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1 KURZE DARSTELLUNG ZU 

1.1 Aufgabenstellung 

Übergreifende Ziele des Teilvorhabens waren die Identifikation strukturell sicherer Versor-

gungssystemalternativen (AP 3-1a) sowie die Untersuchung und Anwendung sozio-

ökonomischer Ansätze zur Bewertung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 

der Wasserversorgungsinfrastruktur (AP 5-1), im Kontext von CBRN-Anschlagsszenarien. 

Auch sollten die makroökonomischen Auswirkungen von Schadensfällen modellhaft un-

tersucht werden (AP 5-2). Ergebnisse einer Abfrage der Akzeptanz hinsichtlich 

resilienzsteigernder Maßnahmen sollten in einen Leitfaden für Wasserversorger zur Erstel-

lung von Kommunikationsstrategien für den Präventiv- und Schadensfall (AP 5-3). 

1.1.1 Resiliente Versorgungsinfrastrukturen (AP 3-1a) 

Basierend auf grundlegenden netztopologischen Untersuchungen und der Anwendung 

einer Vulnerabilitätsindikatorik sollten zunächst, im Rahmen einer vergleichenden Vulne-

rabilitätsbewertung alternativer Versorgungsstrukturen, strukturell sichere Systemalternati-

ven identifiziert und analysiert werden. Dazu war geplant prototypische, stilisierte Grund-

typen von Wasserverteilungsnetzen (vollständig verästelte, vermaschte und ringförmige 

Strukturen sowie deren Kombinationen) zu generieren. Anvisiert wurde hierbei die Ent-

wicklung hydraulisch konsistenter und realitätsnaher Beispieltypen mit repräsentativen 

Charakteristika heutiger Wasserversorgungsnetze.  

Als Forschungsschwerpunkte galten einerseits Untersuchungen über die Veränderungen 

der Vulnerabilität von Beispielnetztypen (vermascht und verästelt) im Kontext der Anwen-

dung betrachteter Netzumstrukturierungsmaßnahmen. Hierbei war angedacht allgemein-

gültige Aussagen zum Einfluss der Topologie auf die Vulnerabilität abzuleiten. Insbesonde-

re sollten die hieraus resultierenden Anforderungen an die Gestaltung von Trinkwasser-

netzen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit grundlegenden Anforderungen an den Betrieb 

von Wasserverteilungsinfrastrukturen abgeglichen werden. Andererseits war die Vulnera-

bilität der Modellsysteme in Abhängigkeit von Sensornetzwerken zu untersuchen, deren 

Leistungsfähigkeit im Wesentlichen von einer optimierten Sensorplatzierung determiniert 

ist. Hierbei sollte insbesondere die Auswirkung der verschiedenen Strukturen der Beispiel-

typen auf die Handlungsmöglichkeiten für die Sensorallokation und damit Sensornetz-

werkerweiterungsstrategien betrachtet werden.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden zwei Schutzziele (Detektionszeit TD und Ausbrei-

tung der Kontamination EC) als generische Basisschutzziele erkannt. Es konnte ein großer 

Struktureinfluss auf die beiden untersuchten Parameter EC und TD festgestellt werden. Je 
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höher der Vermaschungsgrad eines Netzes ist, desto höher sind die kontaminierten Lei-

tungslängen und desto niedriger ist die Detektionszeit. Je verästelter ein Netz ist, desto 

niedriger sind die kontaminierten Leitungslängen und desto höher ist die Detektionszeit. 

Anhand von zwei Modifikationen (verästelt und vermascht) einer realitätsnahen Netzstruk-

tur konnte gezeigt werden, dass sich die gewonnen Ergebnisse in die Praxis übertragen 

lassen. 

Als praxisrelevante Implikationen aus den Untersuchungen kristallisierte sich zudem her-

aus, dass insbesondere die Versorger in der Pflicht stehen für die spezifisch vorliegende 

Infrastruktur und die vorherrschenden lokalen Rahmen- und Randbedingungen individuel-

le adäquate Schutzziele zu definieren. Dieser Zieldefinitionsprozess umfasst in der Regel 

mehrere einzigartig komplexe Entscheidungsprobleme zu deren Lösung eine Vielzahl von 

Informationen bereit gestellt werden muss, die zudem zur Optimierung des Betriebs ver-

wendet werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass Schutzziele im Bereich der Was-

serinfrastruktur generelle Derivate der Basisschutzziele darstellen. Existierende Trade-offs 

zwischen den Schutzzielen und der starke Struktureinfluss auf die Basisziele tragen maß-

geblich zur Komplexität dieses Prozesses bei.  

1.1.2 Kosten-Nutzen-Analyse (AP 5-1) 

Wie im AP 3-1 (Siehe Sektion 1.1.1) von STATuS herausgearbeitet wurde, können Terror-

anschläge auf das Trinkwassernetz schwere gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden 

verursachen, die über das Wasserversorgungsunternehmen (WVU) hinaus auch die an das 

Leitungsnetz angeschlossenen Haushalte und Unternehmen betreffen würden. Terroran-

schläge mit CRBN-Stoffen auf das Trinkwassernetz stellen aus diesem Grund eine Bedro-

hung für die gesamte Gesellschaft dar und können starke negative Auswirkungen auf die 

Gesellschaft insgesamt haben, z. B. durch den Ausbruch einer Massenpanik, volkswirt-

schaftliche Kaskadeneffekte – also der systemischen Auswirkung entlang von Liefer- oder 

Wertketten - oder Krankheitskosten. 

Ein geeignetes Instrument für die ökonomische Bewertung technischer und nicht-

technischer Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des Versorgungsnetzes muss über 

die enge betriebswirtschaftliche Perspektive des WVU weit hinausgehen. Der Schutz kriti-

scher Infrastrukturen vor Terroranschlägen ist jedoch ein noch relativ junges Anwendungs-

feld für ökonomische Bewertungsmethoden, das besondere Anforderungen an den Be-

wertungsprozess stellt. Aufgrund der gesellschaftlichen Tragweite, die gerade Terroran-

schlägen auf die Trinkwasserversorgung entfalten können, wird an dieser Stelle das sozial 

optimale Sicherheitsniveau als maßgeblicher Anhaltspunkt für die Entwicklung eines öko-

nomischen Bewertungskonzepts angesehen. Die ökonomische Theorie hat verschiedene 
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Methoden zur Lösung derartiger Entscheidungsprobleme hervorgebracht, insbesondere 

die: 

• Kosten-Nutzen-Analyse (Gegenüberstellung sämtlicher monetär bewertbarer Wir-

kungen einer Maßnahme)  

• Kosten-Wirksamkeitsanalyse (Gegenüberstellung der monetär bewertbaren Kosten 

mit einer systematischen Zusammenstellung der Auswirkungen)  

• Nutzwertanalyse (Bewertung einer Maßnahme anhand eines nicht-monetären 

Punktwertverfahrens) 

die an dieser Stelle hinsichtlich Ihrer Eignung für das vorliegende Problem untersucht wur-

den. Zusammenfassend sollte bei der ökonomische Bewertung von Sicherheitsmaßnah-

men für Wasserversorgungsinfrastruktur folgende Anforderungen berücksichtigt werden:  

• Möglichkeit zur Einbindung technologischer Expertise in den Bewertungsprozess 

• Sicherstellung der gesellschaftlichen Legitimität der Bewertung  

• Berücksichtigung der nicht-monetär bewertbaren Nutzenbestandteile 

• Berücksichtigung von Co-benefits 

• Möglichkeit eines Rankings von Einzelmaßnahmen nach ihrem Netto-Nutzen 

Zur Bestimmung eines sozial optimalen Sicherheitsniveaus muss insbesondere die Schutz-

wirkung von Einzelmaßnahmen abgeschätzt werden, ein komplexes Unterfangen da be-

reits die Abschätzung der makroökonomischen Folgen eines Terroranschlages mit großen 

Unsicherheiten behaftet ist. In diesem Kontext sollten die Möglichkeiten zur Mobilisierung 

technologischer Expertise ausgeschöpft werden, denn es muss davon ausgegangen wer-

den das die Entscheidungsträger in der Regel über die multidimensionalen Auswirkungen 

verschiedener Maßnahmen nicht ausreichend informiert sind. Eine ausgewogene Beset-

zung des Expertengremiums trägt nicht nur zur gesellschaftlichen Legitimität der Bewer-

tung bei sondern kann auch zielführend sein alle bewertbaren Nutzenbestandteile zu er-

kennen und zu erfassen. Wie bereits in AP 3-1a gezeigt können viele Informationen die 

zur Entscheidungsfindung generiert werden zudem in der Optimierung des Betriebsablau-

fes eingesetzt werden. Auf diese Weise entstehen Co-benefits die in der Bewertung Be-

rücksichtigung finden sollten.  

1.1.3 Identifikation und Analyse von volkswirtschaftlichen Kas-
kadeneffekten (AP 5-2) 

Volkswirtschaftliche Auswirkungen eines Terroranschlags auf die Trinkwasserversorgung 

wurden in AP 5-2 im Rahmen eines Input-Output Modells untersucht. Hierbei wurde nur 

der Verlust an Wertschöpfung in den direkt und indirekt betroffenen Wirtschaftssektoren 

betrachtet und von weiteren Schadenskategorien, wie etwa Schäden an der Wasserinfra-

struktur oder der Verlust von Menschenleben etc., abstrahiert.  
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Auf Basis der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, statistischen Daten zur Wasser-

nutzung und zur Wertschöpfung sowie der vorliegende einschlägigen Literaturwurden die 

71 Sektoren der deutschen Volkswirtschaft zu drei Typen zusammenzufasst. Zudem wur-

den Annahmen über die Folgen eines Ausfalls der Trinkwasserversorgung auf die Wert-

schöpfung getroffen und in Expertengesprächen mit Vertretern von sechs validiert.  

Im Modell wurden Produktionsausfälle in den direkt von der Trinkwasserversorgung ab-

hängigen Wirtschaftssektoren (direkte Effekte) aber auch die Verflechtungen zwischen 

Sektoren über Vorleistungen betrachtet (indirekte Effekte). Die ökonomische Bewertung 

des volkswirtschaftlichen Schadens ergibt sich dann aus der Differenz der Bruttowert-

schöpfung im Normal- und im Krisenfall.  

Diese volkwirtschaftlichen Kaskadeneffekte wurden für zwei Ausfallzeiten (1 bzw. 4 Wo-

chen) und zwei regionale Einheiten (Großstadt und ländlicher Raum) exemplarisch unter-

sucht. Ebenfalls wurde bei der Berechnung zwischen zwei Szenarien unterschieden, die 

eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Trinkwasser-Notversorgung unterstellen. Diese 

erscheint im Katastrophenfall für die Aufrechterhaltung der aus volkswirtschaftlicher Per-

spektive besonders bedeutsamen Dienstleistungssektoren von hoher Bedeutung. 

1.1.4 Akzeptanz und Kommunikation (AP 5-3) 

In Arbeitspaket 5-3 sollte in Phase I ein psychologisches Erhebungsinstrument zur Erhe-

bung der Akzeptanz der VerbraucherInnen von Präventiv- und Gegenmaßnahmen entwi-

ckelt und im Rahmen einer Pilotstudie getestet werden. Hierfür sollte der Ausfall von Was-

serversorgungsstrukturen in spezifischer Weise unter Vorlage von im AP 1 erarbeiteten 

Szenarien thematisiert und sowohl die Bereitschaft, verschiedene präventive Verhaltens-

weisen zu Hause durchzuführen, als auch die Akzeptanz weitergehender Systemverände-

rungen abgefragt werden. 

In Phase II des Projektes sollte dieses Instrument ursprünglich in einer größeren Erhebung 

bei der Bevölkerung angewendet und die erhobenen Daten inhaltlich und statistisch aus-

gewertet werden. Bei Beantragung von Projektphase II wurde dieses Ziel jedoch aufgrund 

der von den am STATuS-Projekt beteiligten WVU geforderten Vertraulichkeit der unter-

suchten spezifischen Bedrohungsszenarien zurückgestellt. Ziele, die für Phase II beibehal-

ten bzw. spezifiziert und umgesetzt wurden, war die weitere Exploration der Akzeptanz 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Trinkwasserversorgung, insbesonde-

re auf Seiten von WVU, sowie die Erstellung eines Leitfadens zur Krisenkommunikation. 
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1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchge-
führt wurde 

Entsprechend der Weisung des Projektförderers BMBF wurden die Forschungsarbeiten im 

Rahmen des „STATuS-Projekt“ in zwei aufeinander folgenden Phasen angegangen. 

Grundsätzlich fanden in Phase I vom 01.10.2009 – 28.02.2011 in den unterschiedlichen 

Arbeitspaketen vorwiegend methodische und konzeptionelle Vorarbeiten sowie eine 

Strukturierung des Arbeitsplanes und eine Zieldefinition für Phase II statt.  

In den meisten Arbeitspaketen waren in Phase I im Schwerpunkt theoretische Grundla-

genarbeiten durchzuführen. Dies galt insbesondere für die die modellhafte Untersuchung 

stilisierter Grundtopologien, die Entwicklung und Anwendung ökonomischer Bewertungs-

verfahren für resilienzsteigernde Maßnahmen und bedingt für die modellhafte Untersu-

chung volkswirtschaftlicher Auswirkungen von Störfällen in der Wasserversorgung. In allen 

Bereichen konnte auf existierende Literatur, statistisches Datenmaterial der Bundes- und 

Landesämter sowie bestehende kostenfreie Softwarelösungen (EPANET und TEVA-SPOT) 

zurückgegriffen werden. 

Im Gegensatz dazu waren die Arbeiten in AP 5-3 (Akzeptanz und Kommunikation) fast 

ausschließlich empirischer Natur. Im Verlauf des Projektes musste insbesondere das ur-

sprünglichen Ziele für Phase II, die Anwendung eines in Phase I entwickelten Erhebungsin-

strumentes auf eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe, an den nach Ablauf von Phase 

I definierten Gesamtzielen des Projektes einerseits sowie aufgrund der Vertraulichkeitsan-

forderungen der Projektpartner andererseits neu ausgerichtet werden. Im Fokus der Ak-

zeptanzanalyse wurden durch diesen Schritt die Kunden durch die Wasserversorger abge-

löst, die damit auch zu den Adressaten der Entwicklung eines Leitfadens zur Risiko- und 

Krisenkommunikation wurden. 

Arbeitspaketübergreifend, insbesondere durch die Ausschöpfung von Synergien in AP 5-1 

und AP 5-3, wurde ein enger Austausch mit den Akteuren der Wasserversorger im Rah-

men von Expertengesprächen gesucht.  

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben war aufgrund der Komplexität des Themas und des Umfangs an verschie-

denen Fragestellungen, wie oben dargestellt, in zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase 

wurde dafür verwendet, Fragestellungen zu überprüfen und für eine vertiefte Bearbeitung 

in der zweiten Phase anzupassen bzw. neu auszurichten. 
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Innerhalb der Arbeitspakete 3-1a, 5-1, 5-2 und 5-3 wurden in der ersten Phase wesentli-

che methodische Ansätze erarbeitet und geprüft werden, die überwiegend in der zweiten 

Phase zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellungen eingesetzt wurden. 

In AP 3-1a wurde in Phase II aufbauend auf den Ergebnissen aus Phase I, in der zum einen 

das Konzept modellhafter, netztopologischer Untersuchungen in Verbindung einer Vulne-

rabilitätsanalyse zur Vulnerabilitätsmessung gegenüber der Bedrohung eines CBRN-

Anschlages entwickelt und zum anderen Simulationen alternativer Netztopologien getes-

tet wurden, weitere Modifikationen der entwickelten prototypisch, stilisierten Wasserver-

teilungsnetze untersucht und miteinander verglichen. Die zuvor an Extrembeispielen her-

ausgearbeiteten Ergebnisse bezüglich Schutzzielen wie Minimierung der Zeitdauer (TD) 

und Minimierung der Ausbreitung (EC) bis zu einer Detektion sowie deren Zielkonflikt 

untereinander und mit den allgemeinen Schutzzielen, die ein Wasserversorger für be-

stimmte Versorgungsziele verfolgt, konnten hierbei ebenso bestätigt werden, wie der 

Struktureinfluss auf die beiden untersuchten Parameter EC und TD.  

Die grundlegenden Erkenntnisse aus der Modellierung wurden aus der Perspektive der 

Versorger interpretiert und resultierten in einem Set von Problem-Dimensionen. Dieses 

umfasst eine Reihe von kritischen Aspekten, die bei der Diskussion um die Senkung der 

Vulnerabilität von Wasserversorgungsnetzen durch Sensorplatzierung  und topologische 

Maßnahmen zu berücksichtigen sind. Zu den kritischen Aspekten gehören u.a.: Zielkon-

flikte, Definition von Schutzniveaus, Quantifizierung des Sicherheitszugewinns durch eine 

spez. Maßnahme, Verteilung des Risikos innerhalb der Gruppe der Versorgungsnehmer. 

Eine Übertragung auf die Praxisversuche in Leipzig konnte nicht erfolgen, da hier aufgrund 

der gegebenen Randbedingungen eine Variation der Sensorallokation nicht erfolgen 

konnte und eine andere Zielsetzung hinterlegt war. 

Um in AP 5-1 zu Handlungsempfehlungen für Wasserversorgungsunternehmen (WVU) zu 

gelangen, muss das vorhandene Bewertungsinstrumentarium den Anforderungen im Pro-

jekt STATuS angepasst werden, da die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlags auf die 

Trinkwasserversorgung ebenso unbekannt ist wie das potentielle Ausmaß des Schadens, 

und somit Aussagen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis naturgemäß einer sehr breiten Streu-

ung unterliegen.  

Unter Abwägung der jeweiligen Stärken und Schwächen der vorliegenden Bewertungsin-

strumente (Kosten-Nutzen-Analyse, Nutzwertanalyse, Kosten-Wirksamkeitsanalyse), wurde 

die Kosten-Wirksamkeitsanalyse ausgewählt, um einzelne Maßnahmen aus der Sicht eines 

WVU bewerten zu können. Um zu ersten Einschätzungen hinsichtlich der Risikowahrneh-

mung sowie der Bewertung von Gegenmaßnahmen durch die WVU zu kommen, wurden 

diese Aspekte im Rahmen eines Workshops thematisiert. Aufbauend auf den Erkenntnis-
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sen aus dem Workshop wurde im weiteren Projektverlauf mit der Kosten-

Wirksamkeitsanalyse ein Bewertungsinstrument beschrieben, das einzelne Elemente der 

Kosten-Nutzen-Analyse und der Nutzwertanalyse kombiniert. 

Zielsetzung des AP 5-2 war, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Terroranschlags 

auf die Trinkwasserversorgung zu untersuchen und kritische Abnehmergruppen zu identi-

fizieren. Basierend auf statistischen Daten der Input-Output-Rechnung und der Umwelt-

ökonomischen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes wurden in Phase I anhand 

des Grads der Eigenversorgung mit Wasser, der Wasserintensität der Wertschöpfung und 

der Wertschöpfung drei Typen gebildet, in die sich alle Sektoren der deutschen Wirtschaft 

eingruppieren lassen. Unter Berücksichtigung der Vulnerabilität der jeweiligen Sektoren 

gegenüber einem Ausfall der Trinkwasserversorgung wurden Annahmen zu den Auswir-

kungen eines Terroranschlags auf die Wertschöpfung getroffen. Diese Annahmen bildeten 

die Basis für eine Modellrechnung für verschiedene für das Bundesgebiet typische Räume. 

Mit Hilfe dieser Modellrechnung wurde das Schadensausmaß je nach Zeitraum des Aus-

falls der Wasserversorgung abgeschätzt. Um die Vulnerabilität der potentiell betroffenen 

Sektoren gegenüber einem Ausfall der Wasserversorgung zu berücksichtigen, wurden mit 

Vertretern kritischer Sektoren Expertengespräche geführt. Basierend auf den Gesprächser-

gebnissen wurden Annahmen in Bezug auf die Betroffenheit der jeweiligen Sektoren 

durch einen Ausfall der Trinkwasserversorgung formuliert. Aufbauend auf diesen Annah-

men und einer Anpassung des Modells in Bezug auf unterschiedliche räumliche Strukturen 

und Ausfallzeiten wurden Berechnungen über das Ausmaß der zu erwartenden Schäden 

angestellt. 

Der im Rahmen von AP 5-3 in Phase I entwickelte Fragebogen zur Erhebung der Risiko-

wahrnehmung und der Akzeptanz von möglichen Maßnahmen konnte aufgrund der von 

am STATuS-Projekt beteiligten Wasserversorgungsunternehmen (WVU) geforderten Dis-

kretion nicht wie ursprünglich vorgesehen für eine repräsentative Erhebung genutzt wer-

den. Aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs der Arbeiten sowohl mit WVU als auch 

anderen Akteuren (BBK, Gesundheitsämter, DVGW) wurde zu Beginn der Arbeiten in Pha-

se II ein Steuerungsworkshop durchgeführt, in dessen Rahmen die geplanten Arbeiten des 

AP 5-3 den Workshopteilnehmern vorgestellt und mit diesen diskutiert wurden.  

Das geplante weitere Vorgehen wurde wie folgt zusammengefasst: 

• Das Thema Risikowahrnehmung und Akzeptanz von Maßnahmen wurde über ei-

nen Workshop erarbeitet. 

• In Experteninterviews wurden im Anschluss an den genannten Workshop einzelne 

Themen detaillierter behandelt und Erfahrungen / Erkenntnisse aus der Praxis mit 

einbezogen.  
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• Auf den Ergebnissen des Workshops zur Risikowahrnehmung und Akzeptanz und 

den Experteninterviews aufbauend sowie auf Basis weiterführender Literatur / vor-

handenen Materials, wurde ein Kommunikationsleitfaden für die für Kommunikati-

on zuständigen Hauptakteure erarbeitet. 

• Der Leitfaden wurde in einem abschließenden Workshop relevanten Akteuren vor-

gestellt und mit diesen intensiv diskutiert. 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den an-
geknüpft wurde 

1.4.1 Resiliente Versorgungsinfrastrukturen (AP 3-1a)  

In der Entwicklung struktureller Systemalternativen unter Einbeziehung techno-

organisatorischer Innovationstrends wurde auf graphentheoretische Methoden (z. B. 

Barabási, 2003 und Watts, 2004) aufgebaut. In der Infrastrukturforschung gehören sie 

zum Standardinstrumentarium (z. B. Crucitti et al., 2004) und werden im Wasserbereich 

etwa zur Optimierung und Bewertung der Systemstruktur unter Nachhaltigkeitsaspekten 

(Savic und Walter, 1998; Abebe und Solomatine, 1998; Kim, 2000) sowie der Optimie-

rung der Leistungsfähigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen (z. B. Kuczera und 

Diment, 1988; Ben-Akiva und Perera et al., 2004) bereits seit längerem verwendet.  

Bedeutend für das Verständnis des Aufbaus der Vulnerabilitätsindikatorik ist die Notwen-

digkeit nach einem Anschlag die komplexen Infrastruktursysteme vollständig und schnell 

zu Rehabilitieren (Rinaldi, 2001), um Kaskadenereignisse und Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft zu minimieren. Vor diesem Hintergrund wird geprüft inwiefern Sensorplatzie-

rungen in stilisierten und realitätsnahen Infrastrukturtopographien die beiden Basisziele 

(time to detection, extend of contamination) einen Anschlag nach möglichst geringer Zeit 

oder möglichst geringer Ausbreitung zu detektieren erfüllen. Ausgehend von diesem Vul-

nerabilitätsverständnis werden die Softwarelösungen EPANET und TEVA-SPOT zur An-

wendung gebracht, in denen Sensorplatzierungen in verschiedenen Netzen hinsichtlich 

beider Ziele überprüft werden können.  

Um die anhand von Simulationen in stilisierten Netztopologien erzeugten Ergebnisse unter 

realitätsnahen Bedingungen zu verifizieren wurde sie an der von Ostfeld et al. (2006) ent-

wickelten Netzstruktur, die siedlungsstrukturelle Bedingungen einer Kleinstadt gut wieder-

spiegelt, demonstriert. 
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1.4.2 Kosten-Nutzen-Analyse (AP 5-1)  

Arbeitspaket 5-1 verfolgt die Zielsetzung für technische und nicht-technischer Maßnah-

men zur Erhöhung der Sicherheit der Trinkwasserversorgung vor Anschlägen mit CBRN-

Stoffen ein geeignetes Instrument für die ökonomische Bewertung zu identifizieren. Da 

eine Entwicklung generischer Bewertungsinstrumente für dieses sehr junge Forschungsfeld 

noch aussteht wird untersucht inwiefern die gängigen ökonomischen Bewertungsinstru-

mente Kosten-Nutzen Analyse (KNA), Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA), Nutzwertanaly-

se (NWA) auf besagte Maßnahmen Anwendung finden können. 

Wesentliche Bezugspunkte für dieses Arbeitspaket sind insbesondere die Erkenntnisse von 

Endres/Sandler (2006) wonach Terroristen als "rational" handelnde Akteure verstanden 

werden, die ihre Anschlagsziele gezielt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz auswäh-

len. Auch wenn im terroristischen Milieu ein steigender Anteil fundamentaler religiöser 

Gruppen aktiv ist, die den Verlust von Menschenleben bewusst in Kauf nehmen 

(Frey/Luechinger 2003), kann die gesellschaftliche Relevanz dieses Risikos nicht mit Hilfe 

objektiver Parameter erfasst werden (Günther 1998). Es ist etwa festzustellen, dass vor 

allem die Eintrittswahrscheinlichkeiten katastrophaler Anschläge systematisch unterschätzt 

werden (Sunstein 2003).[1] Um diese methodischen Schwachstellen zu überkommen wird 

davon ausgegangen, dass jede zusätzliche Einheit Risikoreduktion einen abnehmenden 

Nutzen stiftet, somit der Grenznutzen der Risikoreduktion abnehmend ist (Jones-Lee 

1974, Weinstein/Shepard/Pliskin 1980). 

1.4.3 Identifikation und Analyse von volkswirtschaftlichen Kas-
kadeneffekten (AP 5-2)  

Den Ausgangspunkt der Untersuchung in AP 5-2 bildet die strukturierte Darstellung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung im Katastrophenfall Peter-

mann et al. (2011), den statistischen Daten zur Wassernutzung und zur Wertschöpfung in 

den Wirtschaftssektoren (DESTATIS 2009) sowie vorliegender Ergebnisse aus der Literatur 

zu volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Großschadensereignissen im Bereich der 

Trinkwasserversorgung. 

Ansätze zur Abschätzung volkswirtschaftlicher Auswirkungen von Großschadensereignis-

sen im Bereich der Wasserversorgung existieren (z. B. Brozovic et al. 2007; Rose/Liao 

2005), jedoch ist die Arbeit von Chang et al. (2002) für die durchgeführten Berechnungen 

von besonderer Relevanz, da dieser Arbeit empirische Daten aus dem Jahr 1994 zugrunde 

liegen. Zudem wird die Schwere der volkswirtschaftlichen Auswirkung des Versorgungs-

ausfalls in Abhängigkeit der Ausfalldauer bestimmt. 
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Für Deutschland wurden die volkswirtschaftlichen Kaskadeneffekte mit Hilfe eines Input-

Output-Modells simuliert, wofür das vom Fraunhofer ISI entwickelte ISIS-Modell (Integra-

ted Sustainability Assessment System) eingesetzt wurde, dessen Kern aus einem Input-

Output- Modell, basierend auf der Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamtes für 

das Jahr 2007, besteht. 

1.4.4 Akzeptanz und Kommunikation (AP 5-3) 

Im Rahmen von Phase I in AP 5-3 wurde zunächst ein Literaturüberblick zu den Themen 

Risikowahrnehmung und Risikokommunikation, insbesondere in Hinblick auf terroristische 

Anschläge, mit Fokus auf die Sichtweise der Bürger, erarbeitet. Die Ergebnisse aus zahlrei-

chen Studien zum Phänomen Risikowahrnehmung im Bereich Terrorismus verdeutlichen 

die psychologisch relevanten Faktoren bzw. Aspekte der Risikowahrnehmung (vgl. Burns & 

Slovic, 2007; Fischhoff, Gonzalez, Lerner & Small, 2005; Johnson, 2010; Lee & Lemyre, 

2009; Shiloh, Güvenc & Önkal, 2007; Sjöberg, 2005; Slovic, 2003; White, Cohr & Göritz, 

2008) und der Risikokommunikation sowie möglicher Empfehlungen für gelingende 

Kommunikationskampagnen (vgl. Fischhoff, Gonzalez, Lerner & Small, 2005; Jenkin, 

2006; Slovic, 2003). 

In Phase II zeigte die Literaturrecherche und Sichtung vorliegender Leitfäden zum Thema 

Risiko- und Krisenkommunikation, dass in den vergangenen Jahren verstärkt nationale 

und internationale Leitfäden zum Themenbereich Risiko- und Krisenmanagement veröf-

fentlicht wurden, in denen auch das Thema Risiko- und Krisenkommunikation behandelt 

wird oder sogar gezielt fokussiert wird (BBK & RKI, 2007; BMI, 2005, 2007, 2008, 2009 

und 2011; Innenministerium Baden-Württemberg & BKK, 2010; Schweizerischer Verein 

des Gas- und Wasserfaches, 2010; Seventh Framework Programme, 2011; Volgger, 

Walch, Kumnig & Penz, 2006; Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V., 2008 und 2011). 

Die Vielfalt der Leitfäden spiegelt deutlich die allgemeine Relevanz des Themas und den 

Bedarf nach Unterstützung im Bereich Risiko- und Krisenmanagement, einschließlich Risi-

ko- und Krisenkommunikation wieder. Viele der vorliegenden Leitfäden sind allerdings in 

der Regel auf den Bereich des gesamten Risiko- und Krisenmanagements ausgerichtet und 

behandeln das Thema Kommunikation dabei nur untergeordnet. Zudem fehlen für den 

Fall einer Krise, ausgelöst bspw. durch CBRN-Anschläge, bislang konkretere Hinweise zur 

Kommunikation zwischen den verantwortlichen Stellen der Wasserversorgung (Gesund-

heitsamt und Wasserversorger) und zur externen Kommunikation der verantwortlichen 

Stellen u.a. mit Medien und Bevölkerung. Der Bedarf nach entsprechenden Hinweisen 

besteht insbesondere bei kleineren und Kleinstunternehmen im Bereich der Wasserversor-

gung, die als Regiebetrieb häufig keine Kapazitäten haben, um individuelle Krisenmana-

gementpläne ausarbeiten zu können und die somit im Zusammenspiel mit den verant-
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wortlichen Behörden lediglich eine passive Rolle einnehmen können, die allerdings eben-

falls in Grundzügen vorbereitet sein will.  

Im Rahmen der Entwicklung des Leitfadens zur Risiko- und Krisenkommunikation inner-

halb des AP5-3 erwiesen sich insbesondere die folgenden Dokumente als sehr hilfreich 

und beispielhaft, so dass Teile des entwickelten Leitfadens insbesondere an diese ange-

lehnt wurden: 

• BMI (Hrsg.). (2011). Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und Krisenmanagement. 

Leitfaden für Unternehmen und Behörden. Berlin: BMI. 

• BMI (Hrsg.). (2008). Krisenkommunikation. Leitfaden für Behörden und Unternehmen. 

Berlin: BMI. 

• SAFE-COMMS Consortium (2011). Handbuch – Krisenkommunikation im Fall eines ter-

roristischen Anschlags für öffentliche Institutionen und Behörden. 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des „STATuS Projekt“ wurde sowohl mit Projektpartner sowie mit weiteren 

Partnern aus Akademie und Wirtschaft zusammengearbeitet.  

Für die Generierung von Erkenntnissen im Bereich resilienter Versorgungsnetze (AP 3-1a) 

auf Basis grundlegender netztopologischer Untersuchungen erfolgte ein Informationsaus-

tausch und Abstimmungsgespräche mit 3SConsult bezüglich der Modellierung von Netz-

strukturen und der optimalen Platzierung von Sensoren, für die im Rahmen von AP 3-1a 

grundlegende Aussagen erarbeitet wurden, während im Rahmen der Arbeiten von 

3SConsult Effekte bei realen Einsätzen am Beispiel KWL untersucht wurden. 

Für das AP 5-1 „Kosten-Nutzen-Analyse“ wurde zur Bewertung von Sicherheitsmaßnah-

men die Expertise von kleinen, mittleren und großen WVU sowie von Vertretern von Be-

hörden und des STATuS-Projekts eingeholt (s. nachfolgende Auflistung). 

• Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 

• Landratsamt Karlsruhe 

• Stadt Hirschhorn 

• Gemeinde Spechbach 

• Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 

Innerhalb der Arbeiten zu dem Themenblock „Identifikation und Analyse von volkswirt-

schaftlichen Kaskadeneffekten“ (AP 5-2) wurde im Rahmen einer vertiefenden Betrach-

tung ausgewählter Wirtschaftssektoren die mögliche Betroffenheit von Unternehmen aus 

dem verarbeitendem Gewerbe mit mittlere Wasserintensität der Wertschöpfung über Ex-

pertengespräche durchgeführt. Die befragten Experten entstammten den Institutionen: 

• Bundesverband der deutschen Ernährungsindustrie (BVE)  

• Wirtschaftsvereinigung alkoholfreie Getränke  

• VCI, BASF  

• Boehringer Ingelheim  

• Bundesverband der Keramischen Industrie  

• DEHOGA 

Das Arbeitspaket „Akzeptanz und Kommunikation“ 5.3 wurde in der Phase I des STATuS-

Projektes im Unterauftrag von der Universität Kassel bearbeitet. In der zweiten Phase wur-

den mehrere Workshops und Experteninterviews durchgeführt, um die Notwendigkeit, 

hilfreiche Strukturen und Inhalte für einen Leitfaden zur Risiko- und Krisenkommunikation 

für die Verantwortlichen der Wasserversorgung zu diskutieren und zu erarbeiten. Die Teil-

nehmer der Workshops und die befragten Experten entstammten folgenden Institutionen: 

• Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 

• Infraprotect GmbH, Wien 
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• Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 

• Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Hannover  

• Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin 

• Fachdienst Gesundheit & Gefahrenabwehr Wetteraukreis 

• Landratsamt Karlsruhe 

• Stadt Hirschhorn 

• Gemeinde Spechbach 

• Bodenseewasserversorgung, Stuttgart 

• Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 

• Gelsenwasser AG 

• Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 

• ZV Landeswasserversorgung 

• Regiowasser e.V. 

• Universität Bayreuth 

• Universität Bonn 
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2 EINGEHENDE DARSTELLUNG  

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 
im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebe-
nen Ziele 

2.1.1 Resiliente Versorgungsinfrastrukturen (AP 3-1a) 

Übergeordnetes Ziel dieses Arbeitspaketes stellte die Generierung von Erkenntnissen im 

Bereich resilienter Versorgungsnetze da, die im Kontext herrschender Bedrohungsszenari-

en in denen Anschläge mit Gefahrstoffen entweder chemischer (C), biologischer (B) oder 

radiologischer (R) oder nuklearer (N) Natur auf die Trinkwasserversorgung eingeschlossen 

werden, einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Trinkwasserversorgung und damit der 

Bevölkerung leisten können. Hierzu sollten strukturell sichere Systemalternativen auf Basis 

grundlegender netztopologischer Untersuchungen identifiziert und durch Anwendung 

einer Vulnerabilitätsindikatorik analysiert werden. Geplant war es, zudem Erkenntnisse 

über technologische Trends in die Formulierung von Erfolgsfaktoren für die Planung 

resilienter Versorgungsnetze einfließen zu lassen.  

2.1.1.1 Erzielte Ergebnisse in Phase I 

Für Forschungsphase I des Vorhabens in der Periode 01.10.2009 – 28.02.2011 war zum 

einen vorgesehen, strukturelle Systemalternativen zu erarbeitet, die sich unter topologi-

scher Perspektive von heutigen, realen Systemen stark unterscheiden können. Sowohl 

technologische als auch organisatorische Innovationen sollten hierbei Berücksichtigung 

finden und somit wichtige Technologietrends für wasserversorgungsrelevante System-

komponenten erfasst und zu beschrieben werden. Zum anderen wurde avisiert das Kon-

zept der „Vulnerabilität“ bzw. der „Resilienz“ bezüglich strukturtopologischer Charakte-

ristika von Versorgungsnetzen begrifflich zu schärfen und zudem ein Indikatorsystem für 

eine vergleichende Bewertung von Systemalternativen, aufbauend auf netzwerktheoreti-

schen Parametern, zu entwickeln. Zudem war eine Diskussion des Spannungsfeldes zwi-

schen den Anforderungen an die Angriffssicherheit von Wasserversorgungsnetzen aus 

einer sicherheitspolitischen Perspektive einerseits und den originären Ziele der Wasserver-

sorger andererseits geplant. 

2.1.1.1.1 Methodenwahl für die Entwicklung modellhafter Netzstrukturen 

Methodisch wurde in der Entwicklung von strukturellen Systemalternativen unter Einbe-

ziehung techno-organisatorischer Innovationstrends auf graphentheoretische Methoden 

(z. B. Barabási, 2003 und Watts, 2004) aufgebaut, die in der Infrastrukturforschung sehr 
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häufig Anwendung finden (z. B. Crucitti et al., 2004). Wesentlicher in der Literatur doku-

mentierter Anknüpfungspunkt ist, dass die topologische Natur vieler Infrastruktursysteme 

einen Netzwerkmodellansatz nahelegt, da Netzwerke, bestehend aus Knoten und Kanten 

wie in Abbildung 1 dargestellt, sich sehr flexibel in ihren Eigenschaften mit verschiedenen 

Infrastruktursystemen identifizieren lassen. 

 

Abbildung 1:  Beispiele netzwerktopologischer Archetypen 

Ein Wasserversorgungssystem stellt eine hydraulische Infrastruktur dar und kann somit 

ebenfalls als Graph – bestehend aus Pumpen und Verteilern als Netzwerknoten und Rohr-

leitungen als Kanten – aufgefasst werden. Ein Schwerpunkt der graphentheoretischen 

Forschung im Bereich dieser Systeme ist die Optimierung und Bewertung der Systemstruk-

tur unter Nachhaltigkeitsaspekten, wie z. B. Einspareffekt bei der Ressourcennutzung (Sa-

vic und Walter, 1998; Abebe und Solomatine, 1998; Kim, 2000). Ebenfalls wird mit 

graphentheoretischen Modellen die Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen unter verschie-

denen Betriebsbedingungen und zum Beispiel bei Änderungen der Systemkonfigurationen 

untersucht (z. B. Kuczera und Diment, 1988; Ben-Akiva und Perera et al., 2004).  

2.1.1.1.2 Entwicklung stilisierter netztopologischer Grundstrukturen 

Wassernetze sind individuell hinsichtlich ihrer topographischen Struktur die maßgeblich 

von den topographischen und siedlungsstrukturellen Rahmenparametern determiniert 

sind. Aus diesem Grund muss die Frage nach der Vulnerabilität von Wassernetzen und 

deren möglicher Schutz ebenso individuell beantwortet werden. Daher stellte sich die Fra-
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ge, ob es charakteristische topologische Strukturen von Wassernetzen gibt, die vulnerabler 

sind als andere im Hinblick auf Kontamination. Dies gab Anlass die charakteristischen 

Struktureigenschaften von Wassernetzten herauszuarbeiten und in Form einer Reihe von 

stilisierten modellhaften, topologischen Grundstrukturen einer netzwerktheoretischen 

Analyse zuzuführen. Als Grundtopologien wurden zwei diametral voneinander verschie-

dene Grundstrukturen, verästelte (Abbildung 2) und vermaschte (XXX) Netzstrukturen 

identifiziert. 

Verästelte Strukturen, nachfolgend Tree genannt, bedienen sich einer „Baumstruktur“, bei 

der in der Basisvariante (Mod 0 in Abbildung 2) bis auf den „Stamm“ und die „Blätter“ 

jeder Ast in einem Knoten mündet von dem wiederum zwei Äste abzweigen. Das im 

Rahmen dieses Vorhabens entworfene Wasserversorgungsnetz ohne Modifikationen (Mod 

0) besteht aus 149 Knoten und 149 Leitungen, wobei die Leitungslängen je Ebene jeweils 

normiert sind, ebenso wie der Leitungsdurchmesser und eine Wasserentnahme an jedem 

Knoten und in gleicher Höhe. In den Modifikationen wurden bei gleichzeitig konstanter 

Anzahl der Knoten die verschiedenen Ebenen der Abzweigungen miteinander zusätzlich 

verbunden, was dazu führt, dass die verästelte Struktur mit zunehmender Ebene immer 

vermaschter wird. In Abbildung 2 sind exemplarisch zwei Modifikationen der Grundtopo-

logie Tree verbildlicht, durch die ein mit stärkerer Modifikation (Mod 1 im Vergleich zu 

Mod 7 in Abbildung 2) zunehmender Grad an Vermaschung nachvollziehbar wird. 

Tree ohne Modifikation 

(Mod 0) 

Verbindungen auf der ersten 

Ebene (Mod 1) 

Verbindungen bis in die 

siebte Ebene (Mod 7) 

Abbildung 2:  verästelte Grundtopologie (Tree) mit Modifikationen  

Bei der zweiten Grundtopologie handelt es sich um eine vermaschte Struktur (Abbildung 

3), die als Square bezeichnet wird. In diesem Netz ist bis auf die „Randknoten“ jeder Kno-

ten mit seinen Nachbarknoten verbunden. Aus Vereinfachungs- und Vergleichbarkeits-

gründen wurden die Längen der Verbindungen ebenso wie der Durchmesser normiert und 

zudem erfolg an jedem Knoten eine Wasserentnahme in gleicher Höhe. Anhand dieser 

Struktur konnte untersucht werden, wie sich die gewählten Parameter verhalten, wenn 

das vermaschte Netz in den Modifikationen in vier Quartiere eingeteilt wird. Ähnlich der 

Verfahrensweise bei der Tree-Struktur wurde bei den Modifikationen der Square-Struktur 

die Knotenanzahl mit 144 gleich gelassen und nur die Anzahl der Leitungen variiert. Wie 
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Abbildung 3 zeigt, wurde die Grundtypologie Square (Mod 0) durch Reduktion der Le

tungen in vier größengleiche Quartiere geteilt, die mit

nächst „parallel geschaltet“ (Mod 1) und mit weiterer Modifikation (

on der Leitungen auf nur drei Verbindungen in

die drei Verbindungen anders angeordnet

„Reihenfolge“ erhalten bleibt

Square ohne Modifikation (Mod 0)

vier Quartiere mit drei Verbindungen(Mod 

2) 

Abbildung 3:  vermaschte Grundtopologie (Square) mit Modifikationen

Eine zu Beginn der Arbeit identifizierte weitere Grundtopologie in Anlehnung an eine 

„Kugelstruktur“ oder „Kreisstruktur“ (Circular), bei der jeder Knoten mit zwei Nachba

knoten verbunden ist (Abbildung 

zunehmender Modifikationen führ

oder vermaschten Struktur.  

Abbildung 4:  kugelförmige Grundstruktur (

Wie die gezeigt kann mit zunehmender Zahl an Modifikationen eine verästelte Grundt

pologie in eine vermaschte und vice versa überführt werden, was die 

legt, dass die Grundtopologie der verästelten (Tree) 

vermaschte (Square) Netzstruktur andererseits polare Extrempunkte eines kontinuierlichen 

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  

zeigt, wurde die Grundtypologie Square (Mod 0) durch Reduktion der Le

größengleiche Quartiere geteilt, die mit abnehmender Leitungszahl z

(Mod 1) und mit weiterer Modifikation (Mod 2

on der Leitungen auf nur drei Verbindungen in „in Reihe geschaltet“. Für Mod 3 w

die drei Verbindungen anders angeordnet wobei die „Reihenschaltung“ bei veränderter 

„Reihenfolge“ erhalten bleibt.   

 

Square ohne Modifikation (Mod 0) Aufteilung in vier Quartiere (Mod 1)

 

vier Quartiere mit drei Verbindungen(Mod vier Quartiere mit drei Verbindungen di

gonal (Mod 3) 

Grundtopologie (Square) mit Modifikationen 

identifizierte weitere Grundtopologie in Anlehnung an eine 

oder „Kreisstruktur“ (Circular), bei der jeder Knoten mit zwei Nachba

Abbildung 4), blieb für spätere Analysen unberücksichtigt, denn

Modifikationen führt diese Grundtypologie entweder zu einer verästelten 

 

 
förmige Grundstruktur (Circular) ohne Modifikation 

Wie die gezeigt kann mit zunehmender Zahl an Modifikationen eine verästelte Grundt

logie in eine vermaschte und vice versa überführt werden, was die Vermutung nahe

, dass die Grundtopologie der verästelten (Tree) Netzstruktur einerseits und die

vermaschte (Square) Netzstruktur andererseits polare Extrempunkte eines kontinuierlichen 
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zeigt, wurde die Grundtypologie Square (Mod 0) durch Reduktion der Lei-

abnehmender Leitungszahl zu-

Mod 2) und Redukti-

„in Reihe geschaltet“. Für Mod 3 wurden 

wobei die „Reihenschaltung“ bei veränderter 

 

Aufteilung in vier Quartiere (Mod 1) 

 

vier Quartiere mit drei Verbindungen dia-

identifizierte weitere Grundtopologie in Anlehnung an eine 

oder „Kreisstruktur“ (Circular), bei der jeder Knoten mit zwei Nachbar-

unberücksichtigt, denn mit 

entweder zu einer verästelten 

Wie die gezeigt kann mit zunehmender Zahl an Modifikationen eine verästelte Grundto-

Vermutung nahe 

Netzstruktur einerseits und die 

vermaschte (Square) Netzstruktur andererseits polare Extrempunkte eines kontinuierlichen 
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Spektrums stilisierter Versorgungsnetzte darstellen.

Grundtopologien mit ihren jeweiligen

ten Abbilder an reale Netze 

objekte generiert und untersucht

barkeit der Ergebnisse in die Realität gewährleistet ist wo sie als Leitbilder dienen können

2.1.1.1.3 Übertragung der netztopologischen Grundstrukturen in real
tätsnahe Beispielnetze

Um die Vulnerabilitätsuntersuchungen an 

durchführen zu können wurde 

hende von Ostfeld et al.°2006 

bezeichnet wird weiterentwickelt

al.°2006 entwickelte „BattleNet

aus 171 Leitungen die 129 Knoten 

Pumpen die aus einer kontinuierlichen Quelle zwei Netzinterne Wasserszwischenspeicher 

speisen. Zu beachten ist, dass

beiden Grundtopologien Tree u

Modifikationen am BattleNet nicht zu einer

lung führen, sondern, dass

zwei separaten Netzen gearbeitet

dung 5 gezeigte Originalnetz

ckelt und in das ebenfalls in 

zum Originalnetz wurden im

Originalsystems komplett verästelt 

und in eine verästelte Struktur überführt wurde

BattleNet Mod 0 (Originalnetz)

Abbildung 5:  realitätsnahes „BattleNet“

Die Strukturveränderung, 

einer verästelten Struktur im Partnernetz,

besseren Verständnis anhand eines Detailausschnittes des Originalnetzes mit höher Aufl

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  

Spektrums stilisierter Versorgungsnetzte darstellen. Über die Kombination 

ihren jeweiligen Modifikationen ist eine Annährung 

ten Abbilder an reale Netze möglich wodurch stilisierte aber realitätsnahe Untersuchung

und untersucht werden können wodurch eine weitgehende Übertra

er Ergebnisse in die Realität gewährleistet ist wo sie als Leitbilder dienen können

Übertragung der netztopologischen Grundstrukturen in real
tätsnahe Beispielnetze 

Um die Vulnerabilitätsuntersuchungen an einem realitätsnahen Wasserversorgungsnetz

wurde die aus einer Kombination beider Grundtopologien

2006 entwickelte Netzstruktur, die nachfolgend

weiterentwickelt. Wie in Abbildung 5 gezeigt besteht das von Osterfeld et 

BattleNet“ ohne Modifikation (Mod 0), auch Originalnetz genannt,

129 Knoten verbinden sowie 8 Ventilen Sperrventilen und zwei 

Pumpen die aus einer kontinuierlichen Quelle zwei Netzinterne Wasserszwischenspeicher 

, dass die Netztopologie von BattleNet auf einer Kombination der 

beiden Grundtopologien Tree und Square aufgebaut ist, in dessen Konsequenz

am BattleNet nicht zu einer kontinuierlichen Vermaschung oder V

, sondern, dass für eine Veränderung der Netztopologie in diesem Sinne

Netzen gearbeitet werden muss. In diesem Kontext wurde das in 

gezeigte Originalnetz nach Osterfeld et al.°2006 durch Modifikation

ckelt und in das ebenfalls in Abbildung 5 dargestellte Partnernetz überführt

zum Originalnetz wurden im Partnernetz (BattleNet Mod 3.1) die Endentnahmepunkte

ett verästelt womit die vormals vermaschte Struktur aufgebrochen 

und in eine verästelte Struktur überführt wurde. 

 

BattleNet Mod 0 (Originalnetz) BattleNet Mod 3.1 (Partnernetz)

realitätsnahes „BattleNet“ 

 weg von einer vermaschten Struktur im Originalnetz, hin zu 

einer verästelten Struktur im Partnernetz, ist nicht direkt augenscheinlich

besseren Verständnis anhand eines Detailausschnittes des Originalnetzes mit höher Aufl
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Kombination beider 

Annährung der modellhaf-

wodurch stilisierte aber realitätsnahe Untersuchungs-

werden können wodurch eine weitgehende Übertrag-

er Ergebnisse in die Realität gewährleistet ist wo sie als Leitbilder dienen können. 

Übertragung der netztopologischen Grundstrukturen in reali-

Wasserversorgungsnetz 

Grundtopologien beste-

folgend als „BattleNet“ 

das von Osterfeld et 

(Mod 0), auch Originalnetz genannt, 

Ventilen Sperrventilen und zwei 

Pumpen die aus einer kontinuierlichen Quelle zwei Netzinterne Wasserszwischenspeicher 

auf einer Kombination der 

ist, in dessen Konsequenz direkte 

en Vermaschung oder Veräste-

in diesem Sinne mit 

wurde das in Abbil-

durch Modifikation weiterentwi-

überführt. Im Gegensatz 

die Endentnahmepunkte des 

womit die vormals vermaschte Struktur aufgebrochen 

 

BattleNet Mod 3.1 (Partnernetz) 

weg von einer vermaschten Struktur im Originalnetz, hin zu 

ist nicht direkt augenscheinlich und wurde zum 

besseren Verständnis anhand eines Detailausschnittes des Originalnetzes mit höher Auflö-
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sung in Abbildung 6 dargestellt. 

war vor Modifikation eine verma

vermaschter Struktur), die durch Elimination von Verbindungsleitungen aufgebrochen 

wurde und in eine verästelte Struktur überführt wurde (Detailausschnitt mit verästelter 

Struktur).  

Verästelung des Netzes 

(Mod 3.2)  

Abbildung 6:  Aufbruch der vermaschten Struktur

In einem weiteren Schritt wurde zur Veränderung des Wasserflu

leitung umgelegt. Dieser Schritt

nalnetz als auch im Anwendungsnetz gekennzeichnet,

des der Vermaschung. Der obere Teil des Versorgungsnetzes ist nach diesem Schritt über 

drei, anstatt vormals nur zwei Hauptleitungen an den unteren Teil des Netzes angeschlo

sen, dem in äußersten unten linken Bildbereich auc

detailliert beschriebenen Modifikationsphasen, die zusammenfassend als ein gänzlicher 

Aufbruch der Vermaschung auf der untersten Ebene zu Gunsten einer verästelten Struktur 

sowie einer Erhöhung des Grades der Vermaschu

schrieben werden können ist ein

Phase II stattfinden Detailuntersuchungen dienen sollte und vor diesem Hintergrund als 

Anwendungsnetz (BattleNet Mod 1.1) bezeichnet wird

Originalnetz (BattleNet Mod 0)

Abbildung 7:  Originalnetz und Anwendungsnetz für

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  

dargestellt. In dem Gebiet die der Detailausschnitt zeigt

war vor Modifikation eine vermaschte Struktur anzutreffen (Originalnetzausschnitt mit 

vermaschter Struktur), die durch Elimination von Verbindungsleitungen aufgebrochen 

wurde und in eine verästelte Struktur überführt wurde (Detailausschnitt mit verästelter 

  

Originalnetzausschnitt mit 

vermaschter Struktur 

Detailausschnitt mit veräste

ter Struktur 

Aufbruch der vermaschten Struktur des BattleNet  

In einem weiteren Schritt wurde zur Veränderung des Wasserflusses im Netz

ieser Schritt, in Abbildung 7 ist die verlegte Hauptleitung in im Orig

nalnetz als auch im Anwendungsnetz gekennzeichnet, führt zu einer Erhöhung des Gr

des der Vermaschung. Der obere Teil des Versorgungsnetzes ist nach diesem Schritt über 

drei, anstatt vormals nur zwei Hauptleitungen an den unteren Teil des Netzes angeschlo

sen, dem in äußersten unten linken Bildbereich auch die Quelle zugehörig ist. Durch die 

detailliert beschriebenen Modifikationsphasen, die zusammenfassend als ein gänzlicher 

Aufbruch der Vermaschung auf der untersten Ebene zu Gunsten einer verästelten Struktur 

Erhöhung des Grades der Vermaschung auf Ebene der Hauptleitungen 

schrieben werden können ist ein neues Netz entstanden, dass als Grundlage für die in 

Phase II stattfinden Detailuntersuchungen dienen sollte und vor diesem Hintergrund als 

Anwendungsnetz (BattleNet Mod 1.1) bezeichnet wird. 

 

Originalnetz (BattleNet Mod 0) Anwendungsnetz (BattleNet Mod 1.1)

Originalnetz und Anwendungsnetz für vorliegendes Vorhaben
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In dem Gebiet die der Detailausschnitt zeigt (Mod 3.2.) 

riginalnetzausschnitt mit 

vermaschter Struktur), die durch Elimination von Verbindungsleitungen aufgebrochen 

wurde und in eine verästelte Struktur überführt wurde (Detailausschnitt mit verästelter 

 

Detailausschnitt mit verästel-

im Netz eine Haupt-

ist die verlegte Hauptleitung in im Origi-

führt zu einer Erhöhung des Gra-

des der Vermaschung. Der obere Teil des Versorgungsnetzes ist nach diesem Schritt über 

drei, anstatt vormals nur zwei Hauptleitungen an den unteren Teil des Netzes angeschlos-

h die Quelle zugehörig ist. Durch die 

detailliert beschriebenen Modifikationsphasen, die zusammenfassend als ein gänzlicher 

Aufbruch der Vermaschung auf der untersten Ebene zu Gunsten einer verästelten Struktur 

ng auf Ebene der Hauptleitungen be-

entstanden, dass als Grundlage für die in 

Phase II stattfinden Detailuntersuchungen dienen sollte und vor diesem Hintergrund als 

 

Anwendungsnetz (BattleNet Mod 1.1) 

Vorhaben (mod 1.1) 
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In diesem Anwendungsnetz beschreibt der Wasserfluss eine Kreisbahn auf einer im Zent-

rum des Versorgungsgebietes liegenden Hauptringleitung, die durch die in Abbildung 7 

demonstrierte Umlegung entstanden ist. Zudem wurden die Endentnahmepunkte des 

Anwendungsnetzes, wie in Abbildung 6 am Beispiel eines Detailausschnittes erörtert 

komplett verästelt, sodass die äußersten Knoten des Netzes nicht mehr weiter verbunden 

sind und „Blätter“ im Sinne der Baustruktur darstellen. In der Gesamtstruktur wurde im 

Anwendungsnetz im Gegensatz zum Originalnetz der Grad der Vermaschung erhöht, wo-

hingegen Änderungen an Verbrauchslinien, Kurven der Pumpen oder ähnlichen Netzbe-

standteilen nicht vorgenommen wurden. Viele realitätsnahe Layoutbestandteile des Origi-

nalnetzes, wie die Netzspeisung über 1 Quelle, 2 ins Netz integrierte Wasserszwischen-

speicher, 2 Pumpen und 8 Sperrventile (Osterfeld et al°2006) bleiben auch im Anwen-

dungsnetz erhalten. Auch sind weder die Leitungslängen noch ihr Durchmesser normiert, 

wie dies bei den Grundtoplogien Tree und Square der Fall war, sondern variieren. Zudem 

orientiert sich die Wasserentnahmemenge über die Summe der Endentnahmepunkte am 

durchschnittlichen U.S.-amerikanischen Wasserverbrauch einer Stadt mit rund 26.000 

Einwohnern.  

2.1.1.1.4 Diskussion einer möglichen Vulnerabilitätsindikatorik  

Für die begriffliche Schärfung des Konzeptes „Vulnerabilität“ über dessen Verständnis und 

historische Entwicklung Birkmann (2007) einen Überblick gibt, sowie die Ableitung einer 

den Forschungszielen dieses Vorhabens entsprechenden und auf Wasserversorgungsinfra-

strukturen anwendbaren Vulnerabilitätsindikatorik wurde der Argumentation von Villa-

gran de Leon (2006) gefolgt, wonach Vulnerabilität im Kontext von Infrastruktursystemen 

eine dem System intrinsische Eigenschaft darstellt. Insbesondere für eine von Infrastruk-

turdienstleistungen abhängige Gesellschaft ist eine erfolgreiche und vor allem schnelle 

Rehabilitation der Systeme nach einem Schadensereignis entscheidend. CBRN-

Anschlagsbedrohungen stellen in diesem Kontext ein „systemisches Risiko“ dar, die in 

komplexen interdependenten Systemen (Rinaldi, 2001) auftreten, in denen Schadenser-

eignisse sich über Kaskaden ausbreiten und große Systembereiche beeinträchtigen kön-

nen. Ein maßgeblicher moderierender Faktor der Vollständigkeit und Geschwindigkeit der 

Rehabilitierung der Systeme in der Folge von „systemischen Risiken“ wie etwa CBRN-

Anschlägen sind die Coping-Capacities (etwa Bewältigungskapazitäten), die in der Theorie 

von den, den relevanten Organisationen im Schadensfall zur Verfügung stehenden Res-

sourcen (wirtschaftlich, sozio-politisch, infrastrukturell, ökologisch und persönlich) und 

Kapazitäten determiniert sind (Bohle, 2004). Diesem Kontext ähnlich ist der Begriff der 

"Resilienz", der ein Vermögen beschreibt über welches ein System zur Wiederherstellung 

seiner Einsatzfähigkeit verfügt (Little 2003).  
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Ausgehend von diesem Vulnerabilitätsverständnis wurde für die Vulnerabilitätsanalyse 

avisiert die Softwarelösungen EPANET und TEVA-SPOT zur Anwendung zu bringen. Beide 

sind Entwicklungen der U.S.-amerikanischen Umweltbehörde (EPA) und erfreuen sich in-

ternationaler Anwendung in Wasserbehörden. Während EPANET der hydraulischen Pla-

nung von Wasserversorgungsnetzen dient, wird TEVA-SPOT (Threat Ensemble Vulnerability 

Analysis - Sensor Placement Optimization Tool) aufgrund der Option Kontaminationen zu 

simulieren und dabei die optimalen Platzierungen für Sensoren zu ermitteln, in der Pla-

nung von Sicherheitskonzepten verwendet. Für die Modellierung der Netztypologien eig-

net sich somit EPANET, da die Software ein „vortesten“ verschiedenster Netztopologien 

bis zur Sicherstellung der geplanten „Funktionstüchtigkeit“ erlaubt. Anschließend sollten 

die „Funktionstüchtigen“ Netze dann in TEVA-SPOT mit den immer gleichen Parametern 

kontaminiert und die Ergebnisse dokumentiert werden. Von Haus aus bietet TEVA-SPOT 

eine Auswahl an Optimierungszielen unter denen, in den hier durchgeführten Versuchen 

time to detection (TD) und extend of contamination (EC) ausgewählt wurden, da über sie 

weitreichende Schlussfolgerungen über Geschwindigkeit und Ausmaß möglicher An-

schlagssituationen getroffen werden können. Weitere von der Software angebotene Op-

timierungsziele wie: 

• Anzahl fehlgeschlagener Detektionen 

• Angenommene Anzahl von betroffenen Personen 

• Angenommene Anzahl von Sterbefällen 

• Bevölkerung mit Werten über den Grenzwerten und 

• verbrauchte Wassermenge 

mussten vor dem Hintergrund der Konzeption des Anwendungsnetzes im Zusammenhang 

mit den Forschungszielen verworfen werden. Denn für das Forschungsziel des Vorhabens 

den topologischen Einfluss auf die Resilienz und Sicherheit von Trinkwassersystemen im 

Kontext von CBRN-Anschlägen näher zu erläutern sind primär netzinterne Parameter mit 

Bezug zur Verbreitungs- und Entdeckungsgeschwindigkeit sowie Ausmaß der Kontamina-

tion relevant.  

2.1.1.2 Gegenüberstellung erzielter Ergebnisse und vorgegebener Zie-
len in Phase I 

Im Hinblick auf das Ziel des Gesamtvorhabens war die Zielvorgabe für Phase I grundlegen-

de, vorbereitende und konzeptionelle Arbeit, die eine solide Basis für weiterführende Un-

tersuchungen in Phase II bereiten sollte. Ziele für Phase I umfassen: 

• Erste Ergebnisse zum Vergleich stilisierter Wasserversorgungsnetze  

• Übertragung der Ergebnisse auf standardisierte, realitätsnahe Beispielnetze 
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• Aufbau eines Analyseframework zur vergleichenden Vulnerabilitätsbewertung 

• Diskussion des Spannungsfeldes zwischen den Anforderungen an die Angriffssicher-

heit von Wasserversorgungsnetzen und den originäre Ziele der Wasserversorger 

• Beschreibung und Analyse wichtiger Technologietrends 

In Phase I wurden netztopologische verästelte und vermaschte Strukturen (Tree und Squa-

re) als stilisierte Grundtypologien identifiziert und als numerische Abbilder für die modell-

hafte Untersuchung entwickelt, wobei ringförmige (circular) Strukturen als Mischform aus 

beiden Grundtypen erkannt und in der Folge verworfen wurden. Wie in Abbildung 8 zu-

sammengefasst bleiben in den stilisierten Grundtypen Tree und Square charakteristische 

Merkmale realer Versorgungsnetz erhalten, wodurch eine Validierung der für die Grund-

strukturen erzielten Ergebnisse durch eine Anwendung des Analyseschemas auf das reali-

tätsnahe Testnetz („Battle Net“) erfolgen kann. 

Tree (verästelt) Square (vermascht) BattleNet (realistisch) 

   
mod 0 mod 0 mod 1 

   
mod 7 mod 1 mod 2 

Abbildung 8:  Grundstrukturen modellhafter Wassernetze 

Eine Vulnerabilitätsanalyse wurde mit der Software EPANET und TEVASPOT auf Basis ver-

schiedener Schadensmessungen unter Einfluss aller möglichen Kontaminationsszenarien 

durchgeführt. (Exemplarische Ergebnisdarstellung finden sich in den Abbildung 9 bis Ab-

bildung 14). 

Das Schutzniveau, das ein Sensornetzwerk erreichen kann, ist sowohl von der Optimie-

rungszielgröße sowie von der Topologie des Wassernetzes selbst abhängig. Schon mit 

wenigen Sensoren kann das potenzielle Schadensausmaß, abhängig von Zielgröße und 

Topologie, stark reduziert werden, während der Nutzen mit weiteren Sensoren weniger 

stark zunimmt (Abbildung 13 und Abbildung 14). Interessant ist auch in den Ergebnissen 
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zu sehen, dass nicht allein die Anzahl der Verbindungen ausschlaggebend ist, sondern 

auch wo sich diese Verbindungen befinden. 

Neben dem direkten Einfluss der Topologie auf die Vulnerabilität ergeben sich weiterfüh-

rende Fragen in Bezug auf den strukturellen Schutz der Wassernetze über die Nutzung 

von Sensoren zur Giftdetektion. Dabei können Zielkonflikte zwischen einzelnen Schutzzie-

len in Verbindung mit der Sensorplatzierung (Minimierung der Zeitdauer der time to 

detection (TD) und Minimierung des extend of contamination (EC) bis zur Detektion) und 

den allg. Schutzzielen, die ein Wasserversorger für bestimmte Versorgungsgebiete ver-

folgt, entstehen. Diese können sich auf Netzanpassungen, z. B. im Kontext von Sanie-

rungsarbeiten am Leitungsnetz, aber auch auf die Suche nach einer optimalen Sensorplat-

zierung in einem gegebenen Netz und die Quantifizierung des Nutzens auswirken.  

Square, TD Square, EC 

 
Abbildung 9:  Häufigkeit TD, 4 Sensoren, 

mod1 

 
Abbildung 10:  Häufigkeit EC, 4 Sensoren, 

mod1 

 
Abbildung 11:  Sensorplatzierung, 4 Senso-

ren, mod1 

 
Abbildung 12:  Sensorplatzierung, 4 Senso-

ren, mod1 

 
Abbildung 13:  Grenznutzen bei gewichte-

ten Mittelwerten 

 
Abbildung 14:  Grenznutzen bei gewichte-

ten Mittelwerten 

Die Verknüpfung der gewonnenen, grundlegenden Erkenntnisse aus der Modellierung mit 

den Zielsetzungen der Wasserversorgungsunternehmen erlaubt nachfolgend eine Optimie-
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rung von Netzumstrukturierungsmaßnahmen im Bestand und bei der Planung neuer Sys-

teme bzw. Teilbereiche die in Phase II durchgeführt wurde. Die für Phase I gesetzten Ziele 

wurden bis auf eine eingehende Diskussion aktueller Technologietrends erreicht, die hin-

sichtlich der Relevanz für das vorliegende Thema kurz gehalten wurde. Wesentliche Tech-

nologietrends beschränken sich weitestgehend auf innovative Lösungen im Bereich einzel-

ner Teilkomponenten der Wasserinfrastruktur. Insbesondere sind hier neue Aufbereitungs-

verfahren in der Trinkwassererzeugung, effizientere Pumpen sowie neue Werkstoffe im 

Bereich der Transportleitungen zu nennen. Technologische Trends die Auswirkungen auf 

die für das vorliegende Vorhaben wichtige Systemtopologie haben sind Dezentralisie-

rungstrends bei denen besonders im ländlichen Raum einer Trinkwassergewinnung am 

Verbrauchsort aus Kostengesichtspunkten der Vorzug gegenüber einer zentralisierten Ver-

sorgung gegeben wird. Dieser Entwicklung wird in der stilisierten Untersuchung von Netz-

strukturen mit unterschiedlichem Verästelungsgrad Rechnung getragen, denn die Abkop-

pelung eines Haushaltes (Knoten) von einem bestehenden Versorgungssystem aufgrund 

dezentraler Lösung kommt in der Regel einer Erhöhung des Grades der Verästelung 

gleich.  
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2.1.1.3 Vorgegebene Ziele und erreichte Ergebnisse in Phase II 

In Phase II des STATuS-Projektes sollte, aufbauend auf den konzeptionellen Vorarbeiten 

der Phase I, eine statistische Netzwerkanalyse von stilisierten Verteilungssystemen durch-

geführt werden. Die Ergebnisse der vergleichenden Analyse werden als Erfolgsfaktoren, 

die bei der Konzeption zukünftiger strukturell sicherer Versorgungsnetze zu berücksichti-

gen sind, formuliert. Für Phase II war vorgesehen die Arbeitsschritte:  

• Systematische Fortführung der Vulnerabilitätsanalysen  

• Ableitung allgemeingültiger Aussagen zum Einfluss der Topologie auf die Vulnerabili-

tät bezüglich: 

o Impact (Ausbreitung von Gefahrstoffen) 

o Detektion (Optimal platziertes Sensornetzwerk) 

• Verbesserungspotentiale realer Netzstrukturen auf Basis der Analyseergebnisse 

auszuführen und sich dabei, abweichend von ursprünglichen Planungen, auf die Analyse 

ausgewählter Grundtypen und relevanter, realitätsnaher Beispielnetze in Anlehnung an 

heutige Wasserversorgungsnetze zu konzentrieren. Basierend auf der Erkenntnis aus Pha-

se I, dass insbesondere bei kurzfristigen Verbesserungsmaßnahmen die Vulnerabilität be-

sonders abhängig von der Leistungsfähigkeit des Sensornetzwerks ist, wurde besonders 

auf das Thema der optimalen Sensorplatzierung eingegangen. 

2.1.1.3.1 Methodik  

Zur Durchführung der Untersuchungen wurde mit den freien und öffentlich zugänglichen 

Software EPANET und TEVA-SPOT gearbeitet1. Beide sind von der U.S.-amerikanischen 

Umweltbehörde EPA entwickelt worden und gehören international zum Standard der Pla-

nungsgrundlage in Wasserbehörden. Während EPANET der hydraulischen Planung von 

Wasserversorgungsnetzen dient, bietet TEVA-SPOT (Threat Ensemble Vulnerability Analysis 

- Sensor Placement Optimization Tool) die Möglichkeit Kontaminationen zu simulieren und 

dabei die optimalen Platzierungen für Sensoren zu ermitteln. Jede Netzmodifikation wurde 

in EPANET „vorgetestet“, bevor sie dann in TEVA-SPOT mit den immer gleichen Parame-

tern kontaminiert wurde und die Ergebnisse dokumentiert wurden.  

Es konnte in EPANET geprüft werden, ob die verwendeten Parameter für die Stoffeinbrin-

gung ausreichend gewählt wurden, oder ob eine weitere Kalibrierung notwendig ist. Mit 

                                                

1Weiterführende Informationen zum Bezug finden sich für EPANET unter: 
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html und für TEVA SPOT unter 
http://www.epa.gov/nhsrc/toolsandapps.html#ws_teva  
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der Software ist es zwar möglich eine eventuelle Ausbreitung zu simulieren, jedoch nur 

von einem bestimmten Punkt aus. TEVA-SPOT simuliert die Einbringung von jeder Mög-

lichkeit aus, kann dafür aber nicht die Ausbreitung anzeigen. In EPANET wurde somit ge-

testet, wie sich ein Stoff im untersuchten Netz ausbreitet oder ob der Stoff zu niedrig do-

siert wurde, um alle Knoten und Leitungen zu betreffen. Abbildung 15 zeigt die Ausbrei-

tung einer Kontamination in den beiden Grundstrukturen Tree und Square.   

  

Abbildung 15:  Ausbreitung der Kontamination in den Grundstrukturen Tree und Square 

Im Verhältnis zu realen städtischen Versorgungsnetzen sind die untersuchten modellhaf-

ten Wasserversorgungsnetze klein (z.B. bezogen auf Anzahl der Bewohner), da sich jedoch 

die Strukturen der Modellnetze in den realen Netzen wiederfinden, können die im Kleinen 

gewonnen Ergebnisse auch für große Netze verallgemeinert werden. Um die Aussagekraft 

der Ergebnisse zu erhöhen und mögliche verzerrende Einflüsse zu reduzieren wurde in 

allen Untersuchungen eine unveränderte Beibehaltung der, die Wasserentnahmemenge 

im Zeitablauf definierenden Wasserentnahmemuster an den Knoten eingestellt (Nachfrage 

in Uhrzeitabhänigkeit), wodurch eine gleiche Wasserentnahme für jeden Knoten resultiert. 

Die Einspeisung erfolgt in der Grundstruktur Tree am „unteren Ende des Stammes“ und 

die generelle Flussrichtung liegt in Richtung der „Blätter“. Bei der Squarestruktur findet 

die Einspeisung am nordwestlichen Randknoten statt. Die Simulationsdauer betrug 72 

Stunden und die Kontamination erfolgte über eine konstante, einstündige Einbringung 

des „Einbringungsstoff“ in einer Konzentration von 2,5 mg/l in das Wasserversorgungs-

netz. Dieser Wert entspricht zum Beispiel der 100-fach erlaubten Menge von Blei im Was-

ser oder dem Grenzwert von Kupfer im Trinkwasser. Als mögliche Einbringungsorte wurde 

hierbei jeder Knoten in Betracht gezogen. 

Es wurden mehrere Variationen mit unterschiedlicher Sensoranzahl (0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

20, 30, 40) simuliert. In der Software muss für jede Sensorplatzierung ein Optimierungsziel 

gegeben sein (Abbildung 16).  
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Abbildung 16:  Eingabemaske für die Optimierungsziele (Goal) mit TEVA-SPOT 

Die Software bietet verschiedene Optimierungsziele an, da in den hier durchgeführten 

Versuchen im Vordergrund stand herauszufinden, welche Strukturart eines Wassernetzes 

vulnerabler oder resilienter ist als eine andere wurde time to detection (TD) und extend of 

contamination (EC) als Untersuchungsparameter ausgewählt.2 Weitere zur Auswahl ste-

hende Optimierungsziele sind als Derivate aus den beiden erstgenannten Zielen zu sehen 

und für die Fragestellung des Vorhabens nicht relevant, da sie darauf abzielen, Aussagen 

über den menschlichen und gesellschaftlichen Schaden zu treffen oder selbigen so gering 

wie möglich zu halten: 

• Anzahl fehlgeschlagener Detektionen 

• Angenommene Anzahl von betroffenen Personen 

• Angenommene Anzahl von Sterbefällen 

• Bevölkerung mit Werten über den Grenzwerten und 

• verbrauchte Wassermenge. 

Das Optimierungsziel time to detection (TD) versucht die gewünschte Anzahl der Sensoren 

so zu platzieren, dass die Zeit bis zur Erkennung der Kontamination so gering wie möglich 

gehalten wird. Anhand dieses Optimierungsziels ist erkennbar wie schnell sich die Ausbrei-

tung mit den gewählten Parametern vollzieht. In Abbildung 17 sind in einem Tree (Mod7) 

10 Sensoren, hier als Sterne dargestellt, platziert. Die Farbe der Leitungen gibt an, von 

                                                

2 Im weiteren Text werden die Begriffe TD (time to detection) und EC (extend of contamination) 
verwendet und werden nicht ins Deutsche übersetzt. 
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welchem Sensor die Kontamination in der detektiert wurde, in schwarzen Leitungen fand 

keine Detektion statt. In Szenarien in

chender Dichte der Sensoren nicht detektiert werde

mit der Gesamtlaufzeit der Simulation wiedergegeben.

Abbildung 17:  Tree (Mod 7) erkannte Ereignisse mit dem Optimierungsziel TD bei 10 Se
soren (die Sterne stellen die Platzierung der Sensore

Extend of contamination (EC)

die Kontamination im Szenar

wie weit sich der Giftstoff ausbreitet. Wird EC als Optimierungsziel für die

rung gesetzt, so ergibt sich eine Sensorplatzierung, die möglichst wenige kontaminierte 

Leitungsmeter als Ziel hat. 

Abbildung 18:  Tree (Mod 7) mit Optimierungsziel EC bei 10 Sensoren, die Farben zeigen 
an, welche Kontamination von welchem Sensor erkannt wird, nichtgefär
te Verbindungen werden nicht detektiert

Diese Zielsetzung gibt weder Auskünfte über die entnommene Wassermenge bis zur Fes

stellung, noch wie viele Anwohner eventuell betroffen sind. Analog zur S

bildung 17 lässt sich im Vergleich mit 

zen Leitungen höher ist, somit die kontaminierten Leitungsmeter geringer ausfallen. In 

den Ergebnistabellen werden auch die Zeiten angegeben, die es in dem 

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  
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chender Dichte der Sensoren nicht detektiert werden kann, werden in den Ergebnissen 
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Tree (Mod 7) erkannte Ereignisse mit dem Optimierungsziel TD bei 10 Se
soren (die Sterne stellen die Platzierung der Sensoren dar)

Extend of contamination (EC) gibt an, wie viele Leitungseinheiten kontaminiert sind, bis 

Szenario erkannt wird. Der Parameter EC gibt Auskunft darüber, 

wie weit sich der Giftstoff ausbreitet. Wird EC als Optimierungsziel für die

rung gesetzt, so ergibt sich eine Sensorplatzierung, die möglichst wenige kontaminierte 

Leitungsmeter als Ziel hat.  
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Diese Zielsetzung gibt weder Auskünfte über die entnommene Wassermenge bis zur Fes

stellung, noch wie viele Anwohner eventuell betroffen sind. Analog zur S

lässt sich im Vergleich mit Abbildung 18 erkennen, dass der Anteil an schwa

zen Leitungen höher ist, somit die kontaminierten Leitungsmeter geringer ausfallen. In 
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wie weit sich der Giftstoff ausbreitet. Wird EC als Optimierungsziel für die Sensorplatzie-

rung gesetzt, so ergibt sich eine Sensorplatzierung, die möglichst wenige kontaminierte 

Tree (Mod 7) mit Optimierungsziel EC bei 10 Sensoren, die Farben zeigen 
he Kontamination von welchem Sensor erkannt wird, nichtgefärb-

Diese Zielsetzung gibt weder Auskünfte über die entnommene Wassermenge bis zur Fest-

stellung, noch wie viele Anwohner eventuell betroffen sind. Analog zur Systematik in Ab-

erkennen, dass der Anteil an schwar-

zen Leitungen höher ist, somit die kontaminierten Leitungsmeter geringer ausfallen. In 

den Ergebnistabellen werden auch die Zeiten angegeben, die es in dem Falle zur TD benö-
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tigt. Leider kann mit der Software TEVA-SPOT nicht festgestellt werden wie viele Lei-

tungsmeter zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Simulation kontaminiert sind.3 

2.1.1.3.2 Vergleich der Grundtopologien Tree, Square und BattleNet 

Die optimale Platzierung der Sensoren zur Überwachung des Wassernetzes ist bei den 

beiden untersuchten Grundstrukturen (Tree und Square) jeweils abhängig vom Optimie-

rungsziel. Dies bedeutet, dass der Parameter nach dem minimiert wird, einen entschei-

denden Einfluss auf die Sensorplatzierung hat. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Er-

gebnisse, werden hier die Ergebnisse der Optimierung für vier Sensoren vorgestellt.  

Wurde für den Parameter TD optimiert, so konnte festgestellt werden, dass bei der 

vermaschten (Abbildung 19) sowie der verästelten (Abbildung 20) Struktur, die Sensor-

platzierung auf die Endknoten im Wasserversorgungsnetz gelegt wird. Das legt die Ver-

mutung nahe, dass je schneller an den „Netzenden“ eine Kontamination festgestellt wer-

den kann, desto leichter können Rückschlüsse auf die anderen Versorgungsstränge ge-

schlossen werden. In dem hier untersuchten verästelten Netz führen zwei gleich starke 

Verbindungen zu dem nächsten Knoten. Die transportierte Wassermenge reduziert sich 

mit jeder Gabelung. Für das Optimierungsziel TD ist es daher wichtig, die Detektionszeit 

an den letztmöglichen Entnahmepunkten zu reduzieren, daher werden sie auch dort plat-

ziert. 

Square (mod 0) mit 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 19:  Beispiel einer Sensorplatzierung für die Netzstruktur Square mit den Opti-
mierungszielen TD (links) und EC (rechts) 

Für das Optimierungsziel EC kann eine dem Optimierungsziel TD gegensätzliche Platzie-

rung von Sensoren festgestellt werden. Hier werden die Sensoren an Knoten positioniert, 

damit eine weitflächige Ausbreitung verhindert wird, die kurz nach dem Reservoir zu fin-

                                                

3 An dieser Option wird auf Seiten der Softwareentwickler noch gearbeitet 
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den sind. Bei der verästelten (Abbildung 20) Struktur wird deutlich, dass die Sensoren an 

den Stellen platziert sind, die größere Wassermengen mit sich führen. Eine schnelle Detek-

tion einer Kontamination kann demnach verhindern, dass nachfolgende Rohrverbindun-

gen kontaminiert werden oder zumindest die Wasserverbraucher rechtzeitig informiert 

werden können.  

Time to detection (TD)  Extend of contamination (EC) 

 Mod 0  

 Mod 1  

 Mod 2 
 

 Mod 3  

 Mod 4  

Abbildung 20:  Optimale Sensorplatzierung für TD und EC bei der verästelten Struktur und 
deren Modifikationen 

Die Sensorplatzierungen erweckt den Anschein, als wäre das Wasserreservoir auch die 

Einspeisequelle, was daran liegt, dass von dort ausgehend die größten Wassermengen 

transportiert werden und für das Ziel die Ausbreitung gering zu halten, dort die idealsten 

Stellen zu Sensorplatzierung liegen sind. 
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2.1.1.3.3 Untersuchung der Grundstruktur Tree 

Die in Abbildung 21 dargestellten Häufigkeitsverteilungen zeigen die Ergebnisse wieder-

holter Testreihen in der Tree-Struktur Mod 0, also komplett verästelt, für vier Sensoren. 

Während, wie die Ergebnisse zu EC zeigen, rund 90% der Anschläge in der komplett ver-

ästelten Struktur schon auf den ersten 600 Leitungsmetern erkannt werden, können nur 

rund 20% der Anschläge nach einer Stunde entdeckt werden. Die Zeit die bis zur Detekti-

on eines Anschlages verstreicht ist, da rund 80% der Anschläge erst nach rund 62 Stun-

den entdeckt werden, relativ lange.  

Tree (mod 0) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 21:  TD und EC in der Struktur Tree (mod 0) bei 4 Sensoren 

Abbildung 22 zeigt die Häufigkeitsverteilungen kontaminierter Leitungslängeneinheiten 

für die Tree-Struktur Mod 3 und Mod 4. In der Modifikation 3 sind die Äste des Netzes bis 

zur dritten Ebene miteinander verbunden worden. Es ist eine vermaschte Struktur, die 

nach der dritten Ebene wieder verästelt ist. Diese Struktur eines Wasserversorgungsnetzes 

ist relativ häufig anzufinden, die Verästelungen sind zum Beispiel vergleichbar mit Hausan-

schlüssen für Privathäuser, und die Vermaschung mit dem Wassernetz der Gemeinde, von 

denen diese Konsumenten das Wasser beziehen. 

Extend of contamination (EC) bei 4 Sensoren 

Tree (mod 3)  Tree (mod 4)  

  

Abbildung 22:  EC in der Struktur Tree (mod 3 und mod 4) bei 4 Sensoren 

Bei Mod 4 der Tree-Struktur sind die Leitungsäste bis zur dritten Ebene sowie auch alle 

benachbarten Endentnahmepunkte vermascht. Bei dieser stufenweisen Vermaschung ist 
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sehr deutlich erkennbar, dass die Anzahl der kontaminierten Leitungslänge mit der 

Vermaschung steigt. In der Struktur Tree Mod 4 werden rund sechsmal so viele Leitungs-

längeneinheiten wie im Vergleichsfall Mod 3 kontaminiert. Im Vergleich zu der in Abbil-

dung 21 untersuchten, komplett verästelten Grundstruktur Tree Mod0, zeigt sich eine um 

das 26-fache höhere Kontamination an Leitungslängeneinheiten. 

Vergleicht man die TD-Optimierung der Tree Modifikation 0 (Abbildung 21) mit der Tree 

Modifikation 4 (Abbildung 23) so ist zu erkennen, dass mit zunehmender Vermaschung 

deutliche niedrigere Detektionszeiten einhergehen. 

Time to detection (TD) bei 4 Sensoren 

Tree Mod 3 (links) Mod 4 (rechts) 

  

Abbildung 23:  TD in der Struktur Tree (mod 3 und mod4) bei 4 Sensoren 

Aus diesen Beobachtungen lässt sich schließen, dass in der Tree Struktur mit zunehmender 

Vermaschung die Anzahl der kontaminierten Leitungslängeneinheiten zunimmt, während 

gleichzeitig die Detektionszeit abnimmt. 

2.1.1.3.4 Untersuchung der Grundstruktur Square 

Ausschließlich vermaschte Strukturen, wie sie im Rahmen dieses Vorhabens modellhaft 

untersucht wurden sind in der Realität bei Wasserversorgungsnetzen eher selten anzutref-

fen. Ein hoher Grad an Vermaschung eines Netzes erfordert zusätzliche Leitungen und 

deren Verbindung, was sich in zusätzlichen Kapitalkosten niederschlägt ohne gleichzeitig 

einen direkt messbaren höheren Nutzen für die Verbraucher darzustellen. Zudem verän-

dern sich Wassernetze sich mit der Zeit und der Bevölkerungsstruktur, da für entstehende 

Versorgungseinheiten das Netz um neue Leitungen erweitert werden muss, die dann 

meist zu einer Vermaschung führen. Zudem werden Leitungen zu Versorgungseinheiten 

abgeklemmt, wenn kein Bedarf an Wasserdienstleitungen mehr besteht, diese führt meist 

zu weiterer Verästelung.  

Ungeachtet der Häufigkeit ihres Vorkommens in der Realität lässt sich bei vermaschten 

Strukturen, wie im Folgenden zu zeigen, die anhand der Untersuchungen an der Tree 

Struktur gemachten Beobachtungen weitgehend bestätigen.  
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Square (mod 0) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 24:  TD und EC in der Struktur Square (mod 0) bei 4 Sensoren 

Wie in Abbildung 24 gezeigt können rund 90% der Anschläge innerhalb der ersten 12 

Stunden detektiert werden (TD). Hinsichtlich der Ausbreitung der Kontamination ist fest-

zuhalten, dass es in 90% der Anschlagsfälle zu einer Kontamination von mindestens 

13300LE des Netzes kommt. Allein graphisch lässt sich aus dem Vergleich von Abbildung 

21 und Abbildung 24 ersehen, dass die Topologie des Netzes starken Einfluss auf die Op-

timierungsziele TD und EC hat. Während bei starker Vermaschung ist die Detektionszeit 

relativ gering und die Ausbreitung der Kontamination sehr weitläufig ist, kann bei veräs-

telten Strukturen mit einer relativ langen Detektionszeit und einer kleinräumigeren Kon-

tamination gerechnet werden. 

Mit einem Aufbrechen des vermaschten Netzes in vier Quartiere, die in Größe und Form 

identisch sind (Abbildung 3) und über Verbindungleitungen entweder parallel (Mod 1) 

oder in Reihe geschaltet werden können (Mod 2 und Mod 3), gelingt eine Annäherung an 

die Realität. In Mod 1 ist jedes der vier Quartiere über zwei Versorgungsleitungen mit zwei 

anderen Quartieren verbunden. 

Square (mod 1) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 25:  TD und EC in der Struktur Square (mod 1) bei 4 Sensoren 

Eine solche Struktur ist realitätsnah, zum Beispiel die Anbindung eigener Siedlungen an 

eine größere Wasserversorgungsstruktur. Dabei wird meist eine Hauptwasserleitung ver-
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wendet, die dann innerhalb des „Quartiers“ mit einer vermaschten Struktur die Versor-

gung sicherstellt. In der hier verwendeten Struktur besteht also für jedes Quartier die 

Möglichkeit einer Weiterversorgung, auch wenn eine der zwei Zubringerleitungen ausfällt. 

Wie Abbildung 25 zeigt nimmt im Vergleich zu mod 0 (Abbildung 24) der extend of 

contamination (EC) leicht ab, wohingegen die time to detection (TD) auf gleichem Niveau 

verharrt. In rund 90% der Fälle kommt es zu einer Kontamination von weniger als11400LE 

des Netzes. 

Abbildung 26 stellt die Ergebnisse für Square Mod 2 dar, dass sich von Mod 1 unterschei-

det, da hier mit nur einer Leitung die Quartiere Reihe geschaltet sind, womit dass „letzte“ 

Quartier nur über einer Leitung von dem vorhergehenden Quartier verbunden ist. Trotz 

der „Löschung“ einer Leitung erkennt man einen Unterschied in den Ergebnissen für die 

Ausbreitung der Kontamination im Netz. In rund 90% der Fälle kann die Kontamination 

entdeckt werden bevor mehr als 9500LE kontaminiert sind 

Square (mod 2) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 26:  TD und EC in der Struktur Square (mod 2) bei 4 Sensoren 

Ein solches Netz, mit kompletter Abhängigkeit der vorherigen Quartiere, lässt sich selten 

finden. Das aus einer Zubringerleitung eine Siedlung versorgt und danach eine weitere 

Leitung das „restliche“ Wasser weiterleitet ist für Wasserversorgungsnetze nicht üblich. 

Realistischer ist eine Versorgung von mehreren Siedlungen durch eine Zubringerleitung 

(verästelt) oder die Zwischenspeicherung von Wasser in Hochbehältern. 

2.1.1.3.5 Untersuchung der Struktur BattleNet 

Die Abbildung 27 dargestellten Ergebnisse für die Struktur BattleNet bestätigen ebenfalls 

die Erkenntnis, dass bei stärkerer Verästelung eines Netzes die Ausbreitung im Wasserver-

sorgungsnetz minimiert wird. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Grundstrukturen 

lassen sich somit auch an einem realistischen Wassernetz nachweisen. 

Ebenfalls lassen sich auch die früheren Ergebnisse der Grundstrukturen für TD bei dem realistischen 

Netz nachweisen, je verästelter das Netz wird, desto mehr Detektionszeit muss beachtet werden.  
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BattleNet (Mod 1.1) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 27:  TD und EC in der Struktur BattleNet (mod 1.1.) bei 4 Sensoren 

 

BattleNet (Mod 3.2) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 28:  TD und EC in der Struktur BattleNet (mod 3.2.) bei 4 Sensoren 

Zusammenfassend lässt sich für den Fall einer Kontamination sagen, dass je vermaschter 

ein Netz ist, desto mehr kontaminierte Leitungslängen (EC) sind zu erwarten und gleich-

zeitig minimiert sich die Zeit, bis eine Kontamination erkannt wird (TD). Bei der verästelten 

Struktur ist das Gegenteil erkennbar. Je verästelter ein Netz ist, desto weniger Leitungs-

längen werden kontaminiert aber gleichzeitig erhöht sich die Detektionszeit.  

Bei den hier untersuchten Netzen wurden menschliche Schäden außen vor gelassen, da es 

vorrangig darum ging, die Ausbreitung im Netz zu untersuchen. Welche Auswirkungen 

auf den Menschen im Falle einer Kontamination zu erwarten sind, können bei weiteren 

Untersuchungen berücksichtigt werden. Genaue Aussagen von Untersuchungen zu die-

sem Themenbereich setzen allerdings die Arbeit mit realen Wasserversorgungsnetzen so-

wie mit deren tatsächlichen Wasserverbrauchsverhalten voraus.  
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2.1.1.3.6 Auswirkung strukturimmanenter 

Zusätzlich zum Vergleich der Grundtopologien werden i

nenten Modifikationen verglichen

Strukturen in Abbildung 20

folgen Abbildungen gezeigten

Modifikation hinsichtlich des

Modifikationen der Tree Struktur 

und einer Zunahme der Vermaschung des Netzes. 

Ergebnisse die strukturübergreifend erzielt wurden

sitzen, wie die Untersuchung des BattleNets in 

nen innerhalb einer Grundstruktur

und der Vermaschung wodurch mit zunehmender Modifikation der

Resultate zu erwarten sind wie b

Konsequenter Weise müsste im Ansch

kontaminierte Leitungslänge 

Verästelter die Modifikation umso geringer sollte die kontaminierte Leitungslänge ausfa

len, dafür jedoch die Detektionsdau

dung 29 erkennen, da sich mit zunehmender Modifikation der Tree Struktur (der Schritt 

wird von Mod 3 zu Mod 4 am 

bedeutet, die mittlere TD (time to detection) deutlich reduziert. Im Gegensatz dazu steigt 

die maximale EC (extend of contamination) (der Schritt wird von 3 zu 4 Modifikationen 

ebenfalls am deutlichsten). 

Tree Mod

Time to detection (TD)

Abbildung 29:  Auswirkung der Modifikationen auf TD und EC in der Tree Struktur

Im Gegensatz zu den Beobachtungen bei der Tree Struktur haben 

Square Struktur nur einen

Länge der kontaminierten Leitungen

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  

Auswirkung strukturimmanenter Modifikationen auf TC und EC

Zusätzlich zum Vergleich der Grundtopologien werden im Folgenden die strukturimm

Modifikationen verglichen, die für Square-Strukturen in Abbildung 

20 beschrieben und erläutert wurden. Die Mittelwerte der

folgen Abbildungen gezeigten Graphen stellen gewichtete Mittelwerte der jeweiligen 

on hinsichtlich des Optimierungszieles bei jeweils vier Sensoren

Modifikationen der Tree Struktur resultieren in einer Abnahme des Grades der Verästelung 
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sitzen, wie die Untersuchung des BattleNets in Abbildung 28 nahelegt. Jede 

nen innerhalb einer Grundstruktur bedeutet eine Veränderung des Grades der Verästelung 

und der Vermaschung wodurch mit zunehmender Modifikation der Tendenz 

Resultate zu erwarten sind wie beim Vergleich vermaschter und verästelte

Konsequenter Weise müsste im Anschlagsfall mit zunehmender Vermaschung auch die 

kontaminierte Leitungslänge steigen, dafür aber die Zeit bis zu Detektion abnehmen. Je 

Verästelter die Modifikation umso geringer sollte die kontaminierte Leitungslänge ausfa

len, dafür jedoch die Detektionsdauer steigen. Eben diese Systematik lässt sich in 

erkennen, da sich mit zunehmender Modifikation der Tree Struktur (der Schritt 

wird von Mod 3 zu Mod 4 am deutlichsten), die eine Erhöhung des Vermaschungsgrades 

bedeutet, die mittlere TD (time to detection) deutlich reduziert. Im Gegensatz dazu steigt 

die maximale EC (extend of contamination) (der Schritt wird von 3 zu 4 Modifikationen 

en).  

Tree Mod (0, 1, 2, 3, 4) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC)

 

Auswirkung der Modifikationen auf TD und EC in der Tree Struktur

Im Gegensatz zu den Beobachtungen bei der Tree Struktur haben Modifikation

einen geringeren, jedoch den Trend bestätigenden
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wird andererseits. Die maximale Detektionszeit

unmodifizierten Netz geringer als bei den Modifikationen

mittlere kontaminierte Leitungslänge nimmt mit zunehmender Modif

Abbildung 30 ersichtlich.  

Square Mod

Time to detection (TD)

Abbildung 30: Auswirkung der Modifikationen auf TD und EC in der 

Bei der Struktur BattleNet ist, wie bereits ausführlich in Sektion 

durch Modifikationen keine Veränderung des Vermaschungs

beobachten ist, sondern dass zwei verschiedene Netze mit ihren jeweiligen Modifikationen 

betrachtet werden müssen. Mod 0 ist das Originalnetz und die verästelte Version dazu ist 

Mod 3.1. Ebenso wie Mod 3.2 die

(2.1.1.1.3).  

BattleNet Mod (0, 1.

Time to detection (TD)

Abbildung 31:   Auswirkung der Modifikationen auf TD und EC in der 
BattleNet 

Vergleicht man nun die EC Werte von Mod 0 mit Mod 3.1 bzw. Mod 1.1 mit Mod 3.2 so 

wird deutlich dass die jeweilige

zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  

ie maximale Detektionszeit ist beim komplett vermaschten, 

unmodifizierten Netz geringer als bei den Modifikationen und die maximale, als auch die 

mittlere kontaminierte Leitungslänge nimmt mit zunehmender Modifikation ab,

Square Mod (0, 1, 2, 3) bei 4 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC)
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gen aufweist. Bei der Gegenüberstellung der Detektionszeit von Mod 0 und Mod 3.1 so-

wie von Mod 1.1 und Mod 3.2, zeigt sich erneut die Erkenntnis, dass Kontaminationen in 

verästelten Strukturen langsamer erkannt werden.  

Schlussfolgernd lässt sich also auch in realitätsnahen Netzen nachweisen, was bereits für 

die stilisierten Grundstrukturen mehrfach beschrieben wurde, dass mit einer Verästelung 

der Endpunkte im Netz die Detektionszeit zunimmt und das Ausbreitungsausmaß mini-

miert wird. 
 

2.1.1.3.7 Auswirkung der Anzahl der Sensoren in den Netzstrukturen 

Schon mit wenigen Sensoren kann das potentielle Schadensausmaß stark reduziert wer-

den, wie dadurch gezeigt, dass alle bisherigen Aussagen auf dem Einsatz von nur vier Sen-

soren basieren. Es ist davon auszugehen, dass der zusätzliche Nutzen weiterer Sensoren 

mit Anzahl der eingesetzten Sensoren abnimmt. Dieses als Grenznutzen4 bekannte Phä-

nomen soll helfen die optimale Anzahl an Sensoren zu bestimmen, wofür die Netzstruktu-

ren mit ihren Modifikationen mit jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 und 40 Sensoren unter-

einander verglichen werden. 

Bei der Square-Struktur wird besonders gut deutlich, was alleine schon die Verwendung 

nur eines Sensors in einem Wasserversorgungsnetz nutzt, ihm kommt der höchste Grenz-

nutzen zu. Die nachfolgende Abbildung 32 zeigt, dass in allen Modifikationen der Square 

Struktur mit zunehmender Sensorzahl der gewichtete Mittelwert für TD drastisch redu-

ziert. 

                                                

4 Ein klassisches Beispiel zur Verdeutlichung des Grenznutzens stellt ein modernes Reinigungsbei-
spiel dar. Soll ein Raum gereinigt werden, den zwei automatische Reinigungsroboter an einem 
Tag einmal reinigen können so ist der Nutzen der aus beiden Robotern gezogen werden kann 
je Roboter gleich und am größten. Werden mehrere Roboter hinzugezogen so bleibt für jeden 
Roboter weniger Fläche zur Reinigung als er reinigen könnte. Der aus dem Einsatz des Robo-
ters gezogene Nutzen nimmt ab. Ab einer gewissen Anzahl von Robotern kann sich kein Ro-
boter mehr bewegen und alle blockieren sich gegenseitig, wodurch der Nutzen der aus einem 
weiteren eingesetzten Roboter entspringt verschwindend gering, also marginal ist. Somit sinkt 
mit der Anzahl der eingesetzten Roboter der aus ihnen entspringende Nutzen. 
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Square Mod (0, 1, 2, 3) bei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 und 40 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 32:  Grenznutzen von Sensoren in Squarestrukturen (gewichtete Mittel-
werte) 

Mit zunehmender Sensoranzahl wird TD weiterhin minimiert, aber es finden keine Extreme 

mehr statt. Dies lässt sich dadurch erklären, dass eine hohe Vermaschung zu geringen 

Detektionszeiten führt, das heißt ein einziger Sensor erkennt den Großteil der Kontamina-

tionen im Wassernetz. Hingegen trägt eine hohe Vermaschung eher zu höheren EC Wer-

ten bei, daher reduziert jeder weitere Sensor quasi kontinuierlich die mögliche Verbreitung 

der Kontamination im Netz bis zur Detektion. Für die Maximalwerten der Square-Struktur, 

die in Abbildung 33 gezeigt werden, wird deutlich, dass sich Mod 2 und Mod 3, die eine 

Reihenschaltung der Quartiere darstellen, nicht stark voneinander unterscheiden. 

Square Mod (0, 1, 2, 3) bei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 und 40 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 33:  Grenznutzen von Sensoren in Squarestrukturen (Maximalwerte) 

Ein Vergleich der Tree Struktur (Abbildung 34) mit der Square Struktur anhand gewichte-

ter Mittelwerte für TD und EC zeigt, dass bei der verästelteren Struktur bei TD erst ab 5 

Sensoren die Detektionszeit stark reduziert wird, während bei EC schon ein Sensor die 

kontaminierte Leitungslänge bis zur Erkennung des Anschlags stark verringert.  
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Tree Mod (0, 1, 2, 3, 4) bei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 und 40 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 34:  Grenznutzen von Sensoren in Treestrukturen (gewichtete Mittelwerte) 

 

Mit steigender Verästelung steigt auch die Detektionszeit und somit werden auch mehr 

Sensoren gebraucht, um den Anschlag zu erkennen, während EC bei hoher Verästelung 

ohnehin niedrig gering ist. 

Tree Mod (0, 1, 2, 3, 4) bei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 und 40 Sensoren 

Time to detection (TD) Extend of contamination (EC) 

  

Abbildung 35:  Grenznutzen von Sensoren in Treestrukturen (Maximalwerte) 

Betrachtet man nun das realitätsnahe BattleNet so ist ersichtlich, dass, wie in Abbildung 

36 verdeutlicht, die Werte für TD bei der verästelten Struktur (Mod 3.1 und Mod 3.2) ab 

einem Sensor stets über den Werten der unveränderten Varianten, die Detektionszeit so-

mit höher ist. Für die Kontaminationsausbreitung kehrt sich dieser Sachverhalt um.   
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BattleNet Mod (0, 1.1, 3.1, 3.2

Time to detection (TD)

Abbildung 36:  Grenznutzen 

Liegt der Fokus der Betrachtung allein auf den Maximalwerten so führt selbst eine 

hung der Sensoranzahl in der verästelten Struktur nicht zu einer Verringerung der Detekt

onszeit, im Falle der Ausgangs

Detektionszeit (Abbildung 37)

BattleNet Mod (0, 1.1, 3.1, 3.2

Time to detection (TD)

Abbildung 37:  Grenznutzen 
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2.1.1.3.8 Zielkonflikte zwischen den Optimierungszielen 

Es wurde bisher festgestellt, dass mit zunehmender Vermaschung im Anschlagsfalle die 

Anzahl der kontaminierten Leitungen steigt und gleichzeitig die Detektionszeit minimiert 

wird. Aus diesem Grund wurde untersucht, wie sich die Sensorplatzierung verändert, 

wenn die genannten Stellen für die EC-optimierte Sensorplatzierung übernommen werden 

und dabei auf das Ziel TD optimiert werden. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Gegen-

sätzlichkeit dieser beiden Parameter, denn beide zielen auf Minimierung ab, sind aber 

doch sehr verschiedene Zielgrößen 

Diese Untersuchung wurde für alle Strukturen und deren Modifikationen mit vier Sensoren 

durchgeführt, die Ergebnisse werden exemplarisch für das BattleNet dargestellt. Werden 

die Sensorplatzierungen der EC-Optimierung verwendet und wird im Anschluss daran die 

Detektionszeit TD minimiert, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kontamination 

schnell erkannt wird.  

BattleNet  

TD optimiert mit 4 Sensoren (Sensorplatzie-

rung auf EC optimierten Platzierungen) 

BattleNet Mod 1.1 TD optimiert mit 4 Sen-

soren 

  

Abbildung 38:  Grenznutzen von Sensoren im BattleNet (gewichtete Mittelwerte) 

Der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht, dass Zielkonflikte zwischen verschiedenen 

Schutzzielen in Verbindung mit der Sensorplatzierung (Minimierung der Zeitdauer (TD) 

und Minimierung der Ausbreitung (EC) bis zur Detektion) entstehen können. In diesen 

Zielkonflikt spielen zudem noch weitere Schutzziele mit rein, die ein Wasserversorger für 

bestimmte Versorgungsgebiete verfolgt. Diese können sich auf Netzanapassungen z.B. im 

Kontext von Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz aber auch auf die Suche nach einer op-

timalen Sensorplatzierung in einem gegebenen Netz und die Quantifizierung deren Nut-

zens auswirken. 

2.1.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus AP 3-1a 

Um der Frage nachzugehen, welche Strukturen von Wassernetzen vulnerabler (und even-

tuell im Umkehrschluss resilienter) sind als andere, wurden die beiden Grundstrukturen 
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Square und Tree sowie ein realitätsnahes Netz, BattleNet, mit verschiedenen Modifikatio-

nen (mod) untersucht. Square stellt dabei ein komplett vermaschtes Netz dar während es 

sich bei Tree um ein komplett verästeltes Netz handelt. Modifikationen an beiden Grund-

strukturtypen erlauben im vermaschten Grundtyp eine graduelle Verästelung, im verästel-

ten Grundtyp eine graduelle Vermaschung, wodurch beide Grundstrukturen als polare 

Extreme eine Spektrums stilisierter Netzstrukturen mit unterschiedlichem Vermaschungs- 

bzw. Verästelungsgrad gelten müssen.  

Zwei Messgrößen lassen Rückschlüsse auf die Vulnerabilität des Wassernetzes zu. Time to 

Detection (TD) beschreibt hierbei die Zeitdauer bis ein Anschlag erkannt wird, Extend of 

Contamination (EC) misst die kontaminierte Leitungslänge bis zur Erkennung des An-

schlags. Mit Hilfe der Software EPANET und TEVA-SPOT wurden Simulationen möglicher 

Kontaminationen durchgeführt, die unter Berücksichtigung der verschiedenen Optimie-

rungsziele EC und TD eine optimale Sensorplatzierung bestimmen.  

Es konnte ein großer Struktureinfluss auf die beiden untersuchten Parameter EC und TD 

festgestellt werden. Je höher der Vermaschungsgrad eines Netzes ist, desto höher sind die 

kontaminierten Leitungslängen und desto niedriger ist die Detektionszeit. Je verästelter ein 

Netz ist, desto niedriger sind die kontaminierten Leitungslängen und desto höher ist die 

Detektionszeit. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 39 schematisch festgehalten. 

 Extent of Contamination 

(EC) 

Time to Detection (TD) 

Zunehmender 

Vermaschungsgrad 

  

Zunehmender Verästelungs-

grad 

  

Abbildung 39:  Struktureinfluss der Parameter 

Im Falle der vermaschten Struktur verlagert sich die Sensorplatzierung beim Optimierungs-

ziel TD eher auf die Endknoten des Wasserversorgungsnetzes. Für das Optimierungsziel EC 

hingegen ist eine gegensätzliche Platzierung feststellbar. Die Square Struktur verdeutlicht 

besonders gut, wie nur ein einzelner Sensor im Netz die Detektionszeit drastisch reduziert. 

Der Grenznutzen jeden weiteren Sensors sinkt mit der Anzahl der Sensoren und ist zudem 

auch von der Netzstruktur abhängig. Bei der Minimierung des Schadens muss ein Trade-

off stattfinden zwischen den beiden Optimierungszielen TD und EC. Werden die Sensor-

platzierungen der EC-Optimierung verwendet und wird im Anschluss daran die Detekti-

onszeit TD minimiert, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kontamination schnell 
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erkannt wird. Dies bedeutet, dass im Voraus eine Bewertung stattfinden muss, welches 

Schadensausmaß minimiert werden soll. Hinsichtlich der Vulnerabilität lässt sich feststel-

len, dass beim Optimierungsziel EC vermaschte Netze vulnerabler sind als verästelte. Bei 

TD hingegen sind verästelte Netze vulnerabler als vermaschte Netze.  Diese grundlegenden 

Erkenntnisse lassen sich auch auf das realistische Wassernetz übertragen. 

2.1.1.4.1 Diskussion des Verbesserungspotential für reale Netzstrukturen 

Die Analyse der allgemeinen Bedingungen von Maßnahmen zur Senkung der Vulnerabili-

tät durch den Einsatz von Sensorplatzierungen im Wasserverteilungsnetz zeigt verschiede-

ne Probleme und Bedarfe für die Integration von Sicherheitskonzepten in die Prozesse zur 

Netzplanung der Versorger auf.  

Die grundlegende Analyse der Überwachbarkeit von Wasserverteilungsnetzen auf Basis 

stilisierter Topologien und Verbrauchs- wie Einspeisemustern lässt eine Reihe von generel-

len Aussagen über Abhängigkeiten und Zusammenhänge zwischen Sensorplatzierungen, 

Zielstellungen, Nutzen und Netztopologie zu:  

• Erhöhung der Resilienz (bzw. Verminderung der Vulnerabilität) im Kontext von Wasser-

infrastruktur ist kein monodimensionales Ziel sondern umfasst eine Vielzahl von 

Schutzzielen auf verschiedenen Ebenen, die untereinander Trade-offs enthalten kön-

nen. Basisziele sind die Begrenzung der Aufenthaltszeit der Kontamination (TD) im 

Netz und die Begrenzung der räumlichen Ausbreitung der Kontamination (EC) im 

Netz.  

• Hinsichtlich der Platzierung von Sensoren besteht zwischen beiden Basiszielen ein Tra-

de-off. Die optimale Platzierung eines Sets von Sensoren hängt somit von der Zielstel-

lung ab. Im Falle der beiden Basisziele erfordert dies eine Zielpriorisierung, wofür im 

Einzelfall eine Bewertung beider Ziele durch die Entscheidungsträger des Wasserver-

sorgers nötig ist.  

• Die optimale Platzierung jedes zusätzlichen Sensors hängt von der Platzierung der be-

reits platzierten Sensoren ab. Die Platzierung aller Sensoren ist anschließend nicht 

mehr zwingend optimal. Eine Ausbaustrategie für ein Sensorsystem verlangt daher ei-

ne vorrausschauende und integrative Planung. 

• Die Überwachbarkeit der Infrastruktur hängt stark von der Netzstruktur ab. Während 

eine Vermaschung innerhalb der Netzstruktur zu einer grundsätzlichen höheren Vertei-

lung der Kontamination, führt, verringert sich in der Tendenz die durchschnittliche De-

tektionszeit. Dieser Effekt wird jedoch durch eine ebenfalls in der Tendenz steigende 

Verdünnung abgeschwächt (an diesem Bsp. wird ein Trade-off deutlich). 

• Der Grenznutzen eines Sensors bezogen auf die Zielstellung hängt u.a. stark von der 

Netzstruktur, der Zielstellung selbst und der Anzahl der bereits vorhandenen Sensoren 

ab. 
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Basisschutzziele, im engeren Sinne der hier vorliegenden Verwendung, sind prädestiniert 

den methodischen Kern und damit die Ausrichtung eines robusten und komplexen Sicher-

heitskonzeptes zu bilden, dass nachfolgend durch sicherheitsrelevante Aspekte nachgela-

gerter Ebenen (Objektschutz oder Schutzniveau einzelner Systemkonstituenten) komplet-

tiert werden kann. Als Basisziel möglicher, im Einzelfall zu spezifizierender Schutzziele ist 

erstens die Begrenzung der Verweildauer des Giftes im Wassernetz (Time to Detection) 

und zweitens die Begrenzung der räumlichen Ausbreitung der Kontamination (Extent of 

Contamination) anzusehen. Eine Reihe weiterer Ziele, wie z.B. die Begrenzung der konta-

minierten konsumierten Wassermenge können als Derivate dieser Basisziele durch Ver-

knüpfung mit weiteren Rahmenbedingungen (z.B. der Kontrast zwischen Wohngebieten 

und Industriegebieten) formuliert werden, wodurch deutlich wird, dass insbesondere lo-

kalspezifische Rahmenbedingungen (bspw. Topologie kritischer Akteure im Versorgungs-

netz) bei der Wahl von Schutzzielen eine tragende Rolle zukommt. Die Definition solcher 

Basisschutzziele und die Festlegung ihres gewünschten Erreichungsgrades erfordert weit-

reichendes Wissen über das systemische Verhalten der Infrastruktur des Versorgers in einer 

Vielzahl von Betriebs- und Fehlerzuständen, womit eine starke Abhängigkeit der Ziele von 

lokalspezifischen Randbedingungen unterstrichen wird. Dadurch wird deutlich, dass 

Schutzziele keineswegs einen intuitiv erfassbaren Sachverhalt darstellen sonder eine detail-

lierte Analyse der vorliegenden Versorgungsinfrastruktur vor dem Hintergrund lokalspezifi-

scher Randbedingungen erfordert. Zumeist sind im Rahmen der Definition von Schutzzie-

len komplexe Entscheidungssituationen zu lösen, die eine solide Informationsbasis als 

Grundlage für die Anwendung von Entscheidungsunterstützungsinstrumente wie etwa 

Aufwand-Nutzen-Betrachtungen (Grenznutzen eines Sensors) erfordern. Diese Informati-

onsbasis kann auch zum effizienteren Betrieb der Infrastruktur (Spülpläne, Sanierungsstra-

tegien, Tarifmodell, etc.) herangezogen werden. 

Eine aus diesen langfristig strategischen Überlegungen heraus resultierende Perspektive ist 

die Definition eines im Kontext der definierten Schutzziele in Zukunft zu erreichendes 

„Zielnetz“, auf das durch vorrausschauende, antizipative und integrierte Planung im Be-

reich von Veränderungsmaßnahmen ebenso wie der Sensorallokation hingearbeitet wird. 

Für dieses Zielnetz sind insbesondere die im Rahmen der durchgeführten Analysen aufge-

zeigten Trade-offs zwischen den Basiszielen zu lösen. Beide Basisziele TD und EC können 

nicht gleichermaßen in einem Netz erreicht werden, da die Optimalität eines platzierten 

Sets von Sensoren sich jeweils ausschließlich auf eine der beiden Zielstellungen bezieht. 

Eine detaillierte individuelle Schutzzieldefinition auf Basis einer detaillierten Informations-

basis durch den Versorger ist daher von hoher Wichtigkeit, um möglichen unterschiedli-

chen Prioritäten, sich ergebend aus den sehr verschiedenen Rahmenbedingungen der 

Wasserversorger, und möglichen entstehenden Widersprüchen mit den Basiszielstellungen 

Rechnung zu tragen.  



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  47 

 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse erscheint es empfehlenswert für den Versorger 

eine Systemperspektive einzunehmen, aus der heraus eine integrierte Betrachtung der 

individuell definierten Schutzziele und der strategischen Infrastrukturplanung möglich ist. 

Dies ist insbesondere relevant, da durch jeden Anschluss neuer Versorgungsgebiete oder 

die Abschaltung vorhandener Leitungen starke Einflüsse auf die Flussmuster im System 

und damit auf die Überwachbarkeit des Netzes zu erwarten sind. Während die Einnahme 

der Systemperspektive einerseits zur Erreichung definierter Schutzziele beitragen kann, 

sind andererseits viele potentielle Synergien realisierbar, die Effizienzbeiträge zu ökonomi-

schen und technischen Aspekten der täglichen Kernprozesse der Versorger leisten können. 

Beispielsweise können die im Rahmen der strategischen Planungen benötigten Analysen 

detaillierte Informationen in Form von Wassernutzungsprofilen, Flussrichtungen und Fluss-

dauern generieren, die eine gute Planungsgrundlage für andere verbundene Bereiche dar-

stellen. Beispielsweise können diese Informationen in eine Optimierung von Instandhal-

tungs- und Wartungsmaßnahmen (Spülpläne, Wartungsintervalle, etc.) einfließen und 

weiterhin dazu beitragen die Tarifmodelle weiter im Sinne des Verbraucherprinzips zu 

kalibrieren.  
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2.1.2 Kosten-Nutzen-Analyse (AP 5-1) 

Das Arbeitspaket verfolgt die Zielsetzung, ein geeignetes Instrument für die ökonomische 

Bewertung technischer und nicht-technischer Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 

der Trinkwasserversorgung vor Anschlägen mit CBRN-Stoffen zu identifizieren. Ziel des 

Bewertung ist es, Entscheidungsträgern in Wasserversorgungsunternehmen (WVU) dabei 

zu unterstützen die zur Verfügung stehenden technischen und nicht-technischen Maß-

nahmen vor dem Hintergrund der spezifischen Risikosituation des WVU zu priorisieren.  

Da Terroranschläge mit CRBN-Stoffen auf das Trinkwassernetz eine Bedrohung für die 

gesamte Gesellschaft darstellen, kann die Beantwortung der oben genannten Fragen nicht 

im Rahmen einer engen betriebswirtschaftlichen Perspektive des WVU erfolgen. Wie im 

AP 3-1 (Siehe Sektion 2.1.1) von STATuS herausgearbeitet wurde, können Terroranschläge 

auf das Trinkwassernetz schwere gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursa-

chen, die neben dem WVU auch die an das Leitungsnetz angeschlossenen Haushalte und 

Unternehmen betreffen würden. Darüber hinaus können Terroranschläge auch negative 

Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt haben, z. B. durch den Ausbruch einer Mas-

senpanik, volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte oder Krankheitskosten.  

Die Forschung zum Terrorismus geht davon aus, dass Terroristen als "rational" handelnde 

Akteure aufgefasst werden können, die ihre Anschlagsziele gezielt nach ihrer gesellschaft-

lichen Relevanz aussuchen und angreifen (Endres/Sandler 2006). Durch den steigenden 

Anteil fundamentaler religiöser Gruppen an den terroristischen Aktivitäten ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass Terroranschläge zu Verlusten von Menschenleben führen, stark gestie-

gen (Frey/Luechinger 2003). Aufgrund der gesellschaftlichen Tragweite, die gerade Terror-

anschlägen auf die Trinkwasserversorgung, entfalten können, wird an dieser Stelle das 

sozial optimale Sicherheitsniveau als maßgeblicher Anhaltspunkt für die Entwicklung eines 

ökonomischen Bewertungskonzepts angesehen. 

Die im Rahmen von STATuS identifizierten Gegenmaßnahmen zeigen wichtige Ansatz-

punkte für eine Reduktion des Risikos von Terroranschlägen auf die Trinkwasserversor-

gung auf, die für WVU in der Regel zu höheren Kosten für Investition, Reinvestition und 

den laufenden Betrieb der entsprechenden technischen und nicht-technischen Maßnah-

men führen werden. Von diesen Kostensteigerungen werden die Gebührenschuldner der 

WVU betroffen sein, da die Kommunalabgabengesetze der Bundesländer eine Gebühren-

kalkulation nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, also unter Einbeziehung der zu-

sätzlichen Kosten für die Sicherung der Infrastruktur, vorschreiben. Die durch diese Investi-

tionen erzielte Verringerung des Anschlagsrisikos generieren im Gegenzug einen gesell-

schaftlichen Nutzen (Sicherheit), der diesen Kosten gegenübergestellt werden kann. Hie-

raus ergibt sich für die ökonomische Bewertung die Aufgabe, das Anschlagsrisiko unter 
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der Bedingung zu verringern, dass die Kosten für die Gebührenschuldner nicht unakzep-

tabel hoch werden.  

Die ökonomische Theorie hat verschiedene Methoden zur Lösung derartiger Entschei-

dungsprobleme entwickelt, an die an dieser Stelle angeknüpft werden kann. Das vermut-

lich bekannteste und zumindest bei öffentlichen Investitionsprojekten am häufigsten zum 

Einsatz kommende Instrument ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Bei der Kosten-Nutzen-

Analyse erfolgt eine Gegenüberstellung sämtlicher monetär bewertbarer Wirkungen (Kos-

ten und Nutzen) einer Maßnahme. Kosten-Nutzen-Analysen kommen in Deutschland seit 

der 1970 in Kraft getretenen Haushaltsreform zum Einsatz, insbesondere bei Projekten in 

den Bereichen Wasserwirtschaft und Verkehr (Schulz/Schulz 1991).  

Der Schutz kritischer Infrastrukturen vor Terroranschlägen ist dagegen ein noch relativ 

junges Anwendungsfeld für ökonomische Bewertungsmethoden, das besondere Anforde-

rungen an den Bewertungsprozess stellt, die bei der Auswahl eines geeigneten Bewer-

tungsinstruments zu berücksichtigen sind. In den folgenden Sektionen wird chronologisch 

auf diese Spezifika eingegangen. Zuerst werden Kriterien hergeleitet, an denen sich die 

Instrumentenauswahl orientieren kann. Anschließend werden alternative Bewertungsme-

thoden vorgestellt und bewertet und auf dieser Basis ein geeignetes Bewertungsinstru-

ment ausgewählt. Abschließend  werden die Erkenntnisse eines Workshops zur Akzeptanz 

und Bewertung von Sicherheitsmaßnahme zusammengefasst, der im Rahmen des Projekts 

durchgeführt wurde. 

2.1.2.1 Herausforderungen für die ökonomische Bewertung 

Der primäre Nutzen der im Projekt STATuS identifizierten Maßnahmen liegt in der Reduk-

tion des Risikos von Terroranschlägen. Daneben sind für die ökonomische Bewertung auch 

nicht-sicherheitsrelevanten Nutzenbestandteile dieser Maßnahmen relevant. Diese sollten 

an dieser Stelle mit dem Begriff der "co-benefits" beschrieben werden. „Co-benefits“ 

können, wie bereits in Sektion 2.1.1.4 argumentiert, beispielsweise in einer allgemeinen 

Verbesserung der Trinkwasserqualität oder in einer höheren Effizienz des Netzbetriebs 

(z. B. durch Optimierung der Spülpläne) liegen. Auf der Kostenseite müssen Investition 

und Reinvestition sowie die Kosten des laufenden Betriebs berücksichtigt werden. 

Bei einer Überprüfung der absoluten Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme durch eine Kos-

ten-Nutzen-Analyse werden die durch die Umsetzung einer Maßnahme induzierten mone-

tären Kosten- und Nutzenströme auf den Gegenwartszeitpunkt abdiskontiert und einan-

der gegenübergestellt. Darüber hinaus kann die Kosten-Nutzen-Analyse auch als Pla-

nungsinstrument eingesetzt werden, um das optimale Budget für eine Maßnahme zu be-

stimmen. Dieser Punkt hat für das Projekt STATuS, das eine Vielzahl alternativer Sicher-

heitsmaßnahmen entwickelt, eine besonders hohe Relevanz. Aufgrund des begrenzten 
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finanziellen Budgets der WVU können vermutlich auch einige Maßnahmen nicht realisiert 

werden, die theoretisch einen Netto-Nutzen aufweisen würden. Die Kosten-Nutzen-

Analyse kann vor diesem Hintergrund daher auch eingesetzt werden, um das optimale 

Budget für die Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. Ein solches Optimum 

ist dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz von Nutzen und Kosten über alle Maß-

nahmen maximiert wird.  

Das grundlegende Vorgehen der ökonomischen Bewertung soll anhand von Abbildung 40 

schematisch verdeutlicht werden. Der zusätzliche Nutzen von Investitionen in die Sicher-

heit der Trinkwasserversorgung, der durch eine marginale Erhöhung des Sicherheitsstan-

dards erreicht wird (Grenznutzen), nimmt mit steigendem Sicherheitsstandard Q des 

Trinkwassernetzes ab. Umgekehrt steigen die marginalen Kosten für jede zusätzliche 

durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen (Grenzkosten) in Abhängigkeit von Q an. Dem 

Grundgedanken der Kosten-Nutzen-Analyse folgend ist das sozial optimale Sicherheitsni-

veau an dem Punkt erreicht, an dem die Kosten einer zusätzlichen Maßnahme zur Erhö-

hung der Sicherheit dem durch diese Maßnahme erzielten Nutzen gerade entsprechen, da 

genau an diesem Punkt (Grenzkosten = Grenznutzen) die Differenz zwischen Nutzen- und 

Kostenfunktion und damit der Netto-Nutzen maximiert wird. 
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Abbildung 40:  Bestimmung des sozial optimalen Sicherheitsniveaus 

Die Bestimmung des sozial optimalen Sicherheitsniveaus wird allerdings durch eine Reihe 

an Faktoren erschwert, die im Folgenden diskutiert werden sollen. Ziel der folgenden Aus-

führungen ist es nicht, diese Faktoren ausführlich und im Detail zu erörtern. Stattdessen 

soll auf die wesentlichen Schwierigkeiten, die bei der ökonomischen Bewertung von 

Sicherheitsmaßnahmen in diesem Zusammenhang auftreten, verwiesen werden, da sich 

die Identifikation eines geeigneten Bewertungsinstruments hieran orientieren muss.  

Insbesondere die Bestimmung des Nutzens von Sicherheitsmaßnahmen bereitet erhebliche 

methodische Probleme, die anhand von Abbildung 41 näher erläutert werden sollen. Es 

wird deutlich, dass der Nutzen von Maßnahmen zur Terrorbekämpfung in einer Reduktion 

des Ausgangsrisikos R0 auf das gesellschaftlich akzeptierte Restrisiko R1 liegt. An den tech-

nischen Risikobegriff, der Risiko als das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-

denshöhe definiert anknüpfend kann dieser Nutzen auf eine Reduktion der Eintrittswahr-

scheinlichkeit w, eine Reduktion des Schadensausmaß S oder einer Kombination aus bei-

den Effekten zurückgeführt werden. Den Nutzen einer risikoreduzierenden Maßnahme 

spiegelt dann die schraffierte Fläche wider.  
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Abbildung 41:  Bestimmung des Nutzens von Maßnahmen zur Terrorbekämpfung 

Anhand von Abbildung 41 wird zunächst einmal deutlich, dass eine ökonomische Bewer-

tung des Nutzens voraussetzt, dass die Höhe des Ausgangsrisikos R0 bekannt ist. In der 

Risikoforschung wird davon ausgegangen, dass die individuelle Zahlungsbereitschaft für 

eine Senkung des Ausgangsrisikos, die als Schätzung für den individuellen Nutzen heran-

gezogen werden kann, von der wahrgenommenen Höhe des Ausgangsrisikos abhängig 

ist: Je höher das Ausgangsrisiko, desto größer der Nutzen einer Risikoreduktion um eine 

Einheit (Jones-Lee 1974, Weinstein/Shepard/Pliskin 1980). Ein Bürger wäre demnach be-

reit, für eine Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit w eines Terroranschlags von 0,3 auf 

0,2 mehr zu bezahlen als für eine Reduktion von 0,2 auf 0,1. Die dieser Aussage zugrunde 

liegende Annahme eines abnehmenden Grenznutzens von Sicherheitsmaßnahmen wird 

durch fallende Grenznutzenkurve in Abbildung 40 verdeutlicht.  

Wie in AP 3-1 von STATuS erkannt wurde, ist die wissenschaftliche Grundlage für eine auf 

historischen Daten gestützte Bewertung des Ausgangsrisikos im Bereich der Trinkwasser-

versorgung sehr schwach, so dass aus der historischen Entwicklung keine belastbare 

Schätzungen für die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaßes abgeleitet 

werden können. Die unzureichende Datengrundlage ist jedoch nur ein Grund dafür, wa-

rum der am technischen Risikobegriff orientierten Risikoanalyse und -bewertung im Rah-

men von STATuS nur eine untergeordnete Rolle zukommen kann. Wie die gesellschaftli-

chen Diskussionen um die Versenkung der Brent Spar, die Nutzung der Kernenergie oder 

die Speicherung von CO2 gezeigt haben, kann die gesellschaftliche Risikowahrnehmung 

stark von dem abweichen, was aus einer engen wissenschaftlich-technischen Perspektive 
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heraus angemessen erscheinen mag. Ein solches Auseinanderklaffen der Risikowahrneh-

mung von Experten einerseits und der Bevölkerung andererseits, hat vielfach zum Vorwurf 

der Irrationalität geführt. Die sozialwissenschaftliche Risikoforschung hat jedoch deutlich 

gemacht, dass Risiken nicht unabhängig von der Wahrnehmung durch die Gesellschaft 

existieren. Folglich könne die gesellschaftliche Relevanz eines Risikos auch nicht mit Hilfe 

objektiver Parameter erfasst werden (Günther 1998).  

Im Extremfall würde diese Position für die vorliegende Problemstellung bedeuten, dass 

selbst solide wissenschaftliche Erkenntnisse keine oder zumindest keine abschließende 

Schlussfolgerung in Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz des Terrorismusrisikos zulas-

sen würden. Um die Legitimität einer solchen Bewertung und der daraus abgeleiteten 

Maßnahmen zu sichern, müsste sich die Bewertung in einer freiheitlich und demokratisch 

organisierten Gesellschaft daher an den gesellschaftlichen Präferenzen orientieren und die 

Entscheidungen der Bürger als maßgeblich für die Verwendung knapper gesellschaftlicher 

Ressourcen angesehen werden.  

Ein derart partizipativ ausgerichteter Bewertungsansatz wäre jedoch mit erheblichen prak-

tischen und theoretischen Problemen konfrontiert: Bei der gesellschaftlichen Bewertung 

von Terrorrisiken tritt das Phänomen auf, dass die Bewertungsfrage - unter der Prämisse 

einer gewissen gesellschaftlichen Risikoaversion - von den potentiell katastrophalen Kon-

sequenzen eines Terroranschlags für die Gesellschaft dominiert wird, wohingegen die 

oftmals sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit vernachlässigt wird (Sunstein 2003).5 Eine 

der Ursachen hierfür liegt in der großen Angst der Bevölkerung vor den potentiell kata-

strophalen Konsequenzen eines Terroranschlags begründet, auch wenn die Wahrschein-

lichkeit eines solchen Anschlags als sehr gering einzustufen ist. Hieraus resultiert eine star-

ke Beeinflussbarkeit der gesellschaftlichen Bewertung von Terrorrisiken, die sehr hohe 

methodische Anforderungen an die Durchführung einer solchen Bewertung stellt.  

Zudem ergibt sich im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse die Herausforderung, die von 

einem Terroranschlag betroffenen, nicht-marktlich bewerteten Güter, wie z. B. Menschen-

leben, Gesundheit oder Sicherheit, in eine monetäre Betrachtung einfließen zu lassen, 

denn gerade diesen Gütern kommt in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung zu. 

Die im STATuS-Projekt diskutierten Maßnahmen weisen zum größten Teil ein erhebliches 

Maß an technischer Komplexität auf und setzen ein dementsprechendes Know-how auf 

Seiten der Bewertenden voraus. Gerade wenn es darum geht, eine kausale Beziehung 

                                                

5 Ein ähnliches Phänomen lässt sich im Zusammenhang mit der Bewertung von Klimaschutzmaß-
nahmen beobachten. Buchholz/Schymura (2012) sprechen in diesem Zusammenhang von ei-
ner "tyranny of catastrophic risiks".  
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zwischen einer konkreten Sicherheitsmaßnahme und einer Reduktion des Risikoniveaus zu 

begründen und zu bewerten, wären Laien aufgrund der technischen Komplexität der 

Maßnahmen, aber nicht zuletzt auch wegen der Komplexität des Gesamtsystems „Trink-

wasserversorgung“, innerhalb dessen diese Maßnahmen umzusetzen sind, überfordert. 

Partizipativ ausgerichtete Ansätze zur Bewertung des risikoreduzierenden Beitrags konkre-

ter technischer Gegenmaßnahmen stoßen aus diesem Grunde an ihre Grenzen.  

Angesicht der Komplexität des Versorgungsnetzes kann dessen Sicherheit vermutlich nicht 

durch die Umsetzung einer einzigen Maßnahme wesentlich erhöht werden, sondern be-

darf der Umsetzung einer Vielzahl heterogener Maßnahmen, die an den verschiedenen 

Schwachstellen des Systems ansetzen. Die Realisierung eines sozial optimalen Sicherheits-

niveaus setzt bei einem Portfolio alternativer Maßnahmen ein Ranking hinsichtlich ihres 

Netto-Nutzens voraus. Da der Beitrag einer konkreten Maßnahme zur Reduktion des Risi-

kos nur auf Basis von technologischem Know-how eingeschätzt werden kann, sollten ent-

sprechende Experten in den Bewertungsprozess eingebunden werden. Ebenso ist techno-

logische und betriebswirtschaftliche Expertise bei der Einschätzung des weiter oben bereits 

angesprochenen, nicht-sicherheitsrelevanten Nutzens (co-benefits) einzelner Maßnahmen 

gefordert.  

Zusammenfassend lassen sich aus dem bisher Gesagten folgende Anforderungen an die 

ökonomische Bewertung von Maßnahmen zur Reduktion des Risikos von Terroranschlä-

gen auf die Trinkwasserversorgung ableiten:  

• Einbindung technologischer Expertise in den Bewertungsprozess 

• Sicherstellung der gesellschaftlichen Legitimität der Bewertung  

• Berücksichtigung der nicht-monetär bewertbaren Nutzenbestandteile 

• Berücksichtigung von Co-benefits 

• Möglichkeit eines Rankings von Einzelmaßnahmen nach ihrem Netto-Nutzen 

Insbesondere die beiden Anforderungen gesellschaftliche Legitimität und technologische 

Expertise stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander und stellen die vor-

handenen Bewertungsinstrumente vor konzeptionelle Probleme.  

2.1.2.2 Alternative ökonomische Bewertungsmethoden 

Im Folgenden sollen vorliegende Bewertungsmethoden diskutiert und bewertet werden, 

die einen Beitrag zur Beantwortung der in Sektion 2.1.2.1 aufgeworfenen Fragen leisten 

können und die bei vergleichbaren Entscheidungsproblemen bereits erfolgreich zum Ein-

satz gekommen sind. Unter dem Oberbegriff „Kosten-Nutzen-Analyse“ können in Anleh-

nung an die „Erläuterungen zur Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen“ des 
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Bundesministers für Finanzen aus dem Jahr 1973 die folgenden Methoden zusammenge-

fasst werden (Arnold 1988): 

- Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) 
Kosten und Nutzen der zu bewertenden Maßnahmen werden monetarisiert und ei-

nander gegenübergestellt. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von tatsächlichen, 

plausiblen oder unterstellten Preisen. 

- Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA) 
Wenn eine Monetarisierung des Nutzens nur in Teilen möglich ist, dann kann für den 

nicht-monetarisierbaren Teil eine Bewertung in nicht-monetären Einheiten vorgenom-

men werden. Diese Wirkungen werden vor dem Hintergrund eines Zielsystems und 

entsprechender Gewichtungen bewertet. 

Zur Erfassung und Bewertung der Vor- und Nachteile eines Projekts kann daneben auch 

auf die Nutzwertanalyse zurückgegriffen werden, die sich ohne Weiteres in eine KWA 

integrieren lässt (Bechmann 1988, 810). Da bereits auf die große Bedeutung immaterieller 

Nutzenbestandteile im Kontext von STATuS hingewiesen wurde, soll auch die Nutzwert-

analyse auf ihre Potentiale hin untersucht werden. Im Folgenden werden die einzelnen 

Bewertungsmethoden vorgestellt, verschiedene Umsetzungsvarianten aufgezeigt und vor 

dem Hintergrund der formulierten Anforderungen bewertet.  

2.1.2.2.1 Kosten-Nutzen-Analyse 

Bei Kosten-Nutzenanalysen (KNA) erfolgt eine Gegenüberstellung sämtlicher monetär be-

wertbarer Wirkungen (Kosten und Nutzen) einer Maßnahme (vgl. im Folgenden Böhm et 

al. 2002). Grundlage der Bewertung sind tatsächliche, berichtigte oder unterstellte Preise. 

Wie bei der Kostenvergleichsrechnung erfolgt auch bei der KNA eine Diskontierung der 

Nutzen- und Kostengrößen, um die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Wir-

kungen vergleichbar zu machen. Dies bedeutet, dass auch die in Zukunft durch eine Maß-

nahme erreichbare Erhöhung der Sicherheit monetär bewertet und dann auf den heutigen 

Zeitpunkt abdiskontiert werden. KNAs können zu folgenden Zwecken eingesetzt werden 

(vgl. z. B. Endres (1994); Endres/Holm-Müller (1998)): 

• Bewertung der absoluten Wirtschaftlichkeit (ökonomische Effizienz) einer Maßnahme 

durch Vergleich von Kosten und Nutzen (eine Maßnahme ist dann wirtschaftlich, 

wenn der Nutzen größer ist als die Kosten). 

• Bestimmung des optimalen Ausmaßes von Maßnahmen. Der optimale Einsatz einer 

Maßnahme ist dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz von Nutzen und Kosten 

maximal ist.  

• Vergleich verschiedener Maßnahmen mit unterschiedlichen Wirkungen, indem die 

verschiedenen multi-dimensionalen Wirkungen auf eine einzige Dimension (Geldein-

heiten) reduziert werden. 
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Da die Ergebnisse dieser Analysen mit großen Unsicherheiten behaftet sind, können durch 

sogenannte Sensitivitätsanalysen die Werte einzelner Einflussgrößen systematisch variiert 

werden. Damit lässt sich die Bedeutung einzelner Einflussgrößen auf das Gesamtergebnis 

bemessen und die Stabilität der Resultate und Schlussfolgerungen überprüfen. 

Von großer Bedeutung für die Durchführung einer KNA im Bereich der Terrorabwehr ist 

die Frage, wie der Sicherheitsgewinn in die Analyse einfließen soll, da dieser den Hauptbe-

standteil des Nutzens darstellen. Hierbei spielen neben monetär quantifizierbaren Größen 

(z. B. Schäden an der Wasserinfrastruktur, Produktionsausfälle bei Unternehmen) auch 

immaterielle Wirkungen eine wichtige Rolle. Zu den immateriellen Wirkungen zählen bei-

spielsweise die psychologischen und gesundheitlichen Folgen von Terrorangriffen, deren 

Monetarisierung allerdings methodisch mit weitreichenden Problemen behaftet ist. 

Zur Ermittlung des Nutzens von Sicherheitsmaßnahmen stehen aus theoretischer Sicht 

grundsätzlich zwei methodische Ansätze zur Verfügung. Die indirekten Verfahren basieren 

auf der Analyse des beobachtbaren (Markt-)Geschehens und umfassen Gewinnänderun-

gen bei den Unternehmen sowie Wohlfahrtsänderungen bei den Konsumenten.  

Bei den direkten Methoden wird versucht, die Präferenzen der Betroffenen durch Befra-

gungen, Referenda oder Marktsimulationen zu ermitteln. Ziel ist es hierbei zu berechnen, 

wie viel Geld jemand zu zahlen bereit wäre, um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung 

zu erhöhen (Zahlungsbereitschaft oder willingness to pay - WTP). Das prominenteste und 

am häufigsten verwendete direkte Verfahren ist der sogenannte Kontingente Bewer-

tungsansatz, bei dem durch eine strukturierte Befragung die WTP ermittelt werden soll. 

Wenn es gelänge die WTP zu bestimmen, könnte diese im Entscheidungsprozess zur Defi-

nition des optimalen Sicherheitsbudgets genutzt werden, das dann zunächst auf die Maß-

nahmen mi mit den geringsten Grenzkosten (GK) verteilt werden würde (siehe Abbildung 

42).  

Methodische Probleme ergeben sich beim Kontingente Bewertungsansatz vor allem aus 

dem rein hypothetischen Charakter der Befragung. Außerdem besteht die Gefahr, dass 

die Ergebnisse durch strategisches Verhalten der Befragten, durch unterschiedliche Zah-

lungsmodalitäten, durch eine nicht zufallsbedingte Auswahl der Befragten oder durch die 

Interviewer selbst verzerrt werden (z. B. Blamey et al. 1999). Trotz dieser Nachteile und der 

z. T. erheblichen Kosten dieses Verfahrens, findet der Kontingente Bewertungsansatz An-

wendung. Beispielsweise wurde in den USA von Gerichten im Zusammenhang mit der 

durch den Unfall der Exxon Valdez verursachten Umweltkatastrophe in Alaska festgelegt, 

dass Befragungsmethoden für die Berechnung von Schadensansprüchen heranzuziehen 

sind (Duffield 1992). 

 



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  58 

 

 

Abbildung 42:  Rolle der WTP bei der Bestimmung des sozial optimalen Sicherheits-
budgets 

Zu den indirekten Verfahren zählen nach Endres/Holm-Müller (1998, S. 32 ff.): 

• Analyse von Daten aus der Unternehmensrechnung (z. B. Fischfangkosten als Funktion 

der Gewässerqualität), 

• Analyse von individuellen Vermeidungsaufwendungen (z. B. Kosten für die Verwen-

dung von Wasserfiltern), 

• Ermittlung der Transportkosten (z. B. zur Ermittlung des Freizeit- und Erholungswertes 

eines Gewässers), 

• Hedonischer Preisansatz zur Analyse von Marktpreisdifferenzen (z. B. Ermittlung der 

Grundstückspreise als Funktion von Gewässerqualität). 

Die Problematik der indirekten Verfahren liegt vor allem darin, dass diese tendenziell zu 

einer Unterschätzung des Nutzens führen. So können z. B. Wertgrößen, die sich nicht im 

Marktgeschehen widerspiegeln, auch nicht erfasst werden.  

Die Stärke der Kosten-Nutzen-Analyse liegt in der Möglichkeit zur direkten oder indirekten 

Erfassung der Präferenzen der Bürger und in der Tatsache, dass sich entsprechende Ent-

scheidungen auf eine hohe gesellschaftliche Legitimität stützen können. Allerdings stellen 

sowohl die indirekten als auch die direkten Bewertungsverfahren sehr hohe Anforderun-

gen an den Informationsgrad und die Bewertungskompetenz der Bürger. Beispielsweise 

wird implizit vorausgesetzt, dass sämtliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge den Be-

fragten hinreichend bekannt wären - eine Prämisse, die angesichts der technologische 

Komplexität der im Kontext des STATuS-Projekts diskutierten Maßnahmen und der bislang 
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weitestgehend fehlenden öffentlichen Diskussion über den Umgang mit dem Terrorismus-

risiko im Bereich der Trinkwasserversorgung kaum realistisch erscheint.  

Selbst wenn diese Zusammenhänge in der gesamten Bevölkerung bekannt wären, be-

stünden zusätzlich noch gravierende Probleme im Bereich der monetären Bewertung von 

Kosten und Nutzen. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei zum einen die Frage der 

angemessenen Diskontierung zukünftiger Kosten- und Nutzenbestandteile. Zum anderen 

bereitet auch die Einbeziehung nicht-monetär bewerteter Nutzenbestandteile in die KNA 

große Probleme.  

Aus den genannten Gründen erscheint eine Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse im 

Kontext von STATuS zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. 

2.1.2.2.2 Nutzwertanalyse 

Im Unterschied zur KNA stellt die Nutzwertanalyse (NWA) ein nicht-monetäres Bewer-

tungsverfahren zur Lösung eines multikriteriellen Entscheidungsproblems dar (Vgl. Böhm 

et al. 2002). Die klassische NWA dient der Anordnung einer endlichen Anzahl 

multikriteriell zu beurteilender Alternativen. Mit Hilfe der Nutzwertanalyse lassen sich da-

her alternative Maßnahmen bezüglich verschiedener Kriterien unterschiedlicher Dimensio-

nen miteinander vergleichen, ohne dass eine Monetarisierung der Maßnahmenwirkungen 

erforderlich ist. Gegenüber der klassischen KNA weist die Nutzwertanalyse zusätzlich eini-

ge methodische und für den praktischen Einsatz relevante Vorteile auf. Es wird in der 

Nutzwertanalyse beispielsweise nicht vorausgesetzt, dass die Entscheidungsträger in der 

Lage sind, Ausprägungsdifferenzen kardinal zu bewerten und Substitutionsraten zwischen 

den einzelnen Attributen (oder Maßnahmenwirkungen) anzugeben. Dem Konzept der 

Nutzwertanalyse liegt der Ansatz der Maximierung des Nutzens zu Grunde, d. h. diejenige 

Alternative wird gewählt, bei welcher der aggregierte Nutzwert am größten ist. Es sind 

folgende Verfahrensschritte durchzuführen:  

1. Zunächst müssen die Ziele problemgerichtet festgelegt, Zielkriterien kj (j = 1,...,m) formu-

liert, und Maßnahmenalternativen Ai (i = 1,...,n) ausgewählt werden. Es gibt keine Vor-

schrift, wie die Ziele festgelegt werden, dies kann z. B. durch politische Entscheidungsträger 

oder ein Expertengremium geschehen. 

2. Danach werden die Zielerträge eij festgestellt, d. h. es wird analysiert, wie sich die Maß-

nahme Ai auf das Zielkriterium kj auswirkt (Wirkungsanalyse). Dies geschieht für sämtliche 

Maßnahmen und für sämtliche Zielkriterien. Die Zielerträge werden in der Regel in unter-

schiedlichen Dimensionen gemessen (z. B. Stoffkonzentration, €, kg, Liter etc.). Sie können 

sowohl kardinal als auch ordinal sein. 

3. Die Überführung der Zielerträge eij in eine gemeinsame Dimension erfolgt für jedes Kriteri-

um mittels einer Transformationsfunktion fj, die den funktionalen Zusammenhang zwi-
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schen Zielerträgen und Zielerfüllungsgraden wij (Zielwerte) beschreibt. Die Zielerträge spie-

geln wider, wie gut ein bestimmtes Ziel erreicht wurde, was dann in einer vorgegebenen 

Skala von, z. B. [0,1], [0,100] als Wertebereich für fj(eij) zum Ausdruck gebracht wird. Die 

Transformationsfunktionen können linear oder nichtlinear verlaufen und hängen vom be-

trachteten Kriterium ab. 

4. Da die Transformationsfunktionen für jedes Kriterium auf das gleiche Intervall normiert 

werden, ist die unterschiedliche Bedeutung der Zielkriterien noch zu berücksichtigen. Dies 

geschieht mittels der Gewichte gj, die die gesamtheitliche Bedeutung der einzelnen Attribu-

te reflektieren. Hierbei kommen häufig Punkteverfahren zur Anwendung. Durch entspre-

chende Gewichtung der Zielerträge erhält man somit die Teilnutzwerte Nij.  

5. In der sogenannten Wertsynthese wird für jede Maßnahme Ai der Nutzwert oder der Präfe-

renzindex NWi berechnet, der sich annahmegemäß aus der Summe der Teilnutzwerte 

ergibt. 

Für die alternativen Maßnahmen lässt sich schließlich eine Rangordnung aufstellen Eine 

schematische Darstellung der Verfahrensschritte der Nutzwertanalyse der ersten Generati-

on findet sich in Abbildung 43. 

Ein wesentlicher Vorteil der NWA gegenüber der KNA ist die Tatsache, dass bei der Bewer-

tung mehrere Ziele explizit berücksichtigt werden können und dass auch nicht-monetär 

erfassbare Effekte in die Bewertung einfließen. Auf diese Weise können beispielsweise 

auch verschiedene Co-benefits systematisch in die Bewertung einbezogen werden. Die 

erforderliche Einbindung technischer und betriebswirtschaftlicher Experten in den Bewer-

tungsprozess kann durch die Zusammenstellung eines entsprechenden Bewertungsgremi-

ums gewährleistet werden. Dem bereits angesprochenen Problem der mangelnden Legi-

timität einer weitestgehend auf technischer Expertise gestützten Bewertung ("Technokra-

tie") könnte z. B. durch die Einbindung von Vertretern aus der Politik und Verbraucherver-

bänden entgegengewirkt werden.  

In Bezug auf die Nutzwerte erlaubt die NWA ein Ranking der zur Verfügung stehenden 

Sicherheitsmaßnahmen. Um allerdings auch die Kosten einbeziehen zu können, müssten 

diese zunächst entsprechend umgerechnet werden, um Vergleichbarkeit herzustellen.  

Praktische Probleme der NWA bestehen insbesondere darin, dass es keine klaren Vorga-

ben für die Auswahl der Kriterien gibt und dass manche Kriterien für mehrere Ziele be-

deutsam sind (Gefahr der Doppelerfassung). Die Auswahl der Transformationsfunktionen 

und der Gewichte unterliegt naturgemäß subjektiven Einflüssen. 
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Abbildung 43:  Verfahrensschritte der Nutzwertanalyse (Vgl. Zangemeister 1976; 
Schmidke 1992) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativen A1, A2, ..., Ai,,..An Zielkriterien k1, k2, ..., kj,.., km 

 Zielerfüllungsgrade wij 

 ki ⋅⋅⋅ kj ⋅⋅⋅ km 

A1  w11 ⋅⋅⋅ w1j ⋅⋅⋅ w1 m  
  ⋅   ⋅    ⋅ 
  ⋅   ⋅    ⋅ 
  ⋅   ⋅    ⋅ 

Ai  wi1⋅⋅⋅ w ij ⋅⋅⋅ wim  
  ⋅   ⋅    ⋅ 
  ⋅   ⋅    ⋅ 
  ⋅   ⋅    ⋅ 

An   wn1 ⋅⋅⋅ wnj ⋅⋅⋅ wn m  

 Zielerträge e ij 

 k1 ⋅⋅⋅ kj ⋅⋅⋅ km 

A1 e1 1 ⋅⋅⋅ e1j ⋅⋅⋅ e1m  
  ⋅   ⋅    ⋅ 
  ⋅   ⋅    ⋅ 
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2.1.2.2.3  Kosten-Wirksamkeitsanalyse 

Bei Kosten-Wirksamkeitsanalysen werden analog zu den dargestellten Kosten-

Nutzenanalysen sämtliche monetär erfassbaren Kosten berücksichtigt. Bezüglich der Erfas-

sung der Kosten sind die mit diesem Verfahren verbundenen Vorgehensweisen bzw. die 

Probleme prinzipiell als gleichrangig einzustufen. Im Unterschied zur KNA wird, soweit 

eine Quantifizierung in Geldeinheiten nicht möglich oder sinnvoll ist, eine Bewertung in 

nicht-monetären Einheiten vorgenommen. Hierdurch vermeidet die Kosten-

Wirksamkeitsanalyse die mit der Monetarisierung verbundenen Probleme. Die monetären 

Kosten werden dann in Beziehung zu den nicht-monetär bewerteten Maßnahmenwirkun-

gen gesetzt (Vgl. Böhm et al. 2002).  

Die Kosten-Wirksamkeitsanalyse verknüpft auf diese Weise die in nicht-monetären Einhei-

ten vorliegenden Informationen über den Nutzen konkreter Sicherheitsmaßnahmen mit 

den entsprechenden Kostenangaben. Abbildung 44 veranschaulicht die konkreten Schritte 

bei der Durchführung einer KWA, die im Folgenden noch einmal dargestellt werden. 

1. Zunächst müssen die Ziele problemgerichtet festgelegt, Zielkriterien kj (j = 1,...,m) formu-

liert, und Maßnahmenalternativen Ai (i = 1,...,n) ausgewählt werden. Es gibt keine Vor-

schrift, wie die Ziele festgelegt werden, dies kann z. B. durch politische Entscheidungsträger 

oder ein Expertengremium geschehen. 

2. Danach werden die Zielerträge eij festgestellt, d. h. es wird analysiert, wie sich die Maß-

nahme Ai auf das Zielkriterium kj auswirkt (Wirkungsanalyse). Dies geschieht für sämtliche 

Maßnahmen und für sämtliche Zielkriterien. Die Zielerträge werden in der Regel in unter-

schiedlichen Dimensionen gemessen (z. B. Stoffkonzentration, €, kg, Liter etc.). Sie können 

sowohl kardinal als auch ordinal sein. 

3. Die Überführung der Zielerträge eij in eine gemeinsame Dimension erfolgt für jedes Kriteri-

um mittels einer Transformationsfunktion fj, die den funktionalen Zusammenhang zwi-

schen Zielerträgen und Zielerfüllungsgraden wij (Zielwerte) beschreibt. Die Zielerträge spie-

geln wider, wie gut ein bestimmtes Ziel erreicht wurde, was dann in einer vorgegebenen 

Skala von, z. B. [0,1], [0,100] als Wertebereich für fj(eij) zum Ausdruck gebracht wird. Die 

Transformationsfunktionen können linear oder nichtlinear verlaufen und hängen vom be-

trachteten Kriterium ab. 

4. Da die Transformationsfunktionen für jedes Kriterium auf das gleiche Intervall normiert 

werden, ist die unterschiedliche Bedeutung der Zielkriterien noch zu berücksichtigen. Dies 

geschieht mittels der Gewichte gj, die die gesamtheitliche Bedeutung der einzelnen Attribu-

te reflektieren. Hierbei kommen häufig Punkteverfahren zur Anwendung. Durch entspre-

chende Gewichtung der Zielerträge erhält man somit die Teilnutzwerte Nij.  
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5. In der sogenannten Wertsynthese wird für jede Maßnahme Ai der Nutzwert oder der Präfe-

renzindex NWi berechnet, der sich annahmegemäß aus der Summe der Teilnutzwerte 

ergibt. 

6. Für jede Maßnahmenalternativen Ai (i = 1,...,n) werden die Kosten Ki ermittelt und auf den 

Gegenwartszeitpunkt abdiskontiert. 

7. Nach dem Verhältnis NWi / Ki werden die Alternativen in eine Rangordnung gebracht.  
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Abbildung 44:  Verfahrensschritte der Kosten-Wirksamkeitsanalyse 
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Zielsetzung von Kosten-Wirksamkeitsanalysen ist es, mit den eingesetzten finanziellen 

Mitteln eine maximale Wirkung, wie z. B. eine Verbesserung des Sicherheitsstandards, zu 

erreichen, bzw. einen vorgegebenen Sicherheitsstandard mit minimalem Mitteleinsatz zu 

erreichen. Kosten-Wirksamkeitsanalysen werden demnach gerade dann eingesetzt, wenn 

Ziele exogen vorgegeben sind. Die Zielvorgaben können beispielsweise das Ergebnis politi-

scher Prozesse, von Kundenanforderungen oder Branchenstandards sein. Im einfachsten 

Fall werden als Zielgrößen bestimmte Standards vorgegeben, die einfach gemessen wer-

den können. In diesem Fall lassen sich mit Hilfe von Kosten-Wirksamkeitsanalysen diejeni-

gen Maßnahmen identifizieren, die das vorgegebene (eindimensionale) Ziel zu geringsten 

Kosten erreichen. Graphisch lässt sich das Ergebnis einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse wie 

in Abbildung 45 dargestellt visualisieren. 

 

Abbildung 45:  Ergebnisdarstellung Kosten-Wirksamkeitsanalyse 

Die Kosten-Wirksamkeitsanalyse hat gegenüber der NWA den wesentlichen Vorteil, dass 

Kosteninformationen, die in der Regel in monetären Einheiten vorliegen bzw. in solche 

umgerechnet werden können, in den Bewertungsprozess einfließen können. Auf diese 

Weise kann die Anschlussfähigkeit der Bewertung an die betrieblichen Entscheidungspro-

zesse und Steuerungsgrößen des WVU, die in der Regel an monetären Einheiten orientiert 

sind, vermutlich besser gewährleistet werden als bei der NWA. Beispielsweise kann ein 

verfügbares Budget für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen auf diese Weise auf 

die einzelnen Maßnahmen verteilt werden. 
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Abgesehen von der expliziten Berücksichtigung der Kosteninformation im sechsten und 

siebten Schritt der KWA bestehen keine Verfahrensunterschiede im Vergleich zur NWA, so 

dass für eine Diskussion der Vor- und Nachteile an dieser Stelle auf Sektion 2.1.2.2.2 ver-

wiesen werden kann. 

2.1.2.3 Auswahl eines geeigneten Bewertungsansatzes 

Im Zuge der Diskussion um eine Erhöhung der Sicherheit der Trinkwasserversorgung vor 

Terroranschlägen benötigen WVU Anhaltspunkte zur Verteilung eines verfügbaren Bud-

gets auf unterschiedliche technische und nicht-technische Maßnahmen. Abbildung 46 

bietet eine Übersicht der in Sektion 2.1.2.2 untersuchten Bewertungsmethoden und eine 

Bewertung im Kontext von STATuS.  

 

Abbildung 46:  Kurzbeschreibung und Bewertung der Eignung ökonomischer Bewertungs-

verfahren im Kontext von STATuS 
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Da viele Entscheidungsträger vermutlich nur in den seltensten Fällen über das notwendige 

technische Wissen verfügen, um die in Frage kommenden Technologien und ihren Beitrag 

zur Erhöhung der Sicherheit im makroökomischen Kontext zu bewerten, wird die Durch-

führung einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse empfohlen, bei der die einzelnen Maßnahmen 

hinsichtlich ihrer Kosten-Wirksamkeits-Relation von Experten priorisiert werden. Durch die 

Zusammenstellung des Expertengremiums kann dem Problem der mangelnden Legitimität 

einer solchen Expertenentscheidung entgegengewirkt werden, z. B. indem gewählte Ver-

treter aus der Politik eingebunden werden. Im Unterschied zur Kosten-Nutzen-Analyse 

wird der Nutzen der Einzelmaßnahmen hierbei nicht monetär bewertet, sondern anhand 

der Ausprägung bestimmter nutzenstiftender Attribute, um so beispielsweise Aussagen zu 

den „Kosten pro Einheit Risikoreduktion“ machen zu können. Analog hierzu können so 

genannte „dual benefits“, die bei der Realisierung einzelner Maßnahmen entstehen kön-

nen, in die Bewertung einbezogen werden.  

2.1.2.4 Workshop zur Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen 

Im Rahmen des STATuS-Projekts wurde am 12.03.2012 ein Workshop am Fraunhofer ISI 

in Karlsruhe durchgeführt, bei dem auch Fragen der Bewertung von Sicherheitsmaßnah-

men aus der Sicht von WVU und Behörden thematisiert wurden. Der Workshop wurde mit 

sieben Teilnehmern von kleinen, mittleren und großen WVU sowie Vertretern von Behör-

den und des STATuS-Projekts durchgeführt.  

Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Teilnehmer reichten vom hauptverant-

wortlichen Wassermeister einer kleinen Gemeinde bis hin zur technischen Führungskraft 

mit Verantwortlichkeiten für das Thema Sicherheit bei einem mittelgroßen kommunalen 

Wasserversorger. Während des Workshops wurden die beiden Themenblöcke „Risiko-

wahrnehmung“ und „Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen“ mit den Teilnehmern dis-

kutiert. Die Ergebnisse des Themenblocks "Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen" wer-

den im Folgenden genauer beschrieben. 

Für die Akzeptanz von Maßnahmen auf Seiten von Wasserversorgungsunternehmen und 

Behörden spielt zunächst die Art der Maßnahmen selbst eine große Rolle. Dabei beeinflus-

sen folgende Charakteristika – neben der Verfügbarkeit bzw. technischen Machbarkeit – 

die Akzeptanz, wobei die jeweils subjektive Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt: 

• Ausgereiftheit bzw. Zuverlässigkeit/Störanfälligkeit der Technologie 

• Kosten 

• Verankerung in Regelwerken/Vorgaben 
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Gleichzeitig gibt es große Unterschiede je nach spezifischen Gegebenheiten auf Seiten der 

verantwortlichen Akteure innerhalb eines Versor

gende Faktoren: 

• Risikowahrnehmung und Erfahrung mit Krisenfällen

• personelle und technische/organisatorische 

Struktur von Wasserversorgungsunternehmen und Behörden)

• Gelegenheit zur Berücksichtigung von Maßnahmen in Neu

Tendenziell ergibt sich - basierend auf den Ergebnissen des Workshops

hinsichtlich der Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen bei verschiedenen Akteuren:

• Bei mittleren und großen Wasservers

Maßnahmen häufig schon umgesetzt und ein versorgungsspezifischer Krisenmanag

mentplan, der über die 

liegt teilweise vor.  

• Bei kleineren Wasserversorgern sche

nen Personal abhängig zu sein. Vorhandene Maßnahmenpläne sind oftmals nicht e

genständig und den eigenen Erfordernissen entsprechend erstellt, so dass sie für den 

Krisenfall nicht hinreichend effektiv und zie

stehen bei kleineren und z.

ten und Unklarheiten, wer im Krisenfall zuständig ist und wie angemessen zu reagi

ren ist. 

• Aus Behördensicht erscheint insbesondere di

sierung von Maßnahmenplänen kleinerer Wasserversorger (bspw. hinsichtlich Erreic

barkeit von Ansprechpartner

Abbildung 47:  Kurzbeschreibung und 

maßnahmen  

Hinsichtlich der Typen von Maßnahmen, welche im Rahmen des STATuS

trachtet wurden, sind aus Sicht sowohl kleiner als auch mittlerer und großer Wasserve

sorger sowie der Behörden bauliche Maßnahmen und al

stellbar bzw. wurden z. T. bereits umgesetzt. 
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bare technische Maßnahmen sind i.d.R. ebenfalls vorstellbar. Derzeit kaum umsetzbar 

erscheinen Sensoren zur Detektion (Abbildung 47).  

Um die Akzeptanz und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu fördern, gilt es mit den 

oben genannten Empfehlungen zur Steigerung der Risikowahrnehmung ein Bewusstsein 

als notwendige Basis zu schaffen. Darauf aufbauend kann die Akzeptanz durch die Durch-

führung einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse erhöht werden. Die Kosten der betrachteten 

Maßnahmen müssen jeweils individuell eingeholt werden, da diese häufig stark von um-

setzungsbezogenen Randbedingungen abhängig sind. Bei der Bewertung der Wirksamkeit 

kommt sogenannten „dual benefits“ eine besondere Rolle zu. Beispielsweise können 

Maßnahmen im Bereich der Gebäudeüberwachung nicht nur zur Abwehr von Terroristen, 

sondern auch von Vandalismus eingesetzt werden oder eine Maßnahme, welche die Si-

cherheit in Hinblick auf ein Anschlagsszenario erhöht kann gleichzeitig auch die Überwa-

chung der Wasserversorgung verbessern bzw. helfen anderer Störfälle im Alltag zu ver-

meiden. Weitere wichtige Aspekte wurden die Zuverlässigkeit der Alarmgenerierung und 

die Kompatibilität mit bestehenden Strukturen genannt.  

Bei fehlenden personellen, technischen oder organisatorischen Kapazitäten oder fehlen-

dem Fachwissen kann für die Umsetzung von Maßnahmen auf externe Hilfe zugegriffen 

werden. Die Akzeptanz, externe Hilfe einzuholen, hängt oftmals von der Wahrnehmung 

entsprechender Möglichkeiten und deren Kosten ab.  

Um die Akzeptanz von Maßnahmen zu erhöhen und geeignete Maßnahmen auswählen 

zu können, ist also das Bereitstellen bzw. Einholen von Informationen sowie die eingehen-

de Auseinandersetzung mit Maßnahmen und Gegebenheiten zentrale Voraussetzung. 

Behörden können hier unterstützend wirken und die Akzeptanz und Umsetzung von 

Maßnahmen fördern, indem sie Bedarf sowie Möglichkeiten im Rahmen der Risikokom-

munikation aufzeigen und Informationen bereit stellen. 

2.1.2.5 Schlussfolgerungen aus AP 5-1 

Ausgehend von den spezifischen Charakteristika des Terrorismusrisikos und den gesell-

schaftlichen Anforderungen an die ökonomische Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen 

wurden im ersten Arbeitsschritt folgende Anforderungen formuliert, die bei der Auswahl 

eines geeigneten Bewertungsinstruments zu berücksichtigen sind:  

- Möglichkeit zur Einbindung technologischer Expertise in den Bewertungsprozess 

- Sicherstellung der gesellschaftlichen Legitimität der Bewertung  

- Berücksichtigung der nicht-monetär bewertbaren Nutzenbestandteile 

- Berücksichtigung von Co-benefits 

- Möglichkeit eines Rankings von Einzelmaßnahmen nach ihrem Netto-Nutzen 
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Die vergleichende Beurteilung der Eignung der in diesem Zusammenhang prinzipiell in 

Frage kommenden Bewertungsinstrumente hat ergeben, dass die Durchführung einer 

Kosten-Wirksamkeitsanalyse unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen vermutlich die 

besten Ergebnisse liefern wird, da bei einer entsprechende Besetzung des Bewertungs-

gremiums sowohl die notwendige technologische Expertise als auch die erforderliche ge-

sellschaftliche Legitimität des Bewertungsprozesses berücksichtigt werden kann. Zudem ist 

eine Bewertung nicht-monetärere Nutzenbestandteile und von Co-Benefits prinzipiell 

möglich, ebenso das Ranking von Einzelmaßnahmen. Im Vergleich zur Nutzwertanalyse 

kann zudem durch die direkte Berücksichtigung der Kosten für die Umsetzung von Sicher-

heitsmaßnahmen die Anschlussfähigkeit an die betrieblichen Entscheidungsprozesse bes-

ser gewährleistet werden. 

Sowohl die theoretischen Überlegungen als auch die Ergebnisse des Workshops weisen 

darauf hin, dass nicht nur für die Reaktionsfähigkeit im Krisenfall, sondern auch für die im 

Zusammenhang mit Maßnahmen zur Risikoprävention stehenden Entscheidungen ein 

Aufbau entsprechender organisatorischer und personeller Kapazitäten notwendig ist, der 

durch gesetzliche oder branchenbezogene Vorgaben konkretisiert werden sollte. 
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2.1.3 Identifikation und Analyse von volkswirtschaftlichen Kas-
kadeneffekten (AP 5-2) 

2.1.3.1 Zielsetzung und Gang der Untersuchung 

Ziel des AP 5-2 ist es, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Terroranschlags auf 

die Trinkwasserversorgung zu untersuchen. Betrachtet wurde hierbei nur der Verlust an 

Wertschöpfung in den direkt und indirekt betroffenen Wirtschaftssektoren. Weitere Scha-

denskategorien, wie etwa Schäden an der Wasserinfrastruktur oder der Verlust von Men-

schenleben etc., die in der Folge eines Terroranschlages auf die Trinkwasserversorgung 

auftreten könnten, wurden nicht berücksichtigt.  

Die vorbereitenden Schritte für die Modellierung der volkswirtschaftlichen Schäden sind in 

Abbildung 48 dargestellt. Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Auseinander-

setzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung im Katastro-

phenfall, den statistischen Daten zur Wassernutzung und zur Wertschöpfung in den Wirt-

schaftssektoren sowie mit der vorliegenden Literatur zu volkswirtschaftlichen Auswirkun-

gen von Großschadensereignissen im Bereich der Trinkwasserversorgung.  

Diese Erkenntnisse werden genutzt, um die 71 Sektoren der deutschen Volkswirtschaft zu 

drei Typen zusammenzufassen, für die Annahmen über die Folgen eines Ausfalls der 

Trinkwasserversorgung auf die Wertschöpfung getroffen werden können. Zur vertiefen-

den Betrachtung einzelner Sektoren und Validierung der Annahmen in Bezug auf die Vul-

nerabilität wurden mit den Vertretern von sechs Sektoren Expertengespräche geführt.  

Die volkswirtschaftlichen Kaskadeneffekte eines Terroranschlags auf die Trinkwasserver-

sorgung wurden mit Hilfe eines Input-Output-Modells simuliert. Hierbei werden neben 

den Produktionsausfällen in den direkt von der Trinkwasserversorgung abhängigen Wirt-

schaftssektoren (direkte Effekte) auch die Verflechtungen zwischen Sektoren über Vorleis-

tungen betrachtet (indirekte Effekte). Die ökonomische Bewertung des volkswirtschaftli-

chen Schadens ergibt sich dann aus der Differenz der Bruttowertschöpfung im Normal- 

und im Krisenfall.  

Die volkwirtschaftlichen Kaskadeneffekte wurden für zwei Ausfallzeiten (1 bzw. 4 Wo-

chen) und zwei regionale Einheiten (Großstadt und ländlicher Raum) untersucht. Ebenfalls 

wurde bei der Berechnung zwischen zwei Szenarien unterschieden, die eine unterschiedli-

che Leistungsfähigkeit der Trinkwasser-Notversorgung unterstellen. Diese erscheint im 

Katastrophenfall für die Aufrechterhaltung der aus volkswirtschaftlicher Perspektive be-

sonders bedeutsamen Dienstleistungssektoren von hoher Bedeutung. 



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  73 

 

 

Abbildung 48:  Gang der Untersuchung 
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2.1.3.2 Herleitung von Annahmen zur Vulnerabilität 

2.1.3.2.1 Vorliegende Erkenntnisse 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft werden in Deutschland durch EU-, Bun-

des- und Landesgesetzgebung und entsprechende Rechtsverordnungen bestimmt.6 Dazu 

gehören die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die bundesgesetzliche Trinkwasserver-

ordnung (TrinkwV) auf der Basis des Wasserhaushaltgesetzes, das Abwasserabgabegesetz 

(AbwAG) und das Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) sowie die Landeswasser- und 

Landesabwassergesetze. Im Rahmen der Daseinsvorsorge wird dieses Recht in der Landes- 

und vor allem in der Kommunalgesetzgebung konkretisiert. Nach § 4 Abs. 1 der Trinkwas-

serverordnung müssen bei der Wasserversorgung die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik eingehalten werden. Diese werden z. B. in den Regelwerken der DVGW (Deutsche 

Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) ausgearbeitet und gelten damit als Maßgabe bei 

der Umsetzung gesetzlicher Vorschriften. Im Bereich der Abwasserentsorgung erfüllt das 

DWA-Regelwerk (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall) diese 

Funktion.  

Die TrinkwV soll den Schutz der menschlichen Gesundheit, die Gewährleistung der Ge-

nussfähigkeit und die Reinheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch garantieren. 

Darüber hinaus verpflichtet die TrinkwV die Wasserversorger, Maßnahmenpläne für Fälle 

von akuter Gesundheitsgefährdung, z. B. durch Grenzwertüberschreitungen, in Abstim-

mung mit den Gesundheitsämtern zu erarbeiten. Für Notfälle, z. B. ausgelöst durch Sabo-

tageakte oder Naturkatastrophen, galt bis zur Vorlage des DVGW-Hinweise W 1001 (Risi-

komanagement im Normalbetrieb) und DVGW-Hinweis W 1002 (Organisation und Mana-

gement im Krisenfall) im Jahr 2008 die Technische Mitteilung Hinweis W 1050 »Vorsorge-

planung für Notstandsfälle in der öffentlichen Trinkwasserversorgung« der DVGW. Im neu 

aufgelegten Hinweis W 1002 sind einige Konkretisierungen vorgenommen worden. Aller-

dings unterscheiden sich beide Regelwerke bezüglich praxisrelevanter Gegenmaßnahmen 

wenig. Neben der Risikoabschätzung im Hinweis W 1001 gelten einzuleitende Maßnah-

men für die Risikobeherrschung wie folgt. Diese sind in technische (z.B. Automatisierung, 

Materialwechsel), organisatorische (z.B. Inspektionsverfahren) und personelle Maßnahmen 

(z.B. Personalverstärkung) unterteilt (DVGW 2011). Diese Maßnahmen haben zum Ziel, 

dass das Trinkwasser am Ende der Prozesskette in der Wasserversorgung den gesund-

                                                

6 Die Ausführungen in diesem Kapitel stützen sich zu einem großen Teil auf Petermann et al. 
(2011). 
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heitsbezogenen, versorgungstechnischen und ästhetischen Zielen entspricht (DVGW 

2008a). Grundlage zur Erreichung dieser Ziele bildet ein Multi-Barrieren-Prinzip. Dieses 

Prinzip soll eine dementsprechende Wasserversorgung in allen Prozessen der Wasserver-

sorgung (Ressourcenschutz, Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung, Transport, Vertei-

lung, Hausinstallation) gewährleisten. 

Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 

(AVBWasserV) verpflichtet die Wasserversorgungsunternehmen, Wasser im vereinbarten 

Umfang jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen 

sind im Wesentlichen durch Fälle höherer Gewalt oder Umstände, deren Beseitigung dem 

Unternehmen wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, gegeben.  

Das Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) mit zugehörigen Ausführungsverordnungen 

(AVWasSG) regelt die Sicherstellung der Versorgung der Zivilbevölkerung und der Streit-

kräfte mit Trinkwasser, Betriebswasser und Löschwasser im Verteidigungsfall. Zu diesem 

Zweck erfolgt die Versorgung durch ein System von etwa 4.800 leitungsunabhängigen 

Notwasserbrunnen, deren direkte Zuständigkeiten im Zivilschutzfall beim Bund, im Kata-

strophenfall bei den Bundesländern liegen. Jedoch sind die Notwasserbrunnen asymmet-

risch verteilt. In den alten Bundesländern kann nur ein Drittel der Bevölkerung von diesen 

versorgt werden (Langenbach 2008). Eine Priorität in der Planung von Notwasserbrunnen 

liegt in Ballungsgebieten. Der Bedarf an Notwasserbrunnen wird durch eine Checkliste 

geregelt, bei der Kriterien wie die Anzahl an Einwohnern, Pendlern, Betten in Kranken- 

und Pflegehäusern sowie die Anzahl von Nutztieren berücksichtigt werden. Berücksichti-

gung finden hier auch Betriebe der Grundnahrungsmittelproduktion wie z. B. Bäckereien 

oder Schlachthöfe (Langenbach 2008). Die im Rahmen des WasSG erstellten Anlagen dür-

fen auch zu anderen friedenszeitlichen Krisen- und Katastrophenfällen genutzt werden 

(BBK 2008). Außerdem erfasst das WasSG auch die Ableitung und Behandlung des Ab-

wassers zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren. Die Bundesregierung ist auf der Basis 

des WasSG mit Zustimmung des Bundesrates u.a. ermächtigt, Vorschriften über die Aus-

stattung von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen zu erlassen.  

Grundsätzlich gelten im Katastrophenfall im Bereich der Wasserversorgung die gleichen 

rechtlichen Anforderungen wie auch im Normalbetrieb (DVGW – W 1002 2008). Die 

Gesundheitsbehörden der Länder können im Katastrophenfall Anordnungen zur Gefah-

renabwehr auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und der TrinkwV treffen. Ebenfalls 

haben Polizei und Ordnungsbehörden, auf Grundlage des Polizei- und Ordnungsrechts der 

Länder, Befugnisse zum Eingriff im Eilfall (DVGW 2008b). Jedoch muss das Wasserversor-

gungsunternehmen im Falle einer Krise, ausgelöst durch beispielsweise eine Naturkata-

strophe oder eine terroristische Handlung, einen Krisenstab bilden, bestehend aus Stabs-

leiter und Stabstellen mit unterschiedlichen Aufgaben und Prioritäten. Die Kernaufgaben 
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dieses Krisenstabes bestehen aus rascher Informationsbeschaffung, Planung und Umset-

zung von Entschlüssen, welche „mit normalen Organisationsstrukturen des Wasserversor-

gers evtl. nicht im erforderlichen Maß geleistet werden können (DVGW 2008b).“ 

Statistische Daten zum Wassereinsatz in den Wirtschaftssektoren 

In Tabelle 1 sind, nach der Wasserintensität der Bruttowertschöpfung (BWS) sortiert, die 

15 Sektoren mit der höchsten Wasserintensität der Wertschöpfung aufgelistet. Eine voll-

ständige Aufstellung über den Wassereinsatz in allen Wirtschaftssektoren findet sich in 

Annex 1 des AP 5-2 (S. 102). 

Die höchste Wasserintensität der BWS weist der Produktionsbereich "Gewinnung von 

Kohle und Torf" mit 1.964,1 m³/1.000 EURO auf, jedoch ist die Bruttowertschöpfung die-

ses Sektors vergleichsweise gering und die Eigenversorgung liegt bei 119%, d. h. der Sek-

tor entnimmt mehr Wasser als er für die eigenen Wertschöpfungsprozesse benötigt. Auf-

grund der hohen Eigenversorgung wären, trotz der hohen Wasserintensität der BWS, die 

direkten Auswirkungen eines Ausfalls der Trinkwasserversorgung auf diesen Sektor ver-

mutlich zu vernachlässigen.  

Der Sektor "Erzeugung und Verteilung von Energie (Strom, Gas)" weist ebenfalls eine 

hohe Wasserintensität der BWS auf und leistet mit einer BWS von 33 Mrd. EURO einen 

wesentlichen Beitrag zur Entstehung des deutschen BIP. Allerdings liegt auch bei diesem 

Sektor die Eigenversorgung bei 98%, so dass die Abhängigkeit der Produktionsprozesse 

von Wasser aus dem Trinkwassernetz und somit die Verwundbarkeit des Sektors gegen-

über einem Ausfall der Trinkwasserversorgung als ebenfalls als gering eingeschätzt wer-

den kann.  

Als alleiniges Kriterium erscheint die Wasserintensität der Wertschöpfung daher nicht ge-

eignet, um Rückschlüsse auf die Verwundbarkeit der betreffenden Wirtschaftssektoren zu 

ziehen. Stattdessen sollten neben der Wasserintensität der Wertschöpfung auch die Wert-

schöpfung selbst sowie der Grad der Eigenversorgung betrachtet werden, um anhand der 

vorliegenden statistischen Daten Rückschlüsse auf die Vulnerabilität zu ziehen. Vor diesem 

Hintergrund erscheinen die Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes, wie z. B. die Chemie-

branche, die Papierbranche oder die Nahrungsmittelbranche, an dieser Stelle besonders 

relevant und erfordern eine vertiefende Betrachtung im Rahmen der Expertengespräche. 
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Tabelle 1: Die 15 Produktionsbereiche mit der höchsten Wasserintensitäten der 
BWS (Quelle: DESTATIS 2009) 

W
Z
 1

9
9
3

 Produktionsbereiche  Wasser-
einsatz im 
Inland [in 
Mill.m³] 
2007 

Eigenver-
sorgung  
[in % v. 
Wasserein-
satz] 2007 

BWS 2006 
[in Mill. €]  

Wasserin-
tensität der 
BWS [in 
m³/1.000 €] 

10 Gew. v. Kohle u. Torf 1.306 119% 665 1964,1 

40 
Erzeugung und Verteilung 
von Energie (Strom, Gas) 

21.006 98% 33.099 634,6 

90 Abwasser-, Abfallbeseitigung 4.882 100% 14.910 327,4 

14 Gew. v. Steinen und Erden 419 99% 3.244 129,1 

24 H.v. chemischen Erzeugnissen 3.172 89% 39.580 80,1 

41 
Gewinnung und Verteilung 
von Wasser 

612 882% 8.258 74,1 

21 H.v. Papier- und Pappe 433 94% 9.264 46,7 

23 H.v. Kokereierzeugnissen 192 75% 5.399 35,5 

01 Landwirtschaft und Jagd 395 66% 14.911 26,5 

27 
H.v. Metallen und Halbzeu-
gen 

524 91% 21.545 24,3 

15 
H.v. Nahrungs- und Futter-
mitteln, Getränken 

530 56% 32.118 16,5 

26 H.v. Glas, Keramik 162 78% 12.858 12,6 

17 H.v. Textilien 34 67% 4.643 7,4 

32 
H.v. Erzeugnissen der Rund-
funk-, Fernsehtechnik 

60 76% 10.443 5,8 

19 H.v. Leder und Lederwaren 3 78% 848 3,8 

 

In Abbildung 49 und Abbildung 50 wird die Art der Wassernutzung (Kreislauf-, Mehrfach-

, Einfachnutzung) und der Zweck der Wassernutzung (Bewässerung, Belegschaftszwecke, 

Produktion oder Kühlung) in ausgewählten Sektoren des produzierenden und des verar-

beitenden Gewerbes dargestellt. Eine hohe Einfachnutzung weist die Herstellung von 

chemischen Erzeugnissen auf, wo das Wasser hauptsächlich zur Kühlung und für die Her-

stellung der Produkte verwendet wird. Der Anteil des Wassers welches für Produktions-

zwecke genutzt wird, ist bei chemischen Erzeugnissen, wie auch bei der Herstellung von 

Papier und Pappe deutlich höher als bei anderen Sektoren. Die Herstellung von chemi-

schen Erzeugnissen weist zudem einen relativ zu anderen Sektoren hohen Wert an Mehr-

fachnutzung auf und ist neben den Produktionsbereichen "Herstellung von Papier und 
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Pappe" und "Herstellung von Metallen und Halbzeugen daraus" auch bei den Kreisläufen 

deutlich stärker als die übrigen Sektoren. Die Produktionsbereiche zur Gewinnung von 

Kohle und Torf sowie zur Herstellung von Metallen und Halbzeugen haben ebenfalls pro-

duktionsbedingt hohe Wasserverbräuche im Bereich der Kühlung, was, wie aus Abbildung 

50 zu erkennen ist hauptsächlich durch Einfachnutzung des Wassers geschieht. Andere 

Produktionsbereiche, wie zum Beispiel der Textil-, Leder-, Möbel-, Maschinen-, Kraftwa-

gen- oder Holzindustrie, benötigen dahingegen sehr wenig Wasser, so dass Abbildung 49 

für diese nur eine geringe wenig Aussagekraft hat. 
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Abbildung 49:  Verwendungsart des Wassers in den verschiedenen Wirtschaftssektoren (in 1000 m³) (Quelle: DESTATIS 2009) 
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Abbildung 50:  Verwendungszweck des Wassers in den versch. Produktionsbereichen (Quelle: DESTATIS 2009) 
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Erkenntnisse aus der vorliegenden Literatur zu Großschadenereignissen 

Neben anderen relevanten Ansätzen zur Abschätzung der volkswirtschaftlichen Auswir-

kungen von Großschadensereignissen im Bereich der Wasserversorgung (z. B. Brozović et 

al. 2007; Rose/Liao 2005) ist die Arbeit von Chang et al. (2002) für die im Projekt STATuS 

durchgeführten Berechnungen von besonderer Relevanz, da dieser empirische Daten zu-

grunde liegen, die aus einer Unternehmensumfrage des Disaster Research Center der Uni-

versity of Delaware entnommen wurden.  

Diese Daten werden von Chang et al. (2002) genutzt, um die Verwundbarkeit verschiede-

ner Wirtschaftssektoren bei einem Ausfall der Wasserversorgung in Abhängigkeit von der 

Ausfalldauer abzuschätzen. Die genannte Umfrage wurde im Jahr 1994 in der Region Los 

Angeles durchgeführt, um die Betroffenheit der dort ansässigen Unternehmen durch den 

Ausfall der Wasserversorgung infolge des Erdbebens von Northridge (USA) vom 

17.01.1994 zu erheben. Die Ergebnisse der Befragung sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Betroffenheit des Unternehmens durch Unterbrechung der Wasserver-
sorgung, Anteile in % (Chang et al. 2002) 

 

 

Se ktor sta rk mode ra t le icht

überhaupt 

nicht Fa llza hl

Ausfall < 1 Woche

Landwirtschaft 0 50 25 25 8

Bergbau, Bau, Transport 25 25 38 13 16

Verarbeitendes Gewerbe 41 6 53 0 17

Handel 32 35 19 13 31

Finanzdienstleistungen, 

Versicherungen, Immobilien 46 31 15 8 26

Gesundheitswesen 80 7 7 7 15

Dienstleistungen 33 23 33 12 43

1 Woche < Ausfall < 2 Wochen

Landwirtschaft 41 28 21 10 na

Bergbau, Bau, Transport 46 33 16 5 na

Verarbeitendes Gewerbe 46 41 13 0 na

Handel 61 21 12 5 na

Finanzdienstleistungen, 

Versicherungen, Immobilien 71 17 8 3 na

Gesundheitswesen 85 6 6 3 na

Dienstleistungen 52 29 15 5 na

 Ausfall > 2 Wochen

Landwirtschaft 49 51 0 0 na

Bergbau, Bau, Transport 55 45 0 0 na

Verarbeitendes Gewerbe 58 42 0 0 na

Handel 68 32 0 0 na

Finanzdienstleistungen, 

Versicherungen, Immobilien 77 23 0 0 na

Gesundheitswesen 87 13 0 0 na

Dienstleistungen 60 40 0 0 na
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Nur 190 der befragten 1.110 Unternehmen gaben an, nicht mehr mit Wasser versorgt 

gewesen zu sein. Bei 156 Unternehmen betrug die Ausfallzeit weniger als eine Woche. 

Die Daten für Ausfallzeiten von mehr als einer Woche wurden von den Autoren mit Hilfe 

anderer Quellen und statistischer Verfahren extrapoliert.  

2.1.3.2.2 Typenbildung 

Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen sollen die Wirtschaftssektoren an dieser 

Stelle anhand des Anteils der Eigenversorgung am Wassereinsatz, der Wasserintensität der 

Wertschöpfung und der Wertschöpfung in drei Typen einteilt werden, für die bei der Mo-

dellierung gemeinsame Annahmen in Bezug auf die Betroffenheit bei einem Ausfall der 

Trinkwasserversorgung getroffen werden können:  

Typ 1: Landwirtschaft, Rohstoffgewinnung und -veredlung und Infrastruktur 

(Energie, Abwasser) mit hoher Wasserintensität der Wertschöpfung; in der Regel 

aber Eigenversorger. Insgesamt 7,5% Anteil am BIP. 

Typ 2: Verarbeitendes Gewerbe, mittlere Wasserintensität der Wertschöpfung, 

zum Großteil Eigenversorgung, aber z. T. auch mit hohem Anteil der Versorgung 

aus dem Trinkwassernetz am Gesamtwasserverbrauch. Insgesamt 21% Anteil am 

BIP. 

Typ 3: Dienstleistungssektoren, sehr geringe Wasserintensität der Wertschöpfung, 

Wasserversorgung fast ausschließlich aus dem Trinkwassernetz, Wassernutzung 

überwiegend für Belegschaftszwecke Insgesamt 71% Anteil am BIP. 

Abbildung 51 verdeutlicht die Einteilung der Wirtschaftssektoren in diese drei Typen, eine 

tabellarische Auflistung der einzelnen Sektoren je Typ ist in Annex 2 zu AP 5-2 (S. 105) 

verfügbar. 
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Abbildung 51:  Einteilung der Sektoren in Typen (Quelle: DESTATIS 2009)  
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2.1.3.3 Vertiefende Betrachtung ausgewählter Wirtschaftssektoren 

2.1.3.3.1 Methodik 

Um insbesondere die Betroffenheit der Unternehmen vom Typ 2 näher zu untersuchen 

und die entsprechenden Annahmen für diese Sektoren zu validieren, wurde Expertenge-

spräche durchgeführt. Für die Expertengespräche wurden Vertreter (Unternehmensver-

bände und Unternehmen) aus sechs verschiedenen Sektoren der deutschen Volkswirt-

schaft ausgewählt (Tabelle 3), die sich, anhand des Grads der Eigenversorgung mit Was-

ser, der Wasserintensität der Wertschöpfung und der Wertschöpfung, entweder der Kate-

gorie „Typ 2“ oder „Typ 3“ zuordnen lassen. In diesem Zusammenhang wurde der in der 

bisherigen Betrachtung durch seine hohe Wassereinsatzmenge auffällige Sektor der Her-

stellung von chemischen Erzeugnissen in die Subsektoren der chemischen Industrie einer-

seits und Pharmaindustrie andererseits zerlegt. Hinsichtlich der Werte für den Wasserbe-

zug des Subsektors wurde auf die Daten der amtlichen Statistik für den Sektor insgesamt 

zurückgegriffen. 

Tabelle 3: Übersicht über die an den Expertengesprächen beteiligten Institutio-
nen 

Sektor  Institutionen  Typ  

Ernährungsindustrie Bundesverband der deutschen Ernährungsindustrie (BVE)  2 

Getränkeindustrie  Wirtschaftsvereinigung alkoholfreie Getränke  2 

Chemische Industrie  VCI, BASF  2 

Pharmaindustrie  Boehringer Ingelheim  2 

Keramikindustrie  Bundesverband der Keramischen Industrie  2 

Hotels und Gaststätten  DEHOGA  3 

Die Expertengespräche wurden durch folgende Leitfragen strukturiert: 

• Für welche Zwecke (Prozesse) wird das Wasser aus der öffentlichen Trinkwasserversor-

gung in Ihrer Branche genutzt?  

• Welche Anforderungen bestehen hinsichtlich der Wasserqualität und der Zuverlässig-

keit der Wasserlieferung?  

• Welche qualitativen Veränderungen des Wassers würden zu Problemen führen?  

• Was wären die voraussichtlichen Folgen einer vollkommenen Unterbrechung der Ver-

sorgung für eine Woche bzw. für einen Monat? Welche Folgen hätte ein Ausfall auf 

die in der Wertschöpfungskette nachgelagerten Unternehmen 
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• Welche Notfallpläne/Sicherheitsvorkehrungen gibt es auf Seiten der Abnehmer, z. B. 

Substitution von Trinkwasser durch Rohwasser, Ausweichen auf andere Produktions-

stätten, etc.) 

2.1.3.3.2 Ergebnisse 

Ernährungsindustrie: Zu der Ernährungsindustrie zählen alle Unternehmen, die auf die 

Verarbeitung von Agrarprodukten für die menschliche Ernährung spezialisiert sind. Die für 

die Experteninterviews ausgewählte Institution „Bundesvereinigung der Deutschen Ernäh-

rungsindustrie“ (BVE) ist ein Interessenverband der Fachverbände und Unternehmen der 

Ernährungsindustrie in Deutschland. Nach Angaben des BVE sind in Deutschland rund 

5.900 Unternehmen in der Ernährungsindustrie tätig. 

Getränkeindustrie: Als Getränkeindustrie wird der Sektor bezeichnet, in dem die Produkti-

on und Entwicklung von Getränken, die dem Mensch als Nahrungs- und/oder Genussmit-

tel dienen, erfolgt. Die Institution „Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V.“ 

vertritt die Interessen von ca. 80 Unternehmen der Getränkewirtschaft, die auf dem deut-

schen Markt aktiv sind. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt hierbei auf der der Lobby- 

und Öffentlichkeitsarbeit. 

Chemische Industrie: Als chemische Industrie wird der Wirtschaftszweig bezeichnet wel-

cher sich mit der Herstellung chemischer Produkte beschäftigt. In diesem Industriezweig 

werden für Industriezweige wie die Kunststoff- oder die Lebensmittelindustrie wichtige 

Stoffe hergestellt. Der Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI) ist der zur chemi-

schen Industrie gehörende Wirtschaftsverband mit Sitz in Frankfurt am Main. Es werden 

die Interessen der Brache gegenüber der Politik und Behörden, der Wirtschafft und Wis-

senschaft vertreten.  

Pharmaindustrie: Als „Pharmaunternehmen“ werden solche Unternehmen bezeichnet, die 

Arzneimittel herstellen oder vermarkten. Viele Pharmaunternehmen sind darüber hinaus 

auf eine eigene Forschung und Entwicklung für neue Wirkstoffe spezialisiert. Das Unter-

nehmen „Boehringer Ingelheim“ ist das größte forschende Pharmaunternehmen in 

Deutschland und ist spezialisiert auf das Erforschen, Entwickeln, Herstellen und Vertreiben 

von Arzneimitteln. 

Keramikindustrie: Die Keramikindustrie beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Prozessen, 

die mit der Herstellung von Keramik in Verbindung stehen. Die Institution „Bundesver-

band der Keramischen Industrie“ vertritt die übergeordneten wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Interessen der feinkeramischen Industrie und der ihr angeschlossenen Fachverbände 
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(hierzu zählt unter anderem die Konsumgüterindustrie, z. B. Porzellan und die bauorien-

tierten Produkte, sanitär-keramische Industrie, Ofenkachelindustrie).  

Hotels und Gaststätten: Zu diesem Sektor gehören Beherbergungs- und Gaststättenbe-

triebe, die ihren Gästen eine gewerbsmäßige Verpflegung und/oder Beherbergung anbie-

ten. Die Institution „DEHOGA“ ist eine Unternehmer- und Berufsorganisation, die die Inte-

ressen von über 230.000 Betrieben aus der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland 

vertritt. 

Die Ergebnisse der Experteninterviews lassen sich durch folgende Punkte strukturieren:  

• Anteil Fremdbezug;  

• Anteil KMU am Umsatz des Sektors;  

• Art der Wassernutzung;  

• Folgen einer Störung der TW-Versorgung bei einer Ausfallzeit von weniger als einer 

Woche;  

• Folgen einer Störung bei einer Ausfallzeit von mehr als einer Woche, aber weniger als 

vier Wochen; 

• Auswirkungen einer Störung, die über den Sektor hinausreichen;  

• bestehende Sicherheitsvorkehrungen;  

• Annahmen in Bezug auf die Vulnerabilität  

Anteil Fremdbezug: Bezüglich des Anteils an Fremdbezug lassen sich bei den jeweiligen 

Sektoren beachtliche Unterschiede feststellen. Die Chemie- und die Pharmaindustrie mit 

11% und die Keramikindustrie mit 22% weisen einen vergleichsweise geringen Anteil an 

Fremdbezug auf, sie sind von der öffentlichen Trinkwasserversorgung damit weitgehend 

unabhängig. Die Ernährungs- und die Getränkeindustrie mit 44% bezieht zwar mehr als 

die Hälfte ihres Wassers über die öffentliche Wasserinfrastruktur, ist aber nicht gänzlich 

von ihr abhängig. Im Gegensatz dazu sind das Gesundheitswesen (97% Fremdbezug) und 

die Hotels und Gaststätten (100% Fremdbezug) sehr stark von der Trinkwasserversorgung 

abhängig. 

Anteil KMU Umsatz: Auch der Anteil von KMU am Umsatz der Branche ist bei den be-

trachteten Sektoren sehr unterschiedlich. Die Pharmaindustrie mit 7%, die Chemieindust-

rie mit 20% und die Ernährungsindustrie mit 36% sind die Sektoren mit dem geringsten 

Anteil am KMU Umsatz. Die Keramikindustrie mit 52% und insbesondere die Hotels und 

Gaststätten mit 89% weisen einen deutlich höheren Anteil auf. 

Art der Wassernutzung: Wasser findet in den sechs ausgewählten Sektoren einen äußert 

unterschiedlichen Verwendungszweck. In der Chemie und in der Pharmaindustrie wird 

Wasser vorwiegend als Kühlwasser und Lösemittel sowie zur rohstofflichen Nutzung und 
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zum Reinigen und Spülen von Produkten und Anlagen eingesetzt. Trinkwasser wird unter 

anderem für Prozesse, die der „good laboratory practice“ genügen müssen, gebraucht. 

Insbesondere in der Pharmaindustrie ist bei der rohstofflichen Nutzung und Reinigung 

Trinkwasserqualität notwendig, um FDA/EMA-Anforderungen zu erfüllen. In der Ernäh-

rungsindustrie wird Wasser als Produkt-, Prozess-, Sanitärwasser und als technisches Was-

ser verwendet. Trinkwasserqualität ist in diesem Sektor für alle Prozesse erforderlich. In der 

Getränkeindustrie wird Wasser zur Produktgewinnung sowie zur Reinigung von Rohstof-

fen und Produktionsanlagen eingesetzt. Trinkwasserqualität ist auch in diesem Sektor von 

großer Bedeutung. In der Keramikindustrie ist hochwertiges Wasser für die Zubereitung 

von Tonen, Glasurschlicken, Tonmassen und zur Reinigung notwendig. Darüber hinaus 

wird Wasser zur Kühlung und zu Belegschaftszwecken eingesetzt. Die Wasserqualität 

muss in diesem Sektor stabil bleiben. Eine Substitution von Trinkwasser ist im Krisenfall 

daher nur begrenzt möglich. Von Hotels und Gaststätten wird Wasser zum Trinken, Du-

schen und für die Toilettenspülung (täglich ca. 150l pro Person) gebraucht. Ferner wird 

Wasser zum Zwecke der Zubereitung von Speisen und zur Reinigung verwendet. Trink-

wasserqualität ist in diesem Sektor zwingend notwendig. 

Folgen einer Störung der TW-Versorgung (Ausfallzeit < 1 Woche): Die Folgen einer Stö-

rung der Trinkwasserversorgung, bei der die Ausfallzeit weniger als eine Woche beträgt, 

divergieren in Abhängigkeit vom Sektors stark und weisen eine Spannbreite von „kaum 

betroffen“ bis hin zur Einschätzung auf, dass ein sofortiger Stillstand der Produktion ein-

treten würde. Bei der Chemieindustrie würde die Großchemie vermutlich von einer Stö-

rung der Trinkwasserversorgung kaum betroffen sein, da sie sich überwiegend aus eige-

nen Quellen versorgt. Von einer Störung betroffen wären in diesem Sektor insbesondere 

kleine und mittlere Unternehmen, die relativ geringe Wassermengen aus dem Trinkwas-

sernetz beziehen. Bei der Pharmaindustrie hingegen würde die Produktion vermutlich in-

nerhalb weniger Stunden stillstehen, da die Unternehmen kontinuierlich Wasser aus dem 

Trinkwassernetz beziehen. Unternehmenseigene Zwischenspeicher haben in der Regel nur 

eine Reichweite von weniger als einem Tag. In der Ernährungsindustrie hätte eine Störung 

der Trinkwasserversorgung vermutlich innerhalb weniger Stunden einen Produktionsstopp 

zur Folge. Bei der Getränkeindustrie muss zwischen den Unternehmen mit eigenem Brun-

nen (diese könnten Wasser aus dem Leitungsnetz durch einer Erhöhung der Eigengewin-

nung substituieren) und denen ohne eigenem Brunnen (diese müssten die Produktion 

sofort stoppen) unterschieden werden. Bei der Keramikindustrie hängen die Auswirkun-

gen stark von den Fertigungsprozessen der Unternehmen ab. Bei einigen Unternehmen 

würde die Produktion sofort stillstehen. Bei den Hotels und Gaststätten wäre eine Substi-

tution durch Wasser aus Flaschen nur begrenzt möglich und die Betriebe müssten schlie-

ßen. 
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Folgen einer Störung 1 Woche < Ausfallzeit < 4 Wochen: Bei einer Störung der Trinkwas-

serversorgung, bei der die Ausfallszeit zwischen ein und vier Wochen liegt, könnte bei der 

Chemie- und bei der Pharmaindustrie notfalls Betriebswasser aus eigenen Brunnen ent-

nommen und zu Trinkwasser aufbereitet werden. Alternativ wäre eine Versorgung über 

Tanklastwagen möglich. Bei der Ernährungs- und bei der Keramikindustrie wäre ebenfalls 

eine Notfallversorgung über Tanklastwagen möglich. 

Auswirkungen einer Störung, die über den Sektor hinausreichen: Die Pharmaindustrie 

könnte im Falle einer Störung vermutlich für einige Wochen mit einer Grundversorgung an 

Medikamenten aufgrund der Lagerhaltung von Großhändlern und Apotheken sowie der 

Produktion anderer Werke rechnen. In der Ernährungsindustrie und in der Getränkeindust-

rie sind ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf den Lebensmitteleinzelhandel zu er-

warten. Der Ausfall wäre regional begrenzt und die Produkte wären substituierbar. In der 

Keramikindustrie hingegen sind negative Auswirkungen auf die Automobilindustrie mög-

lich. Insbesondere bei den Herstellern technischer Keramiken gibt es viele Zulieferer für die 

Automobilindustrie, deren Produkte kaum substituiert werden könnten und deren Lager-

bestände in der Regel gering sind. 

Bestehende Sicherheitsvorkehrungen: In der Chemie- und in der Pharmaindustrie erfolgt 

als Sicherheitsvorkehrung ein Aufbau von redundanten Versorgungskanälen bei der 

Trinkwasserversorgung. In der Ernährungsindustrie und in der Getränkeindustrie verfügen 

einige Unternehmen über Notfallpläne, insbesondere Tochterunternehmen US-

amerikanischer Unternehmen. Im Bereich der Keramikindustrie müssen die Zulieferer der 

Automobilindustrie in der Regel einen zweiten Standort betreiben, auf den im Krisenfall 

ausgewichen werden kann. Allerdings sind diese oft in unmittelbarer Nähe zueinander 

angesiedelt, so dass ein Ausfall der Trinkwasser-Versorgung vermutlich beide Standorte 

treffen würde. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche werden in Tabelle 4 zusammengefasst. 
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Tabelle 4: Auswirkungen von Störungen und Art des Wasserverbrauchs der Sektoren 

Sektor Chemie Pharma 
Nahrung und 
Futtermittel 

Getränke Keramik 
Hotels und 
Gaststätten 

Anteil Fremdbezug 
am Gesamtwasser-
verbrauch 

11% 11% 44% 44% 22% 100% 

Anteil KMU am 
Branchenumsatz 

20% 7% 36% 
 

52% 89% 

Art der Wassernut-
zung 

 
Einsatz von Wasser als 
Kühlwasser, Lösemittel, 
Rohstoffe/Produkte und 
zum Reinigen und Spülen 
von Produkten und Anla-
gen. Trinkwasser wird u.a. 
für Prozesse benötigt die 
der "good laboratory 
practice" genügen müssen, 
z. B. weil Vorprodukte für 
die pharmazeutische In-
dustrie produziert werden.  

 
siehe Chemiesektor. TW-
Qualität häufig notwendig, 
um FDA/EMA-
Anforderungen zu erfüllen 
(rohstoffliche Nutzung, 
Reinigung) 

 
Produkt-, Prozess-, 
Sanitärwasser, tech-
nisches Wasser. TW-
Qualität für alle 
Prozesse erforderlich 

 
Wassereinsatz zur 
Produktgewinnung und 
Reinigung von Rohstof-
fen und Produktionsan-
lagen. TW-Qualität 
erforderlich   

 
Qualitativ hochwertiges Wasser 
ist sehr wichtig für die Zuberei-
tung von Tonen, Glasurschlicken, 
Tonmassen für die Extrusion, für 
das "Schlämmen" der Gussfor-
men, für die Herstellung sprühge-
trockneter Pulver sowie für nasse 
Schleif-, Mahl-, Wasch- und 
Reinigungsvorgänge. Auch für 
die Kühlung (Kreisläufe) und für 
Belegschaftszwecke. Wasserquali-
tät muss stabil sein und darf sich 
nicht sprunghaft verändern. 
Substitution im Krisenfall nur 
begrenzt möglich. 

 
Nutzung von Wasser 
zum Trinken, Du-
schen und für die 
Toilettenspülung (ca.  
150 l /Person * d) 
sowie für die Zuberei-
tung von Speisen 
und Reinigen. TW-
Qualität erforderlich. 

Voraussichtliche 
Auswirkungen 
einer Störung der 
TW-Versorgung auf 
den Sektor bei 
einer Ausfallzeit 
von weniger als 
einer Woche 

 
Großchemie wäre vermut-
lich kaum von einer Stö-
rung betroffen, da sich 
diese überwiegend aus 
eigenen Quellen versorgt. 
Betroffenheit insb. bei 
KMU gegeben, die gerings-
ten Wassermengen aus 
dem TW-Netz beziehen. 

 
Kontinuierlicher Bezug aus 
dem TW-Netz mit Zwi-
schen-speichern auf dem 
Werksgelände (Reichweite 
< 1 d). Produktion würde 
vermutlich innerhalb weni-
ger Stunden stillstehen. 

 
Produktion würde 
innerhalb weniger 
Stunden stillstehen 

 
Bei Unternehmen, die 
über keinen eigenen 
Brunnen verfügen, 
würde die Produktion 
sofort zum Erliegen 
kommen. Unternehmen 
mit eigenem Brunnen 
können Fremdwasser 
substituieren und sind 
daher autark.  
 

 
Auswirkungen hängen stark  von 
den Fertigungsprozessen der 
Unternehmen ab. Bei einigen 
Unternehmen würde die Produk-
tion sofort stillstehen. 

 
Substitution durch 
Wasser aus Flaschen 
nur sehr begrenzt 
möglich. Betriebe 
müssten schließen 
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Voraussichtliche 
Auswirkungen 
einer Störung der 
TW-Versorgung auf 
den Sektor bei 
einer Ausfallzeit 
von mehr als einer 
Woche 

 
Im Notfall könnte Be-
triebswasser aus eigenen 
Brunnen entnommen und 
zu TW aufbereitet werden.  
Ansonsten Versorgung 
über lebensmitteltaugliche 
Tankwagen möglich. 

 
Im Notfall könnte Betriebs-
wasser aus eigenen Brun-
nen entnommen und zu 
TW aufbereitet werden.  
Ansonsten Versorgung 
über lebensmitteltaugliche 
Tankwagen möglich. 

 
Notfallversorgung 
über Tanklastwagen 
möglich  

   
Notfallversorgung über Tanklast-
wagen möglich.    

 
Betriebe müssten 
schließen 

Auswirkungen 
einer Störung, die 
über den Sektor 
hinausreichen 

   
Grundversorgung mit 
Medikamenten wäre auf-
grund der Lagerhaltung 
von Großhändlern und 
Apotheken sowie der 
Produktion anderer Werke 
für einige Wochen gewähr-
leistet.  

 
Ausfall wäre lo-
kal/regional be-
grenzt. Produkte des 
Sektors sind substi-
tuierbar. Keine neg. 
Auswirkungen auf 
Lebensmitteleinzel-
handel zu erwarten. 

 
siehe Ernährungssektor 

 
Bei den Herstellern Technischer 
Keramik gibt es viele Zulieferer 
für die Automobilindustrie, deren 
Produkte kaum substituiert wer-
den könnten. Außerdem i.d.R. 
geringe Lagerbestände, daher 
neg. Auswirkungen auf Automo-
bilindustrie möglich.  

  

Bereits bestehende 
Sicherheitsvorkeh-
rungen 

 
Aufbau von redundanten 
Versorgungskanälen  
(Versorgung aus mehreren 
Brunnen bzw. Hochbehäl-
tern des WVU, Nutzung 
von mehreren Versor-
gungsleitungen, Diskussion 
mit WVU zur Diversifizie-
rung der Versorgung (ggf. 
durch benachbarte WVU)  

 
Aufbau von redundanten 
Versorgungskanälen  (Ver-
sorgung aus mehreren 
Brunnen bzw. Hochbehäl-
tern, Nutzung von mehre-
ren Versorgungsleitungen, 
Diskussion mit eigenem 
WVU zur Diversifizierung 
der Versorgung (ggf. durch 
benachbarte WVU)  

 
Großunternehmen 
der Branche verfü-
gen über Notfallplä-
ne, insb. Töchter von 
US-Unternehmen 

 
siehe Ernährungssektor 

 
Die Zulieferbetriebe der Automo-
bilindustrie sind der Regel gehal-
ten, einen zweiten Standort zu 
betreiben, auf den im Krisenfall 
ausgewichen werden kann. 
Allerdings befinden sich diese 
Standorte oft in unmittelbarer 
Nähe zueinander, so dass ein 
Ausfall der TW-Versorgung 
vermutlich beide Standorte tref-
fen würde.  

  

Annahmen Modell-
rechnung r j,t  (0,1) 
mit rj,t = 0  =vollst. 
Zusammenbruch 
der Produktion  

 
 r j,1  = 0 ; r j,4  = 1 

 
r j,1  = 0 ; r j,4  = 1 

 

 
r j,1  = 0 ; r j,4  = 1 

 
r j,1  = 0 ; r j,4  = 0 

 
r j,1  = 0 ; r j,4  = 1 

 
r j,1  = 0 ; r j,4  = 0 
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2.1.3.4 Modellrechnung 

2.1.3.4.1 Methodik 

Im Vorhaben wird das vom Fraunhofer ISI entwickelte ISIS-Modell (Integrated Sustainability 

Assessment System) eingesetzt, dessen Kern aus einem Input-Output- Modell, basierend 

auf der Input-Output-Tabelle des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2007, besteht. 

Darin wird die deutsche Volkswirtschaft in 71 produzierende und sechs Endnachfragesek-

toren, darunter die Ausfuhr, unterteilt, wobei die Lieferungen von Waren und Dienstleis-

tungen zwischen den produzierenden Sektoren (Zwischennachfrage) sowie von diesen an 

die Endnachfragesektoren abgebildet werden. Durch das Input-Output-Modell können die 

Auswirkungen von Veränderungen der Endnachfrage auf die gesamte Wirtschaft simuliert 

werden.  

Die volkswirtschaftlichen Kaskadeneffekte eines Terroranschlags auf die Trinkwasserver-

sorgung lassen sich durch eine entsprechende Anpassung des historischen Nachfragevek-

tors im ISIS-Modell simulieren. Hierbei werden neben den Produktionsausfällen in den 

direkt von der Trinkwasserversorgung abhängigen Wirtschaftssektoren (direkte Effekte) 

auch die Verflechtungen zwischen Sektoren über Vorleistungen betrachtet (indirekte Ef-

fekte). Die ökonomische Bewertung des volkswirtschaftlichen Schadens ergibt sich dann 

aus der Differenz der Bruttowertschöpfung im Normal- und im Krisenfall. Neben der Be-

rechnung der Höhe des volkswirtschaftlichen Schadens unter verschiedenen Randbedin-

gungen kann durch die Modellanalyse auch ein besseres Verständnis für die wesentlichen 

Zusammenhänge entwickelt werden, die zu dem Ergebnis geführt haben.  

Um der spezifischen Fragestellung im Kontext von STATuS gerecht zu werden, sind fol-

gende Anpassungen des ISIS-Modells notwendig:  

� Die hohe Unsicherheit in Bezug auf potentielle Anschlagsszenarien und die An-

schlagsbewältigungskapazitäten der betroffenen Unternehmen sowie der Gesell-

schaft insgesamt macht es erforderlich, die Berechnungen für verschiedene Aus-

fallzeiträume durchzuführen. Daher wurden Ausfallzeiten von einer Woche (� = 1) 

bzw. vier Wochen (� = 4)	exemplarisch untersucht, wobei der historische Endnach-

fragevektor, der sich entsprechend der Input-Output-Tabelle des Statistischen 

Bundesamts auf einen Zeitraum von einem Jahr (� = 52) bezieht, linear 

runterskaliert wurde.  

� Während einige der 71 Sektoren vollständig auf die leitungsgebundene Versor-

gung mit Trinkwasser angewiesen sind (z. B. Beherbergungs- und Gaststätten-

dienstleistungen), sind andere Sektoren hiervon unabhängig und wären daher 
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auch von einem Ausfall der Trinkwasserversorgung zumindest nicht direkt betrof-

fen (z. B. Gewinnung von Steinen und Erden). Die Abhängigkeit von der leitungs-

gebundenen Versorgung (Fremdwasser) liegt bei den meisten Sektoren zwischen 

diesen beiden Extremwerten. Aus diesem Grund wurde der für die Berechnung der 

Bruttowertschöpfung im Krisenfall angepasste Endnachfragevektor mit den 

sektorspezifischen Anteilen der Fremdversorgung an der Wassernachfrage multi-

pliziert, da nur dieser Anteil der Endnachfrage des Sektors von einem Ausfall der 

Trinkwasserversorgung betroffen wäre. 

� Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich die von der Fremdwasserversor-

gung abhängigen Sektoren hinsichtlich ihrer Vulnerabilität gegenüber einem Aus-

fall der Wasserversorgung unterscheiden. Aus diesem Grund wurde für jeden 

Wirtschaftssektor j ein Vulnerabilitätsfaktor rj,t mit rj,t [0,1] in das Modell eingeführt, 

wobei r j,t = 0 einen vollständigen Zusammenbruch der Produktion bedeutet, wäh-

rend bei einem Wert von r j,t = 1 die Produktion auf Normalniveau weiterläuft 

(Tabelle 4). Bei vielen Sektoren kann aufgrund der nach einem Terroranschlag ein-

setzenden Maßnahmen zur Krisenbewältigung davon ausgegangen werden, dass r 

j,t im Zeitverlauf ansteigt, so dass gilt r j,t < r j,t+1. Erkenntnisse aus der Literatur deu-

ten jedoch darauf hin, dass bei einigen Sektoren auch die umgekehrte Situation 

eintreten kann (r j,t > r j,t+1), z. B. weil vorhandene Wasserspeicher erst nach einigen 

Tagen aufgebraucht sind. Aus diesem Grund wurden für jeden der 71 Sektoren 

Annahmen in Bezug auf die Ausprägung von r j,t=1 und r j,t=4 getroffen, die sich im 

Fall der sieben im Rahmen der Voruntersuchungen als kritisch identifizierten Sekto-

ren auf Erkenntnisse aus den Expertengesprächen stützen können. Für weitere 10 

Sektoren konnten Daten aus Chang et al. (2002) genutzt werden. Für die restli-

chen Sektoren wurden entsprechende Werte geschätzt.  

� Die Wasserversorgung ist Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. In Anbe-

tracht der durch lokal bzw. regional tätige WVU geprägten Struktur der deutschen 

Wasserwirtschaft würde ein Terroranschlag nur das Versorgungsgebiet eines WVU 

betreffen7. Die Daten der Input-Output-Tabelle geben dagegen Auskunft über die 

strukturellen Verflechtungen der Sektoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Um 

regionale Unterschiede in den Wirtschaftsstrukturen zu berücksichtigen, wurde der 

Nachfragevektor des ISIS-Modells exemplarisch für zwei Regionen angepasst, um 

die unterschiedlichen Auswirkungen eines Terroranschlags auf eine Großstadt 

                                                

7 Auch das Szenario eines simultanen Anschlags auf mehrere WVU ist vorstellbar und könnte im 
Rahmen der hier dargestellten Methodik prinzipiell berücksichtigt werden. Die Möglichkeit ei-
nes simultanen Anschlags auf alle deutschen WVU wird an dieser Stelle nicht betrachtet, daher 
ist die beschriebene Anpassung des Input-Output-Modells erforderlich.  
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(Hamburg) und einen eher ländlich geprägten Raum (Landkreis Nordfriesland) zu 

beleuchten. Abbildung 52 verdeutlicht die strukturellen Unterschiede in Bezug auf 

die Entstehung der Wertschöpfung in den betrachteten Räumen und vergleicht 

diese mit der Situation auf nationaler Ebene. 

 

Abbildung 52:  Prozentuale Anteile der Produktionsbereiche an der Bruttowertschöpfung 
im Jahr 2010 (Quelle: SLBW 2013) 

Da für Hamburg und den Landkreis Nordfriesland keine disaggregierten Daten für die 

Wertschöpfung in den von der Input-Output-Tabelle abgedeckten 71 Sektoren vorliegen, 

wurde anhand der Beschäftigtenzahlen und der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität 

ein regionaler Nachfragevektor geschätzt. Eine Übersicht über die wesentlichen wirtschaft-

lichen Eckdaten gibt Tabelle 5. 
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Tabelle 5: Wirtschaftliche Eckdaten für das Jahr 2010 (Quelle: SLBW 2013) 

Raum Arbeitnehmer BWS in T € BWS/Arbeitnehmer 
in t € 

Nordfriesland, 
Landkreis 

46.759 4.091.296 87 

Hamburg 731.262 75.488.110 103 

 

Wie aus Abbildung 52 ersichtlich, sind die Produktionsbereiche "öffentliche und private 

Dienstleistungen", "Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleitungen" und 

"Handel, Gastgewerbe und Verkehr", die in ihrer Gesamtheit den Dienstleistungssektor 

(tertiären Sektor) bilden, für ca. 70% der Bruttowertschöpfung in der Bundesrepublik ver-

antwortlich. In den betrachteten Regionen liegt der Anteil des tertiären Sektors bei 79% 

(LK Nordfriesland) und 83% (Hamburg).  

Die Wasserintensität der Wertschöpfung ist im Dienstleistungssektor sehr gering (siehe 

Tabelle 6). Lediglich bei den Sektoren "Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen" 

(2,65 m³/1000€), "Kultur-, Sport- und Unterhaltungsdienstleistungen" (2,12 m³/1000€) 

und Luftfahrtdienstleistungen (1,07 m³/1000€) erreicht die Wasserintensität der Brutto-

wertwertschöpfung einen Wert über 1 m³/1000€, wohingegen in den meisten Industrie-

sektoren deutlich höhere Werte erreicht werden, z. B. Herstellung von chemischen Er-

zeugnissen (80,1 m³/1000€), Herstellung von Papier und Pappe (46,7 m³/1000€), Herstel-

lung von Metallen (24,3 m³/1000€). Aus Tabelle 6 ist weiterhin er-sichtlich, dass der 

überwiegende Teil der Dienstleistungssektoren Wasser aus dem Leitungsnetz bezieht, was 

den Schluss nahe legt, dass das Wasser für Belegschaftszwecke (Trinken, sanitäre Einrich-

tungen, Spülen, Reinigen etc.) genutzt wird. Um der wirtschaftlichen Bedeutung und der 

besonderen Situation des Dienstleistungssektors gerecht zu werden, wurden zwei Szenari-

en berechnet: 

� Szenario 1 geht von einer relativ geringen Betroffenheit des DL-Sektors aus, da im 

Krisenfall die bestehenden Einrichtungen zur Trinkwassernotversorgung und die sa-

nitären Einrichtungen genutzt werden können. Da die Mitarbeiter auf alternativen 

Wegen mit Wasser versorgt werden können, wären die Produktionsverluste in die-

sem Szenario entsprechend gering und würden zudem im weiteren Verlauf der Krise 

sinken (rt=1= 0,8, rt=4= 0,9).  

� Szenario 2 unterstellt eine relativ starke Betroffenheit des DL-Sektors, da die Trink-

wassernotversorgung und sanitäre Einrichtungen nur eingeschränkt funktionsfähig 

sind, so dass viele Arbeitnehmer ihrer Arbeit nicht mehr bzw. nicht mit der normalen 

Produktivität nachkommen können. Aber auch in diesem Szenario wird unterstellt, 
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dass sich die Produktionseinbußen durch das Ergreifen von Gegenmaßnahmen im 

Zeitraum von 4 Wochen deutlich verringern. (rt=1= 0,5, rt=4= 0,75) 

Die den beiden Szenarien zu Grunde liegenden Prämissen in Bezug auf den Vulnerabili-

tätsfaktor wurde - mit Ausnahme des Sektors "Beherbergungs- und Gaststättendienstleis-

tungen" - auf alle Dienstleistungssektoren angewandt. Für diesen Sektor wurde eine 

100% Vulnerabilität angenommen, somit ein Totalausfall des Sektors bei Ausfall der 

Trinkwasserversorgung. Grundlegend für diese Annahme ist die im Expertengespräch mit 

Vertretern der DEHOGA geäußerte Einschätzung, dass ein Verbrauch von mindestens 150 

Litern Trinkwasser pro Person täglich in der Beherbergung zuzüglich dem Wasserver-

brauch in der Gastronomie nur über die öffentliche Trinkwasserversorgung zu decken ist. 

Die Folge ist, dass die Betriebe dieses Sektors bei einem Ausfall der Trinkwasserversorgung 

schließen müssten. 

Zu beachten ist, dass die Berechnungen der Kaskadeneffekte mit Hilfe des ISIS-Modells 

nur die Auswirkungen von Produktionsausfällen in den von der Wasserversorgung abhän-

gigen Unternehmen berücksichtigt. Schäden an der Wasserinfrastruktur oder im Bereich 

der Privathaushalte, die in Folge eines Terroranschlags auftreten können, bleiben unbe-

rücksichtigt. 

Tabelle 6:  Sektorale Anteile des Fremdbezugs von Wasser sowie Wasserintensität 
der Wertschöpfung im Dienstleistungssektor (Quelle: DESTATIS 2009) 

 

 Sektor  Wassereinsatz 

im Inland 2007 

[in Mill.m³] 

 Fremdbezug 

von Wasser 

2007             [in 

Mill. m³] 

Fremdbezug [in 

% v. Wasser-

einsatz]

Bruttowert-

schöpfung 

2006 [in Mill. 

€]

Wasserintensität 

der Bruttowert-

schöpfung [in 

m³/1.000 €]

Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen..................................                         9                            9   100%            99.330                       0,09   

Einzelhandelsleistungen; Reparaturleistungen an Gebrauchsgütern.                       20                          20   100%            89.749                       0,22   

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen..................................                       91                          91   100%            34.378                       2,65   

Landverkehrs- und Transportleistungen in Rohrfernleitungen............                       25                          23   92%            31.933                       0,80   

Schifffahrtsleistungen.....................................................................................                         2                            2   100%               5.091                       0,42   

Luftfahrtsleistungen........................................................................................                         6                            6   100%               5.375                       1,07   

Dienstleistungen bzgl. Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr....                         4                            4   100%            35.364                       0,11   

Nachrichtenübermittlungsdienstleistungen...............................................                         3                            3   100%            41.025                       0,08   

Kultur-, Sport- und Unterhaltungsdienstleistungen..................................                       80                          67   84%            37.618                       2,12   

Dienstleistungen der Kreditinstitute und Versicherungen.....................                       11                          11   100%            90.069                       0,13   

Dienstleistungen des Grundstücks- u. Wohnungswesens.....................                       36                          36   100%          554.493                       0,06   

Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung...........................................                       32                          29   90%          121.840                       0,26   

Erziehungs- und Unterrichtsdienstleistungen...........................................                       85                          85   100%            91.354                       0,93   

Dienstleistungen des Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesens......                       67                          65   97%          150.629                       0,45   
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2.1.3.4.2 Ergebnisse  

Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse für die Szenarien 1 und 2. Die sowohl in absoluten Zahlen 

als auch in Relation zur Normalproduktion dargestellte Differenz zwischen der Bruttowert-

schöpfung im Normalfall und im Krisenfall entspricht den ökonomisch bewerteten volks-

wirtschaftlichen Kaskadeneffekten eines Terroranschlags auf die Trinkwasserversorgung 

unter den jeweils betrachteten Randbedingungen (Ausfallzeiten, Region und Szenarien). 

Tabelle 7: Ergebnisübersicht Kaskadeneffekte 

 

Wie kommen die Verluste in Hamburg und im LK Nordfriesland zustande und wie sind die 

zu beobachtenden Unterschiede, z. B. 19,9 % BWS-Verlust in Hamburg gegenüber 

26,1 % im LK Nordfriesland (Szenario 1, Ausfallzeit t=1), zu erklären? Hierzu ist eine de-

taillierte Betrachtung der Verluste auf sektoraler Ebene notwendig.  

Beim Vergleich der zehn am stärksten betroffenen Sektoren in Hamburg (Tabelle 8) und 

im LK Nordfriesland (Tabelle 9) zeigt sich, dass die Verluste im Sektor "Beherbergungs- 

und Gaststätten-DL" im LK Nordfriesland für 7,4 % des BWS-Gesamtverlusts verantwort-

lich sind, während der entsprechende Prozentsatz in Hamburg nur bei 1,8 % liegt, wo-

durch bereits 5,6 %-Punkte der Gesamtdifferenz von 6,2 %-Punkten erklärt werden. Die 

Ursachen hierfür liegen zum einen in der größeren Bedeutung dieses Sektors für die BWS 

im LK Nordfriesland (11,9 % der BWS) im Vergleich zu Hamburg (2,7 % der BWS) und 

zum anderen in den Annahmen für diesen Sektor begründet, da nach Angaben der 

DEHOGA alle Betriebe bei einem Ausfall der Trinkwasserversorgung schließen müssten 

und somit die sehr restriktive Annahme rj,t=1=0 in das Modell übernommen wurde.  

Hamburg LK Nordfriesland Hamburg LK Nordfriesland

BWS "normal" [in T€] 1.232 69 1.232 69 

BWS Krise [in T€] 987 51 733 40 

Verlust absolut [in T€] 245 18 499 29 

Verlust prozentual 19,9% 26,1% 40,5% 42,0%

Hamburg LK Nordfriesland Hamburg LK Nordfriesland

BWS "normal" [in T€] 4.929 275 4.929 275 

BWS Krise [in T€] 4.393 221 3.884 199 

Verlust absolut [in T€] 536 54 1.045 76 

Verlust prozentual 10,9% 19,6% 21,2% 27,6%

Ausfallzeit t = 4 Ausfallzeit t = 4

Szenario 1: Geringe Betroffenheit des DL-

Sektors (rt=1 = 0,8; rt=4 = 0,9)

Szenario 2: Starke Betroffenheit des DL-

Sektors (rt=1 = 0,5; rt=4=0,75)

Ausfallzeit t = 1 Ausfallzeit t = 1
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Tabelle 8: Sektorale Verluste in Prozent der gesamten BWS in Hamburg bei 
Normalproduktion und absolute Verluste der BWS in den 10 am 
stärksten betroffenen Sektoren, t=1, Szenario 1 

 

 

Tabelle 9: Sektorale Verluste in Prozent der gesamten BWS im LK Nordfriesland 
bei Normalproduktion und absolute Verluste der BWS in den 10 am 
stärksten betroffenen Sektoren, t=1, Szenario 1 

 

Des Weiteren soll auf das Verhältnis zwischen Dienstleistungs- und Industriesektoren nä-

her eingegangen werden. Unter den hier getroffenen Annahmen befinden sich in Ham-

burg unter den 15 am stärksten betroffenen Sektoren ausschließlich Dienstleistungssekto-

ren. Dieser Befund ist unabhängig davon, ob bei einem Ausfall der Trinkwasserversorgung 

für den Zeitraum von einer Woche eine relativ geringe Betroffenheit (Szenario 1) oder eine 

starke Betroffenheit des Dienstleistungssektors (Szenario 2) unterstellt wurde (siehe Tabel-

le 10 und Tabelle 11).  

Die Ursachen hierfür liegen zum einen in der vergleichsweise hohen Bedeutung des 

Dienstleistungssektors für die Bruttowertschöpfung in Hamburg und der generell sehr 

hohen Abhängigkeit dieser Sektoren von der Wasserversorgung aus dem Leitungsnetz.  

Hamburg

Ve rlust in % de r gesa mte n 

BWS be i 

Normalproduktion 

Verlust a bsolut 

in T €

Unternehmensbezogene DL 3,5% 98,5

Beherbergungs- und Gaststätten-DL 1,8% 21,9

Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen 1,6% 19,9

DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens 1,4% 16,8

Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern 1,3% 15,4

DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung 1,1% 13,2

DL bezügl. Hilfs- und Nebentätigkeiten f. d. Verkehr 0,8% 10,1

DL der Kreditinstitute 0,8% 9,8

DL der Vermietung bewegl. Sachen (oh. Personal) 0,5% 6,0

Erziehungs- u. Unterrichts-DL 0,5% 5,9

LK Nordfriesland

Ve rlust in % de r gesa mte n 

BWS be i 

Normalproduktion 

Verlust a bsolut 

in T €

Beherbergungs- und Gaststätten-DL 7,4% 5,1

Unternehmensbezogene DL 2,3% 1,6

Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern 2,1% 1,4

DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens 2,0% 1,4

DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung 1,8% 1,3

Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen 1,1% 0,7

Erziehungs- u. Unterrichts-DL 0,8% 0,5

DL der Kreditinstitute 0,8% 0,5

Handelsleist. m. Kfz; Rep. an Kfz; Tankleistungen 0,6% 0,4

Bauinstallations- und sonst. Bauarbeiten 0,6% 0,4
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Tabelle 10: Liste der 15 Sektoren mit dem höchsten Schadensausmaß (Hamburg, 
Szenario 1) 

 

 

Tabelle 11: Auflistung der 15 Sektoren mit dem höchsten Schadensausmaß 
(Hamburg, Szenario 2) 

 

 

Unterstellt man eine hypothetische, lokale Wirtschaftsstruktur, die dem Durchschnitt der 

Bundesrepublik entspricht, ergibt sich für Szenario 1 das in Tabelle 12 dargestellte Ranking 

der 15 am stärksten betroffenen Sektoren. Hier befinden sich fünf Sektoren aus dem Ver-

arbeitenden Gewerbe (VG) unter den 15 am stärksten betroffenen Sektoren. Beim Über-

Nr. Sektor

BWS 

Normal

BWS 

Krisenfall
Differenz

1 Unternehmensbezogene DL 215 172 43,5 

2 Beherbergungs- und Gaststätten-DL 22 0 21,9 

3 Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen 97 77 19,9 

4 DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens 78 62 16,8 

5 Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern 77 61 15,4 

6 DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung 73 60 13,2 

7 DL bezügl. Hilfs- und Nebentätigkeiten f. d. Verkehr 50 40 10,1 

8 DL der Kreditinstitute 48 39 9,8 

9 DL der Vermietung bewegl. Sachen (oh. Personal) 30 24 6,0 

10 Erziehungs- u. Unterrichts-DL 29 23 5,9 

11 Kultur-, Sport- u. Unterhaltungs-DL 31 25 5,8 

12 Handelsleist. m. Kfz; Rep. an Kfz; Tankleistungen 29 23 5,8 

13 DL von Interessenvertretungen, Kirchen u.ä. 27 22 5,3 

14 Sonst. Landverkehrsleist., Transportleistungen in Rohrfernleitungen 25 20 5,0 

15 DL der Datenverarbeitung und von Datenbanken 25 20 4,9 

Hamburg, Szenario 1, t=1 [in T€]

Nr. Sektor

BWS 

Normal

BWS 

Krisenfall
Differenz

1 Unternehmensbezogene DL 215 117 98,5 

2 Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen 97 51 45,4 

3 Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern 77 39 37,8 

4 DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens 78 44 34,8 

5 DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung 73 41 32,3 

6 DL bezügl. Hilfs- und Nebentätigkeiten f. d. Verkehr 50 26 24,4 

7 DL der Kreditinstitute 48 26 22,8 

8 Beherbergungs- und Gaststätten-DL 22 0 22,0 

9 Erziehungs- u. Unterrichts-DL 29 15 14,3 

10 Handelsleist. m. Kfz; Rep. an Kfz; Tankleistungen 29 15 13,9 

11 Kultur-, Sport- u. Unterhaltungs-DL 31 18 13,0 

12 DL von Interessenvertretungen, Kirchen u.ä. 27 14 13,0 

13 DL der Vermietung bewegl. Sachen (oh. Personal) 30 17 12,5 

14 DL der Datenverarbeitung und von Datenbanken 25 13 11,8 

15 Sonst. Landverkehrsleist., Transportleistungen in Rohrfernleitungen 25 13 11,6 

Hamburg, Szenario 2, t=1 [in T€]
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gang von Szenario 1 auf Szenario 2 (Tabelle 13) bleibt von diesen Sektoren im Ranking 

jedoch nur der Sektor "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" erhalten.  

Tabelle 12: Ranking der 15 Sektoren mit dem höchsten Schadensausmaß bei einer 
Wirtschaftsstruktur wie im Bundesdurchschnitt (Szenario 1). DL = 
Dienstleistungssektor, VG = Verarbeitendes Gewerbe. 

 

 

Tabelle 13: Ranking der 15 Sektoren mit dem höchsten Schadensausmaß bei einer 
Wirtschaftsstruktur wie im Bundesdurchschnitt (Szenario 2). DL = 
Dienstleistungssektor, VG = Verarbeitendes Gewerbe. 

 

Nr. Sektor (Szenario 1, t=1) Kategorie
1 DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens DL

2 Unternehmensbezogene DL DL

3 Beherbergungs- und Gaststätten-DL DL

4 Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen DL

5 DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung DL

6 Erziehungs- u. Unterrichts-DL DL

7 H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen VG

8 Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern DL

9 H. v. Metallerzeugnissen VG

10 H. v. Erzeugn. d. Medizin-, Meß-, Steuer- u.Regelungstechnik VG

11 H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln VG

12 DL der Kreditinstitute DL

13 H. v. Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung. u.ä. VG

14 DL der Vermietung bewegl. Sachen (oh. Personal) DL

15 Handelsleist. m. Kfz; Rep. an Kfz; Tankleistungen DL

Nr. Sektor (Szenario 2, t=1) Kategorie
1 DL d. Grundstücks- und Wohnungswesens DL

2 Unternehmensbezogene DL DL

3 Erziehungs- u. Unterrichts-DL DL

4 DL der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung DL

5 Einzelhandelsleistungen; Rep. an Gebrauchsgütern DL

6 Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen DL

7 Beherbergungs- und Gaststätten-DL DL

8 DL der Kreditinstitute DL

9 Handelsleist. m. Kfz; Rep. an Kfz; Tankleistungen DL

10 H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen VG

11 DL der Datenverarbeitung und von Datenbanken DL

12 Nachrichtenübermittlungs-DL DL

13 Kultur-, Sport- u. Unterhaltungs-DL DL

14 DL bezügl. Hilfs- und Nebentätigkeiten f. d. Verkehr DL

15 DL der Vermietung bewegl. Sachen (oh. Personal) DL
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2.1.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In Sektion 2.1.3.4.2 wurden die Veränderungen der BWS bei einer Krise (Ausfall der Was-

serinfrastruktur) im Vergleich zum Nicht-Krisenfall exemplarisch für Hamburg und den LK 

Nordfriesland gegenübergestellt. Tabelle 7 macht deutlich, dass ein wesentlicher Unter-

schied in der Betroffenheit zwischen diesen beiden Regionen besteht, der auf Unterschie-

de im Bereich der Wirtschaftsstruktur zurückgeht. Weiterhin wurden für Hamburg und 

Nordfriesland die Betroffenheit des Dienstleistungssektors im Rahmen von zwei Szenarien 

(Szenario 1 = relativ starke Betroffenheit; Szenario 2 = relativ schwach Betroffenheit) un-

tersucht. Dabei ist hervorzuheben dass sich die Top 15 der betroffenen Sektoren in beiden 

Szenarien nicht unterscheiden, nur das Ranking ändert sich je nach Szenario. Bei den 15 

am stärksten betroffenen Sektoren handelt es sich ausschließlich um Dienstleistungssekto-

ren (Typ 3), während Produktionsausfälle im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes aus 

volkswirtschaftlicher Perspektive weniger Gewicht haben. Werden die Szenarien auf eine 

hypothetische, lokale Wirtschaftsstruktur angewandt, welche dem Durchschnitt der Bun-

desrepublik entspräche, wären 5 Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes unter den Top 

15 im Szenario 1, von denen sich aber nur eines auch in Szenario 2 wiederfände. Insge-

samt weisen die Ergebnisse auf eine hohe Bedeutung von Maßnahmen hin, die auf eine 

Versorgung der Unternehmen des Dienstleistungssektors im Krisenfall ausgerichtet sind. 
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Annex 5-2.1 und 5-2.2, volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte 

A.1  

.         Annex 5-2.1: volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte 

 

W
Z
 1

9
9
3

 

Produktionsbereiche  Wasser-

einsatz im 

Inland [in 

Mill.m³] 

2007 

Eigen-

versorgung 

[in % v. 

Wasserein-

satz] 2007 

BWS 2006  

[in Mill. €]  

Wasser-

intensität 

der BWS [in 

m³/1.000 €] 

01 Landwirtschaft und Jagd 395 66% 14.911 26,5 

02 Forstwirtschaft. 1 98% 2.047 0,6 

05 Fischerei und Fischzucht 0 90% 239 0,3 

10 Gew. v. Kohle u. Torf 1.306 119% 665 1964,1 

11  Gew. Erdöl,  Erdgas,  3 74% 1.874 1,5 

14 Gew. von Steinen u. Erden 419 99% 3.244 129,1 

15 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln, 

Getränken 

530 56% 32.118 16,5 

16 H.v. Tabakwaren 1 30% 1.263 0,8 

17 H.v. Textilien 34 67% 4.643 7,4 

18 H.v. Bekleidung 1 78% 2.326 0,3 

19 H.v. Leder und Lederwaren 3 78% 848 3,8 

20 H.v. Holz und Holzerzeugnissen 15 53% 6.999 2,1 

21 H.v. Papier und Pappe  433 94% 9.264 46,7 

22 H.v. Verlags- und Druckerzeugnissen 12 68% 20.905 0,6 

23 H.v. Kokereierzeugnissen 192 75% 5.399 35,5 

24 H.v. chemischen Erzeugnissen 3.172 89% 39.580 80,1 

25 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 72 67% 21.029 3,4 

26 H.v. Glas u. Keramik 162 78% 12.858 12,6 

27 H.v. Metallen und Halbzeugen  524 91% 21.545 24,3 

  



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  103 

 

 

Annex 5-2.1 und 5-2.2, volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte 

W
Z
 1

9
9
3

 
Produktionsbereiche  Wasser-

einsatz im 

Inland [in 

Mill.m³] 2007 

Eigen-

versorgung 

[in % v. 

Wasserein-

satz] 2007 

BWS 2006  

[in Mill. €]  

Wasser-

intensität der 

BWS [in 

m³/1.000 €] 

28 H.v. Metallerzeugnissen 45 59% 44.545 1,0 

29 H.v. Maschinen 55 97% 72.435 0,8 

30 H.v. Büromaschinen, DV 2 82% 2.444 0,7 

31 H.v. Geräten der Elekrizitäts-erzeugung 25 55% 31.893 0,8 

32 H.v. Erzeugnissen der Rundfunk-, Fern-

sehtechnik 

60 76% 10.443 5,8 

33 H.v. Erzeugnissen der Medizintechnik, 

MSR-Technik 

9 48% 23.325 0,4 

34 H.v. Kraftwagen und-teilen 62 71% 61.947 1,0 

35 H.v. sonstigen Fahrzeugen (Wasser-, 

Schienen-, Luft u.a.) 

22 86% 9.264 2,4 

36 H.v. Möbeln, Schmuck, Musikinstru-

menten, u.Ä. 

4 64% 11.253 0,4 

37 H.v. Sekundärrohstoffen. 1 76% 1.204 1,1 

40 Erzeugung und Verteilung von Energie 

(Strom, Gas) 

21.006 98% 33.099 634,6 

41 Gewinnung und Verteilung von Wasser  612 882% 8.258 74,1 

45 Bauarbeiten 37 65% 84.077 0,4 

50 Handelsleistungen mit Kfz, Reparaturen 

an Kfz; Tankleistungen 

25 0% 43.690 0,6 

51 Handelsvermittlungs- und Großhan-

delsleistungen 

9 0% 99.330 0,1 
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Annex 5-2.1 und 5-2.2, volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte 

W
Z
 1

9
9
3

 

Produktionsbereiche  Wasser-

einsatz im 

Inland [in 

Mill.m³] 2007 

Eigen-

versorgung 

[in % v. 

Wasserein-

satz] 2007 

BWS 2006  

[in Mill. €]  

Wasser-

intensität der 

BWS [in 

m³/1.000 €] 

52 Einzelhandelsleistungen; Reparaturleis-

tungen  

20 0% 89.749 0,2 

55 Beherbergungs- und Gaststättendienst-

leistungen 

91 0% 34.378 2,6 

60 Landverkehrs- und Transportleistungen 

in Rohrfernleitungen 

25 8% 31.933 0,8 

61 Schifffahrtsleistungen 2 0% 5.091 0,4 

62 Luftfahrtsleistungen 6 0% 5.375 1,1 

63 Dienstleistungen bzgl. Hilfs- und 

Nebentätigkeiten f. Verkehr 

4 0% 35.364 0,1 

64 Nachrichtenübermittlungsdienstleis-

tungen 

3 0% 41.025 0,1 

J Dienstleistungen der Kreditinstitute 

und Versicherungen  

11 0% 90.069 0,1 

K Dienstleistungen des Grundstücks- u. 

Wohnungswesens 

36 0% 554.493 0,1 

L Ööffentliche Verwaltung, Verteidigung, 32 10% 121.840 0,3 

M Erziehungs- und Unterricht 85 0% 91.354 0,9 

N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwe-

sens 

67 3% 150.629 0,4 

90 Abwasser- und Abfallbeseitigung  4.882 100% 14.910 327,4 

92 Kultur-, Sport- und Unterhaltungs-

dienstleistungen 

80 16% 37.618 2,1 

O
 R

es
t 

(9
1

+
9

3
) Interessenvertretungen + sonst DL 

(Wäschereien, Friseure, Kosmetik, 

Bäder, Ehevermittlung) 

48 1% 47.408 1,0 
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Annex 5-2.1 und 5-2.2, volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte 

A.2 Annex 5-2.2 volkswirtschaftliche Kaskadeneffekte  

 

TYP I II III

Eigenversorgung [in % v. 

Wassereinsatz] >= 90% <90% und > 20% < = 20%

Ungew. Mittelwert der 

Wasserintensität der 

Wertschöpfung [m³/1.000 €]
320.20 8.90 0.70

Sektoren
Gewinnung u. Vert. v. Wasser chem. Erzeugnisse Kultur, Sport u. Unterhaltung

Kohle und Torf sonst. Fahrzeuge (Wasser, Schiene, Luft) Öff. Verw., Verteidigung

Abwasser u. Abfall Büromaschinen, DV Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen

Steine u. Erden Glas u. Keramik Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen

Erz. u. Vert. Von Energie Bekleidung Interessenvert. U. sonst. DL

Forstwirtschaft Lederu. Lederwaren Kfz-Handel, Reparaturen, Tankl.

Fischerei und Fischzucht Rundfunk-, Fernsehtechnik Handelsvermittlungs- und Großhandelsleistungen

Sekundärrohstoffe Einzelhandel, Reparaturen

Kokereierzeugnisse Beherbergungen u. Gaststätten

Erdöl u. Erdgas Schiffahrt

Kraftwagen u. -teilen Luftfahrt

Verlags- u. Druckerzeugnisse Hilfs- u. Nebentätigkeiten f. Verkehr

Gummi- u. Kunststoffwaren Nachrichtenübermittlung

Textilien Kreditinstitute u. Versicherungen

Landwirtschaft und Jagd Grundstück und Wohnungswesen

Bauarbeiten Erziehung und Unterricht

Möbel, Schmuck, Musikinstr.

Metallerzeugnisse

Nahrungs-, Futtermittel, Getränke

Geräte d. Elektrizitätserzeugung

Holz u. Holzerzeugnisse

Medizintechnik, MSR-Technik

Maschinen

Papier u. Pappe

Metalle und Halbzeuge

Tabakwaren
Anteil am BIP 8% 21% 71%
Beschreibung Wasserintensive Sektoren,  in der Regel 

Eigenversorgung 

Verarbeitendes Gewerbe, mittlere 

Wasserintensivität, zum Großteil 

Eigenversorgung, aber z. T. auch aus dem 

Trinkwassernetz

Dienstleistunssektoren, sehr geringe 

Wasserintensivität, Versorgung aus dem öffentlichen 

Netz
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2.1.4 Akzeptanz und Kommunikation (AP 5-3) 

Übergeordnetes Ziel dieses Arbeitspaketes stellte die Entwicklung eines Leitfadens zur Risi-

ko- und Krisenkommunikation dar, in dem die Belange der relevanten Institutionen der 

Trinkwasserversorgung thematisiert werden. Als untergeordnete bzw. unterstützende Zie-

le sollte die Risikowahrnehmung sowie Akzeptanz von Maßnahmen auf Seiten der Bevöl-

kerung und den für die Wasserversorgung verantwortlichen Akteuren untersucht werden. 

2.1.4.1 Vorgegebene Ziele und erreichte Ergebnisse in Phase I 

In Phase I sollte ein psychologisches Instrument zur Erhebung der Akzeptanz der Verbrau-

cherInnen gegenüber Präventiv- und Gegenmaßnahmen entwickelt und im Rahmen einer 

Pilotstudie getestet werden. Hierfür sollte der Ausfall von Wasserversorgungsstrukturen in 

spezifischer Weise unter Vorlage von im Rahmen von AP 18 erarbeiteten Szenarien thema-

tisiert werden. Vor diesem Hintergrund wurde angestrebt einerseits die Bereitschaft der 

VerbraucherInnen, verschiedene präventive Verhaltensweisen zu Hause durchzuführen 

abzufragen, andererseits auch die Akzeptanz der VerbraucherInnen gegenüber weitrei-

chenden Systemveränderungen zu bestimmen. 

2.1.4.1.1 Methodenwahl für Entwicklung und Testung des Instrumentes 
zur Erhebung der Akzeptanz 

Zu Beginn der Arbeiten in Phase I wurde eine Literaturrecherche zur psychologischen For-

schung in den Bereichen Trinkwassernutzung, Risikowahrnehmung und -kommunikation 

sowie Terrorismus durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Literaturrecherche 

wurde federführend durch Dipl.-Psych. Angelika Gellrich am Center for Environmental 

Systems Research (CESR) der Universität Kassel ein psychologisches Erhebungsinstrument 

konzeptualisiert und Skalen zur Messung der Dimensionen: 

• Risikowahrnehmung, 

• Akzeptanz präventiver Verhaltensweisen, 

• Akzeptanz von und Zahlungsbereitschaft für neue Sicherheitstechnologien 

• Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung 

                                                
8 Hierzu wurde durch das Technologiezentrum Wasser (TZW) Karlsruhe im Rahmen des „Status“ 
Arbeitspaketes 1 (AP1) eine Sicherheitsanalyse auf Basis der Ergebnisse des im Jahre 2008 abge-
schlossenen Projektes „Terrorabwehr in der Trinkwasserversorgung (TAT) (02WT0743) durchge-
führt. In Verbindung mit einer weiterführenden Literaturrecherche wurden konkrete Anschlagssze-
narien identifiziert und diskutiert. 
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entwickelt. Ursprünglich war vorgesehen das Erhebungsinstrument, dessen Konzeption in 

Sektion Annex 1 zu AP 5-3 (S. 137) detailliert dokumentiert ist, durch eine schriftliche 

Testbefragung von mindestens 140 Personen zu erproben. Aus Gründen der Vertraulich-

keit der im Rahmen des Projektes untersuchten Bedrohungsszenarien (AP 1), die von Sei-

ten der Praxispartner gefordert wurde, erfolgte die geplante Pilotstudie jedoch über 

mündliche Interviews. Dazu wurde eine Gelegenheitsstichprobe (N = 31) überwiegend 

telefonisch befragt. Interviewerin war in allen Fällen Dipl.-Psych. Angelika Gellrich. Nach 

der Erhebung wurden die Daten in eine Statistik-Software (PASW 18) übertragen und an-

schließend testtheoretisch und statistisch ausgewertet. Die detaillierten Auswertungser-

gebnisse die im Folgenden knapp zusammengefasst präsentiert werden, sind in Annex 1 

und 2 zu AP 5-3 (S. 143 und 173) zusammengestellt. 

2.1.4.1.2 Risikowahrnehmung und Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen 
in der Bevölkerung  

Zu Beginn der Befragung wurde eine entsprechende Risikowahrnehmung durch die Ein-

führung eines stark abstrahierten und simplifizierten Bedrohungsszenarios hervorgerufen. 

Das Konstrukt der Risikowahrnehmung hängt systematisch mit den anderen erhobenen 

Konstrukten zusammen. Von der Stärke des wahrgenommen Risikos hängt einerseits ab, 

ob eine Person dauerhaft wirksame präventive Maßnahmen ergreift und ob sie weiterge-

hende Systemveränderungen gut heißt und andererseits wie viel sie für eine bessere 

Trinkwasserversorgung zu zahlen bereit ist. Die Stärke des wahrgenommenen Risikos 

hängt dabei negativ mit dem Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zu-

sammen. Dementsprechend ist die Darstellung solcher Bedrohungsszenarien bei Personen, 

die ohnehin ein hohes Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung haben, un-

problematisch, d.h. diese Personen zeigen sich unbesorgt. Demgegenüber neigen Perso-

nen mit eher geringem Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zu übertrie-

benen Reaktionen. Insgesamt sind die Ergebnisse der Pilotstudie weitestgehend in sich 

schlüssig. Das Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist relativ hoch und 

das Niveau des wahrgenommenen Risikos eher gering. 

Dominierend ist ein starkes Vertrauen der Kunden dahingehend, dass die Wasserversorger 

schnell alle möglichen Maßnahmen treffen könnten, um jegliche Gefahr zu reduzieren. 

Das geringste Vertrauen hingegen bringen die VerbraucherInnen den lokalen Behörden 

allgemein und dem örtlichen Gesundheitsamt im speziellen entgegen, wobei möglicher-

weise unzureichende Kenntnis dieser Institutionen nicht auszuschließen ist. 

Unter den abgefragten präventiven Verhaltensweisen werden die Maßnahmen, das Was-

ser vor dem Trinken immer abzukochen, sowie, das zum Trinken benötigte Wasser nur 

noch in Flaschen abgefüllt zu kaufen, von den befragten VerbraucherInnen am stärksten 
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akzeptiert. Unter neuen Sicherheitstechnologien erhalten Sensoren zur online-Detektion 

den stärksten Zuspruch. Die Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Sicherung der 

Trinkwasserversorgung fällt insgesamt überraschend hoch aus, umso höher, je bedrohli-

cher das Szenario empfunden wird. Ein Test unter Realbedingungen, ob die Bevölkerung 

tatsächlich sehr hohe Entgelte zu zahlen bereit ist, konnte im Rahmen dieser Stichproben-

befragung nicht durchgeführt werden. 

2.1.4.2 Gegenüberstellung erzielter Ergebnisse und vorgegebener Zie-
len in Phase I 

Im Rahmen von Phase I wurde wie geplant ein Erhebungsinstrument entwickelt. Aufgrund 

der von Seiten der Praxispartner geforderten Vertraulichkeit hinsichtlich der untersuchten 

Bedrohungsszenarien wurden im Erhebungsinstrument nur eine kleine Auswahl stark von 

den ursprünglichen Bedrohungsszenarien abstrahierter Szenarien verwendet. Ebenso 

konnte die Pilotstudie zum Test des Instrumentes aus den genannten Gründen nicht über 

die geplante schriftliche Befragung (N ≥ 140) erfolgen, sondern wurde über mündliche 

Interviews (N = 31) umgesetzt. Die inhaltliche und statistische Auswertung der erhobenen 

Daten erfolgte wie geplant.  

2.1.4.3 Vorgegebene Ziele und erreichte Ergebnisse in Phase II 

Hauptziel des AP 5-3 in Phase II war, zur Unterstützung der für die Wasserversorgung ver-

antwortlichen Akteure einen Leitfaden zur Vorbereitung und Organisation einer effektiven 

und zielführenden Risiko- und Krisenkommunikation in Hinblick auf CBRN-

Bedrohungsszenarien zu erstellen. Dabei sollten die Anforderungen und Ausgangsbedin-

gungen, insbesondere die Risikowahrnehmung und Akzeptanz von Sicherheitsmaßnah-

men von Wasserversorgern, Behörden und kommunalen Entscheidungsträgern berück-

sichtigt werden.  

Um ein sensibles und praxistaugliches Vorgehen in Phase II sowie Nützlichkeit und An-

wendbarkeit der Ergebnisse für die verantwortlichen Akteure der Wasserversorgung zu 

gewährleisten, sollten die konkreten Ziele und Fragestellungen sowie das methodische 

Vorgehen zu Beginn von Phase II in einem Expertenworkshop mit Vertretern relevanter 

Akteursgruppen diskutiert und abgestimmt werden. In Absprache mit Projektpartnern und 

-koordinierungskreis wurde das ursprüngliche Vorhaben, Risikowahrnehmung und Akzep-

tanz von Maßnahmen in der Bevölkerung zu explorieren, zurückgestellt, da die vorliegen-

den explorativen Ergebnisse aus Phase I für die Erfüllung der Projektziele in Phase II ange-

sichts der geforderten Vertraulichkeit des untersuchten Themas ausreichend erschienen. 

Stattdessen wurde der Fokus v.a. auf die verantwortlichen Akteure der Wasserversorgung 

gelegt, da deren Risikowahrnehmung und Akzeptanz für die Verbesserung der Sicherheit 
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der Trinkwasserversorgung und der Risiko- und Krisenkommunikation als vorrangig erach-

tet wurde. 

2.1.4.3.1 Methodik  

Die methodischen Bausteine die im Rahmen von Phase II des AP 5.3 zur Zielerreichung 

eingeplant wurden sind in Tabelle 14 zusammengefasst. Zu Beginn der Arbeiten in Phase II 

wurde ein Workshop mit Projektpartnern bzw. -koordinator und Mitgliedern des STATuS-

Projektkoordinierungskreises zur Abstimmung der Ziele und Fragestellungen sowie der 

methodischen Schritte durchgeführt. Auf Basis dieses Arbeitsplanes in dessen Rahmen 

insbesondere auf intensive Expertengespräche und Expertenworkshops zurückgegriffen 

wird, erfolgte die Erarbeitung eines Kommunikationsleitfadens.  

Tabelle 14: Überblick über die methodischen Schritte im Rahmen von AP 5-3, 
Phase II, des STATuS-Projektes und ihre Darstellung in vorliegenden 
Bericht 

Methode 
(N = Anzahl Teilnehmer) Ziel 

Expertenworkshop I  
(N = 6) 

Abstimmung der Fragestellungen und Methoden in Phase 
II 

Literaturrecherche 
Sichtung vorhandenen Materials (insbes. vorhandener 
Leitfäden sowie Empfehlungen zum Thema Risiko- und 
Krisenkommunikation) 

Expertenworkshop II 
(N = 7) 
 

Untersuchung der Risikowahrnehmung und Akzeptanz 
von Maßnahmen von kleinen, mittleren und großen WVU 
sowie Vertretern von Behörden 

Expertengespräche 
(N = 9) 

Befragung von spezifischen Wasserversorgungsunter-
nehmen (z.B. Bodenseewasserversorgung, Salzgitter) zu 
konkreten Fällen 

Expertenworkshop III 
(N = 13) 
 

Erarbeitung eines Kommunikationsleitfaden für die für 
Kommunikation zuständigen Hauptakteure (basierend auf 
den Ergebnissen des Workshops zur Risikowahrnehmung 
und Akzeptanz und der Expertengespräche sowie auf 
Basis vorliegender Leitfäden und Literatur) 

Wie geplant erfolgte zunächst eine Recherche und Sichtung der relevanten Literatur sowie 

vorhandener Leitfäden zum Thema Krisen- und Risikokommunikation. Zur Exploration und 

Untersuchung der Risikowahrnehmung sowie Akzeptanz von Maßnahmen bei Wasserver-

sorgungsunternehmen und Behörden wurde auf die Literaturauswertung folgend, ein 

zweiter Expertenworkshop mit Vertretern von kleinen, mittleren und großen WVUs sowie 

Mitarbeitern relevanter Behörden und Forschern des STATuS-Projektes durchgeführt. 

Während des Workshops wurden die beiden Themenblöcke „Risikowahrnehmung“ und 
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„Akzeptanz und Bewertung von Maßnahmen“ mit den Teilnehmern detailliert diskutiert. 

Darauf aufbauen wurden aus Sicht der Teilnehmer vorstellbare Anschlagszenarien erarbei-

tet und Maßnahmen im Krisenfall eruiert. 

Die in den Arbeitsprozess einbezogenen Experten, die das Projekt durch ihr Fachwissen 

und Praxiserfahrung maßgeblich unterstützt haben und auf diese Weise maßgeblich zur 

erfolgreichen Erstellung des Kommunikationsleitfadens beigetragen haben sind in Tabelle 

15 aufgeführt. 

Tabelle 15: Teilnehmer de Expertenworkshops und -gespräche im Rahmen von AP 
5 - 3, Phase II 

Experte Organisation 

Herr C. Bauer Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 
Herr M. Beine  Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 
Herr D. Bethmann Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 
Frau A. Burkart Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 
Herr W. Czerni Infraprotect GmbH, Wien 
Herr H. Engert Gemeinde Spechbach 
Herr P. Fischer Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 
Herr N. Geiler Regiowasser e.V. 
Frau A. Gutsche Landratsamt Karlsruhe 
Herr M. Hasch Universität Bonn 
Herr H. Krüger Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin 
Herr U. Marquardt Gelsenwasser AG 
Herr R. Merbs Fachdienst Gesundheit & Gefahrenabwehr Wetteraukreis 
Frau Y. Michel Universität Bayreuth 
Herr O. Pryce Regiowasser e.V. 
Frau R. Rhodius Regiowasser e.V. 
Herr M. Riegel Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 
Herr B. Röhrle ZV Landeswasserversorgung 
Herr R. Schick Bodenseewasserversorgung, Stuttgart 
Herr H. Schmitz Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 
Herr M. Sigle Bodenseewasserversorgung, Stuttgart 
Herr R. Suchenwirth Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Hannover  
Herr K. Wagner Stadt Hirschhorn 
Frau Dr. I. Wienand Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 

Im Anschluss an den ersten Expertenworkshop wurden Expertengespräche durchgeführt, 

um den Bedarf bzgl. relevanter Themenbereiche und Anforderungen an eine praxistaugli-

che und bedarfsorientierte Gestaltung des Leitfadens zur Risiko- und Krisenkommunikati-

on in Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien zu identifizieren. Dazu wurde im Vorfeld 

der Expertengespräche ein halbstandardisierter Interviewleitfaden mit offenen Fragestel-

lungen erarbeitet und den Experten vor dem Gesprächstermin zur Vorbereitung per Email 
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zugesandt. Bei konkreten Vorerfahrungen mit Krisenfällen auf Seiten des Experten enthielt 

der Leitfaden ein Modul mit diesbezüglichen Fragen. Um dem Zentrum des Erkenntnissin-

teresse im Rahmen der Expertengespräche gerecht zu werden, wurden insbesondere Ver-

treter von WVUs zu konkreten Krisenereignissen und hinsichtlich krisenverlaufsrelevanter 

kommunikativer Einflussfaktoren befragt und mögliche Implikationen für die Gestaltung 

des Leitfadens festgehalten. Zudem wurden Behördenvertreter und Experten aus dem 

STATuS-Projekt befragt. Die Expertengespräche wurden, bis auf ein gemeinsam vor Ort 

(face-to-face) stattfindendes Gespräch, telefonisch von den Inviewern Dr. Anja Peters und 

Dr. Felix Tettenborn durchgeführt. 

Auf Basis der Ergebnisse von Literaturrecherche, Sichtung vorliegender Leitfäden, Exper-

tenworkshop und -gesprächen wurde ein Leitfadenentwurf entwickelt. Dieser wurde im 

Rahmen eines abschließenden Workshops mit Vertretern großer WVUs, Bundes- und Län-

derbehörden, Gesundheitsämtern sowie mit weiteren Experten aus dem Bereich Risiko-

/Krisenmanagement und -kommunikation in Hinblick auf Praxistauglichkeit und Modifika-

tionsbedarf zur weiteren Optimierung diskutiert und auf dieser Basis fertiggestellt. 

2.1.4.3.2 Risikowahrnehmung und Akzeptanz von Maßnahmen 

Für ein wahrgenommenes Risiko existiert keine objektive Messgröße, vielmehr stellt der 

Begriff ein Konstrukt dar, um mit drohenden, aber unsicheren Schadenspotenzialen um-

zugehen, d.h. das mögliche Auftreten von Ereignissen mit negativen Konsequenzen zu 

bewerten und Handlungsstrategien abzuleiten. 

In diesem Kontext unterscheiden sich Laien grundlegend von Experten hinsichtlich ihrer 

Risikowahrnehmung. Während Risikoeinschätzungen von Experten in der Regel eine ge-

trennte Betrachtung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß eines Ereignisses 

umfassen und eine eindeutige Ursachenzuordnung sowie angemessene monetäre Bewer-

tungen von Schäden voraussetzen, wenden Laien Heuristiken an und ziehen qualitative 

und kontextuelle Merkmale zur Risikobewertung heran. Dabei ist die Risikowahrnehmung 

Ergebnis eines mentalen Prozesses, der stark durch die verfügbaren Informationen, die 

individuelle psychische Verarbeitungskapazität und -motivation sowie frühere Erfahrungen 

mit Gefahren beeinflusst wird. Die Bewertung eines Laien, wie schädlich ein Ereignis ist 

oder ob es sogar von Nutzen ist, hängt zudem von individuellen Werten und vom jeweili-

gen Standort ab.  

Die aufgeführten Prozesse und Faktoren, wie sie für Laien der Risikobewertung zutreffen, 

sind teilweise auch bei der Betrachtung der Risikowahrnehmung von Akteuren im Was-

serbereich zu berücksichtigen, wie die Ergebnisse des zweiten Expertenworkshops zeigen. 

Im Rahmen dieses Workshops demonstrierten die Akteure eine große Wahrnehmungs-

spannweite hinsichtlich unterschiedlicher Risiken für die Trinkwasserversorgung, insbeson-
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dere in Bezug auf CBRN-Anschläge. Erfahrungen und Einarbeitung des Akteurs in das 

Themengebiet spielen hierbei eine wesentliche Rolle. 

Branchenweit liegen nur wenige bis keine Erfahrung mit entsprechenden Risiko- und Kri-

senfällen vor und Auseinandersetzung sowie Erfahrungen eines Akteurs mit dem Thema 

sind eng mit der Größe des Wasserversorgungsunternehmens verbunden. Während bei 

großen und mittelgroßen Wasserversorgern das Thema „Sicherheit und Risiken der Trink-

wasserversorgung“ aufgrund von Vorkommnissen unterschiedlichster Art in der Vergan-

genheit (zum Teil auch in benachbarten Infrastrukturbereichen wie bspw. der Energiever-

sorgung in Mehrspartenunternehmen) i.d.R. stärker im Vordergrund steht und entspre-

chend behandelt wird, ist dieses Thema bei Wasserversorgern bzw. kommunalen Ent-

scheidungsträgern kleinerer Versorgungsgebiete häufig nicht Bestandteil der Agenda. Vor 

allem bei Versorgern kleiner Einheiten fehlen häufig Kapazitäten bzw. effektive Unterstüt-

zung, um sich detaillierter mit potenziellen Risiken auseinander zu setzen. Vorhandenes 

Wissen zum Thema Risiko- und Krisenmanagement ist hier in der Regel an Einzelpersonen 

gebunden, die insgesamt kaum Erfahrungen im Umgang mit problematischen Ausnahme-

situationen besitzen. Die im Normalfall durch externe Dienstleister erarbeiteten Maßnah-

menpläne werden in diesem Kontext nicht als hilfreich erachtet. Auch aus Sicht von Be-

hörden besteht großer Bedarf, insbesondere kleinere Gemeinden für das Thema zu sensi-

bilisieren und sie beim Aufbau eines angemessenen Risiko- und Krisenmanagements zu 

unterstützen. Auf Seiten der Behörden selbst kann zudem die Risikowahrnehmung sehr 

unterschiedlich ausfallen und hängt dabei zum Teil häufig vom individuellen Engagement 

zuständiger Personen ab.  

Grundsätzlich wurde im Rahmen des Workshops von Seiten der Vertreter kleiner Wasser-

versorger insbesondere in kleineren Gemeinden als Ursache eines CBRN-

Bedrohungsszenarios einem Unfall durch Unwissenheit eine höhere Wahrscheinlichkeit 

beigemessen als terroristischen Hintergründen. Zu diesem Wahrnehmungsmuster passend 

erachten die Experten, dass die größte Bedrohung von Personen mit terroristischen Moti-

ven die über Insiderwissen verfügen und Anschlagsmittel aus dem Laborbereich bekom-

men können ausgeht. Diese Risikowahrnehmung ist eine wichtige Voraussetzung für die 

Akzeptanz bzw. Umsetzung effektiver Sicherheitsmaßnahmen. Die Ergebnisse des Work-

shops (vergleiche auch Sektion 2.1.2.4) zeigen, dass für die Akzeptanz von Maßnahmen 

auf Seiten von Wasserversorgungsunternehmen und Behörden zunächst die Art der Maß-

nahmen selbst eine große Rolle spielt. Dabei beeinflussen folgende Charakteristika – ne-

ben der Verfügbarkeit bzw. technischen Machbarkeit – die Akzeptanz, wobei die jeweils 

subjektive Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt: 

• Ausgereiftheit bzw. Zuverlässigkeit/ Störanfälligkeit der Technologie 

• Aufwand 

• Kosten 
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• Verankerung in Regelwerken/ Vorgaben 

Gleichzeitig zeigen sich große Unterschiede je nach spezifischen Gegebenheiten auf Seiten 

der verantwortlichen Akteure innerhalb eines Versorgungsgebietes. Zu diesen gehören 

folgende Faktoren: 

• Risikowahrnehmung und Erfahrung mit Krisenfällen bzw. wahrgenommener Hand-

lungsbedarf  

• personelle und technische/organisatorische Kapazitäten (abhängig von Größe und 

Struktur von Wasserversorgungsunternehmen und Behörden) 

• Gelegenheit zur Berücksichtigung von Maßnahmen in Neu-/Umbauphasen 

Tendenziell ergibt sich aus den Ergebnissen folgendes Bild hinsichtlich der Akzeptanz und 

Umsetzung von Maßnahmen bei verschiedenen Akteuren: 

• Bei mittleren und großen Wasserversorgern werden vorbereitende und präventive 

Maßnahmen häufig schon umfassend umgesetzt. Teilweise liegt ein versorgungsspe-

zifischer Krisenmanagementplan, der über die entsprechend TrinkwV in den Maß-

nahmenplänen zu definierenden Punkte hinausgeht vor.  

• Bei kleineren Wasserversorgern scheint der Prozessablauf im Störfall vor allem Perso-

nenabhängig zu sein. Vorhandene Maßnahmenpläne sind oftmals nicht eigenständig 

und den eigenen Erfordernissen entsprechend erstellt (i.d.R. durch externe Dienstleis-

ter), so dass sie für den Krisenfall nicht hinreichend effektiv und zielführend scheinen. 

Dementsprechend bestehen bei kleineren und z.T. auch bei mittleren Wasserversor-

gern häufig Unsicherheiten und Unklarheiten, wer im Krisenfall zuständig ist und wel-

che Maßnahmen eine angemessene Reaktion umfassen. 

Hinsichtlich der Typen von Maßnahmen, welche im Rahmen des STATuS-Projektes be-

trachtet wurden, sind aus Sicht sowohl kleiner als auch mittlerer und großer Wasserver-

sorger sowie Behörden bauliche Maßnahmen und alarmgenerierende Techniken vorstell-

bar bzw. z.T. bereits umgesetzt. Reaktive organisatorische und heute verfügbare techni-

sche Maßnahmen sind i.d.R. vorstellbar. Derzeit kaum umsetzbar erscheinen Maßnahmen 

die einen Einbau von Sensoren zur Detektion von Schadstoffen in die Versorgungsinfra-

struktur umfassen (Tabelle 16). 

Bei fehlenden personellen, technischen oder organisatorischen Kapazitäten oder fehlen-

dem Fachwissen der Akteure kann für die Umsetzung von Maßnahmen auf externe Hilfe 

zugegriffen werden. Die Akzeptanz, externe Hilfe einzuholen, hängt oftmals von der 

Wahrnehmung entsprechender Möglichkeiten und deren Charakteristika (z.B. Kosten und 

Aufwand) ab. 
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Tabelle 16: Kurzbeschreibung und Einschätzung der Umsetzbarkeit von Siche
heitsmaßnahmen

Neben der Stärkung bzw. Schaffung einer angemessenen Risikowahrnehmung als wicht

ge Basis für die Akzeptanz und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, kann die

durch die Durchführung einer Kosten

stellt) von Maßnahmen erhöht werden.

Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen fördern, 

schiedene Möglichkeiten im Rahmen der Risikokommunikation 

Informationen bereit stellen. 

2.1.4.3.3 Risiko- und Krisenk

Durch die Sichtung und Analyse der Literatur sowie die Expertenworkshops und 

gespräche wurden zentrale Punkte und Faktoren der Risiko

Tage gefördert, die den Verlauf einer Krise (in diesem Falle einen CBRN

Versorgungsinfrastruktur) entscheidend beeinflussen können. 

greifenden, im Folgenden dargestellten Untersuchung der

nikation und Krisenkommunikation

ben sich wichtige Hinweise für

antwortlichen Akteure.  

Risikokommunikation 

Im Rahmen der Risikokommunikation sollen Informationen zu möglichen oder zu erwa

tenden Risiken sowie zum Umgang mit diesen (d.h. Entscheidungen, Maßnahmen, 

vor Eintritt eines Schadensfalles vermittelt werden. Die Risikokommunikation soll damit 

zusammen mit der Risikoanalyse 

neten Maßnahmen und die Erstellung von Handlungsempfehlungen für die versch

Akteure bzw. Akteursgruppen wie Behörden, Versorger oder Verbraucher schaffen. Sie ist 

somit als wichtiger Teil einer angemessenen Risikokultur und 
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erhöht werden. Behörden können unterstützend w

Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen fördern, indem sie den Bedarf sowie
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Im Rahmen der Risikokommunikation sollen Informationen zu möglichen oder zu erwa

tenden Risiken sowie zum Umgang mit diesen (d.h. Entscheidungen, Maßnahmen, 
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zusammen mit der Risikoanalyse – die Voraussetzung für die Implementierung von geei

neten Maßnahmen und die Erstellung von Handlungsempfehlungen für die versch

Akteure bzw. Akteursgruppen wie Behörden, Versorger oder Verbraucher schaffen. Sie ist 

somit als wichtiger Teil einer angemessenen Risikokultur und -strategie anzusehen. 
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beschreibung und Einschätzung der Umsetzbarkeit von Sicher-

 

Neben der Stärkung bzw. Schaffung einer angemessenen Risikowahrnehmung als wichti-

ge Basis für die Akzeptanz und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, kann die Akzeptanz 

(wie in Sektion 2.1.2.3 vorge-

Behörden können unterstützend wirken und die 

Bedarf sowie ver-

aufzeigen und relevante 

d Analyse der Literatur sowie die Expertenworkshops und -

und Krisenkommunikation zu 

Anschlag auf die 

Insbesondere aus einer tief-

Themengebiete Risikokommu-

im Kontext der Wasserversorgungsinfrastruktur erge-

die Gestaltung des Kommunikationsleitfaden für die ver-

Im Rahmen der Risikokommunikation sollen Informationen zu möglichen oder zu erwar-

tenden Risiken sowie zum Umgang mit diesen (d.h. Entscheidungen, Maßnahmen, Pläne) 

vor Eintritt eines Schadensfalles vermittelt werden. Die Risikokommunikation soll damit – 

die Voraussetzung für die Implementierung von geeig-

neten Maßnahmen und die Erstellung von Handlungsempfehlungen für die verschiedenen 

Akteure bzw. Akteursgruppen wie Behörden, Versorger oder Verbraucher schaffen. Sie ist 

strategie anzusehen.  
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Wichtig zu beachten ist, dass innerhalb und zwischen verschiedenen Akteu-

ren/Akteursgruppen unterschiedliche Informationen kommuniziert werden. Neben den für 

die Wasserversorgung verantwortlichen Akteuren (Kommune, Versorger und Gesund-

heitsbehörden) sind je nach Größe eines eintretenden Schadenfalls die Behörden und Insti-

tutionen der Gefahrenabwehr mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite sind Verbraucher 

bzw. Kunden (Bevölkerung, Unternehmen) sowie die Medien in die Kommunikationsakti-

vitäten mit einzubeziehen. Je nach regionalen Gegebenheiten sind darüber hinaus weitere 

Akteure zu berücksichtigen, insbesondere sensible Kunden wie z.B. Krankenhäuser, KiTas, 

Schulen, Altenheime oder Betriebe der Lebensmittelverarbeitung. 

Eine interne Risikokommunikation (innerhalb und zwischen Versorgern und Behörden) 

sollte im Idealfall vor dem Hintergrund der nach TrinkwV zu erstellenden Maßnahmenplä-

nen erfolgen, in deren Rahmen zu definieren ist, welche Stellen im Falle einer festgestell-

ten Abweichung zu informieren sind und wer zur Übermittlung dieser Information ver-

pflichtet ist, und wie in den Fällen, in denen die leitungsgebundene Wasserversorgung zu 

unterbrechen ist, vorgegangen werden muss . 

In Bezug auf die externe Risikokommunikation (Kommunikation mit Verbrauchern bzw. 

Kunden und Medien) sind der Aufbau und die Pflege von Vertrauen und Glaubwürdigkeit 

durch Öffentlichkeitsarbeit und das Herstellen einer angemessenen Transparenz wichtiges 

Ziel. Hierbei sollte eine generelle Sensibilisierung für die Wahrscheinlichkeit und Bedeu-

tung potenzieller Schadensereignisse hergestellt werden. Eine Stärkung des öffentlichen 

Vertrauens in die Akteure der Wasserwirtschaft sollte in der Form betrieben werden das 

glaubhaft vermittelt wird, dass die verantwortlichen Akteure sich intensiv mit diesen The-

men auseinandersetzen und gegebenenfalls entsprechend reagieren können. Für eine 

langfristige Bewusstseinsbildung sollten auch Kinder und Jugendliche (bspw. im Rahmen 

von Aktionstagen in KiTas und Schulen, Exkursionen etc.) als Adressaten nicht außer Acht 

gelassen werden. Bzgl. sensibler Kunden (s.o.) steht im Vordergrund des Interesses für den 

Ernstfall einen guten Kontakt zu geeigneten Ansprechpersonen aufzubauen und besonde-

re Gefährdungen und mögliche Reaktionsmaßnahmen bereits im Vorfeld zu diskutieren, 

so dass diese Kunden im Krisenfall schnell erreicht werden können und ihrerseits ange-

messenes Handeln erfolgen kann. 

Insgesamt soll die externe und interne Risikokommunikation einen Dialog über die ent-

sprechenden Themen schaffen, so dass ein Meinungs- und Informationsaustausch über 

Risiken zwischen den Verantwortlichen der Risikobewertung, des Risikomanagements, 

Wissenschaftlern und anderen Beteiligten (Verbraucher, Medien, etc.) entsteht. Aufbau 

und Pflege von Medienkontakten vor Eintritt eines Schadensfalles sowie die Kenntnis der 

Verbrauchersicht sind nicht zuletzt zur konkreten Vorbereitung der Kommunikation im 

Krisenfall unerlässlich.  



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  116 

 

 

 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine von gegenseitiger Glaubwürdigkeit und Ver-

trauen geprägte Beziehung zwischen den verantwortlichen Akteuren sowie zu Medien 

und Bevölkerung eine notwendige Basis für eine gelingende Risiko- und Krisenkommuni-

kation ist. Eine solche Beziehung muss zunächst hergestellt, anschließend kontinuierlich 

gepflegt und gegebenenfalls um neue Akteure erweitert werden. Dies kann beispielsweise 

durch die Pflege persönlicher Kontakte zu Journalisten und durch kontinuierliche Öffent-

lichkeitsarbeit (beispielsweise durch Führungen und Info-Broschüren) erfolgen. Genügend 

Zeit und Kapazitäten für die Kontaktpflege und Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen, ist somit 

eine wichtige Investition, die sich Form einer effizienten und umfassenden Krisenkommu-

nikation im Bedarfsfall bezahlt machen kann. 

Krisenkommunikation 

Krisenkommunikation umfasst alle Kommunikationsanstrengungen ab dem Eintritt einer 

Krise und soll deren effektive Bewältigung ermöglichen bzw. ihre Zuspitzung sowie einen 

Vertrauensverlust oder Imageeinbußen verhindern. Ein wichtiger Faktor einer erfolgreichen 

Krisenkommunikation ist die Übermittlung der zum Handeln notwendigen Informationen 

an alle verantwortlichen Akteure. Eine weitere wesentliche Komponente besteht in der 

Information aller potentiell Betroffenen (Mitarbeiter, Interessensgruppen, Medien, Anrai-

ner, Bürger, politische Gruppierungen etc.) über Bedrohungen und Auswirkungen der 

Krise. Die relevanten Akteure, Zielgruppen, Kommunikationswege und besondere Adres-

saten unterscheiden sich allerdings je nach den spezifischen Rahmenbedingungen des 

Wasserversorgungsunternehmen und der zuständigen Behörden. Zum Beispiel kann es 

besondere Adressaten, d.h. Kunden geben, welche eine erhöhte Sensibilität in Hinblick 

auf Risiken für die Trinkwasserversorgung aufweisen und bei denen über die Eröffnung 

und Pflege eines direkten Kommunikationskanals nachgedacht werden sollte. Dazu gehö-

ren z.B. Krankenhäuser, Schulen, KiTas sowie Großkunden und Betriebe der Lebensmittel-

verarbeitung.  

Damit Krisenkommunikation im Ernstfall effektiv und ohne Zeitverzögerung funktioniert, 

ist eine gute Vorbereitung im Vorfeld notwendig. Wichtig ist dazu im Vorfeld genau fest-

zulegen, wer welche internen Kommunikationsaufgaben übernimmt, insbesondere wer 

welche Informationen sammelt und koordiniert, und wer Informationen nach außen ge-

ben darf. Hier ergeben sich zum Teil große Unterschiede, abhängig von der Größe eines 

Wasserversorgungsgebietes und der Organisationsstruktur eines Wasserversorgers, so dass 

jeweils eine individuelle Vorbereitung erfolgen muss. 

Die Tendenz bei der Kommunikation nach außen sollte im Zweifelsfall sein, „die Gefahr 

lieber zu überschätzen, als sie zu unterschätzen“, da Korrekturen der Aussagen so ohne 

Vertrauensverlust möglich sind. Zur Wahrung des Vertrauens von Seiten Presse und Bevöl-
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kerung ist in jedem Fall das One-Voice-Prinzip einzuhalten, d.h. ein geschlossenes Auftre-

ten nach außen durch eine Person. Dies ist insbesondere auch bei überregionalen Störfäl-

len von großer Bedeutung.  

Der Ablauf der Krisenkommunikation sollte durch Krisentrainings regelmäßig erprobt und 

geübt werden. Die Praxisnähe zur Erprobung des Ernstfalls kann dabei schrittweise gestei-

gert werden, um die Abläufe schrittweise zu testen und zu verbessern.  

Die nachgelagerte Krisenkommunikation beginnt nach Rückkehr zum betrieblichen Alltag. 

Neben der Kommunikation an Presse und Bevölkerung der relevanten Erkenntnisse, wie es 

zu der Krise kommen konnte und wie sich der Krisenverlauf gestaltete, sollte thematisiert 

werden, welche Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen werden und was getan wird, um 

ähnliche Vorfälle in Zukunft vermeiden zu können. Darüber hinaus erfolgen die Nachsorge 

und die Aufarbeitung des Gelernten. Betriebsintern sollten zur Verarbeitung der Krise breit 

angelegte und professionelle Debriefing-Gespräche durchgeführt werden, in denen Bilanz 

gezogen wird über die erfolgte Krisenkommunikation mit dem Ziel aus Fehlern zu lernen, 

Verbesserungspotential zu identifizieren und Best-Practice Verfahren betriebsintern zu 

etablieren. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Krisenkommunikation ist nicht zuletzt Vertrauen zwi-

schen den verschiedenen verantwortlichen Akteuren. Dieses Vertrauen muss bereits in der 

krisenfreien Zeit durch regelmäßige formelle und vor allem auch informelle Treffen gebil-

det werden. Auch zu Vertretern der Medien sollte ein vertrauensvoller Kontakt im Vorfeld 

aufgebaut und kontinuierlich gepflegt werden. Für den Krisenfall sollten vorgefertigte 

Pressemitteilungen sowie Standardformulierungen zu Verhaltensregeln für die Bevölke-

rung vorliegen, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können. 

2.1.4.3.4 Kommunikationsleitfaden 

Zielgruppe des rund 50 Seiten umfassenden Kommunikationsleitfadens (siehe Annex 3) 

sind aus Sicht der Experten die Akteure der Siedlungswasserwirtschaft, insbesondere klei-

ne und mittlere Wasserversorgungsunternehmen sowie Behörden. Als Ziel des Leitfadens 

wurde avisiert, den Wasserversorgungsunternehmen und den Behörden einen Überblick 

und Anregungen zu geben, sie für das Thema „CBRN-Bedrohungsszenarien“ zu sensibili-

sieren und eine kooperative Abstimmung der Akteure hinsichtlich kommunikativer Prozes-

se anzuregen und zu erleichtern.  

Im Rahmen des Leitfadens wird einführend die Bedeutung und Rolle der für den Krisenver-

lauf relevanten Aspekte der Risiko- und Krisenkommunikation (Sektion 2.1.4.3.3) 

adressatengerecht vermittelt. Auf die Klärung der Begrifflichkeiten folgend wurde es als 

sinnvoll erachtet zum Einstieg konkrete CBRN-Anschlagsszenarien auf Grundlage bekann-
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ter Vorfälle und für Wasserversorger relevanter Beispiele zu skizzieren. Im Rahmen der 

Szenarien werden die Akteure, je nach Eskalationsstufe mit ihren Zuständigkeiten darge-

stellt und in diesem Zusammenhang die notwendige Kommunikation, relevante Ablauf-

strukturen und organisatorische Besonderheiten beschrieben. Die Organisationsstruktur 

der Wasserversorgung in Deutschland für die Kreis-, Landes- und Bundesebene wird ab-

gebildet und auf verschiedene Phasen der Krisenkommunikation bei unterschiedlichen 

Verantwortungsstrukturen exemplarisch eingegangen. Hierauf folgt eine handlungsbezo-

gene Darstellung der Bewältigungswege. Um der Heterogenität der Akteure im deutschen 

Wasserversorgungswesen Rechnung zu tragen wurde ein jeweils auf große, mittlere und 

kleine Wasserversorgungsunternehmen zugeschnittener, modularer Aufbau des Leitfadens 

gewählt. Allgemeine Textteile wurden dabei kurz und prägnant formuliert und wichtige 

Botschaften durch graphische Gestaltung hervorgehoben. 

Im Leitfaden werden im Kontext verschiedener Szenarien wichtige Kernaspekte der Kri-

senkommunikation aus Perspektive der organisatorischen Besonderheiten des 

Querschnittssektors Siedlungswasserwirtschaft detailliert erläutert. Diese Kernaspekte setz-

ten sich zusammenfassend, je nach Szenario und organisatorischem Umfeld in unter-

schiedlicher Kombination aus den im Folgenden zusammenfassend dargestellten Elemen-

ten zusammen: 

1. Schnelle Entscheidungen und proaktives Agieren sind von großer Relevanz um den 

Zeitverzug vom ersten Verdacht eines CBRN-Anschlages bis zur konkreten Einschät-

zung zu minimieren. Gegenüber Presse und Öffentlichkeit sollte im Verlauf dieses Ein-

schätzungsprozesses das One-Voice-Prinzip eingehalten werden, d.h. ein geschlosse-

nes Auftreten nach außen erfolgen, was eine kooperative Abstimmung der involvier-

ten Akteure und Behörden erfordert. 

2. Auf Seiten des Wasserversorgers sollten Möglichkeiten wie die Reaktionsstrukturen in 

die Gesamtorganisation eingebunden werden können eruiert und mit den relevanten 

Stellen in Behörden und Verwaltung abgestimmt werden. Für die Kommunikation mit 

den verschiedenen Dialoggruppen sollten in Abhängigkeit von Eskalationsstu-

fe/Dringlichkeit/Krisenfall verschiedene Protokolle eingerichtet werden. Wichtig hierfür 

ist es relevante Gruppen, inklusive deren verantwortliche Akteure und Informations-

wege (direkte Information, Hotline, Pressekonferenz, etc.) zu benennen und im Ernst-

fall die Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen zu veranlassen.  

3. Regelmäßige Übungen zur Krisenkommunikation sollten durchgeführt werden. Dazu 

sollten entsprechend eines festen Zeitplanes Übungen unterschiedlicher Art durchge-

führt werden, in deren Nachbereitung einerseits die Tauglichkeit der zur Verfügung 

stehenden technischen Ausstattung und der Beispieltexte für die Kommunikation ent-

sprechend dem One-Voice-Prinzip überprüft werden sollte. 

4. Für den Ernstfall sollten auf Basis der Vorbereitungen und Übungen die Ergebnisse hin-

sichtlich Szenarien/Eskalationsstufen, Rollenverteilung und notwendiger Handlungs-

schritte in tabellarischer Form zusammengefasst werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
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nach Bewältigung des Ernstfalles in der Nachbereitung über alle Kommunikationspfa-

de auch eine Entwarnung erfolgt.  

Bezüglich der Kompetenzregelung und den rechtlichen Grundlagen wird im Leitfaden 

deutlich auf die Trinkwasserverordnung verwiesen. Auf Basis dieser Verordnung werden 

die Kompetenzregelungen im Leitfaden klar herausgestellt und die tragende Rolle des 

Gesundheitsamtes unterstrichen. Explizit abgegrenzt wird zudem für welche Aufgaben 

sich aus legaler Perspektive für die Akteure eine Pflicht ergibt und welche zusätzlichen 

Abläufe auf freiwilliger Basis empfohlen werden. Grundlage sind hierbei allein die gelten-

den Regelungen auf Bundeebene. Auf möglicherweise abweichende regionale Bestim-

mungen, die sich aus der teilweise unterschiedlichen Landesgesetzgebung ergeben wird 

im Leitfaden hingewiesen, jedoch nicht näher eingegangen.  

Für das Verfassen von Presse-/Bürgermitteilungen sollte auf strukturierte Textvorlagen zu-

rückgegriffen werden, die durch das BMG (2013) zur Verfügung gestellt werden. Ein 

Glossar, eine Liste von involvierten Experten bei der Entwicklung des Leitfadens und weite-

re Checklisten (technische Ausstattung, Raumbedarf, Kommunikationskanäle, Weiterlei-

tung/Verteiler, Pressekonferenz, Kommunikation mit Mitarbeitern und Angehörigen) wur-

den in den Leitfaden aufgenommen. 

2.1.4.4 Gegenüberstellung erzielter Ergebnisse und vorgegebener Zie-
len in Phase II 

Die bei Beantragung von Projektphase II vorgesehenen und zu Beginn der Arbeiten kon-

kretisierten Ziele, die Risikowahrnehmung und Akzeptanz von Maßnahmen auf Seiten der 

für die Wasserversorgung verantwortlichen Akteure zu untersuchen, und einen Leitfaden 

zur Risiko- und Krisenkommunikation in Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien für die 

Wasserversorgung zu entwickeln, konnten wie geplant erreicht werden. 
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Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

A.1.1 Zusammenfassung 

Im Teilarbeitspaket 5-3 des Projekts STATuS sollte in Phase 1 ein psychologisches Erhe-

bungsinstrument zur Klärung der relevanten Akzeptanz- und Wahrnehmungsfragen ent-

wickelt und in einer Pilotstudie getestet werden. Dazu wurde zunächst eine Literaturre-

cherche durchgeführt, um den aktuellen Stand der psychologischen Forschung in den 

Bereichen Trinkwassernutzung, Risikowahrnehmung und -kommunikation sowie Terroris-

mus zu ermitteln. Darauf aufbauend wurde das Erhebungsinstrument konzeptualisiert und 

Skalen zur Messung der Dimensionen Risikowahrnehmung, Akzeptanz präventiver Verhal-

tensweisen, Akzeptanz von und Zahlungsbereitschaft für neue Sicherheitstechnologien 

und Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung entwickelt. Dieses wurde in 

einer mündlichen Befragung an einer N = 31 Personen umfassenden Gelegenheitsstich-

probe angewendet und anschließend testtheoretisch und statistisch ausgewertet. Die Er-

gebnisse werden ausführlich dargestellt und anschließend interpretiert.  

Die von den zu Beginn der Befragung vorgestellten Verunreinigungs-Szenarien erzeugte 

Risikowahrnehmung fällt insgesamt eher gering aus. Die präventiven Verhaltensweisen 

das Wasser vor dem Trinken immer abkochen und das zum Trinken benötigte Wasser nur 

noch in Flaschen abgefüllt kaufen werden am stärksten akzeptiert. Von den neuen Sicher-

heitstechnologien erhalten die Sensoren zur online-Detektion den stärksten Zuspruch. Die 

Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Sicherung der Trinkwasserversorgung fällt über-

raschend hoch aus. Auch das Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist 

insgesamt relativ hoch.  

Die Ergebnisse der Pilotstudie sind weitestgehend in sich schlüssig: das individuell wahrge-

nommene Risikoniveau hängt systematisch mit der Beantwortung der anderen Skalen 

zusammen. Verschiedene mögliche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Befra-

gung werden abgeleitet und ein Ausblick auf den zu entstehenden Kommunikationsleit-

faden gegeben.  

Aufgrund einer starken Veränderung im Forschungsauftrag wurde vom ursprünglichen 

Plan eine schriftliche Befragung durchzuführen abgewichen (vgl. Abschnitt 4). In der Folge 

kann das Teilarbeitspaket 5-3 in Phase 2 vom Projektnehmer nicht mehr fortgeführt wer-

den.  
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Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

A.1.2 Ziel des Arbeitspakets 

Das Ziel des Arbeitspakets 5-3 für Phase 1 von STATuS bestand in der Konzeption und 

testtheoretischen Konsolidierung eines Erhebungsinstruments, mittels dessen die psycho-

logische Akzeptanz der VerbraucherInnen von Präventiv- und Gegenmaßnahmen erhoben 

werden können soll. In diesem Erhebungsinstrument soll der Ausfall von Wasserversor-

gungsstrukturen in spezifischer Weise unter Vorlage von im AP 1 erarbeiteten Szenarien 

thematisiert und sowohl die Bereitschaft, verschiedene präventive Verhaltensweisen zu 

Hause durchzuführen, als auch die Akzeptanz weitergehender Systemveränderungen ab-

gefragt werden.  

Konkret sollen mit Hilfe des Erhebungsinstruments beispielsweise folgende Fragen geklärt 

werden können: Wie hoch ist die Wahrnehmung des Risikos möglicher Verunreinigungen 

des Trinkwassers innerhalb der Bevölkerung? Inwiefern wären die VerbraucherInnen nach 

einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwassers bereit, wieder Leitungswasser zum 

Trinken und zum Zubereiten von Speisen zu verwenden? Welche Vorschläge zur Durch-

führung präventiver Verhaltensweisen würden von der Bevölkerung am ehesten akzep-

tiert, also in die Tat umgesetzt? Inwiefern werden die im Rahmen von STATuS angedach-

ten Sicherheitstechnologien seitens der VerbraucherInnen akzeptiert? Wie hoch ist die 

Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Sicherheit der Trinkwasserversorgung in der Be-

völkerung? Wie hoch ist das Vertrauen der VerbraucherInnen in die Sicherheit der lokalen 

Trinkwasserversorgung? 

Dazu war die relevante Literatur zu Reaktionsweisen der Bevölkerung auf plötzliche Be-

drohungen im Wasser- und verwandten Bereichen zu sichten. Das entwickelte Erhebungs-

instrument sollte anschließend in einer etwa 100 brieflich Befragte umfassenden Pilotstu-

die getestet, testtheoretisch ausgewertet und von wenig trennscharfen Fragen bereinigt 

werden, so dass am Ende ein konsolidiertes Erhebungsinstrument mit Auswertungsleitfa-

den steht. Die genannten Schritte sollten für die Projektnehmer ausführlich dokumentiert 

werden.  
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A.1.3 Ergebnisse der Literaturrecherche 
Ein Ziel dieses Teilarbeitspaketes war die Sichtung der relevanten Literatur zu 

Reaktionsweisen der Bevölkerung auf plötzliche Bedrohungen im Wasser- und in 

verwandten Bereichen. Dabei sollten die einschlägigen Risikowahrnehmungstheorien 

rezipiert werden.  

A.1.3.1 Psychologische Aspekte der Trinkwassernutzung 
Zunächst sollen kurz allgemeine psychologische Aspekte der Trinkwassernutzung 

dargestellt werden. In Hinblick auf die kognitive und emotionale Repräsentation von 

Trinkwasser sei auf die Ergebnisse zweier Befragungen zu der häuslichen Trinkwasser-

nutzung verwiesen. Die erste ergab drei große alltagskulturelle Bedeutungsfelder: 1) 

Hygiene und Sauberkeit, aber auch esoterische Bedeutungen, 2) Gesundheit, Ent-

spannung und Wellness und 3) Wasser als Lebensmittel. In der zweiten Befragung, bei der 

bis zu drei Bedeutungen genannt werden durften, ergaben sich vier Oberkategorien: 1) 

Wasser als lebensspendendes und lebenserhaltendes Element, 2) Bedeutung für Erholung 

und Wohlbefinden, 3) Nutzung für hygienische Zwecke und 4) Nutzung als Lebensmittel 

(Ernst & Kuhn, 2009). Aus diesen Untersuchungen lässt sich ableiten, dass neben der 

rationalen Betrachtung von Trinkwasser in der Bevölkerung dieses eine Reihe von 

emotional eingefärbten Bedeutungen erzeugt, die beim Umgang mit und Kommunikation 

über Trinkwasser keinesfalls ignoriert werden dürfen. 

A.1.3.2 Psychologische Risikowahrnehmungsforschung 
Nun soll ein Überblick über die Entwicklung und den Forschungstand der psychologischen 

Risikowahrnehmungsforschung gegeben werden. Mit der Implementierung neuer (Groß-

)Technologien wie z.B. der Kernenergie kam auch die neuere Risikoforschung auf, die 

anhand einer formal-normativen Vorgehensweise versucht, verschiedenste Risiken zu 

quantifizieren. Die damit verbundenen Bestrebungen, ein gesellschaftlich tolerierbares 

Risikoniveau abzuleiten, standen dabei häufig in ausgeprägtem Gegensatz zu Reaktionen 

in der Bevölkerung. Mit ihrem Widerstand, z.B. im Rahmen der Anti-Atom-Bewegung, 

machten BürgerInnen deutlich, dass sie mit dieser Betrachtungsweise der Experten nicht 

einverstanden waren (Bechmann, 1993). Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen 

technisch-naturwissenschaftlich und ökonomisch geprägter Risikoeinschätzung von 

Experten einerseits und kognitiv-emotionaler Risikoeinschätzung von Laien andererseits 

führte dazu, dass die Beurteilung von Risiken zum Forschungsfeld der Psychologie 

avancierte.  

Die Psychologische Risikowahrnehmungsforschung beschäftigt sich beispielsweise mit den 

Fragen, welche Merkmale die Wahrnehmung von Risiko auslösen und welchen Einflüssen 

diese unterliegt. Ein Risiko, das aus psychologischer Perspektive immer ein subjektives 

Konstrukt darstellt, ist kein direkt perzipierbarer Reiz; vielmehr stellt die 

Risikowahrnehmung einen Attributionsprozess dar. Die aus den Forschungsergebnissen 

abgeleiteten Merkmale, die die Risikowahrnehmung bestimmen, lassen sich drei großen 

Dimensionen zuordnen: 1) Risikomerkmale, wie z.B. die Schrecklichkeit möglicher 
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Risikofolgen und die Freiwilligkeit des ausgesetzt Seins, 2) Personenmerkmale wie z.B. 

Interessen und Einstellungen sowie persönliche Erfahrungen und 3) Situationsmerkmale 

wie z.B. die Rahmenbedingungen sowie Informations- und Kommunikationsstrukturen. 

Risikowahrnehmung und Risikokommunikation stehen dabei also in engem 

Zusammenhang und können sich wechselseitig beeinflussen (Deutsch, 2003).  

Ein besonders hervorstechendes, langjähriges Forschungsprogramm zur psychologischen 

Risikowahrnehmung stellt das sogenannte Psychometrische Paradigma dar. Unter der 

Annahme der Subjektivität von Risikoeinschätzungen werden systematisch die qualitativen 

Charakteristika von Risiken anhand von Rating-Skalen erforscht. Die Urteile einer großen 

Zahl von Personen werden gemittelt, um so beispielsweise Risikoprofile zu erstellen. Die 

qualitativen Charakteristika lassen sich faktorenanalytisch auf meistens zwei Faktoren 

reduzieren, und zwar: 1) dread risk, also v.a. Schrecklichkeit und Katastrophenpotenzial 

und 2) unknown risk, d.h. Unbekanntheit und Neuartigkeit des Risikos. Je höher Risiken 

auf diesen beiden Faktoren punkten, umso extremer fällt die subjektive Wahrnehmung 

ihres Risikos aus (Slovic, 1992).  

Das Psychometrische Paradigma erlaubt auch eine differentielle Untersuchung von 

verschiedenen Personengruppen. So wurden eine Reihe wiederkehrender 

personenspezifischer Effekte aufgedeckt, wie beispielsweise ein Geschlechtseffekt: Frauen 

beurteilen Risiken im Mittel höher als Männer, und dies sogar dann, wenn sie Teil einer 

ExpertInnengruppe sind. Zudem zeigt sich ein Effekt der ethnischen Zugehörigkeit: so 

schätzen „Schwarze“ Risiken höher ein als „Weiße“. Dazu kommt ein Befund, der als 

white male effect bezeichnet wird: es gibt eine Subgruppe „weißer“ Männer, die 

sämtliche Risiken deutlich niedriger einschätzen als alle anderen Personen. Diese haben ein 

höheres Einkommen, sind besser gebildet und von ihrer politischen Einstellung her stärker 

konservativ. Sie zeichnen sich außerdem durch hohes Vertrauen in Institutionen und 

Autoritäten und einer anti-egalitären Haltung aus (Slovic, 1999). Auf die spezifischen 

Rollen, die Vertrauen und Emotionen bei der Risikowahrnehmung spielen, wird in 

Abschnitt 3.3 eingegangen.  

Ein anderer Befund psychologischer Forschung, der sich gut auf Phänomene der 

Risikowahrnehmung übertragen lässt, ist der der sogenannten Wahrscheinlichkeits-

vernachlässigung: die Beurteilung von möglichen, stark emotional geladenen Ereignissen 

ändert sich nicht wesentlich, wenn die (experimentell manipulierte) 

Eintrittswahrscheinlichkeit als sehr gering statt sehr hoch angegeben wird (Rottenstreich 

and Hsee, 2001; nach Slovic, 2003). 

Weiterhin wurde herausgefunden, dass sich große Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung ergeben können, je nachdem, wer als Zielperson genannt wird: die 

eigene Person wird dabei meist als nicht so sehr von einem Risiko betroffen betrachtet als 

das enge persönliche Umfeld und noch viel weniger als die generelle Bevölkerung. Bei 

diesem als Risikoleugnung zu bezeichnenden Phänomen eines unrealistischen Optimismus 

lässt sich folgende Systematik erkennen: je größer die wahrgenommene Kontrolle über 

das Risiko, desto stärker werden andere als mehr von dem Risiko betroffen erachtet als 

man selbst (Sjöberg, 2000).  
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Es wird auch wiederholt Kritik am Psychometrischen Paradigma geäußert, und zwar wird 

bemängelt, dass die untersuchten Charakteristika die Risiken nicht ausreichend 

beschreiben, dass die typischerweise in der Faktorenanalyse gefunden Faktoren 

unvollständig sind und dass die Bildung von Mittelwerten über alle Befragte zu einer 

künstlichen Erhöhung der aufgeklärten Varianz führen würde. So wurden in 

Untersuchungen mit einem anderen Forschungsansatz weitere varianzstarke Variablen 

aufgedeckt, wie z.B. die spezifische Risiko-Einstellung, die Risikosensitivität als 

Persönlichkeitszug und spezifische Ängste (Sjöberg, 2000). 

Allgemeinere sozialwissenschaftliche Ansätze der Risikoforschung gehen stärker auf sozio-

politische Aspekte der Risikowahrnehmung ein. So sieht beispielsweise Günther (1998) die 

Rolle der sozialwissenschaftliche Risikoforschung darin, „über mögliche blinde Flecken der 

unterschiedlichen Bezugssysteme […]“ und über „[…] die unterschiedlichen Rationalitäten 

und normativen Strukturen der Akteure und sozialen Systeme, die an der Erzeugung und 

Bewältigung technologischer Risiken beteiligt sind, aufzuklären […]“ (Seite 215). Er nennt 

zwei mögliche Gründe, warum Risikoeinschätzungen von Experten und Laien häufig 

divergieren, und zwar könnte die naturwissenschaftlich-technische „Messung“ 1) 

bestimmte Aspekte außer Acht lassen oder diese falsch einstufen und 2) nicht relevant 

sein für das, was Laien unter dem Risiko verstehen.  

Schließlich beschreibt Kasperson (1992), wie sich die Wahrnehmung eines Risikos durch 

sozio-kulturelle Prozesse innerhalb der Gesellschaft verstärken oder abschwächen kann. So 

sollen die Reaktionen der Bevölkerung und der Medien zu sekundären sozialen oder 

ökonomischen Konsequenzen führen, die weit über das hinausgehen können, was an 

ursprünglicher Wirkung erzeugt wurde. Diese sekundären Effekte würden häufig weitere 

Anstrengungen im Sinne institutioneller Reaktionen auf das Geschehen notwendig 

machen. Gegebenfalls kann es aber auch zur Abschwächung der Risikowahrnehmung und 

Herunterspielungen kommen. 

A.1.3.3 Zur Rolle von Emotionen und Vertrauen bei der Risikowahrneh-
mung 

In der neueren Literatur wird zunehmend diskutiert, welche Rolle Emotionen bei der 

Risikowahrnehmung spielen und wie diese im Verhältnis zur kognitiven Bewertung von 

Risiken stehen. Damit eng verknüpft gibt es inzwischen zahlreiche Ansätze, die den 

Einfluss von Vertrauen auf die Wahrnehmung von Risiken und dessen Zusammenhang mit 

anderen relevanten Aspekten wie z.B. der Akzeptanz von Risiken zu ergründen suchen. 

Zunächst sei auf die Ergebnisse einer Studienserie hingewiesen, die die differentielle 

Wirksamkeit der Emotionen Angst und Wut auf die Risikowahrnehmung untersucht hat. 

Es zeigt sich, dass Angst und Wut gegensätzliche Auswirkungen auf die 

Risikowahrnehmung haben: während ängstliche Personen pessimistische Risiko-

einschätzungen abgeben und risiko-aversive Entscheidungen treffen, weisen wütende 

Personen optimistische Risikoeinschätzungen auf und treffen risikofreudige 

Entscheidungen. Dieses Muster ergibt sich sowohl für persönlichkeitsmäßige emotionale 

Tendenzen als auch für experimentell induzierte Emotionen (Lerner & Keltner, 2001). 
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Eine andere Forschergruppe, die von ihrer Tradition her dem Psychometrischen Paradigma 

zuzuordnen ist, beruft sich auf die Zwei-Prozess-Theorie der Informationsverarbeitung. 

Dieser Theorie zufolge gibt es zwei verschiedene grundlegende Arten des Denkens und 

der Entscheidungsfindung, und zwar 1) das analytische System, das sich auf Algorithmen 

und normative Regeln stützt, relativ langsam arbeitet, Anstrengung erfordert und der 

bewussten Kontrolle unterliegt sowie 2) das erfahrungsbasierte System, das affektgestützt 

ist, schnell und intuitiv funktioniert und kaum der bewussten Kontrolle unterliegt. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass beide Systeme parallel arbeiten und sich wechselseitig 

aufeinander verlassen. Sie führen Studien an, die gezeigt haben sollen, dass analytisches 

Denken ohne Begleitung durch Affekt und Emotionen ineffektiv sei (Slovic, Peters, 

Finucane & MacGregor, 2005). 

Sjöberg (2006) kritisiert, dass der im Rahmen des Psychometrischen Paradigmas 

gefundene dread risk-Faktor als stark emotional aufgeladen interpretiert wird, obwohl nur 

eins der Items, das auf diesen Faktor lädt, klaren emotionalen Bezug hat. Auch er ist der 

Meinung, dass die Risikowahrnehmung eng mit affektiven Reaktionen in Verbindung 

steht, mahnt aber eine bessere Konzeptualisierung an. Sjöberg schlägt vor, die affektive 

Komponente der Einstellung gegenüber dem Risikoobjekt als zentrales emotionales 

Konstrukt der Risikowahrnehmung zu ernennen.  

In einer eigenen Studie hat er herausgefunden, dass Emotionen den größten Anteil an 

Varianz in der Einstellung zu einer lokalen Atommüllanlage aufklären, wobei sich Wut als 

noch bedeutender als Angst erwies. Es wird ein dreistufiger Prozess der 

Risikowahrnehmung vorgeschlagen, bei dem eine vorläufige kognitive Beurteilung einer 

emotionalen Reaktion vorausgeht, die dann die nachfolgende Entwicklung neuer 

elaborierter Bewertungen prägt (Sjöberg, 2007). 

Nun soll zudem das Vertrauen als wichtige Komponente bei der Risikowahrnehmung mit 

in die Betrachtungen einfließen. Es gilt mittlerweile als anerkannt, dass Vertrauen eine 

wichtige Rolle bei der menschlichen Reaktion auf Risiken spielt. Trotzdem zeigt sich hier 

ebenfalls eine rege Debatte darüber, wie sich Vertrauen in Relation zu anderen relevanten 

Konstrukten verhält. Es gibt mindestens 3 Ansätze zu Vertrauen: 1) der dimensionale 

Ansatz versucht die grundlegenden Komponenten (Dimensionen) von Vertrauen zu 

identifizieren. Meistens werden zwei Dimensionen gefunden, die a) Kompetenz und b) 

Ehrlichkeit oder ähnlich genannt werden. 2) Der Ansatz der salienten Werteähnlichkeit 

besagt, dass Menschen ihre Vertrauensurteile auf Grundlage der Heuristik der 

wahrgenommenen Werteähnlichkeit bilden, so dass man denjenigen 

Personen/Institutionen vertraut, von denen man annimmt, dass sie eine ähnliche 

Werthaltung haben. 3) Der assoziative Ansatz des Vertrauens betont die Wichtigkeit von 

bereits bestehenden Meinungen: Vertrauen ist demnach Ausdruck einer grundlegenden 

Haltung gegenüber einem Risiko. Poortinga und Pidgeon (2006) haben ein Modell 

entworfen, das versucht diese drei Ansätze miteinander zu vereinen. Es wird 

angenommen, dass a) die wahrgenommene Werteähnlichkeit andere vertrauens-relevante 

Bewertungen bestimmt, b) dass zahlreiche Vertrauensurteile von bestehenden 

Einstellungen beeinflusst werden und diese mit einer generellen affektiven Bewertung des 
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Risikos gleichzusetzen sind und dass c) die Akzeptanz des Risikos vom Vertrauen in die 

Risikoregulation abhängt. In einer empirischen Überprüfung hat sich das Modell bewährt, 

allerdings war der Einfluss der affektiven Bewertung stärker als ursprünglich 

angenommen.  

In einer weiteren Studie haben Poortinga und Pidgeon (2005) gezielt untersucht, wie die 

Richtung des Wirkungszusammenhangs im Gefüge zwischen Vertrauen in die 

Risikoregulation einerseits und der Wahrnehmung und Akzeptanz von Risiken andererseits 

ist. Die Ergebnisse sprechen für die Gültigkeit des assoziativen Ansatzes, demzufolge 

sowohl das Vertrauen in die Risikoregulation als auch die Risikowahrnehmung Ausdruck 

der Akzeptierbarkeit des Risikos sind. Der Akzeptierbarkeit scheint dabei wiederum die 

affektive Bewertung des Risikos zugrunde zu liegen.  

Siegrist und Cvetkovich (2000) beschäftigen sich mit der Rolle, die Wissen im 

Zusammenhang von Risikowahrnehmung und Vertrauen spielt. Ihrer Ansicht nach liegt 

dem Unterschied zwischen den Urteilen von ExpertInnen und Laien eine unterschiedliche 

Ausprägung ihres Wissens bezüglich des in Frage stehenden Risikos zugrunde. Wenn sich 

Laien selbst kein Urteil bilden können, so müssten sie sich auf die Auffassung von 

ExpertInnen verlassen. Dabei spielt einerseits soziales Vertrauen, also das Vertrauen in 

Personen und Institutionen, eine große Rolle, da es dazu diene, Komplexität zu reduzieren. 

Andererseits sind auch Werte wichtig, da man jenen ExpertInnen vertraut, von denen man 

glaubt, dass sie in der gegebenen Situation ähnliche Werte für wichtig halten. Ihre 

Hypothese, dass dann eine starke (negative) Korrelation zw. wahrgenommenem Risiko 

und sozialem Vertrauen herrscht, wenn die Personen kein bzw. nur geringes Wissen 

bezüglich des Risikos haben, konnten sie in einer Studie bestätigen.  

Cvetkovich, Siegrist, Murray und Tragesser (2002) stellen das Asymmetrie-Prinzip des 

Vertrauens, demzufolge Nachrichten über negative Ereignisse eine viel stärkere Abnahme 

im Vertrauen erzeugen als Nachrichten über positive Ereignisse zu einer Zunahme an 

Vertrauen führen, in Frage. Sie führten zwei Studien durch, in denen das Asymmetrie-

Prinzip der These der Beständigkeit des Vertrauens gegenübergestellt wird. Dabei trat ein 

interessanter differentieller Effekt zwischen den untersuchten Personen auf: diejenigen 

Personen, die der in Frage stehenden Industrie vertrauen, weisen sowohl nach guten als 

auch nach schlechten Nachrichten weiterhin ein hohes Vertrauen auf. Dagegen nimmt das 

Vertrauen derjenigen, die der jeweiligen Industrie ohnehin wenig Vertrauen schenken, 

nach guten wie nach schlechten Nachrichten ab. Sie schätzen zudem schlechte 

Nachrichten informativer ein als gute Nachrichten. Der Ansatz der salienten 

Werteähnlichkeit wird herangezogen, um diesen psychologischen Prozessen Rechnung zu 

tragen.  

Sjöberg und Herber (2008) verweisen auf inkonsistente Befunde zu sozialem Vertrauen 

und wahrgenommenem Risiko. Sie vermuten, dass epistemisches Vertrauen, also das 

Vertrauen in die Wissenschaft, die hinter einer Technologie steht, eine wichtige Ergänzung 

darstellen könnte. Zudem führen sie das Konstrukt des wahrgenommenen Antagonismus 

ein, der vorliegt, wenn man meint, dass Organisationen Interessen verfolgen, die 

gegenteilig zu den eigenen sind. Die Stärke des Einflusses der verschiedenen Konstrukte 
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wird an empirischen Daten mittels Regressionsanalyse untersucht. Es zeigt sich, dass 

zusätzlich zu sozialem Vertrauen vor allem epistemisches Vertrauen, aber auch 

wahrgenommener Antagonismus große Varianzanteile im wahrgenommenen Risiko 

aufklären. 

In zwei weiteren Studien konnte Sjöberg (2008) zeigen, dass wahrgenommener 

Antagonismus einen bedeutenden Faktor zur Vorhersage von sozialem Vertrauen darstellt 

und einflussreicher ist als die traditionellen Vertrauenskomponenten Kompetenz und 

Ehrlichkeit. Daneben spielte wiederum epistemisches Vertrauen eine sehr wichtige Rolle 

bei der Aufklärung von wahrgenommenem Risiko und der Akzeptanz.  

A.1.3.4 Risikowahrnehmung und Terrorismus 
Auch im speziellen Bereich des Terrorismus gibt es mittlerweile einige Studien, die das 

Phänomen der Risikowahrnehmung unter Zugriff auf psychologische Theorien und 

Methoden erforschen. Direkt anknüpfend an den vorhergehenden Abschnitt soll zunächst 

auf Untersuchungen eingegangen werden, die sich mit dem sozialen Vertrauen im 

Kontext der Terrorabwehr beschäftigen.  

White, Cohrs und Göritz (2008) entwickelten verschiedene Szenarien, in denen ein Polizist 

vor dem Dilemma steht zu entscheiden, ob er einen Mann, der verdächtigt wird in Kürze 

einen Selbstmordanschlag durchzuführen, erschießen soll oder nicht. In den 

unterschiedlichen Versionen entschließt er sich mal zu schießen und mal nicht zu 

schießen, was mal eine korrekte und mal eine falsche Entscheidung darstellt und 

unterschiedliche Konsequenzen mit sich bringt. Sie untersuchten eine große deutsche 

Stichprobe zu zwei Messzeitpunkten, die eine Woche auseinander lagen. Beim ersten 

Messzeitpunkt wurde das Vertrauen in die Polizei abgefragt; beim zweiten Messzeitpunkt 

wurden die Szenarien vorgelegt und danach erneut das Vertrauen in die Polizei erhoben. 

Entsprechend der Vorhersagen zeigten die Teilnehmenden größeres Vertrauen in 

Polizisten, die korrekte Entscheidungen trafen, also offensichtlich eine gute 

Unterscheidungsfähigkeit aufweisen und in Polizisten, die sich zum Schießen entschieden, 

also eine in Anbetracht der relativen Kosten und Nutzen angemessene Reaktionstendenz 

zeigen. Die Ergebnisse sprechen insgesamt für eine gewisse Resilienz des Vertrauens. 

Geringer Unmut über falsche Entscheidungen für das Erschießen von Verdächtigen 

spiegelt dabei nicht die Ignoranz gegenüber ungerechtem Leid wider, sondern eher das 

Bewusstsein für die umso größeren Kosten des Übersehens einer echten terroristischen 

Bedrohung.  

Johnson (2010) knüpft an die zuvor genannte Untersuchung an und versucht einerseits 

die Ergebnisse zu replizieren und andererseits den Untersuchungsgegenstand zu 

erweitern. Die Studienteilnehmenden, diesmal eine US-amerikanische Stichprobe, sollte 

die Leistung der Heimatschutzbehörde im Umgang mit zwei verschiedenen terroristischen 

Ereignissen beurteilen. Zudem wurde das Ausmaß an rückblickender Empathie, also der 

Glauben, dass man selbst die gleiche Entscheidung getroffen hätte, abgefragt. Entgegen 

den Ergebnissen der Vorgängerstudie führte eine aktive, wenn auch falsche 

Reaktionstendenz zu keinem höheren Vertrauen im Vergleich zu einer passiven und 
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falschen Reaktion. Politische Konservative erwiesen sich als vertrauensvoller und 

rückblickend empathischer als Liberale. Durchweg richtige Entscheidungen erhielten 

signifikant höhere Empathie-Urteile als gemischte oder durchweg falsche Entscheidungen; 

keine Unterschiede zeigten sich dagegen beim Vertrauen. In der Vorgängerstudie war der 

Einfluss politischer Ideologien nicht so stark ausgeprägt. Es ist also geboten, die Effekte 

der Leistungsgeschichte von Krisenmanagern und die einschränkenden Faktoren auf das 

soziale Vertrauen in Zukunft noch näher zu untersuchen.  

Slovic (2003) erläutert, warum Terrorismus als besonders schlimmes Risiko 

wahrgenommen wird: er hat schreckliche Konsequenzen, das Ausgesetztsein ist 

unfreiwillig und schwierig zu kontrollieren bzw. zu verhindern, er ist in seiner neuen Form 

unvertraut, oft katastrophal und wird durch menschliche Böswilligkeit verursacht. Er 

verweist auf die Befunde zur Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung und führt diese als 

mögliche Erklärung für übertriebene Reaktionen nach erfolgten Terroranschlägen sowohl 

seitens öffentlicher Verantwortungsträger als auch seitens der Bevölkerung an.  

Jenkin (2006) schreibt dazu, dass es nicht reiche, die Bevölkerung zu schützen, sondern 

dass vielmehr entscheidend sei, dass diese sich sicher fühlt. Allerdings warnt er vor der 

Ergreifung ineffektiver Sicherheitsmaßnahmen, die nur dem Zweck dienen, dass die 

Bevölkerung sich in Sicherheit wägt. Die Risikowahrnehmungsforschung habe zahlreiche 

nützliche Aspekte, z.B. durch die Möglichkeit der Erklärung der Prioritäten im öffentlichen 

Diskurs oder die Vorhersage von Anpassungsverhalten. Eine Studie hat beispielsweise 

herausgefunden, dass je höher das wahrgenommene Terror-Risiko, desto höher die 

Befürwortung aggressiver Anti-Terror-Politiken; eine andere, dass das wahrgenommene 

Terror-Risiko damit zusammenhängt, ob man eine Notversorgungsausrüstung zu Hause 

hat oder nicht. 

Sjöberg (2005) versucht vor allem theoretische und methodische Fragen im 

Zusammenhang der Wahrnehmung von Terror-Risiken zu klären und bisherige 

Forschungsansätze wie das Psychometrische Paradigma zu erweitern. Im Rahmen einer 

umfassenden Untersuchung an einer schwedischen Stichprobe hat er herausgefunden, 

dass das Niveau des wahrgenommenen Terror-Risikos im Vergleich zu anderen 

gesellschaftlichen Risiken gering ist. Die soziodemografische Hintergrundvariablen 

Geschlecht, Alter und Bildung liefern die üblichen Ergebnisse: Frauen schätzen Risiken 

höher ein als Männer, Ältere schätzen Risiken höher ein als Jüngere und weniger 

Gebildete schätzen Risiken höher ein als stärker Gebildete. Eine argwöhnische Haltung 

scheint dabei in der Bevölkerung recht verbreitet zu sein. So glaubt die große Mehrheit 

der Befragten, dass mehr Terror-Gruppen Anschläge planen als in den Medien berichtet 

wird. Die Beurteilung von Aussagen bezüglich der Ausweitung der Risiken und der 

Erwartung zukünftiger Anschläge korreliert stark mit dem wahrgenommen Terror-Risiko. 

Mittels Regressionsanalysen konnte er zudem zeigen, dass am meisten Varianz in der 

Risikowahrnehmung durch eine argwöhnische Haltung erklärt wird.  

Fischhoff, Gonzalez, Lerner und Small (2005) untersuchten die Entwicklung von Urteilen 

bezüglich Terrorrisiken im Verlauf der Zeit. Der erste Messzeitpunkt war im November 

2001, also relativ dicht nach den Anschlägen vom 11. September und der zweite 
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Messzeitpunkt ein Jahr später. Der relative Einfluss von verschiedenen Urteilsprozessen bei 

der Risikowahrnehmung sowie die Auswirkungen einer emotionsinduzierenden 

Manipulation wurden ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Risikobeurteilung der 

Teilnehmenden konsistent mit ihrer berichteten persönlichen Erfahrung verändert hat. 

Dies war ihnen offenbar aber nicht bewusst, da es zu rückblickender Verzerrung kam: die 

meisten Risiko-Ereignisse sind seltener aufgetreten als in 2001 angenommen, was im 

Rückblick von den Teilnehmenden auch so vermutet wurde. Bezüglich der 

Emotionsmanipulation zeigte sich, dass diese wie erwartet wirksam war: die Induktion von 

Angst erhöhte die Risikourteile, wohingegen Wut die Urteile verringerte, und zwar sowohl 

bei der Vorhersage als auch beim Rückblick. Das Priming von Emotionen beeinflusste also 

nicht nur die Wahrnehmung einer abstrakten Zukunft, sondern auch die einer konkreten 

Vergangenheit. Die Autorinnen raten, die Bevölkerung vor emotionaler Manipulation zu 

schützen.  

Shiloh, Güvenç und Önkal (2007) haben einen Fragebogen entwickelt, um zu 

untersuchen, wie Terroranschläge kognitiv und emotional repräsentiert werden. Auf 

Grundlage von in der Türkei geführten qualitativen Interviews wurde ein Fragebogen 

generiert, der in einer zwischen-kulturellen Vergleichsstudie mit Teilnehmenden aus der 

Türkei und aus Israel angewandt wurde. So konnte eine Endfassung des Fragebogens 

erstellt werden, der eine vier Dimensionen umfassende Skala mit 18 kognitiv geprägten 

Items sowie eine eindimensionale Skala mit zehn negativ-emotionalen Items enthält. Die 

vier Dimensionen der kognitiven Skala sind 1) Kosten, also die schwerwiegenden 

Konsequenzen eines Anschlags, 2) Vulnerabilität, also die Möglichkeit, selbst Opfer eines 

Terroranschlags zu werden, 3) Vertrauen in Autoritäten und 4) Kontrolle, also Hilflosigkeit 

bzw. fehlende Kontrolle über Terror-Risiken. Negativer Affekt korreliert stark positiv mit 

dem Faktor Kosten. 

Lee und Lemyre (2009) gingen einen Schritt weiter und entwickelten ein Modell, das 

sowohl kognitive und affektive als auch Faktoren des sozialen Kontextes als Prädiktoren 

für die individuelle Reaktion auf Terror-Risiken beinhaltet, und zwar speziell für den Fall, 

dass bisher keine entsprechenden Ereignisse im Land aufgetreten sind. Ihr Modell geht 

davon aus, dass kognitive Faktoren, wie die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit und 

Ernsthaftigkeit möglicher Anschläge, zusammen mit sozial-kontextmäßigen Faktoren, wie 

das wahrgenommene vorbereitet Sein seitens der Regierung, die affektive Reaktion (vor 

allem Sorge) auf Terror-Risiken vorhersagen. Über den Affekt soll zumindest teilweise der 

Einfluss kognitiver und sozial-kontextmäßigen Faktoren auf mögliche verhaltensmäßige 

Reaktionen wie Informationsbeschaffung vermittelt sein. Dieses Modell testeten Lee und 

Lemyre in einer Studie mit einer repräsentativen kanadischen Stichprobe und konnten es 

weitestgehend bestätigen. Die wahrgenommene eigene Wirksamkeit zur Bewältigung 

möglicher Terror-Ereignisse trat dabei als der kognitive Faktor hervor, der mit der 

günstigsten Reaktion auf Terrorismus verbunden ist. Dieser Befund betont die Wichtigkeit 

der Stärkung der gefühlten Bewältigungswirksamkeit zur Verbesserung der individuellen 

Vorbereitung auf Terrorismus. 
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Lee, Lemyre und Krewski (2010) haben in einer Studie die Wahrnehmung von Terror-

Risiken und vier anderen Gefahren hinsichtlich ihrer Schädlichkeit für die persönliche 

Gesundheit untersucht. Dabei kamen zum Einen eine Wort-Assoziationstechnik und zum 

Anderen Rating-Skalen mit kognitiven Kerndimensionen der Risikowahrnehmung 

(Bedrohlichkeit, Ungewissheit und Kontrolle) sowie der affektiven Reaktion mit Sorge zum 

Einsatz. Die Befragten, eine kanadische Stichprobe, schätzten das Risiko von Terrorismus 

als eher gering ein, aber dafür als ungewisser und weniger kontrollierbar als die anderen 

Gefahren. Es wurden positive Zusammenhänge zwischen dem wahrgenommenen Risiko 

und der wahrgenommenen Unsicherheit auf der einen Seite und Sorge über Terrorismus 

auf der anderen Seite gefunden. Jedoch war die wahrgenommene Kontrolle unerwartet 

positiv mit Sorge über Terrorismus korreliert.  

Blanchette, Melynk, Richards und Lavda (2007) haben eine Studie durchgeführt, in der sie 

untersuchten, ob das Miterleben eines Terroranschlags zu eingeschränktem logischen 

Denken führt. Die Autorinnen verglichen die Leistung bei der Beurteilung logischer 

Syllogismen von drei Stichproben aus London, Manchester und Kanada jeweils innerhalb 

einer Woche nach sowie 6 Monate nach den Londoner U-Bahn-Bombenanschlägen im Juli 

2005. Die Inhalte der Syllogismen wurden variiert: ein Teil war inhaltlich neutral, ein 

anderer Teil hatte emotionale Inhalte und ein dritter Teil enthielt Inhalte, die 

emotionsgeladen waren und von Terrorismus handelten. Wie zu erwarten wurden die 

neutralen Syllogismen am häufigsten korrekt beurteilt. Wider Erwarten haben allerdings 

die Personen aus der Londoner Stichprobe ausgerechnet bei den emotionalen Syllogismen 

mit Bezug zu Terrorismus signifikant häufiger mehr korrekte Antworten gegeben als die 

der anderen beiden Stichproben, und das obwohl sie berichteten von allen Stichproben 

am meisten Angst zu empfinden. Bezüglich der Einschätzung des Risikos weiterer 

Anschläge zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Stichproben; sie sank vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt signifikant.  

Burns und Slovic (2009) betonen die Wichtigkeit eines fundierten Verständnisses darüber, 

welche Faktoren die Reaktionen der Öffentlichkeit nach einem Terroranschlag bestimmen, 

um so z.B. die Ausbreitung von Angst in der Bevölkerung vorherzusagen. Sie legen ihrem 

Konzept die Theorie der Sozialen Verstärkung von Risiken nach Kasperson zugrunde. In 

einer umfassenden empirischen Erhebung mit US-amerikanischen Studierenden wurden in 

6 verschiedenen Bedingungen jeweils 16 Szenarien untersucht (insgesamt also 96), in der 

acht Variablen systematisch variiert wurden, z.B. die Art des Ereignisses (Terrorismus vs. 

Nicht-Terrorismus), die Opfer (Regierungsmitglieder vs. Touristen) und die Anzahl der 

Todesopfer. Jedes Szenario wurde anhand von zwölf Fragen zur Risikowahrnehmung, zum 

Vertrauen in Einsatzkräfte und Verantwortliche in der Regierung, zur 

Medienaufmerksamkeit und zum sozialen Austausch über das Ereignis und zum Verhalten 

während und nach dem Ereignis beurteilt. Die höchsten Risikoeinschätzungen erhielten 

die Szenarien, bei denen im Rahmen eines Terroranschlags Krankheitserreger (Anthrax) 

ausgebracht wurden, das Ziel lediglich darin bestand Angst zu verbreiten und Touristen 

das Ziel waren. Die geringsten Risikoeinschätzungen erhielten die Szenarien, bei denen es 

im Rahmen eines unbeabsichtigten Unfalls zu einer Explosion gekommen ist und Touristen 

Opfer waren. Die Anzahl der Todesopfer spielte eine untergeordnete Rolle. Zudem zeigte 
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sich, dass das Vertrauen in medizinische und Sicherheits-Einsatzkräfte insbesondere 

hinsichtlich biologischer Anschlagsszenarien vergleichsweise gering ist. Das Vertrauen in 

die Regierung ist dagegen in allen Terrorszenarien hoch.  

Auf Grundlage dieser Daten und weiterer Annahmen wurde ein komplexes 

Simulationsmodell zur Ausbreitung von Angst nach einem Terroranschlag entwickelt, um 

die Ausbreitung von Angst in der Bevölkerung nach einem Terroranschlag vorherzusagen 

(Burns & Slovic, 2007). Für drei verschiedene Szenarien (AnthraxAnschlag, Bomben-

Attentat und Propangastank-Explosion) wurden a) die Intensität der Aufklärungsarbeiten, 

b) die Dichte der Berichterstattung in den Medien, c) die öffentliche Risikowahrnehmung, 

d) die Verbreitung von Angst und e) Interventionsmaßnahmen seitens der lokalen 

Regierung über einen sechs-monatigen Zeitraum simuliert. Die zentralen Ergebnisse 

lauten: Terroranschläge erzielen eine hohe mediale Aufmerksamkeit, die zu anfänglich 

sehr hoher Risikowahrnehmung und Verbreitung von Angst führt. Verzögerungen in der 

Umsetzung von Interventionsmaßnahmen seitens der lokalen Regierung tragen zu einem 

erhöhten und länger andauerndem Angstniveau bei. Die Risikowahrnehmung nimmt rasch 

zu und nur langsam wieder ab. Es werden Schlussfolgerungen für den politischen 

Umgang mit Terror-Risiken gezogen: Die Regierung sollte so schnell wie möglich, 

koordiniert und zugleich behutsam auf mögliche Ereignisse reagieren. 

A.1.3.5 Terrorismus und Risikokommunikation 
Dieses Kapitel abschließend sollen nun noch Empfehlungen seitens der psychologischen 

Risikowahrnehmungsforschung für eine erfolgreiche Risikokommunikation im 

terroristischen Kontext vorgestellt werden.  

Slovic (2003) erläutert, dass man Terror-Risiken in ausgewogener Art und Weise 

kommunizieren sollte, um einerseits der Gefahr angemessen zu handeln und andererseits 

keinen übermäßigen psychischen Stress zu erzeugen. Da die Wahrnehmung mangelnder 

Kontrolle hinsichtlich Terror-Risiken einen kritischen Faktor darstellt, ist es wichtig die 

Öffentlichkeit darüber zu informieren, was getan wird um das Risiko unter Kontrolle zu 

bringen. Wenn ein Mangel an Vertrauen herrscht, wird die Kommunikation seitens der 

Autoritäten ineffektiv bleiben. Daher ist die Wichtigkeit von vertrauensbildenden 

Maßnahmen ebenso zu berücksichtigen wie ein unterschiedlich stark ausgeprägtes 

Vertrauen verschiedener Personengruppen. Weiterhin könnte man der Bevölkerung klar 

machen, dass nicht alles, was man sich in der Vorstellung an Schrecklichkeiten ausmalt, in 

der Realität so einfach umzusetzen ist (z.B. Anschläge mit biologischen und chemischen 

Toxinen). Außerdem sollte die Bevölkerung darüber informiert werden, was sie selbst tun 

kann um Risiken zu reduzieren; solche Informationen sollten verlässlich sein und 

unmissverständlich kommuniziert werden. Wenn schließlich die Gefahr besteht, dass 

starke affektive Reaktionen zu irrationalen Verhaltensweisen führen, sollte über die 

Irrationalität dieser Verhaltensweisen aufgeklärt werden. Eine wichtige Schlussfolgerung 

aus den Erfahrungen der Praxis ist, dass man iterativ mit der Zielgruppe der Botschaften 

zusammenarbeiten sollte, um Kommunikationskampagnen zu optimieren und dass dies zu 

geschehen hat, bevor es zur Krise kommt.  
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Auch Jenkin (2006) betont die Bedeutsamkeit von Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei der 

Risikokommunikation, da Anweisungen bei einem Mangel an Vertrauen mit großer 

Wahrscheinlichkeit ignoriert werden. Der Aufbau von Vertrauen in die relevanten 

Institutionen kann z.B. geschehen, indem Erfolge so sichtbar wie möglich gemacht 

werden oder, falls dies nicht möglich ist, proaktive Kampagnen für das Ansehen 

durchgeführt werden. Weiterhin gilt es, wann immer möglich spezifische Informationen 

zu verbreiten, um zu Handlungen zu motivieren. Generelle Instruktionen, die keine 

spezifischen Handlungen enthalten, bleiben in der Regel unberücksichtigt. So sollten z.B. 

Terror-Warnungen von Instruktionen begleitet sein, die so zu gestalten sind, dass die 

Bevölkerung auch tatsächlich danach handeln kann. Ggf. sollten verständliche 

Begründungen für die Handlungsanweisungen mitgeliefert werden. Wenn keine Details 

genannt werden können/dürfen, kann es im Einzelfall besser sein, keine denn 

unspezifische Informationen zu verbreiten, um keine Desensibilisierung in Hinblick auf 

kommunikative Anstrengungen zu erzeugen. Es ist wichtig, dass die kommunizierten 

Inhalte spezifisch und eindeutig genug sind, um nicht nur noch mehr Angst 

hervorzurufen. Da dieser Punkt in Hinblick auf Terrorismus leider oft schwierig zu 

realisieren ist, muss umso mehr Augenmerk auf optimale inhaltliche Gestaltung gelegt 

werden. Im Falle von Fehlern ist offene Kommunikation über Gründe dafür und 

Anstrengungen zur Vermeidung weiterer Fehler an den Tag zu legen. Dabei ist das 

Phänomen der rückblickenden Verzerrung zu beachten: wenn ein Ereignis eingetreten ist, 

neigen Beobachter dazu dessen Vorhersagbarkeit rückblickend zu überschätzen, was dazu 

führt, dass Fehler unentschuldbar werden. Der Unterschied zwischen den zeitlichen 

Perspektiven muss bewusst gemacht werden. Außerdem gilt es, die öffentliche Meinung 

zu berücksichtigen. Meinungsumfragen können hierzu eine gewisse Einsicht vermitteln. In 

manchen Fällen wird es notwendig sein, die öffentliche Meinung zu verändern; dies ist ein 

schwieriges, aber mögliches Unterfangen, insbesondere wenn die Themen Vertrauen und 

Spezifizität bereits angegangen wurden. Schließlich sollten die qualitativen Risiko-

Charakteristika in die Entwicklung von Szenarien eingebunden werden. Da sich die 

Forschung im Bereich Terrorismus noch laufend entwickelt, muss ein solcher Prozess 

iterativ stattfinden. Schließlich ist es sinnvoll, Kommunikationskampagnen der 

Vergangenheit zu analysieren, um die momentane mentale Repräsentation der Bedrohung 

in der Bevölkerung herzuleiten, aus der sich wiederum die Reaktion auf zukünftige 

Kommunikationskampagnen vorhersagen lässt.  

Fischhoff, Gonzalez, Lerner und Small (2005) heben ebenfalls hervor, dass er ratsam ist, 

der Bevölkerung Zugang zu relevanten und akkuraten Informationen zu verschaffen, da 

ihre Risikourteile ihren Beobachtungen entsprechen und sie lernfähig ist. Aufgrund der 

rückblickenden Verzerrung, die in ihrer Studie aufgetreten ist, unterstreichen auch sie in 

Hinblick auf die Beurteilung und Rechtfertigung von zurückliegenden Handlungen die 

Wichtigkeit, auf Beweise für die damalige Beurteilung der Lage explizit hinzuweisen.  

Drury und Cocking (2007) leiten aus ihren Untersuchungen zum menschlichen 

Evakuationsverhalten eine Reihe von bedeutsamen Implikationen für die Praxis ab, die die 

zuvor genannten unterstreichen und ergänzen. Wie auch schon zuvor betont, sollten 

Instruktionen für Notfälle klar, informativ und zudem leicht zugänglich sein. Die Form der 
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Kommunikation sollte explizit und eindeutig sein, also möglichst wenig Raum für 

Interpretationen lassen. Es sollten dabei solche Informationsquellen ausgewählt werden, 

mit denen sich die Bevölkerung identifizieren kann. Die Bevölkerung sollte dabei eher als 

Teil der Lösung denn als Problem angesehen werden. Sie wird eher dann angemessen 

reagieren, wenn sie mehr denn weniger Informationen über die Art der Bedrohung erhält, 

d.h. der Bevölkerung sollten Informationen anvertraut werden. Dabei muss aber auch sie 

der Informationsquelle vertrauen können; ein gezieltes Zurückhalten von Informationen in 

der Vergangenheit kann zu Misstrauen gegenüber den Autoritäten geführt haben. Es 

könnte also wichtig sein, Anstrengungen zu unternehmen Vertrauen wieder aufzubauen 

und aufrecht zu erhalten. Übermäßig protektives Verhalten seitens der Regierung könnte 

die natürliche Resilienz der Öffentlichkeit einschränken. Schließlich sollte sich das 

Management stets für den schlimmsten Fall wappnen, denn erfahrungsgemäß führen im 

Ernstfall häufiger Unter- denn Überreaktionen zu vermeidbaren Todesfällen.  

Die genannten Befunde und die verwendeten Methoden der eben vorgestellten Studien 

finden Eingang in die im Folgenden dargestellte Konzeption des Erhebungsinstruments für 

STATuS.  
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A.1.4 Konzeption des Erhebungsinstruments 
Aufgrund der in der Zielstellung beschriebenen Anforderungen sowie der Ergebnisse der 

Literaturrecherche soll das zu entstehende Erhebungsinstrument vor allem folgende 

Dimensionen umfassen, für die entsprechende Skalen zu entwickeln sind:  

• Risikowahrnehmung: kognitive, affektive und verhaltensmäßige Dimension sowie 

sozialer Kontext 

• Bereitschaft zur Durchführung verschiedener präventiver Verhaltensweisen 

• Akzeptanz von und Zahlungsbereitschaft für neue Sicherheitstechnologien inklusive 

weitergehender Systemveränderungen 

• Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und in relevante Institutionen 

• Soziodemografische Hintergrund-Variablen 

Dabei soll das Erhebungsinstrument so aufgebaut werden, dass die Erhebung den 

Charakter eines Experiments erhält. D.h., dass am Anfang des Erhebungsinstruments eines 

der Szenarien vorgestellt wird, das als experimentelles „treatment“ wirken soll. Die 

Teilnehmenden erhalten zufällig eines der Szenarien, so dass eine randomisierte Zuteilung 

der Befragungsteilnehmenden zu den Versuchsbedingungen gegeben ist. Nach der 

experimentellen Manipulation soll eine Reihe von abhängigen Variablen wie die 

Risikowahrnehmung und die Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien erhoben werden. 

Am Ende werden weitere Variablen erfasst wie das Vertrauen und die 

soziodemografischen Variablen, die im Sinne unabhängiger Variablen zu verstehen sind. 

Dabei wird die Annahme getroffen, dass die Wirkung des „treatments“ bis dahin 

nachgelassen hat. Da aber nicht auszuschließen ist, dass die experimentelle Manipulation 

weiterhin wirksam ist, wird die Einführung eines „neutralen“ Szenarios geplant, anhand 

dessen systematische Abweichungen in den unabhängigen Variablen durch das 

„treatment“ feststellbar gemacht werden sollen.  

Die im Bericht von AP1 (Riegel & Bethmann, 2010) vorgezeichneten Szenarien mussten 

ausformuliert bzw. „mit Leben gefüllt“ werden. Ursprünglich waren 13 sehr spezifische 

Szenarien geplant, in denen von Anschlägen auf das Trinkwasser die Rede war und 

sowohl Anschlagsort und als auch Anschlagsstoff genannt und kurz erläutert wurden. So 

hätte man den relativen Einfluss der verschiedenen Faktoren ermitteln bzw. diejenigen 

psychologischen Elemente ausmachen können, die kritisch für die Stärke der 

Risikowahrnehmung sind. Weiterhin war angedacht, die Risikowahrnehmung recht breit 

zu erfassen und einige Variablen aus bestehenden Erhebungsinstrumenten mit 

aufzunehmen, um so die wichtigsten Variablen für den gegeben Kontext identifizieren zu 

können. So sollte die affektive Reaktion mit Angst und Wut, Faktoren der sozialen 

Verstärkung, die Signalwirkung des Anschlags und die qualitativen Risikocharakteristika 

nach dem Psychometrischen Paradigma erfasst werden. Weiterhin war geplant, die 

affektive Bewertung von Terrorismus und die spezifische Angst (bezogen auf Terrorismus 

allgemein und speziell auf Anschläge auf das Trinkwasser) sowie die Risikosensitivität und 

die Neigung zu Argwohn als unabhängige Variablen zu erheben. Schließlich war auch 
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vorgesehen, eine kurze Skala zur Messung der persönlichen Werthaltung aufzunehmen, 

um die relative Wichtigkeit von Sicherheitswerten zu bestimmen.  

Der so entwickelte Fragebogen hätte eigentlich als elektronische Version im Rahmen einer 

online-Erhebung eingesetzt werden sollen, der durch eine brieflich befragte internet-ferne 

Stichprobe ergänzt worden wäre. Es hätten mindestens N ć 140 Personen untersucht 

werden sollen. Als aber dieses Erhebungskonzept auf dem STATuS-Projekttreffen am 21. 

Juni 2010 in Biebesheim vorgestellt wurde, wurde die Befürchtung geäußert, dass das 

Thema in die Medien geraten und „hochgekocht“ werden könnte, was mit erheblichen 

Aufwand für die Trinkwasser-Versorgungsunternehmen verbunden wäre. Die Szenarien 

sollten entsprechend stärker abstrahiert und mengenmäßig reduziert werden und dabei 

statt Stoffe explizit zu benennen nur Stoffklassen angeben. Der Fragebogen sollte nicht in 

gedruckter oder druckbarer Version der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; 

stattdessen sollte die Befragung nur mündlich im Rahmen von Einzelinterviews stattfinden. 

Diese Restriktionen hatten erhebliche Konsequenzen für das Erhebungskonzept: die 

Szenarien wurden „entschärft“ und auf drei reduziert und der geplante 

Stichprobenumfang auf N ć 24 deutlich herabgesetzt. Dadurch, dass in der Befragung 

nicht mehr von einem „Terroranschlag auf das Trinkwasser“ die Rede sein sollte, sondern 

nur noch von dem Auftreten einer Verunreinigung, wurde die Verwendung einiger der 

angedachten Skalen hinfällig. Zudem sollte die Menge an Fragen weitestgehend reduziert 

werden, um den Aufwand der mündlichen Befragung gering zu halten. So kam es 

schließlich zu letztendlich verwendeten Fassung des Fragebogens (siehe Anhang A), 

dessen Skalen im Folgenden näher beschrieben werden. Als allgemeines Antwortformat 

wurde eine 5fach abgestufte Zustimmungsskala gewählt. Der Fragebogen wurde auch als 

elektronischer FragebogenF

9
F programmiert. In einer Variablenliste werden alle 

verwendeten Items einzeln aufgeführt und kurz erläutert (siehe Anhang A).  

Die gegenüber der Ausgangssituation starke Veränderung des Forschungsauftrags hat 

dazu geführt, dass das Teilarbeitspaket 5-3 in Phase 2 vom Projektnehmer nicht mehr 

fortgeführt werden kann. 

A.1.4.1 Risikowahrnehmung 
Zur Messung der aus dem Szenario resultierenden Risikowahrnehmung wird der Fokus auf 

die kognitive Dimension gerichtet und die Komponenten der technischen 

Risikoabschätzungsformel Risiko = Wahrscheinlichkeit x Schadensausmaß zu Items der 

persönlichen Betroffenheit umformuliert. Die Benennung der eigenen Person als vom 

Risiko betroffen statt der allgemeinen Bevölkerung resultiert aus dem Befund, dass andere 

als stärker von einem Risiko betroffen erachtet werden als man selbst. Da die Möglichkeit 

der persönlichen Kontrolle über dieses Risiko aber gering ist, dürfte dieser Effekt eher klein 

ausfallen. Zudem wird die Bereitschaft, nach einer eventuellen Verunreinigung des 

Trinkwassers dieses wieder zum Trinken und zum Zubereiten von Speisen zu verwenden, 

                                                

9 Mit Hilfe von www.limesurvey.org 
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mit in dieser Skala abgefragt, da diese ebenfalls Ausdruck der Stärke des 

wahrgenommenen Risikos sein dürfte. Die Akzeptanz des Risikos, die zuweilen in einigen 

Studien zu technologischen Risiken wie gentechnisch veränderter Lebensmittel erhoben 

wird, wird in dem hier vorliegenden Kontext nicht untersucht, da Terrorismus ein 

unfreiwilliges Risiko darstellt, das man nicht entweder akzeptieren oder ablehnen kann; 

man ist vielmehr gezwungen damit umzugehen.  

A.1.4.2 Präventive Verhaltensweisen 
Um mögliche präventive Verhaltensweisen zu identifizieren, die im Rahmen der in STATuS 

genannten Szenarien von der Bevölkerung zu Hause durchgeführt werden können, wurde 

eine Anfrage in den Kreis der Projektbeteiligten gesendet. Zusätzlich wurden im Internet 

verschiedene Möglichkeiten der privaten Trinkwasserqualitätskontrolle, der Wasser-

Desinfektion und der Wasser-Filtration recherchiert. Die resultierenden Handlungen 

wurden mit der STATuS-Projektleitung seitens des TZWs abgestimmt. Die Frage nach der 

Bereitschaft zur Durchführung dieser Handlungen wurde in den hypothetischen Kontext 

eingebettet, dass das beschriebene Szenario in irgendeinem Landesteil Deutschlands 

aufgetreten sei. Bei jeder Handlung, deren Nutzen und Kosten jeweils knapp erläutert 

werden, sollte mit abgefragt werden, ob diese bereits durchgeführt wurde bzw. 

regelmäßig durchgeführt wird. Zur besseren Absicherung und Einordnung der Ergebnisse 

wurde zudem eine kurze Skala zur Erfassung der Gebrauchsgewohnheiten von 

Leitungswasser erstellt, die an den Anfang des Fragebogens gesetzt wurde.  

A.1.4.3 Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien 
Zur Messung der Akzeptanz der neuen Sicherheitstechnologien, die im Rahmen von 

STATuS näher erforscht und entwickelt werden sollen, besteht das erste Erfordernis in 

einer gut verständlichen Beschreibung der Technologien, aus der ihr Nutzen möglichst 

eindeutig hervorgeht. Nach der Beschreibung soll die Akzeptanz der Technologie recht 

allgemein anhand einer kurzen Skala mit zwei Items erhoben werden. Zwar gibt es einige 

empirisch inzwischen gut bestätigte Modelle und Verfahren zur Messung der Akzeptanz 

neuer Technologien wie z.B. das Technoloy Acceptance Model (TAM, Davis, 1989; nach 

King & He, 2006), aber diese sind eher für bereits existierende Technologien gedacht, mit 

denen die/der Nutzende selbsttätig umgeht. Daran anlehnend soll zumindest der 

wahrgenommene Nutzen je Technologie erfragt werden: zum Einen soll die Zunahme an 

Sicherheit der Trinkwasserversorgung durch die jeweilige Technologie eingeschätzt 

werden und zum Anderen wird nach einem weiteren Nutzen, der möglicherweise im 

Zusammenhang mit der Technologie gesehen wird, gefragt. Zur Formulierung der 

Beschreibung der beiden systemunabhängigen Technologien Sensoren zur online-

Detektion und Alarmsystem zum Gebäudeschutz orientiert sich die Verfasserin am STATuS 

Forschungsantrag und für die Beschreibung weitergehender Systemveränderungen wurde 

eng mit den Projektpartnern vom FhG ISI (AP3a) zusammengearbeitet. Bei der 

Beschreibung der Möglichkeit einer vollständigen Dezentralisierung der 

Trinkwasserversorgung wird darauf eingegangen, dass die Wartung der Anlagen zentral 
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organisiert oder aber von den Bewohnenden des Hauses selbst übernommen werden 

könnte, und sich explizit danach erkundigt, was die Befragten bevorzugen würden. Am 

Ende wird danach gefragt, welche der drei Oberkategorien Sensoren, Gebäudeschutz und 

Systemveränderungen als am wichtigsten erachtet werden.  

A.1.4.4 Zahlungsbereitschaft 
Zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft der Befragten für die neuen 

Sicherheitstechnologien wird ein mehrstufiges Vorgehen gewählt, das sich an der 

sogenannten van Westendorp-Methode (van Westendorp, 1976; nach Reinecke, 

Mühlmeier und Fischer, 2009) orientiert. Es soll in drei StufenF

10
F offen abgefragt werden, 

welcher zusätzliche Betrag pro Jahr für eine bessere Sicherung der Trinkwasserversorgung 

als 1) günstig, also angemessen und fair, 2) teuer, aber gerade noch akzeptabel und 3) zu 

teuer erachtet wird, so dass die Maßnahmen abgelehnt würden. Diese drei Fragen sollten 

zunächst ganz allgemein gestellt werden und dann noch einmal unter der Annahme, dass 

das Szenario in der Region der Befragten aufgetreten sei. Bei ausreichender Datenlage, 

also N ć 300 Befragte, könnten die genannten Beträge je Stufe in Kurven übertragen 

werden, deren Schnittpunkte sich weitergehend interpretieren ließen. Bei den hier 

gewählten Stufen könnten der sogenannte indifferente Preis sowie die obere Preisgrenze 

berechnet werden. Der indifferente Preis ist derjenige Betrag, den gleich viele Befragte als 

entweder günstig oder akzeptabel bezeichnen. Die obere Preisgrenze (Schnittpunkt der 

Kurven günstig und zu teuer) gibt an, welcher Betrag nicht überschritten werden sollte. 

Bei Vorliegen von Daten zur eigentlich ersten Stufen könnte so der akzeptable Preisbereich 

bestimmt werden, der sich zwischen unterer (Schnittpunkt der Kurven zu billig und 

akzeptabel) und oberer Preisgrenze befindet.  

A.1.4.5 Vertrauen 
Zur Entwicklung einer Skala zur Messung des Vertrauens in die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung und in die relevanten Institutionen kann auf die Vielzahl der in 

Abschnitt 3.3 genannten Studien zurückgegriffen werden. Über eine erste Fassung der 

Skala wurde sich mit Herrn Fischer vom BBK ausgetauscht, die daraufhin weiter 

überarbeitet und verfeinert wurde. So enthält die letztlich in der Erhebung verwendete 

Skala sowohl einige allgemein formulierte Items sowie ein Item zum epistemischen 

Vertrauen als auch etliche Items, die sich auf die Rolle des lokalen Trinkwasser-

versorgungsunternehmen im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwassers 

beziehen, und schließlich drei Items zum institutionellen Vertrauen.  

Beim STATuS-Projekttreffen am 21.06.2010 in Biebesheim stand die Frage im Raum, ob 

man nicht den sich möglicherweise aus dem Szenario ergebenden Vertrauensverlust 

erfassen könnte. Dies wäre theoretisch durchaus möglich, müsste dann aber methodisch 

                                                

10 Eigentlich sieht die van Westendorp-Methode vier statt drei Stufen vor, und zwar zusätzlich als erstes die 
Frage, welcher Betrag als zu billig erachtet würde. Davon wird hier abgesehen, da diese Frage in dem 
vorliegenden Kontext als unpassend erachtet wird.  
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gut umgesetzt werden: und zwar müsste bei der gleichen Stichprobe zunächst das 

momentane Vertrauensniveau ohne Nennung eines Szenario erfasst werden, um dann zu 

einem späteren Zeitpunkt eins der Szenarien vorzustellen und anschließend erneut das 

Vertrauen zu erheben. Ein solches Vorgehen wird aber im Rahmen dieser Pilotstudie als zu 

aufwendig erachtet. In einer einmaliger Befragung das Vertrauen zwei Mal zu erheben, 

also zu Beginn des Fragebogens (vor dem Szenario) und noch einmal nach dem Szenario, 

dürfte zu artifiziellen Ergebnissen führen. Die Vermutung lautet, dass die Befragten ihr 

zuvor genanntes Vertrauensniveau noch deutlich erinnern und dann häufig absichtlich ein 

um eine Stufe niedrigeres Vertrauensniveau angeben würden, um vermeintlich „gute“ 

Ergebnisse zu liefern. 

A.1.4.6 Soziodemografische Variablen 
Zur Erfassung der soziodemografischen Hintergrund-Variablen der Befragten wurde auf 

einen innerhalb der Arbeitsgruppe bestehenden Fragebogen zurückgegriffen und dieser 

leicht modifiziert. Einige Fragen wurden als unnötig erachtet und weggelassen, z.B. 

welche Person für die Haushaltsführung verantwortlich ist. Andere Fragen wurden 

vereinfacht oder erweitert und z.T. ergänzt, z.B. die Frage nach der Dauer der Ausbildung, 

um die erwarteten Ergebnisse mit bestehenden Repräsentativ-Daten vergleichbar zu 

machen.  

 

A.1.5 Durchführung und Auswertungsmethodik 
Während der Durchführung der Pilotstudie im Zeitraum Juli-August 2010 wurde eine 

Gelegenheitsstichprobe mündlich, d.h. überwiegend telefonisch, befragt. Sämtliche 

Textstücke wurden den Befragten vorgelesen. Die Befragung wurde durch einen 

elektronischen Fragebogen gestützt durchgeführt, so dass die Antworten direkt am 

Computer eingegeben werden konnten. Die Interviewerin war in allen Fällen die 

Verfasserin Dipl.-Psych. Angelika Gellrich. Ein Zufallsmechanismus wählte zufällig eins der 

drei Szenarien aus, das den Befragten vorgestellt wurde. Bei den meisten Fragen 

erscheinen die Items, also die verschiedenen zu beurteilenden Antworten je Frage, in 

zufälliger Reihenfolge, um Reihenfolgeeffekte zu verhindern.  

Nach der Erhebung wurden die Daten in eine Statistik-Software (PASW 18) übertragen 

und anschließend testtheoretisch und statistisch ausgewertet. Dazu wurden die relevanten 

deskriptiven Statistiken ermittelt und, sofern es die Fragestellung vorsah, entsprechende 

inferenzstatistische Parameter berechnet und auf statistische Signifikanz (überzufällige 

Abweichung vom Erwartungswert) getestet. Der dazugehörige Auswertungsleitfaden in 

Form der PASW-Syntax liegt der Leitung von AP5 elektronisch vor. 
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A.1.6 Beschreibung der Stichprobe  
Es wurde eine Gelegenheitsstichprobe von N = 31 Personen 

aus dem eigenen Bekanntenkreis und dem zweier 

Kolleginnen befragt. Davon sind 16 Personen weiblich 

(51,6%) und 15 männlich. Die Befragten sind 20 bis 74 

Jahre alt, das mittlere Alter beträgt M = 39,6 Jahre bei einer 

Standardabweichung (Std.abw.) von 15,74. Die weiblichen 

Befragten sind dabei im Schnitt 37, 4 Jahre alt (Std.abw. 

17,14) und die männlichen 41,9 (Std.abw. 14,32). 

Abbildung 6-1 gibt die Altersverteilung grafisch wieder.  

Die Befragten stammen aus den Bundesländern Berlin, 

Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein. 29 

der 31 Befragten haben die deutsche Nationalität (93,6%). 

Eine männliche befragte Person hat eine doppelte 

Staatsbürgerschaft, nämlich schweizerisch-deutsch und eine 

weitere männliche Person hat die US-amerikanische 

Staatsbürgerschaft; erstere lebt seit 1994 in Deutschland, 

letztere seit 2007.  

Mit 26 von 31 (83,9%) leben die meisten Befragten in einer 

Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern; drei leben in 

einer kleineren Stadt (10.001-100.000 Einwohner; 9,7%) und jeweils eine lebt in einem 

größeren Ort (1.001 bis 10.000 Einwohner; 3,2%) bzw. in einem Dorf (bis 1.000 

Einwohner). 

Auf die Frage nach dem höchsten erreichten Bildungsabschluss gaben zwei der befragten 

Personen einen Volks- oder Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Lehre an, zwei die 

mittlere Reife, fünf das Abitur bzw. Hochschulreife, 19 einen Hochschulabschluss, zwei 

davon mit zusätzlichem Staatsexamen, und drei haben eine Promotion abgeschlossen. Im 

Schnitt sind die Befragten 19,78 Jahre in Ausbildung gewesen (inkl. Schulzeit; Std.abw. 

4,01), die weiblichen Befragten durchschnittlich 19,06 Jahre lang (Std.abw. 2,99) und die 

männlichen 20,53 (Std.abw. 4,58). 

 

       

Abb. 6-1: Altersverteilung der 

untersuchten Stich-

probe (N = 31) 

Abb. 6-2: Häufigkeitsverteilung der Personen-

anzahl im Haushalt (N = 31) 

Abb. 6-3: Häufigkeitsverteilung des Alters der wei-

teren Haushaltsmitglieder (N = 31) 
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Zur Frage nach der Berufstätigkeit gaben 5 

Personen an, voll berufstätig in einem fremden 

Betrieb (16,1%) und 1 Person, voll berufstätig im 

eigenen Betrieb zu sein (3,2%). 10 der Befragten 

sind in Teilzeit in einem fremden Betrieb 

beschäftigt (32,3%). Zwei Personen sind frei-

beruflich tätig, davon eine in Vollzeit und eine in 

Teilzeit. Sechs Personen sind noch in Ausbildung 

und studieren. Fünf Befragte sind Rentner/in oder 

Pensionär/in und waren früher berufstätig. Eine 

Person war zum Zeitpunkt der Befragung 

arbeitsuchend und eine in Elternzeit.  

Die Anzahl der Personen im Haushalt beträgt 

durchschnittlich M = 3,48 (Std.abw. 1,59). Die 

Häufigkeit der verschiedenen Haushaltsgrößen ist 

in Abbildung 6-2 dargestellt. Das durch-

schnittliche Alter der weiteren Haushalts-

mitglieder beträgt M = 27,31 bei einer Standard-

abweichung von 16,89. Die Verteilung der 

Alterskategorien der weiteren Haushaltsmitglieder wird in Abbildung 6-3 gezeigt 

(Antworten aller Befragten zusammengefasst).  

Das monatliche Nettoeinkommen der Haushalte, in denen die Befragten leben, beträgt im 

Schnitt ungefähr 2900€ (durch Interpolation ermittelt). Die Verteilung des monatlichen 

Nettoeinkommens in der befragten Stichprobe ist in Abbildung 6-4 zu sehen.  

Ein Vergleich der Stichprobe mit deutschen Repräsentativ-Daten wird in Anhang B 

dargestellt.  

A.1.7 Ergebnisse 

A.1.7.1 Ergebnisse zur Frage nach den Verwendungsgewohnheiten von 
Leitungswasser 

Der Anteil der befragten Personen, die Leitungswasser unbehandelt trinken, also „so, wie 

es aus dem Hahn kommt“, beträgt mit 24 Personen 77,4%. Eine Person (3,2%) fügt dem 

Leitungswasser vor dem Trinken mit einem Sprudelgerät Kohlensäure hinzu. Keine der 

Befragten behandelt das Wasser mit einem Kalkfilter. Alle Befragten verwenden 

Leitungswasser zum Zubereiten von Heißgetränken und zum Kochen und Zubereiten von 

Speisen. Weitere Verwendungszwecke, die zusätzlich genannt wurden, sind die Fütterung 

von Tieren und das Gießen von Blumen und Gemüsepflanzen.  

Abb. 6-4: Häufigkeitsverteilung des Netto-

einkommens der Haushalte pro 

Monat (N = 31) 
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A.1.7.2 Verteilung auf die Szenarien 
Der Mechanismus der zufälligen Auswahl des vorzulesenden Szenarios führte dazu, dass 

das Szenario mit einer chemischen Verunreinigung des Trinkwassers neun Mal, das 

Szenario mit einer biologischen Verunreinigung zwölf Mal und das mit einer radioaktiven 

Verunreinigung zehn Mal aufgerufen wurde. Zur Überprüfung, ob es bedeutsame 

Unterschiede zwischen den drei Substichproben gibt, werden paarweise t-Tests für die 

soziodemografischen Variablen Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Dauer der Ausbildung 

sowie monatliches Nettoeinkommen durchgeführt. Die dazugehörigen Statistiken sind in 

den Tabellen B-1 bis B-4 im Anhang aufgelistet. Die Unterschiede zwischen den Gruppen 

sind auf keiner Variablen signifikant.  

A.1.7.3 Ergebnisse zur Skala „Risikowahrnehmung“ 
Für eine Analyse der Güte der einzelnen Items der Skala zur Risikowahrnehmung wurde 

jeweils die TrennschärfeF

11
F berechnet (siehe Tab. 7-1); diese fällt nur für die ersten beiden 

Items hoch aus. Die Reliabilitätsanalyse dieser Skala ergibt das in Tabelle 7-1 oben links 

angegebene Cronbachs Alpha. Eine Tabelle mit den Korrelationen der Items untereinander 

befindet sich im Anhang (s. Tab. B-5). 

Eine FaktorenanalyseF

12
F (s. dazu Tab. B-6 und B-7 im Anhang) deckt drei Faktoren auf, die 

insgesamt 81,44% der Varianz erklären. Der erste Faktor, auf den die Items Risiko und 

Wahrscheinlichkeit stark laden, könnte „Risiko der persönlichen Betroffenheit“ genannt 

werden. Auf den zweiten Faktor laden die beiden Items Verwendung danach innerhalb 

und Verwendung danach außerhalb stark, deshalb könnte dieser Faktor den Titel 

„Verwendungsbereitschaft nach einer Verunreinigung“ erhalten. Der dritte Faktor umfasst 

vor allem eine starke Ladung des Items Schadensausmaß; dieser könnte entsprechend 

„Schwere der persönlichen Betroffenheit“ benannt werden. 

Die durchschnittliche Zustimmung zu jeder der fünf Aussagen (über alle drei Szenarien, 

auf der Skala von 1 bis 5) beträgt die in Tabelle 7-1 angegeben WerteF

13
F. Die Verteilungen 

über die Antwortkategorien (also die fünf Stufen der Skala) sind in den Abbildungen 7-1 

bis 7-5 dargestellt.  

Tab.7-1: Testtheoretische und deskriptive Statistiken zur Skala „Risikowahrnehmung“ 

Cronbachs  

 ć = .432 
Risiko Wahrsch. Schaden 

Verw. inner-

halb 

Verw. außer-

halb 

N 31 31 31 31 31 

                                                

11 Korrelation des Items mit dem Summenwert der Skala; gibt an, wie gut das Item zwischen Personen mit 
hoher und niedriger Merkmalsausprägung trennt 

12 Hauptkomponentenanalyse mit VariMax-Rotation 

13 Variablen zur Verwendung nach einer Verunreinigung sind hier noch nicht umgepolt; man beachte die 
etwas unterschiedliche Formulierung der beiden Aussagen 
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TrennschärfeF

14 .444 .346 .175 .037 .180 

Mittelwert 2,68 2,45 4,90 3,84 3,42 

Std. abw. 1,326 1,362 0,301 0,934 1,119 

 

      

 

                                                

14 Die Trennschärfe ist jeweils korrigiert um den Beitrag desjenigen Items, dessen Trennschärfe angeben ist. 
Ohne diese Korrektur würde die Trennschärfe höher ausfallen. 

Abb. 7-1: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Risiko (N = 31) 

Abb. 7-2: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Wahrscheinlichkeit (N = 31) 
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Zur Untersuchung, ob es Unterschiede zwi-

schen den Szenarien in der Risiko-

wahrnehmung gibt, sei zunächst auf die de-

skriptiven Statistiken der Zustimmung pro Va-

riable und Szenario verwiesen (Stich-

probenumfang, Mittelwert und Standard-

abweichung; Tabelle B-8 im Anhang). Es wur-

de eine einfaktorielle Varianzanalyse durch-

geführt, die auf bedeutsame Unterschiede in 

der Variable Verwendung danach innerhalb 

hindeutet (F = 3,145, p = .059). Paarweise t-

Tests (vgl. Tab. B-9 bis B-11 im Anhang) zei-

gen, dass sich die Mittelwerte dieser Variable 

bei den Szenarien mit biologischer und radio-

aktiver Verunreinigung signifikant von dem 

Szenario mit chemischer Verunreinigung unterscheiden (t = -2,142; p2seitig < .05 für che-

misch-biologisch; t = -2,588; p2seitig < .05 für chemisch-radioaktiv)F

15
F. Die restlichen 

Mittelwertsdifferenzen sind statistisch unbedeutsam.  

                                                

15 Diese negativen t-Werte bedeuten, dass das Szenario mit chemischer Verunreinigung auf diesem Item im 
Mittel geringere Zustimmungswerte erhalten hat als das mit biologischer und radioaktiver Verunreini-
gung. 

Abb. 7-3: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Schaden (N = 31) 

Abb. 7-4: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung des 

Items Verwendung innerhalb  

(N = 31) 

Abb. 7-5: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Verwendung außerhalb (N 

= 31) 
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Zur Aufdeckung eines eventuellen Zusammenhangs zwischen den Variablen Alter, 

Geschlecht und Bildungsgrad und der Risikowahrnehmung wurden KorrelationenF

16
F 

berechnet (s. Tab. B-12 im Anhang). Es gibt eine statistisch signifikante Korrelation 

zwischen dem Geschlecht der Befragten und der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des 

persönlichen betroffen Seins von ć = -.310 (p1seitig < .05)F

17
F. Weibliches Geschlecht ist mit 1 

kodiert und männliches mit 2, so dass eine negative Korrelation bedeutet, dass weibliche 

Befragte höhere Werte auf der Variablen aufweisen. Zwischen dem Alter der Befragten 

und den Variablen zur Risikowahrnehmung zeigen sich keine bedeutsamen 

Zusammenhänge. Was die Ausbildungsdauer der Befragten und die Risikowahrnehmung 

angeht, so tritt einzig mit der Bereitschaft, nach dem eventuellen Eintritt des Szenarios 

innerhalb der Region wieder Leitungswasser zum Trinken und zum Zubereiten von Speisen 

zu verwenden, eine positive KorrelationF

18
F auf (ć = .381; p1seitig < .05). Weder zwischen der 

Größe des Ortes / der Stadt, in der die Befragten leben noch zwischen der Größe des 

Haushalts und dessen monatlichem Nettoeinkommen und den Variablen zur 

Risikowahrnehmung zeigen sich signifikante Korrelationen.  

Zur Beantwortung der Frage, ob Personen, in deren Haushalt Kinder leben (Personen unter 

18 Jahren), eine andere bzw. ggf. stärkere Risikowahrnehmung haben, wurden die 

entsprechenden deskriptiven Statistiken (s. Tab. B-13 im Anhang) erneut nur für diese 

Befragten ermittelt (N = 10). Paarweise t-Tests zeigen, dass die Unterschiede in der 

Risikowahrnehmung für Personen mit und ohne Kinder im Haushalt auf keiner der 

Variablen statistische Signifikanz erreicht.  

A.1.7.4 Ergebnisse zur Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 
Die Itemanalyse zur Skala „Präventive Verhaltensweisen“ ergibt für alle Items hohe 

Trennschärfen. Die Reliabilität der Skala ist in Tabelle 7-2 oben links wiedergegeben. Die 

Korrelationsmatrix zwischen den Variablen der Skala befindet sich im Anhang (Tab. B-14). 

Eine Faktorenanalyse ist nur ohne die Items zum Einbau eines Aktivkohle- bzw. 

Membranfilters möglich. DieseF

19
F deckt zwei Faktoren auf (siehe dazu auch die Tabellen B-

15 und B-16 im Anhang), die insgesamt 81,76% der Varianz aufklären. Auf den ersten 

Faktor laden vor allem die Items Trinkwasser kaufen, Kochwasser kaufen und 

                                                

16 Da den hier betrachteten soziodemografischen Variablen nur Ordinalskalen-Niveau zugrunde liegt, wird 
der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient ć (rho) berechnet. Wie in Abschnitt 3.2 dargelegt, gibt es be-
rechtigte Gründe zur Annahme eines gerichteten Zusammenhangs und damit zur einseitigen 
Signifikanztestung. 

17 Hier wird der Korrelationskoeffizient ć (tau) nach Kendall berechnet, da die Daten zur Variable Geschlecht 
naturgemäß dichotom vorliegen.  

18 Bereits umkodierte Werte; d.h. positive Zusammenhänge bedeuten hier, dass eine geringe Bereitschaft, 
nach dem Auftreten des Szenarios Leitungswasser zu verwenden, mit einer langen Ausbildungsdauer 
einhergeht. 

19 Hauptkomponentenanalyse mit VariMax-Rotation 
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Zahnputzwasser kaufen stark und könnte „Bereitschaft, Wasser in Flaschen zu kaufen“ 

genannt werden. Der zweite Faktor umfasst die übrigen Items und könnte „Bereitschaft, 

Wasser selbst zu behandeln“ heißen.  

Tabelle 7-2 zeigt die Anzahl der Befragten, die die jeweilige Präventionsmaßnahme 

beurteilt haben, sowie die Mittelwerte und die Standardabweichungen der Beurteilungen. 

Drei der Befragten gaben an dieser Stelle explizit an das Wasser, das sie zum Trinken 

benötigen, nur in Flaschen abgefüllt zu kaufen und eine befragte Person sagte aus, das 

Wasser vor dem Trinken immer abzukochen.  

Tab. 7-2: Testtheoretische und deskriptive Statistiken zur Skala „Präventive Verhaltenswei-
sen“ 

Cron- 

bachs  

 ć = .874a 

Wasser 

ab-

kochen 

Chlor-

tabletten 

Silber-

tabletten 

Trink-

wasser 

kaufen 

Koch-

wasser 

kaufen 

Zahnp.-

wasser 

kaufen 

Aktiv-

kohle-

Filter 

Memb-

ran-Filter 

N 31 31 30 31 30 31 18 12 

Trennsch. .687 .570 .630 .759 .742 .681 .758b .603b 

Mittelwert 3,97 2,65 3,17 3,87 3,00 2,68 3,33  3,58 

Std. abw. 1,303 1,199 1,289 1,284 1,509 1,351 1,455 1,165 
a ohne die Items Aktivkohle-Blockfilter und Membran-Filter berechnet F

20 

b ohne Teil-Ganzheit-Korrektur berechnet (s. Fußnote 6) 
 

Die höchsten Zustimmungswerte erzielen die Maßnahmen das Wasser vor dem Trinken 

immer abkochen und das zum Trinken benötigte Wasser nur noch in Flaschen abgefüllt 

kaufen. Die geringsten Zustimmungswerte erhalten die Maßnahmen das Wasser mit 

Chlortabletten behandeln und das zum Händewaschen und Zähneputzen benötigte 

Wasser nur noch in Flaschen abgefüllt kaufen. Die Abbildungen B-2 bis B-9 im Anhang 

zeigen die Verteilungen der Antworten auf die verschiedenen Antwortkategorien.  

Um zu beurteilen, ob die Befragten in Abhängigkeit vom Szenario unterschiedlich stark 

bereit wären, verschiedene präventive Verhaltensweisen durchzuführen, wurde eine 

einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt (für die deskriptiven Statistiken siehe Tab. B-17 

im Anhang). Diese deckt für keine der Variablen signifikante Effekte auf. Paarweise t-Tests 

liefern bei zweiseitiger Signifikanztestung ebenfalls keine statistisch bedeutsamen Werte. 

Es zeigt sich aber der Trend, dass für die Szenarien mit chemischer und biologischer 

Verunreinigung die Bereitschaft, das Wasser vor dem Trinken immer abzukochen, deutlich 

höher ist als bei einer radioaktiven Verunreinigung. Dieser Trend würde bei einseitiger 

Testung Signifikanz erreichen.  

Werden lediglich die Aussagen der sieben Personen betrachtet, die nicht angegeben 

haben, Wasser so zu trinken, wie es aus dem Hahn kommt, zeigen sich deutlich höhere 

                                                

20 Dies ist erforderlich, da auf diese beiden Items nicht alle Befragten geantwortet haben. 
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Mittelwerte für die Maßnahmen das zum Trinken benötigte Wasser nur noch in Flaschen 

abgefüllt kaufen (t = 1,690; p2seitig < .15), das Wasser, das zum Kochen und Zubereiten 

von Speisen benötigt wird (…) (t = 2,485; p2seitig < .05) sowie das zum Händewaschen und 

Zähneputzen benötigte Wasser nur noch in Flaschen abgefüllt kaufen (t = 2,941; p2seitig < 

.01; vgl. Tab. B-18 und B-19 im Anhang).  

Es gibt eine Reihe bedeutsamer statistischer ZusammenhängeF

21
F zwischen Variablen der 

Skala „Risikowahrnehmung“ und der Bereitschaft, präventive Verhaltensweisen durch-

zuführen, und zwar zum Beispiel zwischen der Schwere der persönlichen Betroffenheit im 

Falle des Eintritts und dem Einbau eines Membran-Filters (r = .836, p1seitig < .01)F

22
F oder 

zwischen dem Risiko, persönlich von dem vorgestellten Szenario betroffen zu sein und 

dem Einbau eines Aktivkohle-Blockfilters (r = .582; p1seitig < .01). Für die weiteren 

Korrelationen sei auf Tabelle B-20 im Anhang verwiesen.  

Zur Beantwortung der Frage, ob die soziodemografischen Variablen Alter, Geschlecht und 

Bildungsgrad Einfluss auf die Bereitschaft zur Ausübung präventiver Verhaltensweisen 

haben, wurden ebenfalls KorrelationenF

23
F berechnet (s. Tab. B-21 im Anhang). Der 

statistische Zusammenhang zwischen den aus allen Variablen der Skala aggregierten 

WertenF

24
F und den einzelnen Variablen ist nicht bedeutsam. Aber es gibt einen negativen 

Zusammenhang von ć = -.338 (p1seitig < .05) zwischen dem Alter der Befragten und der 

Bereitschaft, das zum Trinken benötigte Wasser in Flaschen zu kaufen. Hinsichtlich des 

GeschlechtsF

25
F der Befragten zeigen sich zwei positive Korrelationen, und zwar mit der 

Bereitschaft, das zum Trinken benötigte (ć = .301; p1seitig < .05) sowie das zum Kochen 

benötigte (ć = .283; p1seitig < .05) Wasser in Flaschen zu kaufen. Zwischen der Dauer der 

Ausbildung der Befragten und der Bereitschaft, zum Kochen Flaschenwasser zu kaufen 

gibt es eine positive Korrelation von ć = .351 (p1seitig < .05).  

Der Zusammenhang zwischen der Haushaltsgröße und der insgesamten Bereitschaft zur 

Ausübung präventiver Verhaltensweisen (aggregierte Skala) ist statistisch unbedeutsam. 

Einzig die Korrelation zwischen der Haushaltsgröße und der Bereitschaft, das zum Kochen 

benötigte Wasser zu kaufen (einzelne Variable), weist mit ć = -.368 einen signifikanten 

Wert auf (p2seitig < .05). Es zeigt sich kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem 

monatlichen Nettoeinkommen des Haushalts und der Bereitschaft zur Ausübung der 

                                                

21 Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den dargestellten Korrelationen um die Produkt-
Moment-Korrelation nach Pearson; diese wird berechnet, wenn den Variablen Intervallskalen-Niveau zu-
grunde gelegt wird.  

22 Auch hier gibt es berechtigte Gründe zur Annahme eines gerichteten Zusammenhangs (vgl. Abschnitt 3.4) 
und damit zur einseitigen Signifikanztestung. 

23 Vgl. Fußnote 8 

24 Die hohen Inter-Itemkorrelationen rechtfertigen die Zusammenführung der einzelnen Variablen der Skala 
zu einem aggregierten (Mittel-) Wert pro Person.  

25 Positive Korrelationen bedeuten, dass männliche Befragte höhere Werte auf der Variablen aufweisen.  
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verschiedenen präventiven Verhaltensweisen. Legt man dagegen das pro-Kopf-

Einkommen zugrunde, so zeigen sich bei den Variablen das zum Kochen benötigte Wasser 

kaufen (ć = .416; p1seitig < .05) und das zum Händewaschen und Zähneputzen benötigte 

Wasser nur noch in Flaschen abgefüllt kaufen (ć = .420; p1seitig < .05) positive 

Korrelationen. 

A.1.7.5 Ergebnisse zur Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ 
Die Analyse der Güte der einzelnen in der Skala „Akzeptanz neuer Sicherheits-

technologien“ enthaltenen Items liefert überwiegend hohe Trennschärfen; lediglich die 

zwei Items zum Alarmsystem für einen verbesserten Gebäudeschutz erzielen eher geringe 

Trennschärfen (s. Tab. 7-3). Die Reliabilität der Skala ist in Tabelle 7-3 oben links 

wiedergegeben und die Korrelationen der Items untereinander in Tabelle B-22 im Anhang.  

Auch für diese Skala wurde eine FaktorenanalyseF

26
F durchgeführt (siehe dazu die Tabellen 

B-23 und B-24 im Anhang). Diese deckt drei Faktoren auf, die insgesamt 82,74% der 

Varianz aufklären. Auf den ersten Faktor laden die letzten vier Items zur Akzeptanz 

weitergehender Systemveränderungen stark. Er könnte entsprechend „Präferenz für 

weitergehende Systemveränderungen“ genannt werden. Auf den zweiten Faktor laden 

hauptsächlich die beiden Items zum Sensoren zur online-Detektion, deshalb könnte dieser 

Faktor den Titel „Präferenz für Sensoren zur Überwachung der Wasserqualität“ erhalten. 

Der dritte Faktor umfasst starke Ladungen der Items zum Alarmsystem für einen 

verbesserten Gebäudeschutz; dieser könnte entsprechend „Präferenz für stärkere 

Gebäudeüberwachung“ benannt werden. 

Zur Frage nach der Höhe der Akzeptanz der verschiedenen im Rahmen von STATuS 

angedachten Sicherheitstechnologien sei auf Tabelle 7-3 verwiesen, in der die Mittelwerte 

und die Standardabweichungen pro Aussage und Technologie aufgelistet sind. Die 

Abbildungen 7-6 bis 7-13 zeigen die Verteilungen der Antworten auf die verschiedenen 

Antwortkategorien. 

Tab. 7-3: Testtheoretische und deskriptive Statistiken zur Skala „Akzeptanz neuer Sicher-
heitstechnologien“ 

Cron- 

bachs  

 ć = .797 

Sensoren Gebäudeschutz Systemveränd. A Systemveränd. B 

begrüß. akzept. begrüß. akzept. begrüß. akzept. begrüß. akzept. 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 

Trennsch. .494 .444 .066 .301 .653 .706 .715 .627 

Mittelwert 3,84 4,19 3,71 4,32 2,97 3,16 2,10 2,32 

Std.abw. 1,098 1,108 0,973 0,791 1,278 1,214 1,326 1,275 

 

                                                

26 Hauptkomponentenanalyse mit VariMax-Rotation 
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Die beiden systemunabhängigen Technologien Sensoren zur online-Detektion und 

Alarmsystem zum Gebäudeschutz erzielen ähnlich hohe Zustimmungswerte. Während sich 

bei Systemveränderung A, also einer Semi-Dezentralisierung der Wasserversorgung, die 

Zustimmungswerte um die Skalenmitte herum verteilen, erzielen die beiden Akzeptanz-

Items zu Systemveränderung B, also einer vollständigen Dezentralisierung, eher geringe 

Zustimmungswerte. Dabei erreichen fast alle Mittelwertsdifferenzen zwischen den 

Akzeptanz-Items der verschiedenen Technologien statistische SignifikanzF

27
F; allein die 

Unterschiede zwischen den Sensoren zur online-Detektion und dem Alarmsystem zum 

Gebäudeschutz sind unbedeutsam (siehe Tab. B-25 und Tab. B-26 im Anhang).  

                                    

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                

27 paarweise t-Tests für verbundene Stichproben 

Abb. 7-6: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items Sensoren, sehr 

begrüßen (N = 31) 

Abb. 7-7: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items Sensoren, voll-

kommen akzeptabel (N = 31) 

Abb. 7-8: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items Gebäude-

schutz, sehr begrüßen (N = 31) 

Abb. 7-9: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items Gebäudeschutz, 

vollkommen akzeptabel (N = 31) 
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Zur Überprüfung, ob es Unterschiede in der 

Beantwortung der Akzeptanzfragen aufgrund des vorgestellten Szenarios gibt, wurde eine 

Abb. 7-10: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items System-

veränderung A, sehr begrüßen 

(N = 31) 

Abb. 7-11: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Systemveränderung A, voll-

kommen akzeptabel (N = 31) 

Abb. 7-13: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des Items Systemver-

änderung B, sehr begrüßen (N = 

31) 

Abb. 7-12: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des Items Systemveränderung B, voll-

kommen akzeptabel (N = 31) 
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einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt. Diese weist auf keine statistisch bedeutsamen 

Differenzen hin, paarweise t-Tests bestätigen dies. Im Anhang befindet sich dazu Tabelle 

B-27 mit den zugehörigen deskriptiven Statistiken.  

Zur Beantwortung der Frage, für wie groß die Befragten den Sicherheitszuwachs der 

jeweiligen Sicherheitstechnologie (gemittelt über alle Szenarien) halten, sind in Tabelle 7-4 

die deskriptiven Statistiken aufgelistet und in den Abbildungen 7-14 bis 7-17 die 

Verteilungen der Antworten auf die fünf Abstufungen der SkalaF

28
F dargestellt.  

Auch hier sollte untersucht werden, ob es Unterschiede in der eingeschätzten Sicherheit 

aufgrund des vorgestellten Szenarios gibt. Dazu wurde wiederum eine einfaktorielle 

Varianzanalyse durchgeführt; diese zeigt keine signifikanten Differenzen auf. Eine Tabelle 

(Tab. B-27) mit den dazugehörigen deskriptiven Statistiken befindet sich im Anhang.  

 

 

 

Tab. 7-4: Eingeschätzte Zunahme an Sicherheit der einzelnen Sicherheitstechnologien 

 Sensoren Gebäudeschutz Systemveränd. A Systemveränd. B 

N 31 31 31 30 

Mittelwert 3,45 3,13 3,03 3,03 

Std.abw. 0,810 0,763 1,080 1,520 

 

                         

 

                                                
28 1) gar keine Zunahme an Sicherheit, 2) schwache Zunahme an Sicherheit, 3) mittelmäßige Zunahme an 
Sicherheit, 4) starke Zunahme an Sicherheit und 5) maximale Zunahme an Sicherheit 

Abb. 7-14: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des eingeschätzten Sicher-

heitszuwachs, Sensoren (N = 31) 

Abb. 7-15: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des eingeschätzten Sicherheits-

zuwachs, Gebäudeschutz (N = 31) 
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Zu dem nicht unerheblichen Punkt, wie sich die Wartung der Aufbereitungsanlagen bei 

vollständiger Dezentralisierung der Wasserversorgung gestalten könnte und sollte, wurden 

sich bei den Befragten nach ihrer Präferenz der Verantwortlichkeit für WartungF

29
F 

erkundigt. Der Mittelwert beträgt M = 3,42 bei einer Standardabweichung von 1,432. Die 

Verteilung der Antworten auf die fünf Stufen der Skala ist in Abbildung 7-18 dargestellt.  

 

Es wurde auch gefragt, welche Sicherheit-

stechnologien die Befragten als am wichtigsten 

erachten. Aus den drei Oberkategorien 

Sensoren zur online-Detektion, Alarmsystem 

zum Gebäudeschutz und Systemver-

änderungen konnten ein oder zwei Kategorien 

ausgewählt werden, die als besonders wichtig 

erachtet werden. Tabelle 7-5 listet die 

Nennungshäufigkeiten für die drei Kategorien 

auf. Als für am wichtigsten werden demnach 

vor allem die Sensoren zur Überwachung der 

Wasserqualität, am zweitwichtigsten die Ver-

änderung der Wasserversorgungssysteme 

                                                

29 1) deutliche Präferenz für Eigenverantwortung, 2) schwache Präferenz für Eigenverantwortung, 3) unent-
schlossen, 4) schwache Präferenz für Übertragung an zentrale Stelle und 5) deutliche Präferenz für Über-
tragung an zentrale Stelle 

Abb. 7-16: Häufigkeitsverteilung der Beur-

teilung des eingeschätzten Sicher-

heitszuwachs, Systemveränderung 

A (N = 31) 

Abb. 7-17: Häufigkeitsverteilung der Beurteilung 

des eingeschätzten Sicherheits-

zuwachs, Systemveränderung B (N = 

30) 

Abb. 7-18: Häufigkeitsverteilung der Präferenz 

der Wartungsverantwortung dezent-

raler Anlagen (N = 31) 
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und am wenigsten wichtig das Alarmsystem für einen verbesserten Gebäudeschutz 

gehalten.  

 

Tab. 7-5: Nennungshäufigkeit der priorisierten Sicherheitstechnologie-Oberkategorien 

 
Sensoren zur online-

Detektion 

Alarmsystem zum 

Gebäudeschutz 

System-

veränderungen 

Häufigkeit der Nennung 22 8 13 
 

Zudem wurde nach einem zusätzlichen Nutzen gefragt, den die Befragten möglicherweise 

bei den einzelnen Sicherheitstechnologien sehen. Einige der Befragten hatten zudem das 

Bedürfnis, ihre Gründe für eine eher ablehnende Haltung der jeweiligen Technologie 

gegenüber näher zu erläutern und hatten bei dieser Frage dazu Gelegenheit. In den 

Tabellen 7-6 bis 7-13 sind die genannten Aspekte je Technologie zusammenfassend 

aufgelistet; für einen vollständigen Überblick sei auf die Tabellen B-29 bis B-32 im Anhang 

verwiesen.  

Tab. 7-6: Genannter Zusatznutzen der Sensoren zur online-Detektion 

Aspekte Zusätzlicher Nutzen der Sensoren zur online-Detektion 

Sicherheit 

• Frühwarnsystem 
• Allgemeine Qualitätskontrolle des Trinkwassers: andere Verunreinigungen 

könnten auch festgestellt werden, z.B. Belastung durch Sulfate und Nitra-
te oder alte Leitungen 

• Insgesamt bessere Kontrolle, z.B. zur Ermittlung von Leckagen oder be-
sonders belasteten Leitungen 

Ökonomisch 
• Arbeitsplätze 
• Gewinne für Hersteller 

Psychologisch 
• Gefühl der gesteigerten Sicherheit 
• gesteigertes Bewusstsein für den Wert der Ressource Trinkwasser 

 

Tab. 7-7: Genannte Gründe für eine ablehnende Haltung gegenüber der Sensoren 

Aspekte 
Gründe für ablehnende Haltung gegenüber Sensoren zur online-

Detektion 

Sicherheit 
• Zweifel an Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 

 

Tab. 7-8: Genannter Zusatznutzen des Alarmsystems zum Gebäudeschutz 

Aspekte Zusätzlicher Nutzen des Alarmsystems zum Gebäudeschutz 

Sicherheit 

• Frühwarnsystem 
• Einbruchsicherung, Reduktion von Vandalismus und Diebstählen 

• abschreckende Wirkung 

Organisatorisch 
• Verbesserung von Arbeitsabläufen 
• Übertragbarkeit auf andere Einsatzgebiete 
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Ökonomisch • Einsparmöglichkeiten (Wachpersonal) 

 

Tab. 7-9: Genannte Gründe für eine ablehnende Haltung gegenüber dem Alarmsystem 
zum Gebäudeschutz 

Aspekte 
Gründe für ablehnende Haltung gegenüber Alarmsystem zum Gebäu-

deschutz 

Psychologisch • unnötige Panikmache 

 

Tab. 7-10: Genannter Zusatznutzen der Semi-Dezentralisierung 

Aspekte Zusätzlicher Nutzen der Semi-Dezentralisierung (Variante A) 

Sicherheit 
• Bessere Absicherung einzelner Gebiete 
• höhere soziale Kontrolle der Aufbereitungsanlagen 

Organisatorisch 
• flexibleres Reagieren auf Veränderungen möglich, wie z.B. kurzfristige 

Probleme oder demografischer Wandel 

Ökonomisch 
• mehr Arbeitsplätze 
• mehr Wettbewerb unter den Wasserversorgern, weniger Abhängigkeit 
• langfristige Kostensenkung 

Ökologisch 
• Einsparmöglichkeiten von Trinkwasser durch unterschiedliche Aufberei-

tungsgüte 

Gesellschaftlich 
• Demokratisierung und Selbstverwaltung 
• verbesserte Arbeitsbedingungen für Personal der Wasserwerke 

Psychologisch • höhere Wertschätzung der Ressource Trinkwasser 

 

Tab. 7-11: Genannte Gründe für eine ablehnende Haltung gegenüber der Semi-
Dezentralisierung 

Aspekte Gründe für ablehnende Haltung gegenüber Semi-Dezentralisierung 

Sicherheit 
• Befürchtung, dass nicht alle Netzteile gleichermaßen gut gesichert würden 
• Zweifel, ob Dezentralisierung der Sicherheit nutzt 

Ökonomisch • Zweifel an Rentabilität 

Psychologisch 
• Vertrauen in gute Qualität des Trinkwassers regional gebunden � Unsi-

cherheit, wenn man sich mal woanders aufhält 

 

Tab. 7-12: Genannter Zusatznutzen der vollständigen Dezentralisierung 

Aspekte Zusätzlicher Nutzen der vollständigen Dezentralisierung (Variante B) 

Ökonomisch • ggf. langfristige Kostensenkung 

Ökologisch 
• Energieeffizienz 
• sparsamerer Umgang mit Wasser 

Psychologisch 
• gesteigertes Bewusstsein für den eigenen Wasserverbrauch 
• Unabhängigkeit 
• Eigenverantwortlichkeit 
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Tab.7-13: Genannte Gründe für eine ablehnende Haltung gegenüber der vollständigen 
Dezentralisierung 

Aspekte 
Gründe für ablehnende Haltung gegenüber vollständiger Dezentralisie-

rung 

Sicherheit 

• Befürchtung, dass bei unsachgemäßer Wartung Gesundheitsrisiko resul-
tiert 

• Anlagen selbst wären ggf. nicht gut gesichert 

Organisatorisch 
• Befürchtung, dass Ausfall der Anlage z.B. am Wochenende nicht schnell 

behoben wird 

Ökologisch 
• Zweifel an Energieeffizienz 

Gesellschaftlich 
• Gefahr der Benachteiligung schwächerer Schichten 

Psychologisch 

• Angst, dass Wasser anderswo schlechte Qualität haben könnte 
• ggf. Überforderung durch Verantwortung 
• Eventuell Streitigkeiten 

 

Es wurde auch überprüft, welchen Zusammenhang es zwischen den soziodemografischen 

Variablen und der Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien gibt. In Tabelle B-33 im 

Anhang befindet sich eine Tabelle mit den entsprechenden Korrelationskoeffizienten. Es 

zeigt sich eine stark negative Korrelation zwischen dem Geschlecht der Befragten und der 

Akzeptanz einer vollständigen Dezentralisierung (ć = -.417, p1seitg < .01). Letztere hängt 

zudem negativ mit dem Alter der Befragten zusammen (ć = -.352, p1seitg < .05). Die 

Akzeptanz eines verbesserten Gebäudeschutzes ist stark positiv dem Alter der Befragten (ć 

= .405, p1seitg < .01) und negativ mit der Dauer der Ausbildung (ć = -.336, p1seitg < .05) 

korreliert. Es zeigt sich kein Zusammenhang zum monatlichen Nettoeinkommen.  

Für einen eventuellen Zusammenhang zur Skala „Risikowahrnehmung“ wurden 

entsprechende Korrelationen berechnet, von denen einige signifikant ausfallen, zum 

Beispiel zwischen der Wahrscheinlichkeit der persönlichen Betroffenheit und der 

Akzeptanz einer Semi-Dezentralisierung (r = .455; p1seitig < .01) und der Akzeptanz einer 

vollständigen Dezentralisierung (r = .502; p1seitig < .01). Für einen vollständigen Überblick 

sei auf Tabelle B-34 im Anhang verwiesen.  

Weiterhin wurden zur Überprüfung auf Zusammenhänge zur Skala „Präventive 

Verhaltensweisen“ ebenfalls Korrelationen berechnet. Hier gibt es einzelne bedeutsame 

Korrelationen, z.B. zwischen der Akzeptanz der Sensoren und der Bereitschaft, das Wasser 

vor dem Trinken immer abzukochen (r = .563; p1seitig < .01) und sich einen Aktivkohle-

Blockfilter vor dem Wasserhahn einzubauen (r = .635; p1seitig < .01). Für einen 

vollständigen Überblick sei auch hier auf den Anhang verwiesen, und zwar auf Tabelle B-

35.  

A.1.7.6 Ergebnisse zur Skala „Zahlungsbereitschaft“ 
Betrachtet man die sechs Fragen nach der „Zahlungsbereitschaft“ als zu einer Skala 

gehörend, so ergibt eine Itemanalyse die in Tabelle 7-14 aufgeführten Trennschärfen pro 
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Item; diese fallen durchweg hoch aus. Cronbachs Alpha als Maß für die Reliabilität der 

Skala ist ebenfalls in Tabelle 7-14 genannt; die Korrelationen der Items untereinander sind 

in Tabelle B-36 im Anhang aufgelistet. Für diese Skala wurde keine Faktorenanalyse 

durchgeführtF

30
F.  

Zu den einzelnen Fragen der Skala „Zahlungsbereitschaft“ gaben die Befragten 

(unabhängig vom vorgestellten Szenario) im Mittel die in Tabelle 7-14 aufgelisteten 

Beträge an. Einige der befragten Personen haben hier statt Euro-Beträgen nur prozentuale 

Teuerung angegeben. Um diese Angaben in Euro-Beträge umrechnen zu können, wurden 

Daten über durchschnittlichen Pro-Kopf-Wasserverbrauch sowie durchschnittliche 

Wasserpreise bzw. -gebühren ermitteltF

31
F. Demnach betrugen die durchschnittlichen 

Preise/Gebühren pro Person und Jahr 83,25€ (ohne Abwassergebühren). So konnten die 

prozentualen Angaben in Euro-Beträge pro Person umgewandelt werden. 

Tab. 7-14: Testtheoretische und deskriptive Statistiken zur Skala „Zahlungsbereitschaft“ 

C.s ć = .942 Günstig_1 Akzept._1 Zu teuer_1 Günstig_2 Akzept._2 Zu teuer_2 

N 30 30 28 27 27 24 

Trennsch. .859 .937 .835 .907 .941 .984 

Mittelwert 39,23 71,85 110,37 69,23 112,96 173,20 

Std. abw. 44,586 86,388 159,525 86,911 159,265 231,612 
 

Demnach wären die Befragten durchschnittlich bereit, bis zu 110€ zusätzlich pro Jahr für 

eine bessere Sicherung der Trinkwasserversorgung zu bezahlen und bis zu 173€ für den 

Fall, dass das Szenario bei ihnen in der Region aufgetreten wäre (jeweils pro Person im 

HaushaltF

32
F). Alles darüber Hinausgehende wäre zu teuer und würde zu einer Ablehnung 

der Maßnahmen führen. Als günstig, also angemessen und fair, würden rund 39€/Jahr 

bzw. 69€/Jahr empfunden und als teuer, aber gerade noch akzeptabel, rund 72€/Jahr 

bzw. 113€/Jahr. Die van Westendorp-Methode sieht eigentlich die Erstellung von Kurven 

zur Ableitung des akzeptablen Preisbereichs vor. Da diese sich aber aufgrund der dünnen 

Datenlagen kaum sinnvoll anfertigen lassen, und weil die hier abgefragten drei statt vier 

Stufen keine Folgerung auf den akzeptablen Preisbereich erlauben, wird auf eine 

weitergehende Interpretation der Daten verzichtet.  

                                                

30 Da hier Antworten auf einzelne Fragen gegeben wurden, die nur im übertragenen Sinne eine Skala bilden, 
wird von einer Faktorenanalyse abgesehen. Eine solche dürfte aber in Anbetracht der sehr hohen Inter-
korrelationen der Items ohnehin nur einen Faktor liefern. 

31 Für das Jahr 2007, durchschnittlicher Wasserverbrauch von 45m3 pro Jahr und Person bei 1,85€ pro m3; 
dankenswerterweise erhalten von der DVGW mit der Anmerkung, dass Wasserpreise/-gebühren von Ver-
sorger zu Versorger sehr stark schwanken 

32 Es wurde nicht explizit danach gefragt, ob sich die genannten Beträge auf den ganzen Haushalt oder auf 
die einzelne befragte Person beziehen. Dies wurde unter Rückgriff auf die Kenntnis des Haushaltsver-
hältnisses geschlossen, wobei es möglicherweise zu Fehlschlüssen gekommen sein könnte. Bei der Über-
arbeitung des Fragebogens soll diesem Punkt Rechnung getragen werden.  
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Zur Überprüfung, ob es bedeutsame Unterschiede in der Zahlungsbereitschaft abhängig 

vom Szenario gibt, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt. Diese weist für 

keine der sechs erhobenen Variablen auf signifikante Differenzen zwischen den Szenarien 

hin. Eine Tabelle mit den zugehörigen deskriptiven Statistiken befindet sich im Anhang (s. 

Tab. B-37) 

Bei den Fragen nach der Zahlungsbereitschaft für die neuen Sicherheitstechnologien 

wurde sich auch danach erkundigt, woran sich die Befragten bei der Angabe ihrer Beträge 

orientieren, also was ihnen als Referenzrahmen zur Verankerung dieser Beträge dient. Es 

wurden die folgenden Punkte genannt (siehe auch Tab. B-38 im Anhang für einen 

vollständigen Überblick): 

• Momentanes Einkommen 

• Momentaner Wasserpreis und -verbrauch 

• Monatliche Ausgaben, z.T. für Nebenkosten wie Strom oder spezifische Produkte wie 

Lebensmittel 

• Allgemeine Teuerungsrate 

• Wert der Ressource Trinkwasser 

• Gesellschaftliche Aspekte (alle sollen es sich noch leisten können) 

• Spontanes Bauchgefühl 

• Eventuelle Verantwortung gegenüber anderen 

• Wahrscheinlichkeit des beschriebenen Szenarios 

• Erwarteter zusätzlicher Nutzen (kein Flaschenwasser mehr kaufen müssen) 

Paarweise t-Tests decken keinen Zusammenhang zwischen der mittleren 

Zahlungsbereitschaft und der momentanen Gewohnheit, Leitungswasser unbehandelt zu 

trinken versus Flaschenwasser zu kaufen, auf (alle sechs Variablen). 

Zwischen den soziodemografischen Variablen Alter, Geschlecht und Bildungsgrad sowie 

dem monatlichem Nettoeinkommen und der Zahlungsbereitschaft gibt es die in Tabelle B-

39 (im Anhang) dargestellten Zusammenhänge. Es gibt eine negative Korrelation von ć = -

.346 (p1seitig < .05) zwischen dem Alter und dem jährlichen Betrag, der als zu teuer 

empfunden würde (ohne Eintritt des Szenarios). Die Korrelationen zwischen den Variablen 

der Zahlungsbereitschaft und dem monatlichen Nettoeinkommen des Haushalts sind 

durchweg hochsignifikant negativ (zwischen ć = -.522 und -.598; peinseitig < .01). Teilt man 

das Nettoeinkommen des Haushalts durch die Anzahl der Haushaltsmitglieder, erreichen 

diese Korrelationen allerdings keine Signifikanz mehr. Zudem wurde berechnet, ob es 

Unterschiede in Zahlungsbereitschaft in Abhängigkeit davon gibt, ob Kinder mit im 

Haushalt leben oder nicht. Die genannten Beträge der Befragten, deren Haushalten 

Personen unter 18 Jahren angehören, liegen auf allen Stufen deutlich unter denen der 

restlichen Befragten. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken befinden sich in Tabelle B-

40 im Anhang. Zur Testung auf statistische Signifikanz wurden t-Tests durchgeführt. Da 

die Varianzen innerhalb der beiden Gruppen sehr unterschiedlich sind, wurden t-Tests für 
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ungleiche Varianzen verwendet. Die resultierende Werte sind bei einseitiger Testung alle 

bis auf einen auf dem Niveau p <  .05 signifikant (vgl Tab. B-41 im Anhang).  

Zudem wurden die Zusammenhänge zwischen den Variablen der Skala 

„Zahlungsbereitschaft“ und den Skalen „Risikowahrnehmung“ und „Akzeptanz neuer 

Sicherheitstechnologien“ analysiert. Die zugehörigen Korrelationen sind in den Tabellen B-

42 und B-43 im Anhang dargestellt. Es zeigen sich hochsignifikante Korrelationen 

zwischen der Zahlungsbereitschaft und dem wahrgenommenem persönlichen Risiko sowie 

mittelstarke Korrelationen zwischen der Zahlungsbereitschaft und der Akzeptanz 

weitergehender Systemveränderungen.  

A.1.7.7 Ergebnisse zur Skala „Vertrauen“ 
Die Itemanalyse zur Skala „Vertrauen“ ergibt die in Tabelle 7-15 aufgelisteten 

Trennschärfen; diese fallen allesamt mittel bis hoch aus. Cronbachs Alpha beträgt ć = 

.834; die Korrelationen zwischen den Items der Skala sind in Tabelle B-44 im Anhang 

aufgelistet.  

Eine Faktorenanalyse der Skala ergibt auch hier wieder drei Faktoren, die insgesamt 

71,16% der Varianz aufklären (vgl. Tab. B-45 und B-46 im Anhang). Auf den ersten 

Faktor laden vor allem die ersten drei Items der Skala stark sowie die letzten drei Items; 

dieser könnte allgemein „Sicherheit der Trinkwasserversorgung“ genannt werden. Der 

zweite Faktor umfasst die starke Ladungen der zwei Items schnell jegliche Gefahr 

reduzieren und Einsatzkräfte klären Vorfall schnell auf und könnte entsprechend 

„Schnelligkeit der Intervention“ tituliert werden. Der dritte Faktor schließlich, auf den vor 

allem das Item Trinkwasser-Versorgungsunternehmen stellt rasch alternative Versorgung 

sicher stark lädt und außerdem die Items Trinkwasser-Versorgungsunternehmen informiert 

rasch über Vorfall und Vertrauen in lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen laden, 

könnte den Titel „Verlässlichkeit des Trinkwasser-Versorgungsunternehmens“ erhalten.  

Die Mittelwerte und die zugehörigen Standardabweichungen der Reaktionen der 

Befragten auf die Items der Skala sind in Tabelle 7-15 aufgelistet und liegen allesamt 

oberhalb der Skalenmitte. Einen besonders hohen Wert hat das Item schnell jegliche 

Gefahr reduzieren erreicht; die niedrigsten Werte liegen bei den Items Vertrauen in 

Gesundheitsamt und Vertrauen in Behörden vorF

33
F. 

Tab. 7-15: Testtheoretische und deskriptive Statistiken zur Skala „Vertrauen“ 

Cronbachs 

ć = .834 

TWV in Reg. 

gut gesich. 

TWVU genüg. 

Sichh.maßn. 

Ausr. wiss. 

Erk. & Techn. 

TVWU altern. 

TW-Versorg. 

TVWU inform. 

über Vorfall 

N 31 31 31 31 31 

Trennsch. .509 .528 .509 .401 .515 

                                                

33 Die Kommentare der Befragten während der Interviews lassen vermuten, dass mangelnder Kontakt zu den 
örtlichen Behörden und dem Gesundheitsamt häufig dazu geführt hat, dass die mittlere Antwortstufe 
(weder noch) gewählt wurde, die ausdrücken soll, dass die Befragten nicht einschätzen können, ob die-
sen Institutionen zu vertrauen ist oder nicht. 
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Mittelwert 3,90 3,52 3,77 3,45 3,84 

Std.abw.  0,831 0,851 0,805 0,995 0,934 
 

Fortsetzung 

Tab. 7-15 

Jegliche Ge-

fahr reduz. 

Eins.kr. klären 

Vorfall auf 
Vertr. TWVU 

Vertr. Behör-

den 

Vertr. 

Gesundh.amt 

N 31 31 31 31 31 

Trennsch. .477 .392 .620 .687 .682 

Mittelwert 4,26 3,94 3,84 3,39 3,32 

Std.abw. 0,773 1,063 0,820 0,882 0,832 

 
Zur Frage, ob es Unterschiede zwischen den Szenarien in der Beantwortung der 

Vertrauensitems gibt, wurde zunächst eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt. 

Diese weist auf signifikante Differenzen bei mindestens fünf der Items hin. Es werden 

paarweise t-Tests zur genaueren Untersuchung dieser Differenzen durchgeführt. Die 

Tabellen mit den zugehörigen Statistiken befinden sich im Anhang (s. Tab. B-47 bis B-50). 

So gibt es vor allem einen deutlichen Unterschied zwischen den Szenarien mit chemischer 

versus biologischer VerunreinigungF

34
F hinsichtlich der Beantwortung der Items 

Trinkwasserversorgung in der Region gut gesichert (t = 2,787; p2seitig < .05), Trinkwasser-

Versorgungsunternehmen informiert rasch über Vorfall (t = 2,611; p2seitig < .05), 

Einsatzkräfte klären Vorfall schnell auf (t = 3,130; p2seitig < .01), Vertrauen in lokales 

Trinkwasser-Versorgungsunternehmen (t = 2,255; p2seitig < .05) und Vertrauen in 

Gesundheitsamt (t = 3,376; p2seitig < .01). Bei einem Vergleich der Szenarien mit 

chemischer versus radioaktiver VerunreinigungF

35
F zeigen sich bei zwei Items bedeutsame 

Unterschiede, und zwar bei Einsatzkräfte klären Vorfall schnell auf (t = 3,280; p2seitig < .01) 

und Vertrauen in Gesundheitsamt (t = 2,207; p2seitig < .05). Beim Vergleich der Szenarien 

mit biologischer versus radioaktiver Verunreinigung schließlich zeigt sich ein Unterschied 

im Item ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien (t = -2,825; p2seitig < 

.01)F

36
F. 

Für eine Betrachtung möglicher Zusammenhänge zwischen den Vertrauens-Items und den 

soziodemografischen Variablen Geschlecht, Alter, Bildung und Einkommen wurden 

entsprechende Korrelationen berechnet; diese sind in Tabelle B-51 im Anhang aufgelistet. 

Es zeigen sich signifikant positive Korrelationen zwischen dem Geschlecht der Befragten 

und den ersten drei Items der Skala sowie einzelne positive Korrelationen zwischen dem 

Alter der Befragten und den Vertrauens-Items. Die Variablen zur Bildung weisen keine 

bedeutsamen Zusammenhänge zu den Vertrauens-Items auf; und beim Einkommen gibt 

es einzig eine positive Korrelation zum Vertrauen in Behörden (ć = .355; p1seitig < .05).  

                                                

34 Mit höheren Vertrauenswerten für das Szenario mit einer chemischen Verunreinigung 

35 Siehe vorherige Fußnote 

36 Mit höheren Vertrauenswerten für das Szenario mit einer biologischen Verunreinigung 
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Zur Betrachtung möglicher Zusammenhänge zwischen der Skala „Risikowahrnehmung“ 

und der Skala „Vertrauen“ wurden ebenfalls Korrelationen berechnet (s. Tab. B-52 im 

Anhang). Die Korrelationen sind überwiegend negativ und erreichen teilweise Signifikanz, 

z.B. die Korrelation zwischen dem Item Trinkwasser-Versorgungs-unternehmen informiert 

rasch über Vorfall und Schadensausmaß (r = -.417; p1seitig < .01).  

Außerdem wurden die Zusammenhänge der Items der Skala „Vertrauen“ zu den Items der 

Skala „präventive Verhaltensweisen“ untersucht. Die entsprechenden Korrelationen (s. 

Tab. B-53 im Anhang) sind überwiegend negativ und erreichen teilweise Signifikanz, z.B. 

die Korrelationen zwischen den Items ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Technologien und Wasser abkochen (r = -.484; p1seitig < .01) und Einsatzkräfte klären 

Vorfall schnell auf und Wasser zum Trinken kaufen (r = -.432; p1seitig < .01).  

Weiterhin wurden mögliche Zusammenhänge der Skala „Vertrauen“ zur aggregierten 

Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ betrachtet. Die zugehörigen 

Korrelationen (s. Tab. B-54 im Anhang) sind ebenfalls überwiegend negativ und erreichen 

ebenfalls vereinzelt statistische Signifikanz, z.B. zwischen den Items Trinkwasser-

Versorgungsunternehmen wendet genügend Sicherheitsmaßnahmen an und Akzeptanz 

weitergehender Systemveränderung (r = -.479; p1seitig < .01 für Semi-Dezentralisierung und 

r = -.489; p1seitig < .01 für vollständige Dezentralisierung).  

Die Korrelationen zwischen den Items der Skala „Vertrauen“ und der Skala 

„Zahlungsbereitschaft“ sind überwiegend negativ und nur vereinzelt signifikant (vgl. Tab. 

B-55 im Anhang). 

 

A.1.8 Interpretation der Ergebnisse 

A.1.8.1 Stichprobe und Verteilung auf die Szenarien 
Die hier untersuchte Gelegenheitsstichprobe kann nicht als repräsentativ für die 

gesamtdeutsche Bevölkerung bezeichnet werden. Vor allem in Hinblick auf die 

Altersverteilung und das Bildungsniveau weicht die Stichprobe von Repräsentativ-

Statistiken ab; sie ist zu jung und zu gut gebildet. Dies muss bei der Interpretation der 

Ergebnisse berücksichtigt werden. Da aber die Gewinnung einer repräsentativen 

Stichprobe kein erklärtes Ziel dieser Pilotstudie darstellte und mit dem gewählten 

Befragungsverfahren kaum zu verwirklichen war, stellt dies keinen besonderen Mangel 

dar. Dass die in der Stichprobe Untersuchten häufiger als der Bundesdurchschnitt in 

Großstädten leben, ist im untersuchten Kontext möglicherweise eher von Vorteil, da 

vermutlich eher Ballungsräume Ziel terroristischer Anschläge auf die 

Trinkwasserversorgung sein dürften. Unterschiede im Nettoeinkommen des Haushalts 

zwischen der hier untersuchten und einer repräsentativen Stichprobe dürfte vor allem in 

der unterschiedlichen Anzahl an Haushaltmitgliedern begründet sein.  

Die zufällige Verteilung der Befragten auf die drei Szenarien ist gut gelungen. Wenn sich 

Unterschiede in der Beantwortung der Fragen in Abhängigkeit vom Szenario ergeben, so 

sind diese mit großer Wahrscheinlichkeit auf die unterschiedlichen vom Szenario 
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hervorgerufenen Assoziationen statt auf Unterschiede in den soziodemografischen 

Variablen zurückzuführen. Da aber nicht alle denkbaren und möglicherweise einfluss-

reichen „Hintergrundvariablen“ (wie z.B. Lebensstil oder Werthaltung) untersucht wurden, 

können Einflüsse von Drittvariablen nicht ausgeschlossen werden.  

A.1.8.2 Risikowahrnehmung 
Die Reliabilität der Skala „Risikowahrnehmung“ sowie die Trennschärfen der einzelnen 

Items fallen unbefriedigend aus; die Dreifaktorenlösung der Faktorenanalyse weist auf die 

Heterogenität der Skala hin. Das Konstrukt der Risikowahrnehmung stellt also, wie auch 

aus den zum Teil sehr unterschiedlichen Operationalisierungen in der Empirie (vgl. 

Abschnitt 3) ersichtlich wird, ein facettenreiches Gebilde dar, dass sich mit fünf Items 

kaum in seiner vollen Breite abbilden lässt. Ein wichtiges Ziel bei der Überarbeitung des 

Fragebogens bildet dementsprechend eine Erweiterung der Skala zur Risikowahrnehmung 

dahingehend, dass die einzelnen Aspekte dieses Konstrukts in testtheoretisch 

befriedigender Weise erhoben werden können.  

Mehr als die Hälfte der Befragten hält das Risiko und die Wahrscheinlichkeit, persönlich 

von dem Szenario betroffen zu sein für sehr gering oder eher gering. Somit ist das Level 

an wahrgenommenem Risiko insgesamt als eher gering bis moderat zu bezeichnen. Die 

jeweils von den Szenarien erzeugte Risikowahrnehmung ist dabei als (statistisch) 

überwiegend gleichwertig zu bezeichnen. Es zeigt sich jedoch eine signifikant höhere 

Bereitschaft, nach Verunreinigung mit biologischem oder radioaktivem Stoff im Gegensatz 

zu chemischem Stoff innerhalb der eigenen Region wieder Leitungswasser zu verwenden. 

Die möglichen Gründe für diesen Befund sollen in der sich anschließenden Diskussion 

erörtert werden. 

Bei der Variablen Wahrscheinlichkeit ist die Verteilung der Antworten leicht bimodal; dies 

kann mehrerlei Gründe haben: Vielleicht liegt dies daran, dass dieses Item nicht ganz 

eindeutig formuliert ist und so ein Teil der Befragten davon ausgegangen sein könnte, 

dass die Aussage unter der Annahme beurteilt werden soll, dass dieses Szenario 

tatsächlich eingetreten sei, während ein anderer Teil der Befragten annahm, dass das 

Szenario nur unter dem Aspekt seines eventuellen Eintritts zu beurteilen wäre. 

Möglicherweise aber hält ein Teil der Befragten ein solches Szenario tatsächlich für 

deutlich wahrscheinlicher als der Rest der Befragten. Um dies in einer weiteren Befragung 

abzuklären, könnte ggf. eine Skala mit aufgenommen werden, die den generellen 

Glauben an das Schlechte in der Welt bzw. verschwörungstheoretische Gedankenmuster 

(vgl. Sjöberg, 2005) abfragt.  

Die Zusammenhänge der Skala Risikowahrnehmung zu den soziodemografischen 

Variablen zeigen erwartungsgemäß, dass Frauen eine etwas höhere Risikowahrnehmung 

haben als Männer: sie schätzen die Wahrscheinlichkeit der eventuellen persönlichen 

Betroffenheit höher ein. Entgegen den Erwartungen trat in dieser Befragung kein 

Alterseffekt auf. Je länger die befragten Personen in Ausbildung waren, desto weniger 

wären sie bereit, nach einem eventuellen Eintritt des beschriebenen Szenarios innerhalb 

ihrer Region wieder Leitungswasser zum Trinken und zum Zubereiten von Speisen zu 
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verwenden. Es konnte kein Zusammenhang zwischen der Risikowahrnehmung mit der 

Größe des Wohnorts aufgedeckt werden; vielleicht wurden dafür zu wenige Personen aus 

kleinen Orten befragt. Weiterhin konnte weder ein Zusammenhang zwischen der 

Risikowahrnehmung und dem Nettoeinkommen des Haushalts noch, ob Kinder mit im 

Haushalt leben, gefunden werden.  

A.1.8.3 Präventive Verhaltensweisen 
Die Item- und Reliabilitätsanalyse zur Skala „präventive Verhaltensweisen“ zeigt, dass die 

Items allesamt das zwei Dimensionen umfassende Konstrukt gut erfassen und die Skala 

eine gute interne Konsistenz hat. Somit genügt sie testtheoretischen Ansprüchen.  

Den Ergebnissen dieser Befragung zufolge werden die präventiven Maßnahmen das 

Wasser vor dem Trinken immer abkochen und das zum Trinken benötigte Wasser nur 

noch in Flaschen abgefüllt kaufen am stärksten akzeptiert, die Maßnahmen das Wasser 

mit Chlortabletten behandeln und das zum Händewaschen und Zähneputzen benötigte 

Wasser nur noch in Flaschen abgefüllt kaufen am wenigsten. Weiterhin hat der Einbau 

von Filteranlagen vor den Wasserhahn guten Zuspruch erhalten.  

Für die Szenarien mit chemischer und biologischer Verunreinigung ist die Bereitschaft, das 

Wasser vor dem Trinken immer abzukochen, deutlich höher als bei einer radioaktiven 

Verunreinigung. Dies zeigt, dass die Befragten ein gewisses Verständnis der differentiellen 

Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen hinsichtlich ihres präventiven Nutzens haben. Die 

befragten Personen, die Leitungswasser ohnehin nicht unbehandelt trinken, also 

normalerweise Flaschenwasser kaufen, weisen hier erwartungsgemäß eine erhöhte 

Bereitschaft auf, Wasser zu Präventionszwecken in Flaschen abgefüllt zu kaufen.  

Die Akzeptanz der verschiedenen Präventionsmaßnahmen steht dabei teilweise in engem 

Zusammenhang zum wahrgenommenen Risiko: je höher das Risiko und die 

Wahrscheinlichkeit der persönlichen Betroffenheit eingeschätzt werden, desto höher die 

Bereitschaft sich einen Aktivkohle-Blockfilter vor den Wasserhahn einzubauen. Die 

Bereitschaft zum Einbau eines Membran-Filters wiederum ist umso höher, je höher die 

Schwere einer eventuellen Betroffenheit beurteilt wird.  

Die Bereitschaft zur Durchführung der verschiedenen präventiven Verhaltensweisen 

scheint nicht ganz unabhängig vom Alter, Geschlecht und dem Bildungsgrad der 

Befragten zu sein: Je älter die Befragten, desto geringer ist die Bereitschaft, das zum 

Trinken benötigte Wasser in Flaschen abgefüllt zu kaufen. Männer würden eher 

Flaschenwasser kaufen, sowohl zum Trinken als auch zum Kochen. Außerdem würden 

Personen, die lange in Ausbildung gewesen sind, eher Flaschenwasser zum Kochen 

kaufen. Je größer der Haushalt, desto geringer ist die Bereitschaft, das zum Kochen und 

zum Zubereiten von Speisen benötigte Wasser in Flaschen zu kaufen. Die Höhe des 

monatlichen Nettoeinkommens des Haushalts steht in keinem besonderen Verhältnis zur 

Bereitschaft, die verschiedenen präventiven Verhaltensweisen auszuführen. Pro Kopf 

betrachtet zeigt sich bei höherem Einkommen dagegen eine erhöhte Bereitschaft, 

Flaschenwasser für Zwecke zu kaufen, die über das Trinken hinaus gehen. 
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A.1.8.4 Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien 
Die Reliabilitätsanalyse der Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ zeigt, dass 

diese eine befriedigende interne Konsistenz aufweist. Die Dreifaktorenlösung und die 

geringen Trennschärfen der beiden Items zum Gebäudeschutz machen jedoch deutlich, 

dass es sich nicht um ein eindimensionales Geschehen handelt. Vielmehr gibt es die drei 

Oberkategorien Sensoren, Gebäudeschutz und Systemveränderungen, deren Akzeptanz 

bei den Befragten weitestgehend unabhängig von der Akzeptanz der jeweils anderen 

Oberkategorien ist.  

Die Sicherheitstechnologien Sensoren zur online-Detektion und Alarmsystem zum 

Gebäudeschutz würden den Ergebnissen dieser Befragung zufolge am ehesten akzeptiert; 

weniger eine Semi-Dezentralisierung der Wasserversorgung und am wenigsten eine 

vollständige Dezentralisierung. Dabei scheint die Akzeptanz der verschiedenen 

Sicherheitstechnologien unabhängig vom präsentierten Szenario zu sein.  

Der eingeschätzte Sicherheitszuwachs der Sensoren fällt tendenziell am größten aus, für 

einen verbesserten Gebäudeschutz am zweithöchsten. Die beiden Varianten 

weitergehender Systemveränderungen fallen von ihren Mittelwerten, die an der 

Skalenmitte liegen, her identisch aus; die bimodalen Verteilungen der Antworten machen 

dabei jedoch deutlich, dass ein Teil der Befragten den Sicherheitszuwachs eher gering 

einschätzt und ein anderer Teil diesen eher groß. Auch bei der Frage nach der Präferenz 

für die Verantwortlichkeit für die Wartung vollständig dezentralisierter Anlagen ergibt sich 

eine bimodale Verteilung, die zeigt, dass einige der Befragten gern selbst die 

Verantwortung für die Wartung übernehmen würden, der Großteil aber eine zentral 

geregelte Wartung bevorzugen würde.  

Die Abfolge der Akzeptanzfragen zu den verschiedenen Sicherheitstechnologien wurde 

nicht randomisiert; so dass es hier möglicherweise zu Reihenfolgeeffekten gekommen ist.  

Die Frage nach der Wichtigkeit der Oberkategorien Sensoren, Gebäudeschutz und 

Systemveränderungen (deren Validität durch die Faktorenanalyse eine erste Bestätigung 

gefunden hat) schließlich hebt die allgemeine Präferenz für die Sensoren zur online-

Detektion hervor und stellt das Alarmsystem für einen verbesserten Gebäudeschutz hinter 

weitergehenden Systemveränderungen an. Die Ursachen für diese Rangreihung lassen sich 

möglicherweise aus den genannten Aspekten zusätzlichen Nutzens und negativen Kritiken 

ablesen. 

Weibliche und jüngere Personen scheinen eine deutliche stärkere Akzeptanz einer 

vollständigen Dezentralisierung zu haben als männliche und ältere. Ältere Personen 

akzeptieren dagegen einen verbesserten Gebäudeschutz offensichtlich stärker als jüngere. 

Zudem wird ein stärkerer Schutz von Gebäuden der Trinkwasserversorgung eher von 

weniger stark Gebildeten akzeptiert.  

Je höher die Wahrscheinlichkeit des betroffen Seins vom beschriebenen Szenario 

eingeschätzt wird, desto höher ist die Akzeptanz weitergehender Systemveränderungen. 

Diejenigen, die eine hohe Akzeptanz der Sensoren aufweisen, zeigen auch eine hohe 

Bereitschaft, das Wasser vor dem Trinken immer abzukochen, das Wasser zum Trinken in 

Flaschen abgefüllt zu kaufen und sich einen Aktivkohle-Blockfilter einzubauen. Diejenigen 
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Befragten, die weitergehende Systemveränderungen gutheißen, wären auch eher bereit 

sich einen Membran-Filter vor dem Wasserhahn einzubauen.  

A.1.8.5 Zahlungsbereitschaft 
Die Fragen nach der Zahlungsbereitschaft haben als Skala betrachtet eine sehr gute 

interne Konsistenz und alle Items weisen eine hohe Trennschärfe auf. Allerdings handelt 

es sich um keine Skala im eigentlichen Sinne, weswegen auch keine Faktorenanalyse 

durchgeführt wird.  

Die Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Sicherung der Trinkwasserversorgung 

schwankt zwischen den Befragten stark. Da die Beträge teilweise über den Umweg 

durchschnittlicher Wasserpreise bzw. –gebühren ermittelt wurden, die wiederum auch von 

Versorger zu Versorger stark variieren, sind die Daten als nicht sehr verlässlich zu 

bezeichnen. Nichtsdestotrotz bleibt festzustellen, dass die Zahlungsbereitschaft mit einem 

Betrag von durchschnittlich rund 40€ pro Jahr und Person im Haushalt, der als günstig 

beurteilt wird, recht hoch ausfällt. Die verschiedenen Szenarien haben dabei keinen 

Unterschied in der Zahlungsbereitschaft erzeugt.  

Es zeigt sich ein Effekt des Alters dahingehend, dass je älter die befragten Personen sind, 

desto niedriger setzen sie die Beträge an, die sie als zu teuer empfinden. Zudem tritt ein 

negativer Einkommenseffekt auf: je weniger Geld dem Haushalt der Befragten monatlich 

zur Verfügung steht, desto höher fällt deren Zahlungsbereitschaft aus. Dieser Effekt 

verschwindet allerdings, wenn man das Haushaltseinkommen in Relation zur Anzahl der 

Personen im Haushalt setzt. Die Zahlungsbereitschaft liegt bei Personen ohne Kinder im 

Haushalt deutlich höher als bei Personen mit Kindern. Dieses Phänomen könnte ggf. am 

geringeren finanziellen Spielraum liegen, mit dem Haushalte mit Kindern konfrontiert sind. 

Die Zahlungsbereitschaft steht in engem Zusammenhang mit dem insgesamt 

wahrgenommenen Risiko, von dem beschriebenen Verunreinigungs-Szenario persönlich 

betroffen zu sein. Mit der Akzeptanz der neuen Sicherheitstechnologien steht sie nur 

schwach in Verbindung, und wenn dann vor allem mit der Akzeptanz weitergehender 

Systemveränderungen, weniger mit der Akzeptanz der Sensoren zur online-Detektion und 

dem Alarmsystem für einen verbesserten Gebäudeschutz.  

A.1.8.6 Vertrauen 
Die Skala „Vertrauen“ weist eine gute interne Konsistenz auf, alle Items haben 

ausreichende hohe Trennschärfen und bilden insgesamt drei verschiedene Dimensionen 

ab.  

Das Vertrauen der Befragten in die Sicherheit ihrer lokalen Trinkwasserversorgung ist 

insgesamt relativ hoch. Am stärksten ist das Vertrauen, dass schnell alles unternommen 

würde, um jegliche Gefahr zu reduzieren. Das Vertrauen in die lokalen Behörden 

allgemein und das örtliche Gesundheitsamt im speziellen scheint dabei im Vergleich zu 

den anderen Vertrauens-Items am geringsten zu sein, was aber möglicherweise an einer 

mangelnder Kenntnis dieser Institutionen seitens vieler Befragten liegt.  
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Interessanterweise ist das Vertrauen der Befragten bei einer Verunreinigung mit 

biologischen Stoffen hinsichtlich einiger Aspekte, wie zum Beispiel hinsichtlich der 

allgemeinen Sicherheit der lokalen Trinkwasserversorgung oder der Schnelligkeit, mit der 

die zuständigen Einsatzkräfte den Vorfall aufklären, deutlich geringer als bei einer 

Verunreinigung mit chemischen Stoffen. Bei einer Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen 

ist das Vertrauen im Vergleich zu chemischen Stoffen ebenfalls in einigen Aspekten 

geringer ausgeprägt. Dieser Befund soll im Abschnitt 8 diskutiert werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass männliche sowie ältere Befragte tendenziell größeres 

Vertrauen in die Sicherheit ihrer lokalen Trinkwasserversorgung haben. Dieses scheint 

jedoch von Bildungsgrad und -dauer der Befragten und auch weitestgehend von dem 

monatlichen Nettoeinkommen ihres Haushalts unabhängig zu sein.  

Das Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung hängt erwartungsgemäß 

negativ mit der Risikowahrnehmung zusammen: je höher das Niveau des 

wahrgenommenen Risikos, desto geringer das Vertrauen und umgekehrt. Auch die 

Zusammenhänge zur Bereitschaft der Durchführung verschiedener präventiver 

Verhaltensweisen sind überwiegend negativ: je geringer das Vertrauen, desto höher die 

Bereitschaft zu präventiven Verhaltensweisen bzw. je höher das Vertrauen, desto geringer 

die Bereitschaft zur Ausübung von Präventionshandlungen. Die Akzeptanz der 

verschiedenen Sicherheitstechnologien hängt ebenfalls in negativer Richtung mit dem 

Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zusammen: je höher das Vertrauen, 

desto weniger werden die Sicherheitstechnologien akzeptiert und umgekehrt. Schließlich 

sind auch die Zusammenhänge zur Zahlungsbereitschaft überwiegend negativ (aber 

insignifikant), was bedeutet, dass je geringer das Vertrauen ist, desto höher fällt 

tendenziell die Zahlungsbereitschaft aus (und umgekehrt).  
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A.1.9 Diskussion 
Insgesamt ist über diese Pilotstudie zu sagen, dass sie einerseits im Rahmen der 

Möglichkeiten gut umgesetzt wurde und interessante und weitestgehend in sich 

schlüssige Ergebnisse liefert. Andererseits sind die Ergebnisse aufgrund der geringen 

Stichprobengröße nicht sonderlich verlässlich und verallgemeinerbar und wegen der vage 

formulierten Szenarien auch nicht besonders spezifisch, so dass sie sich kaum 

weitergehend interpretieren lassen. Dies sind Konsequenzen daraus, dass der hier 

verfolgte Forschungsansatz durch die auferlegten Restriktionen stark eingeschränkt und 

beschnitten wurde. Diese Restriktionen mögen zwar verständlich sein, dennoch sind sie 

für Lieferung fundierter und belastbarer Ergebnisse äußerst hinderlich.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das zu Beginn der Befragung vorgestellte 

Verunreinigungs-Szenario als angstauslösende Manipulation gewirkt hat, die eine 

entsprechende Risikowahrnehmung hervorgerufen hat. Diese hängt systematisch mit den 

Ergebnissen der anderen Skalen zusammen: Von der Stärke des wahrgenommenen Risikos 

hängt ab, ob man dauerhaft wirksame präventive Maßnahmen ergreift, ob man 

weitergehende Systemveränderungen gut heißt und wie viel man für eine bessere 

Sicherung der Trinkwasserversorgung zu zahlen bereit ist. Die Stärke des 

wahrgenommenen Risikos hängt dabei negativ mit dem Vertrauen in die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung zusammen. Dies bedeutet, dass die Darstellung solcher Szenarien 

gegenüber Personen, die ein ohnehin hohes Vertrauen in die Sicherheit der Trink-

wasserversorgung haben, unproblematisch ist, da sie sich in Anbetracht eines solchen 

Szenarios als unbesorgt zeigen. Gegenüber Personen, die allerdings ein eher geringes 

Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung haben, kann die Darstellung solcher 

Szenarien zu übertriebenen Reaktionen führen. 

Insgesamt ist das Niveau des wahrgenommenen Risikos aber eher gering. Die Ergebnisse 

sind somit vergleichbar mit denen von anderen Studien, in der Stichproben aus Ländern 

untersucht wurde, in der bisher keine größeren Terror-Anschläge stattgefunden haben 

(wie z.B. Kanada oder Schweden; vgl. Abschnitt 3.4). Bei einigen Befragten hat das 

Szenario aber scheinbar zu einer sehr hohen Risikowahrnehmung geführt. Dabei ist 

allerdings nicht ganz klar, ob die Items vielleicht nicht eindeutig formuliert sind oder ob 

der Unterschied in der Risikowahrnehmung zwischen verschiedenen Personen in diesem 

Fall wirklich so groß ist. Zudem war die starke Reduktion der Items zu Aspekten der 

Risikowahrnehmung in ihrer vollen Breite möglicherweise etwas voreilig; bei der 

Überarbeitung des Fragebogens soll diesem und dem zuvor genannten Punkt 

entsprechend Rechnung getragen werden.  

Woran könnte es aber liegen, dass die Bereitschaft, nach einer Verunreinigung mit einem 

biologischen oder radioaktiven Stoff im Gegensatz zu einem chemischen Stoff wieder 

Leitungswasser zu verwenden, deutlich höher ausfällt? Möglicherweise gingen die 

Befragten davon aus, dass sich einerseits biologische Stoffe relativ leicht entfernen ließen 

und dass andererseits nach einer radioaktiven Verunreinigung das Rohrleitungsnetz saniert 

werden müsse, so dass bei chemischen Stoffen das höchste Risiko von Reststoffen in den 

Leitungen bliebe. Die Stichhaltigkeit dieser oder anderer Möglichkeiten könnte durch eine 
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Abfrage der Assoziationen, die im Zusammenhang mit den jeweiligen die Verunreinigung 

hervorrufenden Stoffen gesehen werden, geklärt werden. 

Dass die Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Sicherung der Trinkwasserversorgung 

so hoch ausgefallen ist, mag überraschen. Der starke Zusammenhang zum 

wahrgenommen Risiko sowie die enorme Steigerung der genannten Beträge unter der 

Annahme, das beschriebene Szenario sei in der Region der Befragten aufgetreten, machen 

deutlich, dass die Zahlungsbereitschaft umso höher ausfällt, je bedrohlicher das Szenario 

empfunden wird. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu wissen, ob die 

Zahlungsbereitschaft auch so hoch ausgefallen wäre, wenn kein oder nur ein neutrales 

Szenario vorgestellt worden wäre. Die Vermutung lautet, dass in diesem Fall nicht so hohe 

Werte aufgetreten wären. Im Rahmen des hier erzwungenen mündlichen Einzelinterview-

Vorgehens aber wäre der mit einer zusätzlichen Erhebung eines neutralen Szenarios in 

Verbindung stehende erhöhte Aufwand kaum zu rechtfertigen gewesen. Schließlich bleibt 

zu erwähnen, dass die Ergebnisse dieser Befragung nicht unbedingt bedeuten müssen, 

dass die Bevölkerung in der Realität tatsächlich so hohe zusätzliche Beträge bezahlen 

würde.  

Das momentane Vertrauen in die Sicherheit der Trinkwasserversorgung kann, zumindest 

was die untersuchte Stichprobe betrifft, als eher stark ausgeprägt bezeichnet werden. 

Warum aber ist das Vertrauen der Befragten bei einer Verunreinigung mit biologischen 

und radioaktiven Stoffen hinsichtlich einiger Aspekte deutlich geringer ausgeprägt als bei 

einer Verunreinigung mit chemischen Stoffen? Auch hier könnte der Grund dafür in der 

Natur der Stoffe und im vermuteten institutionellen Umgang mit ihnen liegen. Für eine 

bessere Klärung wäre hier ebenfalls eine Erhebung von Assoziationen, die mit den 

jeweiligen Stoffen in Verbindung gebracht werden, sinnvoll. 

 

Aus den Ergebnissen lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ableiten, die je nach 

Zielsetzung unterschiedlich ausfallen würden: Wenn die Schaffung von Akzeptanz für die 

Umsetzung teurer Sicherheitsmaßnahmen zum Ziel erklärt wird, könnte das Fazit lauten, 

dass man den VerbraucherInnen nur „genug Angst einjagen“ muss, um auch die 

kostspieligsten Maßnahmen realisieren zu können. Wenn aber stattdessen die Stärkung 

des Vertrauens in die Sicherheit des Trinkwassers Priorität hat, dann müsste die 

Schlussfolgerung eher lauten, zunächst Botschaften wie „die Trinkwasserversorgung in 

Deutschland ist sicher und es wird alles Notwendige getan, damit das so bleibt“ zu 

verbreiten, bevor zu viel Sorge vor einer derzeit kaum aktuellen Gefahr verbreitet wird.  

Die Kommunikation von Risiken bleibt dabei letztlich immer eine Gradwanderung: 

während einerseits ein Zuviel an Offenheit die Gefahr der „Panikmache“ birgt, gefährdet 

andererseits an Zuviel an Verschlossenheit die Grundlage für eine vertrauensvolle und 

damit letztlich effektive Kommunikation. Denn um die Bevölkerung gut auf mögliche 

Krisenfälle vorzubereiten, gilt es sie aufzuklären und sie mit ihren Fragen und Anliegen 

ernst zu nehmen. Denn eine „Impfung“ in unbedenklichen Dosen kann die Gefahr von 

übertriebenen Reaktionen im Ernstfall deutlich mindern.  
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A.2 Annex 5-3.2 Akzeptanz und Kommunikation  

.         Annex 5-3.2: Erhebungsinstrumente und Vergleich der 
Stichprobe, Phase 1 
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Bemerkungen zum überarbeiteten Erhebungsinstrument: 

Die vorgenommenen Veränderungen betreffen in erster Linie  

• das Weglassen von Items aufgrund der testtheoretischen Ergebnisse zur Verkürzung 

der Skalen (v.a. zu Vertrauen), 

• geringfügige Umformulierung von Fragen und Items für verbesserte Deutlichkeit (v.a. 

zu Zahlungsbereitschaft) und  

• notwendige Ergänzungen, teils aufgrund der testtheoretischen Ergebnisse, teils inhalt-

lich begründet (v.a. zu Risikowahrnehmung, Akzeptanz von Sicherheitstechnologien 

und Soziodemografik) 

(vgl. Abschnitt 7.8). 
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Anhang A  

Verwendetes Erhebungsinstrument 

Befragung zum Schutz des Trinkwassers 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Forschungsgruppe am Center for Environmental Systems Research (CESR, Zentrum 
für Umweltsystemforschung) der Universität Kassel beschäftigt sich mit gesellschaftlich 
relevanten Fragen rund um die Nutzung von Trinkwasser.  

Im Rahmen eines größeren Projekts namens „STATuS“, das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Technologiezentrum Wasser (TZW) in 
Karlsruhe geleitet wird, führen wir eine Befragung durch, bei der es um die Sicherheit der 
Trinkwasserversorgung geht.  

Das Ziel von „STATuS“ besteht darin, die Versorgung mit Trinkwasser in Deutschland noch 
sicherer zu gestalten. Dabei geht es insbesondere um den Schutz vor eventuellen Verun-
reinigungen mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen. Zu solchen Verunrei-
nigungen könnte es durch Naturkatastrophen, aber auch durch gezielte Anschläge kom-
men. Innerhalb des Gesamtprojekts werden deswegen von Trinkwasser-Experten geeigne-
te Technologien und Strategien entwickelt, um Stoffe, die möglicherweise in das Trink-
wasser gelangen könnten, gezielter entdecken und anschließend entfernen zu können. 

Mithilfe dieser Befragung möchten wir abklären, inwiefern Sie als Verbraucherin / Ver-
braucher mit einer besseren Sicherung des Trinkwassers einverstanden und auch bereit 
wären, dafür höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Dabei interessiert uns auch, wie Sie das 
Risiko von möglichen Verunreinigungen bewerten und wie groß Ihr Vertrauen in die mo-
mentane Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist. 

Im Folgenden werden wir Ihnen ein rein hypothetisches Szenario beschreiben, bei dem das 
Trinkwasser mit einem gefährlichen Stoff verunreinigt wird. Ihre Aufgabe ist es anschlie-
ßend, eine Einschätzung bezüglich möglicher Konsequenzen, die mit einer solchen Verun-
reinigung in Verbindung stehen könnten, abzugeben. Alle Ihre Angaben werden selbst-
verständlich anonym ausgewertet und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke im 
Rahmen dieses Projekts verwendet.  

Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Prof. Dr. Andreas Ernst und Dipl.-Psych. Angelika Gellrich  
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Kurz noch einige Erläuterungen zum Vorgehen:  
im Laufe dieser Befragung stelle ich Ihnen Fragen, auf die man sehr unterschiedliche Ant-
worten geben könnte. Zur Vereinfachung sind mögliche Antworten in Form von Aussagen 
vorformuliert. Sie müssen lediglich die Stärke Ihrer Zustimmung anhand einer fünf-
stufigen Skala angeben.  

Hier zum Beispiel die Aussage: „Ich liebe Kaffee.“ Wenn Sie also tatsächlich sehr gerne 
Kaffee trinken, dann wählen Sie die fünfte und stärkste Zustimmungsstufe, nämlich 
„stimme voll und ganz zu“. Die anderen Zustimmungsstufen heißen „stimme überhaupt 
nicht zu“ (1), „stimme eher nicht zu“ (2), „weder noch“ (3) und „stimme eher zu“ (4).  

Sie nennen mir am besten einfach nur die Nummer, die der Stärke Ihrer Zustimmung ent-
spricht, ich notiere mir das dann.  

In manchen Fällen bitte ich Sie um eine andere Art der Beantwortung der Fragen, dann 
weise ich Sie darauf extra hin.  

Schließlich sei noch gesagt, dass Sie bei allen Fragen ausschließlich um Ihre persönliche 
Einschätzung gebeten werden, d.h. es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Rea-
gieren Sie einfach spontan und bitte versuchen Sie, auf alle Fragen eine Antwort zu ge-
ben.  

 

Gebrauchsgewohnheiten von Leitungswasser  

 

1. Für welche Zwecke und in welchem Zustand verwenden Sie Leitungswasser im Rah-

men Ihrer Ernährung normalerweise? Bitte wählen Sie alle Verwendungszwecke aus, die 

auf Ihre Gebrauchsgewohnheiten zutreffen. 

� Ich verwende Leitungswasser zum Trinken so, wie es aus dem Hahn kommt. 

� 
Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, füge ihm aber vorher mit einem Sprudelgerät 

Kohlensäure hinzu. 

� Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, behandele es aber vorher mit einem Kalk-Filter. 

� Ich verwende Leitungswasser zum Zubereiten von Heißgetränken wie Kaffee und Tee. 

� Ich verwende Leitungswasser zum Kochen und zum Zubereiten von Speisen. 

� 
Sonstiges:  
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Beschreibung der Szenarien (nur 1 pro Person) 

Ich beschreibe Ihnen nun ein rein hypothetisches Szenario, bei dem es zu einer Verunrei-
nigung des Trinkwassers kommt. Dies bedeutet nicht, dass ein solches Szenario akut 
droht. Dennoch wäre es theoretisch möglich.  

 

1. C-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise ist ein chemischer Giftstoff in das Trinkwasser gelangt. 
Dadurch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte vergiftet. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu gehäuften Vergiftungen und 
einzelnen unerwarteten Todesfällen in diesem Viertel kam. 
 
2. B-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise sind Krankheitserreger in das Trinkwasser gelangt. Da-
durch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte verseucht. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu gehäuften Erkrankungen und 
einzelnen unerwarteten Todesfällen in diesem Viertel kam. 
 
3. R-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise ist eine radioaktive Substanz in das Trinkwasser gelangt. 
Dadurch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte verseucht. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu mehreren plötzlichen Todesfäl-
len in diesem Viertel kam. 
 

Risikowahrnehmung 

2. Wie beurteilen Sie das eben beschriebene Szenario? Bitte geben Sie an, wie stark Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 
 stimme 

über- 
haupt 

nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Das Risiko, persönlich durch eine solche Verunreini-
gung des Trinkwassers zu Schaden zu kommen, halte 
ich für sehr groß. 

� � � � � 

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich persönlich 
in irgendeiner Form von diesem Szenario betroffen sein 
könnte. 

� � � � � 

Wenn ich in irgendeiner Form persönlich von diesem 
Szenario betroffen wäre, würde ich das sehr schlimm 
finden. 

� � � � � 

Wenn dieses Szenario außerhalb meiner Region auftre-
ten würde, würde ich auch nach diesem Ereignis Lei-
tungswasser zum Trinken und zum Zubereiten von 
Speisen verwenden. 

� � � � � 

Wenn dieses Szenario innerhalb meiner Region auftre-
ten würde, wäre ich nach der Aufklärung dieses Ereig-
nisses wieder bereit, Leitungswasser zum Trinken und 
zum Zubereiten von Speisen zu verwenden. 

� � � � � 
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Präventive Verhaltensweisen 

3. Mal angenommen, das eben beschriebene Szenario wäre in irgendeinem Landesteil 

Deutschlands aufgetreten. Die Behörden bei Ihnen vor Ort empfehlen einige Maßnahmen, 

die Sie zum Selbstschutz vor den Folgen eventueller weiterer Verunreinigungen auf das 

Trinkwasser zuhause durchführen können. 

Inwieweit wären Sie bereit, jede der folgenden Verhaltensweisen zum Selbstschutz vor aus-

zuführen? Wenn Sie die jeweilige Verhaltensweise bereits durchführen oder durchgeführt 

haben, geben Sie dies bitte zusätzlich an. 
 stimme 

über- 
haupt 
nicht 
zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

mache 
ich 

bereits/ 
bereits 

ge-
macht 

Das Wasser vor dem Trinken immer abkochen. 
(Tötet einen Großteil eventuell im Wasser vorhan-
dener Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze 
ab, geht aber mit entsprechendem Energiebedarf 
einher.) 

� � � � � � 

Das Wasser mit Chlortabletten behandeln. (Tötet 
einen Großteil eventuell im Wasser vorhandener 
Bakterien ab, allerdings nimmt man so geringe 
Mengen Chlor zu sich.)  

� � � � � � 

Das Wasser mit Silbertabletten behandeln. (Tötet 
einen Großteil eventuell im Wasser vorhandener 
Viren und Bakterien ab. Silbertabletten bekommt 
man in der Apotheke für etwa 15€/100Stück; 
eine Tablette reicht für 1Liter Wasser.)  

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Trinken benötige, nur 
noch in Flaschen abgefüllt kaufen. (Schützt vor 
dem Trinken von eventuell verunreinigtem Lei-
tungswasser.) 

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Händewaschen und 
Zähneputzen benötige, nur noch in Flaschen ab-
gefüllt kaufen. (Schützt vor Aufnahme von even-
tuell verunreinigtem Leitungswasser.) 

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Kochen und zum Zube-
reiten von Speisen benötige, nur noch in Flaschen 
abgefüllt zu kaufen. (Schützt vor Aufnahme von 
eventuell verunreinigtem Leitungswasser über die 
Nahrung.) 

� � � � � � 

Einen Aktivkohle-Blockfilter vor dem Wasserhahn 
einbauen. (Filtert den Großteil an chemischen 
Stoffen sowie einige Viren und Bakterien aus dem 
Wasser heraus. Anschaffungskosten: 100€ auf-
wärts, Unterhaltung jährlich ca. 70€ bei halbjähr-
licher Wartung.) nur bei chemisch und radioaktiv 

� � � � � � 

Einen Membranfilter vor dem Wasserhahn ein-
bauen. (Befreit das Wasser von Viren und Bakteri-

� � � � � � 
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en und einigen chemischen Stoffen. Anschaf-
fungskosten 200€ aufwärts, Unterhaltung jährlich 
ca. 75€ bei halbjährlicher Wartung und erhöhtem 
Wasserverbrauch.) nur bei biologisch 

 

Akzeptanz von und Willingness to Pay für Sicherheitstechnologien  
Es ist nicht bekannt, wie wahrscheinlich es ist, dass das oben beschriebene Szenario ein-
tritt. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten und Strategien, um die Trinkwasserversor-
gung besser zu sichern. Durch verschiedene technische und (nicht-technische) Maßnah-
men können die Risiken eines solchen Szenarios nämlich wesentlich reduziert werden. 
Einige davon müssen noch näher erforscht und entwickelt werden. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen würde zu einer Erhöhung der Wassergebühren bzw. des Wasserpreises füh-
ren. Ich stelle Ihnen gleich einige vor und frage Sie dann, wie Sie diese beurteilen. Danach 
frage ich Sie, ob und wie viel Sie bereit dafür zu bezahlen.  
 
Sensoren im Wasser 
4. So wird an neuen Sensoren gearbeitet, die an verschiedenen Punkten im Trinkwasser-
netz eingebaut werden und in der Lage sein sollen, in Echtzeit gefährliche Stoffe im 
Trinkwasser festzustellen. Würden solche Sensoren großflächig in das Trinkwassernetz 
eingebaut, wäre der sich daraus ergebende Sicherheitsgewinn vermutlich sehr groß. Was 
halten Sie von solchen Sensoren? 
 stimme 

über- 
haupt 

nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trink-
wassernetz würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trink-
wassernetz fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
5. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch den Einbau 
dieser Sensoren ein? 
� gar keine Zunahme an Sicherheit � starke Zunahme an Sicherheit 
� schwache Zunahme an Sicherheit � maximale Zunahme an Sicherheit 
� mittelmäßige Zunahme an Sicherheit   
 
6. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus dem Einbau dieser Sensoren erge-
ben könnte? Wenn ja, welchen? 
 
 
 
Gebäudesicherung 
7. Eine weitere Möglichkeit zur besseren Sicherung des Trinkwassers stellt die Erhöhung 
des Schutzes von Bauwerken der Trinkwasserversorgung (wie z.B. Wasserwerke und Spei-
cherbehälter) dar. Es wird an einem neuartigen Alarmsystem gearbeitet, das die Signale 
von verschiedenen Überwachungsanlagen verknüpfen und im Falle eines Einbruchs diesen 
schnell und verlässlich aufzeigen soll. Würde ein solches Alarmsystem großflächig in alle 
Bauwerke der Trinkwasserversorgung eingebaut, wäre der sich daraus ergebende Sicher-
heitsgewinn vermutlich sehr groß. Was halten Sie von einem solchen Alarmsystem? 
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 stimme 
über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwer-
ken der Trinkwasserversorgung würde ich sehr 
begrüßen. 

� � � � � 

Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwer-
ken der Trinkwasserversorgung fände ich voll-
kommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
8. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch die Installation dieses 
Alarmsystems in Bauwerken der Trinkwasserversorgung ein? 
� gar keine Zunahme an Sicherheit � starke Zunahme an Sicherheit 
� schwache Zunahme an Sicherheit � maximale Zunahme an Sicherheit 
� mittelmäßige Zunahme an Sicherheit   
 
9. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus der Installation dieses Alarmsystems 
in Bauwerken der Trinkwasserversorgung ergeben könnte? Wenn ja, welchen? 
 
 
 
Weitergehende Systemveränderungen 
Eine weitere Möglichkeit um das Trinkwasser besser zu schützen könnte in einer Umstruk-
turierung der Wasserversorgung bestehen. Die bestehenden Infrastrukturen sind zurzeit 
zentral organisiert, d.h. Versorgung mit Trinkwasser in einer Region (oder Stadt) findet von 
einer Zentrale aus statt, in der das Rohwasser zu Trinkwasser aufbereitet und von dort aus 
über Rohrleitungen in die Haushalte verteilt wird.  
Im Rahmen dieser zentralen Infrastrukturen ist es schwierig zu 100% sicherzustellen, dass 
keine gefährlichen Stoffe in das Trinkwasser gelangen. Um dies zu verbessern, könnte die 
Trinkwasserversorgung stärker dezentralisiert werden, so dass mit mehreren kleinen Auf-
bereitungsanlagen kleinere Bereiche mit Trinkwasser versorgt würden. Diese wären ver-
mutlich leichter zu überblicken und zu schützen.  
Ich stelle Ihnen nun zwei denkbare Varianten vor und möchte jeweils dazu von Ihnen er-
fahren, wie Sie diese Veränderungen beurteilen.  
 
Bei Variante A fände die Wasseraufbereitung nicht mehr zentral statt, sondern innerhalb 
einzelner Stadtbezirke oder Ortschaften. D.h. es müssten neue, kleinere Aufbereitungsan-
lagen gebaut werden. Das Rohrleitungsnetz könnte dann besser überblickt werden. In 
Verbindung mit den eben vorgestellten Sensoren im Wasser könnten im Falle eines Falles 
gefährliche Stoffe schnell erkannt und der Weiterfluss des vergifteten Wassers verhindert 
werden.  
Diese Veränderung könnte zudem den Vorteil bieten, dass das Rohwasser für verschiede-
ne Zwecke (z.B. zum Kochen vs. für die Toilettenspülung) in unterschiedlicher Güte aufbe-
reitet und bereit gestellt wird.  
Die flächendeckende Umsetzung dieser Veränderung wäre zunächst über Jahre hinaus mit 
hohen Kosten verbunden, gleichzeitig würde sich aber das Sicherheitsniveau erhöhen. 
10. Was halten Sie von einer solchen Veränderung der Trinkwasserversorgung? 
 stimme 

über- 
haupt 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 
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nicht zu 
Eine derartige Umgestaltung des Trinkwasser-
netzes würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes 
fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
11. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch diese Veränderung 
ein? 
� gar keine Zunahme an Sicherheit � starke Zunahme an Sicherheit 
� schwache Zunahme an Sicherheit � maximale Zunahme an Sicherheit 
� mittelmäßige Zunahme an Sicherheit   
 
12. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Veränderung? Wenn ja, 
welchen? 
 
 
 
Bei Variante B würden die Infrastrukturen der Trinkwasserversorgung sehr stark verän-
dert. Die Wasseraufbereitung fände nicht mehr zentral, sondern direkt im Haus statt. D.h. 
in jedem Haus müsste eine kleine, moderne Aufbereitungsanlage installiert sein. Trinkwas-
serleitungen für die Allgemeinheit, über die eine weite Verbreitung von eventuellen Ver-
unreinigungen erfolgen könnte, wären somit nicht mehr vorhanden.  
Der Betrieb und die Wartung der Anlagen könnte dabei zentral organisiert und gesteuert 
oder aber von den Hausbewohnern selbst übernommen werden. Die einzelnen Verbrau-
cher würden dann mehr Verantwortung für die Sicherstellung der eigenen Gesundheit 
übernehmen.  
Auch diese Variante bietet den Vorteil, dass das Wasser für verschiedene Zwecke (z.B. zum 
Kochen vs. für die Toilettenspülung) in unterschiedlicher Güte bereitgestellt werden könn-
te.  
Die flächendeckende Umsetzung dieser Veränderung wäre zunächst über Jahre hinaus mit 
sehr hohen Kosten verbunden, gleichzeitig könnte dadurch aber ein hohes Niveau an Si-
cherheit erzielt werden. 
 
13. Was halten Sie von einer solchen Veränderung der Trinkwasserversorgung? 
 stimme 

über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Eine derartige Umgestaltung des Trinkwasser-
netzes würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes 
fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
Bei der Wasseraufbereitung im Haus ist es wichtig, dass die Anlage regelmäßig gewartet 
und gereinigt wird, damit das Wasser eine gesundheitlich unbedenkliche Qualität hat. 
Die Wartung könnte von den Bewohnern des Hauses selbst oder von einer zentralen Stelle 
(Behörde) oder (Fach-)Firma übernommen werden, die sicherstellt, dass ein gesundheitlich 
unbedenkliches Wasser hergestellt werden kann.  
14. Was würden Sie bevorzugen: selbst die Verantwortung für die Wartung über-
nehmen oder diese lieber an eine zentrale Stelle abgeben? 
deutliche Präfe- schwache Präfe- unentschlossen schwache Präfe- deutliche Präfe-
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renz für Eigen-
verantwortung 

renz für Eigen-
verantwortung 

renz für Übertra-
gung an zentrale 
Stelle 

renz für Übertra-
gung an zentrale 
Stelle 

� � � � � 
 
15. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch diese Veränderung 
ein? 
� gar keine Zunahme an Sicherheit � starke Zunahme an Sicherheit 
� schwache Zunahme an Sicherheit � maximale Zunahme an Sicherheit 
� mittelmäßige Zunahme an Sicherheit   
 
16. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Veränderung? Wenn ja, 
welchen? 
 
 
 
17. Welche der eben genannten Sicherheitsmaßnahmen sind Ihnen besonders 
wichtig? (max. 2 auswählen) 
� Sensoren zu Überwachung der Wasserqualität 
� verbesserter Gebäudeschutz 
� Veränderung der Versorgungsstrukturen 

 
 
Willingness to Pay für mehr Sicherheit 
Wie bereits gesagt, würde die Umsetzung aller dieser Maßnahmen bzw. eines Teils davon 
zu einer wesentlichen Reduktion des Risikos, gleichzeitig aber zu höheren Wasserpreisen 
bzw. -gebühren führen. Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie… 
18. günstig, d.h. angemessen und fair? € 
19 teuer, aber gerade noch akzeptabel? € 
20. zu teuer, so dass Sie die Maßnahmen ablehnen würden? € 

 

21. Woran machen Sie diesen Betrag fest? Woran orientieren Sie sich? Woran denken 

Sie dabei? (Vergleichswert) 

 

 
Mal angenommen, das anfangs beschriebene Szenario sei in Ihrer Region aufgetreten. 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie dann… 
22. günstig, d.h. angemessen und fair? € 
23 teuer, aber gerade noch akzeptabel? € 
24. zu teuer, so dass Sie die Maßnahmen ablehnen würden? € 

 

Vertrauen 
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25. Beurteilen Sie bitte, inwiefern Sie den folgenden Aussagen rund um die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung bei Ihnen vor Ort zustimmen: 
 stimme 

über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich denke, dass die Trinkwasserversorgung bei mir in der 
Region gut gesichert ist. 

� � � � � 

Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen 
wendet genügend Sicherheitsmaßnahmen an, sodass es 
eigentlich zu keinen Verunreinigungen des Trinkwassers 
kommen dürfte. 

� � � � � 

Ich denke, dass es ausreichend wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Technologien gibt, um gefährliche Stoffe 
im Trinkwasser schnell zu entdecken und zu entfernen.  

� � � � � 

Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen wür-
de im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trink-
wassers rasch eine alternative Versorgung mit ausrei-
chend frischem Wasser sicherstellen. 

� � � � � 

Im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwas-
sers würde mein lokales Trinkwasser-
Versorgungsunternehmen die Bevölkerung rasch über 
den Vorfall und mögliche Schutzmaßnahmen informie-
ren. 

� � � � � 

Ich denke, dass nach einer eventuellen Verunreinigung 
des Trinkwassers alles unternommen würde, um 
schnellstmöglich jegliche Gefahr zu reduzieren.  

� � � � � 

Ich denke, dass die zuständigen Einsatzkräfte nach einer 
eventuellen Verunreinigung des Trinkwassers schnell 
versuchen würden, diese aufzuklären. 

� � � � � 

Ich habe großes Vertrauen in das Trinkwasser-
Versorgungsunternehmen bei mir vor Ort. 

� � � � � 

Ich habe großes Vertrauen in die zuständigen Behörden 
bei mir vor Ort. 

� � � � � 

Ich habe großes Vertrauen in das Gesundheitsamt bei mir 
vor Ort. 

� � � � � 

 

Soziodemografische Variablen 

Ich bitte Sie nun noch abschließend um einige Angaben zu Ihrer Person. 

 
26. Ihr Geschlecht: � weiblich  
 � männlich 

 
27. Ihr Alter:              ___________ Jahre 
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28. Welche Nationalität haben Sie? 

_______________________________________________________ 

 
29. Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden, seit wann leben Sie in Deutschland? 

__________    

 

30. Wie viel Einwohner hat der Ort / die Stadt, in der Sie leben? 
 
bis zu 1.000 

1001 
bis 10.000 

10.001  
bis 100.000 

über 
100.001 

� � � � 

 
31. Welchen Bildungsgrad haben Sie? Geben Sie bitte den höchsten Abschluss an, den 
Sie erreicht haben. (Falls sie einen Abschluss im Ausland erworben haben, dann wählen 
Sie bitte die Antwort, die am ehesten Ihrer Ausbildung entspricht.) 
�  Volks- oder Hauptschule ohne abgeschlossene Lehre / Berufsabschluss  
�  Volks- oder Hauptschule, mit abgeschlossener Lehre / Berufsabschluss  
�  Weiterbildende Schule / Oberschule ohne Abitur  
�  Abitur, Hochschulreife bzw. erweiterte Oberschule 
�  Studium an einer Universität, Akademie oder Fachhochschule 
�  Promotion 
�  Sonstiges:  

 

32. Wie viele Jahre sind Sie insgesamt in Ausbildung gewesen, inklusive Ihrer Schul-

zeit? (Wenn Sie teilweise Ihre Ausbildung in Teilzeit absolviert haben, geben Sie bitte an, 

wie lange Sie dafür in Vollzeit gebraucht hätten.) 

 __________ Jahre 

 

33. Sind Sie berufstätig? 
� voll berufstätig im fremden Betrieb � Rentner/in, Pensionär/in: früher berufstätig 
� voll berufstätig im eigenen Betrieb � Rentner/in, Pensionär/in: früher nicht berufstätig 
� teilweise berufstätig im fremden Betrieb � in Ausbildung: Lehrling 
� teilweise berufstätig im eigenen Betrieb � in Ausbildung: Schüler/in 
� zeitweise berufstätig � in Ausbildung: Student/in 
� zur Zeit in Kurzarbeit � in Umschulung 
� zur Zeit arbeitslos � nicht berufstätig, aber früher berufstätig gewesen 
� zur Zeit in Elternzeit � (noch) nie berufstätig gewesen 
� Sonstiges:    



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  184 

 

Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

 
34. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 

         _________ Personen 

 
35. Bitte geben Sie das Alter jeder Person an 
Person 2 __________ Person 6 __________ 
Person 3 __________ Person 7 __________ 
Person 4 __________ Person 8 __________ 
Person 5 __________   

 
36. Wie hoch ist das gesamte Nettoeinkommen Ihres Haushalts pro Monat?  
� unter 500 € � 3.001 bis 3.500 € 
� 500-1.000 € � 3.501 bis 4.000 € 
� 1.001 bis 1.500 € � 4.001 bis 4.500 € 
� 1.501 bis 2.000 € � 4.501 bis 5.000 € 
� 2.001 bis 2.500 € � 5.001€ oder mehr 
� 2.501 bis 3.000 €   
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Variablenliste 
 

 
Frage 

Item Wortlaut 

1) Gebrauch von Lei-
tungswasser 

1_1 
Ich verwende Leitungswasser zum Trinken so, wie es aus dem 
Hahn kommt. 

1_2 
Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, füge ihm aber vorher 
mit einem Sprudelgerät Kohlensäure hinzu. 

1_3 
Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, behandele es aber 
vorher mit einem Kalk-Filter. 

1_4 
Ich verwende Leitungswasser zum Zubereiten von Heißgetränken 
wie Kaffee und Tee. 

1_5 
Ich verwende Leitungswasser zum Kochen und zum Zubereiten 
von Speisen. 

1_6 Sonstiges:  

2) Risiko-wahrnehmung 

2_1 
Das Risiko, persönlich durch eine solche Verunreinigung des 
Trinkwassers zu Schaden zu kommen, halte ich für sehr groß. 

2_2 
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich persönlich in irgend-
einer Form von diesem Szenario betroffen sein könnte. 

2_3 
Wenn ich in irgendeiner Form persönlich von diesem Szenario 
betroffen wäre, würde ich das sehr schlimm finden. 

2_4 
Wenn dieses Szenario außerhalb meiner Region auftreten würde, 
würde ich auch nach diesem Ereignis Leitungswasser zum Trinken 
und zum Zubereiten von Speisen verwenden. 

2_5 

Wenn dieses Szenario innerhalb meiner Region auftreten würde, 
wäre ich nach der Aufklärung dieses Ereignisses wieder bereit, 
Leitungswasser zum Trinken und zum Zubereiten von Speisen zu 
verwenden. 

3) Präventions-
maßnahmen 

3_1_0 Das Wasser vor dem Trinken immer abkochen.  
3_1_1 mache ich bereits/bereits gemacht 
3_2_0 Das Wasser mit Chlortabletten behandeln.  
3_2_1 mache ich bereits/bereits gemacht 
3_3_0 Das Wasser mit Silbertabletten behandeln. 
3_3_1 mache ich bereits/bereits gemacht 

3_4_0 
Das Wasser, das ich zum Trinken benötige, nur noch in Flaschen 
abgefüllt kaufen. 

3_4_1 mache ich bereits/bereits gemacht 

3_5_0 
Das Wasser, das ich zum Kochen und zum Zubereiten von Speisen 
benötige, nur noch in Flaschen abgefüllt zu kaufen.  

3_5_1 mache ich bereits/bereits gemacht 
3_6_0 Einen Aktivkohle-Blockfilter vor dem Wasserhahn einbauen.  
3_6_1 mache ich bereits/bereits gemacht 
3_7_0 Einen Membranfilter vor dem Wasserhahn einbauen.  
3_7_1 mache ich bereits/bereits gemacht 

3_8_0 
Das Wasser, das ich zum Händewaschen und Zähneputzen benö-
tige, nur noch in Flaschen abgefüllt kaufen. 

3_8_1 mache ich bereits/bereits gemacht 

4) Sensoren - Akzep-
tanz 

4_1 
Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trinkwassernetz würde 
ich sehr begrüßen.  

4_2 
Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trinkwassernetz fände 
ich vollkommen akzeptabel.  



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  186 

 

Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

5) Sensoren - Sicher-
heits-zugewinn 

5 
Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwas-
sers durch den Einbau dieser Sensoren ein? 

6) Sensoren - zusätzli-
cher Nutzen 

6 
Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus dem Einbau 
dieser Sensoren ergeben könnte? Wenn ja, welchen? 

7) Gebäudeschutz - 
Akzeptanz 

7_1 
Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwerke der Trinkwasser-
versorgung würde ich sehr begrüßen.  

7_2 
Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwerke der Trinkwasser-
versorgung fände ich vollkommen akzeptabel.  

8) Gebäudeschutz - 
Sicherheits-zugewinn 

8 
Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwas-
sers durch die Installation dieses Alarmsystems in Bauwerke der 
Trinkwasserversorgung ein? 

9) Gebäudeschutz - 
zusätzlicher Nutzen 

9 
Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus der Installati-
on dieses Alarmsystems in Bauwerke der Trinkwasserversorgung-
ergeben könnte? Wenn ja, welchen? 

10) Variante A - Akzep-
tanz 

10_1 
Eine derartige Umgestaltung des Trinkwassernetzes würde ich 
sehr begrüßen. 

10_2 
Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes fände ich voll-
kommen akzeptabel. 

11) Variante A - Sicher-
heits-zugewinn 

11 
Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwas-
sers durch diese Veränderung ein? 

12) Variante A - zusätz-
licher Nutzen 

12 
Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Verän-
derung? Wenn ja, welchen? 

13) Variante B - Akzep-
tanz 

13_1 
Eine derartige Umgestaltung des Trinkwassernetzes würde ich 
sehr begrüßen. 

13_2 
Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes fände ich voll-
kommen akzeptabel. 

14) Verantwortung für 
Wartung 

14 
Was würden Sie bevorzugen: selbst die Verantwortung für die 
Wartung übernehmen oder diese lieber an eine zentrale Stelle 
abgeben? 

15) Variante B - Sicher-
heits-zugewinn 

15 
Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwas-
sers durch diese Veränderung ein? 

16) Variante B - zusätz-
licher Nutzen 

16 
Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Verän-
derung? Wenn ja, welchen? 

17) Prioritäten?  
17_1 Sensoren zu Überwachung der Wasserqualität 
17_2 verbesserter Gebäudeschutz 
17_3 Veränderung der Versorgungsstrukturen 

18) angemessen 18 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie günstig, d.h. 
angemessen und fair? 

19) teuer, aber akzep-
tabel 

19 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie teuer, aber ge-
rade noch akzeptabel? 

20) zu teuer 20 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie zu teuer, so dass 
Sie die Maßnahmen ablehnen würden? 

21) Referenzrahmen 21 Woran machen Sie diesen Betrag fest? 

22) angemessen 22 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie dann günstig, 
d.h. angemessen und fair? 

23) teuer, aber akzep-
tabel 

23 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie dann teuer, aber 
gerade noch akzeptabel? 

24) zu teuer 24 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr fänden Sie dann zu teuer, 
so dass Sie die Maßnahmen ablehnen würden? 

25) Vertrauen in die 
Sicherheit der Trinkwas-
serversorgung 

25_1 
Ich denke, dass die Trinkwasserversorgung bei mir in der Region 
gut gesichert ist. 

25_2 
Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen wendet ge-
nügend Sicherheitsmaßnahmen an, sodass es eigentlich zu keinen 
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Verunreinigungen des Trinkwassers kommen dürfte. 

25_3 
Ich denke, dass es ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Technologien gibt, um gefährliche Stoffe im Trinkwasser schnell 
zu entdecken und zu entfernen.  

25_4 

Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen würde im 
Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwassers rasch eine 
alternative Versorgung mit ausreichend frischem Wasser sicher-
stellen. 

25_5 

Im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwassers würde 
mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen die Bevölke-
rung rasch über den Vorfall und mögliche Schutzmaßnahmen 
informieren. 

25_6 
Ich denke, dass nach einer eventuellen Verunreinigung des Trink-
wassers alles unternommen würde, um schnellstmöglich jegliche 
Gefahr zu reduzieren.  

25_7 
Ich denke, dass die zuständigen Einsatzkräfte nach einer eventuel-
len Verunreinigung des Trinkwassers schnell versuchen würden, 
diese aufzuklären. 

25_8 
Ich habe großes Vertrauen in das Trinkwasser-
Versorgungsunternehmen bei mir vor Ort. 

25_9 
Ich habe großes Vertrauen in die zuständigen Behörden bei mir 
vor Ort. 

25_10 Ich habe großes Vertrauen in das Gesundheitsamt bei mir vor Ort. 

26) Geschlecht 
26_1 weiblich 
26_2 männlich 

27) Alter 27 Ihr Alter? 
28) Nationalität 28 Welche Nationalität haben Sie? 

29) seit wann in D 29 
Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden, seit wann leben 
Sie in Deutschland? 

30) Einwohner 

30_1 bis zu 1.000 
30_2 1.001 bis 10.000 
30_3 10.001 bis 100.000 
30_4 über 100.001 

31) Bildungsgrad 

31_1 
Volks- oder Hauptschule ohne abgeschlossene Lehre / Berufsab-
schluss  

31_2 
Volks- oder Hauptschule, mit abgeschlossener Lehre / Berufsab-
schluss  

31_3 Weiterbildende Schule / Oberschule ohne Abitur  
31_4 Abitur, Hochschulreife bzw. erweiterte Oberschule 
31_5 Studium an einer Universität, Akademie oder Fachhochschule 
31_6 Promotion 
31_7 Sonstiges: 

32) Jahre Ausbildung 32 
Wie viele Jahre sind Sie insgesamt in Ausbildung gewesen, inklusi-
ve Ihrer Schulzeit? 

33) Berufstätigkeit 
 

33_1 voll berufstätig im fremden Betrieb 
33_2 voll berufstätig im eigenen Betrieb 
33_3 teilweise berufstätig im fremden Betrieb 
33_4 teilweise berufstätig im eigenen Betrieb 
33_5 zeitweise berufstätig 
33_6 zur Zeit in Kurzarbeit 
33_7 zur Zeit arbeitslos 
33_8 zur Zeit in Elternzeit 
33_9 Rentner/in, Pensionär/in: früher berufstätig 
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33_10 Rentner/in, Pensionär/in: früher nicht berufstätig 
33_11 in Ausbildung: Lehrling 
33_12 in Ausbildung: Schüler/in 
33_13 in Ausbildung: Student/in 
33_14 in Umschulung 
33_15 nicht berufstätig, aber früher berufstätig gewesen 
33_16 (noch) nie berufstätig gewesen 
33_17 Sonstiges:  

34) Anzahl Haushalts-
mitglieder 

34 Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 

35) Alter Haushalts-
mitglieder 

35_1 Person 2 
35_2 Person 3 
35_3 Person 4 
35_4 Person 5 
35_5 Person 6 
35_6 Person 7 
35_7 Person 8 

36) Netto-einkommen 
des Haushalts 

36_1 unter 500 € 
36_2 500-1.000 € 
36_3 1.001 bis 1.500 € 
36_4 1.501 bis 2.000 €  
36_5 2.001 bis 2.500 € 
36_6 2.501 bis 3.000 € 
36_7 3.001 bis 3.500 € 
36_8 3.501 bis 4.000 € 
36_9 4.001 bis 4.500 € 
36_10 4.501 bis 5.000 € 
36_11 5.001€ oder mehr 
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Anhang B  

Vergleich der Stichprobe mit deutschen Representativ-
Daten 
Um die Frage zu beantworten, inwiefern die hier untersuchte Stichprobe repräsentativ für 
die gesamtdeutsche Bevölkerung ist, soll ein Vergleich mit deutschen Repräsentativ-Daten 
aus dem European Social Survey (ESS Runde 4, 2008; Jowell et al.) vorgenommen werden. 
Werden repräsentative Statistiken zur Altersverteilung der deutschen Bevölkerung (N = 
2751; ab 15 Jahren) betrachtet, so ist ersichtlich, dass die Stichprobe relativ zur 
Gesamtbevölkerung zu jung ist: der Anteil der über 55jährigen beträgt in Deutschland 
etwa 37%, in der Stichprobe nur rund 22%. Jüngere Frauen sowie ältere Männer sind in 
der Stichprobe überrepräsentiert. Laut Repräsentativ-Daten sind Frauen unter 55 etwas 
schwächer vertreten als Männer unter 55 (31,02% vs. 31,94%), über 55 sind Frauen 
stärker vertreten als Männer (20,39% vs. 16,69%). In der Stichprobe dagegen sind 54,2% 
der unter 55jährigen sowie 42,9% der über 55jährigen Personen weiblich. 
Auch was die Größe des Wohnorts angeht, weicht die Stichprobe von Werten der 
Repräsentativ-Statistik ab: während in der gesamtdeutschen Bevölkerung 6,47% in einem 
Dorf (Ort unter 2.000 Einwohner), 20,32% in einem größeren Ort (bis 10.000 Einwohner), 
41,72% in einer Kleinstadt (bis 100.000 Einwohner) und 31,49% in einer Großstadt (über 
100.000 Einwohner) leben, wohnen rund 84% der im Rahmen der Befragung 
untersuchten Stichprobe in einer Großstadt (s.o.).  
Laut Repräsentativ-Statistiken sind 91,6% der in Deutschland lebenden Personen in einem 
anderen Land geboren; 96,4% der Bevölkerung haben die deutsche Staatsbürgerschaft. In 

dieser Hinsicht entsprechen die hier Befragten der 
Gesamtbevölkerung recht gut.  
Die in der ESS-4 untersuchte Repräsentativ-
Stichprobe ist im Mittel 13,63 Jahre in Ausbildung 
gewesen. Die Ausbildungsdauer der hier 
untersuchten Stichprobe ist mit rund 19 Jahren 
deutlich länger. Während von den 16 Personen 
(51,6%), die in der hier untersuchten Stichprobe 
bezahlter Arbeit nachgehen, sechs in Vollzeit arbeiten 
und elf in Teilzeit, arbeiten die Personen der Re-
präsentativ-Stichprobe, die bezahlt arbeiten (52,7%), 
laut Vertrag im Schnitt wöchentlich rund 39 Stunden 
(Std.abw. 14,91), also überwiegend in Vollzeit.  
Die Anzahl an Haushaltsmitglieder in der 

Repräsentativ-Statistik beträgt im Schnitt 2,53 
Personen (Std.abw. 1,28) und damit rund eine 
Person weniger als in der hier untersuchten 
Stichprobe. Das monatliche Nettoeinkommen 
der repräsentativen Stichprobe verteilt sich auf 
wie in Abbildung XY dargestellten Kategorien 

und beträgt im Schnitt rund 2406€ (durch Interpolation ermittelt) und ist damit um etwa 
500€ geringer als das der hier untersuchten Stichprobe.  

Abb. B-1: Häufigkeitsverteilung der Höhe 
des Nettoeinkommens in der Re-
präsentativ-Stichprobe (N = 
2751) 
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Ergänzende Statistiken 

 
Tab. B-16: Deskriptive Statistiken zu den soziodemografischen Variablen der drei Sub-

stichproben je Szenario 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Geschlecht 9 1,56 0,527 12 1,50 0,522 10 1,40 0,516 
Alter 9 43,89 19,101 12 35,58 11,156 10 40,60 17,551 
Bildungsgrad 9 4,83 0,408 12 4,64 1,120 10 4,56 1,014 
Jahre Ausbildung 9 18,11 3,480 12 21,25 4,535 10 19,50 3,440 
Nettoeinkommen 9 6,11 2,369 12 6,42 2,429 10 6,30 2,263 

 

 

Tab. B-17: t-Tests37 zum Vergleich der soziodemografischen Variablen zwischen den Sze-
narien, chemisch-biologisch 

 t df p2seitig 
Geschlecht  0,240 19 .813 
Alter  1,254 19 .225 
Bildungsgrad  0,411 15 .678 
Jahre Ausbildung -1,726 19 .101 
Nettoeinkommen -0,288 19 .776 

 

 

Tab. B-18: t-Tests zum Vergleich der soziodemografischen Variablen zwischen den Szena-
rien, chemisch-radioaktiv 

 t df p2seitig 

Geschlecht  0,649 17 .525 
Alter  0,391 17 .700 
Bildungsgrad  0,631 13 .539 
Jahre Ausbildung -0,874 17 .394 
Nettoeinkommen -0,178 17 .861 

 

 

                                                

37 t: standardisierte Mittelwertsdifferenz, df: Freiheitsgrade und p: Signifikanzniveau 
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Tab. B-19: t-Tests zum Vergleich der soziodemografischen Variablen zwischen den Szena-
rien, biologisch-radioaktiv 

 t df p2seitig 

Geschlecht  0,449 20 .658 
Alter -0,814 20 .425 
Bildungsgrad  0,167 18 .869 
Jahre Ausbildung  1,002 20 .328 
Nettoeinkommen  0,116 20 .909 

 

 

 

 

Tab. B-20: Korrelationen38 zwischen den Variablen der Skala „Risikowahrnehmung“ 
 Risiko Wahrsch. Schaden Verw. innerh. Verw. außerh. 
Risiko 1.00     
Wahrsch.  .637** 1.00    
Schaden  .086  .110 1.00   
Verw. innerh. -.091 -.059 -.061 1.00  
Verw. außerh.  .130 -.047  .272  .290 1.00 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

                                                

38 Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den dargestellten Korrelationen um die Produkt-
Moment-Korrelation nach Pearson 
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Tab. B-21: Darstellung der Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Skala „Risikowahrnehmung“ 

Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 
Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

dimen-
sion0 

1 1,695 33,893 33,893 1,695 33,893 33,893 1,640 32,801 32,801 

2 1,366 27,312 61,205 1,366 27,312 61,205 1,242 24,839 57,640 

3 1,012 20,236 81,441 1,012 20,236 81,441 1,190 23,801 81,441 

4 ,613 12,270 93,711       

5 ,314 6,289 100,000       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Tab. B-22: Faktorladungen je Item auf den drei ausgewählten Faktoren, Skala „Präventive 
Verhaltensweisen“ 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 
Komponente 

1 2 3 

Risiko insgesamt ,903 ,021 ,086 
Wahrscheinlichkeit ,903 -,066 ,002 
Schadensausmaß ,056 -,084 ,917 
Verwendung danach, in-
nerhalb Region 

-,060 ,895 -,155 

Verwendung danach, au-
ßerhalb Region 

,042 ,654 ,564 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 

 

 

Tab. B-23: Deskriptive Statistiken zur Skala „Risikowahrnehmung“, getrennt nach Szenari-
en 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Risiko 9 2,78 1,394 12 2,92 1,084 10 2,30 1,326 
Wahrsch. 9 2,44 1,236 12 2,75 1,603 10 2,10 1,362 
Schaden 9 5 0,000 12 4,83 0,389 10 4,90 0,301 
Verw. innerh. 9 1,56 0,527 12 2,33 0,985 10 2,50 0,972 
Verw. außerh. 9 2,11 0,782 12 2,58 1,240 10 3,00 1,155 

 

 

Tab. B-24: t-Tests Skala „Risikowahrnehmung“, Vergleich chemisch-biologisch 
 t df p2seitig 
Risiko -0,257 19 .800 
Wahrsch. -0,475 19 .640 
Schaden  1,276 19 .217 
Verw. innerh. -2,142 19 .045 
Verw. außerh. -1,066 19 .330 
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Tab. B-25: t-Tests Skala „Risikowahrnehmung“, Vergleich chemisch-radioaktiv 
 t df p2seitig 
Risiko  0,699 17 .494 
Wahrsch.  0,617 17 .546 
Schaden  0,946 17 .357 
Verw. innerh. -2,588 17 .019 
Verw. außerh. -1,941 17 .069 
 
 
 

   

Tab. B-26: t-Tests Skala „Risikowahrnehmung“, Vergleich biologisch-radioaktiv 
 t df p2seitig 
Risiko  1,088 20 .289 
Wahrsch.  1,058 20 .303 
Schaden -0,435 20 .668 
Verw. innerh. -0,398 20 .695 
Verw. außerh. -0,809 20 .428 

 

 

Tab. B-27: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Risikowahrnehmung“ und 
soziodemografischen Variablen, Rang-Korrelationen ć (nach Spearman) 

 Geschlechta Alter Bildungsgrad 
Jahre Ausbil-
dung 

Netto-
einkommen 

Risiko -.168 -.113  .211 -.064 -.238 
Wahrsch. -.310* -.069  .263 -.220 -.187 
Schaden  .099  .116  .276  .166 -.236 
Verw. innerh. -.190  .093  .232  .381* -.064 
Verw. außerh. -.076  .010 -.050  .297 -.109 
a ć (nach Kendall) 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 

 

 

Tab. B-28: Deskriptive Statistiken getrennt für Personen mit und ohne Kinder im Haushalt 
 Befragte mit Kindern im Haushalt Befragte ohne Kinder im Haushalt 
 N M Std.abw. N M Std.abw. 
Risiko 10 2,20 0,919 21 2,90 1,446 
Wahrsch. 10 2,60 1,430 21 2,38 1,359 
Schaden 10 5,00 0,000 21 4,86 0,359 
Verw. innerh. 10 2,30 1,059 21 2,10 0,889 
Verw. außerh. 10 2,20 0,919 21 2,76 1,179 
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Tab. B-29: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 

 
Wasser abko-
chen 

Chlor-
tabletten 

Silber-
tabletten 

Trinkwasser 
kaufen 

Kochwasser 
kaufen 

Zahnp.wasser 
kaufen 

Aktivkohle-
Filter 

Membran-
Filter 

Wasser abkochen 1.00        
Chlortabletten  .483** 1.00       
Silbertabletten  .619**  .765** 1.00      
Trinkwasser kaufen  .615**  .337*  .444** 1.00     
Kochwasser kaufen  .505**  .339*  .390*  .788** 1.00    
Zahnp.wasser kaufen  .372*  .380*  .334*  .686**  .819** 1.00   
Aktivkohle-Filter  .817**  .465*  .650**  .647**  .478*  .313 1.00  
Membran-Filter  .534*  .292  .302  .215  .429  .329  - - - 1.00 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 
 

Tab. B-30: Darstellung der Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 

Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 
Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

dimen-
sion0 

1 3,695 61,579 61,579 3,695 61,579 61,579 2,654 44,236 44,236 

2 1,211 20,185 81,765 1,211 20,185 81,765 2,252 37,529 81,765 

3 ,545 9,091 90,855       

4 ,231 3,847 94,703       

5 ,187 3,111 97,814       

6 ,131 2,186 100,000       
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Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 
Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

dimen-
sion0 

1 3,695 61,579 61,579 3,695 61,579 61,579 2,654 44,236 44,236 

2 1,211 20,185 81,765 1,211 20,185 81,765 2,252 37,529 81,765 

3 ,545 9,091 90,855       

4 ,231 3,847 94,703       

5 ,187 3,111 97,814       

6 ,131 2,186 100,000       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Tab. B-31: Tabelle Faktorladungen je Item auf den drei ausgewählten Faktoren, Skala 
„Präventive Verhaltensweisen“ 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 
Komponente 

1 2 

abkochen, Bereitschaft ,465 ,680 
Chlortabletten, Bereitschaft ,142 ,894 
Silbertabletten, Bereitschaft ,201 ,911 
Wasser zum Trinken kaufen ,858 ,299 
Wasser zum Kochen kaufen ,925 ,206 
Wasser zum Händew. + 
Zähnep. kaufen 

,886 ,171 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 

 

 

       

 
Abb. B-2: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser vor dem Trin-

ken immer abkochen 

Abb. B-3: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser mit Chlortab-

letten behandeln 
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Abb. B-4: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser mit Silbertab-

letten behandeln 

Abb. B-5: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser zum Trinken 

kaufen 

Abb. B-6: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser zum Kochen 

kaufen 

Abb. B-7: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Wasser zum Hände-

waschen und Zähneputzen kaufen 
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Tab. B-32: Deskriptive Statistiken für die Variablen der Skala „Prävention“ getrennt nach 
Szenarien 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Wasser abkochen 9 4,44 1,333 12 4,25 0,622 10 3,20 1,619 
Chlortabletten 9 2,78 1,302 12 2,83 1,115 10 2,30 1,252 
Silbertabletten 8 3,38 1,188 12 3,25 1,357 10 2,90 1,370 
Trinkwasser kaufen 9 3,78 1,481 12 4,17 1,030 10 3,60 1,430 
Kochwasser kaufen 8 2,88 1,642 12 2,92 1,379 10 3,20 1,678 
Zahnp.wasser kaufen 9 2,33 1,118 12 2,92 1,564 10 2,70 1,337 
Aktivkohle-Filter 9 3,89 1,269 12  - - -  - - - 9 2,78 1,481 
Membran-Filter 9  - - -  - - - 12 3,58 1,165 10  - - -  - - -  

 

Tab. B-33: Deskriptive Statistiken getrennt für Personen die Leitungswasser (nicht) unbe-
handelt trinken 

 
Befragte, die Leitungswasser nicht 
unbehandelt trinken 

Befragte, die Leitungswasser unbe-
handelt trinken 

Variable N M Std.abw. N M Std.abw. 
Wasser abkochen 7 4,29 1,496 24 3,88 1,262 
Chlortabletten 7 2,57 1,272 24 2,67 1,204 
Silbertabletten 6 3,33 1,506 24 3,13 1,262 
Trinkwasser kaufen 7 4,57 0,787 24 3,67 1,341 
Kochwasser kaufen 7 4,14 1,069 23 2,65 1,465 
Zahnp.wasser kaufen 7 3,86 0,900 24 2,33 1,274 
Aktivkohle-Filter 5 3,80 1,643 13 3,15 1,405 
Membran-Filter 2 4,00 0,000 10 3,50 1,269 

Abb. B-8: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Aktivkohle-Blockfilter 

einbauen 

Abb. B-9: Häufigkeitsverteilung der präventiven

Verhaltensweise Membranfilter ein-

bauen 
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Tab. B-34: t-Tests zum Vergleich zwischen Personen, die Leitungswasser nicht unbehan-
delt trinken vs. unbehandelt trinken 

 t df p2seitig 
Wasser abkochen  0,728 29 .473 
Chlortabletten -0,182 29 .857 
Silbertabletten  0,349 28 .730 
Trinkwasser kaufen  1,690 29 .102 
Kochwasser kaufen  2,485 28 .019 
Zahnp.wasser kaufen  2,941 29 .006 
Aktivkohle-Filter  0,948 16 .415 
Membran-Filter  0,536 10 .604 

 

 

Tab. B-35: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 
und der Skala „Risikowahrnehmung“ 

 Risiko Wahrsch. Schaden Verw. innerh. Verw. außerh. 
Wasser abkochen  .302*  .121  .162  .196  .128 
Chlortabletten  .009 -.205 -.099  .112  .034 
Silbertabletten  .189 -.061  .132  .145  .093 
Trinkwasser kaufen  .190  .034  .053  .240  .355* 
Kochwasser kaufen  .102 -.033  .225  .265  .444** 
Zahnp.wasser kaufen  .238  .064  .085  .201  .349* 
Aktivkohle-Filter  .582**  .588**  - - -   .158  .197 
Membran-Filter -.030  .037  .836** -.106  .624* 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
 

 

Tab. B-36: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 
und soziodemografischen Variablen, Rang-Korrelationen ć (nach Spearman) 

 
Ge-
schlechta 

Alter 
Bildungs-
grad 

Ausbild.-
dauer 

Netto-
einkom. 

HH-
Größe 

Einkom. / 
HH-Größe 

Wasser abkochen -.043  .095  .131  .197 -.147 -.166  .037 
Chlortabletten -.027 -.021 -.230  .140  .038  .023  .069 
Silbertabletten -.133  .016 -.098  .161 -.121 -.115  .043 
Trinkwasser kaufen  .301* -.338* -.154  .119 -.061 -.272  .147 
Kochwasser kaufen  .283*  .014  .137  .351* -.074 -.368*  .416* 
Zahnp.wasser kaufen  .250 -.006  .053  .139  .166 -.274  .420* 
Aktivkohle-Filter -.081  .065  .160  .085  .064 -.211 -.142 
Membran-Filter -.024  .299 -.135  .062 -.298 -.133  .390 
a ć (nach Kendall) 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
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Tab. B-37: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ 

 
Sensoren, be-
grüßen 

Sensoren, ak-
zeptabel 

Gebäudesch., 
begrüßen 

Gebäudesch., 
akzeptabel 

Systemveränd. 
A, begrüßen 

Systemveränd. 
A, akzeptabel 

Systemveränd. 
B, begrüßen 

Systemveränd. 
B, akzeptabel 

Sensoren, begrüßen 1.00        
Sensoren, akzepta-
bel 

 .793** 1.00       

Gebäudeschutz, 
begrüßen 

 .267 -.132 1.00      

Gebäudeschutz, 
akzeptabel 

 .139  .117  .602** 1.00     

Systemveränd. A, 
begrüßen 

 .305*  .311* -.035  .110 1.00    

Systemveränd. A, 
akzeptabel 

 .370*  .422* -.100  .083  .820** 1.00   

Systemveränd. B, 
begrüßen 

 .263  .236  .048  .255  .592**  .632** 1.00  

Systemveränd. B, 
akzeptabel 

 .134  .237 -.110  .191  .580**  .611**  .908** 1.00 

* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-38: Darstellung der Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ 

Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 
Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

dimen-
sion0 

1 3,517 43,965 43,965 3,517 43,965 43,965 3,066 38,330 38,330 

2 1,673 20,911 64,876 1,673 20,911 64,876 1,889 23,614 61,944 

3 1,429 17,863 82,739 1,429 17,863 82,739 1,664 20,795 82,739 

4 ,623 7,787 90,526       

5 ,452 5,650 96,176       

6 ,168 2,106 98,282       

7 ,088 1,098 99,380       

8 ,050 ,620 100,000       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Tab. B-39: Tabelle Faktorladungen je Item auf den drei ausgewählten Faktoren, Skala 
„Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“ 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 
Komponente 

1 2 3 

Sensoren, sehr begrüßen ,127 ,927 ,199 
Sensoren, vollkommen 
akzeptabel 

,201 ,916 -,074 

Alarmsystem Bauwerke, 
sehr begrüßen 

-,114 ,053 ,913 

Alarmsystem Bauwerke, 
vollkommen akzeptabel 

,177 ,042 ,865 

Systemveränderung A, sehr 
begrüßen 

,802 ,251 -,025 

Systemveränderung A, 
vollkommen akzeptabel 

,812 ,345 -,085 

Systemveränderung B, sehr 
begrüßen 

,905 ,058 ,169 

Systemveränderung B, voll-
kommen akzeptabel 

,919 -,013 ,033 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 
 

Tab. B-40: Paarweise t-Tests für verbundene Stichproben, Skala „Akzeptanz neuer Sicher-
heitstechnologien“, Items „sehr begrüßen“ 

 MDiff Std.abw.Diff t df p2seitig 
Sens. begrüß. & Geb.sch. begrüß. 0,129 1,258 0,571 30 .572 
Sens. begrüß. & Sys.veränd. A begrüß. 0,871 1,408 3,444 30 .002 
Sens. begrüß. & Sys.veränd. B begrüß. 1,742 1,483 6,542 30 .000 
Geb.sch. begrüß. & Sys.veränd. A begrüß. 0,742 1,632 2,531 30 .017 
Geb.sch. begrüß. & Sys.veränd. B begrüß. 1,613 1,606 5,593 30 .000 
Sys.veränd. A begrüß. & Sys.veränd. B begrüß. 0,871 1,176 4,124 30 .000 
 

Tab. B-41: Paarweise t-Tests für verbundene Stichproben, Skala „Akzeptanz neuer Sicher-
heitstechnologien“, Items „ vollkommen akzeptabel“ 

 MDiff Std.abw.Diff t df p2seitig 
Sens. akzept. & Geb.sch. akzept. -0,129 1,284 -0,559 30 .580 
Sens. akzept. & Sys.veränd. A akzept. 1,032 1,251 4,593 30 .000 
Sens. akzept. & Sys.veränd. B akzept. 1,871 1,477 7,051 30 .000 
Geb.sch. akzept. & Sys.veränd. A akzept. 1,161 1,393 4,642 30 .000 
Geb.sch. akzept. & Sys.veränd. B akzept. 2,000 1,366 8,150 30 .000 
Sys.veränd. A akzept. & Sys.veränd. B akzept. 0,839 1,098 4,251 30 .000 
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Tab. B-42: Tabelle mit den deskriptiven Statistiken zur Skala „Akzeptanz von Sicherheits-
technologien“ getrennt nach Szenarien 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Sens. begrüß. 9 3,89 1,167 12 4,08 1,084 10 3,50 1,080 
Sens. akzept. 9 4,44 1,014 12 4,42 0,900 10 3,70 1,337 
Geb.sch. begrüß. 9 3,56 1,130 12 3,67 0,888 10 3,90 0,994 
Geb.sch. akzept. 9 4,56 0,726 12 4,17 0,835 10 4,30 0,823 
Sys.veränd. A begrüß. 9 2,78 1,202 12 3,00 1,128 10 3,10 1,595 
Sys.veränd. A akzept. 9 3,00 1,225 12 3,17 1,267 10 3,30 1,252 
Sys.veränd. B begrüß. 9 1,89 1,364 12 2,17 1,337 10 2,20 1,398 
Sys.veränd. B akzept. 9 2,22 1,481 12 2,33 1,231 10 2,40 1,265 
 

 

Tab. B-43: Tabelle mit den deskriptiven Statistiken zur Skala „eingeschätzter Sicherheits-
zuwachs“ getrennt nach Szenarien 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Sensoren 9 3,33 0,707 12 3,58 0,793 10 3,40 0,966 
Gebäude-schutz 9 2,78 0,833 12 3,25 0,754 10 3,30 0,675 
Sys. veränd. A 9 3,11 1,269 12 3,17 0,937 10 2,80 1,135 
Sys. veränd. B 8 2,88 1,808 12 3,25 1,545 10 2,90 1,370 
 

 

Tab. B-44: Weiterer Nutzen, der in dem Einbau der Sensoren in das Trinkwasservertei-
lungsnetz gesehen wird, weitere Kommentare 

Dauer bis Verunreinigung festgestellt wird? sinnvoll nur, wenn sehr schneller Informationsfluss                              
Belastung durch Sulfate und Nitrate messbar auch sinnvoll, Wasserqualität                                                    
durch Verteuerung würden Konzepte wie unmittelbare Regennutzung z.B. zum Putzen attraktiver; 
daher durchaus sinnvoll Trinkwasser in hoher Qualität zu einem hohen Preis anbieten, das als Le-
bensmittel gilt; oder aber hochwertiges Wasser nur in Flaschen zu kaufen (in anderen Ländern üb-
lich), aber qualitativer Rückschritt                                                                             
sieht eher Begrenzung, das die nicht alles erkennen; eher psychologischer Nutzen                                             
Einschränkung: ob es nicht doch möglich wäre, mutwillig Verunreinigung einzubringen (Sensoren 
täuschen)                                                                                                                                                                                                                                                                 
Arbeitsplätze schaffen                                                                                                                                                                                                          
sehe keinen Bedarf dazu                                                                                                                                                                                     
könnten noch andere Sachen feststellen                                                                                                                                                       
gewährleistet bessere Kontrolle                                                                                                                                          
wäre ein Frühwarnsystem                                                                                                                                    
allgemeine Qualitätskontrolle des Trinkwassers, z.B. ob alte Leitungen Qualität mindern                                      
eine Undichtigkeit, die Stoffe eindringen lässt, könnte ermittelt werden                                                                                                                                                                     
dass man Hinweise bekommt als Vorwarnsystem, man könnte Hinweise bekommen, wo hotspots 
der Belastung sind (zufällige als auch gezielte Verunreinigungen)                                                            
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wundersame Vermehrung des Reichtums der Hersteller                                                                                                                                                           
Es wird vorgewarnt, um der Gefahr ausweichen zu können                                                                       
man diskutiert mal wieder Trinkwasser, Bewusstseinsteigerung                                                                                                              
naja, dass Firmen/Industriezweige, die Abwasser haben, noch besser kontrolliert werden könnten 
(Brauchwasser, das wieder in Wasserkreislauf gelangt)                                                                                                                                    
Allgemeine Qualitätskontrolle, wie z.B. auf Fluor                                                                                       

 

 

Tab. B-45: Weiterer Nutzen, der in der Installation des Alarmsystems in Gebäude der 
Trinkwasserversorgung gesehen wird und weitere Kommentare 

abschreckende Wirkung                                                                                                                                                                                 
Manipulation des Trinkwassers verhindern bzw. verhindern, dass große Zahl Haushalte betroffen 
wäre                                                                                                                                                                                                                  
vll bessere Koordinierung von anderen Abläufen, die mit der Sicherheit nichts zu tun haben                                   
Alarmsystem wird ausgeweitet, maximale Ausnutzung auch für andere Bereiche, andere Probleme                                                     
Einbruchsicherung                                                                                                                                                                                                                                              
es könnten Sicherheitskräfte eingespart werden (Wachgesellschaften)                                                          
ist ein Frühwarnsystem, auf das man sich einrichtet; man würde im Rahmen der Möglichkeiten 
Vorsorge treffen                                                                                                                                                                                                                                               
Dass die Gefährdung der Trinkwasserversorgung sich nicht so schnell ausbreiten kann                                          
nee, aber Unnutzen: ich glaube, die Leute fangen an zu denken, dass das TW nicht ausreichend 
gesichert sei, aber das stimmt ja nicht, würde die Angst steigern, schreckt Leute, die evtl Anschlag 
planen, nicht wirklich ab                                                                                                                                                                  
Weniger Vandalismus und Diebstähle, Mitarbeiter können besser überwacht werden                                 
 
 
 
 

Tab. B-46: Weiterer Nutzen, der in der Umsetzung von Systemveränderung A (Semi-
Dezentralisierung) gesehen wird und weitere Kommentare 

Wasseraufbereitung                                                                                                                                                                          
Monopolstellung der Trinkwasserversorger würde gebrochen, mehr Wettbewerb                                                                                                                             
bessere Versorgung gewährleistet                                                                                                                                                                                                                          
unterschiedliche Qualitäten des Wassers sinnvoll, evtl kombinieren mit Regenwasser; regional be-
kommt Wasser höheren Wert (Wertschätzung); man macht sich mehr Gedanken                                                      
Wenn es auf lokaler Ebene wäre, gäbe es bewusstere Bindung an Trinkwasser; bewussterer Um-
gang mit dem Wasser                                                                                                                                                                        
mehr örtliche Arbeitsplätze                                                                                                                                  
generell sind zentrale Systeme anfälliger; ich finde generell Dezentralisierung gut; Gemeinde ist 
autark, kümmert sich selbst um ihr Wasser, hängt nicht von höherer Instanz ab                                                
Wasser in unterschiedlicher Güte wäre toll, ist eigentlich längst überfällig                                                                                                            
schnelleres und flexibleres Reagieren auf Probleme                                                                                                                                                    
finde Option der unterschiedlichen Wassergüte gut                                                                                                                                                               
man kann bestimmtes Gebiet besser absichern; mehr Arbeitsplätze; aber Frage, ob ökonomisch 
rentabel                                                                                                                                                                                                                                                     
vielleicht ein bisschen erhöhtes Verbraucherbewusstsein für Wasserversorgung mit Risiken und 
Vorteilen (unterschiedlicher Güte der Aufbereitung und Umweltbewusstsein)                                                                 
wenn Bevölkerungsentwicklung rückläufig ist, wäre es besser skalierbar (könnte man leichter an-
passen)                                                                                                                                               
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Kontrollen wären an verschiedenen Stellen, aber wenn man an einer Stelle angedockt ist, dann 
fragt man sich, was soll das? Befürchtung, dass an unterschiedlicehn Stellen unterschiedlich gut 
gearbeitet wird                                                                                                                                                                                
toll, wenn man für die Klospülung kein Trinkwasser nehmen müsste                                                                         
wenn es sich um unterschiedliche Wasserquellen handelt, könnte man, falls eine Quelle versiegt, 
die Versorgung aus einer anderen Quelle sicherstellen; man hat dadurch örtlich gesehen mehr 
Möglichkeiten das Trinkwasser zu verseuchen                                                                                                                                                                               
Dezentralisierung von Versorgungsstrukturen bietet weitere Vorteile, vor dem Hintergrund demo-
grafischer Wandel, in ländlichen Regionen sinnvoll, aber immer Einzelfall betrachten                                         
finde Dezentralisierung zur Sicherheit vollkommen unlogisch                                                                                                                    
Dezentralisierung kann auch bedeuten, dass langfristig die Preise etwas zurück gehen, weil es nicht 
so sehr eine Monopolstellung gibt, sonder Preise stärker der Entnahme angepasst werden                                       
Nutzen erschließt sich mir nicht; aber Dezentralisierung geht meist Demokratisierung und Selbst-
verwaltung einher und das finde ich gut; Arbeitsplätze                                                                       
schon allein die Arbeitsplätze, die dafür gebraucht werden, sind mehr; das finde ich super, so kann 
man die Kosten, die der Ausbau kostet, wieder ausgleichen                                                                    
Wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze, fände ich ganz gut, weniger die Sicherheit; außerdem mehr 
Bewusstsein für das Wasser, wenn das Wasserwerk um die Ecke ist; außerdem wäre die soziale 
Kontrolle der Anlagen höher                                                                                                                                            
je nachdem wie die lokale Anlagen gewartet würden, würden die Arbeitsbedingungen für die Mit-
arbeiter besser, kürzere Wege                                                                                                                    

 

 

Tab. B-47: Weiterer Nutzen, der in der Umsetzung von Systemveränderung B (Dezentrali-
sierung) gesehen wird und weitere Kommentare 

Leitungsnetz fällt weg, energieeffizient                                                                                                                                                                                            
man beschäftigt sich mit dem Wasser, steuert selbst; auch unterschiedliche Wassergüte                                        
Bewussterer Umgang mit Wasser; sparsamer; Wasser allerdings stärker kapitalisiert, so dass mögli-
cherweise Benachteiligung schwächerer Schichten; Befürchtung, dass energetisch ineffizient (hoher 
Energieaufwand)                                                                                                                                                                       
Gefahr, dass wenn Nutzer unachtsam, Gesundheitsrisiko; finde es kritisch, wenn Wasserversorgung 
privatisiert würde                                                                                                                                                       
für mich persönlich würde ich es befürworten, aber für Leute, die nicht so viel Verantwortung 
übernehmen können/wollen, ist es nicht so gut geeignet --> auf gesellschaftlicher Ebene würde ich 
es ablehnen, da es zu unterschiedlicher Ausprägung an Sicherheit für verschiedene Anteile der 
Bevölkerung                                                                                                                                                                                                
Bewusstsein für Verbrauch von Wasser (v.a. bei Selbstwartung), könnte zu geringerem Wasserver-
brauch, nachhaltigerer Umgang mit dem Wasser                                                                                 
es könnte ein geringerer Verbrauch resultieren, weil man bewusster mit der Ressource umgehen 
würde                                                                                                                                                              
letzte Angabe nur unter der Voraussetzung, dass Anlagen ordentlich gewartet werden, aber Be-
denken, dass das richtig gut funktionieren wird (so oder so)                                                                 
Unnutzen: Vertrauensverlust - wenn ich woanders bin, weiß ich nicht, wie gut das Wasser ist                                                                
einziger Nutzen: Leute wissen Wasser mehr zu schätzen, denke aber, dass es dafür bessere Wege 
gibt; glaube aber nicht, das es funktionieren würde                                                                                                                                                
halte ich für utopisch                                                                                                                                                     
auch hier: stärkeres Bewusstsein für Verbrauch und Sicherheit, mehr Verantwortung                                                                                                     
man ist unabhängig, hat aber auch mehr Verantwortung                                                                         
sehe Nutzen nur für ein- oder zwei Familienhäuser;  bei größeren Häusern sehe ich Gefahr, dass 
gespart würde und dann vll doch was passiert                                                                                                                                
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Wasserunabhängigkeit; aber in meiner Region kein großer Punkt, da keine Versorgungsengpässe 
und evtl. größeres Bewusstsein für Verbrauch                                                                                                                                                   
wenn in jedem Haus eine solche Anlage steht, gibt es Streitigkeiten; jeder könnte reinpfuschen; 
Aufwand ist zu hoch und nicht zu leisten, Überprüfung ist Momentaufnahme; hochsensible Aufga-
be, man kann nur hochvertraubare Personen damit beauftragen                                                                                                                                                                                 
Kosten sehe ich langfristig gar nicht so kritisch; wenn Anlagen Massenprodukt werden, könnten sie 
durchaus günstig sein, bei selbständiger Wartung könnte es gegenüber zentralem System sogar 
günstiger; Nachteil: unsachgemäße Handhabung, Kompetenzen könnten fehlen                                                                                                                       
der Staat spart sich Kosten ein                                                                                                                 
gewissen Interessenten im Bereich der Wasserversorgung würde man damit einen Gefallen tun                                                                 
Stärkt die Verantwortung wie man selbst mit dem Trinkwasser umgeht, man würde vermutlich 
sparsamer damit umgehen, weil es teurer wäre                                                                                                                                                                   
Unnutzen: überfordert die Leute an einer unnötigen Stelle                                                                                                                         
Eigenverantwortung fürs Wasser übernehmen finde ich gut; wenn jetzt mal zwei Jahre lang ein 
Haus leer steht, könnte man die Wartung leichter handhaben (Rohre leichter zu reinigen)                                      
Leute haben mehr Kontrolle und Bewusstsein, sonst eher problematisch, z.B. wenn mal was aus-
fällt, am Samstag nachmittag und dann kommt keiner; außerdem wären Anlagen selbst nicht gut 
gesichert                                                                                                                                              
wenn irgendwo was kaputt ist, ist nur ein Haus betroffen und nicht das ganze Netz                                                                                                                                       
man beschäftigt sich persönlich mit dem Thema, geht bewusster mit der Ressource Wasser um            

 

 

Tab. B-48: Korrelationen zwischen der aggregierten Skala „Akzeptanz neuer Sicherheits-
technologien“ und soziodemografischen Variablen, Rang-Korrelationen ć (nach 
Spearman) 

 Geschlechta Alter 
Bildungs- 
grad 

Jahre Ausbil-
dung 

Netto- ein-
kommen 

Akzpt. Sensoren -.127  .041  .071  .012 -.120 
Akzpt. Geb.sch. -.047  .405* -.071 -.336* -.121 
Akzpt. Sys.veränd. A -.158 -.284  .257  .172 -.126 
Akzpt. Sys.veränd. B -.417** -.352* -.120 -.131 -.145 
a ć (nach Kendall) 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

 

Tab. B-49: Korrelationen zwischen der aggregierten Skala „Akzeptanz neuer Sicherheits-
technologien“ und der Skala „Risikowahrnehmung“ 

 Risiko Wahrsch. Schaden Verw. inn. Verw. auß. 
Akzpt. Sensoren  .148  .264  .111  .305*  .134 
Akzpt. Geb.sch.  .101  .024 -.204  .087  .140 
Akzpt. Sys.veränd. A  .289  .455**  .345*  .185  .297 
Akzpt. Sys.veränd. B  .259  .502**  .011 -.015  .205 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-50: Korrelationen zwischen den Variablen der Skala „Akzeptanz neuer Sicherheits-
technologien“ und der Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 

 Akzpt. Sensoren Akzpt.  Geb.sch. 
Akzpt. Sys.veränd. 
A 

Akzpt. Sys.veränd. 
B 

Wasser abkochen  .563**  .098  .292  .236 
Chlortabletten  .151  .112  .052  .204 
Silbertabletten  .283  .071  .092  .205 
Trinkwasser kaufen  .511** -.047  .355*  .273 
Kochwasser kaufen  .215  .000  .230  .135 
Zahnp.wasser kaufen  .169  .052  .200  .177 
Aktivkohle-Filter  .635**  .246  .368  .321 
Membran-Filter  .062 -.189  .665**  .476 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

Tab. B-51: Korrelationen zwischen den Items der Skala „Zahlungsbereitschaft“, Rang-
Korrelationen ć (nach Spearman) 

 Günstig_1 Akzeptabel_1 Zu teuer_1 Günstig_2 Akzeptabel_2 Zu teuer_2 
Günstig_1 1.00      
Akzeptabel_1  .924** 1.00     
Zu teuer_1  .854**  .912** 1.00    
Günstig_2  .889**  .799**  .823** 1.00   
Akzeptabel_2  .847**  .845**  .880**  .939** 1.00  
Zu teuer_2  .808**  .839**  .929**  .913**  .964** 1.00 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
 
 

Tab. B-52: Deskriptive Statistiken für die Skala „Zahlungsbereitschaft“ getrennt nach Sze-
narien 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. abw. N 
Mittel-
wert 

Std. abw. N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

Günstig_1 9 38,05 32,413 12 30,00 22,303 9 52,73 71,674 
Akzept_1 9 53,79 40,149 12 70,17 73,459 9 92,14 131,098 
Zu teuer_1 8 79,80 57,831 12 137,83 202,339 8 99,73 165,377 
Günstig_2 8 69,09 54,538 11 44,38 45,434 8 103,54 140,772 
Akzept_2 8 78,73 55,846 11 94,47 93,380 8 172,61 269,620 
Zu teuer_2 6 121,50 62,886 10 176,56 210,996 8 207,77 335,444 
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Tab. B-53: Genannte Referenzrahmen für genannte Beträge, Skala „Zahlungsbereitschaft“ 
Einkommen, was wir noch bezahlen können; Wasser ist etwas sehr wertvolles, Preis soll Verbrauch 
regulieren; aber niemand soll es sich nicht mehr leisten können                                                                                                                                                            
die allgemeine Teuerungsrate; Renten und Pensionen steigen nicht, aber sonst wird alles teurer, 
irgendwo muss man sparen                                                                                                                                        
Belastung pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                 
Trinkwasser sollte einem schon was wert sein, ist aber keine Ressource; 5€ pro Monat und Person 
wären schon okay                                                                                                                                                                    
erst überlegt, wie viel man so für Wasser ausgibt, weiß ich aber gar nicht; dann an stromnachzah-
lung gedacht; 5-10€ pro Monat wäre schon okay                                                                                                
Wie viel Geld ich für Lebensmittel ausgebe und wie viel ich für andere mehr Dinge ausgebe, wenn 
sie mir wichtig sind, z.B. Bio-Essen                                                                                                                        
ich denke, dass das deutlich macht, dass Wasser Nahrung ist und kein Putzmittel, könnte man 
durch diese Teuerung deutlich machen; durch diese Steigerung kommt dieser Unterschied stärker 
zum Tragen; höhere Wertschätzung des Trinkwassers; kurzfristig sind höhere Teuerungsraten nicht 
sozial verträglich; es müssten auch Tipps zum Wassersparen gegeben werden; ein anderer Teil des 
Problems liegt in der Brauchwasseraufbereitung: selbst wenn man Regenwasser nutzt, muss man 
recht viel für das Abwasser zahlen 
aus dem Bauch heraus, einfach so eine Zahl                                                                                                                                                      
Wasser ist wichtig, Leute geben für allesmögliche Geld aus; verglichen mit anderen Ausgaben sind 
momentane Kosten nicht so hoch; aber gutes Wasser ist essentiell; aber man müsste es gut be-
gründen; wünschenswert wären nur 5%, aber weiß nicht, ob realistisch                                                         
keine Ahnung; 1-2€ pro Monat für günstige Variante, so irgendwie gestaffelt                                                                                                                                                
an dem momentanen Wasserpreis und -verbrauch; wenn ich vergleiche, was ich für andere Kon-
sumausgaben bezahle                                                                                                                                                                                                                                       
an meinem Einkommen und an der Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios und an meiner Ver-
antwortung (habe kein Kind bei mir im Haushalt)                                                                                       
an der Verhältnismäßigkeit: Kosten und Nutzen; es gibt andere Dinge im Leben, die ich relevanter 
und sinnvoller finde (im Verhältnis zu den anderen Lebensbereichen)                                                                       
sehe nicht allzu viel Notwendigkeit dafür, finde andere Dinge dringlicher, z.B. dass weniger Pestizi-
de durch die Landwirtschaft ins Wasser gelangen                                                                                                      
an dem, was ich monatlich zur Verfügung und an dem, was ich zusätzlich an Nebenkosten investie-
ren könnte, ohne dass es schmerzt, also an dem, was mir Netto bleibt                                                                                                  
an den (geschätzten) Jahreskosten und dem zusätzlichen Nutzen = kein Flaschenwasser mehr kau-
fen müssen                                                                                                                                                                           
an meinem momentanen Wasserpreis                                                                                                                                 
ein Bauchgefühl, denn ich weiß überhaupt nichts über diese Sensoren und diese Maßnahmen; so 
ein Horrorszenario haben wir zum Glück noch nicht erlebt                                                                                                                                                    
wieviel es im Vergleich zu den jetzigen Kosten ausmacht, wenn es nur ein kleiner Teil wäre, wäre es 
ok, aber deutlich mehr wäre nicht okay                                                                                                                                                                              
an den jetzigen Kosten                                                                                                                                                                                  
Wasserkosten die so bisher anfallen; zusätzlich entstehen erhebliche Aufwendungen für die umzu-
setzenden Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                       
an meinem Gefühl                                                                                                                                                                                                                        
am Einkommen                                                                                                                                                                                                                                       
Bei 500 wären es 40 im Monat; ich überlege wie viel elektrische Energie ich habe, das sind etwa 80 
im Monat, das wäre also etwa die Hälfte                                                                                                                   
an meinem täglichen Einkommen und an dem, was ich bisher für Wasser ausgebe, aber das weiß 
ich gar nicht so genau, kann aber nicht viel sein                                                                                                                               
an meinen monatlichen Einnahmen bzw. das, was mir frei zur Verfügung steht                                                   
eigentlich weil die Leute Wasser in der Flasche kaufen, wenn das Wasser sicherer wäre, könnte 
man darauf verzichten Mineralwasser zu kaufen                                                                                                                                                        
wieviel ich für Wasser ungefähr ausgebe; Abschätzung: wie viele Leute wohnen in der Stadt, wie 
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viel Geld kommt da über die Jahre zusammen, was könnte man damit umsetzen                                                                                                                                       
momentan an meinem Einkommen, muss es bezahlen können                                                                        

 

Tab. B-54: Korrelationen zwischen der Skala „Zahlungsbereitschaft“ und soziodemografi-
schen Variablen, Rang-Korrelationen ć (nach Spearman) 

 Geschlechta Alter Bildungs- 
grad 

Jahre Ausbil-
dung 

Netto- ein-
kommen 

Einkom. 
pro HHm. 

Günstig_1 -.088 -.196 -.157  .173 -.557**  .098 
Akzeptabel_1 -.042 -.208 -.207  .174 -.522**  .021 
Zu teuer_1 -.114 -.346* -.160  .096 -.598** -.072 
Günstig_2 -.231 -.128 -.113  .120 -.551** -.092 
Akzeptabel_2 -.268 -.196 -.172  .095 -.575** -.171 
Zu teuer_2 -.268 -.170 -.084  .010 -.593** -.242 
a ć (nach Kendall) 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

Tab. B-55: Deskriptive Statistiken getrennt für Personen mit und ohne Kinder im Haushalt 
 Befragte mit Kindern im Haushalt Befragte ohne Kinder im Hauhalt 
 N Mittelwert Std. abw. N Mittelwert Std. abw. 
Günstig_1 10 21,75 20,153 20   47,98   50,994 
Akzeptabel_1 10 40,28 32,410 20   87,63 100,529 
Zu teuer_1 10 63,06 62,629 18 136,65 190,509 
Günstig_2 9 26,74 22,945 18   90,48   99,353 
Akzeptabel_2 9 46,47 36,625 18 146,20 186,153 
Zu teuer_2 7 87,07 64,388 17 208,67 266,414 

 

 

Tab. B-56: t-Tests zum Vergleich zwischen Personen mit und ohne Kinder im Haushalt, 
ungleiche Varianzen 

 t df p1seitig 
Günstig_1 -2,008 27,13 .028 
Akzeptabel_1 -1,917 25,40 .034 
Zu teuer_1 -1,499 22,64 .074 
Günstig_2 -2,587 20,33 .009 
Akzeptabel_2 -2,190 19,49 .021 
Zu teuer_2 -1,761 19,80 .048 

 

 

Tab. B-57: Korrelationen zwischen der Skala „Zahlungsbereitschaft“ und der Skala „Risi-
kowahrnehmung“, Rang-Korrelationen ć (nach Spearman) 

 Risiko Wahrsch. Schaden Verw. innerh. Verw. außerh. 
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Günstig_1  .579**  .279  .277 -.144  .160 
Akzeptabel_1  .532**  .317*  .296 -.140  .180 
Zu teuer_1  .668**  .488**  .157 -.198  .190 
Günstig_2  .558**  .239  .250  .006  .294 
Akzeptabel_2  .605**  .304  .189  .020  .285 
Zu teuer_2  .659**  .337  .301  .012  .388* 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
 

 

Tab. B-58: Korrelationen zwischen der Skala „Zahlungsbereitschaft“ und der aggregierten 
Skala „Akzeptanz neuer Sicherheitstechnologien“, Rang-Korrelationen ć (nach 
Spearman) 

 Sensoren_insg Geb.sch._insg Sys.ver._A_insg. Sys.ver._B_insg. 

Günstig_1 -.010  .093  .375*  .177 
Akzeptabel_1 -.005  .057  .392*  .253 
Zu teuer_1  .030  .077  .361*  .401* 
Günstig_2 -.010  .227  .340*  .182 
Akzeptabel_2 -.009  .265  .325*  .319 
Zu teuer_2 -.107  .206  .366*  .393* 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-59: Korrelationen zwischen den Items der Skala „Vertrauen“ 

 
TWV in 
Reg. gut 
gesich. 

TWVU 
genüg. 
Sichh. 
maßn. 

Ausr. wiss. 
Erk. & 
Techn. 

TVWU 
altern. 
TW-
Versorg. 

TVWU 
inform. 
über Vor-
fall 

Jegliche 
Gefahr 
reduz. 

Eins.kr. 
klären 
Vorfall auf 

Vertr. 
TWVU 

Vertr. Be-
hörden 

Vertr. 
Ges.h. amt 

TWV in Reg. gut gesich. 1.00          
TWVU genüg. Sichh. maßn.  .723** 1.00         
Ausr. wiss. Erk. & Techn.  .442**  .547** 1.00        
TVWU altern. TW-Versorg.  .176  .081  .060 1.00       
TVWU inform. über Vorfall  .172  .058  .345*  .430** 1.00      
Jegliche Gefahr reduz.  .025  .164  .165  .319*  .285 1.00     
Eins.kr. klären Vorfall auf  .137  .213  .186  .099  .432**  .689** 1.00    
Vertr. TWVU  .592**  .492**  .430**  .425**  .339*  .184  .015 1.00   
Vertr. Behörden  .476**  .444**  .654**  .352*  .374*  .285  .243  .545** 1.00  
Vertr. Gesundh.amt  .446**  .387*  .337*  .324*  .265  .543**  .490**  .437**  .435** 1.00 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-60: Darstellung der Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Skala „Vertrauen“ 

Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 
Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

dimen-
sion0 

1 4,180 41,801 41,801 4,180 41,801 41,801 2,993 29,929 29,929 

2 1,742 17,422 59,223 1,742 17,422 59,223 2,152 21,517 51,447 

3 1,193 11,932 71,155 1,193 11,932 71,155 1,971 19,708 71,155 

4 ,897 8,974 80,129       

5 ,544 5,439 85,568       

6 ,399 3,986 89,554       

7 ,353 3,533 93,087       

8 ,306 3,058 96,145       

9 ,211 2,114 98,258       

10 ,174 1,742 100,000       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Tab. B-61: Tabelle Faktorladungen je Item auf den drei ausgewählten Faktoren, Skala „Ver-
trauen“ 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 
Komponente 

1 2 3 

TWversorgung in der Regi-
on gut gesichert 

,834 -,065 ,159 

TW-VU wendet genügend 
Sicherheitsmaßnahmen an 

,868 ,082 ,004 

ausreichend wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Tech-
nologien 

,727 ,214 ,021 

TW-VU rasch alternative 
Versorgung 

,019 ,079 ,908 

TW-VU rasch über Vorfall 
informieren 

,114 ,434 ,602 

schnell jegliche Gefahr 
reduzieren 

,080 ,844 ,184 

Einsatzkräfte schnell Vorfall 
aufklären 

,073 ,927 ,002 

Vertrauen TW-VU ,603 -,067 ,658 
Vertrauen Behörden ,636 ,282 ,381 
Vertrauen Gesundheitsamt ,471 ,495 ,384 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  
 Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a. Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. 

 

Tab. B-62: Deskriptive Statistiken für die Skala „Vertrauen“ getrennt nach Szenarien 

 
Szenario 
chemisch biologisch radioaktiv 

Variable N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

N 
Mittel-
wert 

Std. 
abw. 

TWV in Reg. gut gesich. 9 4,44 0,726 12 3,50 0,798 10 3,90 0,738 
TWVU genüg. Sichh. maßn. 9 3,67 1,118 12 3,33 0,778 10 3,60 0,699 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. 9 3,89 0,782 12 3,33 0,778 10 4,20 0,632 
TVWU altern. TW-Versorg. 9 3,67 1,000 12 3,00 1,044 10 3,80 0,789 
TVWU inform. über Vorfall 9 4,44 0,726 12 3,42 0,996 10 3,80 0,789 
Jegliche Gefahr reduz. 9 4,56 0,726 12 4,00 0,853 10 4,30 0,675 
Eins.kr. klären Vorfall auf 9 4,78 0,441 12 3,42 1,240 10 3,80 0,789 
Vertr. TWVU 9 4,22 0,833 12 3,42 0,793 10 4,00 0,667 
Vertr. Behörden 9 3,78 1,202 12 3,00 0,603 10 3,50 0,707 
Vertr. Gesundh.amt 9 4,00 0,866 12 2,83 0,718 10 3,50 0,483 
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Tab. B-63: t-Tests Skala „Vertrauen“, Vergleich chemisch-biologisch 
 t df p2seitig 
TWV in Reg. gut gesich. 2,787 19 .012 
TWVU genüg. Sichh. maßn. 0,807 19 .430 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. 1,616 19 .123 
TVWU altern. TW-Versorg. 1,474 19 .157 
TVWU inform. über Vorfall 2,611 19 .017 
Jegliche Gefahr reduz. 1,571 19 .123 
Eins.kr. klären Vorfall auf 3,130 19 .006 
Vertr. TWVU 2,255 19 .036 
Vertr. Behörden 1,949 19 .066 
Vertr. Gesundh.amt 3,376 19 .003 

 

Tab. B-64: t-Tests Skala „Vertrauen“, Vergleich chemisch-radioaktiv 
 t df p2seitig 
TWV in Reg. gut gesich. 1,618 17 .124 
TWVU genüg. Sichh. maßn. 0,158 17 .877 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -0,958 17 .351 
TVWU altern. TW-Versorg. -0,324 17 .750 
TVWU inform. über Vorfall 1,845 17 .082 
Jegliche Gefahr reduz. 0,795 17 .438 
Eins.kr. klären Vorfall auf 3,280 17 .004 
Vertr. TWVU 0,645 17 .527 
Vertr. Behörden 0,622 17 .542 
Vertr. Gesundh.amt 2,207 17 .041 

 

Tab. B-65: t-Tests Skala „Vertrauen“, Vergleich biologisch-radioaktiv 
 t df p2seitig 
TWV in Reg. gut gesich. -1,211 20 .240 
TWVU genüg. Sichh. maßn. -0,837 20 .412 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -2,825 20 .010 
TVWU altern. TW-Versorg. -1,992 20 .060 
TVWU inform. über Vorfall -0,985 20 .336 
Jegliche Gefahr reduz. -0,901 20 .378 
Eins.kr. klären Vorfall auf -0,844 20 .409 
Vertr. TWVU -1,844 20 .080 
Vertr. Behörden -1,791 20 .088 
Vertr. Gesundh.amt -1,749 20 .096 
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Tab. B-66: Tabelle Korrelationen Skala „Vertrauen“ mit soziodemografischen Variablen, Rang-
Korrelationen ć (nach Spearman) 

 Ge-schlechta Alter 
Bildungs-
grad 

Jahre Ausb. Ein-kommen 

TWV in Reg. gut gesich.  .445**  .098 -.048 -.241  .113 
TWVU genüg. Sichh. maßn.  .520**  .333*  .098  .118  .105 
Ausr. wiss. Erk. & Techn.  .284*  .310* -.051 -.050  .076 
TVWU altern. TW-Versorg. -.014  .046  .031  .171  .130 
TVWU inform. über Vorfall  .000  .232  .298 -.181  .051 
Jegliche Gefahr reduz.  .078  .121 -.228 -.248  .133 
Eins.kr. klären Vorfall auf  .114  .072  .047 -.231 -.040 
Vertr. TWVU  .121  .411*  .013 -.144  .051 
Vertr. Behörden  .153  .340*  .059 -.280  .355* 
Vertr. Gesundh.amt  .141 -.066 -.009 -.072 -.017 
a ć (nach Kendall) 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

 

Tab. B-67: Tabelle Korrelationen Skala „Vertrauen“ mit Skala „Risikowahrnehmung“ 

 Risiko Wahrsch. Schaden 
Verw. 
innerh. 

Verw. 
außerh. 

TWV in Reg. gut gesich. -.060 -.313*  .095 -.409* -.153 
TWVU genüg. Sichh. maßn. -.172 -.351* -.059 -.234 -.255 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -.352* -.269  .044 -.216 -.294 
TVWU altern. TW-Versorg. -.139 -.205  -.374* -.045  .326* 
TVWU inform. über Vorfall -.312* -.124 -.417** -.122 -.322* 
Jegliche Gefahr reduz. -.176 -.336* -.176 -.013  .014 
Eins.kr. klären Vorfall auf -.228 -.279 -.125  .078 -.332* 
Vertr. TWVU -.141 -.231 -.340* -.400* -.040 
Vertr. Behörden -.118 -.178  .020 -.321* -.202 
Vertr. Gesundh.amt -.174 -.309*  .129 -.198 -.029 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-68: Korrelationen zwischen den Items der Skala „Vertrauen“ und den Items der Skala „Präventive Verhaltensweisen“ 

 
Wasser abko-
chen 

Chlor-
tabletten 

Silber-
tabletten 

Trinkwasser 
kaufen 

Kochwasser 
kaufen 

Zahnp.wasser 
kaufen 

Aktivkohle-
Filter 

Membran-
Filter 

TWV in Reg. gut gesich. -.095 -.236 -.337* -.043  .027 -.058 -.074 -.049 
TWVU genüg. Sichh. maßn. -.255 -.174 -.326* -.272  .027 -.053 -.312 -.435 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -.484** -.155 -.126 -.352* -.084 -.161 -.409* -.134 
TVWU altern. TW-Versorg.  .012  .223  .071  .021  .235 -.012  .061  .673** 
TVWU inform. über Vorfall -.114  .007  .136 -.268 -.193 -.307* -.154  .320 
Jegliche Gefahr reduz. -.223  .282  .091 -.055 -.116  -.077 -.193 -.183 
Eins.kr. klären Vorfall auf -.002  .322*  .214 -.432**  .000  .055  .016 -.372 
Vertr. TWVU -.192 -.128 -.233 -.219 -.110 -.259 -.249  .599* 
Vertr. Behörden -.163  .229  .065  .040  .051  .024 -.069  .259 
Vertr. Gesundh.amt  .102  .219  .106  .615**  .190 -.053  .158  .127 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Tab. B-69: Tabelle Korrelationen Skala „Vertrauen“ mit aggregierter Skala „Akzeptanz 
neuer Sicherheitstechnologien“ 

 Akzpt. Sensoren Akzpt. Geb.sch. 
Akzpt. Sys.ver. 
A 

Akzpt. Sys.ver. 
B 

TWV in Reg. gut gesich. -.056  .002 -.314* -.264 
TWVU genüg. Sichh. maßn. -.347*  .037 -.479** -.489** 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -.333* -.020 -.368* -.311 
TVWU altern. TW-Versorg. -.023 -.116  .242  .081 
TVWU inform. über Vorfall -.014  .004 -.035 -.195 
Jegliche Gefahr reduz. -.108  .402* -.091 -.057 
Eins.kr. klären Vorfall auf -.044  .259 -.089 -.113 
Vertr. TWVU -.211  .107 -.211 -.334 
Vertr. Behörden -.206  .278 -.247 -.060 
Vertr. Gesundh.amt -.006  .043 -.039 -.082 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 

 

 

Tab. B-70: Tabelle Korrelationen Skala „Vertrauen“ mit Skala „Zahlungsbereitschaft“, 
Rang-Korrelationen ć (nach Spearman) 

 
Günstig 
_1 

Akzept _1 
Zu teuer 
_1 

Günstig 
_2 

Akzept _2 
Zu teuer 
_2 

TWV in Reg. gut gesich. -.088 -.081 -.168 -.188 -.245 -.356* 
TWVU genüg. Sichh. maßn. -.096 -.028 -.149 -.223 -.242 -.352* 
Ausr. wiss. Erk. & Techn. -.068 -.030 -.224 -.125 -.157 -.341 
TVWU altern. TW-Versorg. -.099 -.139 -.238 -.059 -.137 -.107 
TVWU inform. über Vorfall -.154 -.265 -.374* -.121 -.262 -.189 
Jegliche Gefahr reduz. -.170 -.181 -.209 -.009 -.066 -.022 
Eins.kr. klären Vorfall auf -.021 -.113 -.113  .003 -.151 -.094 
Vertr. TWVU -.052 -.067 -.210 -.056 -.129 -.242 
Vertr. Behörden -.201 -.204 -.315 -.195 -.183 -.301 
Vertr. Gesundh.amt -.021  .006 -.005  .028 -.021 -.038 
* Korrelation signifikant, p1seitig < .05 
** Korrelation signifikant, p1seitig < .01 
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Anhang C  

Überarbeitetes Erhebungsinstrument 
 

Befragung zum Schutz des Trinkwassers 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Forschungsgruppe am […] beschäftigt sich mit gesellschaftlich relevanten Fragen 

rund um die Nutzung von Trinkwasser.  

Im Rahmen eines größeren Projekts namens „STATuS“, das vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Technologiezentrum Wasser (TZW) in 

Karlsruhe geleitet wird, führen wir eine Befragung durch, bei der es um die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung geht.  

Das Ziel von „STATuS“ besteht darin, die Versorgung mit Trinkwasser in Deutschland noch 

sicherer zu gestalten. Dabei geht es insbesondere um den Schutz vor eventuellen Verun-

reinigungen mit chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffen. Zu solchen Verunrei-

nigungen könnte es durch Naturkatastrophen, aber auch durch gezielte Anschläge kom-

men. Innerhalb des Gesamtprojekts werden deswegen von Trinkwasser-Experten geeigne-

te Technologien und Strategien entwickelt, um Stoffe, die möglicherweise in das Trink-

wasser gelangen könnten, gezielter entdecken und anschließend entfernen zu können. 

Mithilfe dieser Befragung möchten wir abklären, inwiefern Sie als Verbraucherin / Ver-

braucher mit einer besseren Sicherung des Trinkwassers einverstanden und auch bereit 

wären, dafür höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Dabei interessiert uns ebenfalls, wie Sie 

das Risiko von möglichen Verunreinigungen bewerten und wie groß Ihr Vertrauen in die 

momentane Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist. 

Im Folgenden werden wir Ihnen ein rein hypothetisches Szenario beschreiben, bei dem das 

Trinkwasser mit einem gefährlichen Stoff verunreinigt wird. Ihre Aufgabe ist es anschlie-

ßend, eine Einschätzung bezüglich möglicher Konsequenzen, die mit einer solchen Verun-

reinigung für Sie persönlich in Verbindung stehen könnten, abzugeben.  

Alle Ihre Angaben werden selbstverständlich anonym ausgewertet und ausschließlich für 

wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieses Projekts verwendet.  

Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 

 
[Namen] 
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Kurz noch einige Erläuterungen zum Vorgehen:  
im Laufe dieser Befragung stelle ich Ihnen Fragen, auf die man sehr unterschiedliche Ant-
worten geben könnte. Zur Vereinfachung sind mögliche Antworten in Form von Aussagen 
vorformuliert. Sie müssen lediglich die Stärke Ihrer Zustimmung anhand einer fünf-
stufigen Skala angeben.  

Hier zum Beispiel die Aussage: „Ich liebe Kaffee.“ Wenn Sie also tatsächlich sehr gerne 
Kaffee trinken, dann wählen Sie die fünfte und stärkste Zustimmungsstufe, nämlich 
„stimme voll und ganz zu“. Die anderen Zustimmungsstufen heißen „stimme überhaupt 
nicht zu“ (1), „stimme eher nicht zu“ (2), „weder noch“ (3) und „stimme eher zu“ (4).  

Sie nennen mir am besten einfach nur die Nummer, die der Stärke Ihrer Zustimmung ent-
spricht, ich notiere mir das dann.  

In manchen Fällen bitte ich Sie um eine andere Art der Beantwortung der Fragen, dann 
weise ich Sie darauf extra hin.  

Schließlich sei noch gesagt, dass Sie bei allen Fragen ausschließlich um Ihre persönliche 
Einschätzung gebeten werden, d.h. es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Rea-
gieren Sie einfach spontan und bitte versuchen Sie, auf alle Fragen eine Antwort zu ge-
ben.  
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Gebrauchsgewohnheiten von Leitungswasser  

 

1. Für welche Zwecke und in welchem Zustand verwenden Sie Leitungswasser im Rah-

men Ihrer Ernährung normalerweise? Bitte wählen Sie alle Verwendungszwecke aus, die 

auf Ihre Gebrauchsgewohnheiten zutreffen. 
� Ich verwende Leitungswasser zum Trinken so, wie es aus dem Hahn kommt. 

� 
Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, füge ihm aber vorher mit einem Sprudelgerät 
Kohlensäure hinzu. 

� Ich verwende Leitungswasser zum Trinken, behandele es aber vorher mit einem Kalk-Filter. 
� Ich verwende Leitungswasser zum Zubereiten von Heißgetränken wie Kaffee und Tee. 
� Ich verwende Leitungswasser zum Kochen und zum Zubereiten von Speisen. 

� 
Sonstiges:  
 

 

 
Beschreibung der Szenarien (nur 1 pro Person) 

Ich beschreibe Ihnen nun ein rein hypothetisches Szenario, bei dem es zu einer Verunrei-
nigung des Trinkwassers kommt. Dies bedeutet nicht, dass ein solches Szenario akut 
droht. Dennoch wäre es theoretisch möglich.  

 

1. C-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise ist ein chemischer Giftstoff in das Trinkwasser gelangt. 
Dadurch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte vergiftet. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu gehäuften Vergiftungen und 
einzelnen unerwarteten Todesfällen in diesem Viertel kam. 
 
2. B-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise sind Krankheitserreger in das Trinkwasser gelangt. Da-
durch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte verseucht. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu gehäuften Erkrankungen und 
einzelnen unerwarteten Todesfällen in diesem Viertel kam. 
 
3. R-Stoffe 
Auf unbekannte Art und Weise ist eine radioaktive Substanz in das Trinkwasser gelangt. 
Dadurch wurde das Leitungswasser aller in einem Viertel gelegenen Haushalte verseucht. 
Diese Verunreinigung wurde erst bemerkt, nachdem es zu gehäuften Erkrankungen und 
mehreren plötzlichen Todesfällen in diesem Viertel kam. 
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Risikowahrnehmung 

 

2. Wie beurteilen Sie das eben beschriebene Szenario? Bitte geben Sie an, wie stark Sie 

den folgenden Aussagen zustimmen. 
 stimme 

über- 
haupt 

nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Das Risiko, persönlich durch eine solche Verunreini-
gung des Trinkwassers zu Schaden zu kommen, halte 
ich für sehr groß. 

� � � � � 

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dieses Szena-
rio eintreten könnte und ich in irgendeiner Form per-
sönlich davon betroffen wäre.  

� � � � � 

Wenn ich in irgendeiner Form persönlich von diesem 
Szenario betroffen wäre, würde ich das sehr schlimm 
finden. 

� � � � � 

Wenn dieses Szenario außerhalb meiner Region eintre-
ten würde, würde ich auch nach diesem Ereignis Lei-
tungswasser zum Trinken und zum Zubereiten von 
Speisen verwenden. 

� � � � � 

Wenn dieses Szenario innerhalb meiner Region eintre-
ten würde, wäre ich nach der Aufklärung dieses Ereig-
nisses wieder bereit, Leitungswasser zum Trinken und 
zum Zubereiten von Speisen zu verwenden. 

� � � � � 

 

 

3. Mal angenommen, das eben beschriebene Szenario sei in irgendeinem Landesteil 

Deutschlands aufgetreten und Sie wären nicht direkt persönlich davon betroffen. Inwie-
fern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 stimme 
über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Dieses Szenario würde bei mir ein ganz flaues Gefühl 
im Bauch erzeugen  

� � � � � 

Dieses Szenario würde mir große Angst einjagen  � � � � � 
Dieses Szenario würde mich rasend machen vor Wut  � � � � � 
Dieses Szenario würde mich sehr ärgerlich stimmen  � � � � � 
Ich halte diese Verunreinigung des Trinkwassers für ein 
deutliches Warnsignal, dass weitere ähnliche oder 
noch schlimmere Verunreinigungen dieser Art folgen 
werden. 

� � � � � 

Eine ähnliche Verunreinigung innerhalb des nächsten 
Monats halte ich für extrem wahrscheinlich. 

� � � � � 

Eine ähnliche Verunreinigung innerhalb des nächsten 
Jahres halte ich für extrem wahrscheinlich. 

� � � � � 
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Präventive Verhaltensweisen 

 

4. Mal angenommen, das eben beschriebene Szenario wäre in irgendeinem Landesteil 

Deutschlands aufgetreten. Die Behörden bei Ihnen vor Ort empfehlen einige Maßnahmen, 

die Sie zum Selbstschutz vor den Folgen eventueller weiterer Verunreinigungen auf das 

Trinkwasser zuhause durchführen können. 

Inwieweit wären Sie bereit, jede der folgenden Verhaltensweisen zum Selbst-

schutz auszuführen? Wenn Sie die jeweilige Verhaltensweise regelmäßig durchführen 

oder bereits durchgeführt haben, geben Sie dies bitte zusätzlich an. 
 

stimme 
über- 
haupt 
nicht 
zu 

stimme 
eher 
nicht 
zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll 
und 
ganz 
zu 

mache 
ich 
bereits/ 
bereits 
ge-
macht 

Das Wasser vor dem Trinken immer abkochen. 
(Tötet einen Großteil eventuell im Wasser vorhan-
dener Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze 
ab, geht aber mit entsprechendem Energiebedarf 
einher.) 

� � � � � � 

Das Wasser mit Chlortabletten behandeln. (Tötet 
einen Großteil eventuell im Wasser vorhandener 
Bakterien ab, allerdings nimmt man so geringe 
Mengen Chlor zu sich.)  

� � � � � � 

Das Wasser mit Silbertabletten behandeln. (Tötet 
einen Großteil eventuell im Wasser vorhandener 
Viren und Bakterien ab. Silbertabletten bekommt 
man in der Apotheke für etwa 15€/100Stück; 
eine Tablette reicht für 1Liter Wasser.)  

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Trinken benötige, nur 
noch in Flaschen abgefüllt kaufen. (Schützt vor 
dem Trinken von eventuell verunreinigtem Lei-
tungswasser.) 

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Händewaschen und 
Zähneputzen benötige, nur noch in Flaschen ab-
gefüllt kaufen. (Schützt vor Aufnahme von even-
tuell verunreinigtem Leitungswasser.) 

� � � � � � 

Das Wasser, das ich zum Kochen und zum Zube-
reiten von Speisen benötige, nur noch in Flaschen 
abgefüllt zu kaufen. (Schützt vor Aufnahme von 
eventuell verunreinigtem Leitungswasser über die 
Nahrung.) 

� � � � � � 

Einen Aktivkohle-Blockfilter vor dem Wasserhahn 
einbauen. (Filtert den Großteil an chemischen 
Stoffen sowie einige Viren und Bakterien aus dem 
Wasser heraus. Anschaffungskosten: 100€ auf-

� � � � � � 



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  224 

 

Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

wärts, Unterhaltung jährlich ca. 70€ bei halbjähr-
licher Wartung.) nur bei chemisch und radioaktiv 
Einen Membranfilter vor dem Wasserhahn ein-
bauen. (Befreit das Wasser von Viren und Bakteri-
en und einigen chemischen Stoffen. Anschaf-
fungskosten 200€ aufwärts, Unterhaltung jährlich 
ca. 75€ bei halbjährlicher Wartung und erhöhtem 
Wasserverbrauch.) nur bei biologisch 

� � � � � � 
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Akzeptanz von und Willingness to Pay für Sicherheitstechnologien  
Es ist nicht bekannt, wie wahrscheinlich es ist, dass das oben beschriebene Szenario ein-
tritt. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten und Strategien, um die Trinkwasserversor-
gung besser zu sichern. Durch verschiedene technische und (nicht-technische) Maßnah-
men können die Risiken eines solchen Szenarios nämlich wesentlich reduziert werden. 
Einige davon müssen noch näher erforscht und entwickelt werden. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen würde zu einer Erhöhung der Wassergebühren bzw. des Wasserpreises füh-
ren. Ich stelle Ihnen gleich einige vor und frage Sie dann, wie Sie diese beurteilen. Danach 
frage ich Sie, ob und wie viel Sie bereit dafür zu bezahlen.  
 
Sensoren im Wasser 
5. So wird an neuen Sensoren gearbeitet, die an verschiedenen Punkten im Trinkwasser-
netz eingebaut werden und in der Lage sein sollen, in Echtzeit gefährliche Stoffe im 
Trinkwasser festzustellen. Würden solche Sensoren großflächig in das Trinkwassernetz 
eingebaut, wäre der sich daraus ergebende Sicherheitsgewinn vermutlich sehr groß. Was 
halten Sie von solchen Sensoren? 
 stimme 

über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trink-
wassernetz würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Den Einbau dieser neuen Sensoren in das Trink-
wassernetz fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
6. Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 
 
 
 
7. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch den Einbau 
dieser Sensoren ein? 
gar keine Zunah-
me an Sicherheit 

schwache Zu-
nahme an Sicher-
heit 

mittelmäßige 
Zunahme an Si-
cherheit 

starke Zunahme 
an Sicherheit 

maximale Zu-
nahme an Sicher-
heit 

� � � � � 

 
8. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus dem Einbau dieser Sensoren er-
geben könnte? Wenn ja, welchen? 
 
 
 
Gebäudesicherung 
9. Eine weitere Möglichkeit zur besseren Sicherung des Trinkwassers stellt die Erhöhung 
des Schutzes von Bauwerken der Trinkwasserversorgung (wie z.B. Wasserwerke und Spei-
cherbehälter) dar. Es wird an einem neuartigen Alarmsystem gearbeitet, das die Signale 
von verschiedenen Überwachungsanlagen verknüpfen und im Falle eines Einbruchs diesen 
schnell und verlässlich aufzeigen soll. Würde ein solches Alarmsystem großflächig in alle 
Bauwerke der Trinkwasserversorgung eingebaut, wäre der sich daraus ergebende Sicher-
heitsgewinn vermutlich sehr groß. Was halten Sie von einem solchen Alarmsystem? 
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 stimme 
über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwer-
ken der Trinkwasserversorgung würde ich sehr 
begrüßen. 

� � � � � 

Die Installation dieses Alarmsystems in Bauwer-
ken der Trinkwasserversorgung fände ich voll-
kommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
10. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch die Instal-
lation dieses Alarmsystems in Bauwerken der Trinkwasserversorgung ein? 
gar keine Zunah-
me an Sicherheit 

schwache Zu-
nahme an Sicher-
heit 

mittelmäßige 
Zunahme an Si-
cherheit 

starke Zunahme 
an Sicherheit 

maximale Zu-
nahme an Sicher-
heit 

� � � � � 

 
11. Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 
 
 
 
12. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen, der sich aus der Installation dieses Alarmsys-
tems in Bauwerken der Trinkwasserversorgung ergeben könnte? Wenn ja, welchen? 
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Weitergehende Systemveränderungen 
Eine weitere Möglichkeit um das Trinkwasser besser zu schützen könnte in einer Umstruk-
turierung der Wasserversorgung bestehen. Die bestehenden Infrastrukturen sind zurzeit 
zentral organisiert, d.h. Versorgung mit Trinkwasser in einer Region (oder Stadt) findet von 
einer Zentrale aus statt, in der das Rohwasser zu Trinkwasser aufbereitet und von dort aus 
über Rohrleitungen in die Haushalte verteilt wird.  
Im Rahmen dieser zentralen Infrastrukturen ist es schwierig zu 100% sicherzustellen, dass 
keine gefährlichen Stoffe in das Trinkwasser gelangen. Um dies zu verbessern, könnte die 
Trinkwasserversorgung stärker dezentralisiert werden, so dass mit mehreren kleinen Auf-
bereitungsanlagen kleinere Bereiche mit Trinkwasser versorgt würden. Diese wären ver-
mutlich leichter zu überblicken und zu schützen.  
Ich stelle Ihnen nun zwei denkbare Varianten vor und möchte jeweils dazu von Ihnen er-
fahren, wie Sie diese Veränderungen beurteilen.  
 
Bei Variante A fände die Wasseraufbereitung nicht mehr zentral statt, sondern innerhalb 
einzelner Stadtbezirke oder Ortschaften. D.h. es müssten neue, kleinere Aufbereitungsan-
lagen gebaut werden. Das Rohrleitungsnetz könnte dann besser überblickt werden. In 
Verbindung mit den eben vorgestellten Sensoren im Wasser könnten im Falle eines Falles 
gefährliche Stoffe schnell erkannt und der Weiterfluss des vergifteten Wassers verhindert 
werden.  
Diese Veränderung könnte zudem den Vorteil bieten, dass das Rohwasser für verschiede-
ne Zwecke (z.B. zum Kochen vs. für die Toilettenspülung) in unterschiedlicher Güte aufbe-
reitet und bereit gestellt wird.  
Die flächendeckende Umsetzung dieser Veränderung wäre zunächst über Jahre hinaus mit 
hohen Kosten verbunden, gleichzeitig würde sich aber das Sicherheitsniveau erhöhen. 
13. Was halten Sie von einer solchen Veränderung der Trinkwasserversorgung? 

 

stimme 
über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Eine derartige Umgestaltung des Trinkwasser-
netzes würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes 
fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
14. Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 
 
 
 
15. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch diese Ver-
änderung ein? 
gar keine Zunah-
me an Sicherheit 

schwache Zu-
nahme an Sicher-
heit 

mittelmäßige 
Zunahme an Si-
cherheit 

starke Zunahme 
an Sicherheit 

maximale Zu-
nahme an Sicher-
heit 

� � � � � 

 
16. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Veränderung? Wenn ja, 
welchen? 
 



Schlussbericht zum Förderkennzeichen 13N10625 (STATuS)  228 

 

Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

 
Bei Variante B würden die Infrastrukturen der Trinkwasserversorgung sehr stark verän-
dert. Die Wasseraufbereitung fände nicht mehr zentral, sondern direkt im Haus statt. D.h. 
in jedem Haus müsste eine kleine, moderne Aufbereitungsanlage installiert sein. Trinkwas-
serleitungen für die Allgemeinheit, über die eine weite Verbreitung von eventuellen Ver-
unreinigungen erfolgen könnte, wären somit nicht mehr vorhanden.  
Der Betrieb und die Wartung der Anlagen könnte dabei zentral organisiert und gesteuert 
oder aber von den Hausbewohnern selbst übernommen werden. Die einzelnen Verbrau-
cher würden dann mehr Verantwortung für die Sicherstellung der eigenen Gesundheit 
übernehmen.  
Auch diese Variante bietet den Vorteil, dass das Wasser für verschiedene Zwecke (z.B. zum 
Kochen vs. für die Toilettenspülung) in unterschiedlicher Güte bereitgestellt werden könn-
te.  
Die flächendeckende Umsetzung dieser Veränderung wäre zunächst über Jahre hinaus mit 
sehr hohen Kosten verbunden, gleichzeitig könnte dadurch aber ein hohes Niveau an Si-
cherheit erzielt werden. 
17. Was halten Sie von einer solchen Veränderung der Trinkwasserversorgung? 
 stimme 

über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Eine derartige Umgestaltung des Trinkwasser-
netzes würde ich sehr begrüßen. 

� � � � � 

Eine solche Veränderung des Trinkwassernetzes 
fände ich vollkommen akzeptabel. 

� � � � � 

 
 
18. Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 
 
 
 
Bei der Wasseraufbereitung im Haus ist es wichtig, dass die Anlage regelmäßig gewartet 
und gereinigt wird, damit das Wasser eine gesundheitlich unbedenkliche Qualität hat. 
Die Wartung könnte von den Bewohnern des Hauses selbst oder von einer zentralen Stelle 
(Behörde) oder (Fach-)Firma übernommen werden, die sicherstellt, dass ein gesundheitlich 
unbedenkliches Wasser hergestellt werden kann.  
19. Was würden Sie bevorzugen: selbst die Verantwortung für die Wartung über-
nehmen oder diese lieber an eine zentrale Stelle abgeben? 

deutliche Präfe-
renz für Eigen-
verantwortung 

schwache Präfe-
renz für Eigen-
verantwortung 

unentschlossen 

schwache Präfe-
renz für Übertra-
gung an zentrale 
Stelle 

deutliche Präfe-
renz für Übertra-
gung an zentrale 
Stelle 

� � � � � 
 
20. Wie hoch schätzen Sie die Zunahme an Sicherheit des Trinkwassers durch diese Ver-
änderung ein? 
gar keine Zunah-
me an Sicherheit 

schwache Zu-
nahme an Sicher-
heit 

mittelmäßige 
Zunahme an Si-
cherheit 

starke Zunahme 
an Sicherheit 

maximale Zu-
nahme an Sicher-
heit 
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� � � � � 

21. Sehen Sie noch einen weiteren Nutzen in einer derartigen Veränderung? Wenn ja, 
welchen? 
 
 
 
22. Welche der eben genannten Sicherheitsmaßnahmen sind Ihnen besonders 
wichtig? (max. 2 auswählen) 
� Sensoren zu Überwachung der Wasserqualität 

� verbesserter Gebäudeschutz 

� Veränderung der Versorgungsstrukturen 

 

 
Willingness to Pay für mehr Sicherheit 
Wie bereits gesagt, würde die Umsetzung aller dieser Maßnahmen bzw. eines Teils davon 
zu einer wesentlichen Reduktion des Risikos, gleichzeitig aber zu höheren Wasserpreisen 
bzw. -gebühren führen. Momentan zahlt eine Person dafür durchschnittlich 83,25€ pro 
Jahr. Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr in € fänden Sie für sich als Einzelperson 
bzw. für Ihren ganzen Haushalt… 
23. günstig, d.h. angemessen und 
fair? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 

24. teuer, aber gerade noch akzepta-
bel? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 

25. zu teuer, so dass Sie die Maß-
nahmen ablehnen würden? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 

26. Woran machen Sie diesen Betrag fest? Woran orientieren Sie sich? Woran denken 

Sie dabei? (Vergleichswert) 

 

 
Mal angenommen, das anfangs beschriebene Szenario sei in Ihrer Region aufgetreten. 
Welchen zusätzlichen Betrag pro Jahr in € fänden Sie für sich als Einzelperson bzw. 
für Ihren ganzen Haushalt dann… 
27. günstig, d.h. angemessen und 
fair? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 

28. teuer, aber gerade noch akzepta-
bel? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 

29. zu teuer, so dass Sie die Maß-
nahmen ablehnen würden? 

€ � für mich als 
Einzelperson 

� für den ganzen 
Haushalt 
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Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

Vertrauen 

30. Beurteilen Sie bitte, inwiefern Sie den folgenden Aussagen rund um die Sicherheit der 

Trinkwasserversorgung bei Ihnen vor Ort zustimmen: 

 stimme 
über- 
haupt 
nicht zu 

stimme 
eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

Ich denke, dass die Trinkwasserversorgung bei mir in der 
Region gut gesichert ist. 

� � � � � 

Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen 
wendet genügend Sicherheitsmaßnahmen an, sodass es 
eigentlich zu keinen Verunreinigungen des Trinkwassers 
kommen dürfte. 

� � � � � 

Mein lokales Trinkwasser-Versorgungsunternehmen wür-
de im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trink-
wassers rasch eine alternative Versorgung mit ausrei-
chend frischem Wasser sicherstellen. 

� � � � � 

Im Falle einer eventuellen Verunreinigung des Trinkwas-
sers würde mein lokales Trinkwasser-
Versorgungsunternehmen die Bevölkerung rasch über 
den Vorfall und mögliche Schutzmaßnahmen informie-
ren. 

� � � � � 

Ich denke, dass nach einer eventuellen Verunreinigung 
des Trinkwassers alles unternommen würde, um 
schnellstmöglich jegliche Gefahr zu reduzieren.  

� � � � � 

Ich habe großes Vertrauen in das Trinkwasser-
Versorgungsunternehmen bei mir vor Ort. 

� � � � � 

Ich habe großes Vertrauen in die zuständigen Behörden 
bei mir vor Ort. 

� � � � � 

 

Soziodemografische Variablen 

Ich bitte Sie nun noch abschließend um einige Angaben zu Ihrer Person. 

 
31. Ihr Geschlecht: � weiblich  
 � männlich 

 
32. Ihr Alter:              ___________ Jahre 

 
33. Welche Nationalität haben Sie?  

� deutsch          � andere, und zwar: _______________________________ 
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Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

34. Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden, seit wann leben Sie in Deutschland? 

__________    

 

35. Wie viel Einwohner hat der Ort / die Stadt, in der Sie leben? 
 
bis zu 1.000 

1001 
bis 10.000 

10.001  
bis 100.000 

100.001 bis 
1.000.000 

über 1.000.001 

� � � � � 

 
36. Welchen Bildungsgrad haben Sie? Geben Sie bitte den höchsten Abschluss an, den 
Sie erreicht haben. (Falls sie einen Abschluss im Ausland erworben haben, dann wählen 
Sie bitte die Antwort, die am ehesten Ihrer Ausbildung entspricht.) 
�  Volks- oder Hauptschule ohne abgeschlossene Lehre / Berufsabschluss  
�  Volks- oder Hauptschule, mit abgeschlossener Lehre / Berufsabschluss  
�  Realschulabschluss 
�  Weiterbildende Schule / Oberschule ohne Abitur  
�  Abitur, Hochschulreife bzw. erweiterte Oberschule 
�  abgeschlossenes Studium an einer Universität, Akademie oder Fachhochschule 
�  Promotion 
�  Sonstiges:  

 

37. Wie viele Jahre sind Sie insgesamt in Ausbildung gewesen, inklusive Ihrer Schul-

zeit? (Wenn Sie teilweise Ihre Ausbildung in Teilzeit absolviert haben, geben Sie bitte an, 

wie lange Sie dafür in Vollzeit gebraucht hätten.) 

 __________ Jahre 

38. Was machen Sie beruflich? 
� im eigenen Betrieb berufstätig / selbstän-

dig 
� in einem fremden Betrieb berufstätig / angestellt 

� freiberuflich berufstätig � Rentner/in, Pensionär/in 
� in Ausbildung: Lehrling � zur Zeit arbeitslos 
� in Ausbildung: Schüler/in � zur Zeit in Elternzeit 
� in Ausbildung: Student/in � Hausfrau / Hausmann 
� in Umschulung � Sonstiges:  
 

39. In welchem Umfang sind Sie berufstätig? 
� in Vollzeit berufstätig  � zeitweise/stundenweise berufstätig 
� in Teilzeit berufstätig � zur Zeit in Kurzarbeit 
� zur Zeit nicht berufstätig � Sonstiges:  
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Annex 5-3.1 und 5-3.2: Ergebnisbericht Phase 1 „Akzeptanz und Kommunikation“, 

Erhebungsinstrumente und Auswertung 

40. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 

         _________ Personen 

 

41. Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 
� Single-Haushalt � Wohngemeinschaft 
� Pärchen-Haushalt � Familienverband 
� Kommune � Sonstiges: 

 

42. Leben Kinder, also Personen unter 18Jahren, mit in Ihrem Haushalt? 
� Ja � Nein 

 

43. Welches Besitzverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
� Mietverhältnis � Wohneigentum 

 
44. Wie hoch ist das gesamte Nettoeinkommen Ihres Haushalts ungefähr pro Mo-
nat?  
� unter 500 € � 3.001 bis 3.500 € 
� 500-1.000 € � 3.501 bis 4.000 € 
� 1.001 bis 1.500 € � 4.001 bis 4.500 € 
� 1.501 bis 2.000 € � 4.501 bis 5.000 € 
� 2.001 bis 2.500 € � 5.001€ oder mehr 
� 2.501 bis 3.000 €   
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A.3 Annex 5-3.3 Akzeptanz und Kommunikation 

.         Annex 5-3.3: Leitfadenentwurf zum Thema Risiko- und 
Krisenkommunikation 

 

Leitfadenentwurf, erstellt innerhalb des Verbundprojektes Schutz der Trinkwasserversor-

gung im Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien – STATuS:  

„Kommunikation als vertrauensbildende Maßnahme und Handlungsempfehlungen zur 

Vorbereitung eines Bedarfsfalls“ 

 

Anhang nicht  
öffentlich zugänglich 
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Entwurf 

 

 
 

 

 
Risiko- und Krisenkommunikation  
in der Trinkwasserversorgung  
zur Verbesserung der Sicherheit  
in Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien 

 
Kommunikation als vertrauensbildende Maßnah-
me und 
Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung eines 
Bedarfsfalls 
 
Leitfaden 
innerhalb des Verbundprojektes 

Schutz der Trinkwasserversorgung im Hinblick auf  
CBRN-Bedrohungsszenarien - STATuS - 

 

Projektförderung durch: 

 

 

 
 
  

November 2013 

 

Anhang nicht  
öffentlich zugänglich 
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Entwurf 

Danksagung:  Die Entwicklung dieses Leitfadens erfolgte im Rahmen des Projektes 

„Schutz der Trinkwasserversorgung in Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien (STA-

TuS)“ und wurde unterstützt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) in Bonn. Für diese Studie wurden Expertenworkshops und -gespräche durchge-

führt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die wertvollen Beiträge im Rah-

men der Workshops und Gespräche und für die Bereitschaft bedanken, mit ihrem Wissen 

und ihrer Expertise die Gestaltung dieses Leitfadens zu unterstützen: 

 

C. Bauer Stadtwerke Kaiserslautern GmbH 
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W. Czerni Infraprotect GmbH, Wien 

H. Engert Gemeinde Spechbach 

P. Fischer Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 
N. Geiler Regiowasser e.V. 
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M. Hasch Universität Bonn 
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U. Marquardt Gelsenwasser AG 
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Y. Michel Universität Bayreuth 

O. Pryce Regiowasser e.V. 

R. Rhodius Regiowasser e.V. 

M. Riegel Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe 

B. Röhrle ZV Landeswasserversorgung 

R. Schick Bodenseewasserversorgung, Stuttgart 

H. Schmitz Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH 

M. Sigle Bodenseewasserversorgung, Stuttgart 

R. Suchenwirth Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Hannover  

K. Wagner Stadt Hirschhorn 

I. Wienand Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn 

 

 

 

 

 

Anhang nicht  
öffentlich zugänglich 
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Entwurf 
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Annex 5-3.3, Entwurf Leitfaden „Risiko- und Krisenkommunikation“ 

 

 

Entwurf 
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Entwurf 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Definition und Implikationen einer „Krise“ in Abgrenzung 

zu „Störung“ und „Notfall“ (angelehnt an KKI e.V. (2011), 

BSI (2008) und BMI (2011)). 

Abbildung 2: Anwendungszeitraum des Krisenkommunikationsleitfadens 

im Bereich Risikomanagement/-kommunikation (RMK) mit 

dem Ziel einer individuellen Vorbereitung und dadurch ei-

nes geringer ausgeprägten Krisenverlaufs (gestrichelte Linie) 

nach dem Ausrufen einer Krise. (Abb. modifiziert nach 

DVGW  W 1002 (2008) und DIN EN 15975-1 (2011)). 

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den im Leitfaden beschriebenen 

Kommunikationsphasen (KP 1-5) und betrieblichem Risiko- 

und Krisenmanagement (Abb. modifiziert nach DVGW  W 

1002 (2008) und DIN EN 15975-1 (2011); gestrichelte Linie 

verdeutlicht geringere Krisenaktivität bei betrieblich umge-

setztem RKM). 

Abbildung 4: Allgemeines Stabsmodell nach Goergens (2010), (Abb. mo-

difiziert nach DVGW W 1002 (2008). 

Abbildung 5:  Beispiel für Zusammenarbeit der Krisenorganisationen Was-

serversorger und der zuständigen Behörde laut (DVGW 

2008) 

 

Anhang nicht  
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3 Darstellung weiterer Punkte 

3.1 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Mittel wurden größtenteils für Personalkosten eingesetzt.  

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Arbeitspakete AP 5-1 und 5-3, insbesondere für 

die Leitfadenerstellung zur Kommunikation, mehrere Workshops abgehalten. Neben der 

Verpflegung der Teilnehmer bei diesen Workshops wurden auch die Reisekosten der Teil-

nehmer erstattet. Zudem waren für den Austausch mit den Forschungspartnern und den 

beteiligten Wasserversorgungsunternehmen einige Dienstreisen notwendig.  

Sachkosten entstanden in geringem Umfang durch die Anschaffung projektbezogener 

Literatur. 

3.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten 
Arbeiten 

Die Forschungsinhalte des Vorhabens waren von hohem Interesse der Allgemeinheit. Auf-

grund der weltweit vorhandenen Notwendigkeit, Trinkwasserversorgung als elementares 

Schutzgut vor Anschlägen zu schützen und gleichzeitig der Tatsache, dass ein Großteil der 

Unternehmen der öffentlichen Wasserversorgung ihre Forschungs- und Entwicklungsabtei-

lungen ausgelagert haben, bestand ein großer Bedarf im Rahmen einer interdisziplinären 

Zusammenarbeit Ergebnisse zu erarbeiten, die, allgemeine Randbedingungen berücksich-

tigend, auf verschiedene Wasserversorgertypen übertragbar sind. 

Für den Ausbau und Neubau von Trinkwasserversorgungsnetzen sind sicherheitsrelevante 

Aspekte zu berücksichtigen, bspw. welche Netzstrukturen welche sicherheitsrelevanten 

Vor- und Nachteile haben, was die zu berücksichtigenden Bedingungen bei einer Sensor-

allokation sind und wie Kosten und Wirksamkeit von Maßnahmen bewertet werden kön-

nen. Für die Verantwortlichen der Wasserversorgung sind Informationen darüber, welche 

indirekten Folgen Ausfälle der Trinkwasserversorgung haben können, wie die Akzeptanz 

von Risikominderungsmaßnahmen beeinflusst und wie eine Risiko- und Krisenkommunika-

tion ablaufen sollte, von großer Bedeutung. 

Die verschiedenen Fragestellungen wurden im Rahmen des interdisziplinären Verbundvor-

habens erarbeitet. Die szenarienorientierte Struktur und Breite des gesamten Forschungs-

vorhabens und der einzelnen Arbeitspakete überstieg dabei in Umfang und Komplexität 

der Fragestellungen den üblichen von Wasserversorgungsunternehmen finanzierbaren 

Projektrahmen. Die Fragestellungen gingen in vielen Teilbereichen über den aktuellen 

Stand der Technik hinaus. Da die einzelnen Arbeitspakete aufeinander aufbauten und 
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zwischen ihnen aufeinander Bezug genommen werden musste, wäre eine Durchführung 

des Projektes ohne entsprechende Förderung wäre nicht möglich gewesen. 

3.3 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwert-
barkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen 
Verwertungsplans 

Da, wie sich während des Projektverlaufs bestätigt hat, insbesondere bei Kleinst- und klei-

nen Wasserversorgern nur sehr begrenzte Kapazitäten vorhanden sind, sich mit wesentli-

chen Elementen des Krisenmanagements, darunter auch der Krisenkommunikation, vor-

handen sind, besteht Bedarf, die Ergebnisse des Projektes weiter zu kommunizieren. 

Darüber hinaus besteht Bedarf, auch sämtliche anderen Ergebnisse den Verantwortlichen 

der Wasserversorgung, zugänglich zu machen, die als Zielgruppe auch im Rahmen des 

Projektes fokussiert wurden. 

Dies soll unter anderem über die Veröffentlichung eines Gesamtleitfadens (Teilprojekt 6, 

„Sicherheitsanalysen und Präventivmaßnahmen im Hinblick auf CBRN-

Bedrohungsszenarien“) sowie über die geplante Veröffentlichung des Leitfadens „Kom-

munikation als vertrauensbildende Maßnahme und Handlungsempfehlungen zur Vorberei-

tung eines Bedarfsfalls“ ermöglicht werden. Beide Leitfäden werden vermutlich im Laufe 

des Jahres 2014 veröffentlicht werden. 

3.4 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE be-
kannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vor-
habens bei anderen Stellen 

Während der Bearbeitung des Vorhabens war keine vergleichbare Arbeit oder Fortschritte 

auf dem Gebiet bekannt.  

3.5 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergeb-
nisse 

Tettenborn, F.; Peters, A.; et al.: „Kommunikation als vertrauensbildende Maßnahme und 

Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung eines Bedarfsfalls - Leitfaden innerhalb des 

Verbundprojektes Schutz der Trinkwasserversorgung im Hinblick auf CBRN-

Bedrohungsszenarien – STATuS“. Veröffentlichung vorgesehen für 2014 
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18. Kurzfassung 

Die leitungsgebundene Versorgung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender 

Menge wird in Deutschland als selbstverständliche Infrastrukturmaßnahme verstanden. Durch 

Naturkatastrophen oder Unfälle bzw. durch terroristische Anschläge kann eine Beeinträchtigung 

der Trinkwasserversorgung aber nicht ausgeschlossen werden. Das vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms "Forschung für die zivile Sicherheit" als 

Teil der High-Tech-Strategie geförderte Verbundprojekt "Schutz der Trinkwasserversorgung im 

Hinblick auf CBRN-Bedrohungsszenarien (STATuS)" leistet einen Beitrag zur Erhöhung der Sicher-

heit der Bevölkerung bei möglicherweise zu erwartenden bzw. bereits eingetretenen Beeinträchti-

gungen des Trinkwassers mit chemischen, biologischen und radioaktiven Stoffen (CBRN-

Agenzien). 

Auf der Basis von modellhaften Analysen der Netzstruktur wurden Vorschläge zur strukturellen 

Verbesserung erarbeitet mit dem Ziel, die Verwundbarkeit des Verteilungsnetzes zu verringern und 

gleichzeitig das Schadensausmaß bei einer erfolgten Kontamination zu minimieren. Hierbei wur-

den u.a. im Rahmen einer modellhaften Betrachtung von prototypisch, stilisierten Wasservertei-

lungsnetzen grundlegende Zielkonflikte bei der Erreichung verschiedener Schutzzielen herausgear-

beitet. 

Weiterhin erfolgte eine sozioökonomische Betrachtung von Anschlägen auf die Trinkwasserversor-

gung. Hierbei wird zum einen der zu erwartende volkswirtschaftliche Gesamtschaden modellhaft 

für beispielhafte Modellregionen nach verschiedenen Anschlagsszenarien abgeschätzt. Insgesamt 

weisen die Ergebnisse auf eine hohe Bedeutung von Maßnahmen hin, die auf eine Versorgung der 

Unternehmen des Dienstleistungssektors im Krisenfall ausgerichtet sind. 

Bei der vergleichende Beurteilung der Eignung der in diesem Zusammenhang prinzipiell in Frage 

kommenden Bewertungsinstrumente zeigte sich, dass die Durchführung einer Kosten-

Wirksamkeitsanalyse unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen vermutlich die besten Ergeb-

nisse liefern wird, da sowohl die notwendige technologische Expertise als auch die erforderliche 

gesellschaftliche Legitimität des Bewertungsprozesses berücksichtigt werden kann. Eine Bewertung 

nicht-monetärere Nutzenbestandteile und von Co-Benefits ist zusätzlich prinzipiell möglich, ebenso 

das Ranking von Einzelmaßnahmen. Zudem kann durch die direkte Berücksichtigung der Kosten 

für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen die Anschlussfähigkeit an die betrieblichen Ent-

scheidungsprozesse besser gewährleistet werden. Sowohl für die Reaktionsfähigkeit im Krisenfall, 

als auch für die im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Risikoprävention stehenden Entscheidun-

gen ist ein Aufbau entsprechender organisatorischer und personeller Kapazitäten notwendig, der 

durch gesetzliche oder branchenbezogene Vorgaben konkretisiert werden sollte. 

Bei der Erhebung der Risikowahrnehmung und der Akzeptanz von Maßnahmen, für die es jeweils 

keine objektive Messgröße gibt, zeigte sich, dass Prozesse und Faktoren, die die Wahrnehmung 

von Laien beeinflussen, - die im Gegensatz zu Experten Heuristiken anwenden und qualitative und 

kontextuelle Merkmale zur Risikobewertung heranziehen, anstelle einer getrennten Betrachtung 

von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß eines Ereignisses sowie einer eindeutigen 

Ursachenzuordnung und angemessener monetärer Bewertungen von Schäden -, zum Teil auch bei 

der Betrachtung der Risikowahrnehmung von Akteuren im Wasserbereich einen großen Einfluss 

haben. Grundsätzlich existiert bei den Akteuren der Wasserversorgung eine große Wahrneh-
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mungsspannweite hinsichtlich unterschiedlicher Risiken für die Trinkwasserversorgung, insbeson-

dere in Bezug auf CBRN-Anschläge. Erfahrungen und Einarbeitung des Akteurs in das Themenge-

biet spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Während bei großen und mittelgroßen Wasserversor-

gern das Thema „Sicherheit und Risiken der Trinkwasserversorgung“ aufgrund von Vorkommnis-

sen unterschiedlichster Art in der Vergangenheit (zum Teil auch in benachbarten Infrastrukturbe-

reichen wie bspw. der Energieversorgung in Mehrspartenunternehmen) i.d.R. stärker im Vorder-

grund steht und entsprechend behandelt wird, ist dieses Thema bei Wasserversorgern bzw. kom-

munalen Entscheidungsträgern kleinerer Versorgungsgebiete häufig nicht Bestandteil der Agenda. 

Vor allem bei Versorgern kleiner Einheiten fehlen häufig Kapazitäten bzw. effektive Unterstützung, 

um sich detaillierter mit potenziellen Risiken auseinander zu setzen. Das Thema Risiko- und Kri-

senmanagement ist hier in der Regel Einzelpersonen zugeordnet, die insgesamt kaum Erfahrungen 

im Umgang mit problematischen Ausnahmesituationen besitzen. Auch aus Sicht von Behörden 

besteht großer Bedarf, insbesondere kleinere Gemeinden für das Thema zu sensibilisieren und sie 

beim Aufbau eines angemessenen Risiko- und Krisenmanagements zu unterstützen. Auf Seiten der 

Behörden selbst kann zudem die Risikowahrnehmung sehr unterschiedlich ausfallen und hängt 

dabei zum Teil häufig vom individuellen Engagement zuständiger Personen ab. 

Neben der Stärkung bzw. Schaffung einer angemessenen Risikowahrnehmung als wichtige Basis 

für die Akzeptanz und Umsetzung geeigneter Maßnahmen, kann die Akzeptanz durch die Durch-

führung einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse von Maßnahmen erhöht werden. Behörden können 

unterstützend wirken und die Akzeptanz und Umsetzung von Maßnahmen fördern, indem sie den 

Bedarf sowie verschiedene Möglichkeiten im Rahmen der Risikokommunikation aufzeigen und 

relevante Informationen bereit stellen. 

Durch die Sichtung und Analyse der Literatur sowie die Expertenworkshops und -gespräche wur-

den zentrale Punkte und Faktoren der Risiko- und Krisenkommunikation zu Tage gefördert, die 

den Verlauf einer Krise (in diesem Falle einen CBRN-Anschlag auf die Versorgungsinfrastruktur) 

entscheidend beeinflussen können. Es ergaben sich wichtige Hinweise für die Gestaltung des 

Kommunikationsleitfaden für die verantwortlichen Akteure. Als Ziel des Leitfadens wurde avisiert, 

den Wasserversorgungsunternehmen und den Behörden einen Überblick und Anregungen zu 

geben, sie für das Thema „CBRN-Bedrohungsszenarien“ zu sensibilisieren und eine kooperative 

Abstimmung der Akteure hinsichtlich kommunikativer Prozesse anzuregen und zu erleichtern. 
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18. abstract 

In Germany the supply of safe drinking water in sufficient quantity is understood as a naturally 

given infrastructure measure. However, adverse effects of natural disasters, accidents or terrorist 

attacks on the drinking water supply system cannot be ruled out. The German Federal Ministry of 

Education and Research (BMBF) funded within the framework of the program "Research for Civil 

Security" as part of the High-Tech Strategy the project "Safeguarding of drinking water supply 

with regard to CBRN threats (STATuS)", contributing to an increase in safety of the public at future 

or possibly already occurred impairments of drinking water with chemical, biological and radioac-

tive substances (CBRN agents). 

Through model analyzes of the network structure proposals for structural improvement were de-

veloped with the aim to reduce the vulnerability of the distribution system and at the same time to 

minimize the extent of damage in the light of contamination. Here, fundamental conflicts in the 

achievement of different protection goals were identified by a model-view of prototypical stylized 

water distribution networks. 

Furthermore, a socio-economic analysis of attacks on the drinking water supply was conducted. 

The expected total economic damage was estimated for exemplary model regions according to 

different attack scenarios. The results show a high importance of measures that are aligned to-

wards companies of the service sector. 

A comparative assessment of the suitability of different assessment tools showed that the imple-

mentation of a cost- effectiveness analysis will probably give the best results under the given con-

ditions, since both, the necessary technological expertise and the necessary social legitimacy of the 

evaluation process can be considered. A review of non-monetarily benefit constituents and co-

benefits is additionally possible in principle, as well as the ranking of individual measures. By direct-

ly considering the cost of the implementation of security measures the connectivity to the corpo-

rate decision-making processes can be better ensured. Both for the response capability in the 

event of crisis, as well as for stationary prevention of risks in connection with a construction of 

appropriate organizational measures, decisions and human capacity is needed, which should be 

substantiated by legal or industry requirements. 

In the survey of risk perception and the acceptance of measures for which there is no objective 

measurement, it was found that processes and factors that influence the perception of laymen, 

partly also have a major influence in the consideration of the risk perception of specialists of the 

water sector. Overall, a large perceptual span exists among the actors of the water supply in terms 

of risks conception for drinking water supply, particularly in relation to CBRN attacks. Experience 

and training of the specialists in the subject area play an important role in the risk conception. 

Large and medium sized water utilities have to deal with the topic "Security and risks of drinking 

water supply" due to different kinds of events happening from time to time (sometimes in adja-

cent areas of infrastructure such as the power supply in multi-divisional companies). Therefore this 

topic is usually found on the agenda of large and medium sized utilities and treated accordingly. In 

water utilities and for decision-makers of smaller coverage areas it is normally not part of the 

agenda. Especially providers of small units often lack the capacity and effective support to deal in 

detail with potential risks. Existing knowledge on risk and crisis management is in the later cases 

usually associated to individuals who might possess little to no experience in dealing with prob-
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lematic exceptional situations. From the perspective of authorities there is a great need to raise 

awareness. Especially smaller communities need to be sensitized for the subject and to be helped 

to implement an appropriate risk and crisis management, including fundamentals of risk and crisis 

communication. On the side of the authorities themselves very different risk perception can occur, 

depending partly on the individual commitment of the responsible persons. 

In addition to strengthening or creation of an appropriate risk perception as an important basis for 

the acceptance and implementation of appropriate measures, the acceptance can be increased by 

the implementation of a cost-effectiveness analysis of measures. Authorities may be supportive 

and promote the acceptance and implementation of measures by demonstrating the need and 

different ways in the context of risk communication and provide relevant information. 

Through the review and the analysis of literature and due to expert workshops and interviews 

central points and factors of risk and crisis communication were worked out that may significantly 

affect the course of a crisis (a CBRN attack on the water supply infrastructure in this case). Im-

portant indications could be worked out for the design of a communication guide for the special-

ists in charge of the water supply system. The target of the guide is to sensitize water companies 

and authorities to the issue of "CBRN threat scenarios", to give them an overview and suggestions 

to work out individual communication strategies, and to encourage and facilitate a cooperative 

coordination between actors in terms of communicative processes. 
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