzw. angegriffenen Objekte auch unter-

schiedlich mit Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sind. Die poten-

tiellen Angriffsziele bzw. die angreifbaren Infrastrukturobjekte der Trinkwasserversorgung (z. B. 

Wasserwerke, Hochbehälter, Pumpstationen, das erdverlegte Netz, die Rohwassergewinnung etc.) 

können also bzgl. Prävention und Abwehr durch zwei Kenngrößen beschrieben werden, nämlich 

durch ihre Kritikalität (Schutzbedürfnis, Schutzbedürftigkeit) und durch einen Sicherheitsindex 
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(Sicherheitsausstattung). Kritikalität und Sicherheitsausstattung sollten in einem ausgeglichenen 

Verhältnis stehen (Bild II.3). Disparitäten führen ggf. zu Handlungsbedarf. Zur Prüfung der Ausge-

glichenheit bzw. zur Ermittlung von Handlungsbedarf werden beide Kenngrößen quantifiziert und 

jeweils in 5 Klassen eingeteilt. 

 

 

Bild II.3 Kritikalität und Sicherheitsindex 

In Abschnitt 2.2 wird die im Rahmen des Projektes entwickelte Methode zur Kritikalitätsanalyse 

und zur Ermittlung eines Zahlenwertes für die Kritikalität beschrieben. In Abschnitt 2.3 wird die 

Bestimmung des Sicherheitsindex auf Basis des Zonierungsmodells (Bild II.1) erläutert. Ausgegli-

chenheit bzw. Verhältnismäßigkeit zwischen Bedrohungslage oder Schutzbedürftigkeit und der 

installierten Sicherheitsausstattung bei Versorgungsnetzen oder den Objekten eines Angriffs liegt 

vor, wenn Kritikalität und Sicherheitsindex jeweils bei etwa gleichem Zahlenwert in der gleichen 

Klasse liegen, oder wenn der Sicherheitsindex in der nächst höheren Klasse über der Kritikalität 

liegt. 

In die Kritikalität gehen „harte“ Faktoren wie Höhe des Schadens oder die Zahl der Todesopfer, 

die bei einem erfolgreich durchgeführten Angriff erreicht werden sowie Schwierigkeit und Auf-

wand eines Angriffs ein. Daneben müssen jedoch auch „weiche“ (unscharfe) Faktoren wie politi-

sche Bedeutung eines Angriffs, psychologische Bedeutung eines Angriffs für Angreifer und Bevöl-

kerung und die gegebenen Möglichkeiten für einen Angriff mit berücksichtigt werden. Für eine 

einheitliche Ermittlung der Kritikalität mit vergleichbaren Ergebnissen ist ein standardisiertes Be-

stimmungsverfahren mit einer definierten Bewertung der verschiedenen Einflussfaktoren erforder-

lich, was es bisher für Objekte der Trinkwasserversorgung nicht gab.  

Kritikalität Sicherheitsindex 

Handlungsanweisungen 
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Der Sicherheitsindex eines Objektes der Trinkwasserversorgung auf der anderen Seite wird primär 

bestimmt durch die Anzahl der präventiven Barrieren, die der Angreifer überwinden muss, und 

durch Zahl und Qualität der Sensoren, mit denen die Überwindung zeitnah (online) festgestellt 

werden kann. Dabei wird unterstellt, dass die aus den Sensorsignalen abgeleitete Alarmgenerie-

rung und Alarmgabe auch zu einer Alarmbearbeitung, d. h. zu geeigneten Maßnahmen führt. 

Diese Maßnahmen können dabei sehr unterschiedlich sein und Abschreckungsmaßnahmen (z. B. 

Einschalten von Beleuchtung oder Sirene), Abwehrmaßnahmen (z. B. Entsenden von Betriebsper-

sonal oder einer Polizeistreife zum angegriffenen Objekt) bis zu präventiven Schadenbegren-

zungsmaßnahmen (z. B. vorsorgliche Trennung des angegriffenen Objektes vom Netz) führen. Für 

die Quantisierung der unterschiedlichen Beiträge der präventiven Barrieren, der Detektion ihrer 

Überwindung mit verschiedenen Sensoren, der aus den Sensorsignalen generierte und bewertete 

Alarm und der damit ausgelösten Maßnahmen mit ihrer zeitlichen Wirksamkeit wurde ein Leitfa-

den erarbeitet, damit man auch hier zu vergleichbaren Werten für unterschiedliche Objekte in 

unterschiedlichen Versorgungsnetzen kommt. Dieser Leitfaden dient der Ableitung geeigneter 

Maßnahmen baulicher, sensorieller und organisatorischer Art, um einen der Kritikalität des Objek-

tes entsprechenden Sicherheitsindex zu erreichen. 

Bei der Bestimmung des Sicherheitsindex wird davon ausgegangen, dass der Angreifer auf dem 

Weg zu Trinkwasser, in das er CBRN-Materialien einbringen will, den einfachsten Weg zum „ein-

gehausten Schutzgut“ Trinkwasser wählt. Da dieser einfachste Weg, insbesondere bei komplexe-

ren und auch sensorisch geschützten Objekten dem Angreifer à priori nicht bekannt sein wird, 

führt die Annahme des einfachsten Weges aus Sicht des Betreibers zu einem „worst case“-

Sicherheitsindex. 

Der Angreifer muss sich also entweder die Informationen zum einfachsten Weg beschaffen oder 

er läuft Gefahr, dass er höhere und mehr Barrieren überwinden muss oder sein Angriff früher 

bzw. gesicherter erkannt wird als unumgänglich ist. In der Realität ist also ein höherer Schutz 

bzw. die Geheimhaltung der technischen und organisatorischen Unterlagen zum Objekt (Bauplä-

ne, Wartungspläne, Netzpläne, Alarmpläne, Sicherheitskonzepte, Leitungs- und Verkabelungsplä-

ne, etc.) ein Teil der Prävention, der den Sicherheitsindex sowohl im technischen als auch im or-

ganisatorischen Bereich erhöhen kann. 

Auch bei der Kritikalität beeinflusst ein Schutz der technischen und organisatorischen Unterlagen 

die Sicht des Angreifers und damit die Parameter Attraktivität des Objekts und die Einschätzung 

der Machbarkeit. Ein hoher Schutz bzw. die Geheimhaltung von technischen und organisatori-

schen Unterlagen wird die Attraktivität und die Machbarkeit schmälern. 

Es ist von daher ein substantieller Teil der Prävention, diese Unterlagen zentral zu verwalten, Zu-

griffe zu registrieren und Benutzer zu überwachen und vor allem unbegründete bzw. schwach 

begründete Zugriffsbegehren abzuwehren, Personen zuordnen und diesen nachzugehen. Wie-

derkehrende unbegründete Zugriffsversuche können ein erster Hinweis auf einen geplanten An-

griff sein. 

Im Folgenden wir hierbei zwischen den Kategorien „sehr hoher Schutz“, „hoher Schutz“, „mittle-

rer Schutz“ und „kein besonderer Schutz“ unterschieden. 
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Zu einem sehr hohen Schutz der Unterlagen bzw. der betriebsinternen vorliegenden Informa-

tionen im Sinne dieser Betrachtungen tragen folgende Maßnahmen bei: 

 Alle relevanten technischen und organisatorischen Unterlagen werden an einer zentralen 

Stelle aufbewahrt und verwaltet. Sie werden als VSNFD (Verschlusssache nur für den 

Dienstgebrauch) eingestuft und als solche behandelt. Dies gilt sowohl für die Papierform 

als auch für die digital gespeicherten Informationen. Es wird hier auf die entsprechenden 

Vorschriften/Merkblätter verwiesen. 

 Nur ein eng begrenzter Personenkreis aus der Führungsebene hat unbegrenzten Zugang 

zu den Unterlagen. 

 Alle anderen Personen, die Einsicht in die Unterlagen nehmen wollen, müssen eine an ih-

re dienstliche Tätigkeit gebundene, überprüfbare Notwendigkeit (z. B. Wartungs- und 

Reparaturarbeiten) nachweisen. Die Zugriffe dieses Personenkreises auf die als wichtig 

eingestuften Informationen werden dokumentiert. Diese Dokumentation wird regelmä-

ßig (z. B. alle 3 Monate) auf Plausibilität, auffällige Häufungen etc. überprüft. 

 Arbeitskopien von den eingestuften Unterlagen müssen ebenfalls in die Schutzvorkeh-

rungen einbezogen werden. Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, von welchen Unter-

lagen Arbeitskopien bestehen und in wessen Verantwortungsbereich diese Arbeitskopien 

liegen. Diese Dokumentation ist regelmäßig auf Aktualität, Plausibilität, Auffälligkeiten 

und besondere Häufigkeiten zu überprüfen. 

 Sicherheitsrelevante technische und organisatorische Unterlagen, die extern aufbewahrt 

werden, (z. B. bei Baufirmen, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, etc.) müssen 

ebenfalls als schutzbedürftig gekennzeichnet bzw. eingestuft und entsprechend aufbe-

wahrt werden. Auch hier sind Zugriffe und Arbeitskopien entsprechend zu dokumentie-

ren und zu überprüfen. 

 Alle Personen, die einen unbegrenzten, dienstlich begrenzten oder auch nur sporadi-

schen Zugang zu den als sicherheitsrelevant eingestuften Dokumenten haben, sollten si-

cherheitsüberprüft sein. Die Sicherheitsüberprüfung ist regelmäßig (z. B. alle 3 Jahre) zu 

wiederholen bzw. zu aktualisieren. 

Bei der Umsetzung dieser Empfehlungen für einen sehr hohen Schutz der sicherheitsrelevanten 

Informationen und Unterlagen bei den unterschiedlichen Objekten eines WVU und bei verschie-

denen WVU muss insbesondere auch das Risiko durch „Angriffe von Innen“, d. h. durch Geiseln 

oder Saboteure, Rechnung getragen werden. 

Ein hoher Schutz der technischen / organisatorischen Unterlagen bzw. der betriebsintern vorlie-

genden Informationen liegt vor, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

 Zugänglichkeit nur für eingeschränkten Personenkreis innerhalb des WVU implementiert. 



  

 

STATuS Schlussbericht  

 

 
20 

 

 Auftragnehmer und Unterauftragnehmer werden bei Auftragsvergabe verpflichtet, alle 

Unterlagen und betrieblichen Informationen zur Wasserversorgung vertraulich zu behan-

deln, Weitergabe an Dritte nur mit besonderer Genehmigung möglich 

 Alle Unterlagen (auch Arbeitskopien) sind nach Gebrauch verschlossen aufzubewahren 

oder zu vernichten, dies gilt auch für alle Unterauftragnehmer 

 Photografieren innerhalb der Anlagen oder Anlagenteile nur mit besonderer Erlaubnis im 

registrierten Einzelfall gestattet 

Bei der Kategorie „mittlerer Schutz“ ist die Zugänglichkeit generell auf die Mitarbeiter des WVU, 

Planungsbüros, Auftragsnehmer (z. B. Baufirmen) beschränkt. 

 Quantifizierung der Kritikalität 1.2.3

Wie bereits erwähnt, ist die Kritikalität ein Maß für die Bedrohungslage bzw. für Schutzbedürftig-

keit und Vulnerabilität eines Wasserversorgungsunternehmens bzw. seiner verschiedenen Objek-

te. Die Kritikalität bezieht sich dabei in erster Linie auf Versorgungseinheiten (WVU oder 
Teile davon), die abgegrenzte Versorgungsaufgaben haben. Sie kann jedoch auch auf ein-

zelne Objekte (z. B. Wasserwerk, Brunnen, Hochbehälter etc.) heruntergebrochen werden. Die 

Kritikalität ist eine komplexe Kenngröße mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren, die von der all-

gemeinen Sicherheitslage über die Versorgungsstruktur bis zu subjektiven Einschätzungen eines 

Angreifers reichen. Um zu einem handhabbaren Ansatz für die Ermittlung der Kritikalität 
zu kommen, wird in einem ersten Schritt die Kritikalität der Versorgungseinheit (WVU oder Teile 

davon, Versorgungsnetze für abgegrenzte Versorgungsgebiete, etc.) bestimmt. Darauf aufbauend 

kann dann die Kritikalität für einzelne Objekte der Versorgungseinheit ermittelt werden. Für die-

ses Vorgehen wurden die Einflüsse auf die Kritikalität in 6 Hauptparameter zusammengefasst. 4 

davon betreffen die Kritikalität der Versorgungseinheit (Bild II.4a) 

 

Bild II.4.a Hauptparameter zur Bestimmung der Kritikalität einer Versorgungseinheit 

Bedeutung der Versorgungseinheit (Versorgungsnetz) 

Allgemeine Sicherheitslage aus BKA Sicht 

Lokale / Temporäre Sicherheitslage 

Zugänglichkeit technischer Unterlagen 



  

 

STATuS Schlussbericht  

 

 
21 

 

Aufbauend auf der Kritikalität der Versorgungseinheit kann mit 2 weiteren Hauptparametern 

dann die Kritikalität für ein Objekt der Versorgungseinheit bestimmt werden (Bild II.4b) 

 

Bild II.4.b Hauptparameter zur Bestimmung der Objektkritikalität 

1.2.3.1 Bedeutung einer Versorgungseinheit (eines Versorgungsnetzes) 

Die Bedeutung einer Versorgungseinheit (Versorgungsnetz) als Angriffsziel ergibt sich aus seiner 

Versorgungsaufgabe (Versorgungsgebiet, Kundenanforderungen und Bedeutung der Kunden). 

Der Versorger kennt seine Versorgungsaufgabe und die dazu vorhandene technische Ausstattung. 

Er kann daher die Vulnerabilität bzgl. der Aufgabenerfüllung am besten beurteilen. In Bild II.5 sind 

die bei der Berechnung des Parameterwertes K_B zu prüfenden Merkmale und anzuwendenden 

Regeln dargestellt und in Tabelle II.1 die zu berücksichtigenden besonderen Verbrauchergruppen 

aufgeführt. 

 

K_B_E Merkmale Ergebnis 

K_B_E_1 Anzahl versorgter Personen > 10000 ja / nein 

K_B_E_2 
Besondere Verbrauchergruppen Einrichtungen 

nach Tabelle II.1 
ja / nein 

K_B_E_3 
Mehr als 3 besondere Verbrauchergruppen nach 

Tabelle II.1 
ja / nein 

 

K_B Regelbasis 

1 K_B_E_1 = nein und K_B_E_2 = nein  

2 K_B_E_1 = ja und K_B_E_2 = nein  

3 K_B_E_1 = nein und K_B_E_ = ja und K_B_E_3 = nein 

4 K_B_E_1 = nein und K_B_E_2 = ja und K_B_E_3 = ja 

Bedeutung der Versorgungseinheit / des Netzes 

Bedeutung eines Objektes im Netz 

Machbarkeit 
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5 K_B_E_1 = ja und K_B_E_2 = ja und K_B_E_3 = nein 

6 K_B_E_1 = ja und K_B_E_2 = ja und K_B_E_3 = ja 

Bild II.5 Quantifizierung der Bedeutung einer Versorgungseinheit 

Besondere Verbrauchergruppen / Einrichtungen 

Militärische Liegenschaften mit Versorgung / Anschlusswert von mehr als 3.500 Personen 

Lokal übergreifende Einsatzzentralen für Katastrophenschutz, innere Sicherheit und / oder öffentliche 

Ordnung (von Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr, BBK, THW, BKA, LKA etc.) 

Staatstragende Einrichtungen (Bundes- oder Landesparlamente, Bundes- oder Landesministerien , 

Bundes- oder Oberlandesgerichtsbarkeit etc.) 

Bedeutende Einrichtungen für Gesundheit, Bildung und Forschung mit insgesamt mehr als 3.500 

Personen oder attraktive Gegebenheiten für Tourismus / Freizeit, Kurorte 

Größere Einrichtungen der industriellen Produktion mit mehr als 3.500 Beschäftigten 

Gefährliche Anlagen, die einer besonderen Sicherheitsüberwachung unterliegen (z. B. KKW, Chemie-

Anlagen mit toxischen Substanzen, biotechnologische Anlagen etc.) 

Wohnort oder Aufenthaltsort einer besonders gefährdeten Person nach Einschätzung des BKA (z. B. 

Bundeskanzler, Bundespräsident, etc.) 

Tabelle II.1 Liste der besonderen Verbrauchergruppen / Einheiten 

1.2.3.2 Zugänglichkeit technischer Unterlagen 

Die Sicht des Angreifers bzgl., Attraktivität und Machbarkeit eines Angriffs wird, wie bereits er-

wähnt, in hohem Maße durch die verfügbaren Informationen bestimmt. Eine besondere Rolle 

spielen dabei die beim Versorger vorhandenen technischen Informationen. Der Schutz und die 

Geheimhaltung dieser Informationen und Unterlagen wurde daher als weiterer Parameter bei der 

Sicht des Angreifers hinzugenommen. Bild II.6 enthält die Kriterien für die Ermittlung der KG-

Werte. 

 

K_G Zugänglichkeit technischer Unterlagen 

0 Sehr hoher Schutz nach VSNFD implementiert oder anhängende Tabelle 

1 
Hoher Schutz implementiert, Zugänglichkeit nur für eingeschränkten Perso-

nenkreis innerhalb des WVU implementiert 

2 Mittlerer Schutz implementiert, Zugänglichkeit nur für Mitarbeiter des  

Zugänglichkeit technischer Unterlagen 
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WVU / Planungsbüros / Auftragnehmer (z.B. Baufirmen) 

3 Kein besonderer Schutz implementiert 

Bild II.6 Ermittlung der KG-Werte für den Parameter „Geheimhaltung technischer Unterlagen“ 

1.2.3.3 Allgemeine und temporäre Sicherheitslage aus BKA-Sicht 

Bei der unabhängigen Lagebeurteilung wird unterschieden zwischen einer allgemeinen Lagebeur-

teilung einerseits, die auch für die politischen Entscheidungsträger gilt und in die geheimdienstli-

chen Erkenntnisse eingehen und temporäre Besonderheiten oder Ereignisse andererseits. Die all-

gemeine Sicherheitslage wird in der Regel vom BKA, ggf. auch vom LKA, beurteilt. Die temporäre 

Sicherheitslage berücksichtigt Besonderheiten (soweit sie bei der allgemeinen Lagebeurteilung des 

BKA nicht eingeschlossen sind). 

Temporäre Ereignisse wie z. B. Fußballspiele der Bundesliga, Volksfeste oder Karnevalsveranstal-

tungen erhöhen temporär die Zahl der Menschen im Versorgungsgebiet. Darüber hinausgehend 

verändern sie aber die Gefährdungslage der Versorgungseinheit (des Versorgungsnetzes) nicht, 

trotzdem tragen sie zur Kritikalität der Versorgungseinheit bei. 

Daneben gibt es aber auch temporäre Ereignisse wie z. B. Staatsbesuche, Sicherheitskonferenzen, 

Weltwirtschaftsforum, Wirtschafts- und Finanzministertreffen etc., die aufgrund ihrer politischen 

Bedeutung der Teilnehmer die Sicherheitslage im Versorgungsgebiet deutlich verschärfen und 

damit temporär zu einer Veränderung der allgemeinen Sicherheitslage führen. 

Im Bild II.7 sind für die beiden Parameter der Lagebeurteilung die Kriterien für die Quantifizierung 

zusammengestellt. 

 

K_SL Allgemeine Sicherheitslage des Objektes / Gebietes 

0 Aus Sicht des BKA liegt keine Gefährdungsstufe für das Objekt / Gebiet vor 

1 Das BKA hat eine Gefährdungsstufe 3 für das Objekt / Gebiet eingestellt 

2 
Das BKA hat eine Gefährdungsstufe 2 oder 1 für das Objekt / Gebiet einge-

stellt 

 

 

Allgemeine Sicherheitslage aus BKA Sicht 

Temporäre Sicherheitslage 
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K_ST Temporäre Sicherheitslage 

0 Keine temporären oder lokalen Besonderheiten / Ereignisse 

1 
Temporäre Ereignisse finden regelmäßig statt statt, verändern aber die Ein-

schätzung der Gefährdungsstufe nicht (z. B. Fußballspiele, Volksfeste, etc.) 

2 
Temporäre Ereignisse finden statt und verändern die Einschätzung der Ge-

fährdungsstufe (z. B. Staatsbesuche, Veranstaltungen mit gefährdeten Perso-

nen) 

Bild II.7 Quantifizierung der allgemeinen und der temporären Sicherheitslage 

1.2.3.4 Bedeutung eines Objektes im Netz 

Bei einem Angriff auf Wasserversorgungseinrichtungen mit CBRN-Material ist es das Ziel, über 

eine Schädigung der Wasserversorgung einen möglichst großen Schaden im Versorgungsgebiet 

hervorzurufen. Angegriffen wird dabei in aller Regel ein Objekt des Versorgungsnetzes bzw. der 

Versorgungseinheit, also z. B. ein Hochbehälter, ein Wasserwerk, eine Rohwassergewinnung oder 

auch ein Hydrant. Über dieses Objekt wird dann das CBRN Material in das Netz eingeschleust. Es 

interessiert daher vor allem die Kritikalität der einzelnen Objekte der Versorgungseinheit. Sicher 

trägt zur Objektkritikalität die Kritikalität der Versorgungseinheit (als „Grundlast“) bei, sie muss 

aber durch die objektspezifischen Parameter „Bedeutung des Objektes im Netz“ und „Machbar-

keit“ eines Angriffes auf das Objekt ergänzt werden. In Bild II.8 sind die Kriterien zur Berechnung 

der Parameterwerte KO für die „Bedeutung des Objektes im Netz“ zusammengestellt: 

 

 

K_O_E Merkmale Ergebnis 

K_O_E_1 Anzahl versorgter Personen > 5000 ja / nein * ) 

K_O_E_2 Besondere Verbrauchergruppen Einrichtungen  ja / nein 

K_O_E_3 
Ersatzversorgung zu mindestens 75% durch das 

Netz möglich 
ja / nein 

*) Wenn das betrachtete Objekt nur Teilbeiträge zu einem übergeordneten Versorgungsknoten 

des Netzes   liefert (Z. B. der Brunne eines Brunnenfeldes zur Versorgung eines Wasserwerkes), 

wird die Anzahl der versorgten Personen des betrachteten Objekts aus der Anzahl der versorg-

ten Personen des übergeordneten Knotens geteilt durch die Anzahl der Beitraggeber berech-

net. KOE1  wird in diesem Fall mit „ja“ beantwortet, wenn die so berechnete Anzahl für das 

betrachtete Objekt > 5000 ist und wenn der Beitrag des Objekts mehr als 10 % (Jahresmittel-

wert) zur Versorgung des übergeordneten Knotens beiträgt.  

 Bedeutung des Objekts im Netz 
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K_B_O Regelbasis 

0 K_O_E_1 = nein und K_O_E_2 = nein und K_O_E_3 = ja 

1 K_O_E_1 = nein und K_O_E_2 = nein und K_O_E_3 = nein 

2 (K_O_E_1 oder K_O_E_2) = ja und K_OE_3 = ja 

3 (K_O_E_1 oder K_O_E_2) = ja und K_O_E_3 = nein 

4 K_O_E_1 = ja und K_O_E_2 = ja und K_O_E_3 = ja 

5 K_O_E_1 = ja und K_O_E_2 = ja und K_O_E_3 = nein 

Bild II.8 Quantifizierung der Bedeutung eines Objekts im Netz 

1.2.3.5 Machbarkeit 

Die Machbarkeit beschreibt die vermutete Einschätzung der Angreifer bzgl. Angriffsaufwand und 

Angriffsrisiko aber auch bzgl. der von außen sichtbaren Einrichtungen für Prävention und Ab-

wehr. Von daher ist die Machbarkeit auf Angriffspunkte (Objekte) im Versorgungsnetz oder Teil-

netz gerichtet. In einer Versorgungseinheit (Netz- oder Teilnetz) sind in der Regel Objekte mit un-

terschiedlich einzuschätzender Machbarkeit eines Angriffs vorhanden. Sie ist daher nicht nur ein 

subjektiver sondern auch ein relativer Parameter, der in Bezug auf die anderen Objekte im Versor-

gungsnetz oder Teilnetz gesehen werden muss. Um hier eine bei verschiedenen Netzen ver-
gleichbare Quantifizierung der Machbarkeit eines Angriffs zu bekommen, sollte das si-
cherste Objekt (oder die sichersten Objekte) die Zuordnung „sehr schwierige Machbar-
keit“ bekommen. Bild II.9 enthält die Kriterien für die Quantifizierung des zugehörigen  

K_M-Wertes. 

 

K_M Machbarkeit 

1 Sehr schwierig, extrem hoher Aufwand 

3 Schwierig, mittlerer Aufwand 

5 Leicht, geringer Aufwand 

Als Grundlage für die Machbarkeit wird von einer standardisierten Fragestellung  

ausgegangen, z.B.:  

„Die Machbarkeit eines Angriffes mit dem Ergebnis mindestens 100 Personen gesundheitli-
chen Schaden zuzufügen ist bei diesem Objekt   
sehr schwierig / schwierig / leicht“ 

Machbarkeit 
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Die Machbarkeit ist ein relatives Maß d.h. es muss mindestens einmal „Sehr schwierig“ für ein 

Netz vergeben werden 

Bild II.9 Bestimmung der Werte für K_M zur Quantisierung der Machbarkeit 

Im Zweifelsfall können bei der Bestimmung der Zahlenwerte für K_M auch Zwischenwerte zwi-

schen 1 und 3 bzw. 3 und 5 eingesetzt werden. 

1.2.3.6 Berechnung der Kritikalität 

Aus den in den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.5 ermittelten Werten für die Einflussparameter der Kriti-

kalität wird die auf 5 Klassen normierte Kenngröße „Kritikalität“ entsprechend folgender Berech-

nungsvorschrift berechnet: 

Bestimmung der Kritikalität der Versorgungseinheit 

      
 

  
                     

Bestimmung der Kritikalität eines Objekts der Versorgungseinheit 

      
 

 
                 

Bestimmung der Kritikalitätsklasse 

Sowohl die Kritikalität der Versorgungseinheit K(V) als auch die Kritikalität eines Objektes K(O) 

dieser Versorgungseinheit können Werte zwischen 0 und 5 annehmen. Die Zuordnung der jeweils 

berechneten Werte für K(V) und K(O) zur Kritikalitätsklasse erfolgt entsprechend Tabelle II.2. 

 

 

K-Wertebereich Kritikalitätsklasse 

4 < K 5 sehr kritisch 

3 < K ≤ 4 4 kritisch 

2 < K ≤ 3 3 mittel kritisch 

1 < K ≤ 2 2 leicht kritisch 

      K ≤ 1 1 unkritisch 

Tabelle II.2 Berechnung und Klassifizierung der Kritikalität 

Kritikalität 
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 Quantifizierung des Sicherheitsindex 1.2.4

Der Sicherheitsindex eines Objektes bewertet dessen vorhandene Sicherheitsausstattungen soweit 

sie geeignet sind, einen Angriff zu erschweren, zu verzögern oder zu verhindern. Neben der rein 

technischen Ausrüstung müssen dabei aber auch organisatorische Vorkehrungen, die der gleichen 

Zielsetzung dienen, betrachtet werden. Der Sicherheitsindex setzt sich also, entsprechend Bild II.9, 

sowohl aus technisch / physikalischen Einrichtungen als auch aus organisatorischen Komponenten 

zusammen, die bei der Bestimmung des Sicherheitsindex bewertet und zusammengeführt werden 

müssen. 

 

Bild II.10 Ansatz zur Bestimmung des Sicherheitsindex 

Die Ermittlung des technischen Anteils des Sicherheitsindex geht vom Zonierungsmodell (Zwiebel-

schalenmodell) entsprechend Bild II.1 aus, nachdem ein Angreifer auf seinem Weg zum „einge-

hausten“ Schutzgut Trinkwasser verschiedene Zugangsbarrieren entsprechend Bild II.2 überwin-

den muss. In Bild II.11 ist dieser Weg schematisch dargestellt, wobei im Bild II.11 der öffentlich 

zugängliche Außenbereich vom privaten Bereich durch einen Zaun an der Objektgrenze getrennt 

ist. Die Einhausung im engeren Sinne ist im Bild II.11 ein Gebäude, dessen Wand (z. B. durch Tür 

oder Fenster) und möglicherweise nachfolgende Innenbarrieren überwunden werden müssen, um 

zum Trinkwasser zu kommen. Wie bereits erwähnt, ist hierbei der einfachste Weg (minimaler 

Aufwand) zum Wasser zu betrachten. 

 Baulich / technische 

Ausstattung der Barrieren 

 

  

 

 organisatorische  

Sicherungsmaßnahmen 

 Sicherheitsindex + 



  

 

STATuS Schlussbericht  

 

 
28 

 

 

Bild II.11 Verallgemeinerter „Weg zum Wasser“ zur Bestimmung  

des technischen Anteils des Sicherheitsindex 

1.2.4.1 Sicherheitsindex Sonderbarriere Außenbereich 

Die erste zu betrachtende Barriere ist der Außenbereich, der in suburbanen Gebieten unter die 

freie Betretbarkeit  der Landschaft fällt und im urbanen Bereich als Grünfläche, Verkehrsfläche, 

Erholungs- oder Sportplatz einer öffentlichen Nutzung unterliegt und von jedermann betreten 

werden kann. 

Der Außenbereich endet an der Grenze des dem angegriffenen Objektes zugeordneten privaten 

Grundstücks (Objektgrenze). Diese Objektgrenze ist häufig durch eine Einzäunung als „Perimeter-

schutz“ gekennzeichnet. Der Perimeterschutz stellt in der Regel die erste technisch- / physikalische 

Barriere für den Angreifer dar. Ein Angriff auf den Perimeterschutz bzw. auf das privatrechtliche 

Objekt wird durch Nutzung und / oder Einsehbarkeit des zugehörenden Außenbereichs mehr oder 

weniger beeinträchtigt. Insofern wird der Außenbereich als „Sonderbarriere ohne mechanische 

und sensorielle Komponente“ behandelt.  

Prinzipiell stellt der Perimeterschutz (Zaun) die erste physikalische Barriere mit Widerstandszeit 

hinsichtlich des Zuganges zu einem Objekt dar. Der Außenbereich eines Objektes kann dahinge-

hend als Barriere aufgefasst werden, in dem die „Einsehbarkeit“ durch die Öffentlichkeit berück-

sichtigt wird. Objekte, welche durch die Öffentlichkeit einsehbar sind, bieten eine zusätzliche Bar-

W
e
g

 zu
m

 W
a
sse

r 

Außenbereich 

Perimeterschutz 

Zaun bis Außenhaut 

Außenhaut 

Innenraum 

Innenbarrieren 
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riere gegen Eindringen durch Angreifer, gegenüber Objekte welche schlecht einsehbar sind (z.B. 

im Wald gelegene bauliche Einrichtungen). Die Quantifizierung des Parameters S_T_A für die 

Sonderbarriere Außenbereich wird folgendermaßen vorgenommen: 

 

S_T_B_0 Sonderbarriere Außenbereich 

0 Objektgrenze nicht frei einsehbar 

1 Objektgrenze (alle Seiten) frei einsehbar 

2 
Objektgrenze nur zugänglich durch Eingriff in öffentliche Abläufe (Straßen-, 

Schienenverkehr) 

Prinzipiell stellt der Perimeterschutz (Zaun) die erste physikalische Barriere mit Widerstands-

zeit hinsichtlich des Zuganges zu einem Objekt dar. 

Der Außenbereich eines Objektes kann dahingehend als Barriere aufgefasst werden, in dem 

die „Einsehbarkeit“ durch die Öffentlichkeit berücksichtigt wird. 

Außenbereiche, welche durch die Öffentlichkeit einsehbar sind, bieten eine zusätzliche Bar-

riere gegen Eindringen durch Angreifer, gegenüber Objekte deren Außenbereiche schlecht 

einsehbar sind (z.B. im Wald gelegene bauliche Einrichtungen) 

Bild II.12 Ermittlung der S_T_B_0-Werte für die Sonderbarriere Außenbereich 

1.2.4.2 Sicherheitsindex mechanische Barrieren 

Für die Beurteilung von mechanischen Zutrittsbarrieren (z. B. Zaun, Außenhaut, Innenraum etc.) 

wird für jede Barriere i (1 < i ≤ n) der Sicherheitsindex der Einzelbarriere S_T_B(i) bestimmt. Sein 

Wert setzt sich zusammen aus einem Wert S_T_P (i) für die physikalischen Eigenschaften der Bar-

riere i, einem Wert S_T_S (i) für die sensorische Ausstattung der Barriere i und einem Wert S_T_O 

(i) für die organisatorische Bearbeitung (Auswertung) der Sensorsignale der Barriere i. Eine senso-

rische Überwachung einer Barriere ergibt nur dann Mehrwert zum Sicherheitsindex der Barriere, 

wenn die Sensorsignale ausgewertet werden und zu irgendwelchen Aktionen führen. Der Sicher-

heitsindex S_T_B(i) des in einer Einzelbarriere i installierten Gewerks g wird berechnet nach der 

Formel: 

          
 

6
 (                          ) 

Zur Bestimmung des Parameterwertes S_T_P(i) für die physikalische Ausgestaltung der Barriere i 

wird nach DIN 1627 / EN 1627 die Widerstandszeit als Maß herangezogen. Die Widerstandszeit 

ist die Zeit, die eine Zutrittsbarriere einem Eindringling standhält. Auf Basis dieser Widerstandszei-

ten sind Widerstandsklassen definiert, die z. B. bei Türen und Fenstern (und auch bei Zäunen) als 

Außenbereich 



  

 

STATuS Schlussbericht  

 

 
30 

 

Produkteigenschaften ausgewiesen sind. In der Tabelle II.3 sind die Widerstandsklassen und die 

zugehörigen Widerstandszeiten sowie die zugrunde gelegten Täterszenarien kurz zusammenge-

stellt. Aus Bild II.12. können die Werte für den Parameter S_T_P und aus Bild II.14 die Werte für 

die Parameter S_T_S und S_T_O abgeleitet werden. 

 

 

S_T_P Ausführung der mechanischen Barriere und / oder Einbauten 

0 Kein Einbruchschutz 

1 Widerstandsklassen WK1 / WK2 / WK3 

2 Widerstandsklassen WK4 / WK5 / WK6 

 

Bild II.13 Bestimmung der STP Werte aus Widerstandsklassen bzw. Widerstandszeiten 

S_T_P WK Widerstandszeit Tätertyp / Vorgehensweise (Modus operandi) 

1 
WK 1 

RC 1 

keine manuelle 

Prüfung 

Bauteile der Widerstandsklasse 1 weisen einen 

Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körper-

licher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, 

Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen 

(vorwiegend Vandalismus) auf. 

1 
WK 2 

RC 2 
3 Minuten Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit 

einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, 

Mechanische Ausführung Barriere 

Wand A 

(Widerstandszeit > 10min) 

 

Wand B 

(Widerstandszeit > 10min) 

 

Tür WK2 

(Widerstandszeit < 10min) 

 

Fenster Glasbaustein WK4 

(Widerstandszeit > 10min) 

 

Beispiel: 

S_T_P = 1 
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Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte 

Bauteil aufzubrechen. 

2 
WK 3 

RC 3 
5 Minuten 

Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätz-

lich mit einem zweiten Schraubendreher und ei-

nem Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte 

Bauteil aufzubrechen. 

2 
WK 4 

RC 4 
10 Minuten 

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerk-

zeuge und Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt, 

Stemmeisen, Hammer und Meißel, sowie eine  

Akku-Bohrmaschine ein. 

2 
WK 5 

RC 5 
15 Minuten 

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerk-

zeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbel-

säge und Winkelschleifer mit einem max. Schei-

bendurchmesser von 125 mm ein. 

2 
WK 6 

RC 6 
20 Minuten 

Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfä-

hige Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, 

Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit ei-

nem max. Scheibendurchmesser von 250 mm ein. 

Tabelle II.3 Definition der Widerstandklassen 

 

S_T_S 
Sensorielle Überwachung der mechanischen Barriere  
und / oder Einbauten 

0 Keine sensorielle Überwachung 

1 Binär (Türkontakt, Glasbruchsensor, Bewegungsmelder, etc.) 

2 Mehrdimensionale Sensoren (Kameras, Thermokameras, etc.) 

Sensorielle Überwachung mechanische Barriere 
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Bild II.14 Bestimmung der S_T_S Werte 

Jeder Sensor kann dabei nur einer Barriere zugeordnet werden. Soweit diese Zuordnung 

nicht offensichtlich ist (wie z. B. von Türkontakt zu Tür), wird die Zuordnung von WVU festgelegt. 

Beispielsweise kann bei einer Kameraüberwachung des Zwischenraums zwischen Einzäunung und 

Gebäude bei nach außen gerichteten Kameras die Überwachung entweder der Barriere „Zwi-

schenraum“ oder der Barriere „ Einzäunung“ zugeordnet werden. Bei nach innen gerichteten 

Kameras kann die Zuordnung entweder zur Barriere „Zwischenraum“ oder zur Barriere „Außen-

haut“ des Gebäudes erfolgen. Die Zuordnung wird sich im Einzelfall an der technischen Ausge-

staltung und der Signalverarbeitung orientieren. 

 

 

S_T_O Organisatorische Auswertung der sensoriellen Überwachung 

0 Keine Auswertung der Sensorsignale 

1 Lokale Alarmwirkung (z.B. optisch / akustische Maßnahmen vor Ort) 

2 
Organisatorische Maßnahmen stellen sicher, dass eine  Abwehr unmittel-

bar eingeleitet wird (Polizei, oder z.B. vorsorgliches Abschalten des be-

troffenen Objektes) 

Organisatorische Auswertung der sensoriellen Überwachung 
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Bild II.15 Bestimmung der S_T_S- und der S_T_O Werte 

Mit dem hier gemachten Ansatz können nicht nur Barrieren mit oder ohne sensorische Überwa-

chung, sondern auch Barrieren ohne mechanische Zutrittshemmnisse und nur einer sensorisch / 

organisatorischen Überwachung in die Quantifizierung des Sicherheitsindex einbezogen werden. 

Ein Beispiel für die letztgenannte Barriere ist der Zwischenraum zwischen einer Außenumzäunung 

(Perimeterschutz) und der Außenhaut eines Gebäudes entsprechend Bild II.11. Bei diesem Zwi-

schenraum ist S_T_P = 0 aber S_T_S und S_T_O können jeweils gleich 2 sein, so dass diese Barrie-

re einen Sicherheitsindex von S_T_B (i) = 
 

 
 ·4 = 3,33 erreichen kann, während die Außenhaut des 

Gebäudes mit einer Tür (oder Fenster) der höchsten Sicherheitsklasse WK4 ohne sensorische 

Überwachung nur einen Sicherheitsindex  von S_T_B (i) = 
 

 
 ·2 = 1,66 erreicht. 

Bei dem schematischen Objekt nach Bild II.11 und 2.13 kann die mechanische Barriere Außenhaut 

durch mehrere Möglichkeiten überwunden werden, z. B. durch Aufbrechen von Tür, Fenster, 

Mauerwerk oder Dach. Bei vielen Barrieren ist offenkundig, welche Möglichkeit den „einfachs-

ten“ Weg darstellt. Im Beispiel von Bild II.13 ist es die Tür mit WK 2. Ist der einfachste Weg jedoch 

nicht direkt erkennbar, muss für jede der g Überwindungsmöglichkeiten der Barriere i der Para-

meter S_T_B (i, g) für die Möglichkeit (g = 1, 2, …q) bestimmt werden. Das Minimum 

          {                            } 

stellt dabei den Sicherheitsindex der „Einzelbarriere“ für den anzusetzenden „einfachsten Weg“ 

dar. Die Sicherheitsindizes S_T_B (i) des einfachsten Weges bei der jeweiligen Barriere stellen die 

Grundlage zur Berechnung des technischen Sicherheitsindex für das Objekt S_T (Objekt) dar. Die 

Sicherheitsindizes sind normiert auf einen Wertebereich 0 bis 5. Sie stellen den einfachsten Weg 

zum Wasser dar. Zur Berechnung von S_T (Objekt) wurden folgende Vorgaben gemacht: 

 Der technische Sicherheitsindex eines Objektes berechnet sich aus den Einzelindizes al-

ler vorhandenen Barrieren des einfachsten Weges bei diesem Objekt 

 

 

 

 

 

 

 

Türkontakt 

Alarmgabe Zentrale 

 

Beispiel: 

S_T_O = 1 
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 Eine Mittelwertbildung über die Sicherheitsindizes S_T_B (i) der Einzelbarrieren scheidet 

aus, da das Hinzufügen einer „schwachen“ Barriere den Sicherheitsindex verringern 

würde 

 Der Aufwand (Zeit, Material, Werkzeug, Arbeitskraft) des Angreifers wird im Wesentli-

chen von den stärksten Barrieren bestimmt. Barrieren mit hohem Sicherheitsindex müs-

sen daher bei der Berechnung des Objektindex S_T (Objekt) überproportional d.h. stär-

ker berücksichtigt werden als Barrieren mit niedrigem Index. 

Daraus wird folgende Berechnungsvorschrift abgeleitet: 

 

Sortieren der STB (i) nach ihrer Größe 

                 {                                    } 

             {               } 

mit                         

 

Berechnung des technischen Sicherheitsindex des Objektes 

          
   

 
 ∑

           

   

   

   

 

Mit dem Skalierungsfaktor (n-1)/n als Sockelbetrag zu der Summenbildung über die sortierten und 

gewichteten Barrieren wird der Einschätzung Rechnung getragen, dass aus Redundanzgründen 

mehrere Barrieren günstiger sind als eine einzige Barriere ggf. „hochgerüstete“ Barriere (siehe 

auch Kapitel 2.4 Redundanzkonzepte zur Verhinderung von Fehlalarmen).  

1.2.4.3 Organisatorischer Sicherheitsindex Wachdienst / Zugangskontrolle 

Neben dem technischen Sicherheitsindex (d.h. der technischen Ausrüstung) eines Objektes gibt es 

aber auch Beiträge zum gesamten Sicherheitsindex der jeweiligen Objekte auf rein organisatori-

scher Ebene. Diese über die technische Ausstattung und deren Nutzung hinausgehenden organi-

satorischen Beiträge sind die Bestellung von Wachdiensten und Durchführung von Zugangskon-

trollen anhand biometrischer Merkmale oder über Code-Worte. 

Eine besondere Aufgabe der organisatorischen Maßnahmen ist auch die Vereinbarung von Regeln 

bzw. Maßnahmen gegen Angriffe von „innen“, d. h. bei Geiselnahme oder Sabotage. Hier kann 

anstelle des Wachdienstes z. B. die „Betretbarkeit nur zu zweit“ stehen, d. h. das Objekt kann 

und darf nicht von einer einzelnen Person betreten werden. Die Betretbarkeit ist an mindestens 

zwei Bekannte und angemeldete Personen (z. B. für Kontroll- und Wartungsarbeiten etc.) gebun-

den.  
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Die Quantifizierung der Beiträge S_O_W und S_O_G ist den Bildern 2.14 und 2.15 zu entnehmen. 

Sie sind unabhängig von der technischen Ausstattung des Objektes mit Zutrittsbarrieren und de-

ren sensorischer Überwachung und kommen somit additiv zum technischen Sicherheitsindex hin-

zu. Tabelle II.4 zeigt die Berechnung des auf 5 Klassen normierten Sicherheitsindex eines Objektes 

S (Objekt) und die sich daraus ergebende Einteilung der Zahlenwerte in Sicherheitsindexklassen. 

 

S_O_W Wachdienst 

0 Keine organisatorischen Maßnahmen 

1 
Mindestens tägliche organisatorische Sicherungsmaßnahmen  

(Patrouillenfahrten zum Objekt durch Wachdienst, Polizei, etc.) 

2 
Kontinuierliche organisatorische Sicherungsmaßnahmen  

(Vor-Ort Wachdienst) mit Zugangskontrolle 

3 
Zugangskontrolle über z.B. wechselnde Code-Worte oder  

biometrische Daten (Bild) 

Organisatorische Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. ein Wachdienst, sind nicht eindeutig einer 

physikalischen Barriere zuordenbar.  

Der Wachdienst ist in der Regel mit einer Alarmzentrale verbunden und deshalb in der Lage 

sofortige Abwehrmaßnahmen einzuleiten. 

Ein Wachdienst führt dienstgemäß Rundgänge im zeitlichen Abstand durch. Unterschieden 

wird zwischen Wachdiensten die ganztägig vor Ort sind und Wachdiensten welche in zykli-

schen Abständen Patrouillenfahrten zum Objekt / Liegenschaft durchführen 

Bild II.16 Ermittlung der S_O_W Werte für Wachdienste bzw. organisatorische Zugangskontrolle  

  

Wachdienst / organisatorische Zugangskontrolle 
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1.2.4.4 Berechnung des Sicherheitsindex eines Objektes 

Der Sicherheitsindex eines Objektes berechnet sich unter Einbezug des technischen Sicherheitsin-

dex S_T und den Organisatorischen Sicherheitsindizes S_O_W und S_O_G nach folgender Vor-

schrift: 

 

 

 

                                

Bild II.17 Berechnung des Sicherheitsindex für Objekte 

 

S-Wertebereich Sicherheitsklasse 

4 < S 5 sehr hoher Sicherheitsaufwand 

3 < S ≤ 4 4 hoher Sicherheitsaufwand 

2 < S ≤ 3 3 mittlere Sicherheitsvorkehrungen 

1 < S ≤ 2 2 geringe Sicherheitsvorkehrungen 

S ≤ 1 1 kein nennenswerter Sicherheitsaufwand 

Tabelle II.4 Sicherheitsindex eines Objekts 

Sicherheitsindex 

 Baulich / technische 

Ausstattung der Barrieren 

 

  

 

 organisatorische  

Sicherungsmaßnahmen 

 Sicherheitsindex + 
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Dabei ist anzumerken, dass in einem relativ hohen Wertebereich organisatorische Maßnahmen 

durch technische Maßnahmen oder technische Barrieren durch organisatorische Maßnahmen 

ersetzt werden können. Die höchste Sicherheitsindexklasse kann bei entsprechender Ausstattung 

allein mit technischen Barrieren erreicht werden. Dagegen kann mit ausschließlich organisatori-

schen Maßnahmen höchstens die Klasse 3, mittlerer Sicherheitsaufwand realisiert werden. 

 Redundanzkonzepte zur Erkennung und Maskierung von Fehlalarmen 1.2.5

Eine Besonderheit der Angriffe mit CBRN-Material auf Trinkwasserversorgungen ist, wie bereits 

erwähnt, dass der Angriff verdeckt bzw. heimlich durchgeführt werden kann und dass auch ein 

erfolgreich abgeschlossener Angriff nicht direkt nach dem Abschluss offenkundig wird, im Ge-

gensatz zu Naturkatastrophen, Unfällen, Sprengstoffanschlägen oder Brandstiftung. Selbst wenn 

ein Einbruch in eine Einrichtung der Wasserversorgung zeitnah erkannt wird, bleibt in der Regel 

offen, ob und wie viel CBRN-Material in das Trinkwasser eingeschleust wurde. Ein erfolgreich ab-

geschlossener Angriff, kann von Ausnahmen abgesehen, nur durch eine analytische Untersu-

chung oder an den Folgen (Erkrankungen, Todesfälle) erkannt werden. Die vollständige Erkennt-

nis eines erfolgreichen Angriffs (100% Angriffsgewissheit in Bild II.18) liegt damit u. U. erst Tage 

oder gar Wochen nach dem erfolgreichen Abschluss des Angriffs vor (Bild II.18). Maßnahmen zur 

Abwehr und auch zur Schadensbegrenzung müssen also noch im Stadium eines mehr oder weni-

ger begründeten Verdachts anlaufen. Dazu kommt, dass von entsprechend vorbereiteten und 

ausgerüsteten Terroristen für die Durchführung eines Angriffs nach heutigem Stand der Technik 

und nach derzeitigem Erkenntnisstand vermutlich nicht mehr als 30 min. benötigt werden.  

 

Bild II.18 Verlauf der Angriffsgewissheit aus Sicht des Betroffenen (CBRN-Angriffe) 

Für Prävention und Abwehr folgt daraus, dass vor allem auch die Verzögerung des Angriffs, 

d.h. die Verlängerung der Angriffszeit (tan-to in Bild II.18) ein wichtiges Ziel der Prävention ist 
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und dass Abwehrmaßnahmen bereits bei einer relativ niedrigen Angriffsgewissheit eingeleitet 

werden müssen. Bereits nach dem ersten vagen sensorischen Hinweis aus einer Einrichtung 

muss für dieses Objekt die Kette der Abwehrbearbeitungsprozesse  

 Sensorsignalverarbeitung 

 Situationsermittlung 

 Situationsbewertung (nach Angriffsgewissheit) 

 Alarmgabe (Auslösung der jeweiligen Alarmstufe und Einstieg in die  

Alarmbearbeitung) 

 Alarmbearbeitung (Einleitung der dem Stand der Angriffsgewissheit zugeordneten Maß-

nahmen zur Abwehr und zur Begrenzung der Angriffsfolgen) 

gestartet werden. Erreicht die Bewertung der Situation eine (für jedes Objekt vorzugebende) 

Schwelle für die Alarmauslösung, wird zum Zeitpunkt tab Alarm ausgelöst und die der erreichten 

Angriffsgewissheit zugeordneten Maßnahmen eingeleitet, u. U. lange bevor 100 % Angriffsge-

wissheit erreicht werden. Dies bedeutet, dass bei geringer Zahl von Sensoren im Grunde genom-

men jeder Fehlalarm (z.B. defekter Türkontakt, Fliege auf einem Bewegungsmelder, defekte 

Lichtquelle bei einer Lichtschranke etc.) die Kette der Abwehrbearbeitungsprozesse initiieren muss 

und gegebenenfalls auch erste Abwehrmaßnahmen auslöst. Eine wichtige Aufgabe ist es also, mit 

einer geeigneten Sensorausstattung im Rahmen der Signal- und Alarmbearbeitung Fehlsignale zu 

erkennen und Fehlalarme zu vermeiden. 

 

Bild II.19 Barrierenredundanz / Sensorredundanz 
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Die Erfahrungen, die bisher mit der sensoriellen Überwachung mechanischer Zutrittsbarrieren  

zum Schutz der Trinkwasserinfrastrukturobjekte gewonnen wurden, zeigen, dass die dabei einge-

setzten Sensoren relativ störanfällig sind. Das gilt insbesondere für einfache und kostengünstige 

Sensoren. Nach den bisherigen Erfahrungen ist das Auftreten eines Fehlsignals um ein Vielfaches 

(häufig mehr als eine Größenordnung) häufiger als eine Signalauslösung aufgrund eines wie auch 

immer gearteten Eindringversuchs. 

Zur Lösung des Problems einer sicheren sensorischen Überwachung kann man auf Technik und 

Methoden der industriellen Mess- und Prozesstechnik zurückgreifen, wo durch Einführung von 

Redundanzkonzepten auch hohe Sicherheitsanforderungen befriedigt werden können. Bewährte 

Redundanzkonzepte sind z. B. „2 von 3“ oder „3 von 4“ Ansätze. Dabei sind die Sensoren 3-fach 

bzw. 4-fach vorhanden und ein Signal wird als richtig gewertet, wenn mindestens 2 bzw. 3 Sen-

soren das gleiche Signal abgeben, d. h. nicht mehr als ein Sensor ein abweichendes Signal abgibt. 

Bei der Überwachung des Weges bzw. der wahrscheinlichen Wege zum Wasser können derartige 

Redundanzkonzepte durch mehrere zu überwindende mechanische Barrieren mit sensorieller 

Überwachung oder aber durch eine mechanische Barriere mit mehrfacher sensorieller Überwa-

chung realisiert werden. In einem Fall hat man Redundanz der sensorisch überwachten, mechani-

schen Barrieren (Barrierenredundanz) und im anderen Fall die Redundanz der Sensorik bei einer 

mechanischen Barriere (Sensorredundanz). Natürlich sind auch Kombinationen dieser beiden 

Redundanzen möglich. 

Bei größeren Objekten, wie z. B. Hochbehälter oder Wasserwerke, liegen in der Regel mehrere 

mechanische Barrieren (Perimeterschutz, Außenhaut und eine oder zwei innere Barrieren wie Tü-

ren oder Verglasungen) vor. Ist jede dieser Barrieren sensorisch auf Überwindung überwacht, 

kann man ein Eindringen, das mit der Überwindung von 3 oder 4 mechanischen Barrieren signali-

siert wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen, auch wenn es zu sporadischen Ausfällen oder 

Fehlsignalen einzelner Sensoren kommt. Bei Barrierenredundanz entlang hypothetischer Wege 

zum Wasser kommt noch hinzu, dass die Sensorsignale der einzelnen Barrieren in einer zeitlichen 

Reihenfolge auftreten müssen, was als zusätzliche logische Absicherung für einen Alarm genutzt 

werden kann. Aufbauend auf dem Zonierungsmodell ist die Berechnung des Sicherheitsindex für 

ein Objekt so angelegt, dass die Barrierenredundanz implizit berücksichtigt ist. Sie führt dazu, 

dass schon mit 3 gut ausgebauten (besser als WK 2) und mit anspruchsvoller Sensorik bestückten, 

mechanischen Barrieren die höchste Sicherheitsklasse für die Barriere erreicht werden kann. 

Neben der Redundanz bei den überwachten Barrieren besteht, wie erwähnt, auch bei jeder Barri-

ere die Möglichkeit der Sensorredundanz. Sie ist vor allem dann von Vorteil, wenn man nur eine 

oder zwei mechanische Barrieren realisiert hat oder realisieren kann. Jede Barriere i (i = 1…n) 

kann mit r Sensoren (r = 1…p) auf Überwindung überwacht werden, wobei p>1 Sensorredun-

danz bedeutet. Zur Berechnung des Sicherheitsindex (und auch zur Berechnung der Angriffsge-

wissheit) bei sensorisch redundanten Barrieren wird die jeweilige Barriere in eine vollständige Bar-

riere mit mechanischem und sensorischem (r = 1) Anteil entsprechend Kapitel 2.3.2  
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 (                          ) für r = 1 

 

und in Barrieren ohne mechanische Komponente 

 

         
 

 
 (0                   ) für r > 1 

 

aufgeteilt. 

Die Sensorredundanz erhöht damit ebenso wie Redundanz der überwachten Barrieren die Zahl 

der zur Berechnung von S_T_B (i, sort) und S_T (Objekt) heranzuziehender Barrieren. Eine mecha-

nische Barriere mit p (redundanten aber nicht notwendigerweise gleichen) Sensoren wird also 

durch p Barrieren dargestellt, wobei nur eine dieser Barrieren mit einem mechanischen Hindernis 

ausgestattet ist. Für r = 1 wählt man sinnvollerweise die Sensorik für die der Term S_T_S (i, r) · 

S_T_O (i, r) am größten ist. Die Sensorredundanz einer Barriere kann somit bei der Berechnung 

des Sicherheitsindex (und der Angriffsgewissheit) gleich behandelt werden wie Barrierenredun-

danz und entsprechend den Bildern 2.14 und 2.15 quantifiziert werden. Je nach dem Grad der 

Redundanzen können damit redundanzlose, einfach redundante, „2 von 3“sowie „3 von 4“ oder 

noch höher redundante Konzepte realisiert werden. Unterstellt ist dabei allerdings, dass bei den 

Sensoren der „Gut-Zustand“ (es liegt kein Signal für eine Überwindung der Barriere vor) nicht 

identisch ist mit dem „Sensorsignal“ bei ausgefallener Stromversorgung des Sensors. 

Je höher die Redundanz ist, umso gesicherter kann ein Angriff festgestellt werden, d. h. eine um-

so höhere Angriffsgewissheit kann erreicht werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 

realisierte Redundanz bei der Überwachung der präventiven mechanischen Barrieren bestimmt, 

bei welcher Angriffsgewissheit bereits die Alarmauslösung und die Einleitung von Abwehrmaß-

nahmen erfolgen muss. Bei Objekten ohne Redundanz, also bei Objekten mit nur einer mechani-

schen Barriere mit einem Sensor zur Detektion der Überwindung, muss der Alarm ausgelöst wer-

den, wenn dieser Sensor anspricht. Bei einer einfachen Redundanz, also bei Objekten mit einer 

mechanischen Barriere mit 2 Sensoren oder bei zwei Barrieren mit je einem Sensor zur Erkennung 

der Überwindung, muss der Alarm ausgelöst werden, wenn auch nur einer der beiden Sensoren 

anspricht. Erst bei einer zweifachen Redundanz, also insgesamt 3 Sensoren, kann ein Fehlsignal 

erkannt und unterdrückt werden, indem man die Auslöseschwelle an zwei ansprechende Senso-

ren der 3 installierten Sensoren bindet. 

Entsprechendes gilt für höhere Redundanzausstattungen. Je höher die Redundanz, umso höher 

kann die Angriffsgewissheit an der Schwelle der Alarmauslösung sein. 
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 Organisatorisches Risikomanagement 1.2.6

1.2.6.1 Basis des Risikomanagements für Wasserversorgungsunternehmen 

Das Risikomanagement bei Wasserversorgen wird grundsätzlich in der DVGW W 1001 (H), Si-
cherheit in der Trinkwasserversorgung - Risikomanagement im Normalbetrieb, beschrieben. Es 

basiert im Wesentlichen auf den Grundsätzen, die in der ISO 31.000:2010, „Risk Management“ 

beschrieben sind. Um Handlungsanweisungen für den Aufbau eines Risiko-basierten „Security-

Management“ ableiten zu können, werden die wesentlichen Arbeitsschritte aus der ISO 31.000 

kurz zusammengefasst. Die Punkte 1-4 sind in den vorangegangen Kapitel detailliert beschrieben 

und mit dem Konzept des Sicherheitsindexes und der Kritikalitätsbetrachtung für den speziellen 

Zweck der „Security-Analyse“ hergeleitet.  
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Bild II.20: Vorgehensweise einer Risikoanalyse in Anlehnung 

an die ISO 31.000:2010 Risk Management 

Um Sicherheitsindex und die Kritikalität 

in ein ausgewogenes Verhältnis setzen 

zu können, sind die organisatorischen 

Reaktionen und Vorbereitungen auf ein 

Security-relevantes Ereignis entschei-

dend. 

Die Punkte 5-8 beschäftigen sich in der 

Prävention mit der Aufgabe der Risiko-

kommunikation, bei einem Ereignis mit 

der Herausforderung der Krisenkom-

munikation. 

Es ist Aufgabe der Risikopolitik eines 

Unternehmens die Risikotoleranzgrenze 

zu definieren. 

Alle Aufgaben müssen durch präventive 

Maßnahmen vorbereitet werden. Eine 

entsprechende Organisationsform, 

i.d.R. eine spezielle Ausprägung des 

„Risikomanagements“ im Unterneh-

men muss aufgebaut und implemen-

tiert werden, um mit Ereignissen wie 

z.B. einer CBR(N) Attacke auf ein Was-

serversorgungsunternehmen „umge-

hen“ zu können.  

 

Ziel ist es, eine resiliente Organisationsform aufzubauen und zu implementieren, die für die Ab-

wendung bzw. Bewältigung von Notfällen und Krisen ertüchtigt ist. Der Kern des Aufbaus einer 

solchen Organisationsform ist das Verständnis und Bekenntnis zu definierten Eskalationsstufen im 

Unternehmen, die anlassbezogen im Unternehmen „ausgerufen“ werden. 
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Das Wasserversorgungsunternehmen muss befähigt sein, auf außerordentliche Ereignisse entspre-

chend reagieren zu können. Dazu werden die aus dem Risikomanagement heraus identifizierten 

Bedrohungen und Risiken in verschiedene Eskalationsstufen eingeordnet. Folgende Eskalationsstu-

fen werden definiert:  

 Störungen 

 Notfälle 

 Krisen 

1.2.6.2 Vorschlag zum Aufbau eines „Security-Managements“ als Sonderform des Risi-
komanagements 

Um auf Notfälle und Krisen entsprechen vorbereitet zu sein, wird das in Bild II.21 dargestellte und 

im Folgenden beschriebene 10-Stufen Programm vorgeschlagen. 
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Abbildung II.21: 10-Stufen Programm zur Organisationsertüchtigung 

1.2.6.3 Schritt 1: Sachstandserhebung (status quo) 

Gemäß der ISO 31.000 „Risk Management“ aber auch gemäß den einschlägigen DVGW Hinwei-

sen und Merkblättern W 1001(H), W 1002(H) und W 1050(M) wird eine Sachstandserhebung 
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bzw. die Feststellung des status quo nach dem TOP-Prinzip (Erhebung der Technischen Umset-

zungen von Objektschutz- und Notfallmanagement, Organisatorische und Personelle Maßnah-

men) angeregt. Ziel dieser Sachstandserhebung ist es, die Bedrohungen, Risiken, die Stärken und 

Schwächen des bestehenden Objektschutzes und den IST-Stand der organisatorischen Vorberei-

tungen zur Bewältigung von Notfällen und Krisen aufzuzeigen. Die Unternehmensleitung ist ver-

pflichtet den Risikomanagementprozess zu starten bzw. den PDCA-Zyklus des Risikomanage-

ments regelmäßig zu überprüfen. 
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Bild II.22: Grundlagen des Risikomanagements in Anlehnung an die ISO 31000: 2010,  

Risk Management 

Die im Kapitel 1.2.2 beschriebenen Verfahren sind die Grundlage für die Planung und Durchfüh-

rung von Risiko basiertem „Security-Management“  

1.2.6.4 Schritt 2: Aufbauorganisation für Notfall- & Krisenmanagement 

Das Unternehmen muss entsprechende Maßnahmenpläne für außerordentliche Ereignisse erarbei-

ten. Um hier einen durchgängigen Risiko- basierten Ansatz darstellen zu können, sind Eskalations-

stufen, die sich aus der Szenariobetrachtung im Risikomanagement ableiten lassen, zu definieren. 

Für die jeweiligen Eskalationsstufen sind die Grundlagen der Aufbau- und Ablauforganisation zur 

Bewältigung der definierten Szenarien zu erarbeiten. Folgende Eskalationsstufen werden definiert:  
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Bild II.23: Eskalationsstufen 

Störungen in der Verteilung oder beispiels-

weise bei der Aufbereitung sind technische 

Gebrechen, die routinemäßig durch definierte 

Fachkräfte behoben werden. Dabei sind die 

Gefahren für das Trinkwasser gut bekannt. In 

der Regel kann dadurch ein kurzfristiger Ver-

sorgungsausfall bedingt sein. Technische Ge-

brechen, deren Umfang der Fehlerbehebung 

relativ rasch bekannt ist, werden daher der 

Eskalationsstufe Störung zugeordnet. 

Ein Notfall wird dadurch charakterisiert, dass 

Einsatz- oder Fachkräfte der Regelorganisation 

des Unternehmens zumeist gemeinsam mit 

einer Einsatzorganisation oder Behörde (Feu-

erwehr, Polizei, Rettungskräfte, Gesundheits-

behörden allgemein) ein Ereignis bewerten, 

behandeln bzw. zusammen bewältigen. Dar-

über hinaus ist die zeitliche und technisch-

organisatorische Schadensdimension vorher-

sehbar. 

 

Im Kontext zum Objektschutz oder hier zum „Security-Management“ besteht die Gefahr, dass die 

Qualität des Trinkwassers gefährdet ist bzw. „bedroht“ wird. In der Eskalationsstufe Notfall ist 

daher der Koordinationsbedarf zwischen dem WVU und einer Einsatzorganisation und/oder einer 

Behörde zwingend angezeigt. In der Regel konzentriert sich im Notfall der Koordinationsbedarf 

auf eine oder mehrere überschaubare Schadstellen und/oder Problemstellungen. 

Technische Gefahren sowie Naturgefahren, die in der Auswirkungsdimension im Risikoma-

nagement identifiziert und berücksichtigt sind, werden mit den Mitteln des Störungs- und Not-
fallmanagements bewältigt. Der Umgang mit intentionalen Gefahren, also kriminellen Hand-

lungen, die in der Risikoidentifikation erfasst sind, wird der Eskalationsstufe Notfall zugeordnet. 

Alle organisatorischen, technischen sowie personellen Maßnahmen zur Abwendung und Bewälti-

gung von „intentionalen Gefahren“ stellen also eine „Sonderform“ des Notfallmanagements dar. 

Diese Aufgaben werden im Security-Management zusammengefasst. Daher, das Auslösen eines 

Objektschutzalarms wird grundsätzlich der Eskalationsstufe Notfall zugeordnet und durch das 

Security-Management eines WVU behandelt. 

Für die Eskalationsstufen Notfall und Störung sind Routineabläufe zu initiieren, die durch Checklis-

ten und Maßnahmenpläne festzulegen sind. Sobald ein Ereignis die Fachkompetenz sowie die 

Ressourcen des Notfallmanagements übersteigt, muss man von einer möglichen komplexen Scha-

denslage für das Unternehmen mit einer unbekannten zeitlichen-organisatorisch-technischen 

Schadensdimension für Menschen, Umwelt oder für das Unternehmen insgesamt ausgehen. Hier 

ist die Eskalationsstufe Krise auszurufen. Das charakteristische an einer Krise für ein WVU ist, 
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dass es vor einer komplexen und in der Auswirkungsdimension unbekannten Situation steht. 

CBR(N)-Anschläge auf die Trinkwasserversorgung erfüllen diese Merkmale. 

Krisenmanagement ist nicht Teil der Regelorganisation und zeichnet sich dadurch aus, dass ein 

Krisenstab des Unternehmens zusammentritt, der die Regelorganisation in der Planung künftiger 

Bewältigungsschritte unterstützt. Ein Krisenstab wird auch dann benötigt, wenn sich aus dem 

Notfallmanagement heraus ein übergeordneter Koordinationsbedarf definiert. 

In der DVGW W1002(H) sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für den Aufbau eines Kri-

senmanagements für Wasserversorgungsunternehmen beschrieben.  

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die konzeptionellen Grundlagen für alle Eskalationsstufen eines 

WVU zu schaffen bzw. festzulegen. 

Ein wesentlicher Teil der konzeptionellen Grundlagen ist auch die Erarbeitung einer Sicherheits-

strategie (Security-Policy), die von der Unternehmensleitung freigegeben werden muss, sowie die 

Festlegung einer einheitlichen Regelung über die verschiedenen Eskalationsstufen im Unterneh-

men. Parallel dazu ist die Risikokommunikationsstrategie1 festzulegen. 

1.2.6.5 Schritt 3: Identifikation und Bewertung der „Schutzobjekte“ 

Hier werden grundsätzlich die im Kapitel 1.2.2 dargestellten Verfahren angewendet. Es hat sich 

als sehr praktikabel herausgestellt, dass die Bestandsaufnahme der zu betrachtenden Objekte, für 

die in weiterer Folge organisatorische Maßnahmen abgeleitet werden sollen, durch eine Person 

durchgeführt wird. Die Objekte des Wasserversorgungssystems werden dabei systematisch vom 

Einzugsgebiet bis hin zur Übergabe an den Kunden erfasst. Für die Bewertung von Sicherheitsin-

dex und Kritikalität wird die Bildung einer Kleingruppe empfohlen. 

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die hochbaulichen Einrichtungen strukturiert zu erfassen und 

eine Bewertung des Sicherheitsindex und der Kritikalität in einer Kleingruppe vorzunehmen. Die 

dabei gesammelten Erkenntnisse, insbesondere die der Kritikalität eines „Objektes“ für das Un-

ternehmen, müssen für das Notfall- und Krisenmanagement aufbereitet werden und dort zur 

Verfügung stehen. Eine Bestandsdokumentation ist Teil der Beschreibung des Versorgungssystems 

nach DVGW W 1001 (H). Die einzelnen Objekte des Wasserversorgungssystems sind daher syste-

matisch vom Einzugsgebiet bis zur Übergabe an den Kunden zu erfassen. Ein Objekt stellt dabei 

ein eigenständiges Funktionselement im Wasserversorgungssystem dar. Ein Objekt kann wiede-

rum aus mehreren Einzelobjekten bestehen (z. B. Brunnen einer Brunnengalerie). Gleichartige 

                                                

1 Es wird zwischen Risiko- und Krisenkommunikation unterschieden. Risikokommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass subjektive 

Gefahrenwahrnehmungen von Menschen objektiviert werden sollen bzw. können. Krisenkommunikation besteht darin, die Infor-

mationsbedürfnisse der Dialoggruppen eines Wasserversorgers bei einem Ereignis zeitgerecht und gelenkt zu befriedigen. Krisen-

kommunikation kann daher die Instrumente der Risikokommunikation nützen. Die Risikokommunikationsstrategie eines Wasser-

versogers zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass man grundsätzlich Risikoavers handelt, um die gesetzlichen Auflagen der 

Trinkwasserverordnung zu erfüllen bzw. Grenzwerte deutlich zu unterbieten.  
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Objekte können zu Gruppen zusammengefasst werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden..11 zeigt beispielhaft eine Darstellung der Objekte eines Wasserversorgungs-

systems. Die Bestandsdokumentation umfasst exemplarisch:  

 Übergreifende Dokumente, wie zum Beispiel 

Wassereinzugsgebietspläne, Schutzzonenpläne, Lagepläne von Wassergewinnungsanla-

ge(n) und Messstellen, Übersichtspläne zu Versorgungs- bzw. Druckzonen, Prozesssche-

mata der Wassergewinnung, -aufbereitung, -förderung, -speicherung 

 Technische Bestandsdokumentation, wie zum Beispiel 

Rohrnetzpläne (manuelle und/oder GIS-Pläne), Auflistungen zu Übernahme- / Übergabe-

stellen, Lage- bzw. Einbindungsdokumentation von Druckerhöhungs-/-reduzieranlagen, 

Planunterlagen zu Wasserspeichern, Anlagen-, Gebäude-, Liegenschaftspläne, generelle 

Beschreibungen von Art und Funktion der Anlagen (z. B. Anlagensteckbriefe) 

 Dokumentation der Informations-, Kommunikations- und Prozesstechnik, wie zum Beispiel 

IKT-Prozessschemata, Beschreibung der Prozessleit- bzw. Steuerungstechnik, 

Strom(lauf)pläne, Schemata der Telefon- / Datenleitungen 

 Dokumentation der Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel 

Sicherheitseinbauten (elektronische, mechanische) inkl. deren Niveau (z. B. WK-Klassen), 

Konzept der Gebäudesicherheitstechnik (z. B. Schlüssel, Zutrittskontrollsysteme), Perime-

terschutz (Umzäunung inkl. Tore) 

 Dokumentation des Sicherheitskonzeptes, wie zum Beispiel 

Beschreibung des Zusammenwirkens der technischen, personellen und organisatorischen 

Objektschutzmaßnahmen im Sinne des Zwiebelschalenmodells 

Die Zusammenstellung sollte durch eine Person koordiniert werden. 

Tabelle II.II.5 enthält eine beispielhafte Struktur der Objektdokumentationen entlang der Prozess-

kette der Wasserversorgung. 

Grobstruktur Kennzeichnung und Benennung der Objekte, die im Security-Management 
zusammengestellt werden(Vorschlag) 

Gewinnung Objekt Nr. Gewinnung 01  GW01 Brunnen I 

Objekt Nr. Gewinnung 02  GW02 Brunnen II  

Objekt Nr. Gewinnung 03  GW03 Talsperre X   

Aufbereitung Objekt Nr. Aufbereitung 01  AU01 UV-Desinfektion I 

Objekt Nr. Aufbereitung 02  AU02 Chlorierung II 

Objekt Nr. Aufbereitung 03  AU03 UV-Desinfektion II 

Förderung Objekt Nr. Förderung 01  FÖ01 Hauptpumpwerk 

Objekt Nr. Förderung 02  FÖ02 Zwischenpumpwerk 

Transport und 

Verteilung 
Objekt Nr. Transport und Verteilung 01  VT01 Druckregelanlage I 
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Speicherung Objekt Nr. Speicherung 01  SP01 Hochbehälter Süd  

Objekt Nr. Speicherung 02  SP02 Hochbehälter Nord 

Steuerung / 

Überwachung 
Objekt Nr. Steuerung 01  ST01 Leitwarte 

Hilfs- und Ver-

waltung-

sgebäude 

Objekt Nr. Verwaltung 01  VW01 Verwaltung 

Objekt Nr. Verwaltung 02  VW02 Zentrallager 

Objekt Nr. Verwaltung 03  VW03 Rechenzentrum 

Tabelle II.5 - Übersicht einer beispielhaften Zuordnung von Objekten zu Grobstruktur 

1.2.6.6 Schritt 4: Einzelaufgaben / Nachrüstung 

Die Gegenüberstellung von Sicherheitsindex und Kritikalität ermittelt einen Anpassungsbedarf. 

Dieser wird in der Regel durch die zuständigen Abteilungen/Bereiche individuell umgesetzt. 

Ziel der organisatorischen Vorbereitungen ist es, einen Zugriff auf das Schutzgut Wasser durch 

technische Schutzmaßnahmen in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis möglichst zu er-

schweren. An diesem Punkt sollten Szenarien erarbeitet werden, wie und mit welchen personellen 

und materiellen Ressourcen ein höheres Schutzniveau erreicht werden kann, sofern dies erforder-

lich ist. 

1.2.6.7 Schritt 5: Soll-Ist-Vergleich und Aggregation 

Dieser Schritt stellt in gewisser Weise einen Endpunkt bzw. den Startpunkt für den Aufbau eines 

effektiven Notfall- und Krisenmanagements dar. Durch Aggregation der Szenarien werden Ereig-

nisse ausgewählt, die entweder im Notfallmanagement oder im Krisenmanagement abgearbeitet 

werden müssen. 

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, einen iterativen Prozess zur Auswahl repräsentativer (Schad-) 

Szenarien für das Unternehmen zu initiieren bzw. abzuschließen. 

1.2.6.8 Schritt 6: Erstellung Einsatzunterlagen 

Zahlreiche Wasserversorgungsunternehmen haben bereits ein bestehendes Objektschutzkonzept. 

Die technisch-organisatorische Sachstandserhebung wird durch die Selbstevaluation (im Kapitel 

1.2.2) unterstützt. Die organisatorische Komponente, das Notfallmanagement in der speziellen 

Ausprägung des „Security-Managements“ baut auf den Grundelementen der Risikobeherrschung 

gemäß Bild II.22 auf. 
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Bild II.24: Schutzobjekte im Verteilungssystem 

Die Behandlung von Objektschutzalarmen sollte in einer zuvor definierten Eskalationskette, ab-

hängig von der Kritikalität des Objektes abgearbeitet werden. Für die Entwicklung eines durch-

gängigen Objektschutzkonzeptes und in weiterer Folge für ein umfassendes Security-

Management ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Ereignisbehandlung prozessual an den Ge-

gebenheiten des täglichen Routinebetriebs(Störungsdienst) orientieren soll. Verfahren zur „Er-

eignisbewältigung“, die stark von den im Unternehmen gelebten „Standardprozessen“ der „Ent-

störung“ abweichen, sollten möglichst vermieden werden. Im Unternehmen werden defi-
nierte Eskalationsstufen für die „Ereignisbewältigung“ festgelegt. Dazu braucht das Unter-

nehmen: 
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 eine Führungsorganisation, die mit komplexen außergewöhnlichen Ereignissen 

umgehen kann, 

 ein Führungsverfahren oder Entscheidungsfindungsprozesse, die bei Behörden in 

ähnlicher Weise zur Anwendung gelangen um „interoperabel“ zu handeln und 

 Führungs- und Kommunikationsmittel. 

Die Führungsorganisation legt die Aufgabenbereiche, die Verantwortung und die Entscheidungs-

befugnis der im Unternehmen definierten Führungsebenen fest. In der Regel sind dies die Entstö-

rungsdienste, Dienste im Notfallmanagement und ein Krisenstab. Die Ausstattung und Verteilung 

von personellen und materiellen Ressourcen innerhalb und zwischen den Führungsebenen muss 

geregelt werden.  

Das Führungsverfahren bei Einsatzorganisationen ist ein festgelegter und zielgerichteter, in sich 

abgeschlossener Denk- und Handlungsablauf. Das Führungsverfahren besteht aus den Elementen: 

 Aufgabenstellung, 

 Lagefeststellung inkl. Lage-

darstellung, 

 Planung mit 

o Beurteilung der Lage 

und 

o Planung der Durch-

führung, 

 Durchführung 

 Überwachung und Kontrol-

le. 

 

 

Bild II.25: Allgemeines Führungsverfahren (Regelkreis der 

Führung) 

 

Führungs- und Kommunikationsmittel sind technische Hilfsmittel und Einrichtungen, die Füh-

rungskräfte bei ihrer Führungsarbeit unterstützen sollen. Darunter fallen Betriebsfunk, Telekom-

munikation von und zu wichtigen Einrichtungen wie z.B. zur Polizei, Fax, Email aber auch GIS und 

NIS Applikationen, um Auskunft über den Netzzustand oder über Betriebszustände abfragen zu 

können. 

1.2.6.9 Schritt 7: Genehmigung durch die Unternehmensleitung 

Sowohl die organisatorischen Prozesse zur Behandlung von Notfällen oder Krisen als auch die 

konkreten Handlungsanweisungen müssen durch die Unternehmensleitung freigegeben werden. 

Die darin vorgesehenen Prozessketten und Verhaltensweisen sind dabei nicht nur aus organisato-

risch-technischer Sicht zu bewerten sondern auch auf die Rechtskonformität zu prüfen. Abgese-

hen von den allgemeinen arbeitsrechtlichen Aspekten sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
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für die Mitarbeiter im Notfall- und Krisenmanagement bei „nichtpolizeilichen Großschadensla-

gen“ gesondert festzulegen. Es wird empfohlen, diese im Rahmen der im Schritt 10 vorgeschla-

genen Übungen regelmäßig zu überprüfen. 

1.2.6.10 Schritt 8: Ausbildung der Mitarbeiter 

Der Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche „Ereignisbewältigung“ ist das Handlungswissen der Mitar-

beiter in einem Unternehmen. Der Aus- und Fortbildung im Notfall- und Krisenmanagement 

kommt dabei erhöhte Bedeutung zu. Es wird dabei ein mehrstufiger Prozess empfohlen, der sich 

an den Grundlagen der erwachsenengerechten Aus- und Fortbildung orientiert. Ferner wird die 

Einführung eines Reifegradsystems für die Organisation empfohlen, um nicht nur die Individuen in 

der Organisation zu betrachten sondern auch das gesamte Zusammenwirken in der Organisation. 

Die ISO 22301:2012 Business Continuity Management Requirements sieht die Festlegung von 

Zielen für die BCM (Business Continuity Management)-Aktivitäten von „Organisationen“ vor. Da-

bei werden die Entwicklung von Leistungsmetriken für das BCM und die Überwachung der 
Leistung anhand von messbaren Größen angesprochen. In der IKT( Information und Kommuni-

kationstechnologie)2 hat man bereits begonnen anhand von Prozessreifegraden, messbare Erfül-

lungsgrößen bei der Behandlung von IKT-Störungen einzuführen. Hier werden generische Frame-

works wie z.B. TOGAF, CMMI, CobiT und ITIL herangezogen, um die Sicherheitsprozesse in der 

IKT zu verbessern.3  

In Anlehnung an diese „Frameworks wird auch für das Störungs-, Notfall- und Krisenmanage-

ment eine Reifegradsystematik angeregt, die zumindest die Behandlung von Alarmgaben im 

Security-Management analog zu den Erkenntnissen der IKT auf zwei Ebenen adressiert: 

 Individueller Ebene mit den Reifegraden 

 

 Prozessuale  bzw. organisatorische Ebene mit den Reifegraden: 

 

in der Behandlung bzw. im Umgang mit Alarmgaben. Da es bis dato dazu keine belastbaren Ar-

beiten und Vergleichbarkeiten gibt, wie Wasserversorgungsunternehmen mit der Störungsbe-

                                                

2 Siehe dazu auch den BSI Standard 100-4, Notfallmanagement 

3 Siehe dazu auch HV-Kompendium, Band G, Kapitel 1 Einführung, Abschnitt 5 
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handlung bei CBR(N)-Attacken umgehen, können die organisatorisch-technischen Voraussetzun-

gen zur Eingruppierung in einen Reifegrad derzeit noch frei definiert werden. Die Unternehmens-

leitung sollte jedoch mit Blick auf die Risikotoleranzgrenze bei der Behandlung von Alarmgaben 

klare Vorgaben machen, welcher Reifegrad mit welchen Voraussetzungen in naher Zukunft um-

zusetzen ist. 

1.2.6.11 Schritt 9: Mitarbeiterinformation im Security-Management als Sonderform des 
Notfallmanagements 

Das Gesamtsystem Störungs-, Notfall-, und Krisenmanagement wird von ausgewählten und spe-

ziell geschulten Mitarbeitern getragen. Diese Mitarbeiter haben sich im Rahmen des Entwick-

lungsprozesses intensiv mit den fachlichen Aufgaben und Herausforderungen beschäftigt. Ein 

effektives Störungs-, Notfall- und Krisenmanagement kann nur unter Einbeziehung aller Mitarbei-

ter erfolgen. Dies gilt insbesondere für das Security-Management.  

Vorstand/Geschäftsführung

Leitung Krisenmanagement

operative Führung

Führungskräfte Regelorganisation/

Leitung Notfall- bzw. 

Securitymanagement

politisch-strategische Führung

taktische Führung/Führung vor Ort

Krisenstab

 

Bild II.26: Aufteilung der Führungsebenen im Notfall- und Krisenmanagement 

Hier werden drei Strategieelemente definiert, die es gilt, in Einklang zu bringen. Die Strategieele-

mente Schutz, Abschreckung und Akzeptanz stellen die Grundlagen eines erfolgreichen Security-

Managements dar. Die Balance zwischen faktischem Schutzniveau für das Wasserversorgungsun-

ternehmen(Strategieelement Schutz), welche Teilaspekte der Sicherheit(Security) auf Abschre-

ckung beruhen und welche Maßnahmen der „Security“ durch alle Mitarbeiter mitgetragen wer-

den müssen(Strategieelement Akzeptanz), sollte in einem konsensualen und iterativen Prozess der 

Abstimmung zwischen Unternehmensleitung und der Mitarbeitervertretung festgelegt werden. 

Im Rahmen der Mitarbeiterinformationen müssen die Verantwortlichkeiten der verschieden Füh-

rungsebenen herausgearbeitet werden. Je nach Struktur eines Wasserversorgungsunternehmens 

bzw. die Einbettung der Sparte Wasser in ein Unternehmen lassen sich drei Hierarchieebenen 

gemäß Bild II.26 definieren: 
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 Die oberste Leitung eines Unternehmens, hat die politisch-strategischen Ziele für die 

Bewältigung von Ereignissen vorzugeben. In der Sicherheit steht der Schutz von 

Mensch und Umwelt an oberster Stelle. Daraus leitet sich auch die Security-Policy 

des Unternehmens ab. 

 In der Bewältigung von Störungen und Notfällen kommen Fachkräfte der Regelor-

ganisation oder das Stör- bzw. Notfallmanagement zum Tragen. Im Anlassfall er-

folgt hier eine unmittelbare Bewältigung vor Ort. 

 Die operative Bewältigung eines Schadenereignisses in der höchsten Eskalationsstu-

fe(Krise) wird durch eine von der obersten Leitung des WVU beauftragte Person 

durchgeführt. Diese führt als Leiter des Krisenstabs im Auftrag der Unternehmenslei-

tung den gesamten Einsatz. Der Krisenstab plant und koordiniert die Führungskräfte 

der Regelorganisation bzw. die Leitung des Notfallmanagements. 

 

Mit Blick auf die Ereigniskommunikation müssen hier auch die Regelungen für die verschiedenen 

Eskalationsstufen nochmals explizit angesprochen werden. Die Umsetzung der Krisenkommunika-

tion obliegt dem Krisenstab bzw. der Unternehmensleitung. 

1.2.6.12 Schritt 10: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 

Ein wesentliches Element des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses des Störungs-, Notfall- und 

Krisenmanagements stellen Übungen dar. Im Rahmen von Übungen können sowohl funktionale 

Tests von Sicherheitseinrichtungen durchgeführt als auch organisatorische Prozesse optimiert 

werden. Um diese Optimierung durchführen zu können, müssen auch die konzeptionellen Grund-

lagen kontinuierlich angepasst werden. Es wird angeregt, folgende ausgewählte Übungstypen4 zu 

planen und in verschiedenen Intensitäten regelmäßig durchzuführen: 

 Funktionstest von Sicherheitseinrichtungen (mehrfach im Jahr, siehe dazu auch die War-

tungsanforderungen an den Objektschutz; Einbruchmeldeanlagen) 

 Plan-Besprechung( mehrfach im Jahr) 

 Stabsübung und Stabsrahmenübung einmal im Jahr 

 Kommunikations- und Alarmübung (mehrfach im Jahr in Verbindung mit dem Funktions-

test) 

 Ernstfall- oder Vollübung (einmal in drei Jahren als Vorschlag) 

 Auswertung von Realeinsatzfällen( anlassbezogen) 

Für die Übungen sind SMARTe (Specific, Measurable, Achievable/Attainable, Relevant/Realistic, 

Timely, Time-relevant) Ziele zu vereinbaren, die in der Auswertung der Übung einen Rückschluss 

                                                

4 In Anlehnung an BSI-Standard 100-4 
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auf die organisatorische Gesamtreife der Organisation mit Blick auf die Behandlung von Security-

relevanten Ereignisse erlauben. 

 Aufbau von Handlungsketten im Security Management 1.2.7

Maßnahmenpläne können in DIN A4 und/oder DIN A5 ausgearbeitet werden. Sie sollten grund-

sätzlich, wie in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. gezeigt, aus zwei Sei-

ten bestehen:  

 Linke Seite: Hier wird der gedachte routinemäßige Prozess als Ablaufdiagramm dargestellt 

(Security Managementprozess). Dieser muss an die Routineprozesse des Unternehmens 

(Störungsmanagement) angepasst werden. 

 Rechte Seite: Hier werden Fragen in Form von Handlungsanweisungen an die Personen 

formuliert, die im Unternehmen mit der Behandlung des Objektschutzalarms beauftragt 

wurden.  

Es ist wichtig, den Endpunkt zu definieren und die Maßnahmen nach Beendigung eines Alarmzu-

standes ebenfalls festzulegen. Die Verantwortlichkeiten in den jeweiligen Abschnitten müssen 

eindeutig geregelt werden. Maßnahmenpläne sollen die handelnden Personen durch den Prozess 

führen! Auf eine strikte Trennung zwischen der organisatorischen Prozessbeschreibung und dem 

Handlungsablauf in Form eines „Kochrezepts“ sollte geachtet werden. Erklärende Beschreibun-

gen im Ablaufplan sind zu vermeiden. 

Maßnahmenpläne sollen tendenziell Prüffragen über zu leistenden Tätigkeiten für/bei bestimmten 

Situationen enthalten, um das Personal durch den „Handlungs- und Bewältigungsprozess“ zu 

führen und um den Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben über die Situation entsprechend struk-

turiert nachdenken zu können. Die Fragen können bzw. sollen fachspezifisch in Abstimmung mit 

den örtlichen (Sicherheits-) Behörden detailliert festgelegt und ergänzt werden. Zusätzliche Fragen 

wie z.B. ist das Ereignis öffentlichkeitswirksam können im Punkt 4 zusammengefasst werden. Im 

Punkt 2 oder 3 ist eine Prüffrage Krisenmanagement einberufen ja/nein? zwingend vorzusehen, 

um die Eskalationskette zu gewährleisten.  

Es ist anzustreben, einen Ablaufplan für alle Objektschutz- überwachten Objekte einzuführen. 

Wiederkehrende und eingeübte Abläufe stellen sicher, dass auch unter Stresssituationen die vor-

gesehenen Maßnahmen abgearbeitet werden. In den Teststellungen zur Ausarbeitung der vorlie-

genden Ergebnisse hat sich gezeigt, dass komplizierte und vom Regelbetrieb stark abweichende 

Handlungsanweisungen eine sehr hohe Fehleranfälligkeit haben. Ggf. kann man auf weitere 

standardisierte Ablaufpläne verweisen. z.B. Vorgehen bei Evakuierung/Räumung bei Brand etc. 
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Bild II.27: Exemplarischer Ablaufplan, der sich an den Gegebenheiten der Regelorganisation orientieren soll 
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1.3 Alarmgenerierung und Alarmgabe (TP3a-3) 

 Prinzipien einer automatisierten Alarmgabe 1.3.1

Die offene Wasserfläche in einem Objekt eines WVU ist in der Regel durch Zugangsbarrieren (z. B. 

Perimeterschutz, Außenhaut mit Fenstern und Türen, Wände oder Glasscheiben bei den Wasser-

behältern, etc.) geschützt. Eine Zugangsbarriere ist, abhängig von ihrer technischen Ausführung, 

eine präventive Maßnahme, die den Zugang zum Wasser mehr oder weniger stark erschwert oder 

behindert. Sie ist somit ein Beitrag zur Prävention von Angriffen. Einen Beitrag zur Abwehr von 

Angriffen kann eine Zugangsbarriere jedoch nur leisten, wenn eine Überwindung der Barriere 

durch einen Angreifer erkannt wird und aus der Erkenntnis Gegenmaßnahmen abgeleitet wer-

den. Die Barrieren werden dabei in der Regel durch Sensoren auf Überwindung überwacht. Prin-

zipiell kann eine Überwindung auch durch einen Menschen z. B. durch Wachpersonal erkannt 

werden. 

Die Überwindung der Zugangsbarrieren kann dabei durch einen Sensor oder durch mehrere re-

dundante Sensoren erfolgen, wobei Redundanzkonzepte zur Unterdrückung von Fehlalarmen und 

damit zur Erhöhung der Angriffsgewissheit eingesetzt werden. Bei der Zugangsbarriere „Tür“ 

kann z. B. Ein Türkontakt kombiniert mit einem Bewegungsmelder vor der Tür und einer Licht-

schranke hinter der Tür als zweifach redundante Überwachung ausgeführt werden. 

Räumlich ausgedehnte Barrieren wie z. B. eine Einzäunung oder auch die Einhausung des Objek-

tes durch ein Gebäude bieten verschiedene Möglichkeiten der Überwindung. Ein Zaun z. B. kann 

an seinem Eingangstor durch Aufbrechen des Tores überwunden werden. Er kann aber auch an 

vielen Stellen aufgeschnitten werden oder der Angreifer kann über den Zaun klettern, ggf. mit 

Hilfe einer Leiter. Eine ähnliche Situation ergibt sich bei Gebäuden mit Türen, Fenstern, Versor-

gungsöffnungen etc. Bedingt durch begrenzte Reichweiten der Sensoren und unterschiedliche 

Überwindungsmöglichkeiten ergeben sich bei räumlich ausgedehnten Barrieren durchaus attrakti-

ve Alternativen zum „einfachsten Weg zum Wasser“, die in die sensorische Überwachung einbe-

zogen werden müssen. 

Neben kompakten Barrieren, die lokal mit einem Sensor oder mit redundanten Sensoren über-

wacht werden, müssen also auch Barrieren mit mehreren Möglichkeiten der Überwindung und 

einer entsprechenden sensorischen Bestückung betrachtet werden. Es handelt sich dabei also um 

Barrieren mit mehreren Sensoren, wobei die einzelnen Überwindungsmöglichkeiten mit oder oh-

ne sensorische Redundanz, aber auch mit unterschiedlicher sensorischer Redundanz, ausgerüstet 

sein können. 

Die Kriterien für die Überwindung einer Barriere an Hand eingehender Sensorsignale und die je-

weils feststellbare Angriffsgewissheit sind also von Barriere zu Barriere verschieden und von den 

jeweils realisierten Redundanzkonzepten anhängig. 

Für eine automatisierte sensorgestützte Alarmgabe werden daher in einem ersten Schritt die ver-

schiedenen Barrieren eines Objektes einzeln betrachtet und auf der Basis der sensorischen Redun-

danz festgelegt, ab welchem jeweiligen Signalmuster eine Überwindung vorsorglich angenom-
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men werden muss oder als gesichert betrachtet wird. Im Folgenden sind die Bewertungen bei den 

verschiedenen Redundanzstufen zusammengestellt: 

Barrieren ohne sensorische Redundanz 

 Barrieren mit nur einem Sensor 

 Barrieren mit mehreren Sensoren aber ohne Redundanz bei der Sensorik (z. B. mit Senso-

ren für unterschiedliche räumliche Bereiche oder Sensoren für unterschiedliche Überwin-

dungsmöglichkeiten) 

 Barriere muss also gesichert überwunden gelten, wenn der Sensor oder einer der nicht re-

dundanten Sensoren bei Barrieren mit mehreren Sensoren anspricht. 

 

Barrieren mit einfach redundanter Sensorik 

 Barrieren mit zwei (redundanten) Sensoren 

 Barrieren mit mehreren Sensoren, die teilweise oder vollständig einfach redundant ausge-

führt sind 

 Barriere muss vorsorglich als überwunden gelten, wenn einer der jeweils redundanten 

Sensoren oder einer der nicht redundanten Sensoren anspricht. 

 Barriere wird als gesichert überwunden angesehen, wenn beide der jeweils redundanten 

Sensoren ansprechen 

 

Barrieren mit zweifach redundanter Sensorik 

 Barrieren mit drei (redundanten) Sensoren 

 Barrieren mit mehreren Sensoren, die teilweise oder vollständig zweifach redundant aus-

geführt sind. 

 Barrieren mit mehreren Sensoren müssen vorsorglich als überwunden gelten, wenn einer 

der nicht redundanten oder nur einfach redundanten Sensoren anspricht. 

 Barriere wird als gesichert überwunden angesehen, wenn 2 von 3 oder 3 von 3 der jeweils 

redundanten Sensoren ansprechen. 

 

Barriere mit dreifach redundanter Sensorik 

 Barrieren mit vier (redundanten) Sensoren 

 Barrieren mit mehreren Sensoren, die teilweise oder vollständig dreifach redundant sind. 

 Barriere muss vorsorglich als überwunden gelten, wenn 2 von 4 der dreifach redundanten 

Sensoren ansprechen oder wenn bei Barrieren mit mehreren Sensoren oder ein nicht re-

dundanter Sensor oder einer der einfach redundanten Sensoren ansprechen. 

 Barriere wird als gesichert überwunden angesehen, wenn bei vierfach redundanter Senso-

rik 3 von 4 oder 4 von 4 Sensoren ansprechen. 
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 Bei Barrieren mit mehreren Sensoren die nicht alle dreifach redundant ausgerüstet sind, 

wird die Barriere als gesichert überwunden angesehen, wenn 2 von 2 bei einfach redun-

danten Sensoren oder 2 von 3 und 3 von 3 bei zweifach redundanten Sensoren anspre-

chen. 

 

Barrieren mit mehr als dreifach redundanter Sensorik 

Bei diesen Barrieren wird entsprechend den zwei- und dreifach redundanten Sensorausstat-

tungen verfahren. 

 

Prinzipiell können damit jeder sensorisch überwachten Barriere 4 Zustände zugeordnet werden: 

Zustand A: 
Es liegt kein Sensorsignal vor, das auf eine Barrierenüberwindung hinweist 

Zustand B: 
Auf Grund von einem Sensorsignal oder mehreren Sensorsignalen ergibt sich ein Verdacht auf 

eine Barrierenüberwindung. Die Schwelle für eine vorsorgliche Einstufung als überwunden ist 

jedoch nicht erreicht, z.B. bei 1 von drei bei zweifach redundanten Sensoren. 

Zustand C: 
Auf Grund der vorliegenden Sensorsignale muss die Barriere vorsorglich als überwunden einge-

stuft werden. 

Zustand D: 
Auf Grund der vorliegenden Sensorsignale wird die Barriere als gesichert überwunden eingestuft. 

Im Zustand B wird zunächst einmal angenommen, dass Fehlfunktionen oder Störungen bei der 

Sensorik vorliegen. Auch da in diesem Zustand noch keine Überwindung der Barriere zu Grunde 

gelegt wird, sollte kurzfristig (innerhalb von 24h) der Störung nachgegangen und der Zustand A 

wieder erreicht werden. 

Aus dem Zustand der Barrieren eines Objektes lässt sich eine qualifizierte Alarmgabe für die Einlei-

tung entsprechender Abwehrmaßnahmen ableiten. Auch hierbei gilt, dass mit Barrierenredun-

danz harmlose Barriereüberwindungen (z. B. durch Kinder, die über den Zaun klettern um ihren 

Ball wieder zu holen) von ernst zu nehmenden Angreifern unterschieden werden können. 

Bei Barrierenredundanz muss der Angreifer eine Barriere nach der anderen überwinden, wobei in 

der zeitlichen Reihenfolge der Zustandsänderungen der Barrieren zusätzliche Information enthal-

ten ist. 

Im Folgenden sind für verschiedene Stufen der Barrierenredundanz die Auslöseschwellen abgelei-

tet, ab denen ein Alarm ausgelöst und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Die 
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Alarmauslösung steht dabei unter der Prämisse, dass mit der Einleitung von CBRM-Materialien 

innerhalb der nächsten 30 Minuten gerechnet werden muss: 

 

Objekte ohne Barrierenredundanz 

Das offene Trinkwasser im Objekt ist nur durch eine sensorisch überwachte Barriere geschützt. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn diese Barriere sich im Zustand C oder D befindet. 

 

Objekte mit einfacher Barrierenredundanz 

Das offene Trinkwasser im Objekt ist durch zwei hintereinander angeordnete, sensorisch über-

wachte Barrieren geschützt. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn sich eine Barriere im Zustand D oder beide Barrieren sich in 

Zustand C befinden 

 Alarm wird ausgelöst, wenn eine Barriere sich im Zustand C und eine Barriere sich im Zu-

stand B befindet und die zeitliche Reihenfolge dem Weg eines Angreifers zum Wasser 

entspricht. 

 
Objekte mit zweifacher Barrierenredundanz 

Das offene Trinkwasser im Objekt ist durch drei hintereinander angeordnete, sensorisch über-

wachte Barrieren geschützt. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn 2 von 3 oder 3 von 3 der Barrieren sich im Zustand C oder D 

befinden. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn eine sich im Zustand D befindet und zwei Barrieren den Zu-

stand B haben und die zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens dem Weg eines Angreifers 

zum Wasser entspricht. 

 Alarm wird auch ausgelöst, wenn sich die zwei äußeren Barrieren im Zustand B befinden 

und die dritte (letzte vor dem offenen Trinkwasser) im Zustand C befindet und die Reihen-

folge ihres Auftretens dem Weg des Angreifers zum Wasser entspricht. 

 

Objekte mit dreifacher Barrierenredundanz 

Das offene Trinkwasser im Objekt ist durch vier hintereinander angeordnete, sensorisch über-

wachte Barrieren geschützt. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn 3 von 4 oder4 von 4 der Barrieren sich im Zustand C oder D 

befinden. 
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 Alarm wird ausgelöst, wenn sich zwei Barrieren im Zustand C oder D befinden und noch 

mindestens eine Barriere sich im Zustand B befindet. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn sich eine Barriere im Zustand D befindet und sich mindestens 

2 Barrieren im Zustand B befinden und die zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens dem 

Weg des Angreifers zum Wasser entspricht. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn die letzte Barriere vor dem offenen Wasser im Zustand C ist 

und mindestens zwei weitere Barrieren im Zustand B sich befinden und die zeitliche Rei-

henfolge ihres Auftretens dem Weg des Angreifers zum Wasser entspricht. 

 

Objekte mit vierfacher Barrierenredundanz 

Das offene Trinkwasser im Objekt ist durch fünf hintereinander angeordnete, sensorisch über-

wachte Barrieren geschützt. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn 3 von 5 Barrieren sich im Zustand D befinden. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn mindestens 4 von5 Barrieren sich im Zustand C oder D befin-

den. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn sich 3 von 5 Barrieren im Zustand C oder D befinden und die 

zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens dem Weg des Angreifers zum Wasser entspricht. 

 Alarm wird ausgelöst, wenn sich 2 von 5 Barrieren im Zustand C oder D befinden und 

mindestens 2 weitere Barrieren sich im Zustand B befinden und die Reihenfolge ihres Auf-

tretens dem Weg des Angreifers zum Wasser entspricht. 

 Alarm wird auch ausgelöst, wenn sich die letzte Barriere vor dem offenen Wasser im Zu-

stand D befindet und sich eine weitere Barriere im Zustand C und eine dritte Barriere im 

Zustand B befinden und die zeitliche Reihenfolge ihres Auftretens dem Weg des Angrei-

fers zum Wasser entspricht. 

 

Objekte mit noch höherer Barrierenredundanz 

Bei weiteren Barrieren (noch höherer Barrierenredundanz) wird analog der dreifachen und vierfa-

chen Barrierenredundanz verfahren. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Der veranschlagte Kostenrahmen war notwendig für die geleisteten Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten im Teilarbeitspaket 3a-2 „Organisatorische Sicherheitsvorsorge und Abwehrma-

nagement“ und 3a-3 „Alarmgenerierung und Alarmgabe“. Die Mittel wurden größtenteils für 

Personalkosten sowie die Unteraufträge der assoziierten STATuS Partner Infraprotect GmbH und 

die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) eingesetzt. Der vorgesehene Kostenrahmen hinsichtlich des 

Personaleinsatzes sowie für die Unteraufträge wurde eingehalten. 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Die am Fraunhofer IOSB in Karlsruhe durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wur-

den unter Einhaltung des Projektplans und der darin vorgesehenen Arbeitspakete durchgeführt. 

Die avisierten Fragestellungen im STATuS Projekt des Forschungsvorhabens überstiegen den übli-

chen von Wasserversorgungsunternehmen finanzierbaren Projektrahmen. Die Fragestellungen 

gingen in vielen Teilbereichen über den aktuellen Stand der Technik hinaus. Eine Durchführung 

des Projektes ohne entsprechende Förderung wäre nicht möglich gewesen. 

Insbesondere bei der Entwicklung des Konzeptes zum organisatorischen Risikomanagement war 

es notwendig, den Partner Infraprotect in Form eines Unterauftrages einzubinden. Die Firma 

Infraprotect verfügt über langjähriges Know-How und Expertise im Bereich organisatorische Si-

cherheitsvorsorge. Dieses Know-How konnte erfolgreich in das STATuS Projekt eingebunden wer-

den, wodurch Vorlaufarbeiten auf Seiten des IOSB vermieden werden konnten. 

Zur Entwicklung und Erprobung der Konzepte zur Bestimmung der Kritikalität, des Sicherheitsin-

dex und der Alarmgabe war es notwendig ein geeignetes WVU, welches verschiedenste Aspekte 

hinsichtlich Größe, Anzahl Verbraucher und Anzahl sensibler Einrichtungen bietet. Deshalb wur-

den im STATuS Projekt die Stadtwerke Kaiserslautern in Form eines Unterauftrages eingebunden. 

Die durchgeführten Reisen im Zusammenhang mit dem STATuS-Projekt dienten zur Abstimmung 

mit den Projektpartnern. Die Projekttreffen waren nötig, um den aktuellen Stand und zukünftige 

Schritte bei den Entwicklungs- und Forschungsarbeiten abzustimmen.  

4. Verwertbarkeit der Ergebnisse 
Der Aufgabenschwerpunkt des Fraunhofer-IOSB im STATuS Projekt lagen in der Entwicklung von 

Konzepten und standardisierbaren Vorgehensweisen zur organisatorischen Sicherheitsvorsorge 

und Abwehrmanagement sowie zur Alarmgenerierung und Alarmgabe. Die entwickelten Algo-

rithmen zur Berechnung der Kritikalität, des Sicherheitsindexes sowie zur Alarmgabe wurden an-

hand realer WVU Infrastrukturobjekte erprobt und evaluiert.  

Die wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen lagen insbesondere in der Ent-

wicklung geeigneter Verfahren und Algorithmen, welche es ermöglichen, die Kritikalität und den 

Sicherheitsindex durch eine standardisierte Vorgehensweise in einfach anwendbarer Form zu be-

rechnen. Im Zusammenspiel mit der automatischen Alarmgabe kann basierend auf den entwickel-

ten Parametern eine optimale Ausrüstung von Infrastrukturobjekten mit Sicherheitsbarrieren in-
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nerhalb eines WVU bestimmt werden. Neben diesen technischen Aspekten wurden vereinheitlich-

te Vorgehensweisen zur Behandlung von Anschlägen auf organisatorischer Ebene erarbeitet. 

Die im STATuS-Projekt erarbeiteten Ergebnisse stellen für das Fraunhofer IOSB in Karlsruhe die 

Basis für eine weitere wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse dar. Das Fraunhofer IOSB in 

Karlsruhe sieht für die entwickelten Algorithmen und Vorgehensweisen sehr gute wirtschaftliche 

und wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten. Folgende Verwertungsmaßnahmen werden 

derzeit durchgeführt bzw. angestrebt: 

 In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wird derzeit die Verwertung der erzielten 

STATuS Projektergebnisse angestrebt. In Zusammenarbeit mit der Firma Infraprotect 

GmbH wird die Vermarktung der erarbeiteten Ergebnisse in Form von Beratungsdienstleis-

tungen für große WVU angestrebt. 

 Die entwickelten Konzepte zur Bestimmung der Kritikalität sowie dem Sicherheitsindex 

sind prinzipiell auf verschiedenste Infrastruktureinrichtungen übertragbar, wie z. B. EVU, 

DBahn, Flughafen, etc. Derzeit wird in diesem Kontext eine Kooperation mit einem großen 

deutschen Energieversorger angestrebt. 

 Über die wirtschaftliche Verwertung hinaus werden die am Fraunhofer IOSB erzielten Er-

gebnisse wissenschaftlich verwertet und in Abstimmung mit den Verbundpartnern veröf-

fentlicht. Unter anderem werden zukünftig Publikationen in internationalen Fachzeitschrif-

ten veröffentlicht sowie Präsentationen auf Konferenzen durchgeführt. 

5. FE-Ergebnisse von dritter Seite 
Während der Bearbeitung des Vorhabens wurden vergleichbare Risikoanalysen von Projektkonsor-

tien in der Schweiz und den USA bekannt. Durch einen Abgleich der unterschiedlichen Arbeiten 

konnte das Spektrum der möglichen Szenarien erweitert und die erarbeitete Risikobewertung 

bestärkt werden (SVGW 2010 „Empfehlung: Sabotageschutz von Trinkwasserversorgungen“). 

6. Veröffentlichungen 
Von Fraunhofer-Seite wurden innerhalb des Projektzeitraums keine Veröffentlichungen bezüglich 

STATuS gemacht. 
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