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Kurzbeschreibung 

Im Rahmen der Europäischen Anpassungsstrategie und der Weiterentwicklung der Deutschen Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel (DAS) rückt die Klimaresilienz von Infrastrukturen zunehmend in 
den Vordergrund. Wichtige Gründe hierfür sind die hohe Anfälligkeit von Infrastrukturen für Funkti-
onsstörungen durch Wetterextreme, ihre zentrale Versorgungsfunktionen für Wirtschaft und Gesell-
schaft sowie lange Planungszeiten und Lebensdauern. Diese machen es notwendig, kurz- und auch 
langfristige Wandelprozesse und Herausforderungen bei der Planung zu berücksichtigen. Die Frage, 
wie Infrastrukturen klimaresilienter gestaltet werden können, muss sich zudem an Anforderungen 
zukunftsfähiger Infrastrukturen und deren Dienstleistungen in einer immissionsneutralen, ressour-
cenleichten Gesellschaft orientieren. 

Die im Auftrag des Umweltbundesamts durchgeführte Studie zeigt auf, wie heutige Infrastrukturen 
vernetzt sind und welche Schwachstellen insbesondere gegenüber möglichen Folgen des Klimawan-
dels bestehen. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie verschiedene infrastrukturelevante Wandelpro-
zesse auf die Gestaltung zukünftiger Infrastrukturen wirken. Schließlich werden Schlussfolgerungen 
unter dem Leitbild der Klimaresilienz und Zukunftsfähigkeit von Infrastrukturen abgeleitet.  

 

Abstract 

Increasing emphasis is placed on the climate resilience of infrastructures in the framework of the Eu-
ropean adaptation strategy and the further development of the German adaptation strategy (DAS). 
Significant reasons are the vulnerability of infrastructures towards malfunctions due to extreme 
weather conditions, their key role as a supplier to the economy and society as well as long-running 
planning stages. It is therefore essential to take short-term as well as long-ranged transformation pro-
cesses and challenges into account during the planning phase. When posing the question of how infra-
structures can be designed to have greater climate resilience, it is vital to also use the requirements of 
sustainable infrastructures and their services in an emission-neutral, resource-efficient society as an 
orientation. 

Commissioned by the German Environment Agency (Umweltbundesamt; UBA), the conducted study 
highlights the interconnectedness of today’s infrastructures and points to their weaknesses, particu-
larly in the light of possible consequences caused by climate change. Furthermore, it illustrates how 
different change processes related to infrastructures influence potential designs for future infrastruc-
tures. Lastly, conclusions are drawn up with the outline of climate resilience and sustainability in 
mind. 
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Zusammenfassung 

Infrastrukturen haben eine grundlegende Bedeutung für wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung. Mit Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen werden die Austauschbeziehungen von Mensch 
und Natur wesentlich gestaltet bzw. reguliert und damit Ressourcen-, Material- und Energieströme 
grundlegend strukturiert. Der Klimawandel und die damit einhergehende Zunahme von Extremereig-
nissen stellt eine Herausforderung an die bestehenden Infrastruktursysteme dar. Der Ausfall von Inf-
rastrukturen als mögliche Folge von klimabedingten Extremereignissen macht deutlich, wie verletzlich 
die entwickelten Industriegesellschaften sind. 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird die herausragende Rolle der Infrastrukturen für eine 
zukunftsfähige Entwicklung deutlich: ihr Umbau ist essentiell, um ein „treibhausgasneutrales Deutsch-
land“ (UBA 2014) erreichen zu können und zugleich erfordert die Anpassung an den Klimawandel eine 
Veränderung der Infrastrukturen. Bei diesem Umbau handelt es sich um eine höchst komplexe Gestal-
tungsaufgabe. Betroffen davon sind sämtliche Infrastrukturen in Hinblick auf deren Bau und Betrieb 
sowie das Zusammenwirken untereinander. Die konkreten Anpassungs- und Gestaltungsnotwendig-
keiten unterscheiden sich allerdings in den unterschiedlichen Infrastrukturbereichen. 

Infrastrukturen und deren Entwicklung sind nicht allein eine technische Angelegenheit, sondern sie 
sind eng verwoben einerseits mit den Entwicklungsleitbildern (Zukunftsvorstellungen) von Gesell-
schaften und andererseits mit den alltäglichen Handlungen der Individuen. Insofern werden Infra-
struktursysteme im Vorhaben als komplexe sozio-ökonomische und sozio-technische Systeme mit 
schwer voneinander abgrenzbaren technischen, wirtschaftlichen und institutionellen Subsystemen 
verstanden (vgl. auch Mayntz 1995).  

Unter die für diese Studie relevanten (technischen) Infrastrukturen fallen die Energieversorgung 
(Elektrizität, Gas, Wärme), die Wasserversorgung, die Stadtentwässerung bzw. Abwasserentsorgung, 
die Informations- und Telekommunikationstechnologie (IKT) und das Verkehrssystem (Straße, Schie-
ne, Luft).1 Es werden im Rahmen dieser Studie gebaute Infrastrukturen (ohne Wohn- und Bürogebäu-
de) mit ihren gesellschaftlichen Funktionen bzw. den über sie erbrachten Dienstleistungen sowie den 
damit verbundenen Institutionen, Akteuren und Nutzungsroutinen betrachtet. Da Infrastrukturen eine 
grundlegende Bedeutung für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung besitzen und als Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch der Sicherung der Daseinsvorsorge dienen, sollten sie 
zukunftsfähig, d. h. auch unter zukünftigen Bedingungen leistungsfähig sowie nachhaltig, und resilient 
gegenüber Störungen (wie Wetterextreme) sein.  

Der Resilienz-Begriff wird im Vorhaben weit gefasst und bezieht nicht nur Robustheit gegenüber einer 
äußeren Störung und die Fähigkeit zur zügigen Wiederaufnahme der Funktionsfähigkeit, sondern ge-
rade auch die Anpassungsfähigkeit des Systems an veränderte Umwelten und damit „Lernen“ mit ein 
(Christman et al. 2011). Es geht damit nicht nur um ein Zurück in den Zustand vor dem Störereignis, 
sondern um eine Weiterentwicklung des Systems (Folke 2006).  

Im Forschungsvorhaben Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen (KLARIS) stehen die Fol-
gen des Klimawandels und deren Wirkungen auf Infrastruktursysteme im Fokus des Interesses: Wie 
anfällig bzw. robust sind die Infrastrukturen in Deutschland gegenüber verschiedenen Folgen des Kli-
mawandels (z. B. Hitze, Starkregen, Trockenheit) heute? Wie sieht das in der Zukunft mit fortschrei-
tendem Klimawandel und unter veränderten Bedarfstrukturen sowie Infrastruktursystemgestaltun-
gen aus? Welche Ansatzpunkte können sinnvoll sein, die Klimaresilienz der Infrastrukturen im Ver-
bund mit ihrer Zukunftsfähigkeit zu sichern bzw. zu verbessern?  

 

 
1  Von den technischen Infrastrukturen abzugrenzen sind die sozialen ebenso wie die erwerbswirtschaftlichen Infrastruk-

turen.  
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Vorgehen 

Im Projekt wurde zur Untersuchung der Klimaresilienz ein konzeptionelles Systemmodell aus den 
genannten Infrastrukturen und Extremereignisanalysen entworfen. In dem Modell sind Systemleis-
tungen erfasst und (Inter)Dependenzen zwischen Infrastrukturen abgebildet. Grundlegende sozio-
ökonomische und technologische Wandelprozesse, eine Auswertung nationaler Infrastrukturplanun-
gen und infrastrukturbezogener Szenariostudien geben Hinweise auf gegenwärtige und künftige Be-
darfe an Infrastruktur und deren technischer Konfiguration. Einzelne vergangene klimabedingte Ext-
remereignisse wurden durch Literaturanalysen und in Workshops mit Praktikern systematisch auf 
ihre Folgen für Infrastrukturen und die Bereitstellung der mit ihnen erbrachten Dienstleistungen ana-
lysiert. Damit lassen sich mögliche Schwachstellen in den Systemen und eventuelle Kaskadeneffekte, d. 
h. das Überspringen eines Ausfalls von einem in ein anderes Infrastruktursystem, identifizieren.

Im Ergebnis des Forschungsvorhabens steht die Systematisierung und Aufbereitung des vorhandenen 
Wissens zu Systemcharakteristika, Entwicklungsdynamiken und Interdependenzen der Infrastruktu-
ren sowie möglicher Gestaltungsnotwendigkeiten.  

Systemanalyse und konzeptionelles Systemmodell 

Der Fokus der Systemanalyse liegt auf einzelnen Infrastrukturen und den Leistungen, die sie bereit-
stellen sowie den Interdependenzen zwischen Infrastruktursektoren und -teilsektoren.  

Die Verflechtung zwischen den Infrastrukturen bzw. Infrastruktursystemen ist auf unterschiedlichen 
Ebenen vorhanden. Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Infrastrukturen werden von Rinal-
di et al. (2001) differenziert in physische Interdependenz, IKT (Cyber), geographische Interdependenz 
(räumliche Nähe) und sonstige Interdependenzen. Interdependenzen zwischen Infrastrukturen sind 
zunächst im Wesentlichen im Kontext der Diskussion um „Kritische Infrastrukturen“ (BMI 2009) her-
vorgehoben worden, als deutlich wurde, dass der Ausfall des Stromnetzes sowohl zu weiteren Ausfäl-
len innerhalb des Stromnetzes als auch zu Kaskadeneffekten im Hinblick auf andere Infrastrukturen 
führen kann.  

Mit der verwendeten Software (iMODELER Online-Version2) lassen sich (Inter-)Dependenzen, d. h. 
(wechselseitige) Abhängigkeiten der Infrastrukturen untereinander strukturiert darstellen. Es ent-
steht ein sektorenübergreifendes Modell der heutigen Infrastrukturlandschaft, welches auf graphi-
scher Ebene analysiert werden kann(Abbildung 1).  

2 Die im Rahmen von KLARIS erarbeitet Modellierung ist einsehbar unter: http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-
Zyt3gEhM_GyESw. 
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Abbildung 1: iMODELER Gesamtmodell 

Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl: Energie: rot; Wasser: blau; IKT: gelb; Verkehr: grün; Interdependenzen Verkehr/ Energie: braun, Verkehr / Wasser: hellblau, 
Wasser / Energie: orange) 
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Die graphische Analyse vermittelt, welche Systeme/Teilsysteme durch einen Ausfall einer Infrastruk-
turleistung in einem Sektor/System/Teilsystem betroffen sein können. Es zeigt sich jedoch, dass im 
Rahmen dieses ersten Modells weder die potentiellen Ursachen eines Ausfalls noch die Art der Konse-
quenz des Ausfalls noch potentielle Schwachstellen erfasst werden können. In allen Fällen kommt es 
auf die konkreten sozio-technischen Konfigurationen der Infrastrukturen im Raum an, die auf dieser 
Analyseebene nicht erfassbar sind.  

Bedarfe sowie Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung 

Heutige und Prognosen über zukünftige Bedarfe an Infrastrukturen und ihren Leistungen geben Hin-
weise auf Anpassungserfordernisse und potentielle Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung. Eng-
pässe in der Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistungen liegen da vor, wo definierte Versor-
gungsqualitäten (Daseinsvorsorge) nicht sichergestellt werden können (z. B. Energie, Wasser) oder 
sich die Qualitätsansprüche derart geändert haben, dass bestehende Leistungsangebote als nicht mehr 
zeitgemäß wahrgenommen werden (z. B. Datenübertragungsraten in der IKT). Sie sind auch kritisch 
mit Blick auf mögliche klimabedingte Ausfälle, wenn damit nicht in ausreichendem Maße Redundan-
zen, Pufferkapazitäten oder Flexiblitäten zur Verfügung stehen.  

Infrastrukturrelevante Wandelprozesse 

Um Bedarfe sowie Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur klimaresilienten und zukunftsfähigen Aus-
gestaltung von Infrastrukturen analysieren zu können, ist es vor dem Hintergrund der Interdependen-
zen notwendig, verschiedene Veränderungsprozesse und Zukunftstrends – seien sie ökologischer, 
technischer oder gesellschaftlicher Art – systematisch in den Blick zu nehmen.  

Die folgenden Wandelprozesse beziehen sich auf die zentralen Rahmenbedingungen, die für eine Aus-
einandersetzung mit Fragen der Gestaltung und Transformation klimaresilienter Infrastruktursysteme 
relevant sind. Sie haben zweifelsfrei tiefgreifenden Einfluss auf die (technische) Gestaltung und 
Governance unserer Infrastrukturen und damit auf deren Resilienz gegenüber Effekten des Klima-
wandels.  

► Mit dem Klimawandel gehen weitgehende und konsequenzenreiche Veränderungen der 
Rahmen- und Umweltbedingungen der Infrastrukturen (z. B. die Verfügbarkeit von Wasser) 
sowie ihres benötigten Nutzens (z. B. Kühlung) einher.  

► Der demografische Wandel führt zu z. T. erheblichen quantitativen Auswirkungen auf die 
Auslastungen von Infrastrukturen und ihren Netzen – und dies in der Regel kleinräumlich 
stark differenziert. Er führt aber auch qualitativ zu anderen Bedarfen und Anforderungen der 
Bevölkerung an Infrastruktursysteme und Daseinsvorsorgeleistungen (z. B. medizinische und 
Altenpflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit, Medikamentenrückstände im Abwasser etc.).  

► Der siedlungsstrukturelle Wandel und zunehmende räumliche Disparitäten zwischen pros-
perierenden und strukturschwachen Regionen bedingen eine veränderte Verteilung von Ange-
bot und Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen (im Energiesektor zusätzlich forciert 
durch die Energiewende). 

► Die disparate Entwicklung der öffentlichen Haushalte führt dazu, dass sich die Schere bei der 
Infrastrukturausstattung und -qualität zwischen relativ wohlhabenden und wirtschaftlich 
stagnierenden Städten/Regionen weiter öffnet. Da Zustand und Qualität der Infrastrukturen 
sowie deren bauliche Anpassung/Modernisierung eng mit der Finanzlage der öffentlichen 
Hand bzw. der Träger der Infrastrukturen einhergehen, zeichnen sich für die Frage der Resili-
enz kritische Entwicklungen ab.  

► Die umfassende Digitalisierung ermöglicht die Vertiefung und Intensivierung bestehender 
sowie neuartige Kopplungen zwischen Infrastrukturen.  
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Neben den genannten generischen Veränderungsprozessen der Rahmenbedingungen und Zukunfts-
trends traten auch Infrastruktursystem bezogene Prozesse und Entwicklung in den vier technischen 
Infrastruktursystemen (Siedlungswasserwirtschaft, Energieversorgung, Verkehr und IKT) in Erschei-
nung.  

Sektorkopplung als Infrastruktursystem übergreifender Veränderungsprozess 

Eine grundlegende Veränderung besteht in der sogenannten Sektorkopplung (vgl. Libbe 2015). Infra-
struktursysteme bzw. einzelne ihrer Komponenten sind schon lange miteinander gekoppelt. Zwischen 
Systemen bestehen sowohl Dependenzen als auch Interdependenzen. Die bestehenden Kopplungen 
werden insbesondere im Kontext der Energiewende absehbar jedoch erheblich ausgebaut und inten-
siviert und als strategische Maßnahmen in der Transformation gedacht. Ein wichtiges Stichwort in 
diesem Zusammenhang ist das der „All-Electric-Society“ (BDEW 2016). Strombasierte Technologien 
wie Wärmepumpen und Elektroautos werden beispielsweise die klassische Gasheizung und den kon-
ventionellen Verbrennungsmotor ersetzen. In der Kopplung von Elektrizität und Verkehr können 
Strom und strombasierte Kraftstoffe, welche über Power-to-X-Verfahren generiert werden, zum Ein-
satz kommen. Neben dem Argument der CO2-Einsparung im Verkehrssektor durch Nutzung erneuer-
barer Energien ist das zentrale Argument für die Sektorkopplung, dass durch ein effizientes Zusam-
menspiel der Sektoren die Volatilität der erneuerbaren Energien im Stromnetz gesteuert werden kann. 
Die Sektorkopplung ist ein wichtiger Baustein in der Energiewende im Zuge des Umstiegs auf erneu-
erbare Energien.  

Zukünftige Bedarfe und Engpässe in den Infrastrukturen – Auswertung nationaler Infrastrukturplanungen 

Ausgehend von den Wandelprozessen wurden aktuelle Planungen in den Infrastrukturbereichen 
Energie, Verkehr, Siedlungswasserwirtschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) untersucht. In den Infrastruktursektoren unterscheiden sich die jeweiligen Planungsmethoden 
und Zeiträume (ein üblicher zeitlicher Horizont der aktuellen Planungen ist das Jahr 2030) sowie de-
ren räumliche Bezüge zum Teil erheblich. Neben übergeordneten Planungen auf Bundesebene wie z. B. 
für das Übertragungsnetz Strom liegen für viele Infrastrukturen lediglich regionale bzw. lokale Pla-
nungen vor – so zum Beispiel in der Wasserver- und -entsorgung und im Bereich IKT.  

Nicht nur Veränderungen der Nachfrage nach Dienstleistungen einer Infrastruktur an sich verändern 
Bedarfe an Infrastrukturen, sondern auch bedarfsverstärkende Effekte durch die Kopplung zweier 
oder mehrerer Infrastrukturen (z. B. elektrische Wärmepumpen für Raumwärme oder Elektromobili-
tät). Aufgrund dieser (Inter-)Dependenzen ist es wichtig, die Entwicklungen in den einzelnen Infra-
strukturbereichen nicht nur isoliert, sondern auch immer mit Blick auf deren Funktion und Art der 
Kopplung mit anderen Infrastrukturen zu betrachten.  

In der Gesamtschau der betrachteten Infrastrukturplanungen auf nationaler Ebene (Netzentwick-
lungsplänen (NEP) Strom und Gas, Bundesverkehrswegeplan (BVWP), Breitband-Ausbauziele der 
Bundesregierung) lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:  

► Die Frage nach der Klimaresilienz der Infrastruktursysteme wird i. d. R. in diesen Planungen 
nicht direkt gestellt, sondern wird in den jeweiligen detaillierteren Fachplanungen und den 
zugrundeliegenden technischen Regelwerken über Normen und Standards konkretisiert.  

► Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und der Nachfrage nach Infrastrukturleistungen 
wird in den analysierten Planwerken auf Bundesebene nur nachrangig und wenig umfänglich 
thematisiert.  

► In den Planungen kommen sehr unterschiedliche Verfahren und Methoden zum Einsatz. Die 
Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Sektoren und den angewendeten Verfahren ist 
eher begrenzt; bspw. im Kontext des BVWP reagieren die übergeordneten Infrastrukturen le-
diglich indirekt auf die Herausforderungen der Energiewende. So wird zum Beispiel im BVWP 
nicht davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen auch zurückgehen könnte.  
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► Die Planungen gehen von normativen Annahmen und Erwartung künftiger Entwicklungen aus 
und enthalten damit Wertungen darüber, welche Zukunftsvorstellungen angestrebt werden 
sollen.  

► Die Planungen schätzen Bedarfe an Infrastrukturdienstleistungen und daraus abgeleitet an ge-
bauter Infrastruktur unter Berücksichtigung von Makroindikatoren wie Bevölkerungsentwick-
lung, Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, gemessen als BIP, und anderer Ent-
wicklungsdimensionen.  

Analyse ausgewählter infrastrukturbezogener Zukunftsszenarien 

Um das in der Auseinandersetzung mit den Veränderungsprozessen und sektoralen Infrastrukturpla-
nungen gewonnene Bild über die zukünftige Gestalt von Infrastrukturen weiter zu härten, wurden 
darüber hinaus ausgewählte infrastrukturbezogene Zukunftsszenarien untersucht. Von welchen Infra-
strukturkonfigurationen gehen diese Szenarien aus? Welche Annahmen liegen ihnen zugrunde? Und 
welche Leistungen sollen die Infrastrukturen in den Szenarien zukünftig erbringen?  

Grundsätzlich erschweren unterschiedliche normative Zielsetzungen einen Vergleich der Szenarien. 
Ein Vergleich der Grundannahmen über die untersuchten Szenariostudien hinweg zeigt, dass bei An-
nahmen über die Entwicklung der Bevölkerung, die ökonomische Entwicklung (Wertschöpfung, Brut-
toinlandsprodukt), der Wohnfläche und der Verkehrsleistung auf ähnliche Daten und Prognosen zu-
rückgegriffen wird. Unterschiede zeigen sich aber, wo mit Annahmen über Energieverbrauch/-
bedarfe, über den Energieerzeugungsmix oder die Ausbaubedarfe von Netzen und Energiespeichern 
operiert wird.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die untersuchten Szenarien von einer Zunahme der Interdepen-
denzen zwischen der Strom- und der Wärmeinfrastruktur sowie der Energie- und Verkehrsinfrastruk-
turen von den IKT-Infrastrukturen ausgehen. Die Durchsicht der Szenariostudien deutet damit auf 
mögliche verschiedene zunehmende und sich verändernde Kopplungen hin.  

Mit Blick auf die Frage nach der Klimaresilienz von Infrastrukturen lassen sich damit jedoch nur all-
gemeine modellhafte Aussagen über Interdependenzen und theoretisch herleitbare Kaskadeneffekte 
treffen. (Klima)Resilienz spielt in den Szenariostudien keine Rolle, weder als normatives Ziel noch als 
Gestaltungsmerkmal. Konkrete Fragen der Gestaltung der Infrastruktursysteme bzw. deren möglicher 
Varianten etwa in unterschiedlichen Ausprägungen von Zentralität und Dezentralität oder unter-
schiedlicher technologischer Pfade werden meist nur implizit verhandelt.  

Analyse der Folgen von Extremereignissen auf Infrastrukturen 

Die Analyse erfolgte zunächst als literaturbasierte Auswertung von vergangenen Extremereignissen 
und deren Auswirkungen auf die Infrastrukturen bzw. der Infrastrukturleistungen. Damit lassen sich 
Kaskadeneffekte (Ausfälle einer Infrastruktur mit Folgewirkungen auf andere Infrastrukturen) und 
Schwachstellen in Infrastruktursystemen identifizieren. In einem zweiten Baustein werden die Ergeb-
nisse der bisherigen Arbeit im Rahmen von zwei Workshops in zwei Städten weiter vertieft und gehär-
tet. Ausgehend von der Prämisse im Vorhaben, Infrastrukturen als sozio-technische Systeme zu be-
greifen, war es Ziel dieser Workshops, neben eher technischen Fragestellungen auch die institutionel-
le, organisatorische und soziale Dimension von stadttechnischen Infrastruktursystemen sowie die 
wechselseitigen Zusammenhänge mit der technischen Dimension zu beleuchten. Dieser Blick weg von 
rein technischen Fragen der Infrastrukturen erweist sich gerade vor dem Hintergrund der Frage von 
Vulnerabilität und Resilienz als essentiell, da Infrastrukturentwicklung und -gestaltung maßgeblich 
von den Risikowahrnehmungen der Akteure und z. B. deren Management im Katastrophenfall be-
stimmt wird.  
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Ausgewählte Extremereignisse 

Die im Bericht dargestellten und analysierten Ereignisse sind: 

a) Das Hochwasser im Juni 2013 in Süd- und Ostdeutschland: Hochwasser und Überflutungen 
gehören zu den folgenreichsten und häufigsten Extremwetterereignissen in Deutschland. 

b) Starkregen in Münster 2014: Eines der stärksten Regenereignisse, die in Deutschland jemals 
gemessen wurden. 

c) Hitzewelle in Europa 2003 mit einem Fokus auf Frankreich: Sie zeigt vor allem Auswirkungen im 
Energiesektor auf und nach den Ergebnissen des Netzwerks Vulnerabilität in Zukunft muss mit ei-
ner Zunahme von Hitzewellen in Deutschland gerechnet werden. 

d) Landesweiter Stromausfall in Italien 2003: Zwar geht dieser nicht direkt auf ein Extremwetter-
ereignis zurück, aber er verdeutlicht die Abhängigkeiten zwischen den Infrastrukturen durch die 
Kaskadeneffekte zwischen der Energie- und IKT-Infrastruktur. 

e) Zusätzlich wird ein Blick auf den Hurrikan Sandy in den USA im Jahr 2012 geworfen. Hurrikans 
spielen in Deutschland nur eine indirekte Rolle, aber Stürme und Überflutungen sind auch in Zent-
raleuropa von Bedeutung.  

f) Abschließend wird ein Blick auf das hypothetische Blackout-Szenario in Deutschland des Büros 
für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag geworfen. Da der Energiesektor in der 
Regel von allen Extremwetterereignissen betroffen ist (Vgl. Vulnerabilitätsanalyse), wird auch die 
Gefahr eines langanhaltenden Stromausfalls in Zukunft weiterhin bestehen und eventuell sogar 
zunehmen. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen  

Wichtig ist, explizit zwischen Resilienz und Klimaresilienz der Infrastrukturen zu unterscheiden. Je 
nachdem, welche unterschiedlichen Stressoren, Gefahren bzw. Auslöser für Infrastrukturausfälle (kli-
matische, gravitative, seismische, technische Schäden, terroristische/kriminelle Aktivitäten) in den 
Blick genommen werden, zeitigen sich unterschiedliche Wirkungen auf Infrastrukturen und damit 
verbundene mögliche Kaskadeneffekte. Der Fokus im Vorhaben KLARIS lag auf klimatischen Extre-
mereignissen und ihren Folgen für Infrastrukturen im Sinne eines Ausfalls der Leistungserbringung.  

Das breite konzeptionelle Verständnis von „Resilienz“ als Widerstandsfähigkeit, Wiederaufnahme der 
Funktionsfähigkeit und der Anpassung der Infrastruktur hat sich gerade in der Diskussion mit den 
städtischen Akteuren bewährt. Resilienz ist demnach kein Systemzustand, sondern ein Prozess (Folke 
2006).  

Die beiden im Vorhaben KLARIS gewählten, sehr unterschiedlichen methodischen Zugänge: 1. litera-
turbasierte Systematisierung von Zusammenhängen und Wirkungsketten aus vorherigen Extremer-
eignissen mittels Visualisierungen (iMODELER) und 2. die Diskussion mit Praktikern und ExpertInnen 
in zwei ausgewählten Kommunen haben differenzierte Erkenntnissen und Befunde geliefert.  

So zeigt die literaturbasierte Analyse überwiegend die z. T. massiven direkten (materiellen) Wirkun-
gen des Ausfalls von (kritischen) Infrastrukturen auf. Beispielsweise werden beim Hurrikane Sandy 
insbesondere die direkten Folgen im Bereich Energie, Verkehr und Informations- und Kommunikati-
onstechnologien aufgeführt. Neben den materiellen Schäden und der Beeinträchtigung von Infrastruk-
turdienstleistungen werden bei derartigen Extremereignissen die unmittelbaren Folgen für die be-
troffenen Menschen (vgl. auch hitzebedingte Todesfälle) hervorgehoben. 

Die literaturbasierte Analyse der Wirkungsketten hat gezeigt, dass die Folgen/Wirkungen (überregio-
naler) Extremereignisse regional sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können: Die räumliche Maß-
stabsebene, in der Extremereignisse wirksam werden, hängt u. a. von der räumlichen Konfiguration 
der Infrastrukturen ab (z. B. Stadtentwässerungsnetz, überregionale Stromübertragungsnetze und 
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Fernverkehr). Zugleich verändern sich die räumlichen Konfigurationen von Infrastruktursystemen 
durch die verstärkte Kopplung von zentralen und dezentralen Elementen im Strom- und IKT-Sektor 
oder auch Regenwasserbewirtschaftungen in Siedlungen. Daher können Extremereignisse hinsichtlich 
ihres konkreten Gefahrenpotenzials nicht ohne eine Betrachtung der regionalen bzw. lokalen Kontext-
bedingungen und der Verortung der Infrastrukturen (Anlagen und Netze) im Raum eingehend unter-
sucht werden.  

Neben der Raum- muss die Zeitdimension in Betracht gezogen werden. Für kürzere Infrastrukturaus-
fälle bestehen i. d. R. Puffer und Notfallsysteme, die Auswirkungen abschwächen und das Maß der Be-
troffenheit gering halten. Doch bereits nach wenigen Stunden kann ein Ausfall einer Infrastruktur 
spürbare Effekte auf andere Bereiche haben (vgl. FORTRESS 2014).  

Eine weitere Erkenntnis ist, dass laut Literatur der untersuchten Extremereignisse durch Kopplungen 
von Infrastruktursystemen sich verstärkende Kaskadeneffekte bisher eher selten auftreten. Gerade die 
Workshops in den beiden Städten zeigen, dass Folgen auf lokaler Ebene handhabbar scheinen und 
Resilienzmaßnahmen im Handlungsrahmen lokaler Akteure umgesetzt werden können. So ließen sich 
weitreichende Kaskadeneffekte in lokalen/regionalen Infrastrukturen bisher offenbar verhindern. 
Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die bisher beobachteten (Inter-)Dependenzen zwischen Infra-
struktursystemen entweder (noch) nicht stark genug oder die einzelnen Infrastruktursysteme so gut 
abgesichert und die Kopplungen so ausgestaltet sind, dass Ausfälle des einen nicht unmittelbar zu Aus-
fällen anderer Systeme führen. Systemische Risiken auf übergeordneten Ebenen, wie zum Beispiel im 
Stromsystem auf Ebene des Übertragungsnetzes, die auf lokale Infrastrukturen durchschlagen können, 
wurden in der Literaturauswertung von Störfällen für den Stromausfall in Italien berichtet. In den an-
deren klimabedingten Störfallereignissen und auch in den Workshops mit städtischen Akteuren wurde 
dieser Aspekt nicht thematisiert. Das verweist darauf, dass für die verschiedenen Sektoren die Gover-
nance der Infrastrukturen und deren technische Konfiguration im Mehrebenen-System zu beachten 
sind. 

Eine Aussage über die Klimaresilienz der Systeme vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klima-
wandels und damit häufigeren und evtl. auch intensiveren Wetterereignissen ist damit nicht getroffen. 
Zudem werden zukünftige sozio-technische Entwicklungen (wie z. B. der demografische Wandel und 
die zunehmend vertieften bzw. verstärkten Kopplungen) die Ansprüche und Anforderungen an die 
Leistungen der Systeme verändern.  

Die Befunde aus den Workshops in den Städten ergänzen die materiell fassbaren Wirkungskaskaden 
und Schwachstellen, die in der Literatur dokumentiert sind, um Aspekte der Governance und der Be-
deutung des (organisationalen) Lernens mit Blick auf die Entwicklung von Vorsorgestrategien an.  

Die Extremereignisse weisen nach Erfahrung der Praktiker und ExpertInnen in den Workshops sehr 
lokale Wirkräume auf, die auch lokalspezifische Managementstrategien erfordern. Hervorzuheben ist, 
dass Herausforderungen beim Umgang mit Schwachstellen und Gefahren weniger im Bereich der 
technisch-baulichen Maßnahmen der Gestaltung von Infrastrukturen gesehen werden, sondern viel-
mehr in der systemischen Komplexität, in denen einzelne oder sektorenübergreifende Infrastrukturen 
in Siedlungsräumen operieren bzw. eingebettet sind. Folgen des Klimawandels verschneiden sich mit 
sozio-ökonomischen und technologischen Entwicklungstrends und beeinflussen die Vulnerabilität der 
Infrastruktursysteme. So beeinflusst der demographische Wandel – insbesondere die Alterung der 
Bevölkerung einschließlich des Anstiegs des Anteils der ambulanten Krankenversorgung – die poten-
tiellen Wirkungskaskaden und Risiken auf lokaler Ebene erheblich. Eine wichtige Schlussfolgerung ist 
daher, dass bei der zukünftigen Planung und dem Anpassungsmanagement von kritischen Infrastruk-
turen gegenüber Extremereignissen nicht nur technische Veränderungen der KRITIS-Systeme (Digita-
lisierung, Regionalisierung etc.), sondern auch die (kleinräumigen) Veränderung der sozio-
ökonomischen Kontextbedingungen beachtet werden müssen. Räumlich-physische Kontextvariablen 
(Topographie, Siedlungsmorphologie etc.) sind genauso zu differenzieren wie „die Bevölkerung“ nach 
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demografischen und sozialen Merkmalen in entsprechend individuelle Vulnerabilitäten zu unterschei-
den ist.  

Neben den Befunden aus der Literaturanalyse weisen gerade die Erkenntnisse der Workshops auch 
auf Schwachstellen im Bereich der vorsorgenden Planung und Sensibilität verschiedener Ämter und 
der Bevölkerung hin. Klimaresilienz und -anpassung ist eine Querschnittsaufgabe, die keinem Politik-
feld, keiner Behörde oder einzelnen Akteuren dezidiert zugeordnet werden kann. Beispielsweise wur-
de in den Städteworkshops deutlich, dass die Kommunikation über die Problematik der Starkregen-
niederschläge zwar beim Katastrophenschutz sowie der Stadt- und Umweltplanung angekommen ist, 
aber bisher die baulich-technische Berücksichtigung dieser Starkniederschlagsabflüsse in der Stadt-
planung (z. B. in Grünflächenplanung, der Straßenplanung) noch keine größere Rolle spielt. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass die Sensibilisierung der Stadt- und Freiraumplanung gegenüber Fragen 
der Regenwasserbewirtschaftung und dem Umgang mit Extremereignissen wie Starkregen vorange-
trieben werden sollte. Diese Sensibilisierung ist die Voraussetzung, um von einem reagierenden Kri-
sen- oder Katastrophenmanagement bei einem einzelnen eingetretenen Ereignis hin zu einer Vorsor-
gestrategie zu kommen, die die Resilienz des Systems in den Blick nimmt.  

Vor dem Hintergrund der Risikowahrnehmung der lokalen Akteure ist abzuwägen, wie viel Risiko die 
Kommune und lokale Bevölkerung bereit sind zu tragen und wie viel Investitionskosten die Kommune 
und private Akteure bereit sind, in die Steigerung der Resilienz im öffentlichen und privaten Raum und 
die Infrastrukturen zu tätigen. Die Frage der Risiko- und Kostenteilung zwischen öffentlicher Hand 
und Privaten gilt in gleichem Sinne für überregionale Infrastrukturen. Neben der Möglichkeit, Resili-
enzmaßnahmen systematisch und mit präventiven Anspruch in der Planung zu berücksichtigen, gehen 
manche Städte inkrementell vor, indem nach Extremereignissen mit lokal abgrenzbaren Schadenser-
eignissen für die betroffenen Gebiete Anpassungen im Bestand vorgenommen werden und damit 
Stück für Stück das Stadtgebiet und seine stadttechnischen Infrastrukturen resilient gestaltet werden. 
Kritisch zu hinterfragen ist hierbei, bis zu welchem Punkt diese inkrementelle Verbesserung eine 
sinnvolle Strategie sind und wann Leitlinien notwendig sind, die den vielfältigen, ggf. dispersen Aktivi-
täten Orientierung bieten und diese strategisch zusammenführen, so dass beispielsweise eine Trans-
formationsstrategie entwickelt wird.  

Die Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen (Hochwasser, Starkregen etc.) sind wichtige Grundla-
gen, auf denen heutige lokale Kommunikations- und Koordinationsstrukturen aufgebaut werden kön-
nen. In diesem Kontext werden sowohl die Strukturen zwischen Betreibern von (kritischen) Infra-
strukturen und staatlichen Institutionen als auch die Risikokommunikation zwischen beteiligten Akt-
euren und privaten Haushalten verbessert. Eine handhabbare und verständliche Operationalisierung 
von Resilienz ist notwendig, damit (Klima)Resilienz neben der UVP und anderer standardmäßiger 
Prüfungen in der Prüfung von Planungen zu einem Kriterium wird.  
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Summary 

Infrastructures are of fundamental importance for economic and social development. The supply and 
disposal infrastructures essentially shape and regulate the exchange relationship between humans 
and nature and by that give a fundamental structure to resource, material and energy flows. Climate 
change and the concomitant increase of extreme events poses to be a challenge for existing infrastruc-
tural systems. The failure of infrastructures as a possible result of climate-induced extreme events 
illustrates how vulnerable the developed industrial societies are. 

Related to climate change, the singular role of infrastructures for a sustainable development becomes 
clear: its modification is essential to manage the creation of a “greenhouse gas-neutral Germany” (UBA 
2014) while the adaption to climate change, at the same time, requires a change of infrastructures. 
This alteration is a highly complex organisational task. It affects all infrastructures in regards to their 
construction and maintenance as well as their cooperation among each other. The specific needs for 
the alteration and design however differ between the various infrastructural areas. 

Infrastructures and their development are not solely a technology-based matter but they are closely 
intertwined with, on the one hand, development principles (visions of the future) of societies and, on 
the other hand, with the day-to-day actions of individuals. Insofar, infrastructural systems in their in-
tention are understood as complex socio-economic and socio-technological systems with technologi-
cal, economic and institutional subsystems which are hard to separate from each other. (also see 
Mayntz 1995). 

Energy supply (electricity, gas, heat), water supply, urban drainage or sewage disposal, the infor-
mation and communications technology (ICT) and the traffic system (roads, railways, air) are the 
(technological) infrastructures relevant for this study.3 In the framework of this study, constructed 
infrastructures (excluding residential and office buildings) with their functions in society and respec-
tively the services rendered through them are observed as well as the associated institutions, agents 
and routines of use. Since infrastructures are of pivotal importance for economic and social develop-
ment and by being a concern of the local community should also serve to secure the public services, 
they should be viable, meaning also being efficient and viable in face of disturbances (such as weather 
extremes) under future conditions. 

The concept of resilience is understood in broad terms within the present study and is not only refer-
ring to robustness towards an external disturbance and the ability of a swift reuptake of operability 
but also especially to the adaptability of the system towards changed environments and by that to 
“learning” (Christman et al. 2011). It is therefore not only about a going back to the state before the 
disruption occurred but as well about advancing the system (Folke 2006). 

The following climate change consequences and their influences on infrastructural systems are in the 
focus of the research project Climate Resilient and Sustainable Infrastructures (KLARIS): how prone or 
robust are infrastructures in Germany in the face of various climate change consequences (e.g. heat, 
heavy rain, drought) today? What is this going to look like in the future with progressing climate 
change and under changed structures of demand? Which starting points can make sense in order to 
ensure or improve the climate resilience of the infrastructures in connection with their sustainability? 

  

 

 
3 Social as well as market-oriented infrastructures are to be held separate from the technological infrastructures 
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Approach 

A conceptual system model was created for the analysis of the climate resilience in the project from 
the mentioned infrastructures and analyses of extreme events. The model captures system perfor-
mances and shows (inter)dependencies between infrastructures. Basic socio-economic and technolog-
ical change processes, an evaluation of national infrastructure plans and infrastructure-related studies 
of scenarios give leads on current and future needs of infrastructures and their technical configuration. 
Individual past climate-related extreme events have been analysed systematically concerning effects 
on infrastructures and the provision of the associated services through literature research and work-
shops to which practitioners had been invited. This helps to identify possible vulnerabilities in the 
systems and potential cascading effects, meaning the skip of a failure from one infrastructural system 
to another. 

The result of the research project are the systematisation and processing of existing knowledge about 
system characteristics, development dynamics and infrastructural interdependencies as well as possi-
ble design necessities.  

 

System analysis and conceptual system model 

The focus of the system analysis lies on individual infrastructures and the performances they offer and 
the interdependencies between infrastructural sectors and subsectors.  

The intertwining between the infrastructures and infrastructural systems exists on different levels. 
Rinaldi et al. (2001) distinguish interdependencies between different infrastructures into physical 
interdependency, ICT (cyber), geographic interdependency (physical proximity) and other interde-
pendencies. Infrastructural interdependencies have initially been highlighted within the context 
around the discussion on “critical infrastructures” (BMI 2009) when it became apparent that the fail-
ure of electricity grids can lead to other failures within the grid but also to a cascading effect concern-
ing other infrastructures. 

The used software (iMODELER online version4) enables the structured display of interdependencies, 
meaning (mutual) dependencies, among the infrastructures. A cross-sectional model of today’s infra-
structural landscape emerges which can be analysed on a graphic level (Fig. I). 

 

 
4  The modell constructed in the KLARIS framework can be accessed under the following link: 

http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-Zyt3gEhM_GyESw. 

http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-Zyt3gEhM_GyESw
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Figure 1:  iMODELER comprehensive modell 

 
Source: own figure (Key: colour choice: energy: red; water: blue; ICT: yellow; traffic: green; Interdependencies traffic /energy: brown, traffic /water: light blue, water / energy: 
orange-coloured) 
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The graphic analysis conveys which systems/subsystems can be affected by a breakdown of an infra-
structural service in a sector/system/subsystem. It does show, however, that this first model can nei-
ther show the potential causes of a breakdown, the potential vulnerabilities nor the kind of conse-
quences it entails. In all cases, it depends on the specific socio-technological configurations of the in-
frastructures in the specific contexts which can’t be captured on this analysis level. 

Needs and bottlenecks in the provision of infrastructures 

Current and predicted future infrastructural needs and their services hint towards necessary adjust-
ments and potential bottlenecks in the provision of infrastructures. Bottlenecks in the provision of 
infrastructural services exist where defined supply qualities (public services; Daseinsvorsorge) cannot 
be ensured (e. g. energy, water) or the quality requirements have changed in such a way that existing 
ranges of services cannot be considered as suitable anymore (e. g. data transmission rates in the ICT). 
They are also critical in the face of possible climate-related breakdowns if that means redundancies, 
buffer capacities and flexibilities are not available in a suitable capacity. 

Infrastructural relevant change processes 

In order to be able to analyse needs as well as requirements of climate-resilient and sustainable infra-
structural designs, it is essential, on the backdrop of interdependencies, to take various change pro-
cesses and future trends into critical account – may they be of ecological, technological or social na-
ture. 

The following change processes refer to the central framework conditions which are relevant for the 
analysis of questions concerning the design and transformation of climate-resilient infrastructural 
systems. They, without a doubt, have a profound influence on the (technological) design and govern-
ance of our infrastructures and, by that, the resilience towards climate change effects. 

► Climate change is accompanied by vast changes with extensive consequences of the framework 
and environmental conditions infrastructures are based on (e. g. the availability of water) as 
well as their required use (e. g. cooling). 

► Demographic change leads to partially considerable quantitative effects on the utilization of in-
frastructures and their networks – and this is normally locally very nuanced. It however quali-
tatively also leads to other needs and requirements of the population towards infrastructural 
systems and public services (e. g. medical and elderly-care facilities, accessibility, drug resi-
dues in the sewage etc.). 

► The change in settlement structures and increasing spatial disparities between prosperous and 
economically underdeveloped regions necessitate a changed distribution of supply and de-
mand for infrastructural services (additionally forced in the energy sector by the energy revo-
lution). 

► The disparate development of the government budgets causes a widening gap between rela-
tively rich and economically stagnating cities/regions regarding their infrastructural facilities. 
Seeing as the state and quality of the infrastructures and their structural adap-
tions/modernisation is closely linked to the public sector’s financial position or the provider of 
infrastructures, critical developments become apparent concerning the question of resilience. 

► The comprehensive digitalisation facilitates the immersion and intensification of existing as 
well as new linkages between infrastructures. 

Apart from the mentioned generic change processes of the framework conditions and future trends, 
processes and developments related to infrastructural systems occurred in the four technical infra-
structural systems (urban water management, energy supply, traffic and ICT).  
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Sector coupling as a change process across infrastructural systems 

A basic change exists in what is known as sector coupling (see Libbe 2015). Infrastructural systems or 
individual components of them have already been linked for a long time. There are dependencies as 
well as interdependencies between systems. The existing linkages become particularly apparent in the 
context of the energy revolution (“Energiewende”) but are substantially expanded, intensified and are 
understood as a strategic transformation measure. An important keyword in this context is “All-
Electric-Society” (BDEW 2016). Electricity-based technologies such as heat pumps and electric cars 
will for instance replace the traditional gas heating and the conventional combustion engine. When 
linking electricity and traffic, electricity and electricity-based fuels that are generated via the power-
to-x-procedure can be used. Besides the argument of saving CO2 in the traffic sector by using renewa-
ble energies, the central argument for linking the sectors is that the volatility of renewable energies 
can be governed by an effective cooperation among the sectors. The sector coupling is an important 
factor in the energy revolution with the shift towards the use of renewable energies. 

Future needs and bottlenecks in the infrastructures – Evaluation of national infrastructure planning 

Based on the change processes, current plans in the infrastructural areas of energy, traffic, urban wa-
ter management and information and communications technology (ICT) have been analysed. The re-
spective planning methods and time periods (a usual temporal horizon in current plans is the year 
2030) as well as their spatial relations sometimes differ considerably depending on the infrastructural 
sectors. Apart from the overarching planning on the federal level, e. g. for the electricity transmission 
network, many infrastructures are only planned on a regional or local scale – such as the water supply 
and disposal and in the field of ICT. 

Changes in demand for infrastructural services not only change infrastructural needs but also the ef-
fects increasing the demand that arises from the linkage of two or more infrastructures (e. g. electrical 
heat pumps for space heating or e-mobility). It is important because of these (inter)dependencies to 
not only have an isolated observation of the individual infrastructural areas in but to also always con-
sider them in regards to their function and the kind of linkage to other infrastructures they have. 

The following results arose in the overview of the analysed infrastructural plans on a national level 
(network development plans (NDP) electricity and gas, traffic forecast for 2030, broadband expansion 
goals of the federal government): 

► The topic of climate resilience of infrastructural systems is usually not addressed directly in 
these plans but is instead specified in the detailed technical planning and the underlying tech-
nological guidelines regarding norms and standards. 

► The connection between climate change and the demand for infrastructural services only plays 
a subordinate role and is not addressed thoroughly in the analysed plans on a federal level 

► Very diverse procedures and methods are being used in the planning process. The coordina-
tion among the different sectors and used procedures is rather limited; for instance, in the con-
text of the traffic forecast for 2030, the superordinate infrastructures merely react indirectly to 
the challenges of the energy revolution. The forecast, for example, does not assume that the 
traffic density could also decrease. 

► The plans are based on normative assumptions and expectations regarding future develop-
ments and by that contain judgements on which futuristic visions should be strived for. 

► The planning estimates needs of infrastructural services and, by extension, needs of construct-
ed infrastructure in consideration of macro-indicators such as demographic development, de-
velopment of economic performance measured as GDP, and other development dimensions. 
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Analyses of selected infrastructure-related future scenarios 

Furthermore, additional selected infrastructure-related future scenarios have been analysed in order 
to further affirm the obtained image of the future form of infrastructures obtained in the analysis of 
change processes and sectoral infrastructural planning. What are the assumed infrastructural configu-
rations for these scenarios? Which assumptions are they based on? And what services should the in-
frastructures render in the future in these scenarios? 

Differing normative objectives inherently complicate comparing the scenarios. A comparison of the 
basic assumptions across the different scenario studies shows that for assumptions regarding the 
population, the economic development (net product, GDP), the living space and transport services, 
similar data and prognoses have been utilised. When assumptions for the energy use and needs, the 
energy production mix or the expansion needs of networks and energy storages are concerned, dispar-
ities became apparent however. 

The overall conclusion is that the analysed scenarios assume an increase of the interdependencies 
between the electricity and heat infrastructure as well as between the energy and traffic infrastruc-
tures of the ICT-infrastructures. The scenario study review therefore indicates towards a possible in-
crease and change of linkages. 

Regarding the question of infrastructural climate resilience, only general exemplary statements con-
cerning the interdependencies and theoretically deducible cascading effects can be made. (Climate) 
resilience does not play a part in the scenario studies, neither as a normative goal nor as a key feature. 
Specific questions about the design of infrastructural systems or their possible varieties, for example 
in various characteristics of centrality and decentralisation or different technological paths, are to 
some extend openly but most of the time negotiated implicitly. 

Analysis of consequences for infrastructures due to extreme weather events 

The analysis has first been conducted via a literature-based analysis of past extreme events and their 
consequences affecting the infrastructures or the infrastructural services. By this, cascading effects 
(breakdown of an infrastructure with follow-up effects for other infrastructures) and vulnerabilities in 
infrastructural systems can be identified. In a second module, the results of the work so far were ex-
plored and confirmed further in two workshops in two cities. With the premise of the project in mind 
to understand infrastructures as socio-technological systems, the workshops were, besides rather 
technical questions, supposed to also highlight the institutional, organisational and social dimension of 
urban infrastructural systems and the mutual connections with the technological dimension. The per-
spective of not only focusing on solely technical infrastructural questions proves to be essential, espe-
cially on the backdrop of the question of vulnerability and resilience, seeing as infrastructural devel-
opment and design are majorly determined by the risk perception of the agents and for instance their 
management in case of disaster. 
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Selected extreme events 

The events depicted and analysed in the report are: 

a) The flood in June 2013 in South and East Germany: floods are among the most consequential 
and most common extreme weather events in Germany.  

b) Torrential rain in Münster 2014: one of the heaviest rain events ever recorded in Germany 
c) Heat wave in Europe 2003 with a focus on France: it most of all shows impacts on the energy 

sector and results of the network vulnerability indicate that an increase in heat waves needs to be 
expected in Germany in the future 

d) Nationwide electricity failure in Italy 2003: Even though this cannot be traced back to extreme 
weather events, it illustrates the dependency between the infrastructures due to the cascading ef-
fect between the energy and ICT-infrastructure.  

e) Additionally, hurricane Sandy from 2012 in the USA will be taken into account. Hurricanes are 
only of indirect importance in Germany; storms and floods are however also of importance in Cen-
tral Europe. 

f) As a last point, a look is taken at the hypothetical blackout scenario in Germany by the Office of 
Technology Assessment at the German Bundestag. Since the energy sector is usually effected by all 
extreme weather events (see vulnerability analysis), the danger of a future long-lasting electricity 
failure will remain and potentially also increase.  

Results and conclusions 

It is important to explicitly make the distinction between resilience and climate resilience of the infra-
structures. Since depending on which differing stressors and dangers or triggers of infrastructural 
breakdowns (climatic, gravitational, seismic, technological damages, terroristic/criminal activities) are 
taken into account, varying influences on infrastructures and associated cascading effects became ap-
parent. The focus of the KLARIS project lay on climate-related extreme events and their consequences 
for infrastructures in the sense of a service provision failure. 

The broad conceptual understanding of “resilience” as resistivity, reuptake of the operability and the 
infrastructural adaption has proven itself, particularly in the discourse with the urban agents. Resili-
ence is therefore not a system status but a process (Folke 2006). 

The two objectives chosen for KLARIS have very different methodological approaches: 1. literature-
based systematisation of connections and chains of effects from past extreme events through visualisa-
tions (iMODELER) and 2. the discourse with practitioners and experts in two selected municipals pro-
vided differentiated insights and findings. 

The systematisation and visualisation of the effects and cascading effects from the events resulting 
from a breakdown of critical infrastructures due to climate-related natural hazards documented in the 
literature (analysis of reports; depiction of chains of effects and consequent damages) predominantly 
shows the, in part, massive direct (material) consequences of the breakdown of (critical) infrastruc-
tures. The immediate consequences for the sectors energy, traffic and information and communica-
tions technology caused by hurricane Sandy are exemplary deficiencies and cascade of effects. Along-
side material damages and the interference with infrastructural public services, the immediate conse-
quences for the affected people (also see heat-related deaths) occurring due to such extreme events 
need to be highlighted. 

The literature-based chains of effects analysis showed that the consequences/effects of cross-regional 
extreme events can vary regionally. The level of the spatial dimension in which extreme events take 
effect is, among others, also dependant on the spatial infrastructural configuration (e. g. cross-regional 
transmission networks and long-distance traffic). Likewise, spatial configurations of infrastructures 
change because of the enhanced linkage of central and decentral elements in the energy and ICT sector 
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or also rainwater management. Therefore, extreme events cannot be analysed in regards to their spe-
cific potential risks without a thorough observation of the regional or local context conditions and the 
infrastructures’ spatial location (facilities and networks). 

In addition to the spatial dimension, the time dimension has to be considered. Shorter infrastructural 
breakdowns can usually be offset by buffers or emergency systems that mitigate effects and keep the 
extent of consequences minor. The failure of an infrastructure can have tangible effects on other areas 
after only a couple of hours already however (see FORTRESS 2014). 

Another insight is that, according to the literature of the analysed extreme events, through linkages of 
infrastructural systems, amplified cascading effects may occur that so far have only seldom taken 
place. Particularly the workshops in the two cities illustrate that consequences seem manageable on a 
local level and resilience measures can be implemented in the operational framework of local agents. 
Herewith, extensive cascading effects in local/regional infrastructures could seemingly be prevented 
so far. This allows the conclusion that the so far observed (inter)dependencies between infrastructural 
systems are either not strong enough (yet) or the individual infrastructural systems are secured so 
well and the linkages are designed in a way that the breakdown of one system does not immediately 
lead to a breakdown of other systems. Systemic risks on superior levels, such as in the electricity sys-
tem on the level of the transmission networks that can affect local infrastructures, have been reported 
throughout the literature analysis of the incidents during the electricity failure in Italy. This aspect has 
not been addressed in other climate-induced breakdowns nor in the workshops with the urban agents. 
This indicates that the governance of infrastructures and their technical services for the different sec-
tors need to be examined in the multilevel systems. 

A statement about the systems’ climate resilience in the face of progressing climate change and the 
therewith emerging more frequent and perhaps more intense weather events has therefore not been 
made. Additionally, future socio-technological developments (e. g. the demographic change and the 
increasingly advanced or strengthened linkages) will change the demands and requirements towards 
the systems. 

The findings of the workshops in the cities add to the materialistically tangible effect cascades and 
vulnerabilities, which are documented in the literature, with governance aspects and the importance 
of (organisational) learning for the development of prevention strategies. 

According to the practitioners’ experience in the workshops, the extreme events indicate towards very 
local operational spaces which also require locally distinctive management strategies. It needs to be 
highlighted that challenges when dealing with vulnerabilities and dangers lie less in the area of tech-
nical- and construction-related measures of the infrastructures’ design but much rather in the system-
atic complexity in which individual or cross-sectorial infrastructures in settlement areas operate or 
are imbedded in. Impacts of climate change blend with socio-economic and technological development 
trends and influence the vulnerability of the infrastructural systems. It is how demographic change – 
particularly the aging population including the rise in outpatient medical care – considerably influ-
ences the potential cascades of effect and risks on a local level. An important conclusion therefore is 
that not only technological changes of the CRITIS-systems (digitalisation, regionalisation etc.) are of 
importance for the future planning and adjustment management of critical infrastructures in the face 
of extreme events but also that the (small-scale) changes in the socio-economic context conditions 
have to be considered. Spatial and physical context variables (topography, settlement morphology 
etc.) are to be differentiated just as much as “the population” has to be distinguished into respective 
individual vulnerabilities based on demographic and social markers. 

Apart from the findings resulting from the literature analysis, specifically the findings from the work-
shops also indicate towards vulnerabilities in the precautionary planning and sensibility conducted by 
different offices and the population. Climate resilience and adjustment is a cross-sectional task which 
cannot decidedly be allocated to a political field, office or single agent. It has for example become ap-
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parent in the city workshops that, even though the communication concerning the problem of torren-
tial rains has reached the civil protection as well as the city and environmental planning agents, the 
constructional and technical consideration of these torrential rain outflows (e. g. for the planning of 
green areas or roads) are not of any major importance in the urban planning yet. This leads to the con-
clusion that the sensitization of the cities’ urban development planning towards questions of rainwa-
ter management and dealing with extreme events should be advanced. Said sensitization is required to 
move away from a crisis and disaster management that reacts in an individual occurring event to-
wards a prevention strategy focusing on the system’s resilience.  

It needs to be pondered, on the backdrop of the risk perception of local agents, how many risks munic-
ipals and the local population are willing to bear and how many investment costs for the increase of 
resilience in the public and private space as well as the infrastructures the municipals and private 
agents are willing to make. The question of risk and cost sharing among public authorities and private 
agents also comes into play with cross-regional infrastructures. Apart from the possibility to incorpo-
rate resilience measures systematically and with a preventive approach during the planning phase 
some cities use an incremental approach by, after extreme events with locally definable damaging 
events occur, making adjustments for the respective areas and by that to, to some extent, incremental-
ly design the city area and the city-related infrastructures. It needs to be challenged however until 
which point these incremental improvements are a sensible strategy and from which point onwards 
guidelines are necessary that offer orientation for the diverse and potentially disperse activities and to 
unite them strategically in a way in which, for instance, a transformation strategy will be developed. 

The experiences from past events (floods, torrential rain etc.) are an important foundation on which 
today’s local communicational and coordination structures can be constructed. In this context, the 
structures among operators of (critical) infrastructures and public institutions are being advanced and 
the risk communication between different involved agents and private households is being improved. 
A manageable and comprehensible operationalisation of resilience is helpful or rather necessary so 
that (climate) resilience will become a criterion in the standard examination of plans, among the envi-
ronmental climate assessment and other standard assessments.  



Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen 

 33 

 

Einleitung 
Infrastrukturen haben eine grundlegende Bedeutung für wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung. Mit Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen werden die Austauschbeziehungen von Mensch 
und Natur wesentlich gestaltet bzw. reguliert und damit Ressourcen-, Material- und Energieströme 
grundlegend strukturiert.  

Die Auffassung, dass „Planetare Grenzen“ (Rockstroem et al. 2009) existieren und diese Grenzen durch 
anthropogene Ressourceninanspruchnahmen zum Teil überschritten werden, wird weitgehend geteilt. 
Dies bedeutet mithin, dass die von Menschen ausgelösten Energie- und Stoffströme umfassend redu-
ziert werden müssen, wie es beispielsweise der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) mit seinem Gutachten zur „Großen Transformation“ (WBGU 2011) 
fordert. Diese Herausforderung stellt sich umso drängender, als weltweit mit einem weiteren Bevölke-
rungszuwachs insbesondere in den Städten und Agglomerationsräumen zu rechnen ist. Dieses Über-
schreiten von Grenzen der Ressourceninanspruchnahme ist im globalen Rahmen insbesondere im 
Rahmen der Klimapolitik thematisiert worden und hat u. a. zur Formulierung der Ziele auf der Pariser 
Klimaschutzkonferenz (COP21) geführt. Mitigation ist ein zentrales umweltpolitisches Handlungsfeld. 
Darüber hinaus besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass die Maßnahmen zum Klimaschutz 
alleine nicht mehr ausreichend sind, sondern, dass Anpassung an die mittlerweile unvermeidlichen 
Klimaänderungen (und deren Effekte) eine unumgängliche Strategie darstellt.  

Infrastrukturen spielen in diesem Kontext eine zentrale Rolle. Die konkrete Ausgestaltung der Infra-
strukturen hat in der Vergangenheit zur Übernutzung der Umwelt beigetragen, da ihr Bau und Betrieb 
mit spezifischer Energie- und Ressourcennutzung verbunden ist (Trapp et al. 2017). Infrastrukturen 
sind auf bestimmte Umweltbedingungen und zu erbringende Leistungen ausgelegt und damit von Ver-
änderungen ihrer „Umwelt“ betroffen. Sie sind einerseits eine Voraussetzung für Wirtschaft und Ge-
sellschaft und wirken somit auf diese ein, auf der anderen Seite werden sie aufgrund von Entscheidun-
gen in Wirtschaft und Gesellschaft geplant, umgesetzt und finanziert. Insofern sind Infrastruktursys-
teme komplexe sozio-ökonomische und sozio-technische Systeme mit schwer voneinander abgrenzba-
ren technischen, wirtschaftlichen und institutionellen Subsystemen (Mayntz 1995). Ein solche Be-
schreibung von Infrastrukturen findet sich beispielsweise in der Theorie der „Social Construction of 
Technology – SCOT“ (Pinch / Bijker 1987) oder in dem Konzept der „Large Technological Systems – 
LTS“ (Hughes 1987), in denen von der Unmöglichkeit einer präzisen Abgrenzung zwischen den ver-
schiedenen Teilsystemen ausgegangen wird  

Infrastrukturen und deren Entwicklung sind nicht allein eine technische Angelegenheit, sondern sie 
sind eng verwoben einerseits mit den Entwicklungsleitbildern (Zukunftsvorstellungen) von Gesell-
schaften und andererseits mit den alltäglichen Handlungen der Individuen. Letzteres verweist darauf, 
dass die Infrastrukturen, sobald sie etabliert sind, als Voraussetzung bzw. als gegeben angesehen wer-
den und nicht oder kaum noch hinterfragt werden. Die Ausgestaltung der Infrastrukturen einschließ-
lich entsprechender Regulierungsmaßnahmen für die Art und Weise der Leistungsbereitstellung sowie 
den Zugang zu Infrastrukturen sind Resultat gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Infrastrukturen 
stellen in diesem Sinne historisch gewachsene sozio-technische Systeme dar, die spezifische Entwick-
lungsvorstellungen widerspiegeln bzw. handlungsleitend werden lassen. Mithin strukturieren Infra-
strukturen auch das alltägliche Handeln (Normalität). Das Spannungsverhältnis zwischen den gesell-
schaftlichen Anforderungen an nachhaltiges Handeln, das auf die Individuen zielt und dem Möglich-
keitsraum, der nicht zuletzt durch die Infrastrukturen geschaffen wird, verdeutlicht die Herausforde-
rungen an die Umwelt- und Gesellschaftspolitik: einerseits wird nachhaltiges Handeln gefordert und 
andererseits ist der gesellschaftlichen Rahmen nicht hinreichend entwickelt, um nachhaltiges Verhal-
ten zu ermöglichen.  
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Der Klimawandel und die damit einhergehende Zunahme von Extremereignissen stellen eine Heraus-
forderung an die bestehenden Infrastruktursysteme dar. Der Ausfall von Infrastrukturen in der Folge 
von Extremereignissen macht deutlich, wie verletzlich die entwickelten Industriegesellschaften sind 
und wie notwendig Anpassungsmaßnahmen (climate proofing) sind, um die Funktionen der Infra-
strukturen bzw. die bereitgestellten Dienstleistungen aufrechtzuerhalten (vgl. dazu die Diskussion um 
kritische Infrastrukturen und resiliente Infrastrukturen; u. a. Birkmann / von Teichmann 2010). 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird deutlich, dass Infrastrukturen eine herausragende Rol-
le für eine zukunftsfähige Entwicklung haben: ihr Umbau ist essentiell, um ein „treibhausgasneutrales 
Deutschland“ (UBA 2014) erreichen zu können und zugleich erfordert die Anpassung an den Klima-
wandel eine Veränderung der Infrastrukturen. Bei diesem Umbau handelt es sich um eine höchst 
komplexe Gestaltungsaufgabe, die gesellschaftlich getragen werden muss. Betroffen davon sind sämt-
liche Infrastrukturen in Hinblick auf deren Bau und Betrieb sowie das Zusammenwirken untereinan-
der. Die konkreten Anpassungs- und Gestaltungsnotwendigkeiten unterscheiden sich allerdings in den 
unterschiedlichen Infrastrukturbereichen. 

Neben dem Klimawandel kommen weitere Herausforderungen für die Gestaltung der Infrastrukturen 
zu Geltung, wie der demographische Wandel, die Globalisierung und die Veränderung der Wertschöp-
fungsketten oder auch der technologische Wandel, wie er insbesondere auch mit Blick auf die Digitali-
sierung höchst relevant ist. 

Wie oben umrissen, wird in der vorliegenden Studie von einem weiten Verständnis von Infrastruktu-
ren als sozio-technische Systeme ausgegangen. Unter die für diese Studie relevanten technischen Infra-
strukturen fallen die Energieversorgung (Elektrizitätsversorgung, Gas- beziehungsweise Fernwärme-
versorgung), die Wasserversorgung, die Stadtentwässerung bzw. Abwasserentsorgung, die Informa-
tions- und Telekommunikationstechnologie (IKT) und das Verkehrssystem (Straße, Schiene, Luft).5 

Es werden im Rahmen dieser Studie gebaute Infrastrukturen (ohne Wohn- und Bürogebäude) mit ih-
ren gesellschaftlichen Funktionen bzw. den über sie erbrachten Dienstleistungen sowie den damit 
verbundenen Institutionen, Akteuren und Nutzungsroutinen betrachtet. Da Infrastrukturen eine 
grundlegende Bedeutung für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung besitzen und als Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch der Sicherung der Daseinsvorsorge dienen, sollten sie 
zukunftsfähig, d. h. auch unter zukünftigen Bedingungen leistungsfähig sowie nachhaltig, und resilient 
gegenüber Störungen (wie Wetterextreme) sein.  

Im Forschungsvorhaben KLARIS stehen die Folgen des Klimawandels und deren Wirkungen auf Infra-
struktursysteme im Fokus des Interesses. Vereinfacht formuliert: Wie anfällig bzw. robust sind die 
Infrastrukturen in Deutschland gegenüber verschiedenen Folgen des Klimawandels (z. B. Hitze, Stark-
regen, Trockenheit) heute? Wie sieht das in der Zukunft mit fortschreitendem Klimawandel und unter 
veränderten Bedarfstrukturen sowie Infrastruktursystemgestaltungen aus? Welche Ansatzpunkte 
können sinnvoll sein, die Klimaresilienz der Infrastrukturen im Verbund mit ihrer Zukunftsfähigkeit 
zu sichern bzw. zu verbessern?  

Infrastrukturen werden sowohl in der Forschung als auch in der Planung und Entwicklung regelmäßig 
nach den verschiedenen Sektoren getrennt und unabhängig voneinander betrachtet. Vor dem Hinter-
grund technischer, insbesondere IT-basierter Entwicklungen und der Vernetzung der einzelnen Infra-
struktursektoren ist diese sektorale Perspektive jedoch nicht mehr zeitgemäß. Schon lange besteht 
bspw. eine große Abhängigkeit der Verkehrs-und Wasser-Infrastrukturen vom Energiesektor. Inter-
dependenzen werden in Zukunft, gerade vor dem Hintergrund der weiteren Durchdringung aller Inf-
rastrukturen mit Informations- und Kommunikationstechnik, aber auch technologischer Entwicklun-

 

 
5  Von den technischen Infrastrukturen abzugrenzen sind die sozialen ebenso wie die erwerbswirtschaftlichen Infrastruk-

turen.  
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gen innerhalb der Sektoren und sich damit ergebender neuer Verknüpfungspunkte zwischen den Inf-
rastrukturen, weiter zunehmen (Trapp et al. 2017). 

Im Projekt „Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen“ wird zur Untersuchung der Klimaresi-
lienz ein konzeptionelles Systemmodell aus ausgewählten heutigen Infrastrukturen und Extremereig-
nisanalysen entworfen. In dem Modell werden Systemleistungen erfasst und (Inter)Dependenzen zwi-
schen Infrastrukturen abgebildet. Die Modellierung erfolgt mithilfe des iMODELERs. Vergangene kli-
mabedingte Extremereignisse werden systematisch auf ihre Folgen für Infrastrukturen und die Bereit-
stellung der mit ihnen erbrachten Dienstleistungen analysiert. Damit lassen sich mögliche Schwach-
stellen in den Systemen und eventuelle Kaskadeneffekte, d. h. das Überspringen eines Ausfalls von 
einem in ein anderes Infrastruktursystem, identifizieren. Der Resilienz-Begriff wird im Vorhaben weit 
gefasst und bezieht nicht nur Robustheit gegenüber einer äußeren Störung und die Fähigkeit zur zügi-
gen Wiederaufnahme der Funktionsfähigkeit, sondern gerade auch die Anpassungsfähigkeit des Sys-
tems an veränderte Umwelten und damit „Lernen“ mit ein (Christman et al. 2011). Es geht damit nicht 
nur um ein Zurück in den Zustand vor dem Störereignis, sondern um eine Weiterentwicklung des Sys-
tems (Folke 2006).  

Im Ergebnis des Forschungsvorhabens steht die Systematisierung und Aufbereitung des vorhandenen 
Wissens zu Systemcharakteristika, Entwicklungsdynamiken und (Inter-)Dependenzen der Infrastruk-
turen sowie möglicher Gestaltungsnotwendigkeiten.  
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1 Systemanalyse zur Beschreibung des Infrastruktur-Angebots 
In einem ersten Schritt der Systemanalyse werden die heutigen Infrastruktursysteme und die mit 
ihnen erbrachten Infrastrukturleistungen mit Hilfe des iMODELERS graphisch dargestellt. „Infrastruk-
turleistungen“ werden in Form von Stoff- und Energieströmen erfasst. Darauf aufbauend lassen sich 
physische (Inter-)Dependenzen zwischen den unterschiedlichen Infrastrukturen identifizieren und 
ebenfalls abbilden. In einem zweiten Schritt werden die künftigen Entwicklungsdynamiken der Infra-
strukturen erfasst. Dadurch werden die sich künftig abzeichnenden Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Infrastrukturen sichtbar und die Zusammenhänge auch unter Einbeziehung von Zukunfts-
szenarien analysierbar. Dies unterstützt die Untersuchungen im Hinblick auf die Resilienz und Zu-
kunftsfähigkeit der Infrastrukturen.  

Der Fokus auf die Interdependenzen in Form von Infrastrukturleistungen ermöglicht einen Blick auf 
das Gesamtsystem, ohne zu unübersichtlich zu werden. Die Modellierungssoftware hilft die Vielzahl an 
Verbindungen zwischen den Infrastrukturen strukturiert und einheitlich darzustellen. Des Weiteren 
bietet sie zahlreiche Möglichkeiten, die Darstellung an den jeweiligen gewünschten Detailierungsgrad 
anzupassen.  

Mit diesem Vorgehen lassen sich die Infrastrukturinterdependenzen abstrakt abbilden und so ein sek-
torenübergreifendes Systemverständnis entwickeln. Für eine Analyse von konkreten Schwachstellen 
in Infrastrukturen muss jedoch tiefer und insbesondere im spezifischen Systemkontext eingestiegen 
werden. Für Schwachstellenanalysen spielen u. a. regionale Besonderheiten (z. B. die konkrete geo-
graphische Lage von Infrastrukturkomponenten) eine wichtige Rolle. Die Erfassung dieser geographi-
schen Daten ist mit dem im Folgenden näher beschriebenen Ansatz nicht möglich. Entsprechend wer-
den die im folgenden Kapitel zur Systemanalyse (vgl. Kap. 1) gewonnenen Einsichten mit Bedarfen an 
Infrastrukturleistungen (vgl. Kap. 2.1), Wandelprozessen (vgl. Kap. 2.2) und Daten aus den Infrastruk-
turplanungen (vgl. Kap. 2.3) ergänzt und dann basierend auf einer Literaturanalyse vergangener Ext-
remereignisse (vgl. Kap. 3.1) und regionalen Expertenworkshops (vgl. Kap. 3.2) zu einer integrierten 
Ergebnisbetrachung und Schlussfolgerungen (vgl. Kap. 4) zusammengeführt.  

1.1 Hintergrund 
Im Folgenden werden, ausgehend von einer kurzen Reflektion über Interdependenzen von Infrastruk-
tursystemen, die Methodik und das Vorgehen bei der Modellierung näher beschrieben. Möglichkeiten 
und Grenzen der verwendeten Software werden dargestellt und anhand einzelner (Teil-) Ergebnisse 
erläutert. 

1.1.1 Interdependenzen zwischen den Infrastrukturen  

Die Verflechtung zwischen den Infrastrukturen bzw. Infrastruktursystemen ist auf unterschiedlichen 
Ebenen vorhanden. Die Interdependenzen, d. h. wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen unter-
schiedlichen Infrastrukturen werden von Rinaldi et al. (2001), ähnlich auch Dudenhoeffer et al. 
(2006), differenziert: 

► Physische Interdependenz: Abhängigkeit einer Infrastruktur von einem konkreten Materialfluss 
einer anderen Infrastruktur 

► IKT (Cyber): Abhängigkeit vom Informationstransfer zwischen den Infrastrukturen 
► Geographisch: Beeinflussungen zwischen Infrastrukturen ausgelöst durch die räumliche Nähe 
► Sonstige: Verbindungen, die nicht in die genannten Kategorien passen  

Infrastruktursysteme sind durch gesellschaftliche Leitbilder und Entwicklungsvorstellungen vorge-
prägt. Veränderungen der gesellschaftlichen Leitbilder in Bezug auf einen Infrastruktursektor können 
Rückkopplungen bei weiteren Infrastrukturen erzeugen. Am Beispiel der Energiewende wird deutlich, 
dass im Zuge des Umbaus der Stromerzeugungsinfrastrukturen Anpassungen der Infrastrukturen der 
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Energieumwandlung, des Energietransports und auch in anderen Sektoren mit Blick auf die Energie-
nutzung bzw. –rückgewinnung vorgenommen werden.  

Interdependenzen zwischen Infrastrukturen sind zunächst im Wesentlichen im Kontext der Diskussi-
on um „Kritische Infrastrukturen“ (BMI 2009) hervorgehoben worden, als deutlich wurde, dass der 
Ausfall des Stromnetzes sowohl zu weiteren Ausfällen innerhalb des Stromnetzes als auch zu Kaska-
deneffekten im Hinblick auf andere Infrastrukturen führen kann. In diesem Zusammenhang ist u. a. 
der Bedeutungsgewinn von Strom im Rahmen der Energiebereitstellung und die zunehmende Ubiqui-
tät der IKT Technologien zu nennen.  

Die Diskussion um Kritische Infrastrukturen fokussiert sich in Bezug auf die gesellschaftlichen Ent-
wicklungsziele im Wesentlichen auf den Erhalt des Status quo und berücksichtigt nur die aktuellen 
Entwicklungsdynamiken. Langfristige Entwicklungsdynamiken, wie der Klimawandel, und die damit 
verbundenen neuen Herausforderungen werden bei der Infrastrukturplanung weniger berücksichtigt. 
Eine Forschungslücke, die unter anderem in diesem Projekt adressiert werden soll.  

Der Fokus liegt im Folgenden auf den physischen Interdependenzen bzw. den Energie- und Stoffströ-
men zwischen den Infrastrukturen. Um keine Interdependenzen außer Acht zu lassen, wurde (soweit 
möglich) versucht, die Analysen ausgehend von sehr allgemeinen Sachverhalten zu starten und dann 
spezieller in den Betrachtungen zu werden. 

1.2 Modellierung 
Die folgende Modellierung der Interdependenzen zwischen Infrastruktursysteme erfolgt auf einem 
relativ hohen Abstraktionsgrad. Es wird weder eine örtliche Differenzierung noch eine tiefgehende 
Unterteilung der Infrastruktursektoren in einzelne technische Teilsysteme vorgenommen. Infrastruk-
turleistungen sind überwiegend Energie- und Stoffströme oder anderweitig ausgeprägte Leistungen, 
die von den Infrastrukturen für einander oder für den Endverbraucher bereitgestellt werden.  

Um ein Verständnis für die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Infrastruktursystemen zu 
bekommen, wurden diese zunächst paarweise untersucht (bspw. die Beziehungen zwischen dem 
Energie- und Verkehrssektor). Hierbei wurden einerseits die für das Funktionieren der Infrastruktur 
benötigten Inputs und andererseits die der anderen Infrastruktur zur Verfügung gestellten Leistungen 
aufgelistet und mit quantitativen Daten unterlegt. 

Ein Ausgangspunkt ist das Energieflussbild 2014 für die Bundesrepublik Deutschland, welches in Ab-
bildung I visualisiert ist (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. 2015). Es stellt auf sehr vereinfach-
ter Ebene die Energieströme von der Gewinnung, bzw. dem Import von Energie bis zum Endverbrauch 
in Deutschland dar. Für die weitere Betrachtung wichtige Informationen, um die Bedeutung der Rela-
tion Energie und Verkehr aufzuzeigen, sind z. B. der Endenergieverbrauch des Verkehrs mit insgesamt 
2.629 Petajoule und ein Verbrauch in den Energiesektoren selbst von 512 Petajoule. Ausgehend von 
diesen Sachverhalten wurde z. B. die genaue Zusammensetzung des Energieverbrauchs des Verkehrs 
weiter recherchiert, um darstellen zu können, welche Teile der Energieinfrastruktur welche Leistun-
gen für den Verkehrssektor erbringen. 
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Abbildung I: Energieflussbild 2014 für die Bundesrepublik Deutschland in Petajoule 

 
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. 2015  

Als Datenquellen wurden überwiegend Materialien des Statistischen Bundesamtes (z. B. die Umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnungen) und andere öffentlich zugängliche Dokumente mit Statistiken zu 
Infrastrukturen (z. B. „Verkehr in Zahlen“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur) herangezogen.  

Die Auswahl der Interdependenzen erfolgte dabei nach ihrer Relevanz, um die Übersichtlichkeit der 
Darstellung sicherzustellen. Bei der Bewertung von Relevanz wird zum einen auf die Größe der Stoff-
ströme zwischen den Infrastrukturen abgestellt (quantitatives Merkmal). Um die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten (Interdependenzen) abzubilden, wird davon ausgegangen, dass umfangreiche Stoffströ-
me wichtiger für die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur sind als weniger umfangreiche. Die in die-
sem Sinne weniger relevanten (Inter-)Dependenzen (z. B. die elektrische Beleuchtung des Straßenver-
kehrs) wurden nicht weiter betrachtet. Zum anderen wurde von den quantitativen Stoffströmen abs-
trahiert und einzelne unter logisch-funktionalen Gesichtspunkten besonders relevante Abhängigkeiten 
mit in die Betrachtung einbezogen (qualitative Merkmale). Insbesondere die Bereitstellung von Elekt-
rizität umfasst teilweise nur geringe Stoffströme zu anderen Infrastrukturen, ist jedoch zentral für 
deren Funktionsfähigkeit. Bei der Betrachtung der qualitativen Merkmale lag also die Bedeutung der 
Interdependenz für die Funktionsfähigkeit der Infrastrukturen im Fokus. Eine Abbildung aller Verbin-
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dungen6 zwischen den Infrastrukturen ist in diesem Vorhaben nicht leistbar und für die verfolgten 
Ziele auch nicht zielführend.  

Die in KLARIS unter diesen Rahmenbedingungen erstellten Abbildungen stellen wechselseitige Bezie-
hungen zwischen den Infrastrukturen dar. In der nachfolgenden Abbildung II sind beispielsweise die 
Beziehungen zwischen dem Energiesektor (mit der Gasinfrastruktur im Speziellen) und dem Verkehr 
als Infrastruktur abgebildet. Die Verkehrsinfrastruktur benötigt in bestimmten Bereichen Gas in Form 
von Erdgas oder Flüssiggas als Energiequelle. Für die Energieinfrastruktur ist der Verkehrssektor mit 
seinen Infrastrukturleistungen in Form von Transport von Kraftstoffen, Personal sowie Material von 
sehr hoher Bedeutung. Die Operationalisierung der Interdependenzen wurde für die vom Verkehrs-
sektor in Anspruch genommenen Leistungen zum einen durch den Energieverbrauch direkt, zum an-
deren auch durch den Bestand an PKW durchgeführt (vgl. Workman et al., 2015). 

Abbildung II: Interdependenzen Energie (Gas) und Verkehr 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

Eine Übersicht über die betrachteten Zusammenhänge zwischen den Infrastrukturen liefert die nach-
folgende Abbildung III. In der Matrix lassen sich die (quantitativen) Input-Beziehungen zwischen den 
Infrastrukturen ablesen.  

 

 
6  Ein Workshop im Rahmen des UK Infrastructure Transition Research Consortium identifizierte z.B. über 300 Interde-

pendenzen zwischen dem Energie- und Wassersektor (vgl. Workman et al.  (2015:5) 
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Abbildung III: Infrastrukturinterdependenzen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Der Energiesektor liefert dem Verkehrssektor Energie in Form von Strom, Gas und Mineralöl und stellt 
in Form von Tankstellen die nötige Verteilinfrastruktur zur Verfügung. Der Verkehrssektor versorgt 
den Energiesektor wiederum mit Energierohstoffen und dem für den Betrieb notwendigen Personal 
und Material.  

Die Wasserinfrastruktur benötigt ebenso wie die Verkehrsinfrastruktur Energie. Diese wird etwa zur 
Trinkwasseraufbereitung, Warmwassererzeugung, für den Betrieb von Pumpen und in Kläranlagen 
verbraucht. Im Energiesektor wird Wasser als Kühlmittel benötigt. Es dient außerdem der Energieer-
zeugung in Wasserkraftwerken oder kann als Energiespeicher in Pumpspeicherkraftwerken benutzt 
werden. Eine andere Form der Energieerzeugung findet in Kläranlagen statt, hier können im Klär-
schlamm entstehende Gase zum Heizen oder zur Stromerzeugung verwendet werden.  

Wie auch die Energieinfrastruktur benötigt die Wasserinfrastruktur Verkehrsleistungen für den 
Transport von Personal und Material zum Betrieb der Infrastruktur. Wasser kann der Verkehrsinfra-
struktur wiederum als Verkehrsweg in Form von Wasserstraßen dienen. Eine weitere Interdependenz 
zwischen der Verkehrs- und der Wasserinfrastruktur sind Regenfälle und damit verbundene Straßen-
entwässerungsinfrastrukturen. Diese sorgen für sicher befahrbare Straßen auch bei Regenfällen und 
wirken auf die Siedlungsentwässerungs- und Abwasserbehandlungssysteme zurück. 

In der Recherche zeigten sich Herausforderungen bei der Quantifizierung der Interdependenzen. Zum 
einen ist die Datenbasis in Bezug auf Aktualität wie auf räumliche Auflösung sehr heterogen, zum an-
deren verhindern unterschiedliche Einheiten (Maßgrößen) die Vergleichbarkeit von vielen Faktoren. 
Sogar innerhalb einer Infrastruktur fällt es aufgrund der großen Diversität der Infrastrukturleistungen 
schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der Wassersektor liefert für die Energieinfrastruktur z. 
B. zum einen Kühlwasser (gemessen in m3), zum anderen wird Wasser aber auch zur Energieerzeu-
gung in Wasserkraftwerken (gemessen in kWh) verwendet. Ein direkter und infrastrukturübergrei-
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fender, quantitativer Vergleich der Bedeutung aller Faktoren lässt sich dadurch nur schwer realisie-
ren. 

Als weitere Einschränkung gilt zu beachten, dass auf der abstrakten Ebene die informationstechni-
schen und die geographischen Interdependenzen zwischen den Infrastrukturen nicht zu erfassen sind. 
Mit Blick auf die informationstechnischen Interdependenzen ist festzuhalten, dass die Integration von 
IKT „in die Infrastrukturen“ nahezu ubiquitär ist. Die informationstechnischen Interdependenzen ha-
ben einen weitreichenden Einfluss auf die unterschiedlichen Infrastrukturen (und sind wiederum 
selbst von ihnen abhängig – insbes. Elektrizität). Die geographischen Interdependenzen sind ebenfalls 
auf der abstrakten Ebene kaum fassbar, sondern müssten für jeden Einzelfall analysiert werden. Es 
muss demnach erfasst werden, welche geographischen Interdependenzen in den regionalen Kontexten 
vorliegen. Dies bedeutet, dass sowohl die informationstechnischen als auch die geographischen Inter-
dependenzen letztlich nur in konkreten räumlichen Kontexten analysiert werden können bzw. z. T. 
auch erst nach einem Schadereignis durch eine Analyse der Sensitivitätsfaktoren „sichtbar“ werden. 

1.2.1 Vorgehen 

Für die Modellierung wurden die paarweisen sektoralen Betrachtungen aus den Vorarbeiten weiter 
aufgegliedert. 

Energie wurde in folgende Teilsysteme differenziert:  

► Strom  
► Gas 
► Wärme 
► (Mineral)-Öle 

Wasser wurde zu: 

► Abwasser 
► Nutzwasser 
► Trinkwasser 

Verkehr wurde zu:  

► Binnenschifffahrt 
► Straßenverkehr 
► Schienenverkehr 

Der IKT-Sektor wurde nicht weiter in Teilsysteme untergliedert. Die IKT-Infrastruktur ist eine „enab-
ler“-Infrastruktur, die durch die Ermöglichung von Datenflüssen und damit der Möglichkeit zur Kom-
munikation wichtige Leistungen für die anderen Infrastrukturen erbringt. 

Diese in den Vorarbeiten identifizierten Stoffströme und Zusammenhänge wurden als Faktoren den 
Objekten im iMODELER zugeordnet und eingetragen sowie in Kategorien eingeteilt. Als Kategorien 
wurden die Infrastruktursysteme (Energie, Wasser, Verkehr) sowie Verbindungen zwischen ihnen 
(Wasser-Energie, Verkehr-Energie, Verkehr-Wasser) mit jeweils unterschiedlichen Farben festgelegt. 
Die Verbindungsrichtung entspricht hierbei der Richtung des Stoffstroms. Im Beschreibungstext der 
einzelnen Objekte werden die quantitativen Daten zur Beschreibung der Interdependenz hinterlegt 
und diese näher erläutert. 

Im Vergleich zur Tabelle kann es zu abweichenden Benennungen der Objekte kommen, da einige 
Punkte zugunsten einer besseren Übersicht zusammengefasst wurden, oder aufgrund des begrenzten 
Platzes eine kürzere Formulierung gewählt wurde.  
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Mit dem iMODELER lassen sich die vielzähligen Verbindungen der Infrastrukturen untereinander 
strukturiert darstellen und analysieren. Es entsteht ein übersichtliches Gesamtmodell der heutigen 
Infrastrukturlandschaft, welches vom Anwender einfach zugänglich auf graphischer Ebene analysiert 
werden kann. Im Hinblick auf zukünftige Arbeitsschritte lassen sich mögliche Zukunftszustände eben-
so eintragen und Vergleiche mit dem Ist-Zustand anstellen.  

Im nächsten Schritt wurden die Objekte so angeordnet, dass sie einem Schichtenmodell ähneln. Dieses 
bietet sich an, um einerseits die Interdependenzen innerhalb der Infrastrukturen als auch infrastruk-
turübergreifend darzustellen. Die Zielstruktur ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Elemente 
einer Infrastruktur werden horizontal gruppiert auf einer Ebene angeordnet. Die Interdependenzen, 
bzw. Verbindungen zwischen und innerhalb der Infrastrukturen werden mittels Pfeilen dargestellt 
Abbildung IV). 

Abbildung IV: Schichtenmodell der Infrastrukturen 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Stapelberg (2008) 

 



Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen 

 43 

 

1.2.2 Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten 

Der iMODELER bietet in der Online-Version7 einige Funktionen, um das Modell leichter zugänglich zu 
machen. Die einzelnen Objekte lassen sich auf der Ebene der Kategorien ausblenden oder zusammen-
fassen und schaffen dadurch mehr Übersicht über das Modell. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein 
gewünschtes Objekt zu zentrieren, sodass sich die anderen „intelligent“ um es herum anordnen. 

In der folgenden Abbildung V sind die Kategorien „Wasser“, „Wasser-Energie“, „Verkehr“ und „Ver-
kehr-Energie“ zusammengefasst. Die Kategorie „Energie“ zeigt alle Objekte, mit dem Objekt „Energie 
(Strom)“ im Zentrum des Modells. Aus Sicht des Stromsektors lassen sich so auf allerhöchster Abstrak-
tionsebene die Verbindungen zwischen den Infrastruktursystemen ablesen.  

Abbildung V: iMODELER Darstellungsoptionen 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl: Energie: rot; Wasser: blau; IKT: gelb; Verkehr: grün; Interdependenzen 
Verkehr/ Energie: braun, Verkehr / Wasser: hellblau, Wasser / Energie: orange) 

Die Farben der Textfelder zeigen die Zugehörigkeit eines Objekts zu einer Kategorie an. Die Pfeile ver-
binden die einzelnen Objekte, wobei die Richtung der Pfeile Auskunft über die Wirkrichtung der Ver-
bindung gibt.  

Durch Anwählen eines Objekts werden dem Nutzer Detailinformationen zum jeweiligen Objekt prä-
sentiert (Abbildung VI). In dem von uns erstellten Modell wird im Beschreibungsfeld des Objekts die-
ses näher erläutert und die recherchierten quantitativen Daten werden hier mit Quelle abgelegt. Dies 
ermöglicht ein tieferes Verständnis und eine Möglichkeit zur Einordnung der Bedeutung der Bezie-
hung im Rahmen von Analysen. 

 

 
7  Die im Rahmen von KLARIS erarbeitet Modellierung ist einsehbar unter: http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-

Zyt3gEhM_GyESw. 
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Abbildung VI: iMODELER Detailansicht eines Objekts 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl:  Energie: rot; Blau: Wasser; IKT: gelb; grün: Verkehr; Interdependen-
zen Verkehr/ Energie: braun, hellblau: Verkehr / Wasser, orange: Wasser / Energie), Link zur Online-Version: 
http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-Zyt3gEhM_GyESw 

Das Gesamtmodell besteht aus 29 Einzelobjekten mit 70 (Inter-)Dependenzen. Im Folgenden werden 
ausgewählte Ergebnisse präsentiert und näher erläutert.  

1.2.3 Ergebnisse  

1.2.3.1 Erste Modellebene 

Auf höchster Ebene (beim Gruppieren aller Objekte in Kategorien) lassen sich die drei untersuchten 
Infrastrukturen „Wasser“, „Energie“, „Verkehr“ und deren häufigsten Beziehungen untereinander 
„Wasser-Energie“ und „Verkehr-Energie“ erkennen (Abbildung VII). Die Energieinfrastruktur stellt in 
gewisser Weise das Bindeglied zwischen den anderen Infrastrukturen dar. Es bestehen Verbindungen 
zwischen der Verkehrsinfrastruktur und der Energieinfrastruktur, sowie zwischen der Wasserinfra-
struktur und der Energieinfrastruktur. Die direkten Beziehungen zwischen Wasser- und Verkehrsinf-
rastruktur („Verkehr-Wasser“) fallen deutlich geringer aus und beschränken sich zum Großteil auf den 
Transport von Personen und Materialien durch die Verkehrsinfrastruktur für die Wasserinfrastruktur. 
Wasser dient dem Verkehr in einigen Fällen außerdem als Verkehrsweg in Form von Wasserstraßen 
und es ergeben sich Interdependenzen durch Straßenentwässerungssysteme. Daher wurden, im Ge-
gensatz zu den Beziehungen „Wasser-Energie“ und „Verkehr-Energie“, die Ergebnisse für die Bezie-
hungen „Verkehr-Wasser“ nicht eingehender analysiert.  

http://www.imodeler.info/ro?key=CvySkKOk-Zyt3gEhM_GyESw
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Abbildung VII: Erste Modellebene im iMODELER 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl: Energie: rot; Wasser: blau; IKT: gelb; Verkehr: grün; Interdependenzen 
Verkehr/ Energie: braun, Verkehr / Wasser: hellblau, Wasser / Energie: orange)
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1.2.3.2 Alle Objekte 

Abbildung VIII: iMODELER Gesamtmodell 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl: Energie: rot; Wasser: blau; IKT: gelb; Verkehr: grün; Interdependenzen Verkehr/ Energie: braun, Verkehr / Wasser: hellblau, 
Wasser / Energie: orange)  
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Die vorige Abbildung (Abbildung VIII) stellt das Gesamtmodell mit allen Verbindungen und Objekten 
dar. Die Anordnung der Elemente orientiert sich hierbei an dem in Kapitel 1.2.1 vorgestelltem Schich-
tenmodell.  

In der obersten Ebene ist in Grün die Verkehrsinfrastruktur abgebildet. Darunter kann man in Braun 
die Interdependenzen zwischen dem Verkehrs- und dem Energiesektor erkennen. Diese Interdepen-
denzen wurden teilweise wiederum in Ebenen untergliedert. So besteht von der Gasinfrastruktur eine 
Verbindung zum Objekt „gasbetriebener Straßenverkehr“, welcher sich noch einmal in die Objekt 
„Flüssiggas“ und „Erdgas“ unterteilt. In Rot in der Mitte der Abbildung ist die Energieinfrastruktur als 
zentrales Element dargestellt. Von ihr aus bestehen Verbindungen über die Interdependenzen zwi-
schen der Energie- und Wasserinfrastruktur (in Orange) mit dem Wassersektor (in Blau).  

1.2.3.3 Wasser und Energie 

Die Beziehungen zwischen Wasser- und Energieinfrastruktur lassen sich durch neun Objekte be-
schreiben. Aus Abwasser wird in Kläranlagen Energie in Form von Wärme und/oder Gas bzw. Strom 
zurückgewonnen. Hierfür wird in der Regel wiederum Energie in Form von Strom benötigt. Das ge-
klärte Wasser geht wieder in den Wasserkreislauf ein. Betriebs- oder Nutzwasser wird unter anderem 
mithilfe von Wärmepumpen zum Heizen verwendet. Es dient außerdem direkt der Energieerzeugung 
in Wasserkraftwerken oder als Energiespeicher in Pumpspeicherkraftwerken. Auch hier entsteht z. B. 
durch Pumpen ein Energiebedarf, der mittels Strom befriedigt wird. Ein weiteres Anwendungsgebiet 
für Wasser stellt das Kühlmittel für Kraftwerke dar. Trinkwasser wird (bei Bedarf erhitzt in Form von 
Warmwasser) mittels Pumpen an die Verbraucher gebracht. 

Abbildung IX: iMODELER Interdependenzen Wasser und Energie 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl:  Energie: rot; Blau: Wasser; IKT: gelb; grün: Verkehr; Interdependen-
zen Verkehr/ Energie: braun, hellblau: Verkehr / Wasser, orange: Wasser / Energie) 
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1.2.3.4 Verkehr und Energie 

Abbildung X: iMODELER Interdependenzen Verkehr und Energie 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: Farbwahl: Energie: rot; Wasser: blau; IKT: gelb; Verkehr: grün; Interdependenzen 
Verkehr/ Energie: braun, Verkehr / Wasser: hellblau, Wasser / Energie: orange) 

Die Verkehrsinfrastruktur liefert überwiegend durch Verteilung von Energierohstoffen und durch den 
Transport von Material sowie Personal Systemleistungen für den Energiesektor.  

Die Energieinfrastruktur versorgt den Verkehrssektor mit der benötigten Energie. Es gibt zum einen 
den gasbetriebenen Verkehr. Hier liefert die Gasinfrastruktur in Form von Erdgas oder Flüssiggas den 
Kraftstoff für gasbetriebenen Straßenverkehr. Strom ist essentiell für den Bereich der E-Mobilität im 
Straßenverkehr, aber auch für den elektrischen Schienenverkehr. Zum anderen wird heutzutage der 
überwiegende Teil der Verkehrsleistung mit mineralölgetriebenen Antriebsarten erbracht. Anwen-
dungsfälle finden sich im Straßen- Schienen- und Schifffahrtsverkehr.  

Eine weitere wichtige Infrastrukturleistung zwischen dem Energie- und Verkehrssektor stellt die Ver-
teilinfrastruktur in Form von Tankstellen dar. 

1.2.4 Fazit  

Identifiziert wurden die Stoff- und Energieströme bzw. die damit verbundenen Infrastrukturleistun-
gen der einzelnen Infrastrukturen. Ebenso wurden die Interdependenzen zwischen den Infrastruktu-
ren sowie deren Leistungen dargestellt und mit Hilfe der Modellierungssoftware iMODELER aufgear-
beitet.  

Die Ergebnisse der Vorarbeiten zu Infrastrukturinterdependenzen wurden in den iModeler eingepflegt 
und kategorisiert. Dies ermöglicht die graphisch explorative Erforschung der Beziehungen zwischen 
den Infrastrukturen. Es können Aussagen über den Grad der Verflechtung zwischen einzelnen Infra-
strukturen (z. B. anhand der Anzahl an Verbindungen zwischen diesen) getroffen werden. Durch die 
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Hinterlegung mit aktuellen Daten lässt sich die Bedeutung von einzelnen Objekten auch auf quantitati-
ver Ebene abschätzen und einordnen. Die Beziehungen zwischen den Infrastrukturen werden offenge-
legt, so dass das Modell und die Abbildungen vermitteln, welche Systeme/Teilsysteme durch einen 
Ausfall einer Infrastrukturleistung in einem Sektor/System/Teilsystem betroffen sein können. Die 
Bewertung der Relevanz der Interdependenzen vor dem Hintergrund der Fragestellung von Klimaresi-
lienz ist allerdings nur begrenzt möglich. Im Rahmen des Modells ist es weder möglich, die potentiel-
len Ursachen eines Ausfalls noch die Art der Konsequenz des Ausfalls zu erfassen. In beiden Fällen 
kommt es auf die sozio-technischen Konfigurationen an, die auf dieser Analyseebene nicht erfassbar 
sind.  

Im Fokus des weiteren Vorgehens im Kapitel 2 stehen die vielfach auch unterschiedlichen Entwick-
lungsvorstellungen in den einzelnen Infrastrukturbereichen und die Beziehungen zu anderen über-
greifenden Dynamiken im Fokus, die u. a. durch Herausforderungen anderer Politikbereiche in die 
Gestaltung der Infrastruktursektoren einwirken (z. B. Ressourceneffizienz; planetare Grenzen). 
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2 Bedarfe sowie Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung 
Nachfolgend werden der heutige und zukünftige Bedarf sowie daraus resultierende Engpässe in der 
Infrastrukturbereitstellung analysiert. Engpässe in der Bereitstellung von Infrastrukturdienstleistun-
gen liegen da vor, wo definierte Versorgungsqualitäten (Daseinsvorsorge) nicht sichergestellt werden 
können (z. B. Energie, Wasser) oder sich die Qualitätsansprüche derart geändert haben, dass beste-
hende Leistungsangebote als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen werden (z. B. Datenübertra-
gungsraten in der IKT). Dabei wird auf der Arbeit des vorangegangenen Kapitels aufgebaut und aktuel-
le Planungen in den Infrastrukturbereichen Energie, Verkehr, Siedlungswasserwirtschaft und Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) betrachtet. In den Infrastruktursektoren unterscheiden 
sich die jeweiligen Planungsmethoden und Zeiträume sowie deren räumliche Bezüge zum Teil erheb-
lich. Neben übergeordneter Planung auf Bundesebene wie z. B. für das Übertragungsnetz Strom liegen 
für viele Infrastrukturen lediglich regionale bzw. lokale Planung vor – so zum Beispiel in der Wasser-
ver- und -entsorgung und im Bereich IKT. So ist die Reichweite und Aussagekraft der Analysen unter-
schiedlich. Grundsätzlich können aus den Planungen mögliche Engpässe identifiziert und demzufolge 
Ausbaubedarfe festgestellt werden. Auch grenzüberschreitende Infrastrukturen werden in die Analy-
sen mit einbezogen.  

Da die Planungen auf normativen, politisch begründeten Zielsystemen und Annahmen über künftige 
Entwicklungen (etwa der Demografie, der Wirtschaftsentwicklung) beruhen, sind sie nicht unumstrit-
ten. Gerade bei mittel- bis langfristigen Planungen ist zu erwarten, dass Anpassungen an geänderte 
Rahmenbedingungen erfolgen werden.  

Ziel der folgenden Analysen ist, aus prognostizierten Bedarfen und den daraus abgeleiteten Ausbau- 
und Erweiterungsmaßnahmen Engpässe in den einzelnen Infrastrukturbereichen ersichtlich zu ma-
chen.  

Nicht nur Veränderungen der Nachfrage nach Dienstleistungen einer Infrastruktur an sich beeinflus-
sen potentielle Engpässe, sondern auch bedarfsbeeinflussende Effekte durch die Kopplung zweier o-
der mehrerer Infrastrukturen. Aufgrund dieser Interdependenzen ist es wichtig, die Entwicklungen in 
den einzelnen Infrastrukturbereichen nicht nur isoliert, sondern auch immer mit Blick auf deren Funk-
tion und Art der Kopplung mit anderen Infrastrukturen zu betrachten. Um die Vielfalt denkbarer Sze-
narien zu begrenzen und mögliche Planungen und ausarbeiten zu können, müssen verschiedene 
Grundannahmen getroffen werden. Ein wichtiger, grundlegender Bestandteil der nationalen Infra-
strukturplanungen ist die Auseinandersetzung mit und Darlegung der getroffenen Grundannahmen. 
Auf dieser Grundlage lassen sich Wege von den heute erwarteten technischen, wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Entwicklungen über die prognostizierten Bedarfe zu identifizierten Engpässen und 
daraus abgeleiteten erforderlichen Maßnahmen nachzeichnen.  

Im Anschluss an die Fachplanungen und die dortigen Darstellungen von künftigen Bedarfen und sich 
abzeichnenden Engpässen werden vergleichend andere Studien und Prognosen betrachtet. Dies führt 
zu einem erweiterten Verständnis über die zukünftigen Anforderungen an die Ausgestaltung der Inf-
rastrukturleistungen. Daneben werden so etwaige Diskrepanzen deutlich, die zwischen den offiziellen 
Planungen und theoretischen Überlegungen zu zukünftigen Entwicklungen mit Einfluss auf die Infra-
strukturleistungen bestehen.  

Im Folgenden werden zunächst die aktuellen Bedarfe an Infrastruktur bzw. an den mit ihnen erbrach-
ten Leistungen skizziert.8 Anschließend werden die zentralen infrastrukturrelevanten Veränderungs-
prozesse und Trends benannt und auf ihre Bedeutung mit Blick auf die (Klima)Resilienz von Infra-

 

 
8  Einen umfassenden und detaillierten Überblick des aktuellen, physischen Infrastrukturbestands in Deutschland in den 

Sektoren Energie, Verkehr, Siedlungswasserwirtschaft und IKT bietet der Endbericht des UBA-geförderten Vorhabens 
Ressourcenleichte zukunftsfähige Infrastrukturen (vgl. Trapp et al. 2017).  
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strukturen hin untersucht. Basierend auf einer Analyse der bestehenden aktuellen Infrastrukturpla-
nungen werden überblicksartig die derzeitige Planungspraxis und -verfahren, die zentralen Annah-
men, die den Planungen zugrunde liegen, sowie die identifizierten Engpässe in der Infrastrukturbe-
reitstellung bzw. formulierte Infrastrukturaus- und -umbaubedarfe skizziert.  

2.1  Übersicht heutiger Bedarfe an Infrastrukturleistungen 
Um die künftigen Bedarfe und mögliche Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung in den einzelnen 
Sektoren besser einordnen zu können, wird hier zunächst eine kurze Übersicht zu den heutigen Bedar-
fen bzw. der Nachfrage nach Infrastrukturleistungen gegeben (siehe dazu Tabelle 1).  

Das Energieinfrastruktursystem kann in die Teilsysteme Strom, Wärme und Gas unterteilt werden. 
Für das Jahr 2010 bestand in Deutschland ein Endenergiebedarf von 8499 PJ (vgl. Tabelle 1mit Quel-
lenangaben). Der Bedarf nach Leistungen der Strominfrastruktur lässt sich am Netto-
Stromaufkommen ablesen (570 TWh), während der Wärmebedarf für Haushalte, Gewerbe/Handel 
und Industrie über eine Vielzahl von Infrastrukturen gedeckt werden kann (4.643 PJ Endenergie). Da-
bei wird auf die Verkehrs-, Erdgas- und auch die Mineralölinfrastruktur zurückgegriffen. Zum Trans-
port der festen und flüssigen Energieträger im Energiebereich, wie Mineralölprodukte, Holz, Kohle, 
wird vor allem die Verkehrsinfrastruktur genutzt. Die Produktion von Mineralölprodukten aus Rohöl 
ist auch von einer eigenständigen Netz-Infrastruktur durch Rohöl- und im geringeren Umfang auch 
Mineralölprodukt-Pipelines (2.370 bzw. 596 km Leistungslänge (Statista 2017)) abhängig. Im Fall von 
Gas wird jedoch eine vergleichsweise umfangreiche Infrastruktur zur Fernleitung und auch dezentra-
len Verteilung genutzt (40.000 bzw. 470.000 km Leitungslänge (FNB Gas 2017b)), weshalb der Wert 
hier gesondert aufgeführt wird (3.128 PJ Primärenergieverbrauch Erdgas).  

Energieträger werden derzeitig zum großen Teil importiert: Mineralöle (4532 PJ), Erdgas (2519 PJ) 
und Steinkohle (1520 PJ) sind die hauptsächlich importierten Energieträger, während Braunkohlen (-
41 PJ) und Strom (-171 PJ) in der Summe mehr exportiert werden. Da der Umfang der Importe die 
Exporte deutlich übersteigt, kann man schlussfolgern, dass Deutschland im energiewirtschaftlichen 
Sinn ein Importland ist.  

Im Verkehrsbereich werden sowohl Leistungen für Personen (1073 Mrd. pkm) als auch den Güter-
verkehr (604 Mrd. tkm) erbracht. Die Nachfrage nach diesen Leistungen ist in den letzten Jahrzehnten, 
insbesondere im Güterverkehr, stark angestiegen. Dabei werden die Leistungen der Straßen- Schie-
nen-, Schiffs- und Flugverkehrsinfrastruktur aggregiert betrachtet (Öko-Institut 2016).  

Im Bereich der Wasserinfrastrukturen kann zwischen den Bedarfen nach Trinkwasser (5,1 Milliarden 
m³ brutto) in der öffentlichen und der nicht-öffentlichen Wasserversorgung mit einer Wasserentnah-
men von zusammen 20 Milliarden m³ für Produktionszwecke, Bergbau, Landwirtschaft und Kühlwas-
ser für Kraftwerke unterschieden werden. Nutzwasser wird insbesondere zur Kühlung in Wärme-
kraftwerken im Energiesektor verwendet.  

Um die Nachfrage nach Infrastrukturbedarfen im IKT-Sektor zu erfassen, wurden sowohl die verfüg-
baren leitungsgebundenen als auch die mobilen Datengeschwindigkeiten betrachtet. Grundlegend ist 
die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden mobilen und leitungsgebundenen Datenge-
schwindigkeiten gesichert. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitsübertragung sind jedoch noch weite-
re Ausbauanforderungen zu erkennen (TÜV Rheinland 2014). Abgesehen davon können derzeitig kei-
ne (systematischen) Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung beobachtet werden. Die Analyse mög-
licher zukünftiger Engpässe wird in den folgenden Kapiteln für die einzelnen Infrastruktur-Sektoren 
vorgenommen. 
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Tabelle 1: Übersicht der heutigen Bedarfe nach Infrastrukturleistungen sowie der relevanten Importe und Exporte 

Infrastrukturleistungen Energie  Einheit Jahr Wert Quelle 
Energie Endenergiebedarf PJ (2010) 8499 Öko-Institut 2016 

Strom Nettostromaufkommen  TWh (2012) 570 Öko-Institut 2016 

Wärme Wärmebedarf (HH, GHD, Industrie; Endenergie) PJ (2008/2010) 4.643 Öko-Institut 2016 

Gas Primärenergieverbrauch Erdgas PJ (2010) 3.128 Öko-Institut 2016 
Infrastrukturleistungen Verkehr Einheit Jahr Wert Quelle 
Personenverkehr Personenverkehrsleistung Mrd. pkm (2008) 1073 Öko-Institut 2016 

Güterverkehr Güterverkehrsleistung Mrd. tkm (2008) 604 Öko-Institut 2016 

Binnenschifffahrt Verkehrsleistung Binnenschifffahrt Mrd. tkm (2010) 63 Öko-Institut 2016 
Infrastrukturleistungen Wasser Einheit Jahr Wert Quelle 
Trinkwasserverbrauch Gesamt Trinkwasserverbrauch (Brutto) km³ (2010) 5,09 UBA 2015 

Energiespeicher Gesamte Leistung Pumpspeicherkraftwerke GW (2012) 9,3 Öko-Institut 2016 

 Gesamte Kapazität Pumpspeicherkraftwerke PJ (2009) 5,9 Öko-Institut 2016 

Energieerzeugung Wasser zur Energieerzeugung (Nettostromer-
zeugung Wasserkraft) 

PJ (2012) 21,7 Öko-Institut 2016 

Infrastrukturleistungen IKT Einheit Jahr Wert Quelle 
Leitungsgebundene Daten Breitbandverfügbarkeit >=1Mbit/s der Haushal-

te 
% (2015) 97,5 TÜV Rheinland 2014 

 Breitbandverfügbarkeit >=50Mbit/s der Haus-
halte 

% (2015) 69,8 TÜV Rheinland 2014 

Mobile Daten LTE Verfügbarkeit >=1Mbit/s der Haushalte % (2015) 98,2 TÜV Rheinland 2014 

 LTE Verfügbarkeit >=16Mbit/s der Haushalte % (2015) 6,3 TÜV Rheinland 2014 
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Importe und Exporte Einheit Jahr Wert Quelle 
Energieimporte 

Strom Stromimport PJ (2015) -174 AG Energiebilanzen 

Braunkohle Braunkohleimporte PJ (2015) -41 AG Energiebilanzen 

Steinkohle Steinkohleimporte PJ (2015) 1520 AG Energiebilanzen 

Mineralöl Import von Mineralölen PJ (2015) 4532 AG Energiebilanzen 

Erdgas Import von Erdgas PJ (2015) 2519 AG Energiebilanzen 

Quelle: eigene Zusammenstellung IÖW 

 



Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen 

 54 

 

2.2 Beschreibung und Charakterisierung von infrastrukturrelevanten Wan-
delprozessen 

Nachfolgend werden wesentliche externe Wandelprozesse, die Auswirkungen auf die Infrastruk-
turbereiche haben, dargestellt. Dazu werden zunächst generische, infrastruktursektorübergrei-
fende Veränderungsprozesse und Trends betrachtet. Verschiedene dieser Veränderungsprozes-
se und Trends sind durch den Gesetzgeber und weitere Stakeholder allerdings nicht (oder nur 
sehr mittelbar und begrenzt) beeinflussbar. Sie bilden somit den (exogen) gegebenen Rahmen 
für die Handlungs- und Gestaltungsoptionen im Hinblick auf klimaresiliente zukunftsfähige Inf-
rastrukturen.  

Neben den sektorübergreifenden existiert eine Reihe sektorspezifischer Veränderungsprozesse 
und Zukunftstrends, die im darauffolgenden Kapitel für die einzelnen Sektoren systematisiert 
werden. Die wesentlichen Merkmale und Auswirkungen der Veränderungsprozesse und Zu-
kunftstrends für den jeweiligen Infrastrukturbereich und die damit einhergehenden Chancen 
und Risiken werden auf Basis einer Literaturrecherche erarbeitet. Damit bietet dieser Bericht 
eine mögliche Antwort auf die Frage, welche groß- und kleinräumigen Wandelprozesse unser 
Land und damit die Infrastrukturen bis 2050 bestimmen werden. 

In der Charakterisierung der Wandelprozesse wird auf Kernindikatoren Bezug genommen, die 
für die Auseinandersetzung mit den Folgen der genannten Prozesse für Infrastruktursysteme 
relevant sind. Abschließend wird für die Wandelprozesse herausgearbeitet, inwiefern ein Zu-
sammenhang zur Resilienz und ihrer künftigen Veränderung (höhere Vulnerabilität, gesteigerte 
Resilienz) besteht. Wie bedeutsam sind und welche Potenziale/Chancen haben die (sektorspezi-
fischen) Wandelprozesse für die Gestaltung klimaresilienter zukunftsfähiger Infrastruktursys-
teme?  

Die Prozesse werden – sofern die Datenverfügbarkeit das erlaubt – mit Bandbreiten möglicher 
Entwicklungen (Projektionen, Prognosen) hinterlegt. Viele der Trends in den Infrastruktursek-
toren lassen sich jedoch nur qualitativ beschreiben. Ebenso sind Aussagen hinsichtlich der Rele-
vanz einzelner Prozesse und Trends nur als qualitative und allgemein gehaltene Aussagen mög-
lich.  

2.2.1 Generische Veränderungsprozesse der Rahmenbedingungen und Zukunftstrends  

Grundsätzlich sind technologische, ökonomische und soziale Veränderungsprozesse und Trends 
für die Infrastrukturentwicklung zu reflektieren. Für die nachfolgenden sektorübergreifenden 
Megatrends und Veränderungsprozesse (vgl. u. a. Libbe/Köhler/Beckmann 2010) werden die 
zentralen Qualitäten/Ausprägungen und Bandbreiten ihrer (möglichen) Entwicklungen kurso-
risch benannt.  

► Klimawandel: Klimaschutz und -anpassung 
► Demografischer Wandel  
► Siedlungsstruktureller Wandel und Zunahme räumlicher Disparitäten (Urbanisierung 

und Wachstum vs. Schrumpfung an der Peripherie) 
► Öffentliche Haushalte und Investitionen 
► Digitalisierung/technologischer Wandel  

Die genannten Trends beziehen sich auf die zentralen Rahmenbedingungen, die für eine Ausei-
nandersetzung mit Fragen der Gestaltung und Transformation klimaresilienter technischer Inf-
rastruktursysteme relevant sind. Weitere generische Prozesse und Trends wie der soziale Wan-
del im Sinne von Individualisierung, Wertewandel, Lebensstile etc. werden in diesem Bericht 
nicht diskutiert, da sie primär auf soziale Infrastrukturen und weniger auf technische Infrastruk-
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turen unmittelbare Auswirkungen haben. Ebenfalls ausgeblendet werden makroökonomische 
Paradigmen und Politiken mit ihren primär institutionell-organisatorischen Wirkungen.  

2.2.1.1 Klimawandel in Deutschland  

Der für das Vorhaben KLARIS zentrale Veränderungsprozess ist der Ausstoß von Treibhaus-
gasemissionen und der damit verbundene globale Klimawandel. Mit Blick auf Infrastrukturen 
sind zwei Zugänge zum Thema „Klimawandel“ von Interesse: Zum Ersten der Klimaschutz (miti-
gation) und die Beiträge von Infrastrukturen (u. a. Ausbau regenerativer Energien, Energieeffizi-
enz, energetische Sanierung, effiziente klimafreundliche Verkehrsinfrastrukturen etc.) und zum 
Zweiten Maßnahmen zur Anpassung (von Infrastrukturen) an die Folgen (adaptation) des Kli-
mawandels (z. B. Wasserressourcenmanagement, dezentrales Niederschlagswassermanage-
ment, Kühlung). 

Das „Netzwerk Vulnerabilität“, das zur Umsetzung der „Deutschen Anpassungsstrategie an den 
Klimawandel“ (DAS) und den „Aktionsplan Anpassung“ (APA) beigetragen hat, hat auf Basis von 
kleinräumlichen Klimadaten und einer Reihe von Klimaprojektionen „Klimaraumtypen“ ermit-
telt (adelphi / PRC / EURAC 2015, S.65 ff). Da in diesen Klimaraumtypen die verschiedenen für 
die Vulnerabilität von Infrastruktursystemen relevanten Klimaparameter betrachtet wurden, 
bilden diese eine sehr gute Grundlage für eine (räumlich typologisierte) Einschätzung der Fol-
gen und Wirkungen des Klimawandels auf die in KLARIS adressierten technischen Infrastruktu-
ren und die Auseinandersetzung mit ihrer Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen.  

Klimaprojektionen sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Daher werden in der Regel ver-
schiedene Szenarien (der Entwicklung der Treibhausgasemissionen) und Korridore der Klima-
entwicklung angegeben. Die wichtigsten Parameter zur Einschätzung der Folgen des Klimawan-
dels für die technischen Infrastruktursysteme sind: die Lufttemperatur, Niederschläge und so-
genannte „klimatische Kenntage“ (Hitzetage, tropische Nächte, Frosttage) und klimatische Ext-
reme (Starkniederschläge, Starkwind/Orkan, Trockenheit) (adelphi / PRC / EURAC 2015, S. 65).  

Zusammenfassend lassen sich aus der „Vulnerabilitätsstudie“ (adelphi / PRC / EURAC 2015, S. 
65 ff) folgende Kernaussagen mittlerer Klimaänderungen für die nahe Zukunft (2021–2050) in 
Deutschland treffen:  

► Deutschlandweit steigen die vieljährigen mittleren Jahrestemperaturen in der nahen 
Zukunft (2021–2050) um mind. 0,5 Grad Celsius und bis zu 2 Grad Celsius in Nord-
deutschland und 2, 5 Grad in Süddeutschland.  

► Darunter reichen die Temperaturprognosen für die nahe Zukunft im Sommer von in 
etwa gleichbleibend bis zu einem bundesweiten Anstieg um plus 2 Grad Celsius. Mit den 
höchsten Werten wird im äußersten Süden Bayerns und im äußersten Küstenbereich ge-
rechnet, wo der Temperaturanstieg auf mind. 0,5 Grad Celsius projiziert wird. 

► Im Winter dagegen wird ein höherer Temperaturanstieg mit größerer räumlicher 
Ausbreitung erwartet, der zwischen knapp einem Grad Celsius und rund 2,5 Grad Celsius 
liegt.  

► Die Niederschläge im Sommer gehen bei einem starken Wandel des Klimas um ca. 5 bis 
10 % zurück, am südlichen Oberrhein um möglicherweise bis zu 20 %. Bei Annahme ei-
nes schwachen Wandels wird eher eine Zunahme des Niederschlags um etwa 10 % vo-
rausgesagt, die im äußersten Osten Deutschlands und in Küstennähe um die 20 % betra-
gen kann.  

► Die Niederschläge im Winter hingegen nehmen generell zwischen weniger als 5 % und 
zwischen zehn und 30 % zu. Ausnahmen bilden unter anderem Südbayern, das südliche 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, wo die Niederschläge zwischen 5 bis 15 % 
abnehmen können.  
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► Die Anzahl der heißen Tage (Tage mit einem Tagesmaximum von mindestens 30 Grad 
Celsius) steigt in der nahen Zukunft zumindest geringfügig und wird maximal auf zusätz-
liche 5 bis 10 Heiße Tage in Norddeutschland und 10 bis 15 Heiße Tage in Süddeutsch-
land geschätzt. Insbesondere Südwestdeutschland und der Rheingraben/Rhein-Main-
Gebiet, aber auch die Lausitz und Sachsen sind betroffen. 

► Ähnlich verhält es sich mit Tropennächten, Tagen mit einer Tagesminimumtemperatur 
von mindestens 20 Grad Celsius, deren Zunahme von bundesweit geringfügig bis auf 10 
zusätzliche Tage in weiten Teilen Süddeutschlands und im Bereich des Dreiländerecks 
Brandenburg/ Sachsen/Sachsen-Anhalt geschätzt wird.  

► Die Anzahl der Frosttage, Tage mit einer Minimaltemperatur unterhalb von Null Grad 
Celsius, in naher Zukunft geht voraussichtlich um 12 bis 20 Tage bei schwachem und um 
28 bis 36 Tage bei starkem Wandel bundesweit zurück. Letzterer kann auch räumlich 
größere Ausprägungen von weniger Frosttagen aufweisen. Besonders hohe Abnahmen 
zwischen 36 und 44 Tagen werden im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, in einigen 
Mittelgebirgen und in Bayern erwartet. 

► Für die vieljährige mittlere Anzahl der Starkniederschläge in naher Zukunft reicht die 
Prognose von geringfügigen Veränderungen bis hin zu 4 zusätzlichen Tagen und über 
dem südlichen Schwarzwald bis zu 6 zusätzlichen Tagen. Die Zunahme der Nieder-
schlagsextreme betrifft insbesondere die Küstenregionen, den Bayerischen Wald, die Al-
pen sowie das südliche Alpenvorland.  

► Die Anzahl der Tage ohne Niederschlag (Trockentage) ist bisher überwiegend in Ost-
brandenburg und Südostbayern9 am höchsten. Im Sommer wird in naher Zukunft bun-
desweit von einer Zunahme von bis zu 30 Tagen ausgegangen, die in Thüringen und dem 
Erzgebirge auch bis zu 50 Tage betragen kann. Im Winter dagegen werden keine Verän-
derungen projiziert.  

► Die Anzahl der Heiztage10 geht deutschlandweit zurück und kann zwischen 5 Tagen we-
niger im Bereich der Zugspitze über zehn Tage weniger u. a. in Berlin und Brandenburg 
bis zu 30 Tagen weniger in u. a. Baden-Württemberg, Bremen und Hamburg liegen.  

► Flusshochwasser nehmen bei gering projizierter Stärke des Klimawandels außer im 
Kreis Schleswig-Flensburg ab, bei einem starken Wandel hingegen zu. Dies betrifft vo-
raussichtlich besonders Nordfriesland im Bereich der Eider, den unteren Niederrhein 
sowie das Dreiländereck Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.  

Aus den Daten der aufgeführten Klimaparameter lassen sich mittels Clusteranalyse Klimaräume 
bestimmen und typologisieren, was aus nachfolgender Abbildung XI hervorgeht (adelphi / PRC / 
EURAC 2015, S. 92ff).  

 

 
9  Hierzu passt die folgende Meldung aus dem EUWID Wasser (Text-Nr.: 002 Ausgabe: WA46/2015 Ersch.-Dat.: 

10.11.2015): Wassermangel im Bayerischen Wald: Einige Gemeinden brauchen Hilfe aus Nachbarorten. Nach 
zwei schneearmen Wintern und dem trockenen Sommer gibt es in einigen Gemeinden im Bayerischen Wald nicht 
mehr genug Trinkwasser. 

10  „Als Heiztag ist in Deutschland gemäß VDI-Richtlinie 2067 und DIN 4108 T6 ein Tag definiert, dessen mittlere 
Tagestemperatur unter 15 Grad Celsius liegt“ (adelphi / PRC / EURAC 2015, S. 84). 
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Abbildung XI: Klimaraumtypen für Deutschland (nahe Zukunft 2021–2050, ferne Zukunft 2071–
2100) 

 
Quelle: adelphi/PRC/EURAC (2015) 

Offensichtlich bilden die Klimadaten differenzierte Raumtypen aus. Die Raumtypen bilden eine 
grobe Folie, die zur Analyse der Klimavulnerabilität von KRITIS herangezogen werden kann. Die 
Vulnerabilität/Resilienz von Infrastrukturen hängt von einer Reihe vielfältiger Faktoren (vgl. 
Kapitel II 2.3) ab.  

Die genannten Klimaparameter können sich je nach Siedlungsstrukturtyp sehr unterschiedlich 
ausprägen und auswirken. Beispielsweise heizen sich hochverdichtete Innenstädte oder Agglo-
merationsräume stärker auf und geben Hitze auch nachts weniger ab als ländliche Räume. Auch 
sind die Potenziale für die Versickerung von Niederschlagswasser neben der Bodenbeschaffen-
heit in hohem Maße von der Bodenversiegelung abhängig. Hochlagen in den Mittelgebirgen und 
Norddeutschland sind stärker Starkwinden ausgesetzt als Tallagen. Diese Beispiele ließen sich 
weiter fortführen. An dieser Stelle soll lediglich gezeigt werden, dass neben den genannten Kli-
masignalen immer auch lokale, kleinräumlich definierte und spezifische Faktoren wirksam wer-
den, welche die Klimasignale zusätzlich verstärken (oder auch – einen entsprechenden Städte-
bau beispielweise vorausgesetzt – abschwächen) können.  

2.2.1.2 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel in Deutschland wird regelmäßig mit den Adjektiven „weniger, älter, 
bunter“ umrissen: die Bevölkerung nimmt im Ganzen, insbesondere aber räumlich differenziert 
zum Teil stark ab. Der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung nimmt zu und durch Mig-
ration wird die Bevölkerung kulturell vielfältiger.  

Die Projektionen des Statistischen Bundesamtes in der 13. koordinierten Bevölkerungsvoraus-
berechnung unterscheiden sich je nach Variation ihrer Annahmen bezogen auf die drei demogra-
fischen Kernkomponenten: Geburtenrate, Lebenserwartung und Wanderungssaldo. Je nach An-
nahmen ergibt sich eine projektierte Bevölkerungsentwicklung für Deutschland im Jahr 2050 
zwischen 71,9 und 80,1 Mio. Einwohnern (Abbildung XII).  
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Abbildung XII: Aktuelle Bevölkerungsprojektionen im Vergleich 

 
Quelle: Repenning et al. (2017): Rahmendaten für den Projektionsbericht 2017. nach Statistisches Bundesamt 
(StBA) (2009, 2015, 2016), Projektionsbericht (2013), EC (2014, 2016) 

Die nachfolgend aufgeführten Annahmen der Energiewende-Studien haben i. d. R. eher Werte im 
unteren Bereich für ihre Studien und Modellierungen gewählt (Abbildung XIII).  
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Abbildung XIII: Übersicht der angenommen Bevölkerungsentwicklung bis 2050 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung KLARIS 

Wie sehr diese Projektionen aber auch mit Unsicherheit behaftet sind, zeigen die überdurch-
schnittlich hohen Wanderungsgewinne durch Zuwanderung sowohl aus EU-Staaten wie auch 
aus Drittländern. Zum Vergleich: Am Jahresende 2014 zählte man rund 81,2 Millionen Einwoh-
ner. Am 31.12.2015 lebten in Deutschland ca. 82,2 Mio. Menschen (Statistisches Bundesamt 
2017)11. Lt. Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) betrug die Bevölkerungszahl am 
31.12.2016 rund 82,8 Millionen Einwohner und damit im Vergleich der Vorjahre (2014 81,2 
Mio., 2015 82,2 Mio.) deutlich mehr. 

2.2.1.3 Siedlungsstruktureller Wandel und zunehmende räumliche Disparitäten 

Der siedlungsstrukturelle Wandel und zunehmende räumliche Disparitäten zwischen prosperie-
renden und strukturschwachen Regionen bedingen eine veränderte Verteilung von Angebot und 
Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen (im Energiesektor zusätzlich forciert durch die 
Energiewende). Wichtige Indikatoren in diesem Zusammenhang sind die Bevölkerungsdichte 
(EW/qkm) und die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche.  

 

 
11  https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ 

Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html; Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage 
des Zensus 2011) 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html
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Abbildung XIV: Bevölkerungsentwicklung 

 
Quelle: http://138.201.94.69/raumbeobachtung/ 

In Räumen mit Bevölkerungsrückgang und einer Abnahme der Bevölkerungsdichte12 ist in der 
Regel eine sinkende Auslastung der Infrastrukturen zu verzeichnen (Abbildung XIV). Die „Ent-
dichtung“ von Infrastrukturnetzen, eine Suche nach Optionen der Transformation von zentralen 
zu dezentralen Lösungen oder angepasste Dienstleistungsqualitäten (z. B. Takte im ÖPNV) kön-
nen Antworten auf diesen Trend sein. Direkt betroffen ist davon oftmals die Finanzierung der 
Infrastrukturen auch vor dem Hintergrund der Prinzipien der Daseinsvorsorge (Erreichbarkeit, 
Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit etc.). 

Ein weiterer wichtiger Indikator in diesem Zusammenhang ist die Neu-Inanspruchnahme an 
Siedlungs- und Verkehrsfläche(Abbildung XV). Mit der Erschließung neuer Flächen für Sied-
lungsfunktionen ist unmittelbar ein Ausbau der technischen Infrastrukturen verbunden.  

 

 
12  „Die höchste Bevölkerungsdichte wiesen 2015 die Stadtstaaten wie Berlin mit 3.891 Einwohnern pro Quadratki-

lometer (EW/km²), Hamburg mit 2.334 EW/km² und Bremen mit 1.578 EW/km² auf. (…) Am geringsten war die 
Bevölkerungsdichte 2015 in Mecklenburg-Vorpommern 69 EW/km² und in Brandenburg mit 83 EW/km²“ (UBA 
2016a; https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/bevoelkerung-demografischer-
wandel/demografischer-wandel#textpart-2, abgerufen: 6.3.2017) 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/bevoelkerung-demografischer-wandel/demografischer-wandel#textpart-2
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/bevoelkerung-demografischer-wandel/demografischer-wandel#textpart-2
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Abbildung XV: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

 
Quelle:  Statistisches Bundesamt (Download unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaechennutzung/siedlungsverkehrsflaeche; abgerufen: 
6.3.2017) 

Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche sinkt in einer Projektion des BBSR auf ca. 50 
ha/Tag in 2030 (BBSR 2012, S. 9). Die Straßen- und Schienenverkehrsflächen stagnieren ab 
2040 (BBSR 2012, S. 9). Weiterhin wird angenommen, dass bis 2025 bzw. 2035 die Zahl der 
Haushalte leicht ansteigt; danach aber zurück geht (BBSR 2012, S. 7; BBSR 2015) und die Wohn-
fläche pro EW weiter ansteigt (um 5 m² bis 2030) (BBSR 2012, S. 9). Ab 2030 setzt außerdem ein 
verstärkter Bevölkerungsrückgang ein (Statistisches Bundesamt 2015, S. 15 ff.). Räumliche Dis-
paritäten der demografischen Entwicklung nehmen weiter zu (BBSR 2012, BBSR 2015).  

Vor dem Hintergrund der aktuellen wohnungsmarktpolitischen Debatten und der Zuwanderung 
bleibt abzuwarten, inwiefern die Projektionen aus den vergangenen Jahren nach oben korrigiert 
werden müssen.  

2.2.1.4 Öffentliche Haushalte und Investitionen 

Reduzierte oder sich im Zuge der Schuldenbremse öffentlicher Haushalte gar weiter einengende 
finanzielle Handlungsspielräume der öffentlichen Hand treffen auf anhaltend hohe Investitions-
bedarfe und Infrastrukturfolgekosten. Auch wenn in den vergangenen Jahren die öffentlichen 
Haushalte in der Bundesrepublik Überschüsse verzeichnen konnten13, sind diese sehr ungleich 

 

 
13  Finanzsaldo der öffentlichen Haushalte, 2014: 8,4 Mrd €, 2015: 21,2 Mrd. € (Bundesfinanzministerium 2016; 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/07/Inhalte/Kapitel-6-
Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-
finanzierungssalden.html;jsessionid=96C1F50D50E8AADE6012ADC10B8952D0; abgerufen 6.3.2017). 
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verteilt. So stellt sich auf kommunaler Ebene in Deutschland die Finanz- und Haushaltslage „am-
bivalent“ dar. Der kumulierte Finanzierungssaldo der Gemeinden aller Flächenländer wies 2015 
in den Kernhaushalten einen Überschuss von 3,05 Mrd. EUR aus (KfW Bankengruppe 2016, S. 5).  

„Nach wie vor ist die durchschnittliche Finanzkraft der Kommunen in den ostdeutschen Ländern 
um mehr als die Hälfte niedriger als in den Kommunen der finanzstärkeren Bundesländer“ (KfW 
Bankengruppe 2016, S. 6). Die Finanzlage und -kraft hat offensichtlich Auswirkungen auf die 
Investitionstätigkeit. In Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt „liegt das Investitionsniveau 
um rund ein Drittel niedriger als in Kommunen mit ausgeglichenem Haushalt“ (KfW Banken-
gruppe 2016, S. 6). Damit dürfte sich die Schere bei der Infrastrukturausstattung und -qualität 
zwischen relativ wohlhabenden und wirtschaftlich stagnierenden Städten/Regionen weiter öff-
nen.  

Der wahrgenommene Investitionsrückstand in den Kommunen beläuft sich 2015 auf insgesamt 
136 Mrd. EUR und verteilt sich wie folgt über kommunale Aufgabenbereiche: 

Abbildung XVI: Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen 2015 

 
Quelle: KfW Bankengruppe 2016, S. 16 

Unklar ist, ob diese Investitionsbedarfsschätzungen bezogen auf die in KLARIS betrachteten Inf-
rastrukturen den tatsächlichen Bedarf spiegeln. Die Annahmen orientieren sich regelmäßig am 
Werterhalt vorhandener Systeme. In Wachstumsregionen kommen Erweiterungsinvestitionen 
hinzu. Zugleich besteht aber ein Umbaubedarf, der nicht aus dem vorhandenen Bestand an Net-
zen und Anlagen hochgerechnet werden kann. Dies gilt etwa dort, wo Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien, neue Speichersysteme oder andere bisher nicht vorhandene Infrastruktu-
ren errichtet werden müssen. 

2.2.1.5 Digitalisierung/technologischer Wandel 

Weitreichend und tiefgreifend wirken die Digitalisierung nahezu aller Lebens- und Wirtschafts-
bereiche sowie der technologische Wandel auf die technischen Infrastruktursysteme ein. Digita-
lisierung ermöglicht neuartige Kopplungen zwischen Infrastrukturen (IuK-Energie: z. B. Smart 
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Metering, intelligentes Lastmanagement, Energie-Verkehr: insbesondere Elektro-Mobilität, Ab-
wasser-Energie etc.) und damit neue Wertschöpfungen. Digitalisierung weiter Lebensbereiche 
(künstliche Intelligenz, intelligente Maschinen und Haushaltsgeräte) und die Nutzung digitaler 
Medien und Anwendungen führt zu neuen Konsum- und Nutzungsmustern. Digitale Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien finden sich bspw. in intelligenten Verkehrsnetzen und 
deren Steuerung. Digitalisierung eröffnet neue Mobilitätsoptionen (z. B. Free Floating Carsha-
ring, E-Ticketing, multimodale Echtzeit-Vergleiche) und autonomes Fahren. Digitalisierung ist 
die Basis für vielfältige neue Kopplungsoptionen innerhalb und über die traditionellen Grenzen 
der Infrastruktursektoren hinaus.  

Indikatoren für diesen Wandelprozess sind der Anschluss der Haushalte und Unternehmen an 
Breitbandnetze und ihre Ausstattung mit digitalen Mess- (z. B. Smart meter) und Kommunikati-
onsgeräten (Smartphone). Mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Digitalisierung der Ener-
giewende“ durch den Bundestag im Juni 2016 beschloss das Parlament, spätestens bis zum Jahr 
2032 sämtliche mechanischen Zähler bei den Stromkunden durch digitale Zähler zu ersetzen. 

 

2.2.2 Relevanz und Priorisierung der Wandelprozesse für die Bedarfe an Infrastruktursys-
temen 

Die genannten Wandelprozesse haben zweifelsfrei tiefgreifenden Einfluss auf die Gestaltung und 
Governance unserer Infrastrukturen und damit auf deren Resilienz gegenüber Effekten des Kli-
mawandels. Selbstredend gehen mit dem Klimawandel weitgehende und konsequenzenreiche 
Veränderungen der Rahmen- und Umweltbedingungen der Infrastrukturen sowie ihres benötig-
ten Nutzens (z. B. Kühlung) einher. In der Vulnerabilitätsanalyse für Deutschland (adelphi / PRC 
/ EURAC 2015) wurde für die Sektoren Energie, Verkehr und Wasser (wenngleich hier eher mit 
Blick auf Wasserhaushalt und weniger auf die Siedlungswasserwirtschaft) bereits eine Untersu-
chung der Anfälligkeiten der genannten Infrastrukturen gegenüber einer Reihe von Klimwan-
deleffekten vorgelegt.  

Der demografische Wandel – nicht nur verstanden als ein „weniger, älter, bunter“ der Bevölke-
rung, sondern auch als Gleichzeitigkeit und räumlich eng beieinanderliegende Prozesse von 
Wachstum und Schrumpfung – führt zu z. T. erheblichen quantitativen Auswirkungen auf die 
Auslastungen von Infrastrukturen und ihren Netzen – und dies in der Regel kleinräumlich stark 
differenziert. Er führt aber auch qualitativ zu anderen Bedarfen und Anforderungen der Bevöl-
kerung an Infrastruktursysteme und Daseinsvorsorgeleistungen (z. B. medizinische und Alten-
pflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit, Medikamentenrückstände im Abwasser etc.). 

Der siedlungsstrukturelle Wandel und zunehmende räumliche Disparitäten zwischen prospe-
rierenden und strukturschwachen Regionen bedingen eine veränderte Verteilung von Angebot 
und Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen (im Energiesektor zusätzlich forciert durch 
die Energiewende). 

Die disparate Entwicklung der öffentlichen Haushalte führt dazu, dass sich die Schere bei der 
Infrastrukturausstattung und -qualität zwischen relativ wohlhabenden und wirtschaftlich stag-
nierenden Städten/Regionen weiter öffnet. Da Zustand und Qualität der Infrastrukturen sowie 
deren bauliche Anpassung/Modernisierung eng mit der Finanzlage der öffentlichen Hand bzw. 
der Träger der Infrastrukturen einhergehen, zeichnen sich für die Frage der Resilienz kritische 
Entwicklungen ab. Insbesondere mit Blick auf strukturschwächere Räume stellt sich die Frage 
der Finanzierung der Anpassung und Transformation von Infrastruktursystemen.  

Die umfassende Digitalisierung ermöglicht die Vertiefung und Intensivierung bestehender so-
wie neuartige Kopplungen zwischen Infrastrukturen. Inwiefern durch diese Kopplungstendenz 
und den Interdependenzen Kaskadeneffekte wahrscheinlicher werden, lässt sich nicht eindeutig 
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beantworten (vgl. Kap 1). Grundsätzlich kommt mit der Digitalisierung, in der nahezu alle Berei-
che von der Aufrechterhaltung der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur abhängig 
sind, der Zuverlässigkeit der Stromversorgung eine wachsende Bedeutung zu.  

Die in der Charakterisierung der Wandelprozesse eingeführten (Kern-)Indikatoren umreißen 
das Feld, auf dem Infrastrukturen geplant, finanziert und betrieben werden. Sie bilden damit 
auch die Hintergrundfolie für die Auseinandersetzung mit Klimaresilienz. Die Begriffe „Feld“ und 
„Hintergrundfolie“ verweisen darauf, dass die Zusammenhänge indirekter Natur sind. Die Wir-
kungsgefüge und Zusammenhänge sind wie in Kapitel 1 komplexer Natur und im Detail nur im 
konkreten Kontext beschreibbar und analysierbar (vgl. Kap. 3).  

 

2.2.3 Infrastruktursystem bezogene Veränderungsprozesse und Trends14  

Im Folgenden werden für die vier technischen Infrastruktursysteme (Siedlungswasserwirt-
schaft, Energieversorgung, Verkehr und IKT) zentrale Veränderungsprozesse und Trends kurso-
risch aufgeführt. Diese sind häufig politisch formulierten Zielen und damit beabsichtigten Ver-
änderungsprozessen unterworfen. Damit ergeben sich aus diesen Veränderungsprozessen (poli-
tisch motivierte) Wirkungen etwa auf Angebots- und Nachfragestrukturen (vgl. Bedarfe) oder 
auch Markt- und Kostenstrukturen.  

2.2.3.1 Energieinfrastruktur 

Die in Deutschland eingeleitete grundlegende Transformation der Energiewirtschaft von fossiler 
Energieerzeugung zu erneuerbaren Energieträgern („Energiewende“) verändert das komplette 
sozio-technische System der Energieversorgung. Betroffen sind neben Strom die Teilsysteme 
Wärme und Gas. Im Rahmen der Energiewende befinden sich nicht nur die technischen Erzeu-
gungsstrukturen (Anlagentypen und Energierohstoffe) im Wandel, sondern auch der institutio-
nelle Rahmen, die Organisations- und Marktstrukturen (neue Akteure), die Kosten- und Er-
lösstrukturen sowie die räumlichen Konstellationen der Energiewirtschaft (Bauknecht/Funcke 
2013). Den grundlegenden Rahmen setzen die klimaschutz- und energiepolitischen Zielsetzun-
gen der Bundesregierung (vgl. Energiekonzept der Bundesregierung 2010)15. 

Eine der zentralen Herausforderungen der Energiewende liegt im Management und Aufbau von 
„Flexibilitätsoptionen“ (BMWi 2015: 13 f.) zur Sicherung der Systemstabilität und zur Versor-
gungssicherheit im Stromsektor bei einem steigenden Anteil volatiler, regenerativer Energiean-
lage. Neben leistungsfähigen Netzen, nicht-volatilen, flexiblen Erzeugungsanlagen und Energie-
speichern ist das intelligente Lastmanagement eine wichtige Option. Speicherkapazitäten, Last-
management und ein Umbau der Netze sind die vorrangig diskutierten Flexibilitätsoptionen. 

Wichtige Kenngrößen zur Charakterisierung der Energieversorgung sind der Primär- und End-
energieverbrauch, die Energiegewinnung nach Energieträgern und der Verbrauch nach Sekto-
ren. Im Zuge der Energiewende ist der Anteil der Erneuerbaren Energien am „Energiemix“ einer 
der zentralen Parameter. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. bietet umfassende Aus-
wertungen und Überblick an – eine Auswahl der Tabellen wir im Folgenden abgebildet (Tabelle 
2). Historisch haben sich die genannten Indikatoren wie folgt entwickelt (vgl. Arbeitsgemein-
schaft Energiebilanzen e.V. (2016): Auswertungstabellen zur Energiebilanz Deutschland. 1990 

 

 
14  Für eine etwas ausführlichere Darstellung siehe: Trapp et al. (2017/im Erscheinen): Ressourcenleichte zukunfts-

fähige Infrastrukturen – umweltschonend, robust, demografiefest. Im Auftrag des Umweltbundesamtes, Dessau-
Roßlau. 

15  Neben diesen nationalen Zielvorgaben bestehen internationale Klimaschutzvereinbarungen (z.B. Paris) aber auch 
europäische Regelungen etwa zu den Governance-Strukturen (vgl. Liberalisierung der Energiewirtschaft). 
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bis 2015. Online: http://www.ag-
energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=ausw_28072016_ovk.xls):  

Tabelle 2: Auswertungstabellen zur Energiebilanz  

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 

              Energieträger 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  Primärenergieverbrauch in PJoule 

Insgesamt 14.905 14.401 14.558 14.837 14.19
7 

14.38
0 13.531 14.21

7 13.599 13.44
7 13.822 13.18

0 
13.29
3 

  Veränderungen des Primärenergieverbrauchs gegenüber dem Vorjahr in % 

Insgesamt   0,5 -0,2 1,9 -4,3 1,3 -5,9 5,1 -4,3 -1,1 2,8 -4,6 0,9 

  Struktur des Primärenergieverbrauchs in % 

Steinkohle 15,5 14,0 12,4 13,2 14,2 12,5 11,1 12,1 12,6 12,8 13,3 13,3 12,9 

Braunkohle 21,5 10,8 11,0 10,6 11,4 10,8 11,1 10,6 11,5 12,2 11,8 11,9 11,8 

Mineralöle 35,1 38,2 35,5 34,5 32,6 34,1 34,3 32,9 33,3 33,7 33,5 34,1 33,6 

Gase 15,5 20,8 22,4 22,4 22,5 22,5 22,5 22,4 21,5 21,8 22,2 20,3 21,2 
Erdgas, 
Erdölgas 15,4 20,7 22,3 22,3 22,5 22,4 22,5 22,3 21,4 21,7 22,1 20,2 21,1 

Kernenergie 11,2 12,9 12,2 12,3 10,8 11,3 10,9 10,8 8,7 8,1 7,7 8,0 7,5 
Erneuerbare 
Energien 1,3 2,9 5,3 6,3 7,9 8,0 8,9 9,9 10,8 10,3 10,8 11,5 12,5 

Sonst. 
Energieträger 
1) 

0,0 0,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 

Austausch-
saldo Strom 0,0 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 -0,6 -0,8 -0,9 -1,3 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 100,0 100,

0 100,0 100,0 100,0 

 

Endenergieverbrauch nach Energieträgern 

              Energieträger 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  Endenergieverbrauch in PJoule 

Insgesamt 9.472 9.235 9.127 9.297 8.796 9.159 8.665 9.310 8.881 8.919 9.179 8.699 8.877 

Energieträger 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  Struktur des Endenergieverbrauchs in % 

Steinkohle  6,0 4,7 3,5 3,9 4,3 3,9 3,3 4,0 4,4 3,8 3,7 4,0 4,2 
Braunkohle 10,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 
Mineralöle 42,9 44,9 40,9 40,2 37,5 39,1 39,5 36,9 37,1 37,4 37,6 38,1 37,3 
Gase 18,9 25,2 24,2 24,8 25,0 24,9 24,4 25,3 24,2 24,5 24,9 23,7 24,1 
Erdgas, Erdölgas 16,3 23,9 23,0 23,5 23,9 23,8 23,5 24,1 22,9 23,3 23,8 22,5 23,0 
Strom 17,3 19,3 20,4 20,3 21,5 20,6 20,6 20,4 21,1 21,1 20,5 21,2 21,1 

Fernwärme 4,0 2,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,9 5,1 4,7 4,8 4,7 4,4 4,6 
Erneuerbare Energien 0,6 2,2 4,1 4,8 5,6 5,1 5,5 6,6 6,3 6,4 6,8 6,8 6,9 
Sonst. Energieträger 0,0 0,0 1,2 0,4 0,4 0,7 0,9 0,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,9 
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

http://www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=ausw_28072016_ovk.xls
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Struktur des Energieverbrauchs nach Sektoren 

              
  1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  Struktur des Energieverbrauchs nach Sektoren in PJoule 

Primärenergiever-
brauch 

14.90
5 

14.40
1 

14.55
8 

14.83
7 

14.19
7 

14.38
0 

13.53
1 

14.21
7 

13.59
9 

13.44
7 

13.82
2 

13.18
0 

13.29
3 

Verbrauch und 
Verluste im Ener-
giesektor, statisti-
sche Differenzen 4.475 4.098 4.317 4.472 4.368 4.210 3.914 3.873 3.691 3.552 3.671 3.491 3.449 
Nichtenergetischer 
Verbrauch 958 1.068 1.114 1.068 1.032 1.011 952 1.034 1.027 976 972 990 967 

Endenergiever-
brauch 9.472 9.235 9.127 9.297 8.796 9.159 8.665 9.310 8.881 8.919 9.179 8.699 8.877 

davon:                           

Übr. Bergbau und 
verarb. Gewerbe 2.977 2.421 2.514 2.525 2.628 2.587 2.291 2.592 2.634 2.587 2.551 2.545 2.576 
Verkehr 2.379 2.751 2.586 2.614 2.601 2.571 2.541 2.559 2.568 2.559 2.612 2.616 2.619 
Haushalte u. Ge-
werbe, Handel, 
Dienstl.  4.116 4.062 4.028 4.157 3.567 4.001 3.833 4.158 3.680 3.773 4.016 3.538 3.682 
  Struktur des Energieverbrauchs nach Sektoren in Anteile in % 

Verbrauch und 
Verluste im Ener-
giesektor, statisti-
sche Differenzen 30,0 28,5 29,7 30,1 30,8 29,3 28,9 27,2 27,1 26,4 26,6 26,5 25,9 

Nichtenergetischer 
Verbrauch 6,4 7,4 7,7 7,2 7,3 7,0 7,0 7,3 7,6 7,3 7,0 7,5 7,3 

Endenergieverbra
uch 63,5 64,1 62,7 62,7 62,0 63,7 64,0 65,5 65,3 66,3 66,4 66,0 66,8 

davon:                           

Übr. Bergbau und 
verarb. Gewerbe 31,4 26,2 27,5 27,2 29,9 28,2 26,4 27,8 29,7 29,0 27,8 29,3 29,0 

Verkehr 25,1 29,8 28,3 28,1 29,6 28,1 29,3 27,5 28,9 28,7 28,5 30,1 29,5 
Haushalte u. Ge-
werbe, Handel, 
Dienstl.  43,5 44,0 44,1 44,7 40,5 43,7 44,2 44,7 41,4 42,3 43,8 40,7 41,5 

              

 

Primärenergieverbrauch erneuerbarer Energien  

            
  Energieträger 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  Primärenergieverbrauch erneuerbarer Energien in PJoule 

Wasserkraft 58 92 70 72 76 74 69 75 64 78 83 71 68 

Windkraft   35 98 111 143 146 139 136 176 182 186 206 317 

Photovoltaik   0 5 8 11 16 24 42 70 95 112 130 138 

Biomasse 59 242 492 627 745 778 836 1.014 1.000 856 929 912 940 

darunter 
Biokraftstoffe   12 77 145 157 127 115 121 117 121 113 117 109 

Erneuerbare 
Abfälle 80 39 88 102 120 102 99 106 110 114 127 131 129 

Geothermie   0 0 1 1 1 1 1 1 7 6 8 10 
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Solarthermie   4 10 12 13 15 17 19 20 24 24 26 28 

Wärmepumpen   5 6 7 8 16 17 19 22 29 31 35 37 

Insgesamt 196 417 769 939 1.117 1.147 1.201 1.413 1.463 1.385 1.499 1.519 1.668 

 

  Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch in % 
Wasserkraft 29,5 22,1 9,2 7,7 6,8 6,4 5,7 5,3 4,4 5,7 5,5 4,6 4,1 

Windkraft   8,3 12,7 11,8 12,8 12,7 11,6 9,6 12,0 13,2 12,4 13,6 19,0 

Photovoltaik   0,1 0,6 0,9 1,0 1,4 2,0 3,0 4,8 6,9 7,4 8,5 8,3 

Biomasse 29,9 58,1 63,9 66,8 66,7 67,8 69,6 71,8 68,4 61,8 62,0 60,0 56,4 

darunter 
Biokraftstoffe   2,9 10,0 15,4 14,1 11,1 9,6 8,6 8,0 8,7 7,5 7,7 6,6 

Erneuerbare 
Abfälle 40,6 9,3 11,5 10,9 10,7 8,9 8,2 7,5 7,5 8,2 8,5 8,7 7,8 

Geothermie   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,6 

Solarthermie   0,9 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,6 1,7 1,7 

Wärmepumpen   1,2 0,8 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,5 2,1 2,1 2,3 2,2 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

Wasserkraft   30,0 -1,7 2,4 5,6 -3,4 -6,8 10,0 -15,7 23,1 5,7 -14,8 -3,1 

Windkraft   70,0 6,8 12,8 29,3 2,2 -4,8 -2,2 29,3 3,7 2,0 10,9 53,4 

Photovoltaik   150,0 130,2 73,2 38,5 43,7 48,8 77,6 65,5 36,4 17,6 16,3 6,6 

Biomasse   4,7 21,0 27,5 18,8 4,4 7,5 21,3 -1,4 -14,4 8,6 -1,9 3,1 

darunter 
Biokraftstoffe   128,6 86,8 88,7 8,9 -19,1 -9,9 5,4 -3,2 3,3 -7,0 3,6 -6,2 

Erneuerbare 
Abfälle   -47,0 38,7 15,9 17,2 -14,8 -3,4 7,8 3,6 3,4 11,7 3,4 -1,7 

Geothermie   0,0 20,9 16,6 -0,1 39,7 38,3 0,9 4,2 483,6 -9,7 23,3 24,9 

Solarthermie   20,6 13,7 15,8 13,0 11,6 14,6 9,9 7,7 19,6 1,0 7,6 7,1 

Wärmepumpen   6,4 10,4 10,7 19,8 104,1 5,6 14,1 13,0 31,9 9,3 10,7 7,8 

Insgesamt   3,3 18,3 22,0 19,0 2,7 4,7 17,7 3,5 -5,3 8,2 1,3 9,8 

Quelle:  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (2016): Auswertungstabellen zur Energiebilanz Deutschland. 
1990 
 bis 2015. Online: http://www.ag-
energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=ausw_28072016_ 
ovk.xls 

Der historische Endenergiebedarf ist jährlichen Schwankungen unterworfen. Mit Blick auf die 
zukünftige Nachfrageentwicklung in der Energieversorgung zeichnet sich ein wenig eindeuti-
ges Bild ab. Zu zukünftigen Energiebedarfen und dem Energiemix existiert eine Reihe von Stu-
dien und Szenarien, die zum Teil zu gegensätzlichen Ergebnissen und Annahmen kommen. Vor 
dem Hintergrund der Unsicherheiten geht die Bundesnetzagentur für die Stromversorgung für 
die kommenden 10 bis 20 Jahre weiterhin von einem insgesamt konstanten Stromverbrauch aus 
(Bundesnetzagentur 2013b: 81). Denn obwohl sich Erfolge bei der Energieeinsparung und der 
Energieeffizienz einstellen werden, dürfte die so erzielte Reduzierung des Stromverbrauchs 
durch Wirtschaftswachstum und neue technische Anwendungen kompensiert werden. Dies gilt 
insbesondere für die Bereiche der Wärmeversorgung und Mobilität, in denen fossile Energieträ-
ger (Benzin, Kohle, Gas) absehbar durch regenerativ gewonnenen Strom bzw. aus regenerativem 
Strom erzeugte Gase ersetzt werden (vgl. hierzu Peter 2013: 26).  

Trendszenarien für die Entwicklung der Energieversorgung bis 2050 gehen von einer Senkung 
des Endenergiebedarfs zwischen 26 und 11 % aus (vgl. Repenning, J. (2015). Klimaschutzszena-
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rio 2050. Berlin, PROGNOS. (Prognos, EWI, GWS 2014). Entwicklung der Energiemärkte – Ener-
giereferenzprognose, Nitsch. (2016). Die Energiewende nach COP21 – Aktuelle Szenarien der 
deutschen Energieversorgung)16.  

Der jährliche Energiebedarf hängt neben klimatischen Faktoren (Temperatur und Heiztage) 
grundlegend von der sozio-ökonomische Entwicklung in Deutschland, d. h. der Wertschöpfung 
(Brutto-Inlandsprodukt) ab. Mit diesem stehen wiederum maßgeblich z. B. die Güter- und Per-
sonenverkehrsleistung als weitere wichtige Größen für Energiebedarfe in Zusammenhang (zur 
Spannbreite der energiewirtschaftlichen Annahmen in verschiedenen Energieszenario-Studien 
vgl. Kapitel IV 2.2). 

In Bezug auf die Infrastrukturgestaltung, Marktstrukturen und technologischen Entwicklungen 
sind vielfältige und grundlegende Veränderungsprozesse erkennbar. Folgende Veränderungs-
prozesse und Trends17 für die Energieinfrastrukturen zeichnen sich ab: 

► Fluktuation und Flexibilitätsbedarf (volatile Einspeisung von Strom in die Netze, Op-
tionen eines intelligenten Last- und Erzeugungsmanagements, Netzausbau sowie des 
Ausbaus von Speichern zur Verfügung) 

► Anschluss an Verteilnetzebene (tendenzielle Verschiebung der Erzeugungskapazitäten, 
Aus- und Umbau der Verteilnetze erforderlich)  

► Neue geografische Verteilung der Erzeugung (Räume mit hohen Energiebedarfen 
(Städte und industrielle Zentren) und die Räume der Energiebereitstellung fallen ausei-
nander; Aus- und Umbau der Stromnetzinfrastruktur notwendig vs. Smart Grids) 

► Höhere Anforderungen an die Koordination und intelligente Steuerung des Energiesys-
tems  

► veränderte Kostenstrukturen der Erzeugung (EE-Anlagen mit Grenzkosten nahe Null) 
► Neue Eigentümerstrukturen (Re-Kommunalisierungen, Bürgerenergiegenossenschaf-

ten etc. ergibt sich eine Diversifizierung der Marktakteure)  

Neben den skizzierten Trends, die sich aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energien ergeben, 
lassen sich weitere Trends bestimmen.  

► Sinkender Energiebedarf für Raumwärme durch Effekte des Klimawandels und verbes-
serte Energieeffizienz von Gebäuden 

► Kostenstrukturen und Marktdesign bieten steigende Anreize für eine Eigenver-
brauchsmaximierung  

► Viele Szenarien gehen davon aus, dass neue Stromverbraucher an Bedeutung gewinnen 
werden (z. B. Wärmepumpen) (vgl. div. Energieszenarien oder Wietschel et al. 2010).  

► Technologische Innovationen ermöglichen zukünftig stärkere Kopplungen mit anderen 
Infrastruktursektoren (Power-to-Heat/Gas/Liquid) und ggf. auch mit einer Rückver-
stromung (Power-to-Gas-to-Power) (vgl. Wietschel et al. 2010).  

2.2.3.2 Wasserver- und Abwasserentsorgungsinfrastruktur 

Für die Siedlungswasserwirtschaft, d. h. die Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung/Stadtentwässerung lassen sich folgende spezifische Veränderungsprozesse der Rahmen-
bedingungen und Herausforderungen ausmachen:  

 

 
16  Vgl. Kapitel 2.5 Analyse bestehender Zukunftsszenarien.  
17  Die skizzierten Trends für die Sektoren Energie, Wasser, Verkehr und IKT sind ausführlicher im Abschlussbericht 

zum Vorhaben „Ressourcenleichte zukunftsfähige Infrastukturen – RELIS“ (Trapp et al. 2017) beschrieben.  
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► Sinkende Wasserentnahmen und -verbrauch insbesondere in der Industrie (z. B. ge-
schlossene Wasserkreisläufe) und – wenn auch in geringerem Maße – in Haushalten  

► Rückgang der Einwohner pro km Netzlänge durch demografischen Wandel (Einwohner-
rückgang) und siedlungsstrukturelle Trends 

► Bestrebungen zur Steigerung der Energieeffizienz von Kläranlagen und die Nutzung der 
thermischen und chemischen Energiepotenziale im Abwasser. In diesem Kontext ist auch 
die Rückgewinnung von Phosphor aus dem Abwasserstrom oder Klärschlamm ein The-
ma. 

► Differenzierung der Wasserströme im Sinne von Stoffströmen mit ihren spezifischen 
Qualitäten und Nutzen (Abwasserseitig die Trennung von Grauwasser und Schwarzwas-
ser sowie Schmutz und Regenwasser) 

► Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung  
► Nitratbelastung der Rohwasservorkommen.  
► Anthropogene Mikroverunreinigungen z. B. aus Human- und Veterinärarzneimitteln, In-

dustriechemikalien und Produkten des täglichen Bedarfs  

Wie oben beschrieben ist die Menge abgegebenen Trinkwassers der öffentlichen Wasserversor-
gung in Deutschland je Einwohner und Tag seit Jahren rückläufig. Inwiefern sich dieser Trend in 
der Bedarfsentwicklung fortsetzen wird, ist nur bedingt abzuschätzen. Wie problematisch Be-
darfsentwicklungsabschätzungen sein können, zeigt ein Blick auf frühere Prognosen, die durch 
die reale Entwicklung widerlegt wurden. Im Jahr 1980 wurde von der TU Berlin ein Pro-Kopf-
Wasserverbrauch für Westdeutschland von durchschnittlich 219 Litern im Jahr 2000 prognosti-
ziert. Tatsächlich lag der Verbrauch 2000 bei ca. 129 Litern (BDEW 2012). 

2.2.3.3 Verkehr 

Für den Güterverkehr wird in der aktuellen Verkehrsverflechtungsprognose bis 2030 für 
Deutschland von einem Wachstum von 39 % auf der Straße, 43 % auf der Schiene und 23 % in 
der Binnenschifffahrt ausgegangen (BVU et al. 2016). Das prognostizierte Wachstum des Ver-
kehrsaufwandes im Personenverkehr fällt mit insgesamt 12 % etwas moderater aus. Dabei tra-
gen der Luft- und Schienenverkehr mit +65 % bzw. +19 % einen überproportionalen Anteil bei.  

► Grund steigender Transportweite auch bei gleichbleibendem Verkehrsaufkommen der 
Verkehrsaufwand steigt. Die zunehmende vertikale und horizontale Arbeitsteilung indu-
ziert stärkere, mit größeren Distanzen verbundene Verkehrsverflechtung. Die Nachfrage 
nach flexiblen Lieferungen führt zu kleineren Fahrzeugen (Straßengüterverkehr) und 
geringeren Auslastungen. Auch der weiter zunehmende Onlinehandel führt zur Verrin-
gerung der Bestellgröße und Erhöhung der Lieferfrequenz im Vergleich zum Zuliefer-
verkehr des stationären Handels.  

► Die Auswirkungen des durch den demographischen und siedlungsstrukturellen 
Wandel veränderten Verkehrsaufwand können lokal sehr unterschiedlich ausfallen. In 
wachsenden Regionen kann eine Zunahme des Verkehrsaufwandes zu Engpässen führen, 
wogegen in Regionen mit abnehmenden Bevölkerungszahlen die Auslastung von Infra-
struktur und öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgehen kann.  

► In den vergangenen Jahren konnten Trends hinsichtlich eines veränderten Verkehrs-
verhaltens insbesondere in urbanen Regionen beobachtet werden. Der Pkw-Besitz hat 
hier an Attraktivität verloren, zunehmend werden intermodale Angebote und neue For-
men des Carsharing wahrgenommen. Möglich wird dies insbesondere durch die bessere 
Vernetzung der Nutzer mit der zunehmenden Digitalisierung.  
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An die verbreiteten Diskurse zu „Nachhaltiger Entwicklung“ und Sensibilität für Klima- und 
Umweltschutzfragen lassen sich sowohl spezifische Trends hinsichtlich der Regulierung als auch 
in der Technologieentwicklung, etwa in der Fahrzeugentwicklung anknüpfen.  

► Die Reduzierung von Luftschadstoffemissionen hat die technologische Entwicklung 
im Straßenverkehr in den vergangenen Dekaden geprägt. Die schrittweise verschärften 
Grenzwerte auf Fahrzeugebene und die Einführung von Umweltzonen haben zu neuen 
Komponenten geführt.  

► Neben dem Klimaschutz führt auch die Verknappung fossiler Rohstoffe zu einer ver-
stärkten Suche nach alternativen Antriebskonzepten (insbesondere die Elektrifizie-
rung im Straßenverkehr). 

► verbesserter Schutz vor Lärm (z. B. Flüsterbremsen bei der Bahn, Lärmschutzbauwer-
ke).  

► Technologische Trends finden sich bspw. in intelligenten Verkehrsnetzen und Steue-
rung, neuen Mobilitätsoptionen (z. B. Free Floating Carsharing, E-Ticketing, multimodale 
Echtzeit-Vergleiche) und autonomen Fahren.  

Auf Seiten der Verkehrsinfrastruktur können folgende Trends beobachtet werden: 

► Verschlechterung des Zustands der Verkehrsinfrastruktur (Bsp. Brücken im Straßen- 
und Schienennetz). 

► Netzentwicklung: Trotz der oftmals geäußerten Ziele der Verkehrsverlagerung auf die 
Schiene war in den letzten Dekaden ein deutlicher Rückgang an Gleisanschlüssen zu be-
obachten.  

► Sich verändernde Verfügbarkeit, Qualität und Ansprüche an Baustoffe: Einerseits führt 
die immer bessere Raffination von Erdöl zu einer schlechteren Bindefähigkeit des Ne-
benprodukts Bitumen, dem Grundstoff für den Großteil der heutigen Straßen. Anderer-
seits ergibt sich ein erhöhter Anspruch an die Materialien durch sich ändernde Wetter-
verhältnisse im Rahmen des Klimawandels (z. B. Beton-Blow Up), welcher beim Bau der 
Straßeninfrastruktur Berücksichtigung finden muss.  

Folgende ökonomische Trends können beobachtet bzw. erwartet werden: 

► Rückläufige Infrastrukturfinanzierung durch den Bund im Verkehrssektor.  
► Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes der Verkehrsinfrastruktur kann zukünftig 

von einer Verschiebung der finanziellen Mittel von Neu- und Ausbau auf die Erhaltung 
erwartet werden.  

► Preissteigerung bei Bauleistungen absehbar (Bautätigkeiten, Bitumenpreises). Auch 
der Betrieb der Infrastrukturen wird sich durch steigende Energiekosten verteuern.  

2.2.3.4 Informations- und Kommunikationstechnologien 

Die Zielwerte der Breitbandstrategie (BMWi 2009a) werden durch die Bundesregierung in der 
Digitalen Agenda 2014 – 2017 (BMWi 2014) verstetigt. Bis zum Jahr 2018 soll der Ausbau einer 
flächendeckenden Breitbandinfrastruktur mit einer Downloadgeschwindigkeit von mind. 50 
Mbit/s gefördert werden. 

Als übergeordnete Trends im IKT-Bereich lassen sich derzeit ausmachen (Gartner 2014): 

► Starkes Wachstum von Datenmengen und Datenübertragung („Big Data“) 
► Auslagerung der Datenverarbeitung in Rechenzentren (Cloud-Computing) 
► Zunahme mobiler Endgeräte und deren Infrastruktur 
► Digitalisierung weiter Lebensbereiche (künstliche Intelligenz, intelligente Maschinen 

und Haushaltsgeräte) 
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► Vom Internet als Netz der Netze zum Netz der Dinge (Vernetzung von Gegenständen) 
und Netz der Dienstleistungen (Internet als Datenwolke) 

► Sehr schnelle technologische Weiterentwicklung (Miniaturisierung, neue Werkstoffe, Be-
schleunigung von Rechenleistung und Datenübertragung, Sensorik, Mensch-Maschine-
Schnittstellen) 

► Mehrverbrauch an elektrischer Energie durch starke Zunahme an Datenerfassung, Da-
tenübertragung, Datenverarbeitung und Datenspeicherung sowie Ausstattungsgrad mit 
IKT-Geräten in Haushalten, GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) und Industrie.  

Dies hat Auswirkungen auf alle anderen Infrastrukturbereiche. Besonders ausgeprägt sind die 
Wechselwirkungen zum Energiesektor und zum Verkehrssektor. 

 

2.2.3.5 Sektorkopplung als Infrastruktursystem übergreifender Veränderungsprozess 

Neben der bisherigen sektoralen Betrachtung der Veränderungsprozesse und Trends besteht 
eine grundlegende Veränderung in der sogenannten Sektorkopplung (vgl. Libbe 2015). Infra-
struktursysteme bzw. einzelne ihrer Komponenten sind schon lange miteinander gekoppelt. 
Zwischen Systemen bestehen sowohl Dependenzen als auch Interdependenzen. Die bestehenden 
Kopplungen werden insbesondere im Kontext der Energiewende absehbar jedoch erheblich 
ausgebaut und intensiviert und als strategische Maßnahmen in der Transformation gedacht. 
Sektorkopplung bezeichnet hier das Vernetzen einzelner Sektoren innerhalb der Energiewirt-
schaft, welche bislang voneinander getrennt betrachtet wurden (Strom/Wärme/Gas) und des 
Energiesystems mit dem Verkehrssektor. Diese Sektorkopplungen sind in vielen Fällen IKT ba-
siert.  

Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist das der „All-Electric-Society“ (BDEW 
2016). Strombasierte Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos werden beispielswei-
se die klassische Gasheizung und den konventionellen Verbrennungsmotor ersetzen. In der 
Kopplung von Elektrizität und Verkehr können Strom und strombasierte Kraftstoffe, welche 
über Power-to-X-Verfahren generiert werden, zum Einsatz kommen. Neben dem Argument der 
CO2-Einsparung im Verkehrssektor durch Nutzung erneuerbarer Energien ist das zentrale Ar-
gument für die Sektorkopplung, dass sich durch ein effizientes Zusammenspiel der Sektoren die 
Volatilität der erneuerbaren Energien im Stromnetz gesteuert werden kann. Die Sektorkopplung 
dürfte ein wichtiger Baustein in der Energiewende im Zuge des Umstiegs auf erneuerbare Ener-
gien sein.  

Die Sektorkopplung von Elektrizität und Verkehr bietet nicht nur Flexibilitätsoptionen, sondern 
induziert auch einen erheblichen zusätzlichen Strombedarf, der erzeugt werden muss. Eine Her-
ausforderung ist damit der zusätzliche Ausbau von Stromkapazitäten, um den steigenden 
Strombedarf neuer „Verbraucher“ wie Elektroautos oder elektrische Wärmepumpen zu decken. 
Neben dem Kapazitätsausbau werden auf lange Sicht noch weitere Probleme gesehen. Laut 
Wagner sei eine „Stromversorgung für Elektromobilität […] mit einem Verbrauch von weniger 
als 2 TWh pro Million Fahrzeugen […] auch auf längere Sicht kein Mengenproblem, sondern lässt 
vor allem Leistungsengpässe auf der Verteilnetzebene erwarten. Daher ist es zunehmend wich-
tig, Elektrofahrzeuge als flexible Verbraucher mit erzeugungsgerechten Ladestrategien und ggf. 
auch als Spitzenleistungsspeicher (vehicle to grid) einzuplanen; so können sie zukünftig einen 
wesentlichen Beitrag für die verstärkte Nutzung und die Netzintegration erneuerbarer Energien 
leisten“ (Wagner, 2016, S. 51-64). 

Ein Kritikpunkt an der EEG-Novelle 2016 und den damit beschlossenen Ausbauzielen und -
korridoren ist, dass diese nicht auf die Sektorkopplung von Strom, Wärme und Verkehr ausge-
legt sind (Quaschning, 2016) (New Climate, 2016). Die politisch beschlossenen Ausbauvorgaben 
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nehmen zwar die Zielstellungen im Stromsektor in den Blick, lassen die Zielstellungen des Wär-
me- und Verkehrssektors aber außer Acht, wenn angenommen wird, dass diese zukünftig haupt-
sächlich durch Energie aus dem Stromsektor versorgt werden. Der aktuelle Netzausbau ist auf 
Basis des Netzausbauplans nicht auf einen steigenden Strombedarf ausgelegt.18  

Weiterhin wird in vielen Modellierungen der Einsatz von Power-to-X-Kraftstoffen (PtX) ins Spiel 
gebracht. Diese Verfahren umfassen die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse bzw. die Wei-
terverarbeitung dieses Wasserstoffs zu Methan (Power-to-Gas) oder Flüssiggas (Power-to-
Liquid). Der zusätzliche Strombedarf für die strombasierte Kraftstofferzeugung über PtX-
Verfahren ist beträchtlich (Trapp et al. 2017). Das liegt vor allem an den energieintensiven Ver-
fahrensschritten die zur Gas oder Flüssiggasherstellung unter hohem technischem Aufwand 
nötig sind, oder gar zur Rückverstromung. Der wirtschaftliche Einsatz von PtX-Kraftstoffen bil-
det somit ebenfalls eine Herausforderung, denn derzeit werden die Verfahren nur in Pilotprojek-
ten zu Forschungs- und Entwicklungszwecken erprobt. Zum Lagern oder Transportieren können 
dagegen die bestehende Gasinfrastruktur und erprobte Technologien angewandt werden.  

Im Verkehr modellieren Studien PtX in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie Schifffahrt, 
Flugverkehr oder Brennstoffzellen-PKW. Neben den Befürwortern dieser Technologie, behan-
deln andere Studien diese skeptischer: Ein Großteil der Studien sieht jedoch zumindest den Ein-
satz eines strombasierten Kraftstoffes vor.  

2.3 Zukünftige Bedarfe und Engpässe in den Infrastrukturen – Auswertung 
nationaler Infrastrukturplanungen 

2.3.1 Infrastrukturplanungen zur zukünftigen Energieversorgung 

Im Infrastruktursystem Energieversorgung bestehen mit den Netzentwicklungsplänen (NEP) 
Strom und Gas offizielle Planungen auf nationaler Ebene. Hierfür ist die Bundesnetzagentur als 
Bundesbehörde zuständig. Da diese beiden Netzentwicklungspläne weitestgehend unabhängig 
voneinander erstellt werden und unterschiedliche Methoden bzw. Vorgehensweisen zur An-
wendung kommen, werden die Planungen für Strom und Gas in zwei getrennten Unterkapiteln 
betrachtet. Die offiziellen Infrastrukturplanungen in beiden Bereichen entstehen in mehrteiligen 
Analysen und Bewertungsstufen, die in Veröffentlichungen beschrieben werden. Dadurch kön-
nen der Erarbeitungsprozess und die Ergebnisse bzw. die für sinnvoll erachteten Maßnahmen 
von Dritten nachvollzogen werden. Dies ist umso wichtiger, als bei Planungen unter der Beteili-
gung von Stakeholdern erstellt werden. Aus den zugrunde gelegten Annahmen wird erkennbar, 
von welchen zukünftigen Entwicklungen in der Planerstellung ausgegangen wird.  

Für die Analysen zu diesem Bericht wurden die jeweils aktuellen Netzentwicklungspläne ge-
wählt. Für Strom ist dies der NEP 2030, wobei ebenso der dem momentan gültigen Bundesbe-
darfsplangesetz zugrundeliegende NEP 2024 betrachtet wurde, um den gesamten Prozess auf-
greifen zu können. Im Gassektor wird der NEP jeweils für die nächsten 10 Jahre angelegt. Dem-
entsprechend wurde der NEP Gas mit dem Zieljahr 2026 für die Arbeit in KLARIS gewählt.  

2.3.1.1 Netzentwicklungsplan Strom 

Die Infrastrukturplanung im Stromsektor ist vor dem Hintergrund der technischen und institu-
tionellen Komplexität sowie der Dynamik im Rahmen der Energiewende sehr anspruchsvoll. Das 
Stromsystem ist in mehrere Netzebenen (Spannungsebenen) unterteilt, die aufeinander abge-

 

 
18  Der aktuelle Netzentwicklungsplan geht von einer leichten Reduktion des Stromverbrauchs bis 2024 aus (Szena-

rio A, B und C (2024) 535,4 TWh von 540,3 TWh in 2012). Es wird weiterhin angenommen, dass der Stromver-
brauch bis zum Jahr 2034 auf dem gleichen Niveau verbleibt (535,4 TWh (2034) Szenario B). 
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stimmt sein müssen. Zudem sind Stromangebot und Nachfrage im Netz sekundengenau aufei-
nander abzustimmen und die Frequenz im Netz bei 50 Hertz zu halten. Durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien wird die Stromeinspeisung volatiler. Es müssen also Speicher (z. B. Batte-
rien und PtX-Anlagen) integriert und Lasten im Netz „intelligent“ gemanagt werden (Flexibili-
tätsoptionen). Über die nicht nur technologischen Entwicklungen dieser verschiedenen Fakto-
ren können lediglich Annahmen getroffen werden, die wiederum wechselseitig im System zu-
rückwirken. Da ist die Diskussion und Auseinandersetzung über die zugrunde gelegten Annah-
men für die Infrastrukturplanung von großer Bedeutung.  

Im Falle des Netzentwicklungsplans Strom werden aufgrund der hohen Komplexität und Trans-
formationsdynamik mehrere Szenarien erarbeitet. Mit den einzelnen Szenarien können ver-
schiedene Faktoren / Stellschrauben (bzw. die zugrunde liegenden Annahmen), die die zukünf-
tigen Bedarfe und Anforderungen an die Infrastrukturen beeinflussen, variiert werden. Die offi-
ziellen Planungen der Bundesnetzagentur sind daher umfangreich ausgestaltet und stellen die 
für notwendig befundenen Maßnahmen bzw. Projekte für das gesamte Bundesgebiet dar. So 
werden auch regionale/geographische Zusammenhänge deutlich. Die im NEP Strom ausgewie-
senen Planungen der Stromleitungen werden mit dem Bundesbedarfsplan in die nationale Ge-
setzgebung überführt.  

Von den vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) in Deutschland (50Hertz, TenneT, Amprion, 
Transnet BW) wird seit 2016 in einem Zwei-Jahres-Rhythmus gemeinsam ein Szenariorahmen 
entworfen. Dieser stellt mögliche Entwicklungen der Stromerzeugungskapazität und des Strom-
verbrauchs in mindestens drei Entwicklungspfaden (Szenarien A, B, C) dar. Der Szenariorahmen 
wird an die Bundesnetzagentur (BNetzA) übergeben, die diesen zur öffentlichen Konsultation 
stellt und basierend auf den eingehenden Stellungnahmen sowie den eigenen Einschätzungen 
überarbeitet und genehmigt. Die ÜNB können den von der BNetzA genehmigten Szenariorahmen 
nicht nochmals im Nachhinein anpassen. Der Szenariorahmen bildet die Grundlage für die Er-
stellung des Netzentwicklungsplans (NEP) (vgl. 50Hertz, TenneT, Amprion, Transnet BW 2016). 

Für die Untersuchung der von den ÜNB bzw. der BNetzA angenommenen Entwicklungen und 
zukünftigen Rahmenbedingungen wurde der Szenariorahmen 2030 gewählt, da dieser dem Ziel-
jahr 2050 des KLARIS Projektes am nächsten kommt. Der dazugehörige NEP bzw. Bundesbe-
darfsplangesetz (BBPlG) sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. 

Aus den verschiedenen wird ein sogenanntes Leitszenario bestimmt, auf dem dann die Maß-
nahmenplanung stattfindet. Von den Szenarien A2024, B2024, C2024 und B2034 im NEP 2024 
dient das Szenario B2024 als Leitszenario für die folgenden Netzberechnungen. Der Grund dafür 
ist, dass dieses Szenario mit seiner ausgewogenen Mittelstellung in den getroffenen Annahmen 
eine wahrscheinliche Entwicklung beschreibt und die höchste Flexibilität im Hinblick auf Anpas-
sungen aufweist (vgl. BNetzA 2015a: 21). 

Bei den auf Basis des Szenario B2024* durchgeführten Marktsimulationen im Stromnetz wurde 
deutlich, dass vor allem die Bundesländer im Süden Deutschlands weniger Energie erzeugen, als 
dort benötigt wird. Sie decken ihren Bedarf daher mit Importen aus anderen Bundesländern 
oder dem Ausland. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg, Sachsen und Sachsen-Anhalt exportieren hingegen aufgrund der hohen dort installierten 
Leistungen an regenerativen Energien, allen voran Windkraft, und preiswertem Strom aus kon-
ventioneller Erzeugung. Dies zeigt auch die Karte der untenstehenden Abbildung XVII. Anhand 
der Pfeile und den danebenstehenden blauen Zahlen lässt sich sowohl Quelle und Ziel der 
Stromflüsse im Jahresverlauf erkennen, als auch wie groß der Saldo zwischen den Regionen ist. 
Zusätzlich geben die schwarzen Zahlen in den Bundesländern bzw. Regionen an, wie hoch der 
Erzeugungsüberschuss war bzw. im Falle der negativen Werte wie viel höher der Verbrauch 
war. Nicht zuletzt wird auch der Austausch mit den Nachbarländern ersichtlich. Zwar ist der 
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Austausch zwischen den Bundesländern größer als die internationalen Stromflüsse, dennoch 
wird die umfangreiche Einbindung des deutschen in das europäische Stromnetz deutlich, welche 
die deutsche Netzinfrastruktur mit ihrer Leistungsfähigkeit und Stabilität beeinflusst. Besonders 
hohe Exporte lassen sich zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz, dem Saarland und 
Frankreich sowie Brandenburg und Polen ausmachen. Importe fließen hingegen von der Tsche-
chischen Republik nach Bayern und von Norwegen nach Schleswig-Holstein.  

Abbildung XVII: Physikalischer Energietransport (Energiesalden) für das Szenario B2024* 

 
Quelle: BNetzA 2015a: S. 50 

Aufbauend auf den Resultaten der Marktsimulation ermittelt die Netzsimulation, ob das Start-
netz die erwartete Transportaufgabe schultern kann. Die Netzsimulation im NEP Strom 2024 
zeigte massive und deutschlandweite Überlastungen im Stromnetz. Besonders die Nord-Süd-
Leitungen erweisen sich in den Simulationen als Engpässe. Die Überlastungen traten dabei teil-
weise in der Hälfte aller Stunden im Jahr auf. Wie häufig das n-1 Kriterium im Startnetz unter 
dem Szenario B2024* verletzt werden würde, ist in der Abbildung XVIII (links) dargestellt (vgl. 
BNetzA 2015a: 49ff.). Das (n-1)-Kriterium bedeutet, dass bei dem Ausfall oder der Abschaltung 
einer Komponente im Netz (z. B. eines Transformators oder eines Freileitungsstromkreises) die 
Netzstabilität bzw. -sicherheit weiter bestehen bleibt und nicht etwa durch Spannungsänderun-
gen gefährdet wird. Jede Netzkomponente muss also redundant sein, damit das Netz auch ohne 
sie sicher betrieben werden kann. 
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Abbildung XVIII: (n-1)-Verletzungen im Startnetz und bestätigte Maßnahmen im NEP für das Sze-
nario B 2024* 

 
Quelle: BNetzA 2015a: S.52 und S.414  

Zwar treten die Verletzungen des n-1 Kriteriums im gesamten Bundesgebiet auf, dennoch lassen 
sich einige Gebiete ausmachen, die besonders betroffen sind. Dies ist vor allem das nordwestli-
che Gebiet Baden-Württembergs an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und Hessen. Die dort in nord-
südliche Richtung verlaufenden Stromtrassen weisen eine auffällig hohe Stundenzahl an n-1 
Verletzungen auf. Diese setzen sich auch im weiteren Verlauf der Trassen durch Hessen fort. 
Ebenso die von Norden in den Süden Bayerns reichenden Stromleitungen zeigen über weite 
Strecken deutliche Überlastungen. Aber auch in nördlichen Bundesländern können Verstöße 
gegen das n-1 Kriterium erkannt werden. Insbesondere das Stromnetz im Nordwesten Nieder-
sachsens, sowie die von Norden nach Süden verlaufenden Leitungen im selben Bundesland zei-
gen über viele Stunden im Jahresverlauf Überlastungen auftreten. Insgesamt betrachtet ist nicht 
nur die Vielzahl der betroffenen Strecken, die sich bundesweit erstreckt markant, sondern auch, 
dass sich die überlasteten Leitungen über weite Strecken und zum Teil durch mehrere Bundes-
länder ziehen. Dies macht insbesondere deutlich, dass Überlastungen im Stromnetz viele Regio-
nen betreffen und über Kaskadeneffekte eine weitreichende Wirkung haben können.  

In der Marktsimulation des Übertragungsnetzes identifizierte Engpässe werden Infrastruktur-
maßnahmen zu deren Behebung und Gewährleistung eines sicheren Betriebs der Strominfra-
struktur gegenübergestellt. In obiger Abbildung XVIII (rechts) sind die im Netzentwicklungsplan 
Strom 2024 bestätigten Maßnahmen in die Deutschlandkarte eingezeichnet. Im Vergleich zu der 
danebenstehenden Abbildung, die die Verletzungen des (n-1)-Kriteriums darstellt wird ersicht-
lich, wie die getroffenen Maßnahmen bzw. Projekte diesen unzulässigen Betriebszuständen ent-
gegenwirken.  

Kritische Anmerkungen zum Netzentwicklungsplan  

Die Planungen der Bundesnetzagentur werden allerdings auch kritisch beurteilt. Vor allem wird 
darauf verwiesen, dass die Planungen überdimensioniert seien und insbesondere die Steuerung 



Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen 

 76 

 

des Verbrauchs - u. a. durch entsprechende (auch ökonomische) Regulierungen - nicht angemes-
sen berücksichtigen.  

So stellen Kemfert et al. (2016) vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Novellierungen 
des EEGs fest, dass es in Deutschland derzeit keine Netzengpassgebiete gebe, die eine Verzöge-
rung des Ausbaus erneuerbarer Energien rechtfertigen würden. Längerfristige und strukturelle 
Engpässe seien im Netz nicht erkennbar. Die im Rahmen der Novellierung vorgesehenen Maß-
nahmen der Begrenzung des Ausbaus zielten vor allem darauf ab, den Ausbau der Erneuerbaren 
zu „dämpfen“, dies auch mit der Begründung bestehender Netzengpässe. 

Der überhöhte Netzausbau könne durch eine „Vielzahl von Maßnahmen auf ein technisch-
ökonomisch angemessenes Niveau reduziert werden, wie z. B. ein kluges Einspeisemanagement 
für fossilen und erneuerbaren Strom, Redispatchmaßnahmen oder eine Umstellung des Markt-
designs auf netzknotenspezifische Preise („Nodalpreise“); hierzu gehört auch eine drastische 
Reduktion der den Übertragungsnetzbetreibern zugestandenen, garantierten Eigenkaptalrendi-
te von derzeit über 9 %.“ (Kemfert et al. 2016). 

Die Autoren verweisen des Weiteren darauf, dass die Speichertechnologien sich dynamisch ent-
wickelt haben und zeigen auf, dass „sowohl Modellrechnungen als auch Einschätzungen von 
Praktikern [nahe legen], dass allein mit derzeit verfügbaren Speichertechnologien ein Anteil von 
60-80 % Erneuerbare im deutschen Stromsystem machbar sind“ (Kemfert et al. 2016).  

Die Schlussbemerkung der Autoren lautet: „Die empirische Evidenz legt nahe, dass der Ausbau 
erneuerbarer Energien auf absehbare Zeit weder vom Netzausbau noch von der Verfügbarkeit 
von Speichertechnologien eingeschränkt wird.“ (Kemfert et al. 2016).  

Des Weiteren ist darauf hin zuweisen, dass der NEP Strom lediglich das Übertragungsnetz inten-
siv betrachtet. Im Zuge der Energiewende gewinnt insbesondere die lokale Verteilnetzebene an 
Bedeutung und Engpässe auf dieser Netzebene hier nicht erfasst werden.  

Fragen der Klimaresilienz des Infrastruktursystems Strom spielen im NEP Strom keine Rolle.  

2.3.1.2 Netzentwicklungsplan Gas 

Zur Darstellung der (zukünftigen) Engpässe im Infrastrukturbereich Energie wird zusätzlich 
zum Stromnetz in diesem Kapitel das Gasnetz betrachtet. Für das Gasnetz wird ein eigener Sze-
nariorahmen und Netzentwicklungsplan erstellt, der zwar in einigen Annahmen bzw. Werten 
mit dem NEP Strom 2015 (Zieljahr 2025) übereinstimmt, jedoch aufgrund zeitlicher Verschie-
bungen bezüglich der Erstellung in Teilen auf einer aktuelleren Datengrundlage aufbaut. Für die 
Arbeiten in KLARIS wurde der NEP Gas für das Zieljahr 2026 herangezogen (FNB Gas 2017a).  

Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) im Gassektor sind verpflichtet, jedes Jahr (ab 2016 jedes 
zweite Jahr) gemeinsam einen Netzentwicklungsplan (NEP) zu erarbeiten. Dieser ist auf die 
nächsten 10 Jahre angelegt und enthält verbindliche Netzbaumaßnahmen in Bezug auf die fol-
genden drei Jahre.  

Wie im Stromsektor wird auch im Rahmen des NEP Gas ein Szenariorahmen vorausgestellt, der 
von den FNBs publiziert und zur öffentlichen Konsultation bereitgestellt wird. Im Anschluss an 
das Konsultationsverfahren legen die FNB der BnetzA einen Entwurf vor. Diese kommentiert 
bzw. bestätigt den Szenariorahmen unter Einbeziehung der Konsultationsergebnisse. Damit ist 
die Grundlage für den eigentlichen Netzentwicklungsplan geschaffen, der basierend auf dem 
Szenariorahmen den Netzausbaubedarf für die kommenden zehn Jahre modelliert.  

Anders als für den NEP Strom beschränkt sich der Szenariorahmen für den NEP Gas auf ein Sze-
nario (Referenzszenario). Die grundlegende Struktur des Szenariorahmens bzw. die berücksich-
tigten Gestaltungsfaktoren stellt sich in wie folgt dar: 
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► Gasbedarf: 
1. Erdgasbedarf Endenergie 
2. Erdgasbedarf Kraftwerke 
3. Gesamter Erdgasbedarf 

► Gasaufkommen 
1. Erdgasförderung 
2. Biogaseinspeisung 
3. Nicht-konventionelles Erdgas 
4. Gesamtgasaufkommen  

► Erdgasspeicher 
► Gasaustausch zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern 

Gasbedarf 

Die temperaturbereinigte Entwicklung des Erdgas-Endenergiebedarfs zeigt bereits seit einigen 
Jahren eine rückläufige Tendenz. Unter einer sektoralen Aufteilung betrachtet wiesen insbeson-
dere die privaten Haushalte und der Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) im Jahr 
2014 einen Rückgang auf. Der Erdgasverbrauch in der Industrie blieb hingegen aufgrund der 
anhaltend guten Wirtschaftslage fast konstant. Auch der starke Rückgang beim Einsatz von Gas 
in Kraftwerken wirkt sich negativ auf den Gasbedarf im Umwandlungssektor aus (vgl. FNB Gas/ 
Prognos AG 2015: 19ff.). Wie hoch der Gasbedarf der Kraftwerke ist, kann aus der Modellierung 
der Strommärkte bzw. der Stromerzeugung unter Einbezug der Wirkungsgrade abgeleitet wer-
den. 

Da der Erdgasverbrauch in Deutschland seit einigen Jahren einen Rückgang verzeichnet, wird 
auch in der prognostizierten Entwicklung eine rückläufige Tendenz angenommen. Mildere Wit-
terungen können diesen Trend noch verstärken (vgl. FNB Gas/ Prognos AG 2015: 23ff.) 

In der unterstehenden Abbildung XIX wird der Gasbedarf in Deutschland im Referenzszenario 
über den Zeitraum bis 2026 dargestellt: 

Abbildung XIX: Referenzszenario – Gasbedarf in Deutschland insgesamt, temperaturbereinigt 

 
Quelle: FNB Gas/Prognos AG 2015: S.23  

Gasaufkommen 

Die Prognos AG hat das Gasaufkommen im Jahr 2026 für Deutschland regionalisiert und stellt 
dies für das Referenzszenario im Jahr 2026 auf der Karte in untenstehender Abbildung XX 
(links) dar (vgl. FNB Gas/ Prognos AG 2015: 30). Im Vergleich dazu wird in Abbildung XX 
(rechts) der Gasbedarf im Jahr 2026 in absoluten Mengen gezeigt. 
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Abbildung XX: Regionales Gasaufkommen und Gasbedarf 2026 

 
Quelle: FNB Gas/ Prognos AG 2015: S. 30 und 26 

Gasaustausch zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern 

Durch eine rückläufige Eigenproduktion wird sich der H-Gas-Importbedarf (High calorific gas) in 
Europa in den kommenden Jahren erhöhen. Damit steigen auch die Anforderungen an das deut-
sche Fernleitungsnetz, welches durch grenzüberschreitende Erdgasströme geprägt ist. Für die 
Bemessung der zukünftigen Entwicklungen in Deutschland bzw. die Auswirkungen von Ausbau-
ten in anderen Ländern, wird der Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2015 herange-
zogen, Bestandsanlagen und Neubauterminals bei LNG berücksichtigt und Alternativprojekte im 
Leitungsbereich mit aufgenommen (vgl. FNB Gas/ Prognos AG 2015: 33).  

Der Szenariorahmen legt den Grundstein für die im Netzentwicklungsplan durchgeführte Model-
lierung. Basierend auf den Ergebnissen der Netzmodellierung, werden von den Fernleitungs-
netzbetreibern Vorschläge hinsichtlich der Netzausbaumaßnahmen gemacht. Die folgende Ab-
bildung XXI zeigt den Netzausbauvorschlag der FNBs für den Netzentwicklungsplan 2016. 
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Abbildung XXI: Netzausbauvorschlag der FNBs für den Netzentwicklungsplan Gas 2016 

 
Quelle: FNB Gas 2016a: S. 195 

Bei den Modellierungsergebnissen sind vor allem das Leitungsprojekt Zeelink 1 + 2 von Ledgen 
bis Lichtenbusch und das Leitungsprojekt von Schwandorf nach Finsing auffällig, da sie sich über 
weite Strecken ziehen. Sowohl Zeelink 1 als auch Zeelink 2 werden damit begründet, dass in 
diesen Gebieten eine Umstellung von L-Gas zu H-Gas stattfindet (vgl. FNB Gas 2016b: 32) 

Für das zweite große Leitungsneubauvorhaben, die Leitungen zwischen Schwandorf-Forchheim 
(024-04a) und Forchheim-Finsing (Projektnummer: 028-04a), ist das zentrale Argument die 
Erhöhung der Überspeisekapazität im Open Grid Europe (OGE) (vgl. FNB Gas 2016b: 6). 

Augenscheinlich sind die identifizierten Engpässe in der Gasinfrastruktur überschaubar und in 
ihrem Umfang und der abgeleiteten Maßnahmen nicht mit dem Stromsektor vergleichbar.  
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Kritische Anmerkungen zum Netzentwicklungsplan  

Im Rahmen der Möglichkeit zu dem Netzentwicklungsplan 2016 Stellung zu nehmen, übten eini-
ge Energieversorger und Verbände Kritik an Teilen des Papiers, die nicht frei von Geschäftsinte-
ressen sind. So weist der aus der E.ON Aufspaltung hervorgegangene Energiekonzern Uniper 
darauf hin, dass mit Blick auf die deutlich gestiegenen kalkulierten Kosten von 4,4 Milliarden 
Euro bis 2027 intensiv geprüft werden müsse, ob die Speicherkapazität nicht unterschätzt wer-
de. Nach Ermessen von Uniper ist die von den Speichern ausgehende Leistungsbereitstellung 
systematisch zu gering angesetzt (vgl. Uniper 2016). 

Die Studie „A perspective on infrastructure and energy security in the transition” der Initiative 
Energy Union Choices (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass die europäische Gasinfrastruktur 
eine hohe Resilienz gegenüber verschiedener Nachfragelevel und Versorgungsunterbrechungen 
aufweist. Die Import-Kapazitäten der bestehenden Pipelines werden demnach als ausreichend 
gesehen, um die Versorgungssicherheit im Jahr 2030 in Europa zu gewährleisten, selbst bei sehr 
kalten Temperaturen und einer hohen Nachfrage.  

Aufgrund von Verbesserungen der Effizienz im Haushalts- und Gewerbesektor nimmt außerdem 
die Sensitivität des Gaskonsums hinsichtlich von Temperaturschwankungen ab (vgl. Energy 
Union Choices 2016). Agora Energiewende hat mit Verweis auf diese Studie deshalb zu beden-
ken gegeben, dass Versorgungssicherheit nur bedingt als Rechtfertigung für den Ausbau der 
Gasinfrastruktur dienen kann (vgl. Agora Energiewende 2016).  

 

2.3.2 Infrastrukturplanungen zum zukünftigen Verkehr – der Bundesverkehrswegeplan  

Für den Infrastrukturbereich Transport und Verkehr liegt mit dem Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ebenfalls eine 
offizielle Planung vor. Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) dient als Instrument zur Ermitt-
lung, Bewertung und Priorisierung von Verkehrsprojekten in den Bereichen Straße, Schiene und 
Wasser. Der aktuelle BVWP wurde für das Zieljahr 2030 entwickelt. Ausgangspunkt ist die Ver-
kehrsprognose 2030, durch die die zukünftigen Bedarfe an verkehrlicher Infrastruktur abge-
schätzt werden. In die Verkehrsprognose gehen die Einflussfaktoren bzw. Treiber der zukünfti-
gen Entwicklung ein. Die Verkehrsprognose beinhaltet die innerdeutschen Verkehrsverflechtun-
gen auf Kreisebene, die Nutzung verschiedener Verkehrsträger, die Verteilung der Verkehrs-
mengen auf die Infrastruktur, sowie den Endenergieverbrauch und die CO2-Emissionen. Aus-
gangslage dafür bilden Prognosen zu verschiedenen sozio-ökonomischen und demographischen 
Leitdaten. Durch eine Umlegung der prognostizierten Bedarfe auf die Verkehrsinfrastruktur und 
einem vierteiligen Bewertungsverfahren werden mögliche Infrastrukturprojekte klassifiziert. 
Auf diese Weise wird ersichtlich, wo die zukünftigen Engpässe in verschiedenen Abstufungen 
der Dringlichkeit zur Behebung von verkehrlichen Engpässen erwartet werden und wo sowie 
mit welchen Maßnahmen hierauf reagiert werden soll. 

Sowohl im Güterverkehr, als auch im Personenverkehr werden starke Zuwächse prognostiziert. 
Bei Ersterem wird dies mit der Dynamik des internationalen Handels begründet, während bei 
Letzterem die höhere Automobilität der älteren Bevölkerung verantwortlich für die Anstiege ist: 
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Abbildung XXII: Entwicklungen im Güter-und Personenverkehr nach Verkehrsträgern 

 
Quelle: BMVI 2016a: 55 und 54 

In dem Prognoseverfahren wurden die Verkehrsverflechtungen in Deutschland als Quelle-Ziel-
Matrizen für das Basisjahr 2010 erarbeitet und entsprechende Ableitungen für das Prognosejahr 
2030 gemacht. So wurden eine deutschlandweite Verkehrsprognose auf aggregierter Ebene 
(Makroprognose) und die Verkehrsverflechtungen unterschiedlicher Verkehrsträger auf Kreis-
ebene (Mikroprognose) erstellt. In der darauf folgenden Netzumlegung wurde das auf Kreisebe-
ne ermittelte Verkehrsaufkommen auf strecken- bzw. abschnittspezifische Verkehrsmengen 
heruntergebrochen (vgl. BMVI 2016a: 53f.) und schließlich infrastrukturelle Engpässe identifi-
ziert.  

Engpassanalysen  

Im Zuge von Engpassanalysen im BVWP werden abschnittsweise die Qualitätsstufen des Ver-
kehrsablaufes (QSV) gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
2015 (HBS) ermittelt. Da die Ermittlung der QSV für jedes Infrastrukturprojekt einzeln erfolgt, 
lassen sich aus der Engpassanalyse Aussagen zum Abbau von Stausituationen projektspezifisch 
treffen. Eine Engpassbeseitigung liegt dann vor, wenn die Anzahl der Streckenkilometer die von 
Stau betroffen sind um mindestens 50 % reduziert werden können (vgl. BMVI 2016a: 76). 

Die geplanten Ausbauvorhaben für den Straßenverkehr sollen kapazitätsbedingte Engpässe auf 
ca. 1.700 Richtungskilometer reduzieren und dadurch jährlich ca. 150 Mio. Fahrzeugstunden im 
Stop-and-go-Verkehr oder im Verkehrsstillstand einsparen (vgl. BMVI 2016a: V). Die dunkelblau 
markierten Autobahnabschnitte in der folgenden Abbildung (Abbildung XXIII) zeigen Strecken 
mit häufiger Staugefahr (mehr als 300 Stunden im Jahr). Die entsprechenden Streckenabschnitte 
befinden sich überwiegend im Bereich großer Städte (Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover, dem 
Ruhrgebiet, Frankfurt a.M., Mannheim, Nürnberg, Stuttgart und München). Außerdem sind weite 
Teile der A1 zwischen Bremen und dem Ruhrgebiet sowie der A5 zwischen Frankfurt und Karls-
ruhe, und auf Strecken der A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn betroffen. 
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Abbildung XXIII: Engpassanalyse Straßenverkehr 

 
Quelle: BMVI 2016a: 17f. 

Im Bereich der Wasserstraßen werden durch die Vorhaben im Rahmen des Bundesverkehrs-
wegeplans eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Engpässen reduziert. Aus nachfolgender 
Abbildun Abbildung XXIVg ( ) lässt sich entnehmen, dass Engpässe überwiegend qualitativer Na-
tur sind. Als Beispiele sind hier große Teile des Neckars von Stuttgart bis Mannheim zu nennen 
und die Wasserstraßen entlang der Donau, über den Main-Donau-Kanal, bzw. Main zwischen 
Passau und Mainz. In Norddeutschland bestehen qualitative Engpässe im Nord-Ostsee-Kanal 
sowie auf den Wasserstraßen zwischen Bremen bzw. Hamburg und der Nordsee (vgl. BMVI 
2016a: V). 
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Abbildung XXIV: Engpassanalyse Wasserstraße 

 
Quelle: BMVI 2016a: 21 

Im Schienenverkehr reduzieren sich durch die Vorhaben im Rahmen des Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 kapazitätsbedingte Engpässe auf ca. 700 Kilometern. Durch die damit erhöhte 
Attraktivität des Verkehrsträgers werden Verlagerungen von über 1 Mrd. PKW-km und über 
529 Mio. LKW-km auf die Schiene angestrebt. Die folgende Abbildung (Abbildung XXV) stellt die 
Streckenauslastungen des deutschen Schienennetzes im Bezugsfall 2030 dar. Rote Streckenab-
schnitte sind mit einer Auslastung von über 110 % überlastet, blaue Abschnitte stehen unter 
Vollauslastung (85 % - 110 %) (vgl. BMVI 2016a: V). Der Grafik kann entnommen werden, dass 
sehr hohe Auslastungen auf der Nord-Süd-Strecke von Basel nach Bremen und Hamburg beste-
hen. Weitere Engpässe werden zwischen Passau und Frankfurt erwartet. Im Vergleich zum Ziel-
netz zeigt sich eine verbesserte Situation der Strecke zwischen Bremen und Hannover. Auch die 
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Schienenüberlastungen im Großraum Fulda wurden deutlich vermindert. So sind nur noch we-
nige kurze Schienenstrecken von einer Überlastung betroffen. 

Abbildung XXV: Engpassanalyse Schiene 

 
Quelle: BMVI 2016a: 19f. 

Kritische Äußerungen zum Bundesverkehrswegeplan 2030  

Die im Bundesverkehrswegeplan angewandten Methoden und die für notwendig befundenen 
Projekte werden z. T. von anderen Behörden und insbes. umweltpolitischen Verbänden kritisch 
gesehen. 

Grundsätzlich werde im Bundesverkehrswegeplan nur ungenügend berücksichtigt, dass sich die 
Verkehrsmengen und Mobilitätsbedürfnisse in der Zukunft drastisch verändern und Infrastruk-
turen nicht nur für ein Zieljahr gebaut werden sollten (vgl. VCD 2013). Bereits am Verkehrs-
wegeplan 2015 kritisierte der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Grundkonzepti-
on. So würde die primär infrastrukturorientierte Verkehrspolitik, deren Fokus auf einer weiter-
hin steigenden Verkehrsleistung liegt, keine Antworten auf zentrale Fragen und Herausforde-
rungen bieten. So würde sich der BVWP nicht damit beschäftigen, wie bezahlbare Mobilität und 
gleichzeitig weniger schädlicher Verkehr erreicht bzw. gewährleistet werden kann. Vor dem 
Hintergrund von Klimawandel, begrenzten finanziellen Ressourcen und den demographischen 
Entwicklungen müsste so zuerst ein Bundesmobilitätsplan grundlegende Fragen und Ausrich-
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tungen klären. Zu diesen Themen gehört die effiziente Nutzung der Straßen, ein Finanzierung-
konzept (welches auch die Nutzer einbeziehen könnte) und die Ermöglichung von Intermodali-
tät einschließlich den dafür notwendigen verkehrsträgerübergreifenden Infrastrukturen.  

Des Weiteren sieht der VCD in Anbetracht von Klimaschutzzielen die Notwendigkeit, die Infra-
strukturpolitik als Teil der Energiewende zu begreifen. In diesem Zuge müsse neben der Kraft-
stoffeffizienz auch eine Neupriorisierung bezüglich der Investitionen in die verschiedenen Ver-
kehrsträger stattfinden. Damit ist zum Beispiel eine Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene gemeint. Deshalb dürften sich die Investitionen nicht auf den flächende-
ckenden Ausbau der Straßeninfrastruktur und den Personenfernverkehr im Bereich Schiene 
konzentrieren. Nur durch den Abbau von Engpässen in der Schieneninfrastruktur könne diese 
Verlagerung stattfinden und so der Anteil von weniger umweltschädlichen Verkehrsträgern ge-
steigert werden, der für die Erreichung der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung not-
wendig ist.  

Auch die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU), der BUND Landesverband 
NRW und der NABU Landesverband NRW haben in einer gemeinsamen Stellungnahme die Kon-
zeption und das Verfahren des Bundesverkehrswegeplans 2030 kritisiert. Das dem BVWP zu-
grundeliegende Konzept fördere durch seine auf Straßenbau ausgerichtete Orientierung unöko-
logische und klimaschädliche Verkehrsströme. Unter der Berücksichtigung von Möglichkeiten 
des verkehrsübergreifenden Verkehrsmanagements, stagnierenden Verkehrszahlen und der 
nationalen Biodiversitätsstrategie müsse der Plan überarbeitet werden (vgl. LNU/BUND/NABU 
2016). 

In seiner Stellungnahme zum BVWP 2030 weist der BUND auf grundlegende Mängel hin (vgl. 
BUND 2016). Ein zentraler Kritikpunkt hierbei ist, dass Alternativen zu den Projekten nicht oder 
unzureichend geprüft worden seien, obwohl dies vom Gesetz verlangt würde. Neben den Pro-
jektalternativen müssten auch die sogenannten Konzeptalternativen (d. h. nicht-bauliche In-
strumente wie z. B. eine Verkehrslenkung, Verkehrsmanagement oder Lkw-Maut) und Systemal-
ternativen (d. h. verkehrsträgerübergreifende Lösungen wie Ausbau des ÖPNVs für Pendler) 
untersucht werden. Die Alternativen seien oftmals kostengünstiger und umweltschonender, 
wurden aber laut BUND in keinem angemeldeten Fall in diesem umfassenden Sinn geprüft.  

Damit verbunden ist die Kritik zum Verfehlen von Umweltzielen, sowohl bezogen auf Emissions-
reduktionen als auch auf Flächenverbrauch. Bei Ersteren bringen solche Maßnahmen, die den 
Verkehrsfluss verbessern und Engpässe beseitigen, nur bedingt Emissionsminderungen. Im 
Umweltbericht wird zudem festgestellt, dass mit einer Neuversiegelung von 2,8 ha pro Tag die 
vorgegebene Grenze von 1,9 ha/d überschritten wird. Der BVWP würde die hohe Umweltbetrof-
fenheit von Projekten zwar feststellen, jedoch in Folge keine Alternativen erwägen.  

Auch die Verkehrsverflechtungsprognose an sich ist Gegenstand der Kritik des BUNDs. So wird 
der prozentuale Anstieg von 43 % im Schienengüterverkehr mit Blick auf die neuesten Zahlen 
als zu optimistisch und unverhältnismäßig hoch zum Straßengüterverkehr angesehen. Zudem 
fließen keine politischen Maßnahmen in die Prognose mit ein und die Trends der Vergangenheit 
werden fortgeschrieben. Kritisiert wird hierbei, dass Entwicklungen wie Sharing Economy, 
Fernbusse, zunehmender Radverkehr bzw. abnehmende Autoanteile in Städten und neue Mobili-
tätskonzepte im Alter unberücksichtigt blieben.  

Ebenso wird die Methode der Nutzen-Kosten-Analyse kritisiert, da der Großteil des Nutzens 
über fiktive, monetarisierte Zeitgewinne für private Pkw-Fahrer berechnet wird, für die zudem 
unterschiedliche Stundensätze veranschlagt werden. Auf diese Weise könnten mit der Kosten-
Nutzen-Analyse Straßenprojekte schöngerechnet werden (vgl. BUND 2016)  

Das Umweltbundesamt (UBA) kritisiert, dass der überwiegende Anteil der Straßenprojekte Neu-
bau ist. Dies widerspreche dem Grundsatz „Ausbau vor Neubau“ und führe dazu, dass das Flä-
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chenziel nicht eingehalten wird. Im Bereich Schiene konnte das UBA einige wenige Überlas-
tungsabschnitte bzw. Engpässe identifizieren, die mit einem größeren Investitionsanteil für den 
Verkehrsträger behoben werden sollten (vgl. UBA 2016b: Stellungnahme des Umweltbundesam-
tes zum Entwurf des BVWP 2030 mit Umweltbericht).  

Die von der Verkehrsministerkonferenz eingesetzte Kommission „Zukunft der Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung“ (Daehre-Kommission) kommt in ihrem Abschlussbericht vom Dezember 
2012 zu dem Ergebnis, dass jährlich eine Unterfinanzierung von über 7 Mrd. Euro für die Ver-
kehrsträger Straße, Schienen und Wasserstraße besteht. Im Kapitel 3.2 „Vorhandene Verkehrs-
infrastruktur: Drohender Substanzverzehr“ werden drohende Engpässe durch den Zerfall der 
aktuellen Infrastruktur aufgezeigt (vgl. Daehre et al. 2012). Die Bundesvereinigung Logistik for-
dert in ihrem Bericht „Engpässe bei Infrastrukturprojekten“, unterteilt nach Straße, Schiene, 
Wasserstraßen und Lufttransportwegen, den Infrastrukturausbau aufgrund von aktuellen Eng-
pässen (vgl. BVL 2013).  

Bezüge zu anderen Infrastrukturen 

Bemerkenswert ist, dass der Bundesverkehrswegeplan im Gegensatz zu den Netzentwicklungs-
plänen Strom und Gas umfassend und systematisch Bezüge zu anderen Infrastruktursystemen 
thematisiert. Darin werden nicht nur bestehende Sektorkopplungen behandelt, sondern gerade 
auch Zukunftstrends und Entwicklungen aufgegriffen, die die Kopplungen zwischen den Infra-
struktursystemen absehbar vertiefen und intensivieren werden.  

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 

Im Rahmen des Themas nachhaltige Mobilität und zur Umsetzung der Energiewende im Ver-
kehrssektor wird im BVWP auf die von der Bundesregierung 2013 beschlossene Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie (MKS) hingewiesen (vgl. BMVI 2016a: 49). In dieser wird beschrieben, wie 
die bisher wenig entwickelte Verknüpfung zwischen dem Verkehrsbereich und dem Energiesys-
tem (Strom- und Wärmemarkt) optimiert werden soll. Dafür muss es auch eine bessere Ab-
stimmung bezüglich des Einsatzes und der Nutzung bzw. den dazugehörigen Instrumenten ge-
ben. So sollen Synergieeffekte wie der Beitrag des Verkehrssektors zur Netzstabilität durch Bat-
terietechnologien und Wasserstoff als Speichermedien beachtet werden. Des Weiteren geht es 
auch um die Entscheidung, welche Dekadenziele für ein Endenergieeinsparziel 2030/2040 im 
Verkehrsbereich festgesetzt werden bzw. ob ein ergänzendes CO2-Einsparziel entwickelt werden 
kann, welches die Nutzung von erneuerbaren Energien im Verkehr unterstützt. Allgemein wird 
davon ausgegangen, dass durch eine zunehmende Elektrifizierung von Pkw-Antrieben bei 
gleichzeitiger Nutzung von regenerativen Energiequellen größere Minderungspotenziale bezüg-
lich CO2-Emissionen und anderen Schadstoffen zwischen den Jahren 2020 und 2030 erschließ-
bar werden. Dabei werden die größten Einsparpotenziale für CO2 im Bereich des Pkw- und 
Schienenverkehrs gesehen (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
2013: 24ff.). Die besondere Verantwortung des Verkehrssektors bei der Senkung des Energie-
verbrauchs und des CO2-Ausstoßes besteht darin, dass auf ihn etwa 30 % des Energieverbrauchs 
in Deutschland entfallen. Aus diesem Grund ist der Verkehrssektor ein wichtiges Handlungsfeld 
für die Politik um Energie-und Klimaziele zu erreichen. Für den Verkehrssektor hat die Bundes-
regierung 2010 in ihrem Energiekonzept ein Reduktionsziel bestimmt. Nach diesem soll der 
Endenergieverbrauch des Verkehrsbereichs bis zum Jahr 2020 um ca. 10 %, und bis 2050 um 
gut 40 % gegenüber 2005 reduziert werden. Sektorspezifische Treibhausgas-Minderungsziele 
für den Bereich Verkehr wurden hingegen nicht festgelegt (vgl. Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 2013: 15). 
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Thema bei der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie sind darüber hinaus Änderungen im Energie-
und Kraftstoffangebot z. B. die Verringerung der Dominanz des Mineralöls und eine größer wer-
dende Diversität sowie deren Auswirkungen auf die Versorgungssituation. Im Zuge dieser Er-
schließung von alternativen Kraftstoffoptionen rückt dabei die Infrastrukturfrage (Lade-
/Tankmöglichkeiten) in das öffentliche Blickfeld (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2013: 29ff.). 

Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 

Die Elektromobilität wird im Bundesverkehrswegeplan als Schlüsseltechnologie bei der Gestal-
tung eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Verkehrssystems benannt. Dabei wird ihr Beitrag 
zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Senkung des Verkehrslärms und Reduktion von 
Emissionen hervorgehoben. Daneben wird die europäische „Clean Power for Transport“ -
Richtlinie, bei der es um den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe geht, umge-
setzt werden. Für die Lade- und Tankinfrastruktur von Strom, Wasserstoff und Erdgas will das 
BMVI bis Ende 2016 einen nationalen Strategierahmen vorlegen, der aufzeigen soll, wie diese 
Strukturen in den folgenden Jahren geschaffen werden sollen. Im Moment werden bereits 400 
Schnellladesäulen an Autobahnraststätten aufgebaut, die die Langstreckenmobilität unterstüt-
zen und verbessern sollen. Ebenso sollen bis 2023 400 Wasserstofftankstellen für Fahrzeuge die 
über eine Brennstoffzelle verfügen, gebaut werden. Diese Fahrzeuge werden als unbedingte Al-
ternative bzw. Ergänzung zu Batteriefahrzeugen, die in Leistung und Reichweite beschränkt 
sind, gesehen, vor allem in Bezug auf Langstrecken aber auch für Schiffs-und Luftverkehr (vgl. 
BMVI 2016b: 50f.).  

Intelligente Verkehrssysteme und digitale Technik  

Im Bundesverkehrswegeplan wird zudem die „Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren“ 
der Bundesregierung aufgeführt, die Leitlinien hinsichtlich der Wachstums- und Wohlstands-
chancen der Mobilität 4.0 festgelegt hat. Dabei geht es auch um die Automatisierung und Vernet-
zung von Fahrzeugen sowie den Austausch von Informationen zwischen den Fahrzeugen („Car-
to-Car“) und mit der Infrastruktur („Car-to-X“). Sogenannte Intelligente Verkehrssysteme sollen 
verkehrsbezogene Daten und Informationen mithilfe von innovativen Informations- und Kom-
munikationstechnologien erfassen, verarbeiten und übermitteln.  

Durch diese intelligenten Verkehrssysteme soll die Verkehrssicherheit, Effizienz und Umwelt-
verträglichkeit gesteigert werden, da Gefahren und Staus früher erkannt werden und die Ver-
kehrsführung so flüssiger und effizienter gestaltet werden kann.  

Das BMVI ist in diesem Zuge für den „Projektplan Straßenverkehrstelematik 2015“ verantwort-
lich, der solche innovativen Intelligenten Verkehrssysteme enthält. Dies können zum Beispiel 
sogenannte Kooperative Systeme sein, die der Fahrzeug- und Infrastrukturkommunikation die-
nen.  

Der Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstechniken ändert auch den Schiffs- 
und Schienenverkehr. Im Verkehrsbereich Binnenschifffahrt wird durch moderne Telematik 
frühzeitig über Engpässe informiert. So kann die Planung von Routen unterstützt, Verkehrsab-
läufe optimiert und so Emissionen eingespart werden. Die Nutzung von sogenannten „River In-
formation Services“, die vor allem für Schleusen- und Engstellenmanagement eingesetzt werden, 
wird vom BMVI durch den Aufbau der Landinfrastruktur für ein Automatisches Schiffsidentifika-
tionssystem (AIS) unterstützt. Die dort gesammelten Daten können von dem bei den River In-
formation Services (RIS) vielfältig zur Anwendung kommen. Mit Hilfe der RIS soll die vorhande-
ne Infrastruktur effizienter genutzt und die Sicherheit erhöht werden. Es besteht die Annahme, 
dass diese Vorteile bis 2030 im ganzen Wasserstraßennetz nutzbar sind.  
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Das Thema der effizienten Nutzung von vorhandener Infrastruktur spielt auch im Bereich Schie-
ne eine wesentliche Rolle. Neben dem Ausbau, also der Erhöhung der physikalischen Leistungs-
fähigkeit soll ebenso ein höherer Nutzungsgrad der Infrastruktur durch eine optimierte Fahr-
planerstellung und Trassenvergabe erreicht werden. Dafür hat die DB Netz AG das Projekt „Digi-
tale Kapazitätssteigerung“ ins Leben gerufen. Dabei steht eben diese optimierte Planung und 
Ausnutzung der Trassen im Mittelpunkt. Die sogenannte Konstruktionskapazität soll dabei 
durch eine automatisierte Vorabplanung der Systemtrassen im Bereich Güterverkehr verbessert 
werden.  

Mittelfristig soll diese „Digitalen Kapazitätssteigerung“ bei der Feststellung von Engpässen im 
Schienennetz und bei einer gezielteren Dimensionierung der Schieneninfrastruktur im BVWP 
helfen, denn die Prognose und der Nachweis um den Nutzen einer Infrastrukturmaßnahme 
werden dadurch präziser (vgl. BMVI 2016b: 48ff.). 

2.3.3 Infrastrukturplanungen in den Informations-und Kommunikationstechnologien 
(IKT)  

Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) wird eine zentrale Rolle in der modernen 
Informationsgesellschaft zugesprochen. Fortwährende Entwicklungen in der IKT-Branche, neue 
Technologien in verknüpften Infrastrukturbereichen und Änderungen im Nutzungsverhalten 
machen den Ausbau und die Optimierung von Breitbandnetzen erforderlich. Ein wesentlicher 
Unterschied zu den Infrastrukturbereichen Strom, Gas und Verkehr ist die Rolle der Bundesre-
gierung im Planungs- und Umsetzungsprozess. Der als politisches Ziel formulierte Breitband-
ausbau (vgl. BMWI 2009) wird in weiten Zügen dem freien Markt und der vielfältigen Akteurs-
struktur dieser Netze überlassen, während die Bundesregierung ihre Aufgabe in der Schaffung 
der Rahmenbedingungen und Gesetzeslage sieht. Aus diesem Grund gibt es hier keine offiziellen 
und deutschlandweiten Entwicklungsplanungen oder konkret benannte Ausbauprojekte. Grund-
sätzlich werden Engpässe im IKT-Sektor in Deutschland im Ausbau des Breitbandnetzes gese-
hen. 

Breitbandanschlüsse können durch verschiedene Technologien bereitgestellt werden. Zunächst 
kann zwischen leitungsgebundenen und drahtlosen Übertragungstechniken unterschieden wer-
den. Auf Seiten der leitungsgebundenen Technologien können Breitbandanschlüsse durch be-
stehende Kupfer-Telefonleitungen (DSL-Technologien), bestehende Kupfer-TV-Kabel („Kabel“-
Technologien / CATV / HFC) sowie über Glasfaserkabel erfolgen (FTTC, FTTN, FTTB, FTTH)19 
(BMVI 2016c). Die Übertragungsgeschwindigkeiten unterscheiden sich deutlich. Nach derzeiti-
gem Stand der Technik können über VDSL 50 Mbit/s Downstream (mittels neuer VDSL-
Vectoring-Technologie auch 100Mbit/s), über CATV / HFC 100 Mbit/s und mit FTTB und FTTH 
1 Gbit/s bzw. 300 Mbit/s erreicht werden (TÜV Rheinland 2013, S. 1f). FTTB und FTTH An-
schlüsse spielen bislang nur eine untergeordnete Rolle. Derzeitig besteht das „Backbone“ vor-
nehmlich aus Glasfaserleitungen, die letzten Meter zum Anwender werden über Kupferkabel 
erbracht. Dies ist die bestimmende Art des Breitbandausbaus in Deutschland (WIK Consult 
2016, S.2).  

Im Bereich der Drahtlostechnologien sind die Technologien 3G, 4G und 5G zu unterscheiden. 
Während für die meisten Nutzer die 3G (UMTS) Technologie der derzeitige Standard ist, ist auch 
eine fast vollständige Netzabdeckung mit 4G (LTE und LTE/advanced) gegeben. Ausgenommen 
sind dabei Netzlücken in ländlichen Regionen (BMVI 2016c).  

 

 
19  FTTC (Fiber To The Curb (Bordstein)), FTTN (Fiber … Neighbourhood), FTTB (… Building), FTTH (… Home) 
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Im Bereich der nationalen „Backbone“ Infrastruktur werden aktuell keine Ausbaubedarfe gese-
hen. Es sind ausreichende Übertragungskapazitäten vorhanden (IKT NRW 2016). Das Backbone 
des Telekommunikationsnetzes besteht bereits heute aus Glasfaserleitungen mit sehr hohen 
Übertragungsraten (Deist et al. 2016, S. 8). Teilweise werden die Glasfaserkabel in die Trassen 
der Stromübertragungsnetze integriert (50Hertz o.J., S.14). Die Mitnutzung von bestehender 
Energie- und Abwasserinfrastruktur ist ein wesentliches (für Abwasser nicht ganz unumstritte-
nes) Element neuerer Gesetzgebung, um den Ausbau der digitalen Netze voranzutreiben (Wirt-
schaftsrat 2016).  

Im Gegensatz dazu werden im Bereich der regionalen Verteilnetze Probleme gesehen, da diese 
noch teilweise auf Kupferkabeln basieren und daher nur eingeschränkte Bandbreiten ermögli-
chen (IKT NRW 2016). Zudem befinden sich die regionalen Verteilnetze vielfach in überbautem 
Raum, was eine Umrüstung wegen anfallender Tiefbauarbeiten besonders kostspielig macht. 
Ebenso existieren Probleme im Bereich der Teilnehmeranschlüsse, da diese ebenfalls noch größ-
tenteils auf Kupferkabeln basieren und (bislang) nur eingeschränkte Bandbreiten erlauben (De-
ist et al. 2016, S.8).  

Die zukünftige Nachfrage kann gut mit dem Begriff der „Gigabit“-Gesellschaft beschrieben wer-
den, die als wesentliches Leitbild der zukünftigen digitalen Netze fungiert (Henseler-Unger 
2016, S.1). Die Gigabit-Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die durch die Nutzung von breitbandi-
gen Internetanwendungen in allen Lebensbereichen gekennzeichnet ist (Fraunhofer ISI 2013, S. 
8). Der Zeithorizont der Gigabit-Gesellschaft erstreckt sich bis über das Jahr 2030 hinaus. Für 
das Jahr 2025 wird ein Breitbandbedarf von 350 Mbit/s (Downstream) für Top-Level-Nutzer 
erwartet (Henseler-Unger 2016, S.1). Ein Bedarf im Sinne der Gigabit-Gesellschaft kann dieser 
Prognose erst nach dem Jahr 2030 erwartet werden. Entsprechende Netze und Infrastrukturen 
sind dabei die Voraussetzung, wobei insbesondere breitbandige Mobilfunk- und WLAN-Netze 
sowie, als zentrales Merkmal, ein glasfaserbasiertes Festnetz die Grundlage der Gigabit-
Gesellschaft bilden (Fraunhofer ISI 2013, S.10). Auch das BMWi (2016, S. 14) fordert den Aufbau 
eines Gigabit-Glasfasernetzes bis 2025. Da die Übertragungsgeschwindigkeiten die mit den her-
kömmlichen Übertragungstechnologien möglich sind, nicht für eine Übertragung im Gigabit-
Bereich ausreichen, ist die Umstellung der Infrastruktur auf eine leitungsgebundene Glasfaser-
Infrastruktur und die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) im Drahtlosbereich notwendig (BMVIc 
2016, S.14). Auch verschiedene Industrie- und kommunal Verbände unterstützen die Vision ei-
ner glasfasergestützten Gigabit-Gesellschaft in 2025 (VATM 2016).  

Wichtige Innovationstreiber und zukünftige Infrastrukturentwicklungen sind: Industrie 4.0 (vgl. 
BMVI 2014), Vernetzte Haushalte (vgl. Deutsche Telekom et al. 2009), E-Energy/ IKT-basierte 
Energiesystem (vgl. BMWi 2009b), IKT in Fahrzeugen (vgl. Deutsche Telekom et al. 2009) 

Vor diesem Hintergrund ist ein deutliches Wachstum der Nachfrage nach digitalen Dienstleis-
tungen zu erwarten.  

Bislang fokussieren die politischen Zielsetzungen auf kurzfristige Ziele bis zum Jahr 2018. Ziel 
der Bundesregierung ist es laut Koalitionsvertrag, den Breitbandausbau soweit voranzutreiben, 
dass im Jahr 2018 flächendeckend Downstream-Raten20 von mindestens 50 Mbit/s als Grund-
versorgung verfügbar sind (Bundesregierung 2013, S.48). Bestehende Lücken in der Versorgung 
mit 2 Mbit/s Downstream-Raten sollen Stand 2013 „schnellstmöglich“ (Ebd., S.48) geschlossen 
werden.  

Auf europäischer Ebene wurden ebenso Ziele zum Breitbandausbau im Rahmen der „Digitalen 
Agenda“ veröffentlicht. Demnach sollen bis 2020 100 % der EU-Bürger Zugang zu schnellen 

 

 
20  Die Downstream-Rate entspricht der auch gemeinhin auch Download-Rate genannten Geschwindigkeit.  
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Brandbanddiensten (30 Mbit/s) und 50 % der Bürger zu ultraschnellen Anschlüssen (100 
Mbit/s) haben. Diese Ziele zeichnen den Weg vor, der ab Zielende 2018 nach Koalitionsvertrag 
in Deutschland vorgegeben wird (EU Parlament 2010).  

Ein unverbindliches Szenario wurde in der „Digitalen Strategie“ des BMWi (2016) vorgezeich-
net, welche die Entwicklung hin zu einer Gigabit-Gesellschaft vorsieht und in diesem Zusam-
menhang den Ausbau eines direkten Glasfasernetzes bis 2025 als Notwendigkeit betrachtet.  

Um den neuen Anforderungen von Industrie 4.0, automatisiertem Fahren und E-Health gerecht 
zu werden plant das BMVI den Aufbau des 5G Netzes bis 2050. Dabei sollen alle Hauptverkehrs-
wege und wichtigsten Großstädte mit 5G Netzen versorgt werden. Diese ermöglichen Bandbrei-
ten von bis zu 20 GBit/s. Auf europäischer Ebene wird ein koordinierter Netzausbau angestrebt, 
um Technologien wie das grenzüberschreitende, automatisierte Fahren ohne Funklöcher zu 
ermöglichen (FAZ 2016) 

Wie bereits beschrieben, erfolgt die konkrete Ausbauplanung der digitalen Netze über den 
Markt. Die vorgestellten politischen Zielsetzungen beschreiben dabei nur die grobe Richtung 
und geben keinen konkreten Ausbau vor. Der Zeitrahmen der politischen Zielsetzungen ist zu-
dem vergleichsweise kurz und umfasst im Fall des Koalitionsvertrages 5 im Fall der EU-Agenda 
10 Jahre. Dies ist der starken Dynamik in diesem Bereich geschuldet, die die Einhaltung weiter-
gehender Planungen unrealistisch erscheinen lässt.  

Eng

Mögliche Engpässe 

pässe in der Breitbandinfrastruktur zeichnen sich vor allem im ländlichen Raum ab. Es be-
steht die Gefahr, dass es zu einer „digitalen Spaltung“ (Bundesregierung 2013) von urbanem und 
ländlichem Raum kommt.  

Langfristig ergeben sich auch im städtisch / urbanen Raum potentielle Probleme. Die Durch-
dringungsrate von hochmodernen FTTH/B Anschlüssen ist bislang vergleichsweise gering, ob-
wohl nur diese Technologie als zukunftsfähig angesehen werden kann. Während die Kupferka-
bel (DSL und CATV / HFC) auf Übertragungsraten auch mit modernen Vectoring von ca. 100 
Mbit/s begrenzt sind, können mit FTTH/B deutlich höhere Downstream-Raten erreicht werden. 
Sie entsprechen den Anforderungen, die aller Voraussicht nach zukünftig an die Breitbandinfra-
struktur gestellt werden (WIK Consult 2016, S.2ff). Aus langfristiger Sicht ist eine Umstellung auf 
Glasfaserkabel daher wohl unumgänglich und die Breitbandnutzung über Telefonleitung (insbe-
sondere mit Vectoring) und TV-Kabel nur eine Übergangslösung. Da Deutschland in diesem Be-
reich bislang mit vergleichbaren Industrienationen eher unterdurchschnittlich aufgestellt ist, 
müssen zukünftig deutliche Investitionen in diesem Bereich getätigt werden. Der TÜV Rheinland 
(2013) rechnet bei einer vollständigen Versorgung mit FTTH im Vergleich mit den bestehenden 
Technologien mit Mehrkosten im Bereich von 65-70 Mrd. EUR. Dies schließt aber die vollständi-
ge Versorgung aller Haushalte mit FTTH mit ein. Es kann davon ausgegangen werden, dass, 
wenn die Anschlussrate von 100 auf 95 bis 90 heruntergesetzt wird, deutliche Einsparungen 
möglich sind.21 Nichtsdestotrotz ergeben sich bei einer Umstellung von bestehenden Kupfer- auf 
Glasfaserkabel auf der letzten Meile deutliche Investitionsanforderungen. Da der Ausbau markt-
getrieben durch private Akteure erfolgt, muss die Regulierung zeitnah umgestellt werden, um 
diese Art der Investition zu erlauben. Wenn dies nicht erfolgt, ist zukünftig mit Engpässen zu 

 

 
21  In derselben Studie (TÜV Rheinland 2013) wurde in einem alternativen Szenario die Kosteneinsparung berech-

net, wenn die Anschlussrate mit Breitband von 100 auf 95 % heruntergesetzt wird. Der Anschluss der letzten 5 % 
verursachte dabei Mehrkosten von ca. 65 %.  
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rechnen, wenn die Nachfrage Geschwindigkeiten erfordert, die die Geschwindigkeiten der der-
zeitig „ultraschnellen“ Breitbandanschlüsse übersteigt.  

Die Festlegung der Deutsche Telekom AG als größtem Anbieter und (zumeist) Eigentümer der 
„letzten Meile“ auf die Vectoring Technologie (BNetzA 2016c) erscheint daher als Zementierung 
der bisherigen Verhältnisse und kann potentiell den Glasfaserausbau durch kurzfristig niedrige-
re Kosten unterbinden. Inwiefern derzeitig auf einen konsequenten Glasfaserausbau oder die 
Vectoring-Technologie gesetzt werden sollte, ist auch innerhalb der Bundesregierung umstritten 
(netzpolitik.org 2016). Die derzeitigen Entscheidungen (siehe BNetzA 2016c) deuten jedoch auf 
eine Festlegung auf die Vectoring-Technologie hin, die potentiell langfristig zu Engpässen in der 
Breitbandversorgung führen könnte. Das BMWi erwartet hingegen einen marktgetriebenen 
Ausbau der Glasfaser-Gigabit-Netze in Ballungsräumen bis 2025. Besondere Unterstützung soll 
aber der ländliche Raum durch einen Strukturförderfond erfahren (BMWi 2016, S. 14).  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Engpässe in kurz- wie langfristig im ländlichen 
Raum zu erwarten sind, wenn keine zusätzlichen politischen Maßnahmen ergriffen werden. Zu-
dem könnte es durch die derzeitige Festlegung auf die kupferkabelgebundene Vectoring-
Technologie zu Engpässen in der Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen kommen, welche bei 
der Befriedigung der Nachfrage einer Gigabit-Gesellschaft gebraucht werden.  

 

2.3.4 Infrastrukturplanungen zur zukünftigen siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruk-
tur 

Im Bereich der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastrukturen besteht wie im IKT-Bereich 
keine zentralisierte, öffentliche Planung. Die Infrastrukturleistungen im Bereich der (Trink-
)Wasserver- und Abwasserentsorgung werden von dezentralen Akteuren – zumeist Kommunen 
und kommunale Betrieben – erbracht. Die Planungen der einzelnen (kommunalen) Akteure sind 
nicht zentral systematisiert und aggregiert und auch nicht immer zugänglich. Als Beispiellitera-
tur kann hier die Wasserbedarfsprognose des Versorgers Hessenwasser gelten (Herber et al. 
2008). Hierbei wurden Parameter wie Bevölkerungszahl, Haushaltsgröße und Verhalten mit in 
die Analyse einbezogen. Die Planung geht insgesamt auch von einem stagnierenden bzw. leicht 
sinkenden Verbrauch aus.  

Losgelöst von Versorgungsgebiet bezogenen Planungen lassen sich übergeordnete Trends iden-
tifizieren: Derzeitig werden rund 121 l Trinkwasser pro Person und Tag verbraucht. In Summe 
ergibt dies rund 5 Milliarden Kubikmeter Wasser, welche die Siedlungswasserwirtschaft jährlich 
den Endverbrauchern bereitstellt (UBA 2015). Dazu werden derzeitig rund 530.000 km Wasser-
rohrleitungen sowie 6.200 Wasserwerke eingesetzt (Trapp et al. 2017). Wasserknappheit be-
steht in Deutschland nicht. In Europa werden im Mittel 13 % des Dargebots genutzt, in Deutsch-
land 28 % und in Italien 32 % (MOOG 2009). Durch den Klimawandel könnte es in extremeren 
Szenarien zu Wasserknappheit in einigen Regionen (vor allem Ostdeutschland) kommen. In ei-
nem moderaten Klimawandelszenario für 2050 kommt es hingegen zu keiner Verknappung des 
(Wasser-)Dargebots (Hirschfeld et al. 2015, BMBF 2015). Das zitierte Projekt „Wasserflüsse“ 
liefert dabei auch erste räumlich aufgelöste Daten zum (Wasser-)Dargebot.  

In Bezug auf die mengenmäßige Nachfrage nach (Trink-)Wasser zeichnet sich für die Zukunft ein 
stagnierender oder leicht sinkender Verbrauch an Trink- und Nutzwasser in Deutschland ab; 
insbesondere wegen insgesamt stagnierender/abnehmender Bevölkerungszahlen. Energiewirt-
schaftliche Szenarien, die Projektionen bis zum Jahr 2050 liefern, gehen beispielsweise von ei-
nem stagnierenden Warmwasserbedarf aus (Öko-Institut et al 2016, Prognos et al 2014, BMU 
2014). In diese Annahmen reiht sich auch die OECD mit ihrem Umweltausblick 2050 (OECD 
2014) ein. Ein grundsätzlicher flächendeckender Anpassungsbedarf der Infrastruktur durch 
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veränderte Wasserbedarfe ist nicht zu erkennen. Gleichwohl bestehen in Deutschland erhebliche 
regionale Unterschiede in der demografischen Entwicklung, in dessen Folge regionale/lokale 
Anpassungsbedarfe aufgrund von Bevölkerungswachstum und Verdichtung urbaner Räume 
einerseits und einer Abnahme der Wassernachfrage insbesondere in (ländlichen) Regionen mit 
Bevölkerungsrückgang andererseits auftreten können. Letzteres kann durchaus zu Problemen 
im Netz führen (z. B. Wiederverkeimung von Trinkwasser und Ablagerungen in überdimensio-
nierten Kanälen).  

Durch die gestiegenen Anforderungen des Ressourcenschutzes und der Energiewende wird der 
Nexus von Wasser- und Energieinfrastruktur vorangetrieben. Über das Abwasser werden um-
fangreiche Energiemengen pro Haushalt „entsorgt“, obwohl eine Wärmerückgewinnung tech-
nisch möglich wäre. Dies würde zu einem Zusammenwachsen von Wasser- und Energieinfra-
struktur führen. Weiterhin ergeben sich durch Nitrat- und Medizinproduktrückstände neue An-
forderungen an die Abwasserbehandlung (Nawam-Inis 2016). Herausforderungen bestehen 
auch in der Phosphorrückgewinnung. Hieraus entstehen neue Anforderungen an und Funktio-
nen der Wasserinfrastruktur, für die technische Lösungen vorliegen, die bisher jedoch nur zö-
gerlich in die Praxis umgesetzt werden (Winker/Trapp 2017).  

Möglicherweise auftretende Engpässe in der Infrastrukturbereitstellung lassen sich aufgrund 
der wenigen verfügbaren Daten nicht bestimmen und erscheinen aufgrund des stagnierenden 
Verbrauchs in quantitativer Hinsicht auch unwahrscheinlich. Eher schon können Engpässe in 
qualitativer Hinsicht auftreten; dies einmal bezogen auf die Art und Funktionalitäten der Infra-
strukturen (z. B. in der Abwasserbehandlung und _Nährstoffrückgewinnung), zum andern bezo-
gen auf die Qualität des Wassers, das zur Trinkwasserversorgung gefördert wird.  

2.4 Fazit zu prognostizierten Infrastrukturbedarfen und -planungen 
In diesem Kapitel wurden Eckdaten zur heutigen Bereitstellung von Infrastrukturleistungen 
zusammengeführt und die mittel- bis langfristigen Planungsprozesse in den einzelnen Infra-
strukturbereichen auf Bundesebene betrachtet. Ausgangspunkt ist dabei die Vorgehensweise bei 
Infrastrukturplanungen: die Prognose bzw. Szenarien künftiger Bedarfe an Infrastrukturdienst-
leistungen, Identifikation von (sich abzeichnenden) Engpässen und darauf aufbauend die Defini-
tion von Ausbauzielen, die z. T. mit Infrastrukturprojekten unterlegt werden. Zusammenfassend 
ist festzuhalten, dass die Infrastrukturplanung i. d. R. sektorenscharf erfolgt und integrierte, inf-
rastruktursektorübergreifende Planungsansätze in diesem Kontext nicht existieren. Zu diesem 
Bild passt, dass die formalen Zuständigkeiten für die Infrastrukturplanungen je nach Sektor sehr 
uneinheitlich geregelt sind. Ein Grund hierfür liegt sicherlich in den unterschiedlichen techni-
schen Bedingungen und räumlichen Konfigurationen, die mit ihrer Komplexität und Vielschich-
tigkeit differenzierte institutionelle Arrangements hervorgebracht haben.  

Im Bereich Strom ist die Frage nach Engpässen im Infrastrukturbereich entscheidend davon 
abhängig, welche Annahmen über die künftigen Bedarfe getroffen werden, welche Steuerungsin-
strumente eingesetzt werden und mit welchen technologischen Entwicklungen gerechnet wird 
(insbesondere bzgl. Speichertechnologien). Mit dem Netzentwicklungsplan wird lediglich eine – 
wenn auch zentrale – Komponente des Infrastruktursystems beplant. Mithin sind Aussagen zu 
Engpässen im Netzausbau immer abhängig von den zu Grunde gelegten Annahmen über die 
Entwicklung und räumliche Verortung des Ausbaus regenerativer Energieanlagen, passender 
Speichertechnologien und Erwartungen über die (räumliche) Entwicklung der Stromnachfrage. 
Wie bereits die Kritik des DIW (Kemfert et al. 2016) deutlich macht, werden bereits in der mitt-
leren Frist sehr unterschiedliche Einschätzungen getroffen, hinter denen immer auch ökonomi-
sche und politische Interessen stehen. Dies gilt umso mehr, wenn der Zeithorizont bspw. auf das 
Jahr 2050 erweitert wird. 
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Vergleichbar dem Stromsektor wird auch für die Gasversorgung mit dem Netzentwicklungsplan 
Gas das bundesweite Gas-Fernleitungsnetz geplant. Kritik zielt hier auf die getroffenen Annah-
men und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen ab.  

Auch im Bereich Verkehr wurde deutlich, auf welchen Annahmen und Methoden der Bundes-
verkehrswegeplan aufbaut. Die Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen/-projekten, die durch 
verschiedene Akteure erfolgen kann, ist offener als bei anderen bundesweiten Infrastrukturpla-
nungen. Die Entscheidung über die Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit von Projekte erfolgt auf 
Basis der Verkehrsprognose und einem Priorisierungsverfahren. Deshalb legt der Bundesver-
kehrswegeplan großen Wert auf die Prognose künftiger Verkehrsbedarfe/-aufkommen und die 
Methodik zur Bewertung. 

Bei der Verkehrsprognose für das Jahr 2030 ist eher der Ansatz eines Fortschreibens von ver-
gangenen bzw. gegenwärtigen Verkehrsaufkommen und -verhalten zu erkennen. Von den zu-
grundeliegenden Leitdaten der Bevölkerungsentwicklung und des Wirtschaftswachstum wird 
auf den zukünftigen Bedarf geschlossen. Gesellschaftliche Trends oder politische Entscheidun-
gen und Maßnahmen, die diese Entwicklungen überlagern und gegebenenfalls konterkarieren, 
werden nicht betrachtet. Es wird also nicht wie bspw. bei den Netzentwicklungsplänen für 
Strom und Gas von verschiedenen Szenarien mit unterschiedlichen Entwicklungen ausgegangen.  

Der Bundesverkehrswegeplan weist zwar Bezüge zu anderen Infrastruktursektoren auf, be-
nennt aber nicht, welche Rolle die dortigen Entwicklungen auf die Verkehrsinfrastruktur haben 
(könnten). Des Weiteren steht beim Bundesverkehrswegeplan die Erweiterung und Anpassung 
des Infrastrukturangebots im Vordergrund und weniger die Optimierung des Verkehrsflusses 
etwa durch eine verbesserte Steuerung bzw. Verkehrslenkung, um bestehende oder sich ab-
zeichnende infrastrukturelle Engpässe zu bearbeiten.  

Die vier Bewertungsmodule aus denen sich das Priorisierungsverfahren zusammensetzt, prüfen 
die Infrastrukturprojekte jeweils hinsichtlich anderer übergeordneter Ziele des BVWP, was zu 
einem Einsatz von verschiedenen Methoden führt. Die Gesamtbewertung eines Projektes setzt 
sich aus diesem Grund sowohl aus dem als Zahl angegebenen Wert der Kosten- Nutzen-Analyse, 
als auch aus den Kategorisierungen der Module Umweltbewertung, Raumordnung und Städte-
bau und dem Ergebnis der Engpassanalyse zusammen. Anhand der Gesamtbewertung wird das 
Projekt einer Dringlichkeitsstufe zugeordnet. Bei der Bewertung festgestellte Defizite oder 
Schwachstellen an einem Projekt führen dabei nicht (zwangsläufig) zu Veränderungen an dieser 
Infrastrukturmaßnahme oder zur Suche nach Alternativen. Damit ist der Bundesverkehrswege-
plan eher statisch und passt sich weniger flexibel an (sich verändernde) Rahmenbedingungen 
an. 

Die Planung im Bereich siedlungswasserwirtschaftlicher Infrastrukturen liegt in den Händen 
der Kommunen und kommunaler Betriebe. Länder und Bund geben über das Wasserhaushalts-
gesetz und die Landeswassergesetze die Rahmenbedingungen vor. Konkrete Infrastrukturpla-
nungen für die Siedlungswasserwirtschaft auf Bundesebene existieren nicht. Engpässe erschei-
nen heute vor dem Hintergrund des stagnierenden Wasserverbrauchs in Industrie und Haushal-
ten eher unwahrscheinlich und betreffen vorrangig qualitative Merkmale wie eine optimierte 
Abwasserbehandlung. 

Der IKT-Infrastrukturen werden überwiegend von privaten Akteuren betrieben. Eine konkrete 
Planung auf Bundesebene erfolgt, jenseits der Vorgabe abstrakter Ziele, nicht. Es finden zum Teil 
vielmehr Aushandlungsprozesse zum Netzausbau zwischen Bund und wichtigen Infrastruktur-
betreibern statt. Andere Kernelemente der IKT Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Etablie-
rung von Rechenzentren, sind ausschließlich in privaten Händen und werden dementsprechend 
entlang der marktorientierten Nachfrage bedient. IKT spielt auch eine zentrale Rolle im Kontext 
der Steuerung von Anlagen in allen anderen Infrastrukturbereichen und ist in Verbindung mit 
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Strom eine der zentralen Dienstleistungen für andere Infrastruktursysteme und deren Kopp-
lung. IKT sind aufgrund ihres ubiquitären Einsatzes essentiell für die Funktionsfähigkeit anderer 
Infrastrukturen. Engpässe in der Breitbandinfrastruktur zeichnen sich vor allem im ländlichen 
Raum ab. Es besteht die Gefahr, dass es zu einer „digitalen Spaltung“ (Bundesregierung 2013) 
von urbanem und ländlichem Raum kommt. 

In der Gesamtschau der betrachteten Infrastrukturplanungen auf nationaler Ebene lassen sich 
folgende Ergebnisse festhalten:  

► In den Planungen kommen sehr unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, die Abstim-
mung zwischen den unterschiedlichen Sektoren und den angewendeten Verfahren ist 
eher begrenzt; bspw. im Kontext des BVWP reagieren die übergeordneten Infrastruktu-
ren lediglich indirekt auf die Herausforderungen der Energiewende. So wird im BVWP 
nicht davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen auch zurückgehen könnte. 
Klimapolitik kommt auf der Ebene der Infrastrukturplanungen im Verkehr im Wesentli-
chen nicht direkt zum Ausdruck, sondern wird in die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
der Bundesregierung verlagert, die auf den Wandel der Energieträger abzielt.  

► Die Planungen bedienen sich unterschiedlicher Verfahren in den einzelnen Infrastruk-
turbereichen und bestimmen damit Bedarfe und Engpässe unter Berücksichtigung von 
Makroindikatoren wie Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit, gemessen als BIP, und anderer Entwicklungsdimensionen. Insofern sind 
diese Planungen i. d. R. engpassorientiert und sollen daher die Frage beantworten, in 
welchen Bereichen bzw. Regionen Ausbaumaßnahmen realisiert werden müssen, um 
Engpässe zu verhindern.  

► Die Frage nach der Klimaresilienz der Infrastruktursysteme wird i. d. R. in diesen Pla-
nungen nicht direkt gestellt, sondern wird in den jeweiligen detaillierteren Fachplanun-
gen und den zugrundeliegenden technischen Regelwerken über Normen und Standards 
konkretisiert. Inwieweit die jeweiligen Systeme in der Folge als zukunftsfähig und resili-
ent angesehen werden können, ist zu diskutieren.  

► Mit den hier vorgestellten Planungen werden die existierenden Engpässe, Ausbaubedar-
fe und Infrastrukturleistungen im Zeithorizont bis max. 2030 bestimmt. Für die Planun-
gen, die auf der Bundesebene angesiedelt sind, lassen sich auch regionale Herausforde-
rungen einschließlich der Erwartungen zu grenzüberschreitenden Engpässen / Ausbau-
bedarfe lokalisieren. Für den Bereich der Wasserwirtschaft und mit Einschränkungen 
auch im Bereich der IKT liegen entsprechende übergreifende Analysen nicht vor.  

► Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und der Nachfrage nach Infrastrukturleis-
tungen wird in den analysierten Planwerken auf Bundesebene nur nachrangig und wenig 
umfänglich thematisiert.  

► Die in Kapitel 1.3 aufgeführten Infrastruktursystembezogenen Trends werden in der 
Planung eher implizit aufgegriffen und gehen i. d. R. in Form von Annahmen in die Pla-
nungen ein. 

► Die Planungen gehen von normativen Annahmen und Erwartung künftiger Entwicklun-
gen aus und enthalten damit Wertungen und Interessen darüber, welche Zukunftsvor-
stellungen angestrebt werden sollen. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Zu-
kunftsvorstellungen nicht umstritten sind, wie am Beispiel Stromnetzausbau oder des 
BVWP aufgezeigt wurde. Inwieweit die Planungen in der Folge umgesetzt oder in die ei-
ne oder andere Richtung angepasst werden, ist als offener politischer Prozess anzuse-
hen, in welchem auch die Begriffe der Zukunftsfähigkeit und der Resilienz verhandelt 
werden. Damit eng verbunden sind dann auch die Fragen der „Engpässe“ die sich allein 
vor dem Hintergrund der Grundannahmen der Planung identifizieren lassen. Dies wurde 
am Beispiel der Kritik an der Stromnetzausbauplanung diskutiert. 
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2.5 Analyse ausgewählter infrastrukturbezogener Zukunftsszenarien 
Um das in der Auseinandersetzung mit den Veränderungsprozessen (vgl. Kap. 2.2) und sektora-
len Infrastrukturplanungen (vgl. Kap. 2.3) gewonnene Bild über die zukünftige Gestalt von Infra-
strukturen weiter zu härten, wurden darüber hinaus ausgewählte infrastrukturbezogene Zu-
kunftsszenarien untersucht. Von welchen Infrastrukturkonfigurationen gehen diese Szenarien 
aus? Welche Annahmen liegen ihnen zugrunde? Und welche Leistungen sollen die Infrastruktu-
ren in den Szenarien zukünftig erbringen?  

In die Untersuchung und Systematisierung infrastrukturrelevanter Szenariostudien sind sowohl 
Sektor bezogene als auch Sektor übergreifende Studien eingegangen. Diese unterscheiden sich in 
ihrer Bandbreite und ihren Zielsetzungen. Folgende Studien wurden betrachtet:  

Sektor übergreifende Studien 

► Klimaschutzszenario 2050, Öko-Institut, Fraunhofer ISI (Repenning et al. 2015) 
► Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050, UBA (Benndorf et al. 2014) 
► Leitstudie, BMU (Nitsch et al. 2012) 

Sektor bezogene Studien 

► Aktuelle Szenarien der deutschen Energieversorgung, BEE (Nitsch, Die Energiewende 
nach COP21 - Aktuelle Szenarien der deutschen Energieversorgung. Kurzstudie für den 
Bundesverband Erneuerbare Energien e.V., 2016) 

► Sektorkopplung durch die Energiewende (Quaschning 2016) 
► Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr, Fraunhofer IWES und Fraunhofer IBP 

(Gerhardt et al. 2015) 
► Entwicklung der Energiemärkte – Energiereferenzprognose, Prognos, EWI, GWS (Schle-

singer, Lindenberger, Lutz 2014)  

Ein Szenarienüberblick bis 2050, der in Zusammenarbeit von Öko-Institut und Fraunhofer Insti-
tut erstellt wurde, wurde in die Übersicht miteinbezogen (Haller et al. 2016). Alle untersuchten 
Szenariostudien arbeiten mit unterschiedlichen Szenarien, die dann im Vergleich bewertet wer-
den – in der Regel sind das Trendszenarien, denen normative Zielszenarien gegenüber gestellt 
werden. Trendszenarien bilden dabei die sich heute abzeichnende, voraussichtliche Entwicklung 
ab. Klimaschutzszenarien sind normative Szenarien mit politisch definierten Zielen des Klima-
schutzes. Wie Tabelle 3 zeigt, gibt es Szenarien, die das 2°C-Ziel nahezu erreichen oder über-
schreiten, diese erzielen bis 2050 eine Treibhausgassenkung (THG) von etwa 80 % gegenüber 
dem Wert von 1990. Zum anderen gibt es Szenarien, die eine Senkung von 95 % THG erzielen 
und das 2°C-Ziel unterschreiten. Das in Paris 2015 beschlossene Klimaziel von max. 1,5 °C Tem-
peraturanstieg spiegelt sich mit einer Senkung von 96 % lediglich in einem neueren Szenario 
wider (Nitsch 2016; Szenario Klima2040).  
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Tabelle 3: Klimapolitische Einordnung der Szenarien 

 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Diese unterschiedlichen normativen Zielsetzungen erschweren einen Vergleich der Szenarien. 
Ein Vergleich der Grundannahmen über die Szenariostudien hinweg zeigt, dass zwar bei An-
nahmen über die Entwicklung der Bevölkerung, die ökonomische Entwicklung (Wertschöpfung, 
Bruttoinlandsprodukt), der Wohnfläche und der Verkehrsleistung auf ähnliche Daten und Prog-
nosen zurückgegriffen wird. Unterschiede zeigen sich aber, wo mit Annahmen über Energiever-
brauch/-bedarfe, über den Energieerzeugungsmix oder die Ausbaubedarfe von Netzen und 
Energiespeichern operiert wird.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die untersuchten Energie-Szenarien von einer starken Zu-
nahme der Interdependenzen zwischen der Strom- und der Wärmeinfrastruktur für das Jahr 
2050 ausgehen, indem Wärme zunehmend strombasiert bereitgestellt wird.  

Im Verkehrssektor ist zur Einschätzung der Infrastrukturen besonders die Entwicklung der Ver-
kehrsleistung und des Fahrzeugbestands von Bedeutung, aber auch der Wandel der Antriebsar-
ten im Endenergieverbrauch. Dieser kann im Straßenverkehr gänzlich neue Infrastrukturen 
notwendig machen; wie Oberleitungen auf Fernstraßen und Ladeinfrastrukturen. Bei der Gestal-
tung des künftigen Verkehrssektors und der Anteile eingesetzter Kraftstoffe unterscheiden sich 
die analysierten Studien erheblich. Dabei spielt besonders die Zielsetzung hinsichtlich der 
Treibhausgasreduktion eine Rolle. Hinsichtlich der Infrastruktur wird besonders die Realisier-
barkeit der Einführung von elektrischen Oberleitungen auf Fernstraßen zur direkten Stromnut-
zung als Herausforderung gesehen. Eine mögliche Ausgestaltung, ähnlich wie in vergleichbaren 
Studien, wird im Folgenden am Beispiel des Szenarios eines Forschungsvorhabens geschildert. 
Über die dort genannten Verkehrsträger hinaus werden in ähnlichen Szenarien noch Pedelecs 
und Brennstoffzellenfahrzeuge, betrieben mit Ethanol oder Wasserstoff, miteingeplant. Der di-
rekte Strombedarf des Verkehrssektors wird mit 30 bis zu 152 TWh beziffert, je nachdem wie 
der Fahrzeugbestand aufgebaut ist. Außerdem sind wie bereits erwähnt gemachte Angaben im 
Bereich PtX in Studien meist nicht eindeutig oder nicht vorhanden (AEE 2016). Der Trend der 
zunehmenden Sektorkopplung von Strom und Verkehr in Form von elektrifiziertem Verkehr 
und stromgenerierten Kraftstoffen wirkt sich vorrangig im Bereich Straßenverkehr aus. Die 
Elektrifzierung der Schiene ist weitgehend abgeschlossen.  

Vor diesem Hintergrund wird die Interdependenz von Verkehr- und Mineralölinfrastruktur der 
Szenarienauswertung zufolge bis zum Jahr 2050 abnehmen. Während heute eine funktionieren-
de Mineralölinfrastruktur zentral für die Funktionsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur ist, wird 
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sich aller Voraussicht nach diese Abhängigkeit zur Strominfrastruktur hin verschieben. Zur In-
terdependenz Verkehr-Erdgas ist keine allgemeine Aussage möglich. Teilweise wird eine deutli-
che Zunahme prognostiziert durch Verwendung von klimafreundlichem Erdgas oder sogar 
durch das (umgebaute) Erdgasnetz geleitete stromgenierte Kraftstoffe. In anderen Studien ist 
dies jedoch nicht der Fall. Die zukünftige Entwicklung der Interdependenzen von Verkehr- und 
Erdgasinfrastruktur ist also noch vergleichsweise unsicher. Insgesamt ist festzuhalten, dass die 
Szenarien von einer weiteren Zunahme der Abhängigkeiten der Energie- und Verkehrsinfra-
strukturen von den IKT-Infrastrukturen ausgehen. Die Durchsicht der Szenariostudien deutet 
damit auf verschiedene zunehmende und sich verändernde Kopplungen hin.  

Mit Blick auf die Frage der Klimaresilienz lassen sich damit jedoch nur die allgemeinen modell-
haften Aussagen über Interdependenzen und theoretisch herleitbare Kaskadeneffekte treffen. 
(Klima)Resilienz spielt in den Szenariostudien keine Rolle, weder als normatives Ziel noch als 
Gestaltungsmerkmal.  

Konkrete Fragen der Gestaltung der Infrastruktursysteme bzw. deren möglicher Varianten etwa 
in unterschiedlichen Ausprägungen von Zentralität und Dezentralität oder unterschiedlicher 
technologischer Pfade werden im Energiesektor offener, in anderen Sektoren eher implizit ver-
handelt.  

Die Heterogenität der Ansätze in den Szenarien und Modellierungen dürfte der Komplexität der 
Materie „Infrastruktur“ geschuldet sein. Schon innerhalb eines Infrastruktursektors sind vielfäl-
tige Annahmen über Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren zu treffen. Umso mehr trifft dies 
auf sektorübergreifende Studien zu. Damit vervielfältigen sich auch die Möglichkeiten, System-
grenzen für die Modellierungen zu setzen und eine notwendige Reduktion der Komplexität zu 
ziehen. 
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3 Analyse der Folgen von Extremereignissen auf Infrastrukturen 
Die möglichen Folgen von Extremereignissen auf Infrastruktursysteme hängen von unterschied-
lichen Faktoren ihrer spezifischen sozio-technischen Eigenschaften sowie ihren sozio-
ökonomischen und geographischen Kontexten ab: 

a) Die Verletzbarkeit einer Infrastruktur kann stark von der geographischen Lage beeinflusst 
werden, beispielsweise hängt die Verletzbarkeit eines Verkehrsknotenpunktes davon ab, ob 
sich die Verkehrswege in einem Hochwassergebiet befinden oder an Hanglage mit dem Risi-
ko von Erdrutschen bei starken Unwettern.  

b) Vergleichbares gilt für die Intensität der Nutzung bestimmter Infrastrukturdienstleistungen. 
Beispielsweise können Zufahrtsstraßen in gewerbliche Ballungszentren, die ein hohes Maß 
an Berufsverkehr bewältigen müssen oder das Energienetz in Regionen mit hoher Energie-
nachfrage potentiell Schwachstellen in dem Gesamtsystem sein, da sich punktuelle Ausfälle 
unter Umständen schwer umgehen oder kompensieren lassen.  

c) Das Vorhandensein von Kompensationsmöglichkeiten bspw. in Form eines gut ausgebauten 
Netzes an untergeordneten Verkehrswegen oder eine hohe Zahl von Redundanzen (Spei-
cher, Puffer(Zonen), Doppelungen) kann hier Abhilfe leisten.  

d) Strukturen können sich aber auch dann als Schwachstellen herausstellen, wenn sie veraltet 
sind (vgl. Autobahnbrücke A1 bei Leverkusen) oder im Schadensfall Reparaturarbeiten 
durch äußere Umstände behindert werden (vgl. Stromausfälle an der Saale während des 
Hochwassers 2013 wurden dadurch verstärkt, dass durch umgestürzte Bäume Straßen blo-
ckiert und Reparaturarbeiten behindert wurden.)  

e) Eine weitere Betrachtungsebene ist die systemübergreifende Vernetzung. Eine Schwachstel-
le liegt möglicherweise auch dann vor, wenn das Funktionieren eines Systems stark von ei-
nem Basissystem abhängt, bspw. der Energiezufuhr oder von dem Nachschub wichtiger Res-
sourcen über die gängigen Verkehrswege. Gleiches gilt für Informationen und andere IT-
Dienste. Ein System weist bspw. Schwachstellen auf, wenn es zu großen Teilen von funktio-
nierender IT abhängig ist und Backup-Systeme im Notfall nicht einspringen (Vgl. Telekom–
Ausfall Juni 2016: Backup-System springt nicht nach IT-Ausfall.). 

Die nachfolgende „Schwachstellen“-Analyse der Infrastrukturen und der Folgen von Extremer-
eignissen ist in zwei Bausteine unterteilt. Zum einen wird eine literaturbasierte Auswertung von 
Extremereignissen und deren Auswirkungen auf die Infrastrukturen bzw. der Infrastrukturleis-
tungen vorgenommen, um damit Schwachstellen der Infrastrukturen aber auch Kaskadeneffekte 
(Ausfälle einer Infrastruktur mit Folgewirkungen auf andere Infrastrukturen) zu identifizieren. 
In einem zweiten Baustein werden die Ergebnisse von zwei Workshops in zwei Städten vorge-
stellt und diskutiert. Ausgehend von der Prämisse im Vorhaben, das Infrastrukturen als sozio-
technische Systeme begreift, war es Ziel dieser Workshops, neben eher technischen Fragestel-
lungen auch die institutionelle, organisatorische und soziale Dimension von stadttechnischen 
Infrastruktursystemen sowie die wechselseitigen Zusammenhänge mit der technischen Dimen-
sion zu beleuchten. Dieser Blick weg von den technischen Fragen der Infrastrukturen erweist 
sich gerade vor dem Hintergrund der Frage von Vulnerabilität und Resilienz als essentiell, da 
Infrastrukturentwicklung und -gestaltung maßgeblich von den Risikowahrnehmungen der Ak-
teure und z. B. deren Management im Katastrophenfall bestimmt wird. 

3.1 Vorgehen und Ergebnisse der literaturbasierten Extremereignisanalyse 

3.1.1 Beschreibung des Vorhabens und der Vorgehensweise 

In diesem Teil wird eine literaturbasierte ex-post Analyse von Extremereignissen und deren 
Wirkungen auf Infrastrukturen sowie daraus ableitbaren weiteren Folgewirkungen vorgenom-
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men. Ziel ist die Identifikation von Schwachstellen der Infrastruktursysteme und von Wirkungs-
ketten bzw. Kaskaden (möglicherweise mit überregionalen Effekten). Von besonderem Interesse 
sind dabei die Interdependenzen zwischen den Teilsystemen und die daraus entstehenden Wir-
kungsketten zwischen den einzelnen Infrastruktursektoren.  

Die zu untersuchenden Ereignisse werden nach den folgenden Kriterien ausgewählt: 

a) Es muss sich um ein relevantes Extremereignis handeln.22 
b) Es sollte sich um Fälle handeln, die generalisierbar sind.  
c) Letztlich sollte eine ausreichende Aufarbeitung der Ereignisse und Folgen verfügbar sein. 

Die Darstellung der Ereignisse orientiert sich an dem framework von Bollinger et al. (2014), 
nach dem auf der Umweltebene der Klimawandel ein bestimmtes Ereignis auslöst (z. B. Starkre-
gen und Überflutung), welches in der Folge Auswirkungen auf sozio-technische Systeme (Infra-
strukturen) hat. Dadurch entstehen wiederum Beeinträchtigungen der Infrastrukturdienstleis-
tungen und Schäden auf der sozialen und ökonomischen Ebene.  

In der Literatur finden sich weitere Darstellungs- und Analysemethoden: Das UBA analysiert in 
der Vulnerabilitätsstudie die Wirkungsketten in den verschiedenen Handlungsfeldern anhand 
von klimatischen Einflüssen (Klimasignalen) und Klimawirkungen erster und zweiter Ordnung 
(UBA 2015b).  

Hervorzuheben ist auch das EU-Forschungsprojekt FORTRESS23, welches unter anderem eine 
Untersuchung verschiedener Extremereignisse/Katastrophen umfasst. Die Autoren dieser case-
studies untersuchen neben Umweltkatastrophen auch andere Ereignisse mit Folgen für die Inf-
rastruktursysteme, wie den Absturz des malaysischen Flugzeugs MH17 über der Ukraine. Inte-
ressant für das KLARIS Projekt ist die Methodik der Fallanalyse. Durch eine Reihe von trigger-
Effekten (dazu gehören unter anderem auch Dinge wie mangelhafte Kommunikationsstrukturen 
der Katastrophenbehörden) und secondary disasters (bspw. überlaufende Kläranlagen bei einem 
Hochwasser und dadurch ausgelöste Verunreinigung von Trinkwasserquellen, wird in der Vul-
nerabilitätsanalyse des UBA auch als Klimawirkung 2. Ordnung24 bezeichnet) werden Kaska-
deneffekte identifiziert bzw. nachvollzogen.25  

Neben den genannten Ansätzen umfasst der Stand der Forschung noch eine Reihe weiterer inte-
ressanter europäischer Projekte. Dazu gehören zum Beispiel das Projekt INFRARISK (InfraRisk 
2017), das sich der Resilienz europäischer Straßen- und Schieneninfrastruktur widmet oder 
RESILENS (Resiliens 2017), ein praxisorientiertes Projekt, in dem sogenannte European Resi-
lience Management Guidelines entwickelt werden sollen zur Umsetzung von Resilienzmaßnah-
men in allen Sektoren kritischer Infrastrukturen. 

 

 
22  Dabei soll auch in Betracht gezogen werden, wie die Projektionen für die zukünftigen Wetterextreme in Europa 

und im Speziellen in Deutschland ausfallen. Für Deutschland gibt es eine umfangreiche Studie zu der Änderung 
des Extremverhaltens von Temperatur, Niederschlag und Windgeschwindigkeit (DWD 2012). Entsprechende 
Projektionen auf europäischer Ebene findet sich in dem JRC Technical Report Resilience of large investments and 
critical infrastructures in Europe to climate change (JRC 2015). 

23  Foresight Tools for Responding to cascading effects in a crisis (FORTRESS 2014). 
24  vgl. zu Klimawirkungen zweiter Ordnung“ Siehe S. 10: Bundesregierung (2015): Fortschrittsbericht zur Deut-

schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel - Vulnerabilitätsanalyse – Entwurf vom 26.05.2015. 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/656/dokumente/3_entwurf-fortschrittsbericht-
das_anhang1_vulnerabilitaetsanalyse_26-05-2015.pdf 

25  Die trigger-Effekte umfassen neben den für die hier vorliegende Untersuchung relevanten Faktoren wie physi-
sche Störungen auch Faktoren im Bereich der Katastrophenmanagements oder der rechtlichen Regelungen. Se-
condary disasters beschreiben beispielsweise Umweltverschmutzung durch die Beschädigung von Öl-Leitungen 
durch Hochwasser. 
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Als Werkzeug der Aufarbeitung der Extremereignisse dient das Tool iMODELER, das bereits für 
das Systemmodell verwendet wurde. Dieses lässt sich zudem gut mit dem von Bollinger et al. 
(2014) vorgeschlagenen Ansatzes und Darstellungsform verbinden. Mit diesem Werkzeug kön-
nen Wirkungsketten von Extremereignissen und deren Auswirkungen auf Infrastrukturen abge-
bildet werden. Der iMODELER ermöglicht darüber hinaus eine infrastrukturübergreifende Sicht 
auf die Zusammenhänge.  

Die Zeitdimension 

Ein wichtiger Aspekt der Analyse der Wirkungsketten von Extremereignissen ist die Zeitdimen-
sion. Auf einer allgemeinen Ebene wurde der Zeitaspekt in der Arbeit von Laugé, Hernantes und 
Sarriegi (2014) analysiert. Die Autoren untersuchten, wie sich die Einschränkung einer kriti-
schen Infrastruktur über verschiedene Zeiträume hinweg auf andere kritische Infrastrukturen 
auswirkt. Dabei wurden die Abhängigkeiten der kritischen Infrastrukturen untereinander mo-
delliert, wobei die Effektivität der Abhängigkeit der einzelnen Infrastrukturen durch eine Exper-
tenbefragung eingeschätzt wurde. Da diese Abhängigkeiten in den Industriestaaten ähnlich 
(aber in keinem Falle gleich) sind, können die Ergebnisse als Orientierung für eine Übertragung 
nach Deutschland nutzbar sein. Das Ergebnis zeigt, dass es auch bei eher kurzfristigen Ausfällen 
(unter zwei Stunden) von Infrastrukturen bzw. Infrastrukturleistungen zu teilweise starken 
Beeinflussungen zwischen den Infrastrukturen kommt, je nach Abhängigkeit von den existie-
renden Pufferkapazitäten (bspw. Notstromaggregate) bzw. Substituten. Vor allem bei einem 
Ausfall der IKT- und Energieinfrastrukturen entstehen leichte bis starke Auswirkungen auf an-
dere Bereiche. Unter zusätzlichem Aufwand (Pufferkapazitäten) können die Dienste aber auf-
rechterhalten werden. Bei langandauernden Ausfällen von Infrastrukturen – über einer Woche – 
zeigen die Autoren auf, dass bei den hier relevanten Infrastrukturen (Verkehr, Wasser, Energie, 
IKT) ein Teilausfall sehr starke Effekte auf sämtliche andere Bereiche hätte. Die Interdependen-
zen werden durch eine Sechs-Punkte-Skala ausgedrückt, die von dem Wert 0 (no effect) bis zu 
dem Wert 5 (very high effect) reicht. Die höchste Stufe bedeutet dabei, dass die Infrastruktur 
nicht aufrechterhalten werden kann, niedrigere Stufen unterscheiden sich nach dem Grad des 
zusätzlichen Aufwands zur Bereitstellung der vollständigen Dienste bzw. einer Mindestversor-
gung. Dieser Einschätzung entspricht auch das Blackout-Szenario des Büros für Technikfolgen-
Abschätzung im Deutschen Bundestag (Petermann et al. 2010). In der Untersuchung eines lang 
anhaltenden Stromausfalls wird deutlich, dass erst im Zeitverlauf die Interdependenzen zwi-
schen den Infrastrukturen ihre volle Auswirkung entfalten, während in der kurzen Frist Notfall-
pläne, Einschränkungen und Kompensationen die Effekte abschwächen und begrenzen können. 
Allgemeine Aussagen lassen sich in Bezug auf den Zeitaspekt nur auf der Ebene hypothetischer 
Modelle wie der beiden erwähnten Quellen machen.  

Relevanz von Extremwetterereignissen 

Die Relevanz der Analyse von Extremereignissen wird unter anderem von den Ergebnissen des 
Berichts Resilience of large investments and critical infrastructures in Europe to climate change 
(JRC Report) verdeutlicht (Forzieri et al. 2015). Der Bericht umfasst Projektionen über die Zu- 
und Abnahme verschiedener Wetterereignisse in Europa und über die zu erwartenden (volks-
wirtschaftlichen) Schäden. Als Grundaussage lässt sich festhalten, dass Europa bei steigender 
weltweiter Erwärmung vor einer progressiven Zunahme von Extremwetterereignissen steht. 
Alleine bis zur Mitte des Jahrhunderts würden sich die Schäden durch Extremwetterereignisse 
gegenüber versechsfachen. Betroffen wären vor allem die Industrie sowie der Verkehrs- und 
Energiesektor. Gegenwärtig dominieren in Europa „Überflutungen“ als Klima induzierte Ereig-
nisse. In Zukunft werden aber Hitzewellen und Dürren an Bedeutung gewinnen. Die Autoren 
vertreten die Aussage, dass umfangreiche Investitionen in die Resilienz der Infrastrukturen 
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notwendig sein werden. West- und Mitteleuropa werden bis zum Ende des Jahrhunderts mit 
einer Zunahme von Jahrhundertereignissen rechnen müssen. „Jahrhundertfluten“ könnten sogar 
mehrjährig auftreten und auch Deutschland müsse sich auf Hitzeperioden einstellen. Auch wenn 
die Projektionen sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken, sozioökonomische und tech-
nische Entwicklungen nicht berücksichtigt werden und sie daher mit Vorsicht zu genießen sind, 
zeigen sie doch die grundsätzliche Relevanz dieses Themas auf. Diese Ergebnisse werden durch 
die Auswertung regionaler Klimaprojektionen für Deutschland durch die Behördenallianz von 
BBK, THW, UBA und DWD in weiten Teilen bestätigt. Dort heißt es, dass „insbesondere für die 
zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts mit einer deutlichen Zunahme der Häufigkeit heute noch re-
lativ seltener Ereignisse sehr hoher Tageshöchsttemperaturen, aber auch täglicher Nieder-
schlagsmengen und Spitzengeschwindigkeiten zu rechnen“ ist (Dalelane, C. und Deutschländer, 
T. 2012: S. 102). Vor allem der Blick auf die nach dem Bericht zu erwartende starke Abnahme 
der Wiederkehrzeit von Extremereignissen gibt Grund zur Sorge. Temperaturspitzen, wie sie in 
den vergangenen Jahrzehnten alle 25 Jahre im Mittel aufgetreten sind, können langfristig jähr-
lich, teilweise sogar mehrmals pro Jahr auftreten. Eine Zunahme wird auch für die Nieder-
schlagsereignisse in den Wintermonaten projiziert, wovon vor allem der Norden Deutschlands 
stark betroffen wäre (Dalelane, C. und Deutschländer, T. 2012).  

Ausgewählte Wetterereignisse 

Unter Berücksichtigung dieser Informationen und den eingangs erläuterten Kriterien wurden 
die bei der Unwetterzentrale gelisteten Wetterereignisse untersucht. Der Zeitraum reicht von 
der Sturmtiefsaison 2006/2007 bis 2014/2015. Darüber hinaus finden sich einzelne Ereignisse, 
wie das Elbe-Hochwasser 2002, die vor diesem Zeitraum liegen. Insgesamt umfasst die Auflis-
tung 360 Ereignisse, von denen bei 37 Ereignissen eine Analyse vorliegt. .26 

Die in der Folge dargestellten und analysierten Ereignisse umfassen: 

a) Das Hochwasser im Juni 2013 in Süd- und Ostdeutschland: Hochwasser und Überflutun-
gen gehören zu den folgenreichsten und häufigsten Extremwetterereignissen in Deutsch-
land. 

b) Starkregen in Münster 2014: Eines der stärksten Regenereignisse, die in Deutschland je-
mals gemessen wurden. 

c) Hitzewelle in Europa 2003 mit einem Fokus auf Frankreich: Sie zeigt vor allem Auswir-
kungen im Energiesektor auf und nach den Ergebnissen des Netzwerks Vulnerabilität in Zu-
kunft muss mit einer Zunahme von Hitzewellen in Deutschland gerechnet werden. 

d) Landesweiter Stromausfall in Italien 2003: Zwar geht dieser nicht direkt auf ein Extrem-
wetterereignis zurück, aber er verdeutlicht die Abhängigkeiten zwischen den Infrastruktu-
ren durch die Kaskadeneffekte zwischen der Energie- und IKT-Infrastruktur. 

e) Zusätzlich wird ein Blick auf den Hurrikan Sandy in den USA im Jahr 2012 geworfen. Hurri-
kans spielen in Deutschland nur eine indirekte Rolle - wie sich an dem Wetterereignis Hurri-
kan Gonzalo und den Auswirkungen auf Europa zeigen lässt27 - aber Stürme und Überflutun-
gen sind auch in Zentraleuropa von Bedeutung.  

 

 
26  Die erfassten Extremereignisse bei der Unwetterzentrale sind allerdings unterschiedlich tief aufbereitet insbes. 

mit Blick auf die sozio-ökonomischen Auswirkungen. Bspw. sind relevante Ereignisse, wie der Orkan Kyrill in 
2007, das Unwetter über Dortmund in 2008, das Orkantief Christian in 2013, die Sturmtiefserie im Januar 2015, 
die Ausläufer des Hurrikan Gonzalo im Herbst 2014, der Extremregen in Münster im Juli 2014, die Gewitterfront 
in NRW Ende Juni 2014 in dieser Datenbank erwähnt. Die Detailliertheit der erfassten Informationen für diese 
Ereignisse erweist sich allerdings als begrenzt. 

27  Vgl. Unwetterzentrale zu (Ex-)Hurrikan GONZALO (Unwetterzentrale 2016). 
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f) Abschließend wird ein Blick auf das hypothetische Blackout-Szenario in Deutschland des 
Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag geworfen. Da der Energie-
sektor in der Regel von allen Extremwetterereignissen betroffen ist (Vgl. Vulnerabilitätsana-
lyse), wird auch die Gefahr eines langanhaltenden Stromausfalls in Zukunft weiterhin beste-
hen und eventuell sogar zunehmen. 

3.1.2 Durchführung und Ergebnisse der Analysen von Extremwetterereignissen 

3.1.2.1 Hochwasser in Süd- und Ostdeutschland im Juni 2013  

Das Hochwasserereignis in Süd- und Ostdeutschland im Juni 2013 bietet sich gegenüber anderen 
Wetterereignissen der vergangenen zwei Jahrzehnte aufgrund der Intensität und der Vielzahl 
der aufgetretenen (räumlichen) Einzelereignisse für eine vertiefte Betrachtung an. 

Hintergrund  

Im Juni 2013 fand in Ost- und Süddeutschland eines der bisher folgenreichsten Hochwasser in 
der jüngeren Geschichte Deutschlands statt. Die betroffenen Gebiete lagen mehrheitlich in den 
Wassereinzugsgebieten von Donau und Elbe. Aufgrund der Ausbreitung des Regens wurden die 
Hochwasserstände des Elbehochwassers von 2002 nicht ganz erreicht, nach den Berichten des 
Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) lag das Ereignis, was die 
Betroffenheitsindizes Stärke und räumliche Ausdehnung angeht, dennoch über vergangenen 
Hochwasserereignissen (CEDIM 2013). Neben dem Starkregen hat eine hohe Bodenfeuchte im 
Vorfeld die Ereignisse begünstigt. Eine detaillierte Analyse der Entstehung des Unwetters mit 
meteorologischen Hintergrundinformationen findet sich bei der Unwetterzentrale (2016).  

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen zu den Vorgängen und den Folgen des Hochwassers für 
die Infrastrukturen und ihre Dienstleistungen. Hervorzugeben sind da vor allem die erwähnten 
Berichte des CEDIM, daneben gibt es regionale Berichte über das Hochwassermanagement, Ana-
lysen der Versicherungswirtschaft zu den entstandenen Kosten, einige wenige wissenschaftliche 
Beiträge und Berichte aus der regionalen und überregionalen Presselandschaft. 

Nach einer Sichtung der Quellen konnten zwei Hauptwirkungsketten identifiziert werden: Zum 
einen eine Wirkungskette im Energiesektor, die sich vor allem durch Schäden an den Infrastruk-
turkomponenten (vor allem überschwemmte Transformatorstationen und Hauptstroman-
schlüsse in (Wohn-)Gebäuden, beschädigte Wasserkraftwerke etc.) und durch die Abschaltung 
von Wasserkraftwerken auszeichnet und in einer eingeschränkten Energieproduktion und regi-
onalen Stromausfällen mündete. Und zum anderen die gravierenden Auswirkungen auf den Ver-
kehrsbereich mit der Folge eines eingeschränkten Personen- und Güterverkehr, insbesondere 
beim Straßenverkehr und teilweisen Ausfällen im Schienenverkehr. 

Konkrete Wirkungsketten im regionalen Kontext 

Das Hochwasserereignis ist zwar als überregional anzusehen, die konkreten Folgen, wie bspw. 
die Interdependenzen zwischen den Infrastrukturen lassen sich aber überwiegend auf der regi-
onalen Ebene ausloten. Im Folgenden wird eine Analyse konkreter Geschehnisse vorgenommen. 
Diese Einzelfälle werden anschließend in einem Gesamtmodell zu möglichen Kaskadeneffekten 
bei Hochwasser aggregiert. Die nachfolgenden Fälle umfassen lediglich eine Auswahl besonders 
relevanter Ereignisse, die Liste ließe sich aber weiter fortsetzen.  

Dammbruch im LK Stendal – Einschränkung des Schienenverkehrs 

Am 10. Juni 2013 musste aufgrund eines Dammbruchs bei Fischbeck im Landkreis Stendal die 
Elbebrücke Hämerten durch die zuständigen Behörden gesperrt werden (Abbildung XXVI). Die 
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hohen Wasserstände gefährdeten die Stabilität der Brückenpfeiler. Da die Brücke zu der Haupt-
verkehrsachse zwischen Berlin und den Städten Frankfurt, Hannover und Hamburg gehört, kam 
der Fernverkehr der Bahn umgehend zum Erliegen. Die Folge waren Zugausfälle, großräumige 
Umleitungen und Verspätungen. Das Hochwasser beschränkte darüber hinaus Regionalverkehr 
im Umkreis zwischen Rathenow und Stendal und ein Busersatzverkehr konnte nicht direkt ein-
gerichtete werden. Durch die Überflutung auf einer Länge von fünf Kilometern kam es zusätzlich 
zu schweren Schäden an der Schieneninfrastruktur (Gleise und Leit- und Sicherungstechnik). 
Erst am 9. September konnten auf der parallel laufenden nicht-elektrifizierten Stammstrecke der 
Lehrter Bahn wieder Regionalzüge in Betrieb genommen werden. Der reguläre Personen- und 
Güterverkehr wurde am 4. November schlussendlich wieder aufgenommen. Damit hatte es nach 
dem Ereignis rund fünf Monate gedauert, um die Schäden zu beheben und die Strecke wieder 
voll nutzbar zu machen (n-tv 2013, Spiegel 2013). 

Abbildung XXVI: Wirkungskette Dammbruch im LK Stendal 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; blau: techn. Folgewirkungen; türkis: 
sozio-ökonomische Folgewirkungen) 

Deichbruch bei Deggendorf 

Mit am stärksten von dem Unwetter betroffen war die Gemeinde Deggendorf an der Donau 
(Abbildung XXVII). Durch das Hochwasser wurden die Autobahnabschnitte der A3 und der A92 
rund um Deggendorf gesperrt, wodurch Deggendorf komplett vom Straßenverkehr abgeschnit-
ten wurde. Da bis zu einem Fünftel der Stadt unter Wasser stand, brach auch der innerstädtische 
Verkehr völlig ein. Durch die Hauptumleitungen auf die Bundesstraßen kam es zu weiteren 
Überlastungen, wodurch es auch zu Auswirkungen auf nicht direkt Betroffene kam. Eine weitere 
Folge der Überflutung war der teilweise Komplettausfall von zwölf Schöpfwerken, durch die 
notwendige Erneuerung elektrischer Schaltanlagen, Motoren und Pumpen konnten sie teilweise 
erst Ende 2013 wieder in Betrieb genommen werden. 
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Abbildung XXVII: Wirkungskette Deichbruch bei Deggendorf 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; blau: techn. Folgewirkungen; türkis: 
sozio-ökonomische Folgewirkungen) 

Am Zusammenfluss von Inn und Donau in Passau kam es am 5. Juni zu zwei Deichbrüchen. Über 
die Auswirkungen auf die Strom- und Wasserversorgung ließen sich keine detaillierten Informa-
tionen aus Studien finden. Meldungen aus Passau deuten allerdings darauf hin, dass es zu star-
ken Einschränkungen in beiden Sektoren gekommen ist. 

Eingeschränkte Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke 

Der Starkregen und die dadurch entstehenden hohen Pegelstände hatten einen negativen Ein-
fluss auf die Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken entlang der Donau und des Inn. Aufgrund 
von Schwemmgütern (Sträucher, Möbel, Bäume, andere Treibgüter) und hohen Wassermengen 
mussten Stauwehre geöffnet werden (Abbildung XXVIII). Kleinere und größere Anlagen wurden 
teilweise komplett vom Netz genommen oder in ihrer Stromerzeugung eingeschränkt. Der ös-
terreichische Kraftwerkbetreiberverbund musste vier seiner zehn Donaukraftwerke vom Netz 
nehmen, fünf weitere wurden mit eingeschränkter Kapazität weitergetrieben (FAZ 2013).  

Abbildung XXVIII: Wirkungskette Energiewirtschaft an der Donau 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; blau: techn. Folgewirkungen; türkis: 
sozio-ökonomische Folgewirkungen; schwarz: übergeordnete Begrenzung Infrastrukturleistung) 
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Stromausfälle entlang der Saale und Donau 

Zahlreiche Stromausfälle gab es in Mitteldeutschland, hauptsächlich aufgrund von kontrollierten 
Abschaltungen von Infrastrukturkomponenten wie Umspannwerken und Trafostationen, um 
gravierende Schäden zu vermeiden (Abbildung XXIX). Überflutete Hauptstromanschlüsse in Kel-
lern und weggeschwemmte Trafostationen und Überlandleitungen führten zu weiteren Proble-
men. Insgesamt waren alleine 30.000 Kunden des Netzbetreibers MITNETZ STROM von Strom-
ausfällen betroffen. Die Reparaturarbeiten werden durch aufgeweichte Böden erschwert, da 
diese zu Mast- und Baumumbrüche auf Stromleitungen führen können. Durch das Hochwasser 
wurden weiterhin Bundes-, Landes- und Ortstraßen teilweise gesperrt, wodurch auch die Er-
reichbarkeit der Leitungen und Anlagen eingeschränkt war. In Jena fiel eine Abwasser-
Pumpstation aus, so dass in der betroffenen Gegend keine Toiletten mehr genutzt werden konn-
ten (Mitnetz-Strom 2013). 

In Passau kam es ebenfalls zu Stromausfällen. Durch die Überschwemmung von Brunnen musste 
ein Verschmutzen der Brunnen befürchtet werden. So war auch die Trinkwasserversorgung 
massiv beeinträchtigt (Strom-Magazin 2013). Ein Kaskadeneffekt vom Stromausfall zum Ausfall 
der Trinkwasserversorgung konnte jedoch nicht beobachtet werden. Mögliche (kurzfristige) 
Kaskadeneffekte werden von vielen Trinkwasserversorgern durch die Installation von Not-
stromaggregaten zur Aufrechterhaltung des Pumpen- und Steuerungsbetriebs verhindert. Dies 
ist jedoch kein bundesweiter Standard und ist einer dezentralen Risiko-Ermessensentscheidung 
überlassen (BBK 2016: S. 45 ff.).  

Abbildung XXIX: Wirkungskette Hochwasser entlang der Saale Juni 2013 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; blau: techn. Folgewirkungen; türkis: 
sozio-technische Folgewirkungen) 

Schadensbilanz an Elbe und anderen Gewässern 

Entlang der Elbe gab es eine Vielzahl von Schäden, unter anderem die bereits beschriebene 
Sperrung der ICE Strecke aufgrund des Deichbruchs bei Fischbeck. Daneben kam es aber noch 
zu vereinzelter Überflutung von Kläranlagen, unter anderem in Meißen. Hochwasserschäden gab 
es an Brücken, ufernahen Wegen und Straßen, landwirtschaftlichen Flächen und wasserwirt-
schaftlichen Anlagen, wozu Deiche, Hochwasserschutzmauern und Schöpfwerke gezählt werden. 
Konsequenzen gab es auch für die Schifffahrt: Entlang der Saale, der mittleren und oberen Elbe, 
der Havel und dem Elbe-Seitenkanal war die Schifffahrt stark eingeschränkt. Zeitweise wurde 
die Schifffahrt aufgrund zu hoher Wasserpegel und Hindernissuche/-beseitigung eingestellt 
(Undine 2016). 
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Aggregiertes Modell: Bündelung der Folgen während des Ereignisses 

Die Ereignisse während des Hochwassers sind regional äußerst unterschiedlich verlaufen, den-
noch wird im Folgenden versucht eine Aggregation der räumlich verteilten Einzelereignisse vor-
zunehmen und in einer abstrakten Darstellung der Versuch unternommen, die Gesamtheit aller 
bzw. eine Auswahl der relevantesten Ereignisse und Hochwasserfolgen über das ganze Bundes-
gebiet hinweg zu bündeln. Damit soll auf einen Blick die Bandbreite an möglichen Gefahren und 
Einschränkungen hervorgehoben werden. Da die meisten Ereignisse in den Bereichen Verkehr 
und Energie stattfanden, werden diese Teilsysteme noch einmal gesondert beleuchtet. 

Wirkungskette Verkehrsinfrastruktur 

Durch den Starkregen in Kombination mit der eingangs erwähnten schon vorher bestehenden 
Nässe der Böden kann es zu Erdrutschen und umgestürzten Bäumen kommen, Verkehrswege 
werden stellenweise überflutet und Deichbrüche führen zur Überflutung ganzer Ortschaften, 
wodurch der innerstädtische Verkehr komplett zum Erliegen kommt. Der überregionale Verkehr 
wird weiterhin durch die Beschädigung und Behinderung der Fernverkehrsstrecken des Schie-
nennetzes eingeschränkt (Betroffen sind unter anderem Gleisbette und Brückenpfeiler im 
Schienenverkehr). Durch Umleitungen und Ersatzpläne sind auch Folgen in nicht unmittelbar 
betroffenen Regionen zu spüren. Zahlen und Daten zu den Einschränkungen im Verkehrsbereich 
umfassen die Anzahl an Verkehrsbehinderungen, die durchschnittliche Intensität der Behinde-
rungen und die Ursachen für diese (CEDIM 2013).  

Zusammen mit der Beschädigung landwirtschaftlich genutzter Flächen führen die Einschrän-
kungen in Verkehr und Transport zu ökonomischen Folgeschäden. Neben den ökonomischen 
Wirkungen durch die eingeschränkte Nutzbarkeit von Verkehrsinfrastrukturen kann es je nach 
Stadt oder Raum auch zu erheblichen Einschränkungen der Erreichbarkeit von medizinischen 
Infrastrukturen (Krankenhäuser) oder anderen kritischen Infrastrukturen im Bereich der sozia-
len Dienste (Pflegeheimen) kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch sehr lokalspezifisch und 
lassen sich daher nicht verallgemeinern. 

Wirkungskette Energieinfrastruktur 

Hochwasser kann im Bereich der Energieinfrastruktur zu einer eingeschränkten Stromerzeu-
gung führen, da aufgrund von Schwemmgut in Pumpen eingesickertes Wasser und die notwen-
dige Öffnung von Stauwehren Wasserkraftwerke vom Netz genommen oder zumindest einge-
schränkt werden müssen. Über die Beschädigung von Überlandleitungen und Trafostationen 
sowie der Überflutung von Hauptstromanschlüssen in Kellern hinaus kann es zu einer einge-
schränkten Energieversorgung und stellenweiser Stromausfällen kommen. Während in den 
meisten Städten (vgl. Passau) die Dauer und der Umfang der Ausfälle begrenzt werden konnte, 
war besonders der Osten Deutschlands stark von Einschränkungen der Stromversorgung betrof-
fen. Durch die Schäden an der Energieinfrastruktur kann es in der Folge auch zu einer Beein-
trächtigung der stromabhängigen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung kommen. Neben 
der Beeinträchtigung von Komponenten kann das schnelle Abschalten von Stromerzeugungsein-
richtungen, wie z. B. Wasserkraftwerken, auch zu Spannungsabfall im Netzbetrieb führen, so 
dass Prozesse des Spannungsmanagements besondere Herausforderungen darstellen. Gerade 
bei sensitiven Industrien wie der Chemieindustrie können solche Spannungsunterschiede zu 
Problemen führen. 

Modell der Wirkungsketten 

Die folgende Grafik (Abbildung XXX) stellt die Wirkungsketten, die aus dem Wetterereignis 
„Hochwasser“ für die in KLARIS relevanten Infrastrukturen abgeleitet wurden, dar. Die Darstel-
lung ist an den Grafiken von Bollinger et al. (2014) angelehnt und unterteilt sich in verschiedene, 
farblich hervorgehobene Kategorien. Auf der linken Seite steht das Ereignis Hochwasser. Nach-
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geordnet fächern sich die beiden relevanten Wirkungsketten in den Sektoren Energie und 
Transport/Verkehr auf. Die in hellem Blau hervorgehobenen Felder umfassen Folgen für die 
Infrastrukturkomponenten wie zum Beispiel Beschädigung von Trafostationen oder Überflutung 
von Verkehrswegen. Die in Türkis markierten Felder heben die Bedeutung der Wirkungsketten 
für die Dienstleistungen der Infrastrukturen hervor. Dazu gehören Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung oder auch Eingeschränkter Gütertransport. Die schwarz markierten Felder 
umfassen die sozioökonomischen Folgen der beeinträchtigten Infrastrukturen, dazu gehören u. 
a. Stromausfall und ökonomische Folgeschäden. Folgen bzw. Kaskadeneffekte der Stromausfälle 
konnten in den Berichten zum Ereignis nicht ausgemacht werden; es wird nur das Auftreten von 
Stromausfällen erwähnt. Allgemeine (mögliche) Folgen von Stromausfällen werden eingehender 
im Abschnitt 3.1.2.54 dargestellt.  

Abbildung XXX: Wirkungsketten des Hochwasser 2013 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; ocker: Beginn infrastrukturspezifischer 
Wirkungsketten; blau: Infrastrukturbeeinträchtigungen; türkis: Einschränkung der Infrastrukturleistungen; 
grau/schwarz: sozio-ökononmische Folgen) 

Zwar lassen sich wenige Kaskadeneffekte zwischen den Infrastrukturteilsystemen identifizieren, 
aber in einer aggregierten Form werden die Gefahren und Schwachpunkte der Infrastrukturen 
gegenüber Starkregen und Hochwasser gleichwohl deutlich.  

3.1.2.2 Starkregen in Münster 2014 

Der Starkregen von Münster im Jahr 2014 wird ergänzend zum vorangegangenen Hochwasser-
Ereignis mit in die Analyse der Extremwetterereignisse aufgenommen. Denn bei Starkregen sind 
anders als bei Hochwasser der exakte Ort und Zeitpunkt sehr schwer vorhersagbar und treten 
daher für die Betroffenen häufig überraschend auf. Damit einhergehend sind auch andere Maß-
nahmen zum (vorbereitenden) Schutz notwendig (Informations- und Beratungszentrum Hoch-
wasservorsorge Rheinland-Pfalz 2016, WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung 
mbH 2013). 
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Hintergrund 

In Münster ereignete sich am 28. Juli 2014 eines der stärksten Regenereignisse, das seit Beginn 
der Wetteraufzeichnung in Deutschland gemessen wurde. Bei dem Extremereignis wurden zwi-
schen 17.00 und 24.00 Uhr Niederschläge von 292 l/qm registriert (Stadt Münster 2014).  

Nachdem die erste Regenfront das Stadtgebiet etwa um 15.00 Uhr von Südosten erreicht hatte, 
zog es begleitet von teilweise starken Windböen in nordwestliche Richtung über das Stadtgebiet. 
Gegen 17.00 Uhr entwickelten sich nach einer kurzen Wetterberuhigung östlich des Stadtgebiets 
stetig neue und heftige Regen- bzw. Gewitterzellen, die dann ebenso in nordwestliche Richtung 
über das Stadtgebiet zogen. In den östlichen Stadtgebieten (Mauritz) fielen gegen 19.00 Uhr ext-
reme Niederschlagsmengen, die um etwa 20.00 Uhr den Norden der Stadt (Kinderhaus) trafen. 
Die Lage spitze sich etwa gegen 21.00 Uhr zu, als die zweite Starkregenfront, die durch ein hefti-
ges Gewitter begleitet wurde, das Stadtgebiet überzog. Fast das gesamte Stadtgebiet war von 
den starken Niederschlägen betroffen. Der Starkregen endete um etwa 24.00 Uhr (Stadt Münster 
2014). 

Der öffentliche Bericht der Stadt Münster zu dem Unwetter führt die Folgen und die entstande-
nen Schäden in den einzelnen Infrastrukturbereichen auf. Er dient als Grundlage für die folgende 
Darstellung der Wirkungsketten und Kaskadeneffekten.  

Wirkungsketten in einzelnen Infrastrukturbereichen 

Da der Starkregen insbesondere die Wasserinfrastruktur und die Energieinfrastruktur beein-
trächtigt hat und von diesen beiden Bereichen auch Kaskadeneffekte auf andere Infrastrukturen 
auftraten, werden ihre Wirkungsketten im Folgenden näher betrachtet.  

Wirkungskette Wasserinfrastruktur 

Durch die bei dem Starkregen anfallenden Wassermengen war das Abwassersystem bzw. die 
Kanalisation überlastet. In den sieben Stunden regnete es bezogen auf das Stadtgebiet ca. 40 
Millionen Kubikmeter Wasser. Insgesamt weisen die Rückhalteräume der Kanalisation von 
Münster und die Gewässer lediglich ein Fassungsvermögen von 1,5 Millionen Kubikmeter auf.  

Da die Wassermengen nicht aufgenommen werden konnten, wurden Keller und Geländeflächen 
überflutet. Durch die in Folge der Beschädigung von Heizöllagerstätten ausgetretenen Heizöl-
mengen kam es zu einer Verunreinigung von Gewässern. Aus diesem Grund wurden Ölsperren 
in einigen Gewässern errichtet und verblieben über mehrere Wochen. Aufgrund der großen 
Wassermenge und den gesteigerten Strömungsgeschwindigkeiten war die Schadstoffkonzentra-
tion jedoch gering und wurde mit dem abfließenden Wasser forttransportiert.  

Durch die im nächsten Abschnitt näher beschriebene Beschädigung der Energieinfrastruktur 
und den daraus resultierenden Stromausfällen, fielen einzelne Schmutzwasserpumpen (SWP) 
aus, was die Situation erschwerte. Wegen des Rückstaus in der Kanalisation, trat Wasser aus den 
Abläufen der Straßenkanalisation. Durch den Wasserdruck wurden ebenso vereinzelt Kanalde-
ckel hochgehoben und weggeschwemmt. Zudem wurde im Bereich der Hauptkläranlage die 
zentrale EDV-Steuerung bzw. die Überwachungssoftware beschädigt. Dies führte dazu, dass de-
zentrale Pumpwerke (PW) teilweise manuell bedient werden mussten. Trotzdem sind die Klär-
anlagen durchgängig gelaufen, auch wenn es verminderten Reinigungsleistungen kam.  

Die Trinkwasserversorgung war hingegen sowohl während des Unwetters, als auch an den Fol-
getagen nicht behindert.  

In der folgenden Abbildung (Abbildung XXXI) wird die Wirkungskette der Wasserinfrastruktur 
dargestellt: 
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Abbildung XXXI: Wirkungskette Wasserinfrastruktur 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; dunkelblau: direkte technische Wirkun-
gen eines Starkregenereignisses; hellblau: Folgewirkungen) 

Wirkungskette Energieinfrastruktur 

Der Starkregen, in dessen Folge das Stadtgebiet fast flächendeckend überflutet wurde, führte 
sowohl zu Beschädigungen an den Energieinfrastrukturen der Haushalte, als auch der Erzeu-
gungs- und Versorgungsstrukturen der Stadtwerke. Im Bereich der Stromversorgung kam es zu 
Beschädigungen der Hausinstallationen: Stromzähler und Hausverkabelungen wurden durch 
das eingetretene Wasser funktionsunfähig. Eine weit größere Auswirkung hatten jedoch die 
Schäden an den Versorgungsnetzen. Durch Wassereintritt wurden Trafostationen und Um-
spannwerke beschädigt. Aus diesen Gründen waren für kurze Zeit bis zu 24.000 Haushalte von 
Stromausfällen betroffen. Die Stromausfälle ereigneten sich bereits kurz nach Einsetzen des 
Unwetters am 28.07. um 20 Uhr und erstreckten sich teilweise bis zum 29.07. (Stadtwerke 
Münster 2014).  

Durch die Überflutung von (privaten) Kellerräumen wurden Heizöllagerstätten aufgeschwemmt 
und beschädigt, sodass es zu Austritten von größeren Heizölmengen kam. Die zentrale Fern-
wärme- und Erdgas-Versorgung funktionierte hingegen sowohl während des Unwetters als auch 
danach problemlos. Es wurden auch keine Ausfälle der Trinkwasserversorgung oder wichtigen 
Einrichtungen wie Krankenhäuer registriert.  

Des Weiteren kam es zu Beeinträchtigungen und Beschädigungen an verschiedenen Erzeu-
gungsanlagen. So gingen durch die Überflutung insgesamt drei Blockheizkraftwerke (BHKW) 
außer Betrieb. Ebenfalls kam es zu einem Wassereinbruch in der Bioabfallvergärungsanlage 
(BAVA). Im Bereich der Photovoltaik fielen durch Wassereintritt bei drei Anlagen der Stadtwer-
ke Wechselrichter und/oder die Elektrik aus. Bei einer sich in Bau befindenden Windenergiean-
lage (WEA) wurde das Fundament überflutet, sodass es zu einer Bauverzögerung kam.  

Die Wirkungskette im Bereich der Energieinfrastruktur ist in der folgenden Abbildung 
(Abbildung XXXII) dargestellt: 
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Abbildung XXXII: Wirkungskette Energieinfrastruktur 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; dunkelgrün: direkte Folgen des Extrem-
ereignisses, hellgrün: weitere Folgewirkungen) 

Aggregiertes Modell: Bündelung der Folgen während des Ereignisses  

Nachdem die zwei Wirkungsketten zur Energie- und Wasserinfrastruktur detailliert beleuchtet 
wurden, geht es im folgenden Abschnitt um die Beschreibung und Darstellung der wichtigsten 
Wechselwirkungen zwischen den vier Infrastrukturbereichen Energie, Wasser, Verkehr und IKT. 

Wasser – Verkehr 

Die Überlastung und der Rückstau der Kanalisation führten unmittelbar zu einer Überflutung 
von weiten Bereichen des Straßennetzes. Insbesondere in Unterführungen und Senken, in denen 
sich die Wassermassen stauten, wurden Fahrzeuge umspült oder gingen darin unter.  

Ähnlich verhielt es sich mit Bahnstrecken der Deutschen Bahn, die unterspült wurden und deren 
Funktionsfähigkeit im Anschluss erst überprüft werden musste.  

Ferner stellte der aufgeweichte Untergrund eine Ursache für die Beschädigung des Baumbe-
standes dar, da dieser so nicht mehr den notwendigen Halt hatte. Die umgestürzten Bäume blo-
ckierten vielfach Straßen und Wege.  

Die aufgetretenen Verkehrsstörungen, die teilweise bis zu einem kompletten Erliegen des Stra-
ßenverkehrs reichten, betrafen auch die Einsatzkräfte. Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die 
ehrenamtlichen Helfer konnten die Feuerwehrgerätehäuser und andere Unterkünfte der Hilfs-
organisationen nur zeitverzögert oder überhaupt nicht erreichen. Dadurch wurde deren Tätig-
keiten zur Behebung der Situation, etwa zur Entlastung des Abwassersystems, gestört.  

Aufgrund des Abgleitens von Erdmassen auf der rekultivierten Zentraldeponie wurde zudem der 
Zufahrtsweg zum Entsorgungszentrum und zur Hauptkläranlage in Teilen zugeschüttet. 
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Energie – IKT 

Durch die durch den Starkregen bedingten Stromausfälle und die Überflutungen der Technik 
kam es zu Störungen bei privaten Telekommunikationsanbietern. Teilweise konnten diese erst 
einige Wochen nach dem Extremwetterereignis wieder instand gesetzt werden.  

Der Starkregen stellte auch die städtischen IT-Dienstleistungen vor Herausforderungen. Obwohl 
es nur zu Einzelstörungen kam und die zentralen IT-Services verschont blieben, mussten die 
Schäden an der IT- und Telefoninfrastruktur, die über das ganze Stadtgebiet verteilt waren, pro-
tokolliert, untersucht und die Entstörungsmaßnahmen koordiniert werden. Die durch Wasser-
schäden ausgefallenen Computersysteme wurden durch eine Ersatzhardware kompensiert und 
der Ausfall von Telefonanlagen durch die zeitweise Umstellung auf VoIP Telefonie geregelt.  

Die hohe Anzahl an eingehenden Anrufen bei dem Notruf 112 konnten bei weitem nicht entge-
gengenommen werden. Die erschwerte und verzögerte Kommunikation behinderte somit auch 
die Wiederinbetriebnahme von (häuslichen) Stromanschlüssen (Stadt Münster 2014). Zudem 
besteht bei den Überlastungen der Anrufzentralen der Rettungsdienste die Gefahr, dass die 
wichtigen und dringenden Fälle kaum noch von den weniger dringenden Fällen zu unterschei-
den sind. Folglich können Überlastungen der Informations- und Kommunikationstechnologien 
auch zu einer Verringerung der Einsatzfähigkeit und Einsatzeffektivität von Rettungs- und Not-
diensten führen.  

Gestörte IuK-Technologien haben auch vielfach erhebliche Wirkungseffekte auf andere KRITIS, 
da heute zahlreiche KRITIS durch IuK-Technologien vernetzt sind. 

In der folgenden Abbildung (Abbildung XXXIII) sind die wichtigsten Wirkungsketten innerhalb 
und zwischen den Infrastrukturbereichen gebündelt zusammengestellt.
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Abbildung XXXIII: Aggregiertes Modell 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: Jeweiliges Extremereignis; rot: Wirkungskette Verkehr; blau: Wirkungskette Wasser; grün: Wirkungskette Energie; ocker: Wirkungs-
kette IKT) 
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3.1.2.3 Hitzewelle 2003 in Frankreich 

Hintergrund 

Im Sommer 2003 war eine Reihe europäischer Staaten, insbesondere Frankreich von einer außerge-
wöhnlich starken Hitzewelle betroffen. Die Temperaturen im Juli und August lagen 20 bis 30 % über 
dem für die Jahreszeit üblichen Durchschnitt. Auch wenn Zahlen über die Todesopfer stark variieren, 
handelte es sich um eine der folgenreichsten europäischen Naturkatastrophen der vergangenen 100 
Jahre. Das Extremereignis hatte vor allem in Frankreich massive Folgen für die Infrastrukturen und 
ihre Dienstleistungen. Als Quelle für die Analyse des Extremwetterereignisses und für die Herausar-
beitung der Wirkung(skett)en auf die Infrastruktursysteme dient hauptsächlich die Fallstudie des For-
schungsprojekts FORTRESS aus dem Jahr 2014 (Vgl. Kapitel 6 The HeatWave of 2003 in FORTRESS 
2014a). Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur.  

Konkrete Wirkungsketten in der Einzelfallbetrachtung 

Die folgenden Wirkungsketten geben nur einen Ausblick auf die Folgen des Ereignisses, die in direk-
tem Zusammenhang zu den in dieser Arbeit behandelten Infrastrukturen stehen. Daneben gab es vor 
allem schwerwiegende Folgen in den Bereichen Gesundheit (Todesopfer), Umwelt (Brände, Austrock-
nung, Abschmelzen der Gletscher) und in der Landwirtschaft (starke Ernteeinbußen). Eine Besonder-
heit lag wohl auch darin, dass in Frankreich Hitzewellen im Vorfeld nicht als risikohafte Ereignisse 
eingestuft waren. In der Fallstudie bei FORTRESS werden daher im Rahmen der Analyse sogenannter 
triggers of cascading effects (FORTRESS 2014b) neben den physischen Faktoren auch Versäumnisse im 
Bereich der Kommunikation und Organisation genannt, die die gravierenden Auswirkungen begüns-
tigt haben. 

Einschränkungen in Verkehr und Transport 

Der Verkehr- und Transportsektor war vor allem durch Einschränkungen des Verkehrsträger Schiene 
betroffen. Auch vor dem Ereignis gab es in Frankreich in den Sommermonaten häufig Einschränkun-
gen in Form von Ausfällen und Verspätungsvorfällen durch Schäden an der Infrastruktur. Metallteile 
und Netzkabel verformen sich durch die große Hitze und Stromausfälle entlang der Bahnstrecken tre-
ten auf (France24 2015)28. Durch die niedrigen Wasserstände kam es darüber hinaus zu eingeschränk-
tem Verkehr auf den Wasserstraßen (FORTRESS2014b).  

Einschränkungen der Energieerzeugung 

Eine besondere Relevanz hatte die Hitzewelle für die Energieinfrastruktur. Neben einer eingeschränk-
ten Stromerzeugung durch die Wind- und Wasserkraft waren es vor allem die französischen Atom-
kraftwerke, die unter den extremen Bedingungen zum Teil abgeschaltet werden mussten. Aufgrund 
geringerer Erzeugungskapazitäten musste der französische Energieexport um 50 % reduziert werden, 
um die inländische Versorgung aufrecht zu erhalten. Dadurch waren auch Drittstaaten von den Prob-
lemen der französischen AKW getroffen. Weiterhin kam es entlang der Atlantikküste zu umfassenden 
Stromausfällen, nachdem in mindestens drei Elektrizitätswerken Feuer ausgebrochen war. Die Behör-
den führten die Vorfälle auf ungewöhnlich hohe Nachfragen (womöglich durch Kühlprozesse) der 
Haushalte und abrupte Temperaturänderungen zurück (France24 2015). 

Die Wirkungskette in der Energiewirtschaft (Abbildung XXXIV) entwickelte sich wie folgt:  

Die extremen Temperaturen hatten starke Folgen auf die Energieerzeugung. Zu dem damaligen Zeit-
punkt wurde 75 % des Stroms in Frankreich durch AKWs erzeugt. Die Anlagen sind zur Kühlung vom 

 

 
28  Während der Hitzewelle gab es auch in Großbritannien verordnete Tempolimits für den Schienenverkehr (UIC 2008). 
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Wasser der Flüsse abhängig. Im Zuge der Hitzewelle traten zwei Probleme auf: Zum einen machten 
quantitativ zu niedrige Wasserstände die Kühlung von Kraftwerken teils unmöglich, zum anderen 
überstiegen die Wassertemperaturen nach den Kühlprozessen die umweltbezogenen Sicherheitsgren-
zen und das Kühlwasser durfte nicht in die Flüsse abgeleitet werden. Um die Stromversorgung auf-
recht zu erhalten, wurden in der Folge Ausnahmeregelungen29 für einige Kraftwerke zur Ableitung 
von Kühlwasser in Flüsse erlassen und die Stromexporte um 50 % eingeschränkt. Die Stromerzeugung 
musste um rund 4000 MW reduziert werden, was einer Kapazität von vier Kernkraftwerken ent-
sprach. 17 Reaktoren wurden entweder abgeschaltet oder mussten aufgrund rechtlicher oder natürli-
cher Restriktionen eingeschränkt werden (Aivalioti 2015). Neben den Problemen mit der Kraftwerks-
kühlung erhöhte auch eine gestiegene Stromnachfrage (hauptsächlich zur Betreibung von Klimaanla-
gen) den Druck auf die Energieinfrastruktur. Die Hitzewelle veranschaulichte eine Reihe von Vulnera-
bilitäten der auf Kernenergie basierten französischen Energieversorgung. Die französischen Sicher-
heitsbehörden drängten in der Folge hin auf einen Ausbau der Kühlkapazitäten in Nuklearkraftwerken 
und verbesserte Monitoring- und Warnsysteme (Poumadere 2005, FORTRESS 2014b, UNEP 2004).  

Weitere Analysen über die Wirkungen von Hitzewellen und ihre Bedeutung für den Elektrizitätssektor 
finden sich in der Untersuchung Electricity Sector Adaptation to Heat Waves unter anderem zu den 
Hitzewellen in New York City und Kalifornien im Jahr 2006. 

Aggregiertes Modell: Bündelung der Folgen während des Ereignisses 

Abbildung XXXIV: Wirkungsketten der Hitzewelle 2003 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: weiß: jeweiliges Extremereignis; Wirkungspfade; blau: technische Folgen; türkis: 
Folge Infrastrukturleistungen; schwarz: weitere übergeordnete Kaskadeneffekte) 

3.1.2.4 Stromausfall in Italien 2003 

Am 28. September 2003 war Italien von einem annähernd landesweiten Blackout betroffen, nachdem 
ein auf den ersten Blick harmloses Ereignis in der Schweiz eine Wirkungskaskade zwischen Ausfällen 
in der Elektrizitätserzeugung und der IKT-Infrastrukturen auslöste. Auch wenn die Folgen rückbli-
ckend nicht so gravierend waren, da der Vorfall sich in der Nacht und an einem Wochenende ereigne-
te, dient dieses Beispiel sehr gut dazu, Kopplungen und mögliche Kaskaden zwischen einzelnen Infra-
struktursystemen und deren Auswirkung auf die Infrastrukturdienstleistungen zu veranschaulichen. 

 

 
29  Die Sicherheitsbehörden erlaubten Wassertemperaturen von bis zu 30 Grad, die damit deutlich über den eigentlichen 

maximal erlaubten Temperaturen in Höhe von 24 Grad lagen. 
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Als Ursache wurde ein Lichtbogen zwischen Stromleitung und Bäumen an der Schweizer Lukmanier-
Leitung festgestellt. Durch den Ausfall kam es an anderen Stellen zu Überlastungen und die Netzbe-
treiber reagierten nicht schnell genug, um die Lastenschwankungen auszugleichen und damit eine 
Kettenreaktion zu verhindern. Der Abfall der Stromübertragung aus der Schweiz ließ den Import aus 
Frankreich sprunghaft ansteigen, wodurch die dafür zuständigen Leitungen überlastet wurden und 
ausfielen. In der Folge kam es zu Strommangel an verschiedenen Punkten des italienischen Stromnet-
zes, die wiederrum mit kritischen Punkten des Telekommunikationsnetzes verbunden waren. Ein Aus-
fall dieser Punkte im Netz/System hatte die Stilllegung weiterer Kraftwerke zu Folge und so beein-
flussten sich die beiden Infrastrukturteilsysteme Energie und IKT gegenseitig bis nahezu das gesamte 
Land keine gesicherte Stromversorgung mehr hatte.  

Von dieser Kettenreaktion im Energiesektor war vor allem der innerstädtische und überregionale 
elektrifizierte Schienenverkehr betroffen. Züge hatten Verspätung oder standen komplett still. In den 
städtischen Bahnhöfen mussten tausende Menschen übernachten. Die Netzbetreiber konnten nach 12 
Stunden den Großteil der Stromversorgung wieder herstellen. In einzelnen Regionen dauerte es etwas 
länger, insgesamt hielten sich die Schäden in Grenzen (BFE 2003, Leuscher 2004). 

Grundsätzlich wäre ein derartiger Blackout auch in Deutschland denkbar. Allerdings zeichnete sich 
das italienische Netz zum damaligen Zeitpunkt durch ein geringes Maß von Redundanzen aus. Einen 
Hinweis darauf, dass etwas Vergleichbares wiederholt möglich ist, bietet der Vorfall vom November 
2005, als es in großen Teilen Europas zu mehreren Stromausfällen kam, nachdem in Deutschland die 
geplante Abschaltung zweier Hochspannungsleitungen über die Ems missglückt war. Der Fall „Papen-
burg“ verdeutlichte bereits damals die Komplexität des europäischen Energienetzes und die mögli-
chen Risiken die durch die zunehmenden Verknüpfungen entstehen (BNetzA 2007). 

Abbildung XXXV: Wirkungskaskade im Zuge des Blackouts 2003 in Italien 

 
Quelle: Buldyrev et al. (2010) (Legende: ocker: Silhouette Italien; Punkte auf der Landkarte: Kraftwerke, Rote Punkte: 
Ausfall von Kraftwerken, grüne Punkte: Kraftwerke im Betrieb; Linien auf der Landkarte: Infrastruktur; über der physi-
schen Landkarte liegendes Netz: IKT Infrastruktur, Punkte: grüne Punkte: funktionierende IKT Knotenpunkte, rote 
Punkte: ausgefallene IKT Knotenpunkte.) 

Wirkungskaskade: Die Darstellungen in der obigen Abbildung (Abbildung XXXV) basiert auf real-world 
data des italienischen Energienetzes (dargestellt auf der Landkarte Italiens) und des Internet Netzes 
(dargestellt oberhalb der Landkarte). Jeder Internet-Server ist mit dem geografisch am nächsten lie-
genden Kraftwerk verbunden. Die Linien auf der Höhe der beiden Ebenen verdeutlichen die Verknüp-
fungen innerhalb der Teilsysteme. In Darstellung a fällt ein Kraftwerk des Energienetzes aufgrund der 
Ereignisse an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz aus (roter Knotenpunkt auf der Landkarte), 
wodurch die Einheiten des Internet-Netzes, die von diesem Kraftwerk abhängig sind ebenfalls vom 
Netz gehen (rote Knotenpunkte oberhalb der Landkarte). Die grün markierten Knotenpunkte sind die 
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Einheiten die als nächstes vom Netz gehen werden. In der Folge entwickelt sich in Darstellung b die 
Kaskade weiter. Die roten Knotenpunkte markieren Netzwerkkomponenten die aufgrund vorange-
hender Effekte vom Netz gehen, wodurch andere Punkte (grün markiert) wiederum ihre Kopplung 
verlieren. In Darstellung c ist bereits der komplette mittlere und südliche Teil Italiens vom Energie- 
und Internet-Netz abgekoppelt. Diese Kaskadenwirkung entwickelt sich weiter bis ein großer Teil Ita-
liens kein funktionierendes IKT- und Stromnetz mehr hat. Die Autoren fassen die Entwicklung wie 
folgt zusammen: “the shutdown of power stations led to the failure of nodes in the Internet communica-
tion network, which in turn caused further breakdown of power stations.” (Buldyrey et al. 2010).  

3.1.2.5 Hypothetisches Blackout-Szenario Deutschland (TAB-Studie) 

Die nächste Fallanalyse beschäftigt sich mit dem hypothetischen Szenario eines großräumigen Ausfalls 
der Stromversorgung (TAB 2010). Diese Modellierung des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag wird mit aufgenommen, da sie sehr anschaulich den zeitlichen Aspekt von Wir-
kungsketten (Abbildung XXXVI) berücksichtigt und neben der Verkehrsinfrastruktur vor allem die 
Energienetze und ihre Komponenten analysiert. Ein großflächiger Stromausfall wird demnach immer 
ein ernstzunehmendes Risiko sein. Ein weiterer interessanter Punkt dieser Studie ist die Differenzie-
rung in verschiedene Zeitabschnitte. Dadurch wird deutlich, wie sich die Ausfälle von Infrastruktur-
dienstleistungen über den Zeitverlauf hinweg häufen bzw. bis zu welchen Zeiträumen noch zu kom-
pensieren sind. Entsprechend der eingangs erwähnten Untersuchung wird deutlich, dass ab spätestens 
einer Woche die Kopplungen zwischen Sektoren voll zu Tage treten und dass ohne Hilfe von außerhalb 
der Wechselwirkungen ein Aufrechterhalten der Infrastrukturleistungen nicht gewährleistet werden 
kann.  

Unter den möglichen Ursachen listet die Studie technisches oder menschliches Versagen, kriminelle 
oder terroristische Aktivitäten, Epidemien und Pandemien oder klimatisch bedingte Ereignisse wie 
Stürme, Schnee und Eis oder Hochwasser auf. Die Analyse unterteilt sich in die Zeitabschnitte 0 bis 2 
Stunden, 2 bis 8 Stunden, 8 bis 24 Stunden und 24 Stunden bis eine Woche auf.  

Bei der Analyse der IKT-Infrastrukturen weisen die Autoren auf das Problem einer sehr dünnen Da-
tenlage hin. Die Informationen und Prognosen für IKT-Sektor ergeben sich im Gegensatz zu den ande-
ren Sektoren zum großen Teil aus Gesprächen mit ExpertInnen. Die grundsätzliche Aussage ist, dass 
der IKT-Sektor aufgrund der vollkommenen Abhängigkeit von der Stromversorgung solange (zumin-
dest eingeschränkt) aufrechterhalten kann, wie es eine (Not)Stromversorgung gibt. Bricht diese Ver-
sorgung weg, kommt der Sektor direkt zum Erliegen. Daher ist keine allgemeine Aussage über den 
Zeithorizont möglich, da Art und Umfang der Notstromversorgung in der Praxis viel zu heterogen sind. 
So verfügen beispielsweise moderne Parkhäuser über eine Notstromversorgung, während dies in älte-
ren Gebäuden nicht der Fall ist. 

Wirkungsketten der verschiedenen Sektoren 

Verkehrsinfrastruktur 

Durch die starken Koppelungen zwischen Verkehr- und Energiesektor ist das Verkehrssystem früh 
von dem Stromausfall betroffen. Während einige Bereiche mit Notstrom versorgt werden können, 
kommen einzelne Teilsysteme bzw. Komponenten wie der elektrifizierte innerstädtische Schienenver-
kehr umgehend zum Erliegen. Der innerstädtische Verkehr ist in unterschiedlichem Maße betroffen: 
vor allem ausgefallene Ampelanlagen und Verkehrsleitsysteme führen zu vermehrten Unfällen und 
Behinderungen. Der Fernverkehr bleibt vorerst unberührt, lediglich in Tunnels werden die gesetzlich 
vorgeschriebenen Notstrommengen knapp. An Tankstellen fallen teilweise die elektrisch betriebenen 
Pumpen aus. Dieselbetriebene Busse versuchen den innerstädtischen öffentlichen Verkehr aufrecht zu 
erhalten. Der innerstädtische Güterverkehr ist in gleichem Maße betroffen, elektrisch gesteuerte Be- 
und Entladevorgänge können ausfallen. Im Folgenden werden anhand des Infrastrukturteilsystems 
Straßenverkehr die zeitliche Komponente des Ereignisses dargestellt: 
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Straßenverkehr 

Folgen 0 bis 2 Stunden 

► Behinderung in städtischen Gebieten durch ausgefallene Ampelanlagen, Verkehrsleitsysteme 
und Straßenbeleuchtung 

► Zunahme von Verkehrsunfällen 
► Pumpen fallen aus, Tanken wird schwieriger 
► Behinderungen in Tiefgaragen, die aber in den ersten Stunden durch eine Anbindung an USV 

und Netzersatzanalgen in kleinem Rahmen bleiben. 
► Fernverkehr erstmal nicht betroffen, Gefahr in Tunneln. 
► Folge sind erste Staus und Engpässe. 
► Im ÖPNV bleiben alle elektrifizierten Systeme (Elektrobusse auf Oberleitungen und Straßen-

bahnen) sofort stehen. Einhaltung der Fahrpläne kaum mehr möglich, auch wenn dieselbetrie-
ben Busse weiterfahren können.  

► Behinderungen des Güterverkehrs im städtischen Bereich vergleichbar mit MIV. 
► Güterfernverkehr vorerst nicht betroffen. 

Folgen 2 bis 8 Stunden 

► Grundsätzlich ändert sich im MIV wenig, Notstromaggregate laufen langsam aus, Tunnels blei-
ben gesperrt, die Schlangen an den Tankstellen und Raststätten werden länger. 

► Mobilfunk und das Festnetz sind immer weniger verfügbar. 
► ÖPNV weiterhin stark eingeschränkt, die städtischen Verkehrsbetriebe versuchen, liegenge-

bliebene Bahnen abzuschleppen. Weichen können nicht mehr elektrisch gesteuert werden. 
Notfahrpläne für Busse werden auf den Hauptverkehrsrouten eingerichtet.  

► Im Güterverehr entspannt sich die Lage nicht, LKWs müssen zurück zu ihren Ausgangsorten.  

Folgen 8 bis 24 Stunden 

► Menschen passen sich an, MIV nimmt ab und Leute bleiben zuhause, da auch Arbeitsstätten 
von Stromausfall betroffen sind. Tankstellen bleiben geschlossen.  

► Fernverkehr auf den Autobahnen ist abgesehen von geschlossenen Tunnels und dadurch über-
lasteten Umleitungen weiterhin kaum betroffen. Die Lage an den Raststätten wird aber zu-
nehmend prekär. 

► ÖPNV unverändert. 
► Innerstädtischer Güterverkehr kommt wie der MIV langsam zum Erliegen. Transitverkehr mit 

ausreichend Tanks läuft weiter.  

24 Stunde bis 1 Woche 

► MIV geht deutlich zurück, kein Treibstoff mehr da und die letzten Notstromaggregate der 
Tankstellen sind aufgebraucht. Fernverkehr weiterhin kaum betroffen, Unfallzahlen gehen zu-
rück, da die Menschen auf Fahrräder umsteigen und es aufgrund von geschlossenen Arbeits-
stätten kaum mehr Berufsverkehr gibt.  

► ÖPNV nur noch rudimentär mit Dieselbussen vorhanden.  
► Güterverkehr in den Städten deutlich reduziert. Not-Lieferungen existenzieller Güter mit LKWs 

Schienenverkehr: 

Der Schienenverkehr verfügt über einige kritische Komponente, die vom Stromnetz abhängig sind und 
die bei einem anhaltenden Stromausfall umgehend betroffen wäre. Dazu gehören Leitstellen, Stellwer-
ke, Sicherheitssignale und Weichen. Der Strom zum Betreiben der Bahnen kann in einem entspre-
chenden Szenario auch von Kraftwerken in nicht-betroffenen Gebieten nicht ausreichend oder nur 
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unter starken Einschränkungen der Fahrpläne bereitgestellt werden. Der stromversorgte Schienen-
verkehr kommt damit umgehend zum Erliegen. Extreme Temperaturen verschlimmern die Situation 
in den gestrandeten Zügen. Einzelne Tunnel müssen gesperrt werden und Weichen manuell gesteuert 
werden. Die Bahnhöfe sind über kurze Zeiträume mit Notstromversorgungen noch funktionsfähig, 
müssen aber bereits ab dem zweiten Tag größtenteils geschlossen werden. Massive Auswirkungen hat 
der eingeschränkte Schienenverkehr auf den Gütertransport, wodurch wirtschaftliche Schäden in 
Deutschland und Folgeschäden in europäischen Nachbarstaaten entstehen.  

Binnenschifffahrt 

Im Bereich der Binnenschifffahrt ist vor allem der Güterumschlag von einem langanhaltenden Strom-
ausfall betroffen, wodurch massive ökonomische Schäden entstehen können. Die Betroffenheit reicht 
von regionalen Effekten durch die Beeinträchtigung von Binnenhäfen bis zu europaweiten Folgen, 
etwa wenn es am Hamburger Hafen Ausfälle gibt. Ein großflächiger Stromausfall führt zu einem Still-
stand der Häfen, da Komponenten wie Kräne und Förderbänder oder EDV und Kommunikationsmittel 
umgehend bzw. nach einigen Stunden ausfallen. Netzersatzanlagen können den Normalbetrieb nicht 
gewährleisten. Neben den Folgeschäden durch einen eingeschränkten Gütertransport kommt es zu 
Schäden an andere Infrastrukturkomponenten wie Kaimauern oder Kanälen.  

Wasserinfrastruktur  

Massive Auswirkungen hat der Stromausfall auf die stark von elektrischer Energie abhängige Sied-
lungswasserwirtschaft. Die Prozessschritte in der Trinkwasserversorgung (Förderung, Aufbereitung, 
Speicherung, Verteilung) sind von elektrisch betriebenen Anlagen (z. B. Pumpen) abhängig. Gleiches 
gilt für die Abwasserentsorgung. Stadtentwässerungsnetze funktionieren nur in Ausnahmefälle über 
Gefälle, in der Regel sind Pumpen und Abwasserhebeanlagen notwendig, um Abwasser den Behand-
lungsanalagen zuzuführen. Diese können ebenfalls nicht ohne Strom funktionieren. Das Fazit der Stu-
die lautet demnach, dass „ein länger andauernder Stromausfall […] die Wasserinfrastruktur aufgrund 
dieser signifikanten Stromabhängigkeit ich ihren Funktionen drastisch einschränken“ würde (TAB 
2010).  

Informations- und Telekommunikationstechnologie 

Wie eingangs erwähnt, mussten die Autoren der Studie bei der Betrachtung des IKT-Sektors eine an-
dere methodische Herangehensweise wählen. Neben der Befragung von ExpertInnen, Dienstleistern 
und Anbietern der Branche wurden Einzelfallanalysen vergangener Stromausfälle vorgenommen. Die 
Grundaussage der Untersuchungen ist, dass solange eine (Not)Stromversorgung aufrechterhalten 
werden kann, die IKT-Dienste funktionieren, wenn auch mit möglichen Einschränkungen. Sobald dies 
nicht mehr der Fall ist, kommt es vor allem im Bereich der privat genutzten Kommunikationsdienste 
umgehend zu einem Totalausfall. Die Folgen beschrieben die Autoren als dramatisch. Eine Differenzie-
rung ist in diesem Bereich nach den Anwendungsbereichen notwendig. So sind private Haushalte 
deutlich früher von einem Stromausfall betroffen, während Unternehmen und Behörden in der Regel 
über eine Notstromversorgung verfügen.  

Allerdings lassen sich hier keine allgemeinen Aussagen treffen, da eine Fall-zu-Fall Betrachtung der 
Notstromversorgung von Informationstechnik und Telekommunikation in den Wirtschafts- und öf-
fentlichen Bereichen nötig wäre. Über die Bedeutung von IKT auf die anderen Infrastrukturen in Form 
von Steuerung- oder Kontrollaufgaben gibt die Analyse keine Auskunft. 
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Aggregiertes Modell 

Abbildung XXXVI: Wirkungsketten eines langanhaltenden Stromausfalls (TAB-Studie) 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: ocker: infrastrukturspezifische Wirkungsketten, blau: technische Einschränkun-
gen, türkis: Begrenzung der Infrastrukturleistungen; grau/ schwarz: indirekte Wirkungen (Kaskaden) / sozio-
ökonomische Effekte) 

3.1.2.6 Hurrikan Sandy 2012 

Im Oktober 2012 erreichte der Hurrikan Sandy die Küste der USA und erzeugte eine Sturmflut entlang 
der Küstenstreifen von New Jersey und New York. Die Auswirkungen wurden durch extreme Wetter-
bedingungen in weiten Teilen des Landes verstärkt. Die US-amerikanischen Behörden stuften Sandy 
als den zweitstärksten Atlantiksturm seit Beginn der Aufzeichnung ein. Die Autoren des FORTRESS 
Projekts bezeichnen das Ereignis als klares Beispiel eines cascading disasters. Der Ursprung war ein 
natürliches Extremereignis, aber die Auswirkungen waren abhängig von einer Interaktion von natürli-
chen und technologischen hazards (FORTRESS 2014a).  

Übersicht der Einzelereignisse 

Eine Auswahl an Einzelereignissen kann der casualty and damage statistics (Blake et al. 2013) ent-
nommen werden:  

Der Hurrikan Sandy hatte 147 direkte Todesfälle zur Folge. Die Schäden von Sandy traten in weiten 
Teilen des Landes auf. Mindestens 650.000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört, mehrheitlich 
durch die Sturmflut. Rund 8.5 Mio. Kunden waren ohne Strom, in manchen Gegenden blieb der Strom 



Klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastrukturen 

 120 

 

über eine Woche aus. Die New Jersey Public Service Electric and Gas Company schätzte, dass rund 
48.000 Bäume getrimmt oder entfernt wurden mussten, um das Energienetz wieder in Gang zu brin-
gen. Brüche in Gasleitungen erzeugten in manchen Gegenden Brände. Alleine die Reparaturkosten von 
Energie und Gasleitungen wurde auf 1 Mrd. Dollar geschätzt. Das Dreifache wurde für Reparaturen in 
die Infrastrukturen im Abfall-, Trink- und Abwassersystem ermittelt. In Salem County wurde das Kern-
kraftwerk automatisch heruntergefahren, da vier der sechs Pumpen versagten. Das Operations-
Zentrum der New Jersey Transit Authority stand sieben Fuß unter Wasser, wodurch 74 Lokomotiven 
und 294 Schienenfahrzeuge beschädigt wurden. Mehrere Wochen vergingen bis der Betrieb wieder-
aufgenommen werden konnte. Die New Yorker Börse war für zwei Tage geschlossen, was seit dem 
Jahr 1888 nicht mehr vorgekommen war. 

In dem FORTRESS Bericht werden weitere Effekte unter dem Stichwort secondary disaster genannt:  

Die Kombination aus starken Winden und den Wassermassen erzeugten schwere Schäden an mindes-
tens neun Kraftwerken, weiterhin kam es zu Schäden in Einrichtungen der Ölindustrie und damit zu 
starken Umweltschäden. Überläufe und Lecks an Komponenten der Abwasserbehandlung führten zu-
dem zu Abwasseraustritten. Aufgrund der hohen Anzahl von Notrufen und Schäden an den Infrastruk-
turen waren die IKT-Netze überlastet. Die intensive Nutzung der verbliebenen, funktionsfähigen Ver-
kehrswege sowie Schäden an einzelnen Verkehrssystem-Komponenten bei allen Verkehrsträgern be-
einträchtigen den Verkehrssektors und die Mobilität (FORTRESS 2014a). 

Interdependenzen kritischer Infrastrukturen in New York City 

Haraguchi und Kim (2016) analysieren die Interdependenzen der Kritischen Infrastrukturen im Kon-
text des Hurrikans Sandy im Oktober 2012 in New York City. Zwar unterscheidet sich die Schadensauf-
listung nicht grundsätzlich von den bisher genannten Vorfällen, interessant ist aber die verwendete 
Methodik. Die Autoren unterteilen die Schäden sowohl in direkte und indirekte Schäden als auch in 
stärkere und schwächere Wirkungsbeziehungen. So erzeugt die Sturmflut bspw. direkte Schäden 
durch die Überflutung von Tunneln. Dies hat als direkte Folge der Sturmflut einen starken Einfluss auf 
den allgemeinen Verkehrsbetrieb, der Straßen- und U-Bahnverkehr ist stark beeinflusst, daneben gibt 
es aber auch einen schwachen Einfluss auf die allgemeine Lebensmittelversorgungskette.  

Eine andere von Haraguchi und Kim (2016) identifizierte Wirkungskette lautet: Schäden an Kompo-
nenten der Elektrizitätsinfrastruktur führen zu einem beschränkten Betrieb der Treibstoffpipelines 
(pipelines cannot operate due to outages). Dies beeinflusst wiederum den Transportsektor (cars cannot 
drive due tot he lack of fuel and the closure of bridges and tunnels, Subway stopped operation), was einen 
schwachen Einfluss auf die Einschränkung von Gesundheitseinrichtungen (Facilities cannot operate 
due to outage) hat.  

Die Darstellungsform entspricht in weiten Teilen des in KLARIS verwendeten und an Bollinger et al. 
(2014) angelehnten Ansatzes, wobei auf der einen Seite weniger Zwischenstufen (hazard – direct da-
mage – indirect damage – impact (example)), auf der anderen Seite aber eine Differenzierung nach 
starken und schwachen Einflüssen (more influential – less influential) vorgenommen wird.  

Eine weitere (und von anderen geteilte) Erkenntnis dieser Studie ist die besondere Bedeutung des 
Energie- und insbesondere des Stromsektors im Kontext der sektorübergreifenden Interdependenzen. 
Schäden in der Stromversorgung und an Komponenten der Mineralölversorgung (zwei Raffinerien in 
der betrachteten Region waren kurzzeitig stillgelegt) führten zu weiteren Ausfällen in anderen Berei-
chen. Tankstellen konnten wegen der Ausfälle nicht weiter betrieben werden und Gesundheitseinrich-
tungen mussten zum Teil evakuiert werden. Zudem wurde festgestellt, dass die Betroffenheiten sich in 
den einzelnen Stadtteilen deutlich unterschieden. Insbesondere soziale schlechter gestellte Stadtteile / 
Haushalte waren von den Stromausfällen besonders betroffen. Zusammenfassend schreiben die Au-
toren: „The collapse of power utilities and petroleum infrastructures triggered failures in other infra-
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structure systems, such as health care facilities, public transport systems, the supply of necessities and 
emergency facilities in the New York metropolitan area.“ (Haraguchi, Kim 2016).  

Ergänzend muss ein Blick auf die IKT-Infrastrukturen geworfen werden. Eine Reihe von Daten- und 
Rechenzentren waren von dem Ereignis massiv betroffen und musste ihre Leistungen abschalten. Der 
Grund war hauptsächlich auf Stromausfälle zurückzuführen. Zwar verfügten die Einrichtungen im Re-
gelfall über eine Kraftstoff betriebene Notstromversorgung, allerdings kam es wie weiter oben be-
schrieben schon bald zu Engpässen in der Treibstoffversorgung. Daneben stellten die Überflutungen 
massive Probleme dar, da die Notversorgungseinrichtungen durch das (Salz)Wasser beschädigt wur-
den. Comes und Van de Walle fassen in ihrer Studie über die Auswirkungen des Ereignisses (Comes, 
Van de Walle 2014) die Rolle der IKT-Infrastrukturen wie folgt zusammen: „Considering the ICT infra-
structure there were two major issues: flooding and power dependence. Saltwater damage of cable vaults 
and other cable structures forced providers to replace equipment. Internet outages were related to the 
loss of commercial power, disruptions in data centres and damages in the cable network.” Nichtsdestot-
rotz erlitt die Internet-Infrastruktur keine größeren Ausfälle, und die für den stark eingeschränkten 
Mobilfunk verantwortlichen Schäden an den Netzen konnten durch mobile Funkstationen („mobile 
trailers“) kompensiert werden. Wie sich die Ausfälle in den Daten- und Rechenzentren ereigneten und 
wie das Zusammenspiel von Stromausfällen und Wasserschäden wirkte, kann in den Berichten auf der 
Homepage von Datacenter Dynamics (http://www.datacenterdynamics.com/) anschaulich nachvoll-
zogen werden.  

Aggregiertes Modell 

Die im vorangehenden Teil genannten Einzelereignisse werden in einem aggregierten Modell gebün-
delt (Abbildung XXXVII). Die realen Vorfälle zeigen somit die möglichen Auswirkungen eines Hurri-
kans bzw. von Sturmflut, starkem Wind und Überschwemmungen, wie sie auch in Zentraleuropa auf-
treten können, auf die Infrastruktursysteme auf. 
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Abbildung XXXVII: Wirkungsketten Hurrikan Sandy 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Legende: ocker: infrastrukturspezifische Wirkungsketten, blau: technische Einschränkun-
gen, türkis: Begrenzung der Infrastrukturleistungen; grau/ schwarz: indirekte Wirkungen (Kaskaden) / sozio-
ökonomische Effekte) 

3.1.2.7 Bedeutung der Informations- und Telekommunikationstechnologie (IKT) 

Eine Besonderheit nimmt die Rolle der Informations- und Telekommunikationstechnologie in der Be-
trachtung der Infrastruktursysteme ein. Über Steuerungs-, Mess- und Kontrollsysteme ist sie grund-
sätzlich mit allen anderen Teilbereichen in variierendem Maße verknüpft; genauer gesagt ermöglicht 
die IKT-Infrastruktur erst die Kopplung verschiedener Infrastruktursektoren. Und es kann davon aus-
gegangen werden, dass dieser Grad an Verknüpfung in Zukunft weiter zunehmen wird. Ein Beispiel ist 
die Elektrifizierung und Automatisierung des Straßenverkehrs. Intelligentes Verkehrsmanagement 
wird nicht nur neue Anforderungen mit sich bringen, sondern auch hohe Sicherheit und Reliabilität 
dieses Infrastrukturteilsystems voraussetzen.  

Nach der Definition aus der Studie des TAB, beschreiben die „Kritischen Informationsinfrastrukturen“ 
sowohl den IKT-Sektor an sich als auch die auf IKT beruhenden digitalisierten Prozesssteuerungen der 
anderen Infrastruktursektoren. Damit umfassen Informationstechnik und Telekommunikation „einen 
eigenen Infrastruktursektor, beschreiben aber auch eine Querschnittsinfrastruktur, von der alle ande-
ren Sektoren abhängig sind“ (TAB 2010).  

Um zu erfassen, welche Rolle die IKT für die Infrastruktursysteme spielt, wird im Folgenden eine klei-
ne Auswahl von IKT Ausfällen der jüngeren Vergangenheit präsentiert, um zusammen mit einem Aus-
fallszenario der IKT-Infrastruktur (ähnlich der TAB Studie) des Schweizer Bundesamts für Bevölke-
rungsschutz (BABS 2015) einen Überblick über Bedeutung und Risiken der IKT-Infrastruktur zu ge-
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ben. Ergänzend wird auf Projekte auf europäischer Ebene verweisen, die sich u. a. mit Fragen der Cy-
bersicherheit befassen.  

Übersicht der Einzelereignisse 

Unterseekabel durch Erdbeben vor Taiwan beschädigt (Dezember 2006) 

Im Dezember 2006 kam es vor der Küste Taiwans zu einem Seebeben der Stärke 6,7 mit massiven 
Auswirkungen auf die ostasiatischen Internet- und Telekommunikationssysteme. Durch das Beben 
wurden neun Seekabel beschädigt und insgesamt 21 Brüche verzeichnet. Die Kabel wickeln die Tele-
fon- und Internetverbindungen mehrerer Millionen NutzerInnen ab. Es kam zu einer massiven Ein-
schränkung des Internetzugangs und internationale Telefonate waren nicht mehr möglich. Banken 
beklagten zusätzlich starke Störungen des Geschäfts. Insgesamt dauerten die Reparatur- und Wieder-
herstellungsarbeiten fünf Wochen, in denen es in Taiwan, China, Hongkong, Singapur, Japan und Phi-
lippinen keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang gab. Bankverbindungen fielen aus, Flüge 
konnten nicht gebucht werden, E-Mails nur eingeschränkt versendet werden. Die Schäden wurden auf 
über eine Mrd. Dollar geschätzt. In Taiwan meldete der größte Betreiber der IKT-Netzte, Chunghwa 
Telecom einen vollständigen Ausfall nach Hongkong und Süd-Ost-Asien und einen Ausfall um rund 74 
% nach China. Die beiden größten Betreiber Chinas verzeichneten einen Rückgang des Datentransfers 
in die USA und nach Europa um 90 %, die Mailanbieter MSN, Hotmail und Yahoo fielen dabei komplett 
aus.  

Neben den Ausfällen wird aber darauf hingewiesen, dass der Vorfall die Sensibilität für das Thema 
Sicherheit von Überseekabeln erhöht haben soll. Die Bedeutung von Unterseekabeln für das tägliche 
Leben und Geschäft rückte in den Fokus; Sicherheit und Resilienz der Unterseenetze kamen auf den 
Prüfstand.  

Im europäischen und deutschen Kontext würde ein engmaschiges Netz mit vielen Redundanzen ein 
Szenario, wie es in Taiwan stattgefunden hat, voraussichtlich verhindern oder zumindest die Auswir-
kungen einschränken. Grundsätzlich sind aber auch hier Ausfälle über längere Zeiträume möglich. Die 
Ursachen wären wohl woanders zu suchen, da ein Ausfall des Überseeverkehrs zwischen Europa und 
den USA nicht wahrscheinlich ist (FAZ 2007, Tagesspiegel 2007, Submarinenetworks (2007). 

Telekom Ausfall in Deutschland (Juni 2016) 

In den frühen Morgenstunden des 11. Juni 2016 fand in Deutschland ein landesweiter Ausfall der Te-
lekomnetze statt. Ein Großteil der mobilen Dienste, mit Ausnahme von Notrufen und Festnetz, konnte 
für mehrere Stunden nicht abgerufen werden. Die Telekom lokalisiert die Ausfälle bei den „zentralen 
Datenbanken“. Durch den Ausfall der IT-Systeme war ein Abgleich der Kundendaten und eine Verifi-
zierung der Abrechnungen nicht mehr möglich, SIM-Karten konnten daher nicht mehr auf ihre Gültig-
keit geprüft werden und zahllose NutzerInnen waren in der Folge „ohne Netz“. Das Brisante an dem 
Vorfall liegt darin, dass das Backup-System, das für Vor- und Störfälle dieser und anderer Art konzi-
piert ist, nicht aktiviert wurde. Dies ist auch ein Grund dafür, weswegen unter anderem Sicherheitsex-
perten wie Sandro Gaycken von der European School of Management and Technology einen Hackeran-
griff nicht grundsätzlich ausschließen möchten.  

Da das Ereignis nachts stattfand waren die Folgen überschaubar. Der ADAC meldete bspw., dass etwa 
500 Pannenfälle, was ca. 40 % der Gesamtmenge in dem entsprechenden Zeitraum entspricht, durch 
die ausgefallenen Netze nicht gemeldet werden konnten.  

Im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Ereignis war hier nicht direkt das Infrastrukturnetz mit 
seinen Komponenten, sondern direkt der Betreiber der IKT Leistungen durch einen „single point of 
failure“ betroffen. Das wäre in etwa vergleichbar mit Betriebsstörungen eines Netzbetreibers der 
Strominfrastruktur, wodurch es zu Ausfällen kommt ohne, dass Komponenten des Systems Schaden 
genommen hätten.  
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Der IT-Experte Gaycken äußert sich weiterhin zu der Frage nach der „Absicherung sensibler Bereiche“ 
und dem gesellschaftlichen Risiko von IKT Ausfällen. Da man nicht genau wisse, wie und in welchem 
Maße eine Notversorgung im Krisenfall von Mobilfunk und andere IKT-Leistungen abhängt und ein 
IKT-Ausfall zum Beispiel im Rahmen der medizinischen Versorgung ein kritisches Element in einer 
Notsituation darstellt, lasse sich die Bedeutung der Systeme nur durch tatsächliche Ereignisse oder 
durch umfangreiche Tests identifizieren. Darüber hinaus gelte es, sensible Bereiche durch verschiede-
ne Ansätze weiter abzusichern, da – wie an dem Beispiel der Telekom zu sehen – auch Backup-System 
nicht zwingend ausreichend seien. Formen (neuer) unabhängiger Kommunikationssysteme wie „soft-
ware defined radio“ oder sogar älteren Techniken wie das vor allem im Bereich des Militärs verwende-
te Funktechnik könnten an dieser Stelle diskutiert werden. Durch zusätzliche Redundanzen wäre ein 
System besser geschützt. Private Anwender sollten sich zudem Gedanken darüber machen, Dienste 
verschiedener Anbieter parallel zu verwenden, um Ausfälle eines der Anbieter kompensieren zu kön-
nen (Gayken 2016).  

Potenzielle Einflüsse des Klimawandels auf die IKT-Leistungen 

In Ospina et al. (2014) werden die verschiedenen natürlichen Einflussfaktoren auf den Bestand und 
die Leistungen der IKT-Infrastruktur dargestellt und mit den entsprechenden Folgen für die Systeme 
verknüpft. Dabei wird eine Differenzierung in acute manifestations und chronic trends vorgenommen. 
Zu dem ersteren Phänomen gehören die bereits diskutierten Extremereignisse wie Starkregen oder 
Sturmfluten. Die dagegen langfristigen Veränderungsprozesse umfassen bspw. sich verändernde 
Durchschnittstemperaturen oder einen Anstieg des Meeresspiegels. Die IKT-Systeme sind je nach Er-
eignis auf vielfältige Weise betroffen. Im Fokus stehen dabei die ICT operations, logistics und supply 
chains.  

Potenzielle Einflussfaktoren auf diese drei Aspekte der IKT Infrastruktur sind im Falle von Starkregen 
die Überflutung und Beschädigung tiefliegender Infrastrukturkomponenten, die Beschädigung unter-
irdischer Einrichtungen und die Gefährdung von Daten- und Rechenzentren in Überflutungsgebieten. 
Daneben können Erosion und Überflutungen Transportstrukturen beschädigen, Drahtlosfunktionen 
eingeschränkt werden und starke Stürme Überlandinfrastrukturen beschädigen. Die Folgen dieser 
Ereignisse sind die physische Beeinträchtigung der Infrastrukturen, Verluste bei der Verfügbarkeit 
und der Qualität der Systemleistungen und Risiken für die Reparatur und Wiederherstellung der 
Dienste.  

Die Studie umfasst eine ausführliche Darlegung der konkreten Bedrohungen für die IKT Leistungen 
durch die verschiedenen natürlichen Ereignisse. Dazu gehören unter anderem die Gefahren von 
Schnee- und Eismassen für die Infrastrukturen. In Deutschland steht dafür stellvertretend das „Müns-
terländer Schneechaos“ aus dem Jahr 2005. Während dieses Ereignisses stellte sich das (veraltete) 
Stromnetz als größte Schwachstelle heraus und es kam zu massiven und langanhaltenden Unterbre-
chungen und Ausfällen in den Stromnetzen. Aber auch direkte Komponenten der IKT-Netze waren 
betroffen, etwa durch von Baumstürzen beschädigte Telekommunikationsleitungen oder von Schnee- 
und Eislast beschädigte Antennen. Ein weiterer Vorfall stellt der Schnee- und Eiseinbruch in New York 
und New England im Dezember 2008 dar. Zwar hielt das Ereignis nur zwei Tage an, die Folgen waren 
allerdings bis zu einer Woche spürbar. In dem Bericht einer New Yorker Behörde heißt es dazu: „Its 
impact […] lasted for more than a week in New York and in large portions of new England. Telecommuni-
cations services were disrupted as a result of damaged lines, and electronic equipment in homes lost pow-
er. Cable-provided voice, video, and data services had problems at twice the normal levels during the 
week following the storm. Damage was primarily a result of fallen trees, utility wires, and poles, which 
were coated in a heavy layer of ice.” (New York State Energy Research and Development Authority 
2011). 
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Ausfallszenario 

Die Schweizer Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz hat 2015 in einer Studie ein hypothetisches 
IKT-Ausfallszenario durchgespielt. Die folgende Grafik (Abbildung XXXVIII) beschreibt die verschiede-
nen Ursachen für die Ausfälle der entsprechenden Infrastrukturen und die möglichen Konsequenzen 
auf der sozioökonomischen Ebene und in Bezug auf andere Infrastrukturen. 

Wie auch bei einem Blackout können die Ursachen neben klimatischen Extremereignissen auch physi-
sche Schadensereignisse innerhalb der Infrastrukturen oder kriminelle und terroristische Aktivitäten 
sein. 

Abbildung XXXVIII: Mögliche Auslöser und Folgen eines Ausfalls der IKT-Infrastrukturen 

 
Quelle: BABS 2015 

Die möglichen Folgen sind vielfältig und umfassen Ausfälle in Logistikzentren, der Stromversorgung, 
von Verteilinfrastrukturen in den Bereichen Gas, Erdölprodukte und Wasser, von GPS Systemen oder 
von Flug- und Bahninfrastruktur. Diese Bandbreite an Folgewirkungen verdeutlicht wieder die vielfäl-
tige Verknüpfung der IKT mit anderen Infrastrukturen und Diensten. Auf der Ebene der in Orange her-
vorgehobenen „gesellschaftsbedingten Gefährdungen“ können Versorgungsengpässe bei Nahrungs-
mitteln entstehen und das Risiko von Kriminalität und Terrorismus in Form von Wirtschaftskriminali-
tät und -spionage, von Cybercrime und Cyber-Angriffen ansteigen (BABS 2013). 

Im Rahmen der Szenario-Analyse werden drei Intensitätsstufen durchdacht. In der ersten Stufe be-
schränken sich die Ausfälle auf einzelne Provider des IKT Sektors, kritische Dienste bleiben intakt und 
das Ereignis ist von kurzer Dauer, da das Ereignis und notwendige Maßnahmen bekannt sind. In der 
zweiten Stufe werden eine größere Anzahl von Providern und andere kritische Sektoren und Dienste 
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betroffen sein. Das Ereignis ist zwar unbekannt aber aus Erfahrung gewonnene Maßnahmen helfen, 
das Ereignis auf eine mittlere Dauer von zwei bis drei Tagen zu beschränken. Die dritte Stufe be-
schreibt den Extremfall. Praktisch alle Provider sind betroffen, die Sektoren Energie, Telekommunika-
tion und Verkehr spüren die Auswirkungen. Es kommt zu Schäden und massiven Störungen der Ver-
kehrs- und Energiesteuerungssysteme und der Telekom-Dienstleistungen. Kritische Dienste sind dar-
über hinaus betroffen (vgl. Authentifizierungsprobleme der Telekom in Deutschland im Juni 2016). 
Die Öffentlichkeit ist über indirekte Wirkungen in ihrem Alltag spürbar betroffen und die Behörden 
brauchen lange, um Gegenmaßnahmen für die unbekannte Störung zu entwickeln. Als Folge ist das 
Ereignis von langer Dauer.  

Für die detaillierte Analyse eines IKT-Ausfalls wurde die mittlere („groß“) Intensitätsstufe ausgewählt, 
da sie zwar unwahrscheinlich, aber dennoch vorstellbar wäre. Unterteilt wird die Analyse in die Vor-
phase, die Ereignisphase und die Regenerationsphase. Die Auswirkungen werden nach den Kategorien 
Personen, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft differenziert. Die folgende Grafik aus der Studie ver-
deutlicht das potenzielle Schadensausmaß innerhalb der vier Kategorien von einem IKT-Ausfall mitt-
lerer Intensität: 

Abbildung XXXIX: Schadensausmaß eines IKT Ausfalls der Intensitätsstufe "groß" 

 
Quelle: BABS 2013 

Folgende denkbare Auswirkungen wurden identifiziert: 

► In der Kategorie Personen kommt es zu gesundheitlichen Schäden und Todesopfern, da es auf-
grund des Verlusts von Patientendaten zu Nicht- und Falschbehandlung kommt. Eingeschränk-
te Kommunikationsmöglichkeiten behindern weiterhin die ordentliche Behandlung und Pflege 
von Personen in Gesundheitseinrichtungen.  

► Die Kategorie Umwelt ist von Verunreinigungen betroffen, wenn es in entsprechenden Anlagen 
zu Ausfällen bei Anlagen- und Systemsteuerung kommt.  

► Rund 20.000 KMU sind auf der wirtschaftlichen Eben von den Vorfällen betroffen. Technischer 
und personeller Mehraufwand wird benötigt, um die Leistungen aufrecht zu erhalten. Online-
Shops erleiden Umsatzeinbußen, Datenverluste treffen neben KMU auch Steuerbehörden und 
Personenmeldeämter und wichtige Daten gehen verloren. Das BABS schätzt die Vermögens-
schäden und Bewältigungskosten auf rund eine Mrd. CHF.  

► Die Gesellschaft im allgemeinen Sinne ist von Logistik-Einschränkungen und Versorgungseng-
pässen betroffen. Der Webzugriff mit all seinen Funktionen wie Onlinehandel, Social Media 
und anderen Kommunikationsplattformen ist stark eingeschränkt. Der Datenaustausch betrifft 
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neben der privaten Sphäre aber auch Behörden und kritische Einrichtungen wie Krankenhäu-
ser. 

Zusammenfassung 

Die IKT Infrastruktur spielt zweifelsohne eine wichtige Rolle in den Infrastruktursystemen moderner 
Gesellschaften. Über Steuerungs-, Mess- und Kontrollsysteme sind IKT Dienste in nahezu allen ande-
ren Kritischen Infrastrukturen vorhanden, von Verkehrsleitsystemen zu komplexem Energiemanage-
ment. Mit dem Ausbau und der weiteren Durchdringung der Infrastrukturen mit digitalisierten Lösun-
gen wie z. B. smart grid und autonomes Fahren kommen weitere Herausforderungen auf die IKT Netze 
zu. Ihre Bedeutung für das Funktionieren der Infrastrukturen steigt weiter. Dementsprechend kann 
ein IKT Ausfall auch auf alle Sektoren Auswirkungen haben. Die Ursachen können neben klimatischen 
Extremereignissen und physischen Schäden an den Infrastrukturkomponenten oder Fehlern auf der 
Software-Ebene auch in kriminellen bzw. terroristischen Handlungen liegen30.  

Beck et al. (2014) widmen sich der IKT und dem Internet als kritische Infrastruktur und legen einen 
Fokus auf den Sicherheitsaspekt. Bei Systemen wie dem Internet ist nach den Autoren in die Begriffe 
Betriebssicherheit, damit ist der Betrieb der Geräte, des Systems oder der Infrastruktur gemeint, die 
entweder durch nicht-intentionale Ereignisse (z. B. Extremereignisse) oder Ereignisse im System sel-
ber (funktionale Störungen) gestört werden können, und IT-Sicherheit zu unterteilen, wobei letzterer 
Begriff die Themen Angriffe, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und die Integrität der Dienste umfasst. 
Darüber hinaus muss unterschieden werden nach der Sicherheit des Systems an sich und der Sicher-
heit des sogenannten „Basissystems“, welches zum Beispiel die Energieversorgung für die notwendi-
gen Komponenten des Netzes sein könnte. Die Autoren identifizieren eine Reihe von Stör- und An-
griffsflächen entlang der Infrastruktur und gehen dabei stark auf die software-Ebene ein. Sie nennen 
unter anderem die Sicherheit- und Zertifikateinfrastruktur als Schwachstelle, die aller Wahrschein-
lichkeit nach auch die Ursache für die Ausfälle der Telekom im Juni 2016 in Deutschland gewesen ist. 
Betroffen sind neben Energie, Verkehr und Wasser in großem Maße auch die Öffentlichkeit, sämtliche 
Behörden, der Gesundheitssektor, das Katastrophenmanagement und die Wirtschaft.  

3.1.3 Ergebnis der Analyse ausgewählter Extremereignisse 

Die Analyse ausgewählter Extremereignisse hat folgende Ergebnisse gebracht: Grundsätzlich ist die 
bedeutende Rolle kritischer Infrastrukturen für moderne Gesellschaften deutlich geworden und wel-
che Konsequenzen ein durch Extremereignisse ausgelöster Ausfall haben könnte.  

Die Analyse der Wirkungsketten von überregionalen Extremereignissen hat gezeigt, dass Folgewir-
kungen von solchen Extremereignissen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen analysieren werden 
sollte. Ein (klimatisch bedingtes) Extremereignis kann hinsichtlich seines konkreten lokalen Gefah-
renpotenzials nicht ohne eine Betrachtung der regionalen bzw. lokalen Kontextbedingungen unter-
sucht werden. Entsprechend sind die auftretenden Folgen/Wirkungen von Extremereignissen regional 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gerade diese Zusammenführung von vielfältigen regionalen, lokalen 
und kleinräumigen Wirkungen macht die Gesamteffekte der Extremereignisse aus. Um generische 
Wirkungsketten zu identifizieren, wurde eine Rekonstruktion „abstrahierter“ Wirkungsketten vorge-
nommen. Diese wurden zum einen theoretisch aus allgemeinen Funktionsweisen der Infrastruktursys-
teme abgeleitet. Zum zweiten wurden in der Literatur aufbereitete vergangene Extremereignisse auf 
ihre Wirkungszusammenhänge hin ausgewertet. Im Rahmen dieser ex-post Analysen war es allerdings 
nur teilweise möglich, konkrete Schwachstellen festzustellen. Selbst wenn sie identifiziert werden 
konnten, handelte es sich teilweise um höchst spezifische Ereignisse, die u. a. an die Topographie oder 

 

 
30  Vgl. „stuxnet“-Angriff im Jahr 2010. 
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auch die konkreten technischen Konfigurationen gekoppelt waren und nur schwer auf andere Kontex-
te übertragbar sein dürften. Um weniger abstrakt zu bleiben und mehr Tiefe in die Untersuchung zu 
bekommen wurden Workshops mit Infrastrukturbetreibern und Kommunalvertretern in den Städten 
Köln und Dessau durchgeführt (s. Kapitel 3.2).  

Eine zweite zentrale Erkenntnis ist, dass sich durch Kopplungen von Infrastruktursystemen möglich-
erweise verstärkende Kaskadeneffekte, die durch positive Rückkopplungen zu einem Hochschaukeln 
der Situation führen, in der Praxis bisher eher selten auftreten. Als Ausnahme gilt hier der Stromaus-
fall in Italien, bei dem sich zwei miteinander verknüpfte Infrastruktursysteme (Strom, IKT) gegenseitig 
beeinflusst haben. In den restlichen Fällen konnten die Auswirkungen innerhalb der einzelnen Syste-
me – zumindest was die Bereitstellung der Leistungen angeht – kompensiert und abgeschwächt wer-
den.  

Die theoretischen Analysen, die das TAB im Rahmen einer Studie durchgeführt hat, zeigen allerdings, 
dass Kopplungen zwischen Infrastruktursystemen zu Kaskadeneffekten führen können. Hervorgeho-
ben wurde bei diesen Analysen auch, dass durch unterschiedliche Dynamiken, u. a. durch die Digitali-
sierung und damit dem Zusammenwachsen bislang getrennter Infrastrukturen (z. B. Digitalisierung 
der Telefonie) bestehende technische Redundanzen abgebaut werden und sich damit die Anfälligkeit 
der Systeme möglicherweise erhöhen kann.  

Weiterhin muss die Zeitdimension in Betracht gezogen werden. Für kürzere Infrastrukturausfälle be-
stehen Puffer und Notfallsysteme, die Auswirkungen abschwächen und das Maß der Betroffenheit 
gering halten. Vorkehrungen wie Notstromversorgung oder Kompensationen im Verkehrssektor durch 
bspw. Umleitungen und Notfalldienste können die kritische Anfangsphase überbrücken. Doch bereits 
nach wenigen Stunden kann ein Ausfall einer Infrastruktur spürbare Effekte auf andere Bereiche ha-
ben.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass die bisher beobachteten Interdependenzen entweder (noch) nicht 
stark genug sind oder, dass die einzelnen Infrastruktursysteme so gut abgesichert bzw. ausgestaltet 
sind, dass Ausfälle des einen nicht unmittelbar zu Ausfällen anderer Systeme führen. Ob dies in Zu-
kunft bei einer intensivierten Kopplung der Teilbereiche und unter Umständen häufiger auftretenden 
und stärkeren Extremereignissen und veränderten sozio-technischen Bedingungen noch der Fall sein 
wird, ist offen und bedarf weiterer Untersuchungen.  

Die in der Literatur dokumentierten Ereignisse zeigen, dass Extremereignisse massive Folgen haben. 
Neben der Beeinträchtigung von Infrastrukturdienstleistungen sind die unmittelbaren Folgen für die 
betroffenen Menschen hervorzuheben. Beispielhaft hierfür stehen die hohe Anzahl an Todesfällen (z. 
B. während der Hitzewelle in Frankreich), aufgrund ökonomischer Schäden gefährdeter Existenz-
grundlagen und psychische Belastungen etwa durch die Flutkatastrophen.  

Für die langfristige Betrachtung sind die Qualität der Instandhaltung der Infrastrukturkomponenten 
und präventive Anpassungsmaßnahmen wichtige Faktoren. Die verheerenden Folgen des „Münster-
länder Schneechaos“ waren auch darauf zurückzuführen, dass die beschädigten Strommasten veraltet 
waren. Und die Auswirkungen des Junihochwassers in Passau konnten unter anderem dadurch in 
Grenzen gehalten werden, dass Behörden und Bevölkerung aus vergangenen Ereignissen gelernt hat-
ten und Hauptstromanschlüsse in Gebäuden aus den Kellern in höher gelegene Bereiche verlegt wur-
den. Durch die Diskussion mit den Akteuren wurde insbesondere die Bedeutung des (organisationa-
len) Lernens mit Blick auf die Entwicklung von Vorsorgestrategien herausgestellt. 

Die Klimaresilienz von Infrastruktursystemen lässt sich nicht nur mit technischen Maßnahmen stei-
gern. Wichtig ist auch, dass sich Bewohner und Betreiber kritischer Infrastrukturen in besonders ge-
fährdeten Regionen gedanklich mit möglichen Extremereignisse auseinandersetzen, sich darauf ein-
stellen und technische, architektonische und organisatorische Antworten auf das Gefahrenpotenzial 
entwickeln. 
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3.2 Analyse der Folgen von Extremereignissen auf Infrastrukturen auf Basis von 
Expertenworkshops in betroffenen Städten  

3.2.1 Zielsetzung und Konzeption 

 Obwohl im Vorhaben KLARIS Infrastrukturen als sozio-technische Systeme verstanden werden, wur-
de bisher eine wichtige Dimension in den bisherigen Untersuchungen vernachlässigt: die der organisa-
torischen Kapazitäten und der Governance des Systems. Vor diesem Hintergrund wurden Experten-
workshops in zwei Städten durchgeführt, die die literaturbasierten Analyse der Auswirkungen von 
Extremereignissen auf Infrastrukturen und der Identifikation von Interdependenzen und Wirkungs-
ketten zwischen den Systemen ergänzen. Mit Hilfe dieser Workshops sollten genauere und praxisnahe 
Informationen über die auf kommunaler Ebene bekannten und in der Zukunft zu erwartenden 
Schwachstellen und Kaskadeneffekte im Bereich von Kritischen Infrastrukturen gewonnen werden. 
Der Fokus auf die genannten „Kritischen Infrastrukturen (KRITIS)“ wurde gewählt, da sich der Schutz 
dieser als besonders wichtig darstellt und auch die Zuständigkeit von mehreren Fachbereichen be-
rührt, wie z. B. Katastrophenschutz/Feuerwehr, Stadtplanung und Umweltamt. Das Format des Work-
shops bietet die Möglichkeit, verschiedene Akteure, die für den Schutz und die Stärkung der Resilienz 
von Kritischen Infrastrukturen und Städten verantwortlich sind, zusammen zu bringen, um unter-
schiedliche Bewertungen und Handlungsansätze zu ermitteln. Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Interdependenzen/Kopplungen zwischen den Infrastrukturen war eine wichtige zu untersuchende 
Frage, wie die Vernetzung der Akteure ausgestaltet ist bzw. werden könnte und welche räumliche Di-
mension Ausfälle von (gekoppelten) Kritischen Infrastrukturen haben. 

Des Weiteren sollten im Rahmen der Workshops erstens die negativen Auswirkungen von und der 
Umgang mit vergangenen Extremereignissen (Erfahrungswissen) sowie daraus gezogenen Konse-
quenzen untersucht und Handlungsoptionen für zukünftige Ereignisse abgeleitet werden (zukünftige 
Strategien). Dabei standen konkret Fragen von Schwachstellen und Kritikalitäten von Kritischen Infra-
strukturen im Kontext vergangener Ereignisse im Fokus. Der Begriff Kritikalität beschreibt ein „relati-
ves Maß für die Bedeutsamkeit einer Infrastruktur in Bezug auf die Konsequenzen, die eine Störung 
oder ein Funktionsausfall für die Versorgungssicherheit der Gesellschaft mit wichtigen Gütern und 
Dienstleistungen hat“ (BMI 2009). Allgemeiner gefasst, ergibt sich Kritikalität aus dem Zusammenspiel 
von Relevanz und Risiko der jeweiligen Infrastruktur bzw. eines Ausfalls der KRITIS und somit auch 
der Leistung (Fekete 2016).  

Zudem wurden Fragen sektorübergreifender Wirkungskaskaden auf kleinräumiger Ebene (städtischer 
Ebene) thematisiert.  

Ferner sollten die Workshops künftige Entwicklungstrends von Infrastrukturen und ihren Kontextbe-
dingungen adressieren, d. h. beispielsweise einerseits Aspekte wie die zunehmenden Interdependen-
zen von Infrastruktursystemen und andererseits Fragen des demographischen Wandels und dessen 
mögliche Auswirkungen auf die Folgen von Infrastrukturausfällen.  

Wie in der Analyse vergangener Extremwetterereignisse festgestellt, kann eine Diskussion zukünftiger 
Ereignisse und ihrer potentiellen Dauer und Intensität weitere Erkenntnisse im Hinblick auf die 
Schwachstellenanalyse bieten. Allerdings kann die Dauer und Intensität von klimabedingten Extre-
mereignissen noch keine hinreichende Basis für die Beurteilung von Schwachstellen und Wirkungs-
kaskaden von Kritischen Infrastrukturen bieten, da neben dem Extremereignis der zu diesem Zeit-
punkt gegebene Grad der Sensitivität der Infrastruktur die Schadenshöhe und die negativen Wir-
kungskaskaden beeinflusst. Demzufolge ist die Erhebung der praktischen Erfahrungen und Strategien 
auf kommunaler Ebene besonders bedeutsam.  

Die Expertenworkshops ermöglichen zudem eine kontextspezifische Betrachtung der Resilienz von 
Infrastrukturen Neben den formulierten Forschungsinteressen im Vorhaben KLARIS dienen die Work-
shops den teilnehmenden ExpertInnen als Erfahrungsaustausch untereinander und bieten für die For-
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schungsnehmer die Möglichkeiten den Grad der Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Ex-
pertInnen und Ämtern abschätzen zu können. 

Exkurs: Vorgehen 

In einem ersten Schritt wurden Städte identifiziert, die in den vergangenen Jahren Ausfälle ihrer Infra-
strukturen durch Klimaereignisse zu verzeichnen hatten und deren Fälle dokumentiert sind (Münster-
land, Köln, Dessau, Passau, Rosenheim). Aus diesem Pool von Städten wurden dann in Rücksprache 
mit Vertretern der genannten Kommunen zwei für die Durchführung von Expertenworkshops ausge-
wählt.  

In einem zweiten Schritt wurden vergangene Naturgefahren und Extremereignissen für die beiden 
ausgewählten Städte auf Basis von Berichten ausgewertet und als Eckpunkte für die Workshops aufbe-
reitet (Beispiele vergangener Extremereignisse): in Köln beispielsweise die Hochwasser 1993, 1995 
sowie das Starkregenereignis 2016 (NetCologne 2017, DuMont Mediangruppe, Köln, 2016), und für 
Dessau beispielsweise die Hochwasserereignisse 2002 und 2013 sowie das Starkregenereignis 2016 
(vgl. beispielweise Stadt Dessau 2002, Stadtverwaltung Dessau 2017, Mitteldeutsche Zeitung 2016). 

Folgende Forschungsfragen und Ziele werden in den Workshops aufgegriffen:  

► Bewertung unterschiedlicher Extremereignisse und ihrer Bedeutung für Kritische Infrastruk-
turen und für die Bevölkerung 

► Abschätzung der Berücksichtigung unterschiedlicher Extremereignisse in aktuellen Ansätzen 
des Bevölkerungsschutzes und der räumlichen Planung (Bauleitplanung) 

► Abschätzung von getroffenen oder zukünftigen Anpassungsmaßnahmen und Lerneffekten 
► Ermittlung möglicher Veränderungen von Wirkungskaskaden und Schwachstellen sowie 

Handlungsmöglichkeiten aufgrund veränderter Kontextbedingungen in der Zukunft (z. B. 
kleinräumiger demographischer Wandel) 
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Stadtprofile 

Tabelle 4: Profile der in den Expertenworkshops betrachteten Städte 

Merkmal Köln Dessau-Roßlau 
 

Einwohner 1.044.931 Einwohner  
(Stand 2014) 

82.940 Einwohner  
(Stand 2016) 

Zentrale Orte Kategorie Oberzentrum 
 

Oberzentrum 

Lage Raumkategorie Verdichtungsraum 
 

Ländlicher Raum 

Gefahren/ Extremereignisse aus 
der näheren Vergangenheit 

Hochwasser, Starkregen Hochwasser, Starkregen 

Betrachtete Infrastrukturen 
 

Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Verkehr, Energie, Rettungswe-
sen 

Wasserversorgung, Abwas-
serentsorgung, Verkehr, 
Energie, Rettungswesen 

Beteiligte Akteure /Institutionen ► Stadtentwässerungsbetriebe 
► Umwelt- und Verbraucher-

schutzamt 
► Stadtplanungsamt 
► Berufsfeuerwehr 
► THW 

► Dessauer Verkehrs- 
und Versorgungsge-
sellschaft DVV 

► Tiefbauamt 
► Stadtplanungsamt 
► Bauordnungsamt 
► Umweltamt 
► Amt für Katastro-

phenschutz, Berufs-
feuerwehr 

Quelle: eigene Darstellung 

Die ausgewählten Städte unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Größe und damit einhergehend in 
ihren räumlichen, infrastrukturellen Konfigurationen sowie ihren administrativen Strukturen und 
Ressourcen (Tabelle 4). Ein Bick gilt vor diesem Hintergrund der Frage, ob bzw. worin sich ggf. vor-
findbare Resilienz-Strategien in den Kommunen unterscheiden. Beide Städte haben sich auch bereits 
in der Vergangenheit mit Fragen von Risiken und Schutzstrategien gegenüber Naturgefahren und Ext-
remereignissen befasst. 

3.2.2 Ergebnisse der Expertenworkshops 

3.2.2.1 Klimatische Extremereignisse – Folgen für Infrastrukturen und Bevölkerung 

In einem ersten Schritt wurden im Workshop verschiedene Naturgefahren und ihre Bedeutung bzgl. 
vergangener Schäden, der Berücksichtigung im aktuellen Risikomanagement, der Auswirkungen auf 
KRITIS und die Bevölkerung sowie der Beachtung im Bereich des Katastrophenschutzes oder in der 
räumlichen Planung bewertet. 

In diesem Abschnitt werden daher Ergebnisse der Expertenworkshops zusammengetragen und analy-
siert, die Erkenntnisse zu folgenden Punkten liefern:  

► Bewertung unterschiedlicher Extremereignisse und ihre Bedeutung für Kritische Infrastruktu-
ren und für die Bevölkerung 

► Abschätzung der Berücksichtigung unterschiedlicher Extremereignisse in aktuellen Ansätzen 
des Bevölkerungsschutzes versus der räumlichen Planung (Bauleitplanung) 
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Einschätzung der ExpertInnen in Köln  

Insgesamt liegen in der Stadt Köln, insbesondere bei den Akteuren der Feuerwehr und der Hochwas-
serschutzzentrale der Stadtentwässerungsbetriebe, umfangreiche Erfahrungen mit dem Risikoma-
nagement gegenüber Hochwasser vor. Bereits vor der Umsetzung der neueren EU Richtlinien zum 
Management von Hochwasserrisiken (EU Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) wurden in Köln 
nach den Hochwassern 1993 und 1995 Handlungskonzepte insbesondere im Bereich des technischen 
Hochwasserschutzes entwickelt. Starkregenereignisse werden aktuell als besondere Herausforderung 
eingeschätzt. Gleichwohl ist ihre Berücksichtigung im Bereich des Katastrophenschutzes sowie im 
Bereich der räumlichen Planung aufgrund der räumlichen Ubiquität der Ereignisse schwierig.  

Interessanterweise zeigt die Auswertung des Rankings von unterschiedlichen Naturgefahren und Ext-
remereignissen, dass die Akteure und ExpertInnen des Workshops bereits von erheblichen Schäden 
durch Starkregenereignisse ausgehen. Auch Hitze – in enger Verknüpfung mit dem Aspekt menschli-
che Gesundheit – ist ein relevantes Thema, wobei sich das aktuelle Risikomanagement nach Einschät-
zung der ExpertInnen deutlich stärker auf die Themen Hochwasser und Starkregenereignisse bezieht 
(Abbildung XL). 

Abbildung XL: Bedeutung von Naturgefahren in Köln nach Einschätzung der Workshop-Teilnehmer 

 
Quelle: eigene Darstellung/ eigenes Foto (Birkmann) 

► Im Rahmen der Diskussion des Expertenworkshops in Köln wurde zudem deutlich, dass das 
Risikomanagement für unterschiedliche Naturgefahren und Extremereignisse nicht allein auf 
einer spannungsfreien Erweiterung der jeweiligen Maßnahmen beruht, sondern vielmehr ver-
schiedene Extremereignisse teils sich widersprechende Maßnahmen im Risikomanagement 
implizieren. Konkret kann die Erweiterung von Stadtgrün und insbesondere von weiteren 
Bäumen im Straßenraum für Verschattung sorgen und so Hitzestress mindern. Andererseits 
werden durch diese Bäume die potenziellen Schäden und Kaskadenwirkungen bei Sturm er-
heblich erhöht. So können umgestürzte Bäume durch ein Sturmereignis in Städten zu massiven 
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Einschränkungen des Verkehrs, u. a. des öffentlichen Verkehrs führen, wie z. B. durch Schäden 
an Oberleitungen von Straßenbahnsystemen. 

► Des Weiteren wurde betont, dass die Bereitschaft zur Umsetzung von privaten und öffentli-
chen Vorsorgemaßnahmen gegenüber Extremereignissen u. a. von bereits aufgetretenen Scha-
densereignissen beeinflusst wird. Dies kann auch in Teilen die unterschiedliche Bewertung 
zwischen Hochwasser- und Starkregengefahren (hohe Sensibilität) einerseits und Erdbebenge-
fahr (geringe Risikowahrnehmung) andererseits erklären.  

► Wahrnehmung und Sensibilität der Öffentlichkeit (und auch der Akteure) spielen eine wichtige 
Rolle bei der Bewertung von Naturgefahren und Extremereignissen. Die Wahrnehmung von 
Hochwasser als Gefahr ist dabei deutlich ausgeprägter als die Gefahren im Kontext von Hitze-
stress. Dies ist in Teilen überraschend, da zahlreiche Todesfälle – insbesondere bei Hochbetag-
ten – auch aufgrund von Hitze zu beklagen sind. Die Hauptverantwortung für den Umgang mit 
Hitzerisiken wird hierbei allerdings teilweise bei den speziellen Einrichtungen wie Altershei-
men gesehen. 

Einschätzung der ExpertInnen in Dessau-Roßlau:  

In Dessau-Roßlau sind in der Vergangenheit insbesondere Hochwasser-, Stürme und Starkregenereig-
nisse aufgetreten, wie die Literaturauswertung im Vorfeld der Experten-Workshops zeigt. Diese Erfah-
rungen spiegeln sich auch in der Einschätzung der ExpertInnen hinsichtlich der Bedeutung von Ext-
remereignissen für die Stadt Dessau-Roßlau wider. 

Abbildung XLI: Bedeutung von Naturgefahren in Dessau-Roßlau nach Einschätzung der Workshop-
Teilnehmer 

 
Quelle: eigene Darstellung/ eigenes Foto (Birkmann) 
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Insbesondere Hochwasserereignisse, Stürme und Starkregen waren in Dessau-Roßlau in der Vergan-
genheit mit extremen Auswirkungen auf Bevölkerung und Infrastrukturen verbunden. Aufgrund der 
vergangenen Betroffenheit haben sich Akteure des Bevölkerungsschutzes und der räumlichen sowie 
infrastrukturellen Planung mit Hochwasser intensiv auseinandergesetzt. Die Bewertung der ExpertIn-
nen zeigt, dass Hochwasserereignisse das dominierende Thema für das aktuelle Risikomanagement 
sind. Neben der Exposition der Stadt Dessau-Roßlau an Elbe und Mulde reflektiert diese Einschätzung 
das Bewusstsein für Risiken und die gemachten Erfahrungen im Kontext von Hochwasserereignissen.  

Abbildung XLI zeigt, dass die Akteure der Stadt Dessau-Roßlau auch Starkregenereignisse und Stürme 
als wichtige Themen ansehen, wenngleich ihre Bedeutung im Vergleich zu Hochwasserereignissen 
sowohl hinsichtlich der Auswirkungen auf Infrastrukturen und Bevölkerung als auch in Bezug auf das 
Risikomanagement geringer eingeschätzt wird. Die ExpertInnen begründen ihre Einschätzung damit, 
dass Stürme und Starkregenereignisse die Stadt weniger flächendeckend treffen und auch Auswirkun-
gen lokal begrenz sind. 

Vergleichsweise wenig Relevanz haben die weiteren Naturgefahren in Dessau-Roßlau. Die ExpertIn-
nen schätzen die Bedeutung für Infrastrukturen als gering ein. Gleichwohl sind Risiken im Kontext 
dieser Naturgefahren bekannt, wie folgende Beispiele zeigen: 

► Schnee und Kälte werden vorrangig aufgrund von Schneemassen auf Häuserdächern als Prob-
lem wahrgenommen 

► Trockenheit in der Region könnte in der Landwirtschaft negative Auswirkungen haben und 
ebenso für Wälder problematisch sein ‐ trotz der Bepflanzung mit trockenresistenten Bäumen. 
Beispielsweise können Schäden durch Pilzbefall der Bäume entstehen, die abgeholzt werden 
müssten. 

► Niedrigwasser (auf der Elbe) beeinflusst nach Ansicht der ExpertInnen lediglich die Logistik, 
etwa den Transport von Braunkohle. Der Transport von Braunkohle auf der Elbe spielt für die 
Versorgung des Kraftwerkes in Dessau-Roßlau eine untergeordnete Rolle und erfolgt im tat-
sächlichen Bedarfsfall ausschließlich über den Schienenweg. Neben Kohle werden als Energie-
träger vorrangig, je nach Marktlage, auch Erdgas oder Erdöl eingesetzt. Bei verschiedenen Tro-
ckenperioden musste in der Vergangenheit schon wiederholt die Schifffahrt eingestellt werden 
oder es erfolgte eine drastische Reduzierung der Tonnagen. Beide Maßnahmen hatten keinen 
Einfluss auf die Versorgungssicherheit für das Kraftwerk.  

► Aufgrund guter klimatischer Bedingungen durch Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungs-
gebieten werden Hitzeereignisse als wenig bedeutend eingestuft. 

Schlussfolgerungen zur Bewertung und Berücksichtigung vergangener Extremereignisse 

Die Diskussion mit den ExpertInnen beider Städte zeigt, dass Extremwetterereignisse aufgrund ver-
gangener Erfahrungen bewertet werden. Obwohl ein Erdbeben beispielsweise enorme Schäden an 
Infrastrukturen verursachen kann und auch die Bevölkerung treffen könnte, wird dieses Ereignis als 
wenig relevant eingestuft. Auch Hitzestress wird trotz zunehmender vulnerabler Bevölkerungsgrup-
pen vergleichsweise wenig beachtet. Diese Erkenntnisse bestätigen andere Forschungsvorhaben, in 
denen festgestellt wurde, dass die Risikowahrnehmung in hohem Maße vom Faktor Erfahrung abhän-
gig ist (vgl. beispielsweise Wachinger und Renn 2010). Auch die Bewertung der Naturgefahren in Des-
sau-Roßlau und Köln erwecken den Eindruck, dass zur Beurteilung der Exposition und Verwundbar-
keit von Bevölkerung und Infrastrukturen im Wesentlichen eigene, lokale Erfahrungen herangezogen 
werden. Auch die Bewertung der Bedeutung der Naturgefahren im aktuellen Risikomanagement spie-
gelt dies wider: Je mehr ExpertInnen vergangene Schäden einer Naturgefahr als bedeutend eingestuft 
haben, desto wichtiger erscheint diese Naturgefahr auch für das aktuelle Risikomanagement.  

Trotz einer ähnlichen Historie im Hinblick auf die aufgetretenen Extremereignisse der vergangenen 
Jahre sind Unterschiede in den Verantwortlichkeiten ersichtlich. Insgesamt sehen die Teilnehmer in 
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Dessau-Roßlau eine größere Verantwortung seitens des Katastrophenschutzes als seitens der Planung. 
Ursächlich dafür könnte der Teilnehmerkreis überwiegend behördlicher ExpertInnen sein, die sich 
beruflich zumeist mit dem Ist‐Zustand von Projekten beschäftigen und weniger den Ziel‐Zustand be-
rücksichtigen. In Köln wird dem gegenüber tendenzielle eher die Planung in der Verantwortung gese-
hen. Gleichzeitig könnten auch die bestehenden Strukturen zum Hochwasserschutz zur Erklärung der 
unterschiedlichen Tendenzen herangezogen werden, die im folgenden Kapitel betrachtet werden. 

 

3.2.2.2 Folgerungen aus vergangenen Ereignissen für Kommunikation und Koordinationsstrukturen 

Aufbauend auf den Erfahrungen und der Diskussion der Bedeutung verschiedener Naturgefahren 
werden im Folgenden gezogene Konsequenzen reflektiert. Damit sind getroffene oder zukünftige An-
passungsmaßnahmen und Lerneffekte adressiert. 

Dessau-Roßlau 

Anpassungsmaßnahmen und Lerneffekte lassen sich in Dessau-Roßlau in infrastrukturspezifische und 
infrastrukturübergreifende Maßnahmen einteilen. Beispielsweise lassen sich für infrastrukturspezifi-
sche Instrumente zur Minderung der Vulnerabilität in Dessau-Roßlau Redundanzen im Bereich der 
Trinkwasserversorgung anführen. Konkret sind solche in der Trinkwasserversorgung (Wassergewin-
nung) vorhanden: neben großen lokalen Grundwasserkapazitäten existiert eine Fernwasserversor-
gung. Es stehen also lokale und regionale Wassergewinnungs‐ und Versorgungsstrukturen nebenei-
nander bzw. können sich im Bedarfsfall ergänzen.31  

Infrastrukturübergreifende Maßnahmen lassen sich zum Teil als konkrete Anpassungsmaßnahmen 
gegenüber bestimmten Naturgefahren zuordnen. Durch die Erfahrungen mit und Maßnahmen nach 
dem Hochwasser im Jahr 2002 war man auf die Hochwassersituation 2013 gut vorbereitet. Die in die-
sem Prozess gesammelten Erfahrungen und Forderungen zum besseren Schutz vor Hochwasser wur-
den unter breiter Mitwirkung von Akteuren aufbereitet und dokumentiert. Zum einen wurde in Reak-
tion auf die räumliche Exposition und auf gesetzliche Vorschriften ein Hochwasserrisikomanagement 
entwickelt. Hochwassergefahrenkarten machen die Exposition des Großteils des Stadtgebietes gegen-
über Hochwassergefahren deutlich. Darüber hinaus werden unter Rückgriff auf Literatur externer 
Quellen Informationsmaterialien etwa zur privaten Vorsorge erarbeitet. Diese Maßnahmen sind auf 
andere Naturgefahren übertragbar. 

Risikovorsorge im Kontext von Starkregenereignissen wird stärker als Aufgabe des Katastrophen-
schutzes gesehen. Aufgrund der speziellen Topographie werden Maßnahmen der Stadt- und räumli-
chen Planung als weniger wirksam erachtet, dennoch werden unterstützend Retentionsräume ge-
schaffen.  

Ein Fokus wird auf infrastruktur- und extremwetterüberübergreifende Maßnahmen gelegt. Generell 
bestehen Bemühungen die historisch gewachsenen dezentralen Strukturen in der Kommune und den 
Akteuren besser zu steuern. Dies betrifft sowohl finanzielle Ressourcen als auch organisatorische 
Maßnahmen, um einen integrierten Betrieb der Infrastrukturen zu erreichen. Zentrales Instrument in 
Dessau-Roßlau ist eine Kommunikationsplattform, die auf Anregung von Mitarbeitererfahrungen auf-
gebaut wird. Durch eine Zentralisierung der Kommunikation sollen Akteure und Ressourcen in Krisen 
zukünftig effizienter koordinierter werden. 

 

 
31  Die Gewährleistung eines hohen Maßes an Versorgungssicherheit deckt sich mit dem unternehmerischen Selbstver-

ständnis der Stadtwerke (DVV). 
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Köln  

Auch in Köln wurden nach vergangenen Extremereignissen, insbesondere nach den erheblichen Schä-
den durch die Hochwasser 1993 und 1995 deutliche Anpassungsmaßnahmen und Lerneffekte erzielt. 
Im Jahr 1996 wurde das Hochwasserschutzkonzept als ganzheitlicher kommunaler Aktionsplan ver-
abschiedet (vgl. Stadt Köln 1996).  

Neben verbesserten Informationsgrundlagen ist insbesondere auch die verbesserte Koordination von 
relevanten Akteuren in der Stadt zu nennen. Nach Schadensereignissen und auch im Falle drohender 
Extremereignisse werden Anpassungsmaßnahmen und das Risikomanagement zwischen städtischen 
Ämtern und Institutionen koordiniert. „Die Abstimmung und Koordinierung der einzelnen Dienststel-
len und Ämter erfolgt über die Hochwasserschutzzentrale und wird durch den Krisenstab ‚Hochwas-
ser‘ geführt.“ (Stadt Köln 1996) Heute – so die Einschätzung der ExpertInnen – habe das Thema Vor-
sorge gegenüber Extremereignissen und negativen Wirkungskaskaden von Naturgefahren einen deut-
lich höheren Stellenwert als zuvor. 

In dieser Hinsicht versteht sich beispielsweise die Stadtentwässerung Köln (StEB) auch als Dienstleis-
ter für Wasserthemen und wasserbezogene Gefahren in der Stadt. Beispielsweise wird die Hochwas-
serschutzzentrale nicht nur in Krisenzeiten einberufen, sondern ist als Stabstelle in das Unternehmen 
integriert (vgl. Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 2016).  

Folglich geht die StEB deutlich über ihre Kernaufgabe im engeren Sinne der Stadtentwässerung hinaus 
und versucht, sich als strategisch orientiertes und lernendes Unternehmen aufzustellen, das gezielt die 
Kooperation mit anderen Akteuren sucht. Dabei spielt auch die Sensibilisierung der Bevölkerung eine 
wichtige Rolle. 

Auch die Vertreter der städtischen Verwaltung, u. a. der Stadtplanung, meinen, dass die Stadt gut auf-
gestellt ist, um mit den Wirkungen des Klimawandels umgehen zu können, einschließlich von Ext-
remwetterereignissen. Die höhere Bedeutung, die man Ereignissen wie extremen Hochwassern und 
Starkregen sowie den damit verbundenen Risiken beimessen sollte, resultiert aus höheren Anforde-
rungen, die neuere EU Richtlinien, wie z. B. die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, an Städte 
stellen. 

Die ExpertInnen betonten die enorme Bedeutung der Information und Sensibilisierung der Bevölke-
rung. Durch geeignete Gefahren- und Risikokarten könnten Menschen und Betriebe in potenziell be-
troffenen Stadtgebieten für eigene Vorsorgemaßnahmen sensibilisiert werden, wie z. B. über die In-
formationen der Hochwasserschutzzentrale.  

Mit Blick auf Starkregengefahrenkarten wird diskutiert, ob bei der Abschätzung und Darstellung von 
durch Starkregen potenziell gefährdeten Gebieten auch die Kanalisation zu berücksichtigen ist. Diese 
für extreme Starkregenereignisse nicht ausgelegt.  

Schlussfolgerungen  

Im Fokus der Expertenworkshops standen bei beiden Städten Themen der Koordination und Kommu-
nikation sowie der Sensibilisierung der Bevölkerung.  

Während des Workshops wird wiederholt das Thema der Risikokommunikation angesprochen. Insge-
samt nehmen die Workshopteilnehmer eine distanzierte (oder gleichgültige) Haltung der Bürger ge-
genüber Klimawandelereignissen wahr. Damit Risiken nicht in Vergessenheit geraten, gilt es die Öf-
fentlichkeit laufend zu informieren und auf möglichen Auswirkungen von Naturgefahren aufmerksam 
zu machen. Dazu sollten Bürger beteiligt werden und Strukturen geschaffen werden, die die Ansprache 
eines möglichst weiten Personenkreises ermöglicht. Landesweite Konzepte, beispielsweise das Kon-
zept Starkregen in NRW, greifen die Bedeutung der Sensibilisierung von Öffentlichkeit und beteiligten 
Akteuren auf (vgl. Land NRW 2016). Neben öffentlichen Informationsveranstaltungen sehen die Ex-
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pertInnen Informationsbroschüren und Risikokarten als geeignete Instrumente zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung. Dabei gilt es, sich kritisch mit den eingesetzten Werkzeugen auseinanderzusetzen 
und die Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Beispielswiese geben quantitative Szenari-
en, Risiko- und Gefahrenkarten möglicherweise eine Genauigkeit zum Umgang mit Risiken vor, die 
missverstanden werden kann und deren Aussagekraft und Interpretationsfähigkeit zu erläutern ist.  

Risikokommunikation zielt auch auf die Übernahme von Verantwortung durch Privatpersonen ab. 
Wahrgenommen wird eine gewisse Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, die vorrangig 
eine staatliche/kommunale Verantwortung sehen, um die Risiken von Naturgefahren zu minimieren. 
Eigenvorsorge sollte nicht zuletzt aufgrund von begrenzten Kapazitäten von Rettungsdiensten (wie-
der) eine größere Rolle spielen. Risikoverteilung und Vorsorgeverantwortung sieht auch BBSR-
Direktor Herrmann als einen Schlüsselfaktor auf dem Weg zu klimaresilienten Städten, denn „Jeder 
einzelne kann seine Immobilie schützen, beispielsweise durch hochwasserbeständige Baustoffe, Rück-
stauklappen und starkregenabhaltende Baukonstruktionen. Städte, die gegenüber Witterungs- und 
Klimarisiken widerstandsfähig sind, erhalten wir nur, wenn öffentliche und private Vorsorge Hand in 
Hand gehen.“ (General Anzeiger Bonn, 09.01.2017). 

Weiteres zentrales Thema ist die Kommunikation der Akteure untereinander, insbesondere im Krisen-
fall. Beide Städte haben oder streben eine Zentralisierung der Kommunikation an und übernehmen 
damit eine wichtige und integrierende Rolle. Die bei den Stadtwerken in Dessau-Roßlau derzeit im 
Aufbau befindliche Kommunikationsplattform ist unter anderem das Ergebnis von Mitarbeitererfah-
rungen. In Köln übernehmen die Stadtentwässerungsbetriebe die Aufgabe der Kommunikation und 
Koordination der Akteure. Lerneffekte und Anpassungsmaßnahmen in Köln resultierten insbesondere 
auch aus den großen Hochwassern und Schäden bei den Ereignissen der Jahre 1993 und 1995. 

In Köln übernimmt seit 2004 die Hochwasserschutzzentrale der Stadtentwässerungsbetriebe alle Auf-
gaben des Hochwasserschutzes und des Hochwassereinsatzes (Stadt Köln 2017). Die Koordination 
und Information im Ereignisfall erfolgt von dieser Stelle. In Dessau-Roßlau ist der Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) für den vorsorgenden und techni-
schen Hochwasserschutz sowie den natürlichen Wasserrückhalt in der Region zuständig (Land Sach-
sen-Anhalt 15.03.2017), während der Katastrophenschutzstab der Stadt bei der Feuerwehr angesie-
delt ist, die dem Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst untersteht. Unterstützend 
wurde auf Grundlage der „Satzung über die Einrichtung der Wasserwehr der Stadt Dessau-Roßlau“ 
(vgl. Stadt Dessau-Roßlau 2015) eine Wasserwehr bestehend aus ehrenamtlichen Helfern eingerichtet, 
die genau wie die freiwillige Feuerwehr, dem Zivil- und Katastrophenschutz ebenfalls im Amt für 
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst untersteht. Das Amt übernimmt die Einsatzvorberei-
tung zu Katastrophenlagen, z. B. Hochwasser (Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 15.03.2017). 

Wechselwirkungen von Extremwetterereignissen mit anderen Trends 

Neben dem Klimawandel sind weitere Trends wie der demografische Wandel und die zunehmende 
wechselseitige Abhängigkeit von Infrastrukturen aufgrund ihrer (zunehmenden) Vernet-
zung/Kopplung für die Resilienz von Infrastrukturen zu beachten. Diese Entwicklungen verändern die 
Rahmenbedingungen der Infrastrukturen und ebenso die Anforderungen an deren Gestaltung. Daher 
erfolgt im letzten Schritt der Workshop-Analyse eine 

► Ermittlung möglicher Veränderungen von Wirkungskaskaden und Schwachstellen sowie 
Handlungsmöglichkeiten aufgrund veränderter Kontextbedingungen in der Zukunft (z. B. 
kleinräumiger demographischer Wandel) 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Gestalt von Infrastrukturen anzustreben ist, um 
mit klimawandelbedingten Extremwetterereignissen unter den besonderen Bedingungen anderer 
Entwicklungen umgehen zu können.  
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Beide Expertengruppen in den Workshops betonen in diesem Zusammenhang die Herausforderung 
einer alternden Gesellschaft. Die Anpassung und Förderung resilienter Infrastrukturen muss daher 
auch Veränderungen im Bereich der Bevölkerung (demographischer Wandel) sowie der Konfiguration 
von Infrastruktursystemen umfassen.  

Gerade die Akteure im Bereich des Katastrophenschutzes (Feuerwehr und Rettungsdienst) betrachten 
den demografischen Wandel als große Herausforderung. Die Einsatzkräfte müssen sich auf eine älter 
werdende Bevölkerung einstellen, die auch im hohen Alter zu Hause lebt. Dabei können sich auch 
durch neue Konstellationen und technische Möglichkeiten neue Anfälligkeiten ergeben. Beispiele aus 
beiden Workshops verdeutlichen neue Herausforderungen: 

► ExpertInnen aus Köln erwähnen, dass Beatmungspatienten in normalen Wohngebäuden zu 
finden sind, die z. B. im Falle eines Stromausfalls schnelle Hilfe benötigen. Dem Rettungsdienst 
liegen jedoch keine umfassenden Informationen über die Standorte dieser Beatmungspatien-
ten vor.  

► Auch in Dessau-Roßlau geht man davon aus, dass es schwieriger wird, den Überblick über die 
(Wohn-)Standorte vulnerabler Bevölkerungsgruppen (z. B. Senioren, Pflegebedürftige, Kranke) 
zu halten. Beispielsweise ist die Anzahl der Pflegedienste gestiegen, sodass man mit immer 
mehr Einrichtungen kommunizieren müsste, um alle besonders vulnerablen Personen zu er-
fassen. 

In beiden Städten gibt es erste Anpassungsmaßnahmen, die die demographischen Veränderungen 
berücksichtigen. Insbesondere Hitzewellen stehen im Zusammenhang mit Änderungen in der Alters-
struktur und einer Zunahme vulnerabler Bevölkerungsgruppen (Ältere, Hochbetagte) im Fokus. In 
Dessau-Roßlau erachtet man die Erarbeitung eines (Katastrophen-)Szenarios für Hitzegefahren als 
sinnvoll, um das erhöhte Risiko negativer Auswirkungen abzubilden.  

Darüber hinaus nennen die Teilnehmer weitere Bereiche, die im Zusammenhang mit Naturgefahren 
und sozio-demografischen Veränderungen aktiv angepasst werden müssen. Seitens des Rettungs-
dienstes in Köln werden demografische Simulationsrechnungen durchgeführt, auf Basis derer bei-
spielsweise die Fahrzeugflotte der Feuerwehr bemessen wird. Auch stellen sich durch eine alternde 
Gesellschaft im Zusammenhang mit Evakuierungen und Warnungen neue Herausforderungen, bei-
spielsweise bezogen auf die Frage der Verfügbarkeit und Bedienbarkeit von Smartphone bei Hochbe-
tagten.  

Stadt und Stadtwerke in Dessau‐Roßlau stehen zusätzlich vor der Herausforderung sinkender Ein-
wohnerzahlen. Anpassungsbedarfe für einen effizienten Betrieb, etwa für überdimensionierte Netze 
(beispielweise durch den Rückgang des Wasserverbrauchs), stehen teilweise im Gegensatz zu klima-
wandelangepassten Strukturen und können Zielkonflikte hervorrufen (etwa durch den Abbau von 
Redundanzen). Insgesamt gehen die Akteure in Dessau-Roßlau wie auch die Akteure in Köln von einer 
steigenden Abhängigkeit und zunehmenden Interdependenzen von und zwischen Kritischen Infra-
strukturen durch neuere technische Entwicklungen aus. 
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4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den Analysen von Infrastruk-
tursystemen mit Blick auf Klimaresilienz 

Der Fokus im Vorhaben KLARIS liegt auf klimatischen Extremereignissen und ihren Folgen für Infra-
strukturen im Sinne eines Ausfalls der Leistungserbringung. Damit wird in gewisser Weise eine Ver-
einfachung mit Blick auf die technische Funktionsfähigkeit der Infrastrukturen und ihrer Leistungser-
bringung vorgenommen. Denn in der Regel kennen Anlagen und Netze von Infrastrukturen zwischen 
dem „Normalbetrieb“ und Extremereignissen mit Totalausfall eine Reihe von Zwischenstufen, in denen 
zunächst Funktionsschwellen über- bzw. unterschritten werden, bevor es zu einem Versagen/Ausfall 
kommt. Diese eingeschränkte Funktionsfähigkeit, die sich auch in kontrollierter/intendierter Scha-
densbegrenzung äußern kann (z. B. Notüberläufe in Mischwasserkanalisationen), können durchaus als 
Resilienzmaßnahme verstanden werden. Diese vielfältigen „Graustufen“ vor einem Totalausfall von 
Anlagen/Netzen in den verschiedenen Infrastrukturen auszuleuchten, hätte das Vorhaben jedoch 
überfordert und es wurde– wie in der Literatur zu Extremereignissen und zu KRITIS – von Ausfall-
Szenarien ausgegangen. 

Das grundlegend angesetzte breite konzeptionelle Verständnis von „Resilienz“ als Widerstandsfähig-
keit, Wiederaufnahme der Funktionsfähigkeit und der Anpassung der Infrastruktur hat sich gerade in 
der Diskussion mit den städtischen Akteuren bewährt. Resilienz ist demnach kein Systemzustand, 
sondern ein Prozess (Folke 2006).  

Die beiden im Vorhaben KLARIS gewählten, sehr unterschiedlichen methodischen Zugänge: 1. litera-
turbasierte Systematisierung von Zusammenhängen und Wirkungsketten aus vorherigen Extremer-
eignissen mittels Visualisierungen (iMODELER) und 2. die Diskussion mit Praktikern und ExpertInnen 
in ausgewählten Kommunen (Dessau-Roßlau und Köln), haben differenzierte Erkenntnissen und Be-
funde geliefert.  

So zeigt die Analyse der Wirkungsfolgen und Kaskadeneffekte beim Ausfall von Kritischen Infrastruk-
turen durch klimabeeinflusste Naturgefahren bei den in der Literatur dokumentierten Ereignissen 
(vgl. Kap 3.1.: Hochwasser, Starkregen, Hitzewelle, landesweiter Stromausfall, Hurrikan und hypothe-
tisches Blackout-Szenario in Deutschland) überwiegend die z. T. massiven direkten (materiellen) Wir-
kungen des Ausfalls von (kritischen) Infrastrukturen auf. Beispielsweise werden im Fall des Hurrikan 
Sandy insbesondere die direkten Folgen im Bereich Energie, Verkehr und Informations- und Kommu-
nikationstechnologien aufgeführt. Neben den materiellen Schäden und der Beeinträchtigung von Inf-
rastrukturdienstleistungen sind bei derartigen Extremereignissen die unmittelbaren Folgen für die 
betroffenen Menschen (vgl. auch hitzebedingte Todesfälle) hervorzuheben. 

Die Analyse der Wirkungsketten von Extremereignissen hat gezeigt, dass Extremereignisse zwar über-
regional wirksam werden, gleichwohl hinsichtlich der Folgewirkungen ganz überwiegend auf einer 
eher kleinräumlichen lokalen Ebene zu analysieren sind. Die räumliche Maßstabsebene, in der Extre-
mereignisse wirksam werden, ist sehr unterschiedlich (Gebäude/Grundstück, Quartier, Stadt, Region) 
und hängt auch von der räumlichen Konfiguration der Infrastrukturen ab (z. B. überregionale Übertra-
gungsnetze und Fernverkehr). Dies gilt umso mehr, als sich im Strom- und IKT-Sektor zentrale und 
dezentrale Infrastrukturen auf neue Art wechselseitig durchdringen. Die im Rahmen eines überregio-
nalen Extremereignisses auftretenden Folgen/Wirkungen können regional sehr unterschiedlich aus-
geprägt sein. Daher können Extremereignisse hinsichtlich ihres konkreten lokalen Gefahrenpotenzials 
nicht ohne eine Betrachtung der regionalen bzw. lokalen Kontextbedingungen und der Verortung der 
Infrastrukturen (Anlagen und Netze) im Raum eingehend untersucht werden. Entsprechend war es im 
Rahmen der vorgenommen literaturbasierten ex-post Analyse nur zum Teil möglich, über allgemeine 
Aussagen in den abstrakten Wirkungskaskaden hinausgehend konkrete Schwachstellen zu identifizie-
ren. Bei den Folgen handelt es sich um höchst spezifische Ausprägungen, die u. a. an die Topographie 
oder auch die konkreten technischen Konfigurationen gekoppelt sind und damit nur schwer auf ande-
re Kontexte übertragbar sein dürften.  
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Auch wenn die Analyse dekontextualisierter Wirkungskaskaden zur Analyse der Klimaresilienz me-
thodisch an Grenzen im Erkenntnisgewinn stieß, dürfte die Visualisierung und Durchdringung von 
Kaskadeneffekten im konkreten Fall eine wichtige Funktion mit Blick auf Sensibilisierung und Kom-
munikation der Akteure haben.  

Neben der Raum- muss die Zeitdimension in Betracht gezogen werden. Für kürzere Infrastrukturaus-
fälle bestehen i. d. R. Puffer und Notfallsysteme, die Auswirkungen abschwächen und das Maß der Be-
troffenheit gering halten. Doch bereits nach wenigen Stunden kann ein Ausfall einer Infrastruktur 
spürbare Effekte auf andere Bereiche haben (vgl. FORTRESS 2014).  

Eine weitere Erkenntnis ist, dass durch Kopplungen von Infrastruktursystemen sich möglicherweise 
verstärkende Kaskadeneffekte in der Praxis bisher eher selten auftreten. Gerade die Workshops in den 
beiden Städten zeigen, dass Folgen auf lokaler Ebene handhabbar scheinen und Resilienzmaßnahmen 
im Handlungsrahmen lokaler Akteure umgesetzt werden können. So ließen sich Kaskadeneffekte in 
lokalen/regionalen Infrastrukturen bisher offenbar verhindern. Doch es gibt auch eine Reihe systemi-
scher Risiken auf übergeordneten Ebenen, wenn wie zum Beispiel im Stromsystem ein überregionales 
Netz vorliegt, die auf lokale Infrastrukturen durchschlagen können. Das verweist darauf, dass für die 
verschiedenen Sektoren die Governance der Infrastrukturen und deren technische Konfiguration im 
Mehrebenen-System zu beachten sind. Vor diesem Hintergrund ist auch nachvollziehbar, dass der lan-
desweite Stromausfall in Italien (vgl. Kap. 3.1.2.4), bei dem sich zwei miteinander verknüpfte Infra-
struktursysteme (Strom, IKT) gegenseitig beeinflusst haben, eine Ausnahme zu den übrigen unter-
suchten Extremereignissen darstellt. In den anderen untersuchten Fällen konnten die Auswirkungen 
der Klimaereignisse innerhalb der einzelnen Systeme – zumindest was die Bereitstellung der Leistun-
gen angeht – kompensiert und abgeschwächt werden: Kaskadeneffekte innerhalb eines Systems traten 
zwar auf, Rückkopplungen in andere Infrastruktursysteme konnten jedoch verhindert werden. Die 
bisher beobachteten Interdependenzen zwischen Infrastruktursystemen sind entweder (noch) nicht 
stark genug oder die einzelnen Infrastruktursysteme sind so gut abgesichert und die Kopplungen so 
ausgestaltet, dass Ausfälle des einen nicht unmittelbar zu Ausfällen anderer Systeme führen.  

Eine Aussage über die Klimaresilienz der Systeme bei zukünftig, vor dem Hintergrund des fortschrei-
tenden Klimawandels zu erwartender Extremereignisse ist damit jedoch nicht getroffen. Zudem wer-
den zukünftige sozio-technische Entwicklungen (wie z. B. der demografische Wandel und die zuneh-
mend vertiefte bzw. verstärkte Kopplungen) die Ansprüche und Anforderungen an die Leistungen der 
Systeme erhöhen, während die Häufigkeit und Intensität von Wetterereignissen aller Wahrscheinlich-
keit nach zunehmen wird.  

In Ergänzung zu den materiell fassbaren Wirkungskaskaden und Schwachstellen, die insbesondere bei 
größeren Extremereignissen und Krisen aufgetreten und in der Literatur dokumentiert sind, reichern 
die Befunde aus den Workshops in den Städten Köln und Dessau-Roßlau das Bild um Aspekte der 
Governance und der Bedeutung des (organisationalen) Lernens mit Blick auf die Entwicklung von Vor-
sorgestrategien an.  

Die Praktiker und ExpertInnen in den Workshops bestätigen den oben genannten Befund, dass die 
Risiken und Schwachstellen im Kontext des Ausfalls von Kritischen Infrastrukturen sowohl durch 
überregionale als auch lokale Ereignisse verursacht werden können. Sie weisen sehr lokale Wirkräu-
me auf, die auch lokalspezifische Managementstrategien erfordern. Hervorzuheben ist, dass Heraus-
forderungen beim Umgang mit Schwachstellen und Risiken nicht nur im Bereich der technisch-
baulichen Maßnahmen der Gestaltung von Infrastrukturen gesehen werden, sondern auch in der sys-
temischen Komplexität, in denen einzelne oder sektorenübergreifende Infrastrukturen in Siedlungs-
räumen operieren bzw. eingebettet sind. Folgen des Klimawandels verschneiden sich mit sozio-
ökonomischen und technologischen Entwicklungstrends und beeinflussen die Vulnerabilität nicht nur 
der Infrastruktursysteme, sondern auch des Systems „Stadt“ und seiner Bewohner. So wurde der de-
mographische Wandel – insbesondere die Alterung der Bevölkerung einschließlich des Anstiegs des 
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Anteils der ambulanten Krankenversorgung – als eine wesentliche Herausforderung angesehen, da 
sich dadurch die Hilfsbedürftigkeit von Menschen in Bezug auf den Ausfall von KRITIS wandelt und 
tendenziell zunehmen wird. Während früher Krankenhäuser und Altersheime als klare Hotspots beim 
Ausfall von KRITIS anzusehen waren, in denen sich besonders verwundbare Bevölkerungsgruppen 
konzentrierten, sind aktuelle Trends wie „Alten-WGs“ mit Beatmungs- oder Dialysepatienten räumlich 
dispers verteilt. Und vielfach verfügen diese Wohneinrichtungen über keine Notstromversorgung. 
Demzufolge können Trends des demographischen Wandels Wirkungskaskaden und Risiken im Kon-
text des Ausfalls von kritischen Infrastrukturen auf lokaler Ebene erheblich beeinflussen. Eine wichti-
ge Schlussfolgerung ist daher, dass für die zukünftige Planung und das Anpassungsmanagement von 
kritischen Infrastrukturen gegenüber Extremereignissen nicht nur technische Veränderungen der 
KRITIS-Systeme (Digitalisierung, Regionalisierung etc.) selbst von Bedeutung sind, sondern auch die 
(kleinräumigen) Veränderung der sozio-ökonomischen Kontextbedingungen. Räumlich-physische 
Kontextvariablen (Topographie, Siedlungsmorphologie etc.) sind genauso zu differenzieren wie „die 
Bevölkerung“ nach demografischen und sozialen Merkmalen in entsprechend individuelle Vulnerabili-
täten zu unterscheiden ist.  

Neben den Befunden aus der Dokumentenanalyse und der Visualisierung der direkten Schadens-
kaskaden weisen gerade die Erkenntnisse der Workshops auch auf Schwachstellen im Bereich der 
vorsorgenden Planung und Sensibilität verschiedener Ämter und der Bevölkerung hin. Klimaresilienz 
und -anpassung ist eine Querschnittsaufgabe, die keinem Politikfeld, Behörde oder Akteuren dezidiert 
zugeordnet werden kann. Beispielsweise wurde in den Städteworkshops deutlich, dass die Kommuni-
kation über die Problematik der Starkregenniederschläge zwar beim Katastrophenschutz sowie der 
Stadt- und Umweltplanung angekommen ist, aber bisher die baulich-technische Berücksichtigung die-
ser Starkniederschlagsabflüsse in der Stadtplanung (z. B. in Grünflächenplanung, der Straßenplanung) 
noch keine größere Rolle spielt. Daraus lässt sich die Forderung ableiten, dass die Sensibilisierung der 
Stadt- und Freiraumplanung gegenüber Fragen der Regenwasserbewirtschaftung und dem Umgang 
mit Extremereignissen wie Starkregen32 vorangetrieben werden sollte. Diese Sensibilisierung ist die 
Voraussetzung, um wegzukommen von einem reagierenden Krisen- oder Katastrophenmanagement 
im einzelnen eingetretenen Ereignis hin zu einer Vorsorgestrategie, die die Resilienz des Systems in 
den Blick nimmt. Hierzu passt auch, dass bisher keine standardisierten Verfahren/Lernprozesse exis-
tieren, wie klimabedingte Extremereignisse und ihre Folgen für Infrastrukturen und Gesellschaft und 
dokumentiert und ausgewertet werden sollten. Mittels geeigneter Methoden und vereinbarter Verfah-
ren der Dokumentation der Lernerfahrungen ließen sich strategische Maßnahmen der Anpassung und 
Transformation entwickeln.  

Vor dem Hintergrund der Risikowahrnehmung der lokalen Akteure ist abzuwägen, wieviel Risiko die 
Kommune und lokale Bevölkerung bereit sind zu tragen und wieviel Investitionen die Kommune und 
private Akteure bereit sind, in die Steigerung der Resilienz zu tätigen. Die Frage der Risiko- und Kos-
tenteilung zwischen öffentlicher Hand und Privaten gilt in gleichem Sinne für überregionale Infra-
strukturen. Vermutlich hat man es hier mit steigenden Grenzkosten für weitergehende Resilienzmaß-
nahmen zu tun. Neben der systematischen Betrachtung von Resilienzmaßnahmen in der Planung kann 
eine gangbare Strategie darin bestehen, nach Extremereignissen mit lokal abgrenzbaren Schadenser-
eignissen für die betroffenen Gebiete Anpassungen im Bestand für das jeweilige Gebiet vorzunehmen 
und damit ein Stück weit inkrementell das Stadtgebiet und seine stadttechnischen Infrastrukturen so 
zu gestalten, dass künftige Schäden vermieden werden. Kritisch zu hinterfragen ist jedoch, bis zu wel-
chem Punkt diese inkrementelle Verbesserung von (erwiesenen) Schwachstellen eine sinnvolle Stra-

 

 
32  Der Regenwasseranfall bei Starkregen kann in urbanen Kontexten nicht allein mit klassischen technischen Anlagen der 

Stadtentwässerung (Kanäle, Regenrückhaltebecken etc.) bewältigt werden. Notwendig sind integrierte Ansätze einer de-
zentralen Regenwasserbewirtschaftung, die Maßnahmen bereits an Gebäuden und Grundstücken integriert entwickelt 
(Matzinger et al. 2017).  
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tegie sein mag und wann Leitlinien notwendig sind, die den vielfältigen, ggf. dispersen Aktivitäten Ori-
entierung bieten und diese strategisch zusammenführen, so dass sich u. U. sogar eine Transformati-
onsstrategie entwickeln lässt.  

Die Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen (Hochwasser, Starkregen etc.) sind wichtige Grundla-
gen, auf denen heutige lokale Kommunikations- und Koordinationsstrukturen aufgebaut werden kön-
nen. In diesem Kontext wurden einerseits die Strukturen zwischen Betreibern von (kritischen) Infra-
strukturen und staatlichen Institutionen weiterentwickelt. Andererseits wurde die Risikokommunika-
tion zwischen beteiligten Akteuren und privaten Haushalten verbessert. Ein Instrument zur Analyse, 
Information und Kommunikation sind bspw. Starkregenkarten, die entsprechende Teilräume und ge-
fährdete Infrastrukturen in einem Siedlungsgebiet darstellen. Hier kann auch eine partizipativ ange-
legte Modellierung möglicher Wirkungsketten eine instruktive/lehrreiche Methode sein. Diese klein-
räumlichen szenarischen Wirkungskettenanalysen von potenziellen Extremereignissen und ihren Ef-
fekten in differenzierten städtebaulichen Typen können für Infrastrukturbetreiber und planende Ak-
teure Anregungen für klimaresiliente Gestaltungen bieten. Allerdings sollte nicht bei der Erarbeitung 
von Gefahrenkarten stehen geblieben werden. Zusätzliche kleinräumliche Modellierungen können für 
die Stadtplanung von großem Nutzen sein, wenn z. B. Windeffekte/-wirbel bei Gebäuden, Hitzeent-
wicklung und andere Effekte in der Bebauungsplanung Eingang finden sollen. Eine handhabbare und 
verständliche Operationalisierung von Resilienz scheint hilfreich bzw. notwendig, damit (Kli-
ma)Resilienz in der Prüfung von Planungen integriert werden kann. Damit würde neben der UVP und 
anderer standardmäßiger Prüfungen auch die Klimaresilienz zu einem Kriterium. Das Thema der 
„Klimaresilienz von Infrastrukturen“ ist durch geeignete Multiplikatoren (z. B. Infrastrukturunter-
nehmen) immer wieder in die politisch-administrativen Diskurse einzutragen und im Austausch anzu-
regen. Denn die Frage nach Ansatzpunkten für klimaresiliente Infrastrukturen hat eine grundlegende 
Bedeutung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. 
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		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Fehlgeschlagen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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