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1 Einleitung 

Welch große Bedeutung eine funktionierende Stromversorgung für unsere Gesellschaft hat, 

zeigte sich, als zu Beginn der weltweiten SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2020 Kraftwerke 

ausgestattet wurden, um das Personal notfalls in diesen zu isolieren (BARTSCH et al., 2020). 

So sollten auch bei einer Verschärfung der Lage ausreichend Fachkräfte zur Aufrechterhaltung 

der Stromversorgung zur Verfügung stehen.  

Auch wenn Stromausfälle in Deutschland selten vorkommen und in der Regel lokale 

Ereignisse sind (BNETZA, 2020a), zeigen die in den Kraftwerken vorgenommenen 

Vorkehrungen während der Pandemie, dass unsere Stromversorgung in besonderem Maße 

vor Störungen geschützt werden muss. In diesem Fall hätte ein hoher Krankheitsstand des 

Personals zu Einschränkungen im Betrieb der Kraftwerke führen können. Aber auch andere 

Ereignisse, wie das Schneechaos 2005 im Münsterland und der daraus resultierende 

großflächige und mehrtägige Stromausfall (Blackout) zeigen, wie verwundbar die 

Strominfrastruktur ist (BNETZA, 2006). Die Folgen eines Blackouts werden im Bericht zur 

„Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen 

und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung“ des Büros für Technikfolgen-

Abschätzung beim Deutschen Bundestag beschrieben (PETERMANN et al., 2011). Dort wird 

angenommen, dass ein „[…] langandauernder und das Gebiet mehrerer Bundesländer 

betreffender Stromausfall […]“, auch wenn er unwahrscheinlich sein mag, durch seine Folgen 

„[…] einer nationalen Katastrophe gleich“ käme (PETERMANN et al., 2011). „Diese wäre 

selbst durch eine Mobilisierung aller internen und externen Kräfte und Ressourcen nicht 

‚beherrschbar‘, allenfalls zu mildern“ (PETERMANN et al., 2011).  

In der landwirtschaftlichen Tierhaltung hält seit vielen Jahren die Technologisierung und 

Digitalisierung Einzug und schreitet weiter voran (BMEL, 2018). Damit steigt die Abhängigkeit 

der Betriebe von einer dauerhaft funktionierenden Stromversorgung. Selbst kleinere 

Störungen, zum Beispiel (z. B.) von Lüftungsanlagen, können zu einer großen Gefahr für die 

Tiere im Stall werden. Die Schließung von Schlachthöfen aufgrund hoher SARS-CoV-2-

Infektionszahlen im Jahr 2020 hat gezeigt, in welch weitreichendem Maße die 

landwirtschaftliche Produktion synchronisiert ist und dass schon geringe Störungen 

weitreichende Folgen für ganze Branchen haben können (ISN, 2020a). 

Dies unterstreicht, inwiefern Störungen innerhalb und außerhalb der nutztierhaltenden 

Landwirtschaft einen großen Einfluss auf die Tierhaltung und damit auf die Tiere selbst haben 
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können. Für einen Teil der Gefahren ist bereits ein Bewusstsein vorhanden, weshalb in der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Vorkehrungen für verschiedene 

Ausfälle der Stalltechnik gefordert werden. Eine umfassende Bewertung der zu erwartenden 

Folgen bei einem Blackout fehlen im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung, und somit 

auch die vorbereitenden Maßnahmen, welche die Handlungsoptionen während eines solchen 

Krisenfalls erhöhen würden.  

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, eingehend zu betrachten, welche 

Auswirkungen ein Blackout auf Nutztiere in Stallhaltungen hätte und, darauf aufbauend, 

Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, welche getroffen werden müssten, um 

die Versorgung der Tiere in ausreichendem Maße aufrechtzuerhalten und einen wesentlichen 

Beitrag zum Tierschutz zu leisten. 
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2 Stand des Wissens 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Bedeutung Kritischer Infrastrukturen, der Begriff 

„Blackout“, sowie der Aufbau des Stromnetzes und die Herausforderungen für die 

Versorgungssicherheit mit Strom aufgezeigt. Außerdem werden die gesetzlichen Grundlagen 

betrachtet, welche Tiere während eines Blackouts und vor dessen Folgen schützen sollen.  

2.1 Was sind Kritische Infrastrukturen? 

„[…] Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die von hoher Bedeutung für das Funktionieren 

des Gemeinwesens sind, weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung erhebliche 

Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden“, 

werden in § 2 Abs. 10 S. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI-Gesetz – BSIG) als Kritische Infrastrukturen (KRITIS) definiert. Das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) benennt neun Sektoren als 

Kritische Infrastrukturen. Dazu gehören unter anderem die Sektoren Energie, 

Informationstechnik (IT) und Telekommunikation, Wasserversorgung sowie der Sektor 

Ernährung (BBK 2020). Durch die physische und logistische Vernetzung der verschiedenen 

Sektoren sind diese sehr sensibel gegenüber Abweichungen vom Normalzustand und schon 

kurze Unterbrechungen einer Komponente können alle Sektoren gefährden (PETERMANN et 

al., 2011). Welche Einrichtungen und Anlagen zur Kritischen Infrastruktur gezählt werden, 

konkretisiert die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz 

(BSI-KRITIS Verordnung – BSI-KRITISV) des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI).  

Die Stromversorgung stellt eine Schlüsselinfrastruktur dar, von deren Ausfall die übrigen 

Kritischen Infrastrukturen nachhaltig betroffen wären (REICHENBACH et al., 2008), 

insbesondere da sehr viele Bereiche anderer Infrastrukturen auf die stromabhängige 

Informationstechnik und Telekommunikation angewiesen sind (BSI, 2015b). Telefon-, Handy- 

und Datennetze stellen eine wichtige Voraussetzung für viele IT-gestützte Bereiche in unserer 

stark vernetzten Welt dar. Ein Ausfall der Stromversorgung kann zu einem Ausfall der 

Informations- und Telekommunikationstechnik und damit zu kaskadierenden Ausfällen in den 

auf sie angewiesenen Infrastrukturen, wie z. B. der Wasserversorgung oder dem Bereich 

Logistik, führen. 
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Im Folgenden wird der Aufbau des Stromnetzes in Deutschland kurz skizziert und der Begriff 

der Versorgungssicherheit erklärt, um die Komplexität und Herausforderungen der 

Stromversorgung aufzuzeigen. 

2.2 Aufbau des Stromnetzes in Deutschland 

Das Leitungsnetz in Deutschland lässt sich in vier Ebenen aufteilen: Höchst-, Hoch-, Mittel- 

und Niederspannungsnetz (MOSER, 2015). Die Ebene der Höchstspannungsleitungen stellt 

das Übertragungsnetz dar. Es ist für die Verteilung von Elektrizität über große Distanzen 

vorgesehen. Hier speisen die Großkraftwerke ihren Strom ein. Die nächste Ebene ist das 

Hochspannungsnetz, an welches Kraftwerke und Städte mit ihren Abnahmestellen 

angeschlossen sind. Das Mittelspannungs- sowie das Niederspannungsnetz bilden den 

größten Teil des Verteilnetzes. Die Mittelspannung versorgt größere Industriebetriebe sowie 

ganze Ortschaften. Das Niederspannungsnetz ist die unterste Versorgungsebene und 

versorgt Wohnhäuser und weitere Abnahmestellen mit Elektrizität. Zwischen den einzelnen 

Ebenen sind Transformatoren angeordnet, welche die Spannung zwischen den verschiedenen 

Netzen umwandeln (WÜRFEL, 2017). Abbildung (Abb.) 1 veranschaulicht die Ebenen des 

Leitungsnetzes, wie es in Europa vorkommt. 

Während auf den unterschiedlichen Netzebenen verschiedene Spannungen herrschen, muss 

die Frequenz durch eine genaue Abstimmung von Stromnachfrage und Stromerzeugung auf 

allen Ebenen konstant gehalten werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten (WÜRFEL, 

2017). Dabei ist Deutschland Teil des Europäischen Verbundnetzes, in dem eine konstante 

Frequenz von 50 Hertz (Hz) herrscht (Art. 127 Verordnung (EU) 2017/1485). 

Abbildung 1: Aufbau des Stromnetzes in Europa (Quelle: Moser, 2015) 



5 
 

 

Neben der Aufrechterhaltung der Frequenz spielen auch die Art der Stromproduktion und die 

Richtung der Stromflüsse innerhalb des Netzes eine große Rolle für die Stabilität der 

Versorgung. Dabei hat sich durch die Energiewende1 sowohl die Art der Produktion – weg von 

Kohle- und Kernkraftwerken hin zu erneuerbaren Energien – verändert als auch die 

Notwendigkeit ergeben, Strom über lange Strecken zu transportieren. Dadurch werden neue 

Anforderungen an das Stromnetz und die Netzbetreiber gestellt (WÜRFEL, 2017).  

2.3 Versorgungssicherheit mit Strom 

In Bezug auf eine sichere und funktionierende Stromversorgung wird häufig der Begriff der 

Versorgungssicherheit verwendet. Dabei existiert noch keine Definition für den Begriff 

„Versorgungssicherheit“ auf Bundesebene (BUNDESTAG, 2018). Als bekannte Definition wird 

lediglich angeführt, dass die Versorgungssicherheit dann gewährleistet ist, „[…] wenn mit 

ausreichender Wahrscheinlichkeit die Nachfrage mit den verfügbaren Betriebsmitteln […] 

durch ein Angebot gleicher Höhe gedeckt werden kann“ (BUNDESTAG, 2018). Auch der 

Monitoringbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) zur 

Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität (2019) 

definiert Versorgungssicherheit als „[…] die angemessene Deckung des Strombedarfs […]“. 

Somit kann die Versorgungssicherheit als gewährleistet angesehen werden, wenn „[…] mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Nachfrage mit den verfügbaren Betriebsmitteln zur 

Bereitstellung und Verteilung gedeckt werden kann“ (BMWI, 2019). Dabei sind die Aspekte 

der Stromerzeugung, des Stromtransportes und der Verfügbarkeit der Primärenergieträger, 

wie Kohle, Uran, Sonne und Wind relevant. Außerdem beinhaltet die Versorgungssicherheit, 

dass die Energie jederzeit auch tatsächlich beim Verbraucher ankommt. Entscheidend dabei 

ist, wie robust die Stromversorgung gegenüber dem „[…] Ausfall von Erzeugungsanlagen und 

Netzbetriebsmitteln […]“ ist (BMWI, 2019). In Deutschland ist das Stromnetz durch das 

sogenannte (n-1)-Kriterium abgesichert. Dieses besagt, dass selbst bei prognostizierter 

maximaler Übertragungs- und Versorgungsaufgaben eine Komponente ausfallen oder 

abgeschaltet werden kann ohne dass es zu einer Ausweitung der Störung kommen darf (BSI, 

2015c).  

In Deutschland ist die Versorgungssicherheit in den letzten Jahrzenten stetig weiter gestiegen. 

Der jährlich von der Bundesnetzagentur erhobene SAIDI EnWG-Gesamt Index (System 

 
1 Unter dem Begriff der Energiewende wird in Deutschland unter anderem der Prozess des schrittweisen 
Umstieges von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas, Kohle und Kernenergie, hin zu nachhaltigen, 
erneuerbaren Energieträgern verstanden (BPB, 2016). 
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Average Interruption Duration Index) zeigt, dass im Jahr 2019 jeder Verbraucher im Schnitt 

12,2 Minuten keinen Strom hatte (BNETZA, 2020a). Im europäischen Vergleich lag 

Deutschland im Jahr 2016 auf Platz 3 hinter der Schweiz (9,00 Minuten) und Slowenien (1,67 

Minuten). Auch in den Vorjahren war Deutschland immer unter den Ländern mit den kürzesten 

Ausfallzeiten (CEER, 2018). Seit 2006 sind die Ausfallzeiten insgesamt, mit geringen 

Schwankungen, immer weiter zurückgegangen (BNETZA, 2020a), wodurch eine hohe 

Ausfallsicherheit der Stromversorgung suggeriert wird. Unsere Gesellschaft nimmt an, dass 

Strom immer verfügbar ist. Dies führt zu einer immer stärkeren Abhängigkeit von einer 

funktionierenden Stromversorgung, ohne, insbesondere im privaten Umfeld, redundante 

Systeme für einen Ausfall vorzuhalten. Im Falle eines Totalausfalls kann es dadurch zu 

katastrophalen Folgen kommen. Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft als 

Verletzlichkeitsparadoxon bezeichnet (STEETSKAMP & WIJK, 1994). 

2.4 Blackout 

Wie die Länge der Stromausfälle im vorherigen Abschnitt zeigt, kommt es in Deutschland 

hauptsächlich zu kurzen Stromausfällen, welche zeitnah wieder behoben werden können 

(BNETZA, 2020a). Somit zeigen sich keine größeren Auswirkungen auf den Verbraucher. 

Dennoch ist das Katastrophenszenario eines Blackouts auch in Deutschland vermehrt in den 

Fokus gerückt (REICHENBACH et al., 2008).  

Der Begriff „Blackout“ wird im deutschen Sprachgebrauch unterschiedlich genutzt. Als 

wörtliche Übersetzung des englischen Wortes „blackout“ wird Verdunklung, aber auch 

Gesamtausfall angeführt (LEO, 2021). In Bezug auf das hier behandelte Thema definiert der 

Duden „Blackout“ als einen „totale[n] Stromausfall (besonders in einer Großstadt)“ 

(DUDENVERLAG, 2020a). 

Die Verordnung (EU) 2017/1485 vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den 

Übertragungsnetzbetrieb definiert den Blackout-Zustand (Schwarzfall-Zustand) als „[…] den 

Netzzustand, in dem der Betrieb des Übertragungsnetzes ganz oder teilweise eingestellt ist“ 

(Art. 3 Abs. 2 Nr. 22). „Ein Übertagungsnetz befindet sich im Blackout-Zustand, wenn 

mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Verlust von mehr als 50% der Last in der Regelzone des betreffenden ÜNB 

[Übertragungsnetzbetreiber, Anmerkung der Autorin],  
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b) Spannungslosigkeit in der Regelzone des betreffenden ÜNB für mindestens drei 

Minuten, sodass Netzwiederaufbaupläne aktiviert werden“ (Art. 18 Abs. 4 VO (EU) 

2017/1485) 

Die Definition beschreibt einen Blackout entweder als den Wegfall der Last von mehr als einer 

halben Regelzone, wobei Last die elektrische Leistung beschreibt, die dem Stromnetz 

entnommen wird (PASCHOTTA, 2020a), oder einem Ausfall einer ganzen Regelzone über 

drei Minuten. Die Regelzonen in Deutschland sind in Abb. 2 dargestellt. Hier wird deutlich, 

dass bereits 50% einer Regelzone einen nicht unerheblichen Teil von Deutschland beträfe 

(AMPRION, 2021). Dies bedeutet, dass ein Blackout als großflächiges Szenario anzunehmen 

ist. Gleichzeitig würde der Netzwiederaufbau eine hohe Koordination aller beteiligten Akteure 

– ÜNB, Verteilnetzbetreiber, Betreiber der Stromerzeugungsanlagen – bedeuten (PAVIC et 

al., 2015). Daher kann angenommen werden, dass ein Blackout in Deutschland ein 

großflächiges und langandauerndes Ereignis mit einem umfangreichen Ausfall aller 

Infrastrukturen im betroffenen Gebiet wäre.  

Der tatsächliche Umfang und die Dauer eines Blackouts hängen stark von der Ursache des 

Ausfalls und dem Grad der Infrastrukturzerstörung ab. Stromausfälle, wie auch Blackouts, 

können eine Vielzahl an Ursachen haben, die sich zum einen aus systemischen Risiken der 

Komplexität der Infrastrukturen (PERROW, 1984) und zum anderen von externen Faktoren, 

oder einer Kombination dieser beiden ergeben. 

Unabhängig von der Ursache ist bei einem Blackout zu beachten, dass es aufgrund der hohen 

Vernetzung und Interdependenzen zu einem sukzessiven Ausfall aller Kritischen 

Infrastrukturen kommt. Dies führt dazu, dass das Ende des Stromausfalls nicht alle 

Abbildung 2: Regelzonen Deutschland (Quelle: Amprion, 2021) 
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ausgelösten Probleme unmittelbar behebt. Bezeichnend für einen Blackout ist der sukzessive 

Ausfall weiterer Infrastrukturen, der über das Ende des Stromausfalls hinauswirken kann 

(SAURUGG, 2021). SAURUGG (2021) definiert drei Phasen des Blackouts: 

• Phase 1 ist der Stromausfall selbst. Dieser nimmt Einfluss auf alle Sektoren der 

Kritischen Infrastrukturen und auf das gesamte alltägliche Leben. Aufzüge sind außer 

Betrieb, Verkehrsampeln fallen aus und Krankenhäuser müssen in einen Notbetrieb 

übergehen (SAURUGG, 2021). 

• In Phase 2 fließt der Strom zwar wieder, jedoch bleiben viele Bereiche des öffentlichen 

Lebens weiterhin betroffen. Logistikketten, wie z. B. die Lebensmittel- und 

Treibstoffversorgung sind unterbrochen oder stark beeinträchtigt. Entsprechend sind 

Produktionen, Warenflüsse und dadurch die Versorgung der Bevölkerung anhaltend 

gestört. Erst nach Wiederherstellung dieser Kritischen Infrastrukturen kann die 

vollumfängliche Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wieder anlaufen (SAURUGG, 

2021). 

• In Phase 3 können die Versorgungsketten schrittweise wieder aufgebaut werden. Dies 

kann je nach entstandenem Ausfall Wochen bis Monate in Anspruch nehmen 

(SAURUGG, 2021). 

Die Phasen des Blackouts werden in Abb. 3 veranschaulicht. 

Verdeutlich wird dies an einem Beispiel aus der Nutztierhaltung. Aufgrund der heute hoch 

technisierten Versorgung der Tiere muss damit gerechnet werden, dass es zu Tierverlusten 

kommt, sofern die einzelnen Betriebe nicht auf entsprechende Situationen vorbereitet sind. 

Diese Ausfälle und Verluste sind nicht in kurzer Zeit auszugleichen und werden auch nach 

dem Wiederaufbau der Stromversorgung noch lange Zeit zu Produktionsausfällen führen. So 

würde beispielsweise das Verenden einer großen Zahl von Masthühnerelterntieren in Folge 

eines Versorgungsmangels dazu führen, dass deutlich weniger Mastgeflügelküken 

Abbildung 3: Die drei Phasen des Blackouts (Quelle: Saurugg, 2021) 
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aufgezogen werden können. Der Aufbau einer neuen Elterntiergeneration und des gesamten 

Produktionszweigs würde mehr als 6 Monate in Anspruch nehmen (HORTMANN-SCHOLTEN 

et al., 2008). Bei anderen Tierarten mit deutlichen längeren Reproduktionszyklen, wie z. B. 

Schweinen, wären die Auswirkungen entsprechend langwieriger. 

Insgesamt ist ein Blackout als großflächiges und langfristiges und daher katastrophales 

Ereignis anzusehen, dessen Folgen sich nur durch ausreichend vorbereitende Maßnahmen 

abmildern lassen. Jedoch ist die Vorbereitung auf Ereignisse mit einer sehr geringen 

Eintrittswahrscheinlichkeit, aber hohem Schadenspotenzial – sogenannte „Schwarze 

Schwäne“ (TALEB, 2007) – problematisch. Zum einen suggeriert die hohe 

Versorgungssicherheit eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit der Stromversorgung, zum 

anderen sind Vorsorgemaßnahmen mit hohen Investitionen verbunden und stehen in 

ständiger Konkurrenz mit anderen (politischen) Prioritäten (MCCONNELL & DRENNAN, 

2006). 

2.5 Risikofaktoren für die Versorgungssicherheit in Deutschland 

Auch wenn in Deutschland derzeit eine hohe Versorgungsicherheit mit Strom besteht, kann 

ein Blackout nicht ausgeschlossen werden. Dabei können sowohl interne Faktoren als auch 

verschiedene externe Faktoren einen Ausfall der Stromversorgung zur Folge haben. Oftmals 

sind es „unglückliche“ Verkettungen, die in Kombination zu Systemausfällen führen (LITTLE, 

2002). Um das Risiko besser zu verstehen, werden nachfolgend einige dieser Faktoren und 

Ereignisse aufgegriffen und ausgeführt. 

2.5.1 Interne Risikofaktoren 

In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie präzise die Stromproduktion auf den Stromverbrauch 

abgestimmt sein muss, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Insbesondere 

werden die Wichtigkeit der Frequenzerhaltung sowie die Ursachen und Folgen von 

Frequenzschwankungen erklärt, aus denen sich ein wesentlicher Anteil des 

Koordinierungsbedarfs der Stromversorgung ableitet.  

Das europäische Verbundnetz ist darauf ausgelegt, die Sicherheit der Stromversorgung über 

eine konstante Frequenz aufrecht zu erhalten (BERNDT et al., 2007). Dazu folgt im derzeitigen 

Stromversorgungssystem die Stromerzeugung dem Strombedarf (BALANOWSKI et al., 2012). 

Da der Stromverbrauch, wie in Abb. 4 beispielhaft für den Monat Mai 2020 gezeigt, alltäglichen 

Rhythmen folgt und damit starken tageszeitlichen und jahreszeitlichen Schwankungen 
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unterliegt (ENERGIE-CONTROL, 2021), bedarf es einer flexiblen Steuerung, um die 

Stromproduktion exakt auf den Bedarf abzustimmen (BALANOWSKI et al., 2012). Auch die 

fluktuierende Einspeisung erneuerbarer Energien, wie Sonnen- oder Windenergie, führt zu 

schwankenden Lastflüssen (BALANOWSKI et al., 2012), sodass das aktive Steuern von 

Lasten durch die Netzbetreiber immer öfter notwendig wird (BNETZA, 2021a). Um auf die 

durch Frequenzschwankungen angezeigte Über- oder Unterversorgung mit Strom kurzfristig 

reagieren zu können, wird im Stromnetz die sogenannte Regelenergie vorgehalten. Gestaffelt 

nach Verfügbarkeit werden drei Arten von Regelleistung unterschieden: Die 

Primärregelenergie muss innerhalb von 30 Sekunden, die Sekundärregelenergie innerhalb 

von fünf Minuten und die Minutenreserve innerhalb von 15 Minuten zur Verfügung stehen 

(BNETZA, 2021b). 

Frequenzen über 50 Hz kommen aufgrund einer Stromüberproduktion oder plötzlicher 

Abschaltung von Verbrauchen zustande und können in der Regel durch eine Drosselung der 

Produktion reguliert werden. Unterfrequenzen resultieren aus einem erhöhten Strombedarf, 

der nicht unmittelbar durch eine höhere Produktion gedeckt werden kann (WÜRFEL, 2017). 

Lässt sich das Ungleichgewicht nicht zeitnah durch Regelleistung ausgleichen und sinkt die 

Netzfrequenz unter 49,8 Hz, greifen stufenweise standardisierte Maßnahmen des 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0
1
.0

5
.2

0

0
2
.0

5
.2

0

0
3
.0

5
.2

0

0
4
.0

5
.2

0

0
5
.0

5
.2

0

0
6
.0

5
.2

0

0
7
.0

5
.2

0

0
8
.0

5
.2

0

0
9
.0

5
.2

0

1
0
.0

5
.2

0

1
1
.0

5
.2

0

1
2
.0

5
.2

0

1
3
.0

5
.2

0

1
4
.0

5
.2

0

1
5
.0

5
.2

0

1
6
.0

5
.2

0

1
7
.0

5
.2

0

1
8
.0

5
.2

0

1
9
.0

5
.2

0

2
0
.0

5
.2

0

2
1
.0

5
.2

0

2
2
.0

5
.2

0

2
3
.0

5
.2

0

2
4
.0

5
.2

0

2
5
.0

5
.2

0

2
6
.0

5
.2

0

2
7
.0

5
.2

0

2
8
.0

5
.2

0

2
9
.0

5
.2

0

3
0
.0

5
.2

0

3
1
.0

5
.2

0

MW

Abbildung 4: Belastungsablauf – Abgabe an Endverbraucher inkl. Netzverluste und Eigenbedarf aus 
dem Netz – im Monatsverlauf Mai 2020, in Megawatt (MW), am Beispiel der öffentlichen 
Stromversorgung Österreichs (Quelle: Energie-Control, 2021) 
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Systemschutzplans der ÜNB (ÜNB, 2018). Zur Vorhaltung eines solchen Plans sind die ÜNB 

durch die Verordnung (EU) 2017/2926 verpflichtet. Der Systemschutzplan beinhaltet 

Maßnahmen, um auf Notfallsituationen im Stromnetz reagieren zu können und so die „[…] 

Netz- und Systemsicherheit im Synchrongebiet aufrecht zu erhalten“ (ÜNB, 2018). Bei 

Unterfrequenzen wird zunächst versucht über gezielte, teils automatisierte Lastabwürfe die 

Frequenz im Netz wieder zu stabilisieren (ÜNB, 2018). Gelingt dies auch durch weitere 

Lastabwürfe nicht, werden ab 47,5 Hz die Erzeugungsanlagen vom Netz getrennt (ÜNB, 

2018). Es kommt zum sogenannten „Schwarzfall“ des Netzes, dem Blackout, „[…] mit dem 

Ziel, dass sich große Erzeugungsanlagen im Eigenbedarf fangen […]“ (ÜNB, 2018). Im 

Eigenbedarf können Stromerzeugungsanlagen weiterhin den Strom für alle ihre internen 

Funktionen produzieren (OEDING & OSWALD, 2004). Dies ist von hoher Bedeutung dafür, 

dass die Kraftwerke für den Netzwiederaufbau zur Verfügung stehen (ÜNB, 2018). Gleichzeitig 

kann das vollständige Abtrennen der Kraftwerke zu einem kaskadierenden, europaweiten 

Blackout führen (NIEDERHAUSEN & BURKERT, 2014), wenn sich die Unterfrequenz in 

benachbarte Netzabschnitte ausbreitet. 

Um das Netz nach einem Blackout wieder hochzufahren, braucht es sogenannte 

schwarzstartfähige Kraftwerke (BSI, 2015c). Diese können trotz ausgefallener Einspeisung 

ihren Eigenbedarf an Strom decken (HEUCK et al., 2013). Das bedeutet, dass keine Energie 

aus dem öffentlichen Stromnetz notwendig ist, um im Kraftwerk die Stromproduktion nach 

einer Abschaltung wieder aufzunehmen (NIEDERHAUSEN & BURKERT, 2014). 

Schwarzstartfähige Kraftwerke sind unter anderem Wasserkraftwerke und 

Gasturbinenkraftwerke (HEUCK et al., 2013). Kraftwerke dieser Art sind über ganz 

Deutschland verteilt, um im Falle eines Blackouts das Netz wieder aufzubauen (BMWI, 2020). 

Sie liefern den Anlaufstrom, welcher benötigt wird, um weitere nicht schwarzstartfähige 

Kraftwerke, wie Kern- oder Kohlekraftwerke, hochzufahren (BSI, 2015c). So können 

schrittweise kleine Netze aufgebaut werden, die in einem weiteren Schritt 

zusammengeschaltet werden. Das Zusammenschalten und Synchronisieren der Netze bedarf 

einer umfangreichen Planung und Koordination aller Beteiligten (BSI, 2015c) und ist nicht ohne 

Weiteres umsetzbar. Da in der Vergangenheit noch kein vollständiger Wiederaufbau des 

Netzes notwendig war, existieren kaum Erfahrungswerte dazu, in wie weit der Wiederaufbau 

des Netzes überhaupt möglich ist (BSI, 2015c).  

Einen weiteren Faktor für die in den letzten Jahren gestiegene Komplexität des 

Lastmanagements stellt die Energiewende dar. Der Anteil an erneuerbaren Energien ist von 
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sechs Prozent des Stromverbrauches im Jahr 2000 auf rund 46% im Jahr 2020 gestiegen 

(BMWI, 2021). Mit dieser Entwicklung ist auch die Anzahl der ins Netz einspeisenden Anlagen 

um ein Vielfaches gestiegen. Während im Jahr 2006 in ganz Deutschland noch rund 260.000 

Anlagen ihren Strom ins Netz einspeisten, waren es 2012 bereits 1,35 Millionen mit steigender 

Tendenz (WÜRFEL, 2017). Strom, welcher von vielen kleineren dezentralen Anlagen, wie 

Photovoltaikanlagen auf Hausdächern, produziert und auf den unteren Netzebenen 

eingespeist wird, sorgt dafür, dass bidirektionale Stromflüsse - vom Niederspannungsnetz in 

höhere Netzebenen und umgekehrt - im Netz zunehmen. Auf diese Stromflüsse ist das 

Verteilnetz zurzeit nicht ausgelegt. Ohne den nötigen Netzumbau kommt es so immer häufiger 

zu kritischen Situationen im Nieder- und Mittelspannungsnetz (BMWI, 2018).  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt außerdem dazu, dass die 

Stromerzeugungsanlagen wie Windparks und Photovoltaikanlagen dort gebaut werden, wo 

Wind und Sonne zur Verfügung stehen (PESCH et al., 2014). So produzieren große Windparks 

im Norden zeitweise den Strom, welcher in den Verbraucherzentren im Süden gebraucht wird. 

Für das BMWI ergibt sich dadurch ein gesteigerter Bedarf zum Ausbau des 

Übertragungsnetzes (BMWI, 2019). Im dritten Quartal des Jahres 2018 waren von den 

erforderlichen rund 1.800 Leitungskilometern erst rund 800 Kilometer gebaut (BSI, 2015c). 

Fehlt das Transportnetz für den Strom, entstehen Netzengpässe, welche durch regulatorische 

Eingriffe ins Netz behoben werden müssen. Bei den sogenannten Redispatch-Maßnahmen 

wird die Stromproduktion vor dem Engpass herunter- und hinter dem Engpass hochgefahren 

(BNETZA, 2021a). Die Anzahl dieser Maßnahmen ist in den letzten Jahren immer weiter 

gestiegen. So betrug 2013 das Gesamtvolumen der Redispatch-Maßnahmen noch 4.600 

Gigawattstunden (GWh), während 2019 mit 13.600 GWh bereits mehr als drei Mal so viele 

Maßnahmen notwendig waren (BNETZA, 2021a). Das für die steigenden Lastflüsse zurzeit 

unterdimensionierte Übertragungsnetzwerk ist damit eine Schwachstelle der Energiewende, 

wodurch die Versorgungsicherheit in Deutschland gefährdet sein könnte.  

Probleme für die Versorgungssicherheit resultieren aber nicht nur aus Netzengpässen. Sie 

können auch durch die fluktuierende Einspeisung der erneuerbaren Energien entstehen, 

sodass derzeit noch konventionelle Kraftwerke im Netz gebraucht werden. Kraftwerke wie 

Kern- oder Kohlekraftwerke liefern die sogenannte Grundlast. Diese ist der Verbrauch, welcher 

ohne Schwankungen konstant anfällt und nicht unterschritten wird (WÜRFEL, 2017). 

Erneuerbare Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, können durch ihre fluktuierende 

Produktion zurzeit nicht zur Grundlastbereitstellung beitragen. Überhaupt ist es schwer, die 
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Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien genau vorherzusagen. Es sind flexible 

Kraftwerke wie Gaskraftwerke notwendig, um die schwankende Einspeisung der erneuerbaren 

Energien auszugleichen (WÜRFEL, 2017). Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 11 EEG) 

schreibt vor, dass Strom aus erneuerbaren Energien bevorzugt ins Netz eingespeist werden 

muss. Dies führt dazu, dass in Zeiten von hoher Stromproduktion aus Wind- und 

Sonnenenergie regelmäßig mehr Strom ins Netz gelangt, als gebraucht wird, da es nicht 

wirtschaftlich ist, große Kraftwerke wie Kern- oder Kohlekraftwerke für diese kurzen Zeiten 

herunterzufahren (SOMMERFELDT & ZSCHÄPITZ, 2017). Der überschüssige Strom muss 

dann, teils mit Kosten für den Stromproduzenten, ins Ausland verkauft werden (WÜRFEL, 

2017). 

Alle diese Faktoren führen zu einer erheblich gestiegenen Komplexität der Stromversorgung 

in den vergangenen Jahren. Als Konsequenz musste 2018 an 354 Tagen regulierend ins Netz 

eingegriffen werden (BNETZA & BKARTA, 2020), um dieses zu stabilisieren und einen 

Blackout zu verhindern (BHO, 2019). Somit stellt die Steuerung des immer komplexer 

werdenden Stromnetzes eine besondere Herausforderung für die Versorgungssicherheit dar. 

Aber auch andere interne Faktoren führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

Totalausfalls der Stromversorgung in den letzten Jahren weiter gestiegen ist (REICHENBACH 

et al., 2008). Allein im Juni 2019 kam es in Deutschland an 3 Tagen zu kritischen 

Netzsituationen (GEERS, 2019). In diesen Fällen waren zwar primär weder die 

Stromproduktion noch der Stromtransport oder Verbrauch gestört, allerdings führten Verstöße 

an den Strommärkten zu einer Unterdeckung der Stromversorgung (BNETZA, 2020b). Nur mit 

Hilfe der Nachbarländer konnte diese in den Griff bekommen werden, da auch die 

ländereigene Regelleistung die Lücke nicht ausreichend füllen konnte (BNETZA, 2020b). In 

diesem Fall führte die aufwendige Steuerung und Marktstruktur der Stromversorgung zu einer 

Gefahr für die Versorgungssicherheit. Die beteiligten Personen haben durch den Handel mit 

Energiemengen, welche ihnen nicht zur Verfügung standen, zu den kritischen Situationen 

beigetragen (BNETZA, 2020c). Dort wo Menschen arbeiten, besteht immer die Gefahr von 

falschen Entscheidungen, insbesondere dann, wenn die Systeme komplexer werden. Auch 

Krisensituationen, in denen schnelles Handeln erforderlich ist, können leicht zu 

Fehlentscheidungen führen (HOFINGER, 2014). 
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2.5.2 Externe Risikofaktoren 

Im nachfolgenden Abschnitt wird ein Überblick über mögliche externe Risikofaktoren für die 

Stromversorgung gegeben. Dabei kann die Stromversorgung auf zwei Weisen gefährdet sein: 

Entweder wird kein Strom zur Einspeisung zur Verfügung gestellt, oder der Stromfluss ist 

unterbrochen (BBK, 2019e). Ursachen für solche Ereignisse, welche im schlechtesten Fall 

zum Blackout führen können, sind unter anderem Extremwetterereignisse oder Pandemien. 

Aber auch Cyberattacken, Sabotage oder Terrorismus können zu Ausfällen der 

Stromversorgung führen. 

Extremwetterereignisse können zu einem Strommangel oder zu einer physikalischen 

Unterbrechung des Stromflusses führen. Problematisch sind insbesondere sehr heiße 

Sommer sowie sehr dunkle, windarme Winter. Heiße Sommer wirken sich auf das von Kohle- 

und Kernkraftwerken benötigte Kühlwasser aus. Bei lang andauernden, sehr hohen 

Außentemperaturen ist weniger Wasser in den Flüssen verfügbar, welches zum Kühlen 

genutzt werden kann. Zudem ist das Wasser bei der Entnahme bereits sehr warm, sodass 

seine Kühlleistung begrenzt ist (BUNDESREGIERUNG, 2008). Zusätzlich existieren für die 

Kraftwerke Auflagen durch die zuständigen Behörden, welche auf Grundlage des 

Wasserhaushaltgesetzes (WHG) die Höchsttemperaturen des wiedereingeleiteten Wassers 

limitieren. Dadurch wird die Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeit des Wassers für die 

Kraftwerke weiter eingeschränkt (UBA, 2019). Diese Vorschriften und Probleme führen dazu, 

dass in sehr heißen Sommern die Leistungsfähigkeit von Frischwasser-gekühlten Kraftwerken 

runtergefahren werden muss. So mussten beispielsweise in 2003 europaweit 30 

Kernkraftanlagen gedrosselt werden (UBA, 2019). Im Jahr 2006 kam es aufgrund der heißen 

Temperaturen zu Problemen mit der Kühlwasserversorgung an Weser und Elbe, weshalb die 

Wasserbehörden teilweise Ausnahmegenehmigungen erteilten, auch wärmeres Wasser 

einzuleiten, um die Versorgungssicherheit mit Elektrizität zu gewährleisten (UBA, 2019). 

Ein weiteres Problem heißer Sommer sind die Niedrigwasserstände großer Gewässerstraßen. 

Im Jahr 2018 kam es aufgrund dessen zu Schwierigkeiten bei der Rohstoffversorgung 

konventioneller Kraftwerke, da die Anlieferung von Kohle per Schiff eingeschränkt war (UBA, 

2019).  

So führen heiße und trockene Sommer durch verschiedene Faktoren dazu, dass die 

Versorgungssicherheit beeinträchtigt sein kann. Sollte die Stromproduktion gedrosselt werden 

müssen, kann dies zu einem Stabilitätsverlust der Stromversorgung führen. Bei gleichzeitig 
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hohen Stromverbräuchen, beispielsweise durch Klimaanlagen, kann es so dazu kommen, 

dass plötzliche Laständerungen nicht mehr abgefangen werden können. Somit können heiße, 

trockene Sommer die Toleranz der Stromversorgung gegenüber Störungen senken. Dies ist 

insbesondere hinsichtlich des Klimawandels im Sinne der Hinwendung zu Klimaextremen von 

hoher Bedeutung. 

Ebenso wie ein heißer Sommer gefährdet auch ein dunkler, windarmer Winter die 

Stromversorgung. Während der sogenannten Dunkelflaute weht weder Wind, noch scheint die 

Sonne, sodass die Erträge aus Windkraft und Solaranlagen vernachlässigbar gering sind und 

während dieser Zeit nicht zur Stromversorgung beitragen (WÜRFEL, 2017). Dabei existiert 

keine konkrete Definition, wie lange der Zeitraum und wie gering die Produktion von Strom aus 

Wind- und Sonnenenergie sein müssen, damit von einer Dunkelflaute gesprochen wird. 

Entscheidend ist aber, dass in Zeiten mit sehr geringer Stromeinspeisung aus Wind und 

Sonne, bei in der Regel gleichzeitig hohem Verbrauch von Energie, eine Unterdeckung im 

Stromnetz entstehen kann. Diese wird in der Regel von konventionellen Kraftwerken 

geschlossen (NEXT-KRAFTWERK.DE, 2021a). Eine solche Unterdeckung entstand 

beispielsweise, als vom 16. bis zum 25. Januar 2017 flächendeckender Nebel und Windstille 

in Deutschland dazu führten, dass Wind- und Solarenergie, mit einer installierten Leistung von 

91 GW, nur 4,6 GW ins Stromnetz einspeisen konnten (NEXT-KRAFTWERK.DE, 2021a). 

Gleichzeitig lag der Strombedarf bei ca. 63 GW. Die Differenzmenge wurde zusätzlich zu den 

grundlastdeckenden Braunkohle- und Kernkraftwerken insbesondere von Gas- und 

Steinkohlekraftwerken geliefert (NEXT-KRAFTWERK.DE, 2021a). Die Versorgungssicherheit 

war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Dennoch sind Dunkelflauten eine große Herausforderung 

für die Stromversorgung. Mit dem Abbau der konventionellen Kraftwerke müssen Lösungen 

gefunden werden, um auch in der Zukunft Zeiten einer Dunkelflaute sicher überbrücken zu 

können. 

Eine Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag kommt zu 

dem Schluss, dass auch Epidemien und Pandemien mögliche Ursachen für einen 

langandauernden und regional übergreifenden Stromausfall sein können (PETERMANN et al., 

2011). Ein solches Ereignis kann zu einem hohen Krankheitsstand des Personals führen (BMI, 

2005; PETERMANN et al., 2011). Um während der weltweiten SARS-CoV-2-Pandemie 2020 

den Weiterbetrieb der einzelnen Kraftwerke auch bei einer Verschlechterung der Lage sicher 

stellen zu können, wurden Vorbereitungen getroffen, um Mitarbeiter:innen ohne physischen 

Kontakt zur Außenwelt im Kraftwerk unterzubringen und so Infektionen und damit ein Ausfall 
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vieler Mitarbeiter:innen auszuschließen (WETZEL, 2020). Vorher schon wurde ein 

Schichtbetrieb eingeführt, bei dem sich die einzelnen Schichten untereinander nicht 

begegneten, um die Ansteckungs- und Ausfallgefahr des gesamten Personals zu minimieren 

(BARTSCH et al., 2020). Durch diese Maßnahmen sowie die staatlichen Beschränkungen des 

öffentlichen Lebens konnte die Stromversorgung während der Pandemie aufrechterhalten 

werden. 

Eine andere Bedrohung für die Stromversorgung geht von staatlichen und nichtstaatlichen 

Organisationen aus, welche Kraftwerksbetreiber erpressen, Terroranschläge verüben, oder 

gezielt sabotieren. Insbesondere die Gefahr von Cyberattacken, gezielten Angriffen auf 

Computernetzwerke (DUDENVERLAG, 2020b), ist mit der fortschreitenden Digitalisierung 

stark gestiegen (BSI, 2019). Systembedingt sind die derzeitigen Stromnetze hochvernetzt und 

dadurch von hoher Komplexität. Diese zu durchdringen und bewusst zu manipulieren bedarf 

einem hohen Maß an Koordination und Fachwissen, um einen Blackout auszulösen. Dass es 

dennoch möglich ist, mit Cyberattacken ins Netzwerk von Stromerzeugern einzugreifen, 

zeigen Beispiele aus der Ukraine 2015 und Angriffe auf ein Kraftwerk in Saudi-Arabien 2017 

(KARTHEUSER, 2018; TANRIVERDI, 2016). Im Jahre 2016 fiel in Kiew der Strom für 75 

Minuten aus, nachdem Personen monatelang unrechtmäßig Zugriff auf das Netzwerk eines 

Umspannwerks hatten (TANRIVERDI, 2017). Ein weiteres Beispiel ist die Schadsoftware 

„Stuxnet“, welche 2010 als erster großer Cyberattacken auf Industrieunternehmen weltweit 

auffiel (FARWELL & ROHOZINSKI, 2011). „Stuxnet“ infizierte über Jahre sukzessiv 

verschiedene Computersysteme und gezielt Steuerungseinheiten (GAYCKEN, 2010). Im Iran, 

dem Land mit den meisten infizierten Computern, führte die Schadsoftware zu Störungen im 

Atomprogramm (GAYCKEN, 2010).  

Diese Ereignisse zeigen, dass es durchaus möglich ist, in die verschiedensten Netzwerke 

einzudringen und in einer umfangreichen Aktion auch die Stromversorgung zu gefährden. Der 

Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland des BSI (2019) zählte im Zeitraum vom 01. 

Juni 2018 bis 31. Mai 2019 allein 114 Millionen neue Schadprogramm-Varianten und 252 

Meldungen von Betreibern Kritischer Infrastrukturen über erhebliche IT-Störungen (Vergl. 

2018: 145 Meldungen, (BSI, 2019)). Insgesamt übermittelte das BSI 11,5 Millionen Meldungen 

zu Schadprogramminfektionen an deutsche Netzbetreiber (BSI, 2019). Dies verdeutlicht die 

steigende Gefahr von Cyberattacken in den letzten Jahren in Deutschland. 

Während Cyberattacken die Stromversorgung über das Computernetzwerk angreifen, sind 

terroristische Angriffe in der Regel darauf ausgelegt durch Zerstörung Angst und Schrecken 
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zu verbreiten (BND, 2021). Um aber durch Anschläge einen großflächigen Stromausfall zu 

provozieren, wäre eine umfangreiche Zerstörung der Infrastruktur notwendig. Wirkungsvoll 

wäre auch die Kombination von physikalischen Angriffen und Cyberattacken, um die 

Stromversorgung auszusetzen. Ähnlich der Cyberattacken bedürfen Sabotageakte ebenfalls 

einer sorgfältigen und gezielten Planung (PROGNOS, 2009). In der Vergangenheit hat noch 

kein solcher Angriff die Versorgungssicherheit in dem Maße gestört, dass es zu einem 

Blackout gekommen ist. Dennoch zeigt schon die gestiegene Zahl an Cyberattacken auf die 

Infrastrukturen, dass es auch in Zukunft einen effektiven Schutz gegen diese Bedrohungen 

braucht (BSI, 2019). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Versorgungssicherheit mit Strom in 

Deutschland sehr hoch ist, die aufgezeigten Faktoren mitunter jedoch dazu beitragen, dass 

die Möglichkeit eines Blackouts besteht. Gerade die Kombination verschiedener Ereignisse 

und die europaweite Vernetzung kann unter bestimmten Umständen dazu führen, dass die 

Stromversorgung in weiten Teilen Europas zusammenbricht. Sollte es zu einem solchen 

Ausfall kommen, wären alle Kritischen Infrastrukturen betroffen und es käme zu deutlichen 

Beeinträchtigungen.  

2.6 Gesetzliche Grundlagen in Bezug auf die Versorgung 

landwirtschaftlicher Nutztiere während eines Stromausfalls 

Das Ereignis eines Blackouts hätte auch auf Nutztiere in landwirtschaftlichen Betrieben 

deutliche Auswirkungen. Von der Lüftung über die Wasser- und Futterversorgung, die 

Beleuchtung und die Stallreinigung sind nahezu alle Bereiche der Tierhaltung auf eine 

funktionierende Stromversorgung angewiesen (PROGNOS, 2009). Gleichzeitig beinhaltet das 

Tierschutzrecht nur wenige Vorgaben, welche Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind, um Tiere 

vor den Auswirkungen eines Blackouts zu schützen. Als Ausgangspunkt für den Tierschutz, 

während einer solchen Krisenlage können die Vorschriften des Tierschutzgesetzes (TierSchG) 

sowie der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) mit den jeweiligen 

Ausführungshinweisen herangezogen werden.  

Das TierSchG dient nach § 1 dem Zweck „aus der Verantwortung des Menschen für das Tier 

als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen“. Da auch in 

Ausnahmesituationen das TierSchG weiterhin seine Gültigkeit behält, müssen die hier 

beschriebenen Grundsätze auch während eines Blackouts beibehalten werden. In § 2 Nr. 1 

des TierSchG wird vorgeschrieben, dass „wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, […] 
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das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 

verhaltensgerecht unterbringen […]“ muss. Durch die Stromabhängigkeit der heutigen 

modernen Landwirtschaft (PROGNOS, 2009), hätte ein Blackout erhebliche Konsequenzen 

auf die angemessene Versorgung der Tiere. 

Für Tierhaltungen zu Erwerbszwecken gilt die TierSchNutztV (§ 1 Abs. 1). Für diese 

Tierhaltungen schreibt die Verordnung in § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 vor, dass für den Fall einer 

Betriebsstörung „[…] Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Frischluft, 

Licht, Futter und Wasser […]“ getroffen werden muss. In § 3 Abs. 5 TierSchNutztV wird 

gefordert, dass „für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende 

Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist […]“ ein Notstromaggregat 

bereitstehen muss. Ergänzend müssen „in Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch 

betriebenen Anlage abhängig ist, […] Ersatzvorrichtungen, die bei Ausfall der Anlage einen 

ausreichenden Luftaustausch gewährleisten, und eine Alarmanlage zur Meldung eines 

solchen Ausfalles vorhanden sein“ (§ 3 Abs. 6 TierSchNutztV). Die Ausführungshinweise zur 

TierSchNutztV definieren in Nummer 2a bei elektrisch betriebenen Lüftungsanlagen 

Notstromaggregate als Ersatzvorrichtungen, welche „[…] bei Ausfall der Stromzufuhr 

unverzüglich die Funktionsfähigkeit der Lüftungseinrichtung sicherstellen und/ oder sich 

selbstständig öffnende Zu- und Abluftventile oder sich selbstständig öffnende Stalltore und –

fenster, die Wandöffnungen für eine passive Luftzufuhr freigeben und einen ausreichenden 

Luftaustausch gewährleisten“. Notstromaggregate und Alarmanlagen müssen nach § 4 Abs. 1 

S. 1 Nr. 5 TierSchNutztV „[…] in technisch erforderlichen Abständen auf ihre 

Funktionsfähigkeit überprüft werden“. Die TierSchNutztV fordert grundsätzliche präventive 

Maßnahmen für den Fall einer Betriebsstörung und eines Stromausfalls. Dabei werden jedoch 

kaum konkrete Angaben dazu gemacht, wie diese auszusehen haben. Insbesondere fehlen 

Angaben, in welchem Umfang die verschiedenen Funktionen im Betrieb zum Wohle der Tiere 

aufrechterhalten werden müssen. 

Trotz dieser Vorgaben kommt es immer wieder zu Betriebsstörungen (Stromausfällen), bei 

denen Tiere verenden. Es wird geschätzt, dass in den Jahren 2010 bis 2018 pro Jahr ca. 

0,217% der in Thüringen gehaltenen Schweine durch technische Ausfälle verendet sind 

((LANDTAG, 2018), persönl. Mitteilung BÖCKELMANN, 2020). Bezogen auf alle in 

Deutschland gehaltenen Schweine (26,1 Millionen 3. Nov. 2019 – (DESTATIS, 2021)) wären 

in etwa 56.600 Schweine jährlich durch Betriebsstörungen verendet. Durch verschiedene 

Maßnahmen zur Modernisierung von Ställen wie z. B. der Initiative Tierwohl (HINRICHS, 2021) 
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sind derartige Ausfälle in den letzten Jahren zurückgegangen und die Verluste rückläufig 

(BÖCKELMANN, per. Mitteilung). Dennoch ist zu beachten, dass bereits kleinere 

Stromausfälle oder Störungen der Stalltechnik für Nutztiere gefährlich werden können. Somit 

ist für den deutlich umfangreicheren Fall eines Blackouts damit zu rechnen, dass ein Teil der 

Tiere trotz der bestehenden Vorgaben in Gefahr gerät. 

Als zuständige Behörde sind die Veterinärämter für die Überprüfung der erhobenen 

Maßnahmen verantwortlich. Dazu stehen weitere Dokumente, wie zum Bespiel das Handbuch 

Tierschutzüberwachung in Nutztierhaltungen (LAV, 2019), zur Verfügung. Das Handbuch 

fordert konkrete Mindestanforderungen an Alarmanlagen und Notstromaggregate, wie einen 

netzunabhängigen Betrieb der Alarmanlage für zwei Stunden oder die Kraftstoffvorhaltung für 

die Laufzeit des Notstromaggregates unter Last von einem Tag (LAV, 2019). 

Im Falle eines Blackouts ist zu erwarten, dass weitreichende Probleme in der Versorgung der 

Tiere auftauchen werden. Sollten diese initial gelöst werden können, ist die Frage, wie lange 

der Betrieb autark aufrechterhalten werden kann. Zur Aufrechterhaltung der 

Betriebsfunktionen im Falle eines Blackouts muss im Vorfeld eine ausreichende Vorsorge 

getroffen und Krisenpläne vorbereitet sein. Wie umfangreich und langfristig diese ausgelegt 

sein müssen, um ein Überleben möglichst vieler Tiere zu gewährleisten, ist die Fragestellung 

dieser Arbeit und soll im Rahmen von Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Den 

Veterinärämtern sollen mögliche Probleme während eines solchen Ereignisses aufgezeigt 

werden, damit die nötigen Vorbereitungen und Krisenpläne ausgearbeitet werden können. 
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3 Material und Methoden 

Für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit wurde nach intensiver Recherche eine 

Methode ausgesucht, die eine Abschätzung der Risiken durch einen Blackout für 

landwirtschaftliche Nutztiere zulässt. Verschiedene Risikomanagementtools werden in der 

Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) vorgeschlagen. Allerdings handelt 

es sich dabei vor allem um Tools, mit deren Hilfe ein monetärer Schaden nach Eintritt eines 

Ereignisses abgewendet werden kann (Art. 36 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013). Da die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und damit 

nicht den materiellen Wert von Nutztieren in den Mittelpunkt stellt, musste für die Bearbeitung 

ein anderer Ansatz des Risikomanagements gefunden werden. Im Bevölkerungsschutz sowie 

beim Schutz Kritischer Infrastrukturen geht es in vielen Bereichen darum, immaterielle Werte, 

wie Menschenleben oder die Umwelt, zu schützen (BBK, 2019d). Daher wurde die Methode 

an den Prozess des Risikomanagements in diesen Bereichen angelehnt. 

Mittels einer Risikoanalyse wurden die für das Wohlergehen und Überleben der Tiere 

wichtigsten Prozesse im Stall herausgearbeitet. Durch Literaturrecherche und Befragungen 

wurde die Kritikalität der einzelnen Prozesse analysiert sowie die bereits geforderten 

Maßnahmen zusammengefasst. Dieser Ist-Zustand wurde anschließend mit den formulierten 

Schutzzielen als Soll-Zustand verglichen und die Diskrepanz zwischen beiden Zuständen 

analysiert. Die identifizierten Defizite wurden beschrieben und Handlungsempfehlungen 

erarbeitet, deren strukturierte Lösungsansätze die Vorbereitung auf Betriebsstörungen durch 

Stromausfälle unterstützen. 

In diesem Kapitel werden zunächst die Methoden des Risikomanagements allgemein und 

anschließend die Anpassung für diese Arbeit erläutert. Im nächsten Kapitel erfolgt die 

Anwendung der Methoden. 

3.1 Risikomanagement 

3.1.1 Prozess des Risikomanagements 

Der Prozess des Risikomanagements wird in der Internationalen Norm (ISO) 31000:2018 

beschrieben. Die ISO31000:2018 ist eine Leitlinie für den Umgang mit Risiken innerhalb einer 

Organisation. Sie kann auf alle Arten von Risiken angewendet werden, unabhängig ob deren 

Auswirkungen negativ oder positiv sind (ISO31000, 2018). Alle Risiken sollen in einem Top-

Down-Ansatz erfasst und bewertet werden, vom Allgemeinen zum Konkreten (BRÜHWILER, 
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2009). Die „[…] Leitlinie kann an jede Organisation und deren Kontext angepasst werden“ 

(ISO31000, 2018).  

Verwendung findet die Leitlinie beim Bundesministerium des Inneren (BMI) im „Leitfaden für 

Unternehmer und Behörden“ (BMI, 2011) im Bereich Schutz Kritischer Infrastrukturen und im 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als Methode, um die 

Aufstellung des Bevölkerungsschutzes herauszuarbeiten und Schwachstellen frühzeitig zu 

erkennen (BBK, 2019d). Der Leitfaden „Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ des BBK 

beinhaltet Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen zur Einschätzung und Beurteilung von 

Gefährdungen (BBK, 2019d). 

Das Risikomanagement umfasst die Schritte der Risikobeurteilung mittels Risikoidentifikation, 

Risikoanalyse und Risikobewertung sowie der Risikobehandlung (ISO31000, 2018). Zur 

Veranschaulichung des Prozessablaufs dient Abb. 5. 

Abbildung 5: Prozess des Riskmanagements (Quelle: Eigene 
Darstellung in Anlehnung an BBK, 2019b und Norm (ISO) 3100:2018) 
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Der Prozess des Risikomanagements ist „[…] ein kontinuierlich ablaufendes und 

systematisches Verfahren zum zielgerichteten Umgang mit Risiken […]“ (BBK, 2019a). Er 

umfasst „[…] die Analyse und Bewertung von Risiken sowie die Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen insbesondere zur Risikovermeidung/ -minimierung und -akzeptanz […]“ (BBK, 

2019a). Ziel ist es, mithilfe eines Soll-Ist-Vergleiches Deckungslücken zu identifizieren und 

mögliche Maßnahmen zu definieren (BBK, 2019d). Um die Auswirkungen von Gefahren 

erkennen und bewerten zu können, müssen Schutzziele als „angestrebter Zustand eines 

Schutzgutes, der bei einem Ereignis erhalten bleiben soll“ (BBK, 2019a) definiert sein. Der 

Begriff Schutzgut beschreibt „alles, was aufgrund seines ideellen oder materiellen Wertes vor 

Schaden bewahrt werden soll“ (BBK, 2019a). Schutzgüter und Schutzziele müssen für jeden 

Bereich im Rahmen des Risikomanagements als solche identifiziert und definiert werden (Soll-

Zustand). 

Als Risiko wird im Bereich der Katastrophenvorsorge und -bewältigung die Kombination aus 

der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses und dessen negativen Folgen angesehen 

(UNISDR, 2009). Für den Prozess des Risikomanagements definiert die ISO Norm 

31000:2018 den Begriff der Wahrscheinlichkeit als „Möglichkeit, dass etwas geschieht“ 

unabhängig davon, ob „diese Möglichkeit objektiv oder subjektiv, qualitativ oder quantitativ 

definiert, gemessen oder bestimmt […] oder mathematisch beschrieben wird“ (ISO31000, 

2018). Die Risikoquelle wird als das „Element, das alleine oder gemeinsam mit anderen 

Faktoren potenziell zu Risiken […] führt“ definiert. Die Auswirkungen eines aus dem Risiko 

resultierenden Ereignisses können qualitativ oder quantitativ betrachtet werden (ISO31000, 

2018). 

3.1.2 Vorplanung 

Der „Leitfaden für Unternehmen und Behörden“ zum Schutz Kritischer Infrastruktur leitet den 

Prozess des Risikomanagements mit einer Phase der Vorplanung ein, welche die Grundlage 

für eine Etablierung des Risiko- (und Krisen-) Managements in einem Unternehmen oder einer 

Behörde schafft. In dieser Vorplanungs-Phase wird verdeutlicht, welche Ziele mit dem Auf-/ 

Ausbau eines Risikomanagements erreicht werden sollen. Auch werden in diesem Rahmen 

die rechtlichen Verpflichtungen, Zuständigkeiten sowie strategischen Schutzziele definiert 

(BMI, 2011). 
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Definition von Schutzzielen 

„Schutzziele bilden die Grundlage für Schutzmaßnahmen und Handlungen beim Schutz 

Kritischer Infrastrukturen. Sie geben vor, was geschützt wird und bis zu welchem Grad etwas 

geschützt wird und können Vorschläge enthalten, wie dieses Ziel erreicht wird“ (LAUWE & 

MAYER, 2015). Schutzziele können in strategische und operationalisierte Schutzziele 

unterteilt werden.  

Strategische Schutzziele sind abstrakte Ziele, die einen Zustand beschreiben, der erreicht 

werden soll. Sie geben keine zu treffenden Schutzmaßnahmen vor und können durch 

operationalisierte Schutzziele konkretisiert werden (LAUWE & MAYER, 2015). 

Operationalisierte Schutzziele beziehen sich in der Regel auf konkrete Szenarien und „[…] 

stellen einen Bezug zu einem handelnden Akteur sowie einem Sektor bzw. einer Branche her“ 

(LAUWE & MAYER, 2015). In Vorbereitung auf Ausfälle Kritischer Infrastrukturen geben sie 

Maßnahmen vor, wodurch Versorgungsausfälle besser abgearbeitet werden können. Die 

Zielsetzung kann im Zusammenhang mit den Einwirkungsszenarien stehen oder aber auch 

den Aufbau von Szenario übergreifenden Fähigkeiten haben. In der Regel werden die 

operationalisierten Schutzziele mit konkreten Schwellenwerten hinterlegt (LAUWE & MAYER, 

2015). 

3.1.3 Risikoidentifikation 

Durch die Risikoidentifikation sollen alle Risiken gefunden, erkannt und beschrieben werden, 

die „[…] einer Organisation helfen oder diese daran hindern könnten, ihre Ziele zu erreichen" 

(ISO31000, 2018). Dafür werden im Bereich der Katastrophenvorsorge und -bewältigung so 

viele Gefahren wie möglich identifiziert und in einem Gefahrenkatalog aufgelistet (BBK, 

2019d). 

3.1.4 Risikoanalyse 

Die Risikoanalyse ist der Hauptteil des Risikomanagements und „[…] strukturiert und 

objektiviert die Informationssammlung für bestehende und potenzielle Risiken […]“ (BMI, 

2011). Mittels Risikoanalyse werden die Gründe und Ursachen von Risiken untersucht, sowie 

die Konsequenzen ermittelt (BMI, 2011).  
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Nach dem Leitfaden zum Schutz Kritischer Infrastruktur für Unternehmen und Behörden (BMI, 

2011) beantwortet die Risikoanalyse folgende Fragen: 

- Welche Arten von Gefahren können auftreten? 

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten diese Gefahren an den Standorten der 

Einrichtung auf? 

- Welche Schwachstellen sind vorhanden, die die Einrichtung hinsichtlich einer 

Gefahreneinwirkung anfällig machen? 

- Mit welchem Schaden ist bei Eintritt unterschiedlicher Gefahren zu rechnen? 

- Welche Auswirkungen für die Funktionsfähigkeit der Einrichtung hat ein Ausfall von 

Prozessen aufgrund der Gefahreneinwirkungen? 

In die Risikoanalyse fließen sowohl Gefahreninformationen in Form einer Gefahrenanalyse 

und eines fiktiven Szenarios als auch Informationen über Kritikalität und Vulnerabilität mit ein 

(BMI, 2011). Dabei beschreibt die Kritikalität, wie bedeutsam ein Element für die 

Gesamtfunktion ist (BBK, 2019a). Die anzunehmende Schadensanfälligkeit eines Elements 

wird als Vulnerabilität definiert (BBK, 2019a). Durch die Zusammenfassung dieser 

Informationen können die verschiedenen Risiken ermittelt werden. 

Um die Risiken analysieren zu können, wird das Unternehmen in Prozesse und Teilprozesse 

unterteilt (BMI, 2011). Dabei werden innerhalb der einzelnen Teilprozesse Risikoelemente 

definiert. Diese ausgewählten Elemente sind physische oder virtuelle Elemente, welche zur 

Funktion der Teilprozesse beitragen und durch deren Störung auch andere Teilprozesse 

beeinträchtigt wären (BMI, 2011). Mögliche Risikoelemente nach dem Leitfaden sind 

Menschen, Gebäude, Anlagen und Geräte, Daten und Unterlagen, Betriebsmittel und die 

Umwelt. „Der Schutz und die Sicherheit der Risikoelemente ist eine wesentliche Aufgabe des 

Risikomanagements“ (BMI, 2011). 

3.1.4.1 Gefahrenanalyse und Szenarioentwicklung 

Die in der Risikoidentifikation festgestellten Gefahren werden in der Gefahrenanalyse auf den 

jeweiligen Standort angepasst und weiter ausgeführt (BMI, 2011). Die daraus entstehende 

Liste soll Auskunft über „[…] generelle Eigenschaften der Gefahren, ihre mögliche Intensität, 

Dauer, räumliche Ausprägung, Vorwarnzeit und Wirkung“ (BMI, 2011) geben können. Auch 

Referenzereignisse können mit einfließen (BMI, 2011). Anschließend werden mithilfe dieser 
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Gefahrenliste2 Szenarien entwickelt, welche weitere Zusatzinformationen für die Risikoanalyse 

und das anschließende Krisenmanagement enthalten. Zur Durchführung der Gefahrenanalyse 

und Szenarioentwicklung wird empfohlen, ein Extremereignis auszuwählen. Bei einem 

derartigen Ereignis sind die größten Auswirkungen zu erwarten und somit können auch 

Ereignisses von geringerem Ausmaß abgeschätzt werden (BBK, 2019d). Das Szenario soll 

die in Tabelle 1 gestellten Fragen beantworten (BBK, 2019d; BMI, 2011). 

Tabelle 1: Risikoanalyse 

Gefahr/ Ereignis - Welches Ereignis wird betrachtet? 

Auftretensort und 

räumliche Ausdehnung 

- Wo passiert das Ereignis?  

- Welches Gebiet ist durch das Ereignis betroffen? 

Erwartete Exposition auf 

das Unternehmen 

- Welche Prozesse, Teilprozesse und Risikoelemente 

können betroffen sein? 

Intensität - Wie stark ist das Ereignis?  

- Wie hoch ist das Störungspotential bezogen auf einen 

Prozess, Teilprozess und dessen Risikoelemente des 

Unternehmens/ der Behörde? 

Zeitpunkt und Dauer - Wann passiert das Ereignis (Jahreszeit/ ggf. Tageszeit)?  

- Wie lange dauern das Ereignis und/ oder seine direkten 

Auswirkungen an? 

Verlauf - Welche Geschehnisse führen zu dem Ereignis?  

- Wie verläuft das Ereignis?  

- Welche Effekte entstehen aufgrund von Abhängigkeiten 

von Prozessen, Teilprozessen und Risikoelementen? 

 Vorwarnzeit - Ist das Ereignis erwartet?  

- Kann sich die Bevölkerung/ das Unternehmen/ die 

Behörde auf das Ereignis einstellen? 

 
2 Beispieltabelle unter www.bbk.bund.de/risikoanalyse  
Anlage 13 Gefahren und Ereignisse Datenbank (Entwurf) 
(Abgerufen am 19. März 2021) 
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Anschließend sollten die in Tabelle 2 vorgeschlagenen Informationen zusammengetragen 

werden, um das Szenario auszuführen und die Genauigkeit der Gefahrenabschätzung zu 

erhöhen (BBK, 2019d; BMI, 2011). 

Tabelle 2: weiterführende Fragen zur Risikoanalyse 

Referenzereignisse  - Welche vergleichbaren Ereignisse gab es bereits? 

Eintrittswahrscheinlichkeit - Welche Eintrittswahrscheinlichkeit kann für das 

Ereignis abgeschätzt oder ermittelt werden? 

Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit kann oft nur abgeschätzt werden. Dafür kann die Klassifizierung 

des BBK herangezogen werden, in welcher ein Ereignis in eine der Klassen 1 (sehr 

unwahrscheinlich) bis 5 (sehr wahrscheinlich) eingeteilt wird. Die Klassen gliedern sich nach 

der statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit (voraussichtlich einmal in x Jahren/ statistische 

Jährlichkeitswerte). Ergänzt wird die Wahrscheinlichkeit durch eine mögliche Plausibilität, 

angenommen für die nächsten 5-10 Jahre, insbesondere um mutwillige oder fahrlässige 

Ereignisse abzuschätzen, für die anders keine eindeutige Eintrittswahrscheinlichkeit festgelegt 

werden kann (BBK, 2019d). 

Durch die im Szenario beschriebenen fiktiven, aber plausiblen Ereignisse soll im Rahmen der 

Risikoanalyse die Wirkung der Gefahr auf die Schutzgüter untersucht werden (BBK, 2019d). 

3.1.4.2 Kritikalitäts- und Vulnerabilitätsanalyse 

Die Kritikalitätsanalyse analysiert, wie bedeutsam die zuvor erkannten einzelnen Prozesse für 

die Funktionsfähigkeit der Einrichtung sind, während die Vulnerabilitätsanalyse die 

Verwundbarkeit der einzelnen Prozesse im Sinne der Funktionsanfälligkeit sowie deren 

Ersetzbarkeit betrachtet (BMI, 2011). Ziel ist das Erkennen und Erfassen aller Prozesse, 

Teilprozesse und Risikoelemente mit ihrer Kritikalität, um diese in geeigneter Weise schützen 

zu können (BMI, 2011).  

Für eine Analyse der Kritischer Infrastrukturen auf Ebene der Sektoren, ist eine konkrete 

Katalogisierung von Objekten und Schwachstellen nicht möglich (BSI, 2008). Die „Analyse 

Kritischer Infrastrukturen - Die Methode AKIS“ des BSI nutzt daher eine modifizierte 

übergeordnete Analyse, die Kritikalitätsbetrachtung (BSI, 2008). Da die alleinige Frage, ob der 

Ausfall eines Prozesses kritisch für das Unternehmen ist, lediglich eine „ja/ nein-Aussage“ 
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nach sich zieht (BSI, 2008), braucht es eine Betrachtung, bei der die Wertigkeit der einzelnen 

Prozesse festgestellt wird. Dafür wird der Wert der Kritikalität genutzt, welcher die 

Wahrscheinlichkeit eines Prozessausfalls mit den zu erwartenden Auswirkungen zu einer 

gemeinsamen Aussage verknüpft (BSI, 2008). So können die Prozesse untereinander 

vergleichbar gemacht und nötige Maßnahmen priorisiert werden. Die Kritikalität ist damit ein 

skalierbarer Wert (BSI, 2008). Die Analyse findet qualitativ statt und verzichtet auf konkrete 

Zahlenwerte (BSI, 2008). Veranschaulicht werden kann die Kritikalität in einer 

Kritikalitätsmatrix, in der die Wahrscheinlichkeit und die Folgen eines Prozessausfalls in ein 

Koordinatensystem eingetragen werden (BSI, 2008). Die Matrix eignet sich insbesondere für 

eine übergeordnete Betrachtung von Prozessen und Parametern, um diese untereinander 

vergleichen zu können. 

Mit der Einschätzung der Kritikalität und Vulnerabilität liefert die Risikoanalyse „[…] einen 

Beitrag für die Risikobewertung, für Entscheidungen darüber, ob und wie Risiken zu behandeln 

sind und welche Strategie und Methode der Risikobehandlung für diese am besten geeignet 

sind“ (ISO31000, 2018). 

3.1.5 Risikobewertung 

In der Risikobewertung wird festgestellt, „[…] in welchem Ausmaß das zuvor definierte 

Schutzziel im Falle eines Ereignisses erreicht wird […]“, welches verbleibende Restrisiko 

akzeptabel ist und ob Maßnahmen zur Minimierung des Risikos ergriffen werden können oder 

müssen (BBK, 2019a). Maßnahmen zur Risikominderung reduzieren entweder die 

Funktionsanfälligkeit von Prozessen oder dienen der Schaffung von Redundanzen, 

organisatorischen oder technischen Ersatzstrukturen, welche dieselbe Leistung erbringen 

(BMI, 2011). Ein Risiko kann z. B. durch veränderte Standorte vermieden werden. Allerdings 

ist kein Standort vollständig risikofrei, sodass eine absolute Risikovermeidung nicht möglich 

ist und durch andere Maßnahmen ergänzt werden muss. Bei der Risikoüberwälzung werden 

Risiken auf andere Unternehmen oder Vertragspartner verlagert, z. B. durch Abschluss einer 

Versicherung (BMI, 2011). Dabei können Versicherungen lediglich im Nachhinein den 

monetären Schaden begleichen, nicht aber akute Hilfe zur Verfügung stellen. 

Nicht alle Risiken können in der Planungsphase auf einen irrelevanten Teil reduziert werden, 

weshalb eine Abwägung erfolgen muss, welche Risiko als Restrisiko akzeptiert werden kann. 

Dieses wird dokumentiert und in das Krisenmanagement (Abschnitt 3.2) aufgenommen (BMI, 

2011). 
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3.1.6 Risikobehandlung 

Nach erfolgreicher Risikobeurteilung liegt in der Risikobehandlung der Fokus darauf, die 

möglichen „[…] Optionen zur Behandlung des Risikos auszuwählen und zu implementieren“ 

(ISO31000, 2018). Hierzu werden verschiedene Maßnahmen ausgewählt, geplant und 

eingeführt. Anschließend muss die Wirksamkeit dieser überprüft und entschieden werden, ob 

das verbleibende Risiko akzeptabel ist oder ergänzende Maßnahmen ergriffen werden 

müssen (ISO31000, 2018). 

3.2 Krisenmanagement 

Da nicht alle Risiken in der Planungsphase vollständig minimiert werden können, ist es 

sinnvoll, ein Krisenmanagement zu etablieren (BMI, 2011). Die Krise wird im Leitfaden für 

Unternehmer und Behörden zum Schutz Kritischer Infrastrukturen als „[…] Abweichung von 

der Normalsituation verstanden, die mit den normalen betrieblichen Strukturen allein nicht 

mehr bewältigt werden kann“ (BMI, 2011). Die Ziele des Krisenmanagements sind die 

bestmögliche Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, beziehungsweise das 

schnellstmögliche Wiederanlaufen der kritischen Prozesse (BMI, 2011). „Im 

Krisenmanagement werden Maßnahmen vorbereitet und aktiviert, die die Funktion der 

Einrichtung, die betriebliche oder dienstliche Kontinuität und die Rückkehr zum Normalbetrieb 

sicherstellen“ (BMI, 2011). Damit ist es Aufgabe des Krisenmanagements, Voraussetzungen 

zu schaffen, um ein Extremereignis bestmöglich zu bewältigen sowie Strukturen zu etablieren, 

mit denen auf einen Krisenfall reagiert werden kann (BMI, 2011). 

Krisenplan 

Mit Hilfe eines Krisenplans können Ziele und Aufgaben des Krisenmanagements verschriftlich 

werden, sodass sie kurz und präzise zur Verfügung stehen. So können z. B. mit Hilfe von 

Checklisten krisenrelevante Organisationsstrukturen und planbare Maßnahmen vorgeplant 

und organisiert werden (BMI, 2011). Der Krisenplan nach dem „Leitfaden für Unternehmen 

und Behörden“ zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (BMI, 2011) sollte folgende Punkte 

enthalten: 

- Zweck, Ziel und Geltungsbereich 

- Rechtsgrundlagen 

- Entwicklung einer Aufbauorganisation für den Krisenfall (z. B. Taskforce, Krisenstab, 

Projektgruppe mit konkrete Aufgabenzuweisung) 
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- Entwicklung einer Ablauforganisation für die Krisenbewältigung, die Rückführung in 

den Normalzustand und die Nachbereitung 

- Entwicklung Szenario bezogener Planbestandteile. 

Der sich aus der Beantwortung der Fragen ergebene Krisenplan muss regelmäßig aktualisiert 

und beübt werden (BMI, 2011).  

3.3 Anwendung des Risikomanagements bezogen auf landwirtschaftliche 

Nutztierhaltungen 

Als Methode zur Abschätzung von Risiken und Folgen eines Blackouts auf Nutztiere in 

landwirtschaftlichen Betrieben wurde in der vorliegenden Arbeit insbesondere die 

Risikoanalyse des Risikomanagements angewandt. Als Grundlage diente die ISO Norm 

31000:2018, die Ausarbeitung des BBKs zu dieser Norm sowie die „Analyse Kritischer 

Infrastrukturen – Die Methode AKIS“ des BSI (BSI, 2008). Mithilfe von definierten Schutzzielen 

und einem Soll-Ist-Vergleich wurden mögliche Schwachstellen in der Versorgung der Tiere 

identifiziert, beschrieben und entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. Der Ablauf ist 

schematisch in Abb. 6 dargestellt.  

In der vorliegenden Arbeit wurden Schweine, Legehennen und Broiler sowie Milchvieh in 

konventioneller Haltung betrachtet. Die einzelnen Haltungsformen wurden nicht weiter 

präzisiert, sondern die Prozesse im Stall modellhaft betrachtet. Dort wo es von Relevanz war 

konkrete Aussagen zur Stalltechnik oder zu Arbeitsabläufen zu treffen, wurde vom für die Tiere 

ungünstigsten Fall ausgegangen, um möglichst alle Eventualitäten abzudecken. 
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3.3.1 Anwendung der Vorplanung 

Als Vorarbeit wurde in Kapitel 2 das Risiko eines Blackouts thematisiert und um relevante 

rechtliche Grundlagen zum Schutz von Nutztieren vor den Auswirkungen eines Stromausfalls 

ergänzt. Im Rahmen der Recherche zu möglichen Schutzzielen für die Tierhaltung wurde 

lediglich das TierSchG identifiziert, welches Aspekte beinhaltet, die als solche bezeichnet 

werden können. Diese Schutzziele sind abstrakte Ziele und damit strategischer Art. Betrachtet 

wird hierbei das Schutzgut ohne Bezug auf konkrete Szenarien und ohne Festlegung von 

Schwellenwerte. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Ziele des TierSchG und ergänzend die Vorgaben der 

TierSchNutztV in Bezug auf Krisenfälle herausgearbeitet und als Schutzziele formuliert, um 

Abbildung 6: Durchführung der Methode (Quelle: Eigene Darstellung) 
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entsprechende Maßnahmen für den Schutz und die Versorgung der Tiere auch während eines 

Krisenfalls treffen zu können. Neben dem daraus resultierenden Schutzgut „Tier“ wurden 

weitere Schutzziele in Bezug auf das Schutzgut „Mensch“ und „Landwirtschaftliche Tierhaltung 

als Unternehmen“ mit in die Betrachtung einbezogen. Dies verdeutlicht die Relevanz der 

Maßnahmen zum Schutz der Tiere über den Aspekt des Tierschutzes hinaus. 

3.3.2 Anwendung der Risikoidentifikation 

Für den Bereich landwirtschaftlicher Nutztiere und Betriebe existiert eine große Zahl möglicher 

Gefahren. Im Rahmen der Themenfindung für diese Arbeit wurden verschiedene Gefahren für 

Nutztiere in Betracht gezogen, wie Stallbrände, Tiertransportunfälle und Stromausfälle. Nach 

einer Literaturrecherche wurde die Gefahr des Blackouts ausgewählt. Hier existiert in Bezug 

auf die Tierhaltung bisher wenig veröffentlichte Literatur, weshalb ein erhöhter 

Forschungsbedarf besteht. Gleichzeitig würde ein Blackout eine große Zahl von Nutztieren 

betreffen, da die Technologisierung in der landwirtschaftlichen Tierhaltung immer weiter 

voranschreitet. Dies führt zu einer steigenden Abhängigkeit von einer störungsfreien 

Versorgung mit Elektrizität, um das Wohlergehen und Überleben der Tiere sicherzustellen. 

Somit birgt ein Blackout sowohl aus ethischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht ein hohes 

Gefahrenpotenzial. Im Bereich der Vorsorge für Betriebsstörungen gibt es außerdem bereits 

einige Vorschriften, welche einem Stromausfall vorbeugen sollen, sodass im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Arbeit abgeschätzt werden kann, ob diese ausreichen. Weiter findet die 

Gefahr eines Blackouts in der breiten Bevölkerung wenig Beachtung, während gleichzeitig die 

Komplexität der Stromversorgung und damit die Anfälligkeit für Fehler zunimmt. 

Da sich aus dieser Vorauswahl ergab, dass in dieser Arbeit nur die Gefahr des Blackouts 

betrachtet wird, wurde darauf verzichtet, einen umfangreichen Gefahrenkatalog zu erstellen 

und miteinzubeziehen. 

3.3.3 Anwendung der Risikoanalyse 

In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die Risiken ermittelt, die auf einem 

landwirtschaftlichen, tierhaltenden Betrieb durch einen Blackout entstehen. Ziel war es, im 

Rahmen der Risikoanalyse die Fragen zu beantworten, welche der „Leitfaden für 

Unternehmen und Behörden“ zum Schutz Kritischer Infrastrukturen stellt. Anhand von 

schriftlichen Befragungen verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe sowie Veterinärämtern 

und einer Literaturrecherche entstand eine Datenbasis aller notwendigen Informationen für ein 

detailliertes und aktuelles Szenario eines umfangreichen Blackouts.  
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Betriebsbefragung 

Mittels einer Betriebsbefragung wurde einen Eindruck gewonnen, wie verschiedene 

landwirtschaftliche Betriebe von der öffentlichen Stromversorgung abhängen. Die Befragung 

wurde zunächst als Fragebogen auf Papier (Anhang 9.5) und später in Form eines 

Onlinefragebogens durchgeführt, um weitere Landwirt:innen zu erreichen. Der Fragebogen 

wurde über verschiedene Nutztierpraxen und Mitarbeiter:innen der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover (TiHo) im Zeitraum von Juli bis November 2020 an 60 Betriebe verteilt. 

Es wurden 14 ausgefüllte Fragebogen (4x Schwein, 4x Milchvieh, 3x Broiler, 3x Legehennen) 

zurückgesandt (Rücklaufquote: 23%). Alle Beantworter waren konventionelle Betriebe mit 

einem bis neun Ställen und zwischen 1.600 bis 5.750 Tierplätzen bei den Schweinebetrieben, 

150 bis 1.300 Tierplätzen bei den Milchviehbetrieben, 80.000 bis 120.000 Tierplätzen in der 

Hähnchenmasthaltung und 53.000 bis 360.000 Tierplätzen in der Legehennenhaltung. 

Der Fragenkatalog entstand aus einer Literaturrecherche sowie einem Brainstorming zu den 

Fragen, welche das Szenario beantworten sollte, und enthielt 104 Fragen. Die Fragen wurden 

als Einfach- sowie Mehrfachauswahl- und als Freitextfragen gestellt. Neben der Abfrage der 

Betriebs- und Haltungsform sowie den Tierzahlen wurden eine allgemeine Abschätzung und 

Erfahrungen mit Stromausfällen erfragt. Anschließend wurden Fragen zur verwendeten 

Stalltechnik, bereits etablierten Maßnahmen sowie der Bevorratung von Kraftstoff und Futter 

gestellt. Dabei waren nicht alle Fragen für alle Tierarten und Haltungsformen von Relevanz 

und konnten teilweise ausgelassen werden. Untergliedert war der Fragebogen dabei in die in 

Tabelle 3 genannten Bereiche. 

Tabelle 3: Kategorien des Fragebogens 

- Betriebsspiegel 

- Allgemeine Einschätzung 

- Datenmanagement 

- Alarmanlage 

- Notstromversorgung 

- Kraftstoffversorgung 

- Verlängerte Haltungsmöglichkeiten 

- Stallklima 

- Wasserversorgung 

- Futterversorgung 

- Beleuchtung 

- Personal 

- Stallreinigung und Desinfektion 

- Milchproduktion 

- Eierproduktion 

- Notstromalternativen 

- Kadaverlagerung  

- Weiteres 
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Mit Hilfe der Antworten wurde ein umfangreiches Bild über die Notstromversorgung der 

Betriebe sowie der stromabhängigen Prozesse im Stall gewonnen. Zur Strukturierung wurden 

die Antworten in eine Excel-Tabelle übertragen. Während der Erstellung des Szenarios und 

der Kritikalitätsanalyse wurden die Antworten qualitativ ausgewertet und dort mit einbezogen, 

wo die Literaturrecherche keine eindeutigen Aussagen zu den möglichen Auswirkungen von 

Prozessausfällen geben konnte. Durch das so gewonnene Wissen konnten auch die Grenzen 

einzelner Betriebe in der Versorgung der Tiere während eines Blackouts mit in die Betrachtung 

einbezogen werden. Die Befragung diente nicht dem Zweck, quantitative Aussagen dazu zu 

treffen, wie viele Betriebe welche Technik einsetzen oder welche Vorsorgemaßnahmen in den 

Betrieben bereits getroffen wurden, sondern welche verschiedenen Voraussetzungen auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben vorliegen.  

Befragung der Veterinärämter 

Um die behördliche Sicht auf die Vorbereitung der Betriebe sowie der Veterinärämter mit 

einzubeziehen, wurden diese ebenfalls mittels Fragebogen befragt. Dazu wurde ein 

ausfüllbares PDF-Dokument mit 31 Fragen erstellt. Auch dieser Fragebogen enthielt Fragen 

mit Einfach- und Mehrfachauswahl- sowie Freitextfragen. Diese ergaben sich während der 

Erstellung des Betriebsfragebogens und fragen die Erfahrung der Veterinärämter mit 

Stromausfällen sowie der Vorsorge der Betriebe gegenüber Betriebsstörungen ab. Die 

Kategorien der Fragen lehnten sich dabei an die der Betriebsbefragung an und wurden ergänzt 

durch Fragen zum Krisenmanagement in der Behörde, um neben der Vorbereitung der 

Betriebe auch die der Veterinärämter abzufragen.  

Der Fragebogen wurde per Mail an die öffentlich zugänglichen E-Mail-Adressen der 

Veterinärämter geschickt. Dabei wurden 140 Veterinärämter in Deutschland angeschrieben, 

wobei ein Schwerpunkt auf ländliche Regionen gelegt wurde. Es wurden elf ausgefüllte 

Fragebogen zurückgesandt. Sieben Ämter meldeten fehlende Ressourcen oder fehlende 

Betriebe im Zuständigkeitsbereich, sodass eine Beantwortung ausblieb. Die Antworten wurden 

in einer Excel-Tabelle gesammelt, um die Aussagen der Ämter untereinander abgleichen zu 

können. Aufgrund der niedrigen Rücklaufquote von 7,8% und der Weiterentwicklung der Arbeit 

wurden die Antworten des Fragebogens nur an einigen Stellen als Hintergrundwissen mit in 

die Überlegungen einbezogen.  

Ursprünglich für Mitte 2020 geplante Betriebsbesuche mussten aufgrund der SARS-CoV-2-

Pandemie abgesagt werden, da es im Sinne des Infektionsschutzes nicht möglich war, die 

Betriebe zu besichtigen. So wurde die Bewertung der Stromabhängigkeit landwirtschaftlicher 
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Betriebe auf Grundlage der umfassenden Literaturrecherche und der Fragebogen getroffen. 

Da die Literatur vor allem den theoretischen Bereich sowie Versuchssituationen beschreibt, 

waren die Fragebogen eine sinnvolle Ergänzung, um einen Einblick in die Praxis zu 

bekommen.  

Anwendung der Kritikalitäts- und Vulnerabilitätsanalyse 

Während bei einer betriebsindividuellen Risikoanalyse im ersten Schritt alle Prozesse und 

Elemente und deren Kritikalität identifiziert werden, erwies es sich als hilfreich, in dieser 

übergeordneten Arbeit zunächst das Szenario zu erstellen. So konnten auf Grundlage der 

Erkenntnisse aus dem Szenario die verschiedenen Prozesse und Elemente abgeleitet werden, 

welche für das Wohlergehen und Überleben der Tiere über alle Betriebsarten hinweg von 

Relevanz sind. Diese Prozesse und Elemente, wie z. B. Lüftungsanlagen oder die 

Wasserversorgung, wurden anschließend in einem modellhaften Ansatz weiter betrachtet. 

Durch diese Art der Betrachtung entfiel die Verknüpfung der einzelnen Elemente 

untereinander. Die Liste der Prozesse erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

sondern soll lediglich als Orientierung für die Prozessdefinition auf Einzelbetriebsebene 

dienen. 

Nach der Auswahl der Prozesse und Elemente wurde die Kritikalität dieser beurteilt. Dazu 

wurde die Frage der „Analyse Kritischer Infrastrukturen“ des BSI „Was passiert, wenn eine 

Komponente im Prozess ausfällt und wie wahrscheinlich ist dieses?“ (BSI, 2008) abgewandelt 

in „Welche Auswirkungen hat der Ausfall eines Prozesses/ Elementes auf eine Vielzahl von 

Tieren und wie wahrscheinlich ist ein solcher Ausfall während eines Blackouts?“. Für die 

Beantwortung der Frage wurde zunächst die in Abb. 7 dargestellt Kritikalitätsmatrix entwickelt.  

Da diese Analyse nur die Gefahr des Blackouts betrachtet, wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit 

der Prozesse bereits im ersten Schritt auf die konkrete Gefahr des Blackouts bezogen. Dabei 

wurden zunächst keinerlei Redundanzen mit einbezogen, um die Abhängigkeit der Prozesse 

von der externen Stromversorgung zu ermitteln und die Folgen für die Tiere besser abschätzen 

zu können. Da nicht für alle Prozesse Redundanzen vorgeschrieben sind, konnten so die 

Prozesse besser untereinander verglichen und priorisiert werden. 
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Für die Erstellung der Matrix wurden zunächst die verschiedenen Stufen der x- und y- Achse 

festgelegt. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Tiere (y-Achse) in die Stufen „keine 

(akuten)/ sehr geringe Auswirkungen“, „beeinträchtigtes Wohlbefinden vieler Tiere“, 

„Schmerzen, Leiden, Schäden vieler Tiere“ und „Tod vieler Tiere“ eingeteilt. Betrachtet wurden 

die Folgen immer für eine Vielzahl von Tieren (z. B. einer Tierart oder einer Haltungsform) – 

Milchvieh, Schweine, Legehennen und Broiler – („vieler Tiere“), da die Auswirkungen für 

Einzeltiere sehr individuell eingeschätzt werden. Die Begrifflichkeiten – Wohlbefinden, 

Schmerzen, Leiden und Schäden – wurden aus § 1 TierSchG abgeleitet.  

Im Rahmen einer Beschreibung jedes Prozesses wurden die Auswirkungen auf die Tierarten 

und Haltungsformen weiter aufgeschlüsselt. In der Matrix wurde bewusst nur ein Punkt pro 

Prozess/ Element gesetzt. Dadurch blieb die Übersichtlichkeit über die Relevanz erhalten und 

universelle Handlungsempfehlungen konnten abgeleitet werden. Die Auswirkungen wurden 

dabei möglichst ohne Wechselwirkungen untereinander betrachtet und auf die Dauer eines 

Abbildung 7: Kritikalitätsmatrix (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BBK, 2019d und 
BSI, 2008) 
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dreitägigen Ausfalls jedes Prozesses/ Elementes bezogen. Dieser Zeitraum wurde gewählt, 

da davon ausgegangen wird, dass innerhalb von drei Tagen entweder die Infrastrukturen 

wieder aufgebaut werden können oder Ersatzstrukturen gebildet wurden, welche den Ausfall 

zumindest teilweise kompensieren (z. B. Organisation der Treibstoffversorgung) (BBK, 2019c). 

Weiterhin würde ein Ausfall über drei Tage hinaus dazu führen, dass auch zuvor weniger 

kritische Prozesse, wie beispielsweise eine mangelnde Stallreinigung, zum Leiden der Tiere 

führen könnte. Aufgrund der steigenden Wechselwirkungen der Ausfälle könnte die Kritikalität 

weniger differenziert betrachtet werden. 

Neben den Auswirkungen wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der Prozesse (x-Achse) 

betrachtet und in vier Stufen von „unwahrscheinlich“ über „bedingt wahrscheinlich“, 

„wahrscheinlich“ und „sehr wahrscheinlich“ unterteilt. Als Orientierung diente hierbei die 

Risikomatrix des BBK und der AKIS Methode (BBK, 2019d; BSI, 2008). Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit und Relevanz für diese Arbeit wurde die Stufe „sehr unwahrscheinlich“ 

gekürzt.  

Um nun die Ausfallwahrscheinlichkeit sowie die Folgen eines Ausfalls der Prozesse 

abschätzen zu können, wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Die Folgen 

einiger Prozessausfälle, wie z. B. der Ausfall des Personals, ließen sich im Rahmen der 

Literaturrecherche nur schwer abschätzen, weshalb zusätzlich eine Expertenbefragung 

durchgeführt wurde. Als Expert:innen wurden ausgewiesene Fachleute befragt, welche eine 

langjährige Expertise im Bereich Tierschutz bei landwirtschaftlichen Nutztieren und einen 

entsprechenden praktischen Hintergrund aufwiesen (n = 11). Den Befragten wurde die 

Kritikalitätsmatrix in Form einer PowerPoint Präsentation vorgelegt, in welcher für jeden 

herausgearbeiteten Prozess eine Folie mit einer Matrix zur Verfügung stand (Anhang 9.7). Das 

Dokument war so erstellt, dass die Matrizen nicht verändert werden konnten. Auf jeder Folie 

war der zu bewertende Prozess benannt. Außerdem stand ein Sternsymbol zur Verfügung, 

welches beliebig auf der Matrix positioniert werden konnte. Mittels dieser Methode konnten 

auch Tendenzen innerhalb einer Stufe berücksichtig werden, anders als bei einem 

Fragebogen, bei dem die Festlegung auf eine Stufe erforderlich gewesen wäre. In einer kurzen 

Einleitung wurde das Vorgehen der Befragung erläutert. Die Befragten sollten aus ihrem 

Wissen heraus die Auswirkungen des jeweiligen Prozessausfalls (ohne redundante Systeme) 

auf die Tiere sowie dessen Ausfallwahrscheinlichkeit beurteilen. Absichtlich wurde keine 

einzelne Einschätzung für jede Tierart erfragt. Jeder Prozess sollte hinsichtlich seiner 

Auswirkungen auf eine Großzahl von Tieren – Milchvieh, Schweine sowie Broiler und 
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Legehennen – abgeschätzt werden. Ziel war es, die Prozesse in ihrer Relevanz untereinander 

abzuschätzen und nicht zwischen den verschiedenen Tierarten oder Haltungsformen zu 

unterscheiden. So konnte eine allgemeine Priorisierung aller Prozesse untereinander 

vorgenommen werden. Hierdurch kann bei einer späteren Umsetzung auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb, unabhängig von der Tierart und Haltungsform, die Kritikalität der 

betriebsindividuell vorhandenen Prozesse abgeleitet werden. 

Anschließend wurde die Relevanz aller Prozesse mittels Literaturrecherche beschrieben und 

die Auswirkungen der verschiedenen Prozessausfälle auf die betrachteten Tierarten 

herausgearbeitet. Die daraus resultierende Einschätzung wurde mit den Einschätzungen der 

Expertenbefragung abgeglichen, um neben der Theorie auch Praxiserfahrungen mit 

einzubeziehen. So wurden für jeden Prozess zunächst die Folgen der Auswirkungen 

abgeschätzt. Im nächsten Schritt wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit auf Grundlage der 

Stromabhängigkeit der Prozesse bewertet.  

 

Abbildung 8: Kritikalitätsstufen (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Kombination beider Faktoren ergab für jeden Prozess einen Punkt in der Kritikalitätsmatrix. 

Durch die Lage des Punktes innerhalb der Matrix ergab sich für jeden einzelnen Prozess eine 

der in Abb. 8 dargestellten Kritikalitätsstufen. Bewertet wurde die Kritikalität in dieser Arbeit 

mit „gering“, „mittel“, „hoch“ oder „sehr hoch“.  

Korrekturfaktoren wie präventive Maßnahmen wurden zu Beginn bewusst zurückgestellt, um 

die Relevanz der Prozesse für die Tiere zu analysieren und anschließend schon bestehende 

vorbereitende Maßnahmen auf ihre Plausibilität zu prüfen und weitere benötigte Maßnahmen 

im Rahmen der Handlungsempfehlungen aufzuzeigen. 

3.3.4 Anwendung der Risikobewertung 

Nachdem in der Risikoanalyse jedem Prozess zur Versorgung der Tiere eine Kritikalität 

zugeordnet werden konnte, wurde im Rahmen der Risikobewertung verglichen für welche 

Prozesse in der TierSchNutztV sowie dem Handbuch der Tierschutzüberwachung bereits 

Forderungen bezüglich einer Betriebsstörung existieren (Tabelle 7). Es wurde abgeglichen, 

inwieweit die definierten Schutzziele mit den geforderten Maßnahmen erreicht werden können. 

So wurden die technischen und organisatorischen Prozesse zur Versorgung der Tiere 

herausgearbeitet, bei denen trotz hoher Kritikalität keine oder nicht ausreichend Redundanzen 

vorgeschrieben sind. Es wurde abgeschätzt, an welchen Stellen das Risiko durch die Vorgabe 

oder Ausführung weiterer Vorschriften minimiert werden muss und welche Risiken als 

Restrisiko akzeptiert werden müssen. 

3.3.5 Anwendung der Risikobehandlung 

Die Risikobehandlung dient normalerweise der Implementierung der Maßnahmen. In dieser 

Arbeit wurden die Prozesse modellhaft beschrieben, eine konkrete Anwendung auf einen 

landwirtschaftlichen Betrieb erfolgte nicht. Ziel war es, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, 

aus welchen hinterher betriebsindividuelle Maßnahmen abgeleitet werden können. Die 

Handlungsempfehlungen stellen somit eine Mischung aus einer Risikobehandlung, welche vor 

dem Blackout implementiert werden sollten und dem Krisenmanagement, welches 

nachfolgend beschrieben wird, dar. 
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3.4 Anwendung des Krisenmanagements bezogen auf landwirtschaftliche 

Nutztiere 

Im Bereich von landwirtschaftlichen Betrieben stehen in der Regel Notfallpläne zur Verfügung, 

die die Funktion eines Krisenplans haben. Da das im Leitfaden (BMI, 2011) vorgeschlagene 

Krisenmanagement sich auf Unternehmen und Behörden bezieht, sind nicht alle Schritte in 

gleicher Weise zu übernehmen und sinnvoll für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dennoch 

sollte das zuvor beschriebene Krisenmanagement als Grundlage dienen, um beispielhafte 

Krisenpläne für verschiedene landwirtschaftliche Betriebsformen zu erarbeiten und in den 

Handlungsempfehlungen unterzubringen. Mithilfe dieser Pläne können Landwirt:innen schon 

vorhandene Notfallpläne in Bezug auf einen Blackout überarbeiten und anpassen. 
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4 Ergebnisse  

4.1 Durchführung des Risikomanagements in Bezug auf 

landwirtschaftliche Betriebe 

In diesem Kapitel werden mittels Risikoanalyse die Probleme, welche während eines 

Blackouts auf landwirtschaftlichen Betrieben entstehen, analysiert und bewertet. Im Rahmen 

der Risikobewertung werden anschließend die erkannten Probleme und Risiken mit den 

erwünschten Schutzzielen verglichen, um etwaige Diskrepanzen zu identifizieren aufzuzeigen. 

Im nächsten Kapitel werden mit Hilfe der Risikobehandlung und des Krisenmanagements 

Handlungsempfehlungen entwickelt, welche diese Lücken verringern sollen. 

4.1.1 Durchführung der Vorplanung 

Im Rahmen der Vorplanung des Risikomanagements soll bei allen an der Planung und 

Umsetzung beteiligten Personen ein Bewusstsein für die Problematik geschaffen werden. 

Dafür wurden in Kapitel 2 ausführlich die möglichen Ursachen eines Blackouts dargestellt. 

Auch die rechtlichen Vorgaben für die Vorsorge einer Betriebsstörung wurden erläutert. Im 

Folgenden wird analysiert, welche Prozesse zur Versorgung der Tiere auch während eines 

Blackouts erhalten bleiben müssen, um die Folgeschäden für Tier und Mensch möglichst 

gering zu halten. Zu diesem Zweck wurden Schutzziele formuliert. 

Schutzziele Landwirtschaft 

Da die Recherche keine Schutzziele für den landwirtschaftlichen Bereich ergab, wurde das 

TierSchG als Grundlage für die Formulierung von Schutzzielen herangezogen. Das TierSchG 

fordert, das Tier als Mitgeschöpf zu schützen (§ 1). Somit wurde das Schutzgut Tier als 

zentrales Schutzgut gewählt. Da sich aber auch aus anderen Bereichen heraus ein Interesse 

ergibt, Tiere zu schützen, wurden auch die Schutzgüter Mensch sowie das Landwirtschaftliche 

Unternehmen betrachtet. Insbesondere die Schutzziele des Schutzgutes Mensch 

verdeutlichen, dass ein Überleben der Tiere nicht nur im Sinne des Tierschutzes von hoher 

Bedeutung ist. 
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In Bezug auf das Schutzgut Tier haben sich im Rahmen der Arbeit folgende Schutzziele 

ergeben: 

- Vermeiden von Schmerzen, Leiden und Schäden – ohne vernünftigen Grund (§ 1 

TierSchG), 

- Überleben möglichst vieler Tiere (im Sinne des Tierschutzes und des 

Seuchenschutzes), 

- Aufrechterhaltung aller lebensnotwendigen Technik zum Schutz der Tiere, 

- Aufrechterhaltung einer Mindestversorgung der Tiere. 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch ergeben sich für die Landwirtschaft folgende Schutzziele: 

- Bestmöglicher Schutz des Personals, 

- Vermeidung von Seuchen, 

- Sicherung der Lebensmittelversorgung während und nach dem Blackout. 

In Bezug auf das Schutzgut Landwirtschaftliche Tierhaltung als Unternehmen ergeben sich 

folgende Schutzziele: 

- Abwenden hoher wirtschaftlicher Schäden, 

- Abwenden einer Lebensmittelunterversorgung (während und nach dem Blackout). 

4.1.2 Durchführung der Risikoidentifikation 

Im Rahmen dieser Arbeit entfällt eine umfassende Risikoidentifikation, da nur die Gefahr des 

Blackouts und die daraus resultierenden Risiken für die Fragestellung von Relevanz sind. 

4.1.3 Durchführung der Risikoanalyse 

Zur Beantwortung der Fragen, welche die Risikoanalyse stellt, wurde ein umfassendes 

Szenario erstellt (Abschnitt 4.1.3.1). Dieses basiert auf den erarbeiteten Inhalten, der 

Literaturrecherche sowie den Betriebs- und Veterinäramtsbefragungen. Neben der Erstellung 

des Szenarios beinhaltet die Risikoanalyse auch eine Abschätzung über die 

Eintrittswahrscheinlichkeit der Gefahr (Infokasten Wahrscheinlichkeit und Beispiele). 

Anschließend wurden die Kritikalität und Vulnerabilität, der im Szenario erkannten Prozesse 

herausgearbeitet (Abschnitt 4.1.3.2). 
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4.1.3.1 Erstellung des Szenarios 

Das Szenario beschreibt einen Blackout, der ganz Mitteleuropa betrifft. Durch das extreme 

Ausmaß des Ereignisses wird verdeutlicht, dass keine Hilfe von Nachbarkommunen oder -

staaten erwartet werden kann, wodurch die eigene Vorbereitung und präventive Maßnahmen 

in den Vordergrund gestellt werden. Es ist es weniger relevant, wie wahrscheinlich das 

Szenario eines europaweiten Blackouts ist, ausreichend ist, dass die Möglichkeit besteht und 

mit dieser Beschreibung auch Ereignisse von geringerem Ausmaß eingeschlossen sind. 

Im Szenario wird ein Blackout zu zwei verschiedenen Zeitpunkten betrachtet: 

1. Sowohl die Problematiken während des Winters, 

2. als auch die Auswirkungen im Hochsommer. 

Dabei dauert der Stromausfall in beiden Fällen drei Tage an. Die Auswirkungen sind deutlich 

länger zu verspüren und es vergeht mindestens eine Kalenderwoche bis zu den normalen, 

alltäglichen Standardabläufen zurückgekehrt werden kann. 

Die möglichen Ursachen eines Blackouts sind in Kapitel 2 ausgeführt, hier werden lediglich 

beispielhafte Ursachen und Abläufe für den Blackout aufgezeigt. 

Sehr wenige vorhersagbare Ereignisse können zu einem Blackout führen, womit davon 

auszugehen ist, dass der Blackout unerwartet eintritt. Im ersten Moment ist aufgrund 

mangelnder Informationen nicht bekannt, wie lange der Stromausfall andauern wird. Eine 

Vorbereitung in der akuten Situation ist nicht mehr möglich. Nicht getroffene präventive und 

vorbereitende Maßnahmen werden nach Eintritt des Blackouts in Ermangelung an zur 

Verfügung stehenden Ressourcen und fehlender Infrastrukturen nicht mehr aufzuholen sein. 

Das erstellte Szenario beruht auf der umfassenden Recherchearbeit, die im Laufe dieser 

Arbeit durchgeführt wurde. Dennoch werden einige nicht eindeutig feststellbare/ 

vorauszusetzende Tatsachen angenommen und festgelegt, um im Rahmen des Szenarios die 

Folgen abschätzen zu können. Dazu wird vor allem vom schlechtesten Fall ausgegangen, um 

möglichst viele Eventualitäten abzudecken und bedenken zu können.  

Betrachtet werden folgende Zeiträume nach Beginn des Stromausfalls: 

• 0-2 Stunden, 

• 2-24 Stunden,  

• 24 Stunden bis 1 Woche, 
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• und der Zeitraum, nach dem die öffentliche Stromversorgung wieder aufgenommen 

werden konnte. 

Szenario A - Winterszenario 

Ein plötzlicher Wintereinbruch führt an einem Montagmorgen im Februar zu heftigem 

Schneefall und eisigem Wind von Minus 18°C. Eispanzer bilden sich um die Freileitungen der 

Hochleitungstrassen und belasten die Strommasten schwer. Sturmböen sorgen dafür, dass 

einzelne Masten einer Hochspannungstrasse einknicken. Durch einen gleichzeitigen Brand 

nach einem technischen Defekt in einem Umspannwerk kommt es zum Ausfall von diesem 

und zum Zusammenbruch der Stromversorgung in weiten Teilen Niedersachsens. Der 

plötzliche Ausfall des Gebietes führt zu einer Instabilität der gesamten Stromversorgung 

Europas.  

Szenario B - Sommerszenario 

Während einer Hitzewelle im August mit Temperaturen von über 34°C kommt es an einem 

Montagmorgen dazu, dass ein Waldbrand auf ein Umspannwerk übergreift und dieses 

zerstört. Durch das heiße Wetter in den letzten Wochen sind die Flüsse bereits so warm, dass 

Kohle- und Atomkraftwerke nur noch eingeschränkt Kühlwasser entnehmen und zurückleiten 

können. Damit musste die Leistung einiger Kraftwerke bereits in den vergangenen Tagen 

gedrosselt werden. Durch den plötzlichen Wegfall des Umspannwerkes kommt es zur 

Überlastung einer Hochspannungsleitung und einer Instabilität der gesamten 

Stromversorgung Europas. 

Szenario A & B 

Kaskadenartig fallen weitere Regelzonen in Deutschland und den Nachbarländern aus, bis 

das Netz aufgetrennt werden kann und das übrige Stromnetz von Europa sich stabilisiert. Nach 

kurzer Zeit ist den verantwortlichen Stromnetzbetreibern der Umfang des Ausfalls bewusst, 

dennoch wird davon ausgegangen, dass die Stromversorgung zeitnah wieder aufgebaut 

werden kann. Trotz der Bemühungen aller Netzbetreiber in Europa können zunächst nur die 

Randbereiche des ausgefallenen Gebietes mit Strom versorgt werden. Schrittweise wird 

geografisch von außen nach innen das Netz wiederaufgebaut. Durch den hohen 

Koordinierungsaufwand braucht dieser Aufbau einige Zeit, sodass die meisten Bürger im 

betroffenen Gebiet über 24 Stunden keinen Strom haben. Auch danach geht der 

Netzwiederaufbau nur schrittweise voran. Das ursächlich betroffene Gebiet kann, aufgrund 

des massiven Schadens an der Infrastruktur, erst nach über drei Tagen wieder an das 

Stromnetz angeschlossen werden. 
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Allgemeine Auswirkungen des Blackouts 

Szenario A & B 

Als am Montagmorgen der Strom ausfällt, sind viele Menschen auf dem Weg zu Arbeit. 

Plötzlich fallen die Ampeln aus, Bahnen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sowie 

Güterzüge bleiben auf freier Strecke stehen, in Fabriken stehen die Produktionsbänder still, 

Kühlung und Licht fallen aus und in den Supermärkten funktionieren die Kassen nicht mehr. 

Alle von der öffentlichen Stromversorgung abhängigen Geräte, welche durch die Bevölkerung 

im Alltag genutzt werden, sind fortan ohne Funktion. In kürzester Zeit kommt das öffentliche 

Leben fast vollständig zum Erliegen.  

Ab Beginn des Stromausfalls sind die Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Fast 

alle Festnetztelefone fallen unmittelbar aus und auch das Mobilfunknetz ist innerhalb kürzester 

Zeit aufgrund des hohen Kommunikationsbedarfs überlastet (PETERMANN et al., 2011). 

Weiterhin fallen nach einem halben Tag teilweise die Basisstationen3 aufgrund unzureichender 

Notstromversorgung aus, sodass das Mobilfunknetz in einigen Bereichen zusammenbricht 

(HIETE et al., 2010). Nach 24 Stunden ist bei der überwiegenden Zahl der Nutzer der Akku 

des Mobiltelefons leer, sodass die üblichen Kommunikationswege nicht mehr genutzt werden 

können.  

Szenario A  

Die Wasserversorgung ist auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen (BSI, 

2015a), kann aber durch volle Wasserhochbehälter in den allermeisten Gebieten, zumindest 

vorerst aufrechterhalten werden. Durch die kalten Temperaturen und den Mangel an 

Warmwasser geht der Wasserverbrauch zurück. In einigen Gebieten kommt es nach ca. 24 

Stunden zu großen Schwierigkeiten in der Versorgung mit Trinkwasser, da keine ausreichende 

Notstromversorgung für die Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers zur Verfügung 

steht. Dies führt zu einem Trinkwassermangel in Teilen der Bevölkerung, welcher im Laufe 

des Ereignisses durch die Ausgaben von Flaschenwasser aufgefangen werden kann. Als 

größeres Problem erweisen sich die fehlenden Hygienemöglichkeiten insbesondere dort, wo 

viele Menschen auf engem Raum wohnen (REICHENBACH et al., 2008). 

Szenario B 

Auch im Hochsommer geht der Wasserverbrauch zurück, allerdings fällt der Rückgang hier 

geringer aus als im kalten Wintermonat. Dadurch gerät die Wasserversorgung zunehmend 

 
3 Eine Basisstation ist eine „ortsfeste Anlage für die Übertragung von Funksignalen im Mobilfunk“ 

(DWDS, 2020). 
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unter Druck und fällt in einigen Teilen im Verlauf des ersten Tages komplett aus. Durch die 

hohen Temperaturen wirkt sich der Trinkwassermangel deutlicher auf die Bevölkerung aus als 

im Winterszenario. 

Szenario A & B 

Zu Beginn ist der betroffenen Bevölkerung nicht bewusst, wie umfangreich der Stromausfall 

wirklich ist, sodass davon ausgegangen wird, dass der Strom innerhalb kurzer Zeit 

zurückkehren wird. Als dies nach Stunden noch nicht der Fall ist und im Radio über den 

Blackout berichtet wird, wird klar, dass die Situation noch anhalten wird. Erst als am nächsten 

Morgen die Stromversorgung in vielen Bereichen immer noch nicht wiederhergestellt ist, wird 

den Menschen bewusst, dass sie zunächst ohne Strom auskommen müssen. Aufgrund der 

bisher geringen Ausfälle der Stromversorgung sind nicht alle Haushalte ausreichend auf 

dieses Szenario vorbereitet (BBK, 2019b). In vielen Haushalten fehlen Möglichkeiten, sich 

ohne Strom über die Lage zu informieren oder eigenständig mit Nahrungsmitteln zu versorgen. 

Allgemeine Probleme die der Blackout in der Landwirtschaft auslöst 

0 – 2 Stunden nach Beginn des Stromausfalls 

Szenario A & B 

Mit Beginn des Stromausfalls fallen sämtliche strombetriebene Geräte aus, die nicht durch 

eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) abgesichert sind. Auch in Betrieben mit 

Notstromversorgung kommt es zu einem kurzen Stromausfall, selbst dort, wo das vorhandene 

Notstromaggregat von allein anspringt. Dieser Stromausfall führt dazu, dass nicht 

abgesicherte Computer abstürzen und es zu Datenverlusten kommt.  

Für viele landwirtschaftliche Betriebe sind Alarmanlagen vorgeschrieben, welche den Ausfall 

der Stalltechnik melden sollen (§ 3 Abs. 6 TierSchNutztV). Dies funktioniert im überwiegenden 

Fall gut, allerdings nur dort, wo die Batteriepufferung der Alarmanlage und des auslösenden 

Telefons funktioniert. Leider sind nicht in allen Betrieben die Akkus im benötigten Zeitintervall 

ausgetauscht worden, sodass ein Teil der Alarmanlagen nicht auslöst. Dadurch, dass der 

Strom tagsüber und flächendeckend ausfällt, erkennen die betroffenen Landwirt:innen die 

Problematik schnell und können reagieren. Zeitnaher Handlungsbedarf besteht vor allem in 

zwangsbelüfteten Ställen. Sofern hier Ersatzvorrichtungen nicht automatisch die Lüftung 

übernehmen, muss schnell gehandelt werden, um ein Verenden der Tiere zu verhindern. 
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Szenario B  

Aufgrund ausgefallener Lüftungssysteme und hoher Temperaturen kommt es in einigen 

Mastgeflügelbetrieben dazu, dass innerhalb der ersten Stunden des Stromausfalls der 

gesamte Bestand verendet. Auch in Schweineställen kommt es zu Problemen mit der Lüftung. 

Die steigenden Temperaturen ohne ausreichend Frischluftzufuhr führen dazu, dass vor allem 

Mastschweine unter Kreislaufproblemen leiden und teilweise verenden. Ein weiteres Problem 

stellen Ställe mit Abluftreinigung dar. Hier gelingt ohne Stromversorgung keine passive Lüftung 

(KÖHLER et al., 2014), sodass es vereinzelt dazu kommt, dass die Tiere innerhalb kürzester 

Zeit massive Probleme bei ihrer Thermoregulation bekommen (DLG, ohne Jahr-a). 

Szenario A & B 

In Milchviehbetrieben kommt es in der ersten Zeit ohne Strom zu keinen größeren Problemen, 

da die Kühe bereits zuvor gemolken worden sind. In Beständen mit automatischen 

Melksystemen wird gehofft, dass der Strom zeitnah wiederkehrt, um allzu lange 

Zwischenmelkzeiten zu verhindern. In Betrieben mit Notstromaggregaten werden diese 

eingesetzt, um die Melkungen nicht zu verzögern.  

2 – 24 Stunden nach Beginn des Stromausfalls 

Szenario A & B 

Im Laufe des Stromausfalls kommt es durch den teilweisen Ausfall der Kommunikationsmittel 

dazu, dass die Alarmanlagen Alarme nicht mehr weiterleiten können und nur noch stationäre 

Warneinrichtungen funktionieren. Somit wird es immer wichtiger, dass ständig eine Person die 

Vorgänge im Stall überwacht und auch ohne Alarmanlage einschreiten kann, sobald sich 

kritische Situationen ergeben. 

In vielen vom Blackout betroffenen Gebieten kann die öffentliche Wasserversorgung zunächst 

aufrechterhalten werden, vereinzelt kommt es jedoch zu Ausfällen. In diesen Gebieten müssen 

die Landwirt:innen eigenständig Lösungen entwickeln, um ihre Tiere mit Tränkwasser zu 

versorgen. In Betrieben mit eigenem Brunnen können die Tiere so lange weiter versorgt 

werden, wie Pumpen mit Notstrom betrieben werden. Die niedrigen Außentemperaturen 

führen zu einem geringeren Wasserbedarf der Tiere (DLG, 2014), sodass Milchvieh gut über 

alternative Wege, wie beispielsweise Wasser aus Löschteichen, nahe gelegenen Gewässern 

oder ähnlichem, getränkt werden kann. Bei Schweinen und Geflügel ergibt sich in den 

betroffenen Betrieben, neben dem Problem der Wasserbeschaffung, teilweise auch ein 

logistisches Problem beim Verteilen des Wassers, da die Tiere in diesen Ställen nicht zentral 
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über wenige Tränken mit Wasser versorgt werden können. Mit Hilfe von Eimern und 

Stülptränken wird versucht, ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen.  

Ein weiteres Problem der ausgefallenen Wasserversorgung ist der Ausfall der Sanitäranlagen 

und damit einer erschwerten Personalhygiene. Auch die Möglichkeiten der Reinigung und 

Desinfektion des Stalls sind stark eingeschränkt. Eine eigene Befragung landwirtschaftlicher 

Betriebe ergab, dass auf 29% der befragten Betriebe keine Alternativen zu einer 

stromabhängigen Reinigung und Desinfektion des Stalls bestehen (anonymisierte 

Umfragedaten, 2020). Damit steigt die Gefahr der Verschleppung von Krankheits- und 

Seuchenerregern. 

Szenario B 

 Aufgrund der hohen Außentemperaturen ergeben sich deutlich größere Probleme durch die 

ausgefallene Wasserversorgung. Der Tränkwasserbedarf der Tiere ist deutlich erhöht, 

gegenüber dem Winterszenario, bei Geflügel z. B. um das zwei- bis dreifache (DLG, 2014, 

2018c). Insbesondere dort, wo Lüftungsanlagen nicht mehr in vollem Umfang für die 

notwendige Abkühlung sorgen können (BUSCH & SCHLENKER, 2010) verbrauchen die Tiere 

mehr Wasser. Der Ausfall der Wasserversorgung zieht große gesundheitliche Probleme nach 

sich und führt zu einem erhöhten Handlungsbedarf, um ein Verenden der Tiere, aufgrund der 

Kreislaufbelastung durch hohe Temperaturen und nicht ausreichend Tränkwasser, zu 

verhindern.  

Szenario A & B 

Die veränderte Situation im Stall (z. B. nicht optimale Lüftung, fehlende Wasserversorgung, 

eingeschränkte Fütterung, wechselnde Lichtintensitäten) führt in einigen Ställen dazu, dass 

die Tiere Verhaltensstörungen entwickeln. Dabei können viele verschiedene Ursachen, wie 

sie durch den Stromausfall ausgelöst werden, bei Schweinen zu Schwanz- und Ohrbeißen 

(EFSA, 2007) und bei Legehennen zu Federpicken und Kannibalismus führen (ML, 2013). 

Häufig sind es multifaktorielle Geschehnisse, die die Störungen bei den Tieren auslösen. Die 

eingeschränkten Möglichkeiten während des Blackouts erschweren es mit Maßnahmen, wie 

Beschäftigungsmaterial, entgegenzuwirken. Ein Herunterdimmen des Lichtes kann bei 

Legehennen zu einer Verbesserung der Situation führen, sollte aber die letzte Möglichkeit sein 

(ML, 2013). In dieser besonderen Situation ist in einigen Betrieben die Beleuchtung ohnehin 

schon reduziert worden, um die Notstromversorgung zu entlasten.  
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In Milchviehbetrieben, in denen kein Notstromaggregat zur Verfügung steht, leiden die 

hochlaktierenden Kühe bereits jetzt unter vollen Eutern und damit unter Schmerzen und Stress 

(KOHLER et al., 2016). 

 

24 Stunden bis Tage nach Beginn des Stromausfalls 

Szenario A & B 

Nach einem Tag Stromausfall verstärkt sich die Problematik vielerorts. Sofern die 

Notstromaggregate laufen, die Lüftungsanlagen funktionieren und die Tiere, insbesondere im 

Sommer, mit Wasser versorgt werden können, ist es nur zu geringen Verlusten gekommen. In 

einigen Betrieben wird aber nun der Kraftstoff für die Notstromaggregate knapp. Dort wo 

Hoftankstellen zu Beginn des Stromausfalls ausreichend gefüllt waren, kann die Versorgung 

noch eine Weile aufrechterhalten werden. Bei einer eigenen Befragung landwirtschaftlicher 

Betriebe gaben 93% der Befragten an eine Hoftankstelle zu besitzen (anonymisierte 

Umfragedaten, 2020). Dieser wurde bei 64% der Befragten neu befüllt, sobald der Füllstand 

unter ¼ sinkt (anonymisierte Umfragedaten, 2020). Anhand der angegebenen 

Kraftstoffkapazität des Tanks ergab sich, dass dies ca. 200 Liter Kraftstoff entspricht 

(anonymisierte Umfragedaten, 2020). In anderen Betrieben ist die Kraftstoffbevorratung 

niedriger. Hier kommt es zu Engpässen, da über die öffentlichen Tankstellen kein Kraftstoff 

mehr bezogen werden kann. Auch die Versorgung über Tanklaster ist nicht mehr möglich ist, 

da die Großlagerstätten überwiegend ebenfalls von der öffentlichen Stromversorgung 

abhängig sind (BBK, 2017). Teilweise können sich die Nachbarbetriebe gegenseitig aushelfen, 

da aber niemand weiß, wie lange der Stromausfall anhalten wird, sind Kraftstoffbesitzer sehr 

restriktiv bei der Abgabe von Kraftstoff. In einigen Betrieben kommt es zu einem Ausfall der 

Notstromversorgung und damit zu einem Ausfall der Stalltechnik. Besonders problematisch ist 

der Ausfall der Lüftungsanlage, welcher vermehrt zum Verenden von Tieren führt.  

Neben der Lüftung spielt für junges Geflügel (GÖTZ, 2021) und neugeborene Ferkel die 

Temperatur eine wesentliche Rolle (VILLANUEVA-GARCÍA et al., 2020). Ausgefallene 

Heizungen, oftmals aufgrund einer ausgefallenen Gasversorgung, führen zu Unterkühlungen 

und zum Tod. 

In Milchviehbetrieben, in denen bis jetzt noch nicht wieder gemolken werden konnte, brüllen 

die Kühe bereits vor Schmerzen, da der Druck im Euter immer weiter ansteigt (SCHRÖDER 

& KLAUE, 2021). Kühe gegen Ende der Laktation beginnen sich selbst trocken zu stellen und 

haben weniger Probleme. Betroffene Kühe, die auch die nächsten Tage nicht gemolken 
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werden können, leiden unter enormen Schmerzen, es kommt zu Mastitiden und 

Kreislaufproblemen, welche in wenigen Fällen sogar zum Tod der Tiere führen. 

Dort wo gemolken werden kann, muss die Milch aufgrund mangelnder Kühlung in die Gülle 

entsorgt werden und selbst dort, wo die Milch noch gekühlt werden kann, kommt es durch die 

fehlende Logistik zur Abholung dazu, dass die Milch entsorgt werden muss. 

Im Laufe der nächsten Tage rückt neben einer funktionierenden Lüftung und 

Wasserversorgung auf einigen Betrieben auch die Fütterung in den Vordergrund. In den ersten 

Stunden des Blackouts war davon ausgegangen worden, dass die externe Stromversorgung 

zeitnah wieder anlaufen wird, sodass die Fütterung, sofern es die Notstromversorgung zuließ, 

im vollen Umfang aufrechterhalten wurde. In einzelnen Betrieben beginnt sich abzuzeichnen, 

dass das Futter je nach Länge des Blackouts nicht ausreichen könnte. In einer eigenen 

Umfrage wurde von 57% der Landwirt:innen ein Zeitraum zwischen vier und sieben Tagen für 

Futtermittellieferungen angegeben (anonymisierte Umfragedaten, 2020). Die Betriebe 

beginnen damit restriktiver zu füttern, um den Tieren über die Zeit zumindest etwas Futter zur 

Verfügung stellen zu können. Diese plötzliche Restriktion von Futter kann dazu führen, dass 

Verhaltensstörungen auftreten (EFSA, 2007).  

Sollte die Fütterungsanlage nicht mit über das Notstromaggregat betrieben werden können, 

oder muss Kraftstoff gespart werden, müssen die Tiere von Hand gefüttert werden. Dies bedarf 

ausreichend Personal. Allerdings ergab die eigene Umfrage auf den Landwirtschaftlichen 

Betrieben, dass es bei drei der Geflügelhaltern nicht möglich ist die Tiere per Hand zu füttern 

(anonymisierte Umfragedaten, 2020).  

Aufgrund der mangelnden telefonischen Kommunikationsmittel wird es im Laufe des Blackouts 

immer schwieriger, Personen, wie beispielsweise Tierärzte, zu erreichen. Dies führt in einigen 

Fällen dazu, dass Tiere nicht behandelt werden können. 

Außerdem kommt es auf einigen großen Betrieben zu Personalmangel, da die 

Mitarbeiter:innen lieber bei ihren Familien bleiben oder aufgrund von Kraftstoffmangel die 

Arbeitsstelle nicht mehr erreichen können. Einige Betriebe haben ihr Personal und deren 

Familien bei sich auf dem Betrieb untergebracht und somit sichergestellt, dass ausreichend 

Personal zur Verfügung steht. 

In den Betrieben, wo die Tiere im Laufe des Blackouts nicht mehr versorgt werden können und 

ihnen Schmerzen, Leiden oder Schäden drohen, muss eine gezielte Nottötung des Bestandes 

in Betracht gezogen werden. Aufgrund der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, 
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der fehlenden Logistik und des benötigten Personals ist ein solches Vorgehen jedoch nicht 

möglich. Zusätzlich dazu stellt sich die Frage, wie die anfallenden Kadaver entsorgt werden 

sollen. Diese Problematik stellt sich auch für die Kadaver, welche in Folge des Blackouts 

angefallen sind. In einigen Betrieben wird die Kapazität der Kadaver, die zwischengelagert 

werden können, bereits in den ersten Tagen des Stromausfalls überschritten. In den 

Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte (VTN-Betrieb) hat der Ausfall der 

Stromversorgung ebenfalls dafür gesorgt, dass kein normaler Betrieb mehr stattfinden kann. 

Und selbst dort, wo ein Betrieb möglich wäre, fehlen Kommunikation und Logistik mit deren 

Hilfe die angefallenen Kadaver gemeldet und abgeholt werden können. Bei niedrigen 

Temperaturen verwesen die Kadaver im Freien langsamer, was die Problematik etwas in 

Grenzen hält. Dennoch sind nicht richtig gelagerte Kadaver eine Gefahr für Mensch und Tier. 

Dort, wo die Kadaver aufgrund von logistischen Schwierigkeiten nicht aus dem Stall geholt 

werden können, führt dies zu einer Gefährdung der anderen Tiere. Von den Kadavern geht 

sowohl eine gesundheitliche Gefahr ausgehen als auch, dass herumliegende Kadaver die 

Tiere im Platzangebot einschränken und eventuell den Zugang zu Funktionsbereichen, wie 

dem Futtertisch oder den Tränken versperren.  

Szenario B 

Durch die heißen Temperaturen beginnen die Kadaver innerhalb kürzester Zeit zu verwesen. 

Es verbreitet sich ein unangenehmer Geruch und die Zahl von Schädlingen in der Umgebung 

der Kadaver steigt stark an (ELLIS, 2001). Ohne Maßnahmen ergeben sich innerhalb weniger 

Tage katastrophale Zustände. Gehen bei kühlen Temperaturen noch recht wenige Gefahren 

von den Kadavern aus, ändert sich dies im Hochsommer. Dort wo Kadaver einfach auf offener 

Fläche im Freien aufbewahrt oder vergraben werden, kann es zur Verunreinigung des 

Grundwassers kommen (MILLER & FLORY, 2018), was zu einer Gesundheitsgefahr für den 

Menschen werden kann.  

Szenario A & B 

Tiere, die in den Tagen des Stromausfalls geschlachtet werden sollten, müssen nun auf dem 

Hof verbleiben. Ursächlich sind hierfür fehlende Transportmöglichkeiten (Kraftstoffmangel) 

und ein Ausfall der Schlachteinrichtungen. Dass ein solcher Ausfall der Schlachthöfe zu 

massiven Problemen führen kann, hat bereits die Situation während der SARS-CoV-2- 

Pandemie 2020 gezeigt. Dort hatte bereits der Ausfall weniger Schlachthöfe und reduzierte 

Schlachtungen zu erheblichen Problemen für die Branche und die Tiere geführt (ISN, 2020a). 
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Sollte der Schlachthof trotz Blackout die Möglichkeiten haben, zu schlachten, sind die 

anschließenden Kühlmöglichkeiten sowie die weitere Vermarktung der Produkte gestört. 

Nach Rückkehr des Stroms 

Szenario A & B 

Nicht alle Probleme sind unmittelbar mit der Wiederherstellung der öffentlichen 

Stromversorgung behoben. Auch wenn jetzt Lüftungsanlagen, Fütterungsanlagen, das Licht 

und die meisten anderen Funktionen im Stall wieder anlaufen, bestehen weiterhin einige 

Probleme, die sich erst in den Tagen nach dem Stromausfall nach und nach lösen lassen.  

Je nach Lagerhaltung kommt es in einigen Betrieben weiterhin zu Futtermittelengpässen, 

welche erst nach Wiederaufbau der Logistikkette des Futtermittellieferanten behoben werden 

können. Anschließend dauert es noch einige Zeit, bis jeder Betrieb wieder ausreichend 

Futtermittel zur Verfügung hat. So kommt es auch nach Beendigung des Stromausfalls 

weiterhin zu erheblichen Einschränkungen. Auch in vielen anderen Bereichen müssen die 

Logistikprozesse zunächst wieder begonnen werden z. B. in Molkereien, bei der Eierabholung 

und Vermarktung oder der Kraftstofflieferungen. Die Prozesse wie die Schlachtung und die 

Tierkörperbeseitigung können wieder anlaufen, allerdings erfordert dies einen hohen 

logistischen und koordinativen Aufwand, den „Rückstau“, der entstanden ist, aufzuholen. Hier 

sind die Veterinärämter gefordert, den Abtransport der Tiere zu den Schlachthöfen und der 

Kadaver zu organisieren. 

Die Tierärzte sind in der ersten Zeit nach dem Stromausfall stark nachgefragt. Aufgrund 

ausgefallener Produktions- und Logistikketten kommt es zu Medikamentenengpässen, 

wodurch Tiere noch immer nicht ausreichend versorgt werden können. 

Dort, wo Kühe über die gesamte Dauer des Stromausfalls nicht gemolken werden konnten, 

haben sich einige Tiere selbst trocken gestellt. Hier stellt sich die Frage, inwieweit diese wieder 

angemolken werden können. Andere Tiere haben durch das fehlende Melken Mastitiden 

entwickelt, welche behandelt werden müssen. 

Je nachdem, wie weit der Betrieb aufrechterhalten werden konnte, haben sich unterschiedliche 

Stresssituationen für die Tiere ergeben. Verhaltensstörungen wie Schwanzbeißen oder 

Federpicken und Kannibalismus bleiben über das Ende des Stromausfalls bestehen und 

führen in einigen Geflügelbetrieben dazu, dass das Licht weiterhin gedimmt bleiben muss. 

Dort, wo der Stress besonders hoch war, z. B. aufgrund von extremen Temperaturen oder 
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dort, wo es zu Schwanzbeißen gekommen ist, haben die Tiere ein Wachstumsdefizit erlebt 

(HARLEY et al., 2014; QUINTEIRO-FILHO et al., 2010). Inwieweit dieses im weiteren Verlauf 

der Mast wieder aufgeholt werden kann, ist fraglich. Ein Teil der tragenden Sauen ist aufgrund 

des Hitzestresses verendet (CHAGNON et al., 1991), sodass Zuchttiere und Ferkel fehlen und 

in einigen Bereichen die Bestände zunächst wiederaufgebaut werden müssen. 

Eine Zusammenfassung der möglichen Folgen durch einen Blackout für landwirtschaftliche 

Betriebe findet sich in der nachfolgenden Tabelle 4. 
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Tabelle 4: Sammlung möglichen Folgen durch den Blackout 

 Geflügel Schwein Rind Allgemein 

0-2 Std Lüftung 

Temperatur (Überhitzung) 

 

Lüftung  

Temperatur (Überhitzung) 

Je nach Melkzeit 

Voraussichtlich kein Problem 

Alarmanlagen melden den Ausfall 
 

Datenverluste 
 

Zustand des Notstromaggregates 

ausreichend? 

2-24 Std Bei niedrigen 

Außentemperaturen: 

Eventuelle (evtl.) Auskühlung 

des Stalls 

 

Bei niedrigen 

Außentemperaturen: evtl. 

Auskühlung des Stalls 

 

 

Ohne Notstromaggregat: 

Verschiebung der Melkzeit –

Unruhe 

 

Evtl. Ausfall der Wasserversorgung 

(Problematisch besonders bei 

hohen Außentemperaturen) 
 

Kraftstoffnachschub problematisch 

sofern nicht ausreichend gelagert  

24 Std bis 

1 Woche 

Fütterung 

(Fütterungsanlagen + 

Vorhaltung) 
 

Verhaltensauffälligkeiten 

(Durch Lichtreduktion evtl. 

gedämpft) 

 

Erkrankungen/ Verenden von 

(Jung)Tieren durch 

Heizungsausfall 

Fütterung 

(Fütterungsanlagen + 

Vorhaltung) 
 

Verhaltensauffälligkeiten  
 

Erkrankungen (vor allem 

von Jungtieren bei 

niedrigen Außen-

temperaturen und 

ungenügender Heizung) 

Schmerzen, Leiden bei vor 

allem Tieren in der 

Hochlaktation 
 

Mastitiden 
 

Milchüberschuss durch 

mangelnde Kühlung und 

Lagerkapazitäten 

Kraftstoffnachschub problematisch 
 

Kadaverlagerung 
 

Schlachtung 
 

Tierärztliche Versorgung 

eingeschränkt 

(Kommunikationsausfall) 
 

Steht ausreichend Personal zur 

Verfügung (trotz eigener 

Betroffenheit)? 
 

Reinigung und Desinfektion 

Stromrück-

kehr 

Legehennen: Federpicken, 

Kannibalismus 
 

Mastgeflügel: Defizite im 

Wachstum. Wie viele haben 

überlebt? wann können die 

Tiere zur Schlachtung? 

Schwanz- und Ohrbeißen 
 

Defizite im Wachstum 
 

Tragende Sauen – evtl. 

Abort  

 

 

Wieder anmelken von Tieren, 

die sich trocken gestellt 

haben? 
 

Mastitiden  

Logistik funktioniert noch nicht 

vollständig  
 

„Rückstau“ vor dem Schlachthof 
 

Kadaverentsorgung 
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Wahrscheinlichkeit und Beispiele 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es zu einem Blackout? 

Im Jahre 1882 wurden die ersten Straßenlaternen in Berlin in Betrieb genommen. Ab 1890 

gab es die ersten Straßenbahnen, aber erst in den 1920er Jahren begannen Privathaushalte 

im großen Stil Strom zu nutzen (HERY-MOßMANN, 2020). Heute ist Strom längst ein fester 

Bestandteil des alltäglichen Lebens. Dabei hat die Komplexität der Stromversorgung in den 

letzten Jahrzenten und insbesondere Jahren stark zugenommen. Ohne Strom käme unser 

normales Leben abrupt zum Halten. Doch wie wahrscheinlich ist ein großflächiger und damit 

voraussichtlich langfristiger Stromausfall tatsächlich?  

Das Grünbuch des ZUKUNFTSFORUMS ÖFFENTLICHE SICHERHEIT sieht in seiner 

Publikation „Risiken und Herausforderungen für die Öffentliche Sicherheit“ die „[…] 

mittelbare und unmittelbare Eintrittswahrscheinlichkeit“ als hoch an (REICHENBACH et al., 

2008). In der Fachinformation „Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ des Bundesamtes für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden Ereignisse nach ihrer 

Wahrscheinlichkeit in 5 Stufen klassifiziert. Von „sehr unwahrscheinlich/ kaum vorstellbar“ 

bis „sehr wahrscheinlich/ sehr plausibel“. Dabei ist ein wahrscheinliches/ plausibles Ereignis 

„ein Ereignis, das in Deutschland durchschnittlich nur einmal/ wenige Male pro 

Menschenleben eintritt“ (BBK, 2019d). Ein solches Ereignis tritt voraussichtlich einmal in 11-

100 Jahren ein, wobei ein Eintritt in den nächsten 5-10 Jahren als plausibel angenommen 

wird (BBK, 2019d).  

Verknüpft man nur diese zwei Aussagen, so kann die Aussage der hohen 

Eintrittswahrscheinlichkeit (REICHENBACH et al., 2008) gleichgesetzt werden mit der 

Klassifizierung „Wahrscheinlich/ Plausibel“ (BBK, 2019d). Ein Blackout wäre somit ein 

Ereignis, welches im Durchschnitt einmal in 100 Jahren auftritt (mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 0,01% pro Jahr). Wird nun die Entwicklung der Stromversorgung zu Grunde gelegt, so 

existiert seit ca. 100 Jahren eine Stromversorgung der privaten Haushalte. Durch die 

steigende Komplexität ist die Annahme, dass das Ereignis eines Blackouts in den nächsten 

5-10 Jahren als plausibel angenommen wird, gerechtfertigt. Auch der technische 

Risikobericht der Schweiz kommt zu dem Ergebnis, dass ein Blackout alle 30-100 Jahre als 

realistisches Szenario angenommen werden muss (BABS, 2015).  

Des Weiteren kommt das Büro Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag in 

seinem Bericht zur „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel 

eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung“ zu dem Schluss, 
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dass selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts gering sein mag, die Folgen einer 

nationalen Katastrophe gleichkämen (PETERMANN et al., 2011). Somit ist ein 

großflächiger, langfristiger Stromausfall ein Szenario, welches von hoher Relevanz ist, 

zumal eine Vorbereitung auf ein solches Ereignis die einzig wirksame Methode ist der Lage 

Herr zu werden. Während des Ereignisses wird es kaum möglich sein, die Folgen ohne 

Vorbereitung noch abzumindern. 

Beispiele für große Stromausfälle 

In und außerhalb Europas ist es in den letzten zwanzig Jahren mehrmals zu großen 

Stromausfällen und Blackouts gekommen. Die Dauer der einzelnen Ereignisse konnte in 

den meisten Fällen verhältnismäßig kurzgehalten werden, sodass Produktionsausfälle und 

weitere Folgen gering ausfielen. Dennoch zeigen diese Ereignisse, dass großflächige 

Stromausfälle durchaus möglich sind und verehrende Folgen haben können. 

In den Vereinigten Staaten sowie in Kanada kam es am 14. August 2003 zu einem 

Blackout, als ein Kraftwerk in Manhattan ausfiel. Das veraltete Netz konnte der steigenden 

Last nicht mehr standhalten und in einer Kettenreaktion fielen innerhalb von 21 Minuten 

weitere Kraftwerke aus. Der Stromausfall betraf etwa 55 Millionen Menschen und dauerte 

zwei Tage an (BABS, 2020). 

Am 28. September 2003 kam es in Italien zu einem Stromausfall durch den über 55 

Millionen Menschen neun Stunden ohne Strom waren. Hohe Temperaturen sowie eine 

große Belastung im Schweizer Übertragungsnetz führten in den Morgenstunden zu einem 

Kurzschluss in einer Leitung. Ein kurzfristiges Wiedereinschalten dieser war nicht möglich, 

woraufhin das verbleibende Übertragungsnetz überlastet wurde und in einer Kettenreaktion 

alle Verbindungen nach Italien zusammenbrachen. Ganz Italien, mit Ausnahme von 

Sardinien, war betroffen. Erst am Nachmittag konnte die Grenzleitung wieder in Betrieb 

genommen werden, aber auch anschließend waren einige Gebiete noch weiterhin ohne 

Strom (BABS, 2020). 

Im Jahr 2005 kam es zu einem der folgenreichsten Stromausfälle in Deutschland. Im 

Münsterland kam es am 25. November 2005 zu starken Schneefällen. Sehr nasser Schnee 

gefror an den Kabeln der Hochspannungsleitungen zu Eispanzern und beschädigte 80 

Masten, von denen eine Vielzahl umknickte. Als Folge waren rund 250.000 Menschen 

stunden- und tagelang ohne Strom (BNETZA, 2006). 

Ebenfalls seinen Ausgangspunkt in Deutschland hatte ein mehrere Länder Europas 

betreffender Stromausfall am 4. November 2006. Um 22.10 Uhr schaltete die E.ON Netz 
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GmbH eine Höchstspannungsleitung über der Ems ab, um gefahrlos ein Kreuzfahrtschiff 

überführen zu können. Durch mangelnde Absprache mit den Nachbarnetzbetreibern kam 

es zu einer Überlastung im Netz. Eine Verbindungsleitung schaltete sich automatisch ab, 

worauf hin von Nord nach Süd kaskadenartig weitere Leitungen ausfielen. Das Europäische 

Verbundnetz zerfiel in drei Frequenzbereiche. Etwa 15 Millionen Menschen hatten 1,5 

Stunden keinen Strom, bevor alle Netzbereiche wieder zusammengeschaltet werden 

konnten (BNETZA, 2007). 

Am 16. Februar 2021 führte ein extremer Wintereinbruch mit -39°C im Bundesstaat Texas, 

USA, dazu, dass zwischenzeitlich rund 4,4 Millionen Menschen ohne Strom waren. 

Eingefrorene Gaspipelines sorgten dafür, dass auch Nachbar (Bundes-)Staaten zeitweise 

ohne Strom waren (TAGESSCHAU, 2021b). In Texas wurden rotierende 

Netzabschaltungen vorgenommen, um das Netz zu stabilisieren. Dennoch waren 

hunderttausende Menschen mehrere Tage ohne Strom (TAGESSCHAU, 2021a). 

Die Ereignisse stellen anschaulich dar, wie verschiedenste Ursachen zu teilweise 

großflächigen und dann auch oft länger andauernden Stromausfällen führen können. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass Stromausfälle in unserer heutigen vernetzten Welt nicht an 

Landesgrenzen haltmachen. 

 

4.1.3.2 Durchführung der Kritikalitäts- und Vulnerabilitätsanalyse 

Aus dem erarbeiteten Szenario ergaben sich die wesentlichen Prozesse, welche für das 

Überleben und Wohlbefinden der Tiere notwendig sind, wie die Versorgung mit Frischluft oder 

Wasser. Innerhalb dieser einzelnen Prozesse wurden die Hauptrisikoelemente 

herausgearbeitet. Auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Prozesse und Elemente, wie 

einzelne Elemente der Lüftungs- oder Fütterungsanlagen, wurde verzichtet, da diese nur 

betriebsindividuell sinnvoll ist. Außerdem wurden die Prozesse und Elemente über alle 

Betriebsarten und -formen hinweg zusammengefasst, um möglichst universelle 

Handlungsempfehlungen erstellen zu können. Aus dem Szenario ergaben sich die in Tabelle 

5 aufgelisteten Prozesse und Risikoelemente (Reihenfolge ohne Gewichtung, in Anlehnung 

an die Reihenfolge im Szenario). 
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Tabelle 5: Risikoelemente 

Prozesse Risikoelemente 

Alarmanlage o Akku 

o Funktionsfähige Kommunikationsinfrastruktur 

Betreuung der Tiere 

 

o Personal 

Versorgung der Tiere mit 

Frischluft  

o Lüftungsanlage (in zwangsbelüfteten Ställen) 

o Ventilatoren (in frei belüfteten Ställen) 

Beleuchtung  

Versorgung der Tiere mit 

Wasser 

o öffentliche Wasserversorgung 

o Wasserpumpen (eigener Brunnen) 

Versorgung der Tiere mit 

Futter 

o Fütterungsanlage 

o Futter 

Heizung  

Melken o Melkanlage 

Reinigung des Stalls  

Datenmanagement o Schutz vor Datenverlust 

Kraftstoffversorgung o Hoftankstelle 

o Externe Kraftstoffversorgung 

Ausstallung der Tiere (zur 

Schlachtung) 

 

Tierärztliche Versorgung der 

Tiere 

o Tierarzt 

o Medikament und Medizinisches Material 

Entsorgung von Kadavern o Lagerung von Kadavern 

 

Die einzelnen identifizierten Elemente wurden unter Zuhilfenahme der Literatur und den 

Ergebnissen der Expertenumfrage hinsichtlich der Auswirkungen bei einem Ausfall und der 

Wahrscheinlichkeit dieses geprüft. Die Abschätzungen wurden anschließend in die 

Kritikalitätsmatrix eingetragen, sodass jeder Prozess in eine Kritikalitätsstufe eingeordnet 

werden konnte. Abb. 10 zeigt die ausgefüllte Matrix und Tabelle 6 die daraus abgeleiteten 

Kritikalitätsstufen. Die Vulnerabilität floss als Ausfallwahrscheinlichkeit jedes Prozesses 

während eines Blackouts mit in die Bewertung ein.  
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Alarmanlagen 

Alarmanlagen dienen dazu, für die Tiere kritische Zustände im Stall frühzeitig zu erkennen und 

zu melden, um diese zeitnah beheben zu können. Je nach Stallart können sie von hoher 

Bedeutung für das Wohlergehen der Tiere sein. Die TierSchNutztV schreibt daher 

Alarmanlagen für einige Betriebe vor (§ 3 Abs. 6). Sollten diese nicht ordnungsgemäß gewartet 

werden oder ergibt sich ein anderer technischer Fehler, kann dies dazu führen, dass die 

Alarmanlage nicht auslöst. Dies stellt eine große Gefahr für die Tiere dar. Insbesondere in 

zwangsbelüfteten Ställen, bei denen die Notlüftungskapazitäten nicht ausreichen, um die Tiere 

zu versorgen und das Notstromaggregat nicht automatisiert startet. Somit können in Folge 

eines Ausfalls der Alarmanlage viele Tiere verenden (BÖCKELMANN, pers. Mitteilung 2020). 

Da Alarmanlagen unter anderem für den Ausfall der Stromversorgung ausgelegt sind, ist ein 

Ausfall der Alarmanlage zu Beginn des Stromausfalls nicht sehr wahrscheinlich. Dennoch 

können eine unzureichende Wartung oder andere Gründe einen Ausfall der Alarmanlage zur 

Folge haben, sodass ein Ausfall als bedingt wahrscheinlich angenommen wird. Auch kann es 

über die Dauer des Stromausfalls dazu kommen, dass die Alarmanlage nicht mehr funktioniert 

oder aber die Meldewege (wie das Mobilfunknetz) wegfallen.  

Die Kritikalität der Alarmanlage wird als „sehr hoch“ eingestuft (Abb. 10), da sie eine 

entscheidende Rolle dabei spielt, die für die Tiere kritischen Situationen zu erkennen und 

beheben zu können.  

 

Personal 

Tiere in menschlicher Obhut sind von ihrem Besitzer und dem betreuenden Personal 

abhängig. In § 1 des TierSchG ist beschrieben, dass „wer ein Tier hält, betreut oder zu 

betreuen hat […] über die […] erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen“ muss. 

Außerdem fordert § 4 der TierSchNutztV in Abs. 1 S. 1 Nr. 1, dass der Halter der Tiere dafür 

verantwortlich ist, dass „[…] ausreichend viele Personen mit den […] erforderlichen 

Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind.“ Das Personal ist ein Risikoelement, welches 

für viele Prozess im Stall eine wichtige Rolle spielt und für die Versorgung der Tiere wesentlich 

ist. Sollte es zu einem Totalausfall des Personals kommen, ist die Versorgung der Tiere nicht 

mehr gewährleistet. Die heutigen hoch technisierten Ställe könnten die Tiere eventuell noch 

über eine gewisse Zeit versorgen, sofern die Technik einwandfrei funktioniert. Sollte es aber 

zu Problemen mit der Technik kommen oder z. B. keine Futtermittel nachgeführt werden, kann 

dies erhebliche Auswirkungen auf die Tiere haben. Die Auswirkungen eines dreitägigen 
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Personalausfalls werden von den befragten Expert:innen als folgenreich eingestuft, durch die 

es zu Schmerzen, Leiden und Schäden bis hin zum Tod einer Vielzahl von Tieren kommen 

kann.  

Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ausfalls ist gering. Heutige Betriebe werden häufig als 

erweiterte Familienbetriebe geführt. Dabei sind je nach Größe des Betriebes neben den 

Familienangehörigen familienfremde Personen für die Arbeit auf dem Betrieb eingestellt 

(SCHAPER et al., 2010). Somit ist eine größere Anzahl an Personen für die Versorgung der 

Tiere verfügbar. Entscheidend ist, dass alle Personen über ausreichend Kenntnisse und 

Fähigkeiten verfügen, eine Betriebsstörung zu bewältigen und die Tiere auch während dieser 

Zeit angemessen versorgen zu können. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass das Personal 

ebenfalls vom Blackout betroffen und dadurch in vielen seiner alltäglichen Handlungen 

eingeschränkt ist. Dennoch wird ein Totalausfall des Personals als unwahrscheinlich 

eingeschätzt, da aus einer eigenen Betriebsumfrage hervorgingen, dass auf 71% der Betriebe 

nur maximal zwei Beschäftigte für die Aufrechterhaltung des Betriebes während einer 

Betriebsstörung gebraucht werden (anonymisierte Umfragedaten, 2020).  

Auszuschließen ist ein solcher Fall allerdings nicht und aufgrund der schwerwiegenden 

Auswirkungen in Folge eines solchen Ausfalls wird dem Element Personal eine „hohe 

Kritikalität“ zugeordnet (Abb. 10).  

 

Versorgung der Tiere mit Frischluft 

Lüftungsanlagen (in zwangsbelüfteten Ställen) 

Insbesondere Geflügel- und Schweineställe sind heutzutage in der Regel zwangsbelüftet. 

Dabei müssen die Lüftungsanlagen einwandfrei gesteuert werden und funktionieren, um 

ungünstige Stallklimafaktoren, wie sehr hohe Temperaturen, unpassende 

Luftgeschwindigkeiten und Fremdgasbelastungen zu vermeiden (DLG, ohne Jahr-a). 

Zwangsbelüftete Ställe werden überwiegend durch ein Unterdruckverfahren belüftet 

(PEPERKORN et al., 2016; ZUCKER et al., 2016). Dabei wird über Abluftventilatoren ein 

Unterdruck im Stall erzeugt, wodurch die Frischluft über Zuluftöffnungen in den Stall gesogen 

wird (PEPERKORN et al., 2016; ZUCKER et al., 2016). Ventilatoren sind hierbei ein 

wesentlicher Bestandteil, um die Frischluftzufuhr zu sichern. Je nach Lüftungsanlage besteht 

nur eine geringe Notlüftungseigenschaft (DLG, 2018a), sodass bei einem Ausfall der 

Lüftungsanlage die Tiere nicht mehr ausreichend mit Frischluft versorgt werden können. Ein 
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Ausfall der Lüftungsanlage stellt eine ernste Gefahr für das Wohlergehen und Überleben der 

Tiere dar. Um dieser Gefahr zu begegnen, schreibt die TierSchNutztV bei Ställen, in denen 

„[…] die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist […]“, 

Ersatzvorrichtungen vor, welche im Notfall einen „[…] ausreichenden Luftaustausch […]“ 

gewährleisten (§ 3 Abs. 6). Für die Kritikalitätsbetrachtung wird diese Forderung zunächst nicht 

mit betrachtet, sodass ein Ausfall der Lüftungsanlage eine Minderversorgung der Tiere mit 

Frischluft und bei hohen Außentemperaturen einen mangelnden Abtransport der Wärme zur 

Folge hätte. Diese stellen eine hohe Belastung für die Tiere dar, durch welche es zum Tod 

einer Vielzahl von Tieren kommen kann. Zu dieser Einschätzung kommt auch die 

Expertenbefragung. 

Lüftungsanlagen sind in der Regel von der externen Stromversorgung abhängig, sodass ihre 

Funktionsfähigkeit von einem Stromausfall unmittelbar betroffen ist. Die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Lüftungsanlagen (betrachtet ohne Redundanzen) ist daher sehr 

hoch. 

Die Kritikalität des Elementes Lüftungsanlage (ohne Redundante Systeme) wird aufgrund der 

vorherigen Ausführungen als „sehr hoch“ eingestuft.  

Ventilatoren (in frei belüfteten Ställen) im Sommer 

Frei belüftete Ställe spielen vor allem in der Milchviehhaltung eine große Rolle. Da Rinder mit 

Wärme schlechter umgehen können als mit Kälte (DLG, ohne Jahr-b), werden bei hohen 

Temperaturen oftmals Ventilatoren eingesetzt, um die Hitze aus dem Stall zu transportieren 

und den Tieren die Thermoregulation zu erleichtern. Bereits ab 25 °C Umgebungstemperatur 

sinkt bei Milchkühen die Futteraufnahme und damit auch die Milchleistung (BUSCH & 

SCHLENKER, 2010). Ein Ausfall der Ventilatoren bei hohen Umgebungstemperaturen kann 

schnell zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Tiere führen. Im Rahmen der 

Experteneinschätzung wurden die Auswirkungen unterschiedlich bewertet. Etwa die Hälfte der 

Befragten schätzt, dass der Ausfall lediglich zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens 

führen würde, während die andere Hälft davon ausgeht, dass der Ausfall bis hin zum Tod der 

Tiere führen könnte. Da bei der Befragung weder Außentemperaturen noch konkrete Tierart 

angegeben wurden, sondern lediglich „Ausfall der Ventilatoren in frei belüfteten Ställen im 

Hochsommer“, könnte dies der Grund für die Unterschiede in den Einschätzungen sein. Um 

die Tiere vor allem in sehr heißen Sommern bestmöglich zu schützen, werden im Folgenden 

die Auswirkungen eines Ausfalls der Stufe „Schmerzen, Leiden, Schäden vieler Tiere“ 

zugeordnet.  
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Ein Ausfall der Ventilatoren bei einem Blackout ist sehr wahrscheinlich, da diese in vielen 

Fällen von der externen Stromversorgung abhängig sind. 

Der Frischluftversorgung im Sommer über Ventilatoren wird eine „hohe Kritikalität“ zugeordnet 

(Abb. 10). 

 

Ausfall der Beleuchtung 

Licht dient den Tieren zur Orientierung und ist wichtig für zirkadiane Rhythmen und 

physiologische Prozesse wie Hormonausschüttungen und die Reproduktion (DLG, 2016, 

2018b). Damit trägt Licht – in Form eines Tag-Nacht-Rhythmus – wesentlich zum 

Wohlbefinden der Tiere bei (DLG, 2018b; OLANREWAJU et al., 2006). Die TierSchNutztV 

fordert, dass die Beleuchtung für die Deckung der Bedürfnisse der jeweiligen Tierart ausreicht 

(§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 5) und jederzeit eine Inaugenscheinnahme der Tiere ermöglicht (§ 3 Abs. 

3 Nr. 1). Die Auswirkungen eines Ausfalls der künstlichen Beleuchtung sind wesentlich von 

der Art des Stallgebäudes abhängig und davon, wie der Stall von Tageslicht ausgeleuchtet 

wird. Sollte ein Stall ausschließlich künstlich beleuchtet sein und über keine oder nur 

abgedunkelte Fensterflächen verfügen, wäre ein Ausfall für die Tiere von enormer Bedeutung, 

da Licht vor allem zur Interaktion mit der Umwelt dient. Für Geflügel wird daher auch in der 

Dunkelphase maximal 0,5 Lux zur Orientierung zur Verfügung stehen sollten (DLG, 2018b). 

Somit würde eine komplette Dunkelheit über die gesamte Zeit des Blackouts zu 

Einschränkungen des Wohlbefindens führen. Fällt Tageslicht großflächig in den Stall ein, 

sollten sich keine allzu großen Auswirkungen auf die Tiere ergeben. Insbesondere in offenen 

Rinderställen ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Tiere zu rechnen. Zu beachten ist, dass 

das Licht wichtig für das Verhalten der Tiere ist und eine Änderung in der normalen 

Beleuchtung Verhaltensstörungen auslösen kann (ML, 2013). Außerdem ist bei einem Ausfall 

der Beleuchtung die Tierkontrolle stark eingeschränkt, wodurch verletzte Tiere oder andere 

Probleme, wie z. B. eine nicht funktionierende Fütterung nicht erkannt werden können. Dies 

kann ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Tiere führen. 

Zusammenfassend kann aus der Experteneinschätzung abgeleitet werden, dass Nutztiere in 

Stallhaltungen ohne Beleuchtung in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden und evtl. auch 

Schmerzen, Leiden und Schäden entstehen. 

Ein Ausfall der künstlichen Beleuchtung während eines Stromausfalls ist sehr wahrscheinlich. 

Wie weit dies zu einer vollständigen Dunkelheit im Stall führt, ist stark von der Art des 

Gebäudes abhängig. 
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Während der künstlichen Beleuchtung in Milchviehställen eine untergeordnete Bedeutung 

zukommt, ist sie in Schweine- und Geflügelställen von hoher Relevanz. Aufgrund der 

erwarteten Auswirkungen sowohl auf Schweine als auch auf Geflügel wird die Kritikalität der 

Beleuchtung als „mittel“ eingeschätzt (Abb. 10). 

 

Versorgung der Tiere mit Wasser 

Wasser ist für viele physiologische Prozesse im Körper von hoher Bedeutung. Eine 

Dehydratation hat bereits ab einem Flüssigkeitsdefizit von 5% der Körpermasse klinische 

Folgen (ZUCKER et al., 2016). Dementsprechend fordert die TierSchNutztV, dass allen Tieren 

täglich Wasser „[…] in einer ausreichenden Menge und Qualität […]“ zur Verfügung steht (§ 4 

Abs. 1 S. 1 Nr. 4). Wie sich ein möglicher Ausfall der Wasserversorgung auf Tiere auswirkt, 

hängt von den Außentemperaturen, der Tierart und der Dauer des Ausfalls ab. Dabei ist es 

besonders bei hohen Außentemperaturen von Bedeutung, die Tiere ausreichend mit Wasser 

versorgen zu können (BUSCH & SCHLENKER, 2010; LAVES, 2019). Tiere wie Schweine und 

Geflügel regulieren ihre Körpertemperatur unter anderem durch die Abgabe von Wasserdampf 

über die Atemwege und haben somit einen hohen Wasserbedarf (KTBL, 2018). Bereits zwölf 

Stunden ohne Wasser und Futter führen bei jungen Schweinen zu Änderungen der Blutwerte 

(HOUPT & YANG, 1995). Die Gesellschaft für Versuchstierkunde (GV-SOLAS) stuft einen 12-

stündigen Wasserentzug bei Schweinen als eine geringe Belastung ein. Ein Wasserentzug bis 

24 Stunden wird als mittlere und ein Wasserentzug länger als 24 Stunden als schwere 

Belastung eingestuft (KRÜGER et al., 2018). Eine Wasserunterversorgung führt zu einer 

verminderten Futteraufnahme und kann in Kombination mit der mangelnden Futteraufnahme 

verschiedene metabolische Entgleisungen und Elektrolytverschiebungen sowie Störungen 

des Magen-Darmtraktes, der Thermoregulation und des Verhaltens zur Folge haben 

(KRÜGER et al., 2018). Für alle Tiere ist ein Wasserentzug als Stressor anzusehen und kann 

zu Verhaltensstörungen wie Schwanz- und Ohrbeißen oder Federpicken und Kannibalismus 

führen (EFSA, 2007; ML, 2013). Auf Grundlage der Literaturrecherche sowie der 

Expertenbefragung kann angenommen werden, dass je nach Tierart und Jahreszeit bereits 

ein dreitägiger Ausfall der Wasserversorgung zu erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden 

bis hin zum Tod der Tiere führen kann. 

Im landwirtschaftlichen Betrieb wird die Tränkwasserversorgung entweder über die öffentliche 

Trinkwasserversorgung oder über eigene Brunnen gewährleistet (ZUCKER et al., 2016). 

 



63 
 

 

Öffentliche Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung unterliegt nach dem Grundgesetz Art. 28 Abs. 2 und den 

Landesverfassungen der Kommunalen Selbstverwaltung (PETERMANN et al., 2011). Daher 

kann keine genaue Aussage dazu getroffen werden, inwieweit die öffentliche 

Trinkwasserversorgung während eines Blackouts aufrechterhalten werden kann. Die 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 

verpflichtet die Wasserunternehmer „[…] Wasser im vereinbarten Umfang jederzeit am Ende 

der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen“ (§ 5 Abs. 1 S. 1). Allerdings gilt dies nicht für 

Unterbrechungen durch Fälle „[…] höherer Gewalt oder Umstände deren Beseitigung ihm 

[dem Wasserunternehmer, Anmerkung der Autorin] wirtschaftlich nicht zugemutet werden […]“ 

können (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AVBWasserV). Durch diese Einschränkungen in der Verordnung 

und die gleichzeitig hohe Abhängigkeit der Wasserversorgung von der Strom- und IT- 

Infrastruktur besteht mitunter die Möglichkeit, dass die Wasserversorgung in einigen Regionen 

unterbrochen wird („bedingt wahrscheinlich“). 

Wasserpumpen (eigener Brunnen) 

Bei einer Tränkwasserversorgung über einen eigenen Brunnen, fallen bei Stromausfall die 

Pumpen aus, sodass kein Wasser mehr gefördert werden kann. Betrachtet ohne Redundante 

Systeme, ist ein Ausfall der Wasserversorgung während eines Blackouts sehr wahrscheinlich. 

Die Kritikalität der Wasserversorgung wird aufgrund der vorherigen Ausführungen als „sehr 

hoch“ eingestuft (Abb. 10). 

 

Versorgung der Tiere mit Futter 

Ebenso wie die Wasserversorgung regelt die TierSchNutztV auch die Futterversorgung, 

welche dem Bedarf entsprechend täglich in „[…] ausreichender Menge und Qualität […]“ zur 

Verfügung stehen muss (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 4). Dabei ist ein kurzzeitiger Futterentzug für die 

Tiere besser zu ertragen als der Wasserentzug. Dies spiegelt sich auch in den 

Fachinformationen der GV-SOLAS für die Futterdeprivation von Schweinen wider, in der ein 

Futterentzug von bis zu 24 Stunden lediglich als geringe Belastung angesehen wird. Erst ein 

Futterentzug von über 48 Stunden wird als schwere Belastung eingeschätzt (KRÜGER et al., 

2018). Diese Angaben beziehen sich auf Schweine als Versuchstiere. Für Mastschweine so 

wie andere (Mast-)Tiere, die eine häufige, gehaltvolle Fütterung gewöhnt sind, könnte ein 

Futterentzug bereits früher eine hohe Belastung darstellen. Dabei wird ein begrenzter Ausfall 

der Futterversorgung vermutlich weniger körperliche Auswirkungen haben, als vielmehr zu 
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Verhaltensauffälligkeiten führen. Bereits 24-stündiges Fasten kann dazu führen, dass 

Schweine weniger Zeit im Liegen verbringen (FERNANDEZ et al., 1995). Außerdem kann der 

plötzliche Wegfall des Futters zu Verhaltensstörungen wie Federpicken und Kannibalismus 

und Schwanz- und Ohrbeißen führen (EFSA, 2007; ML, 2013). Bei Milchkühen in der 

Hochlaktation kann ein plötzlicher Wegfall der (Kraft-)Futterversorgung zu einer Verstärkung 

der negativen Energiebilanz bis hin zur Ketose führen (KAMPHUES et al., 2014). Somit kann 

ein Wegfall der Fütterung bei einer Mehrzahl der Tiere zu erheblichen Schmerzen, Leiden und 

Schäden führen. Diese Einschätzung wird auch in der Expertenbefragung deutlich. Sollte noch 

Futter zur Verfügung stehen, aber aufgrund schwindender Vorräte restriktiv gefüttert werden 

müssen, oder fallen einzelne Komponenten des Futters weg, kann dies ebenfalls Stress 

auslösen und das Verhalten beeinflussen (EFSA, 2007), sodass auch hier mit deutlichen 

Einschränkungen des Wohlbefindens bis hin zu Schmerzen, Leiden und Schäden zu rechnen 

ist.  

Die Futterversorgung der Tiere kann auf zwei Arten gestört sein. Während bei einem Ausfall 

der Fütterungsanlagen die Tiere eventuell per Hand weiter versorgt werden können, fehlt diese 

Möglichkeit, sobald überhaupt kein Futter mehr zur Verfügung steht. 

Fütterungsanlage 

In vielen Ställen funktioniert die Fütterung vollautomatisch. Entsprechend würden die 

Fütterungsanlagen mit dem Beginn des Stromausfalls ausfallen. Lediglich bei Milchvieh wird 

in der Regel das Futter mehrmals täglich mit einem Futtermischwagen vorgelegt. Die 

Fütterung sollte in diesem Fall noch einige Zeit aufrechterhalten werden können. Allerdings 

könnte ein Kraftstoffmangel auch hier zu Schwierigkeiten in der Versorgung führen.  

Futter 

Ein anderer Aspekt der Futterversorgung ist die Vorhaltung von Futter. Geflügel- und 

Schweinebetriebe halten Futter teilweise nur für einige Tage vor, bevor sie erneut vom 

Futtermittellieferant beliefert werden (anonymisierte Umfragedaten, 2020). Daher hat der 

Füllstand der Futtersilos zu Beginn des Blackouts großen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich 

ein Mangel über die Zeit des Blackouts wird. 

Aufgrund der hohen Auswirkungen auf die Tiere und der Möglichkeit des Fütterungsausfalls 

über verschiedene Wege wird die Kritikalität der Versorgung mit Futter als „hoch“ eingestuft 

(Abb. 10). 
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Heizungen 

Heizungen sind vor allem in der Jungtieraufzucht bei Schweinen und Geflügel relevant. Ferkel 

und Küken haben ein sehr hohes Wärmebedürfnis. Ferkelnester sollten dabei bis zum 10. 

Lebenstag Temperaturen von etwa 30°C vorweisen (DLG, 2012) und auch im Flatdeckstall 

sollten zu Beginn noch 28 – 30°C herrschen, bevor die Temperatur sukzessiv bis auf 22°C 

abgesenkt werden kann (GEIßLER, 2014). Auch bei Broilern werden in den ersten Tagen 

Stalltemperaturen von über 30° C empfohlen, welche dann im Laufe der Mast langsam 

abgesenkt werden (HILLER et al., 2017). Zur Beheizung wird entweder Wasser als 

Transportmedium für die Wärme genutzt oder die Luft mit Hilfe von Gasstrahlern oder 

Gaskanonen erhitzt (GEIßLER, 2014). Fällt die Heizung aus, kann dies vor allem im Winter 

erhebliche Beeinträchtigungen bis hin zum Tod von Ferkeln und Broilern bedeuten. Die 

Auswirkungen auf ältere und adulte Tiere wären bei einem Ausfall über drei Tage vermutlich 

gering. In der Milchviehhaltung werden in der Regel keine Heizungen verwendet, da Milchkühe 

weniger kälteempfindlich sind (DLG, ohne Jahr-b) und selbst Jungtiere gut mit niedrigen 

Temperaturen umgehen können (EILERS, 2008). 

Ein Stromausfall würde dazu führen, dass das für die Heizung benötigte Wasser nicht mehr 

erhitzt werden kann. Ebenso fallen vermutlich die Gasheizungen aus, da die Gasversorger 

von der Stromversorgung sowie der Informations- und Telekommunikationstechnik abhängig 

sind. Außerdem können elektrische Zünder Gasheizungen nicht mehr starten. Somit muss ein 

Ausfall der Heizung als wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich angenommen werden. 

Während im Sommer die Auswirkungen eines Heizungsausfalls geringer wären, kommt der 

Heizung im Winter für Jungtiere und Broiler eine wesentliche Bedeutung zu. Durch die hohe 

Ausfallwahrscheinlichkeit und den Folgen für bestimmte Tiergruppen wird dem Element 

Heizung eine „sehr hohe Kritikalität“ zugeordnet (Abb. 10). 

 

Melken 

In der heutigen Milchproduktion werden Kühe in der Regel zwei Mal pro Tag im Melkstand 

oder durch automatische Melksysteme gemolken. Dazu fordert die Tierschutzleitlinie für die 

Milchkuhhaltung, dass die Zwischenmelkzeit 15 Stunden nicht überschreitet (LAVES, 2007). 

Verlängert sich die Zwischenmelkzeit, führt dies besonders bei Tieren in der Hochlaktation zu 

erheblichen Beeinträchtigungen. Bereits 24 Stunden ohne Milchentzug führt bei diesen Tieren 

zu pathologischen Zuständen wie einem enorm gefüllten Euter, Stress, Schmerzen und 

Euterödemen (KOHLER et al., 2016). Es kann davon ausgegangen werden, dass ein 
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dreitägiger Ausfall des Melkens dramatische Auswirkungen auf hochlaktierende Tiere hat. 

Tiere, bei denen die Laktation weiter vorangeschritten ist, haben voraussichtlich weniger 

Probleme mit dem fehlenden Milchentzug und stellen sich evtl. selbst trocken. Ohne gezieltes 

Trockenstellmanagement kommt es aber gerade zu Beginn des Trockenstellens häufig zu 

Neuinfektionen des Euters und damit zu Mastitiden (DLG, 2019; WINTER et al., 2008). 

Insbesondere eine zum Trockenstellzeitpunkt noch zu hohe Milchleistung, welche 

üblicherweise vorher durch eine Kraftfutterreduktion verringert werden sollte (NMC, 2006), 

stellt eine Gefahr für Neuinfektionen dar. Durch den erhöhten Druck im Euter wird der 

Strichkanal offengehalten und das Eindringen von Erregern erleichtert (DLG, 2019; WINTER 

et al., 2008). Daher wird angenommen, dass ein Ausfall der Melkanlage zu erheblichen 

Schmerzen, Leiden und Schäden und bei Einzeltieren sogar indirekt zum Tod führen kann. 

Auch die Expert:innen sind einheitlich der Meinung, dass ein Wegfall der Melkung erhebliche 

Auswirkungen auf die Tiere hat. 

Ein Ausfall der Melkanlage oder des automatischen Melksystems während eines Blackouts ist 

sehr wahrscheinlich. Zusätzlich zum Strom benötigt der Prozess des Melkens in einer 

Melkanlage/ in einem automatischen Melksystem Wasser, um betrieben werden zu können 

(POMMER, 2019). In Gebieten mit parallelem Ausfall von Strom- und Wasserversorgung, wird 

der Melkbetrieb trotz Redundanzen über Notstromaggregate nur schwierig aufrechterhalten 

werden können. 

Der Prozess des Melkens ist von hoher Bedeutung für das Wohlergehen von Milchkühen. Bei 

einer gleichzeitig hohen Ausfallwahrscheinlichkeit wird dem Prozess eine „sehr hohe 

Kritikalität“ zugeordnet (Abb.10). 

 

Reinigung des Stalls 

Um die Tiere gesund zu erhalten, muss die Umgebung möglichst sauber und keimarm sein 

sowie eine Einschleppung von Krankheitserregern von außen verhindert werden (DLG, 2010; 

ZUCKER et al., 2016). Zu diesem Zweck gibt es Hygieneschleusen und Reinigungswerkzeuge 

wie Gülleschieber. Sollte keine Reinigung mehr möglich sein, wird sich dies bei einem zeitlich 

begrenzten Ausfall vermutlich zunächst auf das Wohlempfinden der Tiere auswirken (Ergebnis 

der Expertenumfrage, Anhang 9.7). Sollten die Einschränkungen allerdings länger anhalten, 

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Tiere erkranken.  

Für Reinigungsprozesse im Stall wird Strom, z. B. bei automatischen Gülleschiebern, aber 

auch dort, wo heißes Wasser genutzt wird, benötigt. Auch Betriebsprozesse wie ein 
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Nachstreuen im Geflügelstall können durch einen Ausfall der Stromversorgung eingeschränkt 

sein. Alle strombetriebenen Prozesse fallen mit Beginn des Blackouts aus. Zu beachten ist 

außerdem, dass in einigen Gebieten die Wasserversorgung unterbrochen sein kann, was die 

Reinigung ebenfalls stark beeinträchtigt. Ein Ausfall der normalen Reinigungsprozesse ist 

wahrscheinlich.  

Aufgrund der zunächst geringen Beeinträchtigungen der Tiere wird die Kritikalität des 

Prozesses der Reinigung des Stalls als „gering“ eingestuft (Abb.10). 

 

Datenmanagement 

Moderne Tierhaltungen arbeiten mit einer großen Zahl von Computerdaten rund um die 

administrative Verwaltung der Tiere. Ein Verlust dieser Daten hat keine unmittelbaren 

Auswirkungen auf die Tiere (Ergebnis der Expertenumfrage, Anhang 9.7). Gehen allerdings 

Melkdaten und andere wichtige Tierdaten verloren, kann es auch nach dem Blackout noch zu 

Schwierigkeiten in den Standardprozessen kommen, z. B. wenn die Tiere geschlachtet werden 

sollen.  

Computer, die nicht mit einem internen Akku oder einer USV ausgestattet sind, fallen bei einem 

Stromausfall unmittelbar aus. Damit kann ein Großteil der Daten verloren gehen, sollten keine 

ausreichenden und regelmäßigen Sicherungskopien vorhanden sein. Ein Verlust der Daten ist 

je nach Backup-Lösungen bedingt wahrscheinlich bis wahrscheinlich.  

Da ein Datenverlust lediglich zu Schwierigkeiten in späteren Abläufen führen kann, in der 

Regel aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Tiere hat, wird die Kritikalität als „gering“ 

angesehen (Abb. 10).  

 

Kraftstoffversorgung 

Sofern technische Prozesse im Stall während eines Stromausfalls aufrechterhalten werden 

sollen, muss eine Notstromversorgung vorhanden sein. Dies wird in der Regel durch 

Notstromaggregate realisiert, da diese auch teilweise in der TierSchNutztV (§ 4 Abs. 1 S. 1 

Nr. 5) vorgeschrieben sind. Für den Betrieb des Notstromaggregates muss ausreichend 

Kraftstoff vorgehalten werden. Insofern kann die Kraftstoffversorgung von hoher Bedeutung 

für das Wohlergehen und Überleben der Tiere während eines Stromausfalls sein. Störungen 

der Kraftstoffversorgung können dadurch zustande kommen, dass entweder ausreichend 

Kraftstoff in der Hoftankstelle vorhanden ist, aber nicht mehr entnommen werden kann, oder 
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kein Kraftstoff vorgehalten wird. Es kann allerdings auch dazu kommen, dass der vorhandene 

Kraftstoff aufgrund von Überlagerung Qualitätsverluste erlitten hat und unbrauchbar geworden 

ist (BBK, 2019c).  

Aufgrund der Abhängigkeit vieler überlebenswichtiger Techniken von einer ausreichenden 

Kraftstoffversorgung für das Notstromaggregat, würde ein Ausfall der Kraftstoffversorgung 

erhebliche Auswirkungen auf die Tiere haben und bis hin zum Tod vieler Tiere führen. 

Kraftstoffentnahme aus der Hoftankstelle und externe Kraftstoffversorgung 

Verfügt der Betrieb über eine eigene Hoftankstelle, stellt sich die Frage, inwieweit der Kraftstoff 

ohne Stromversorgung aus dem Tank entnommen werden kann. Sollte außerdem der Tank 

leer sein oder überhaupt kein Kraftstoff vorgehalten werden, besteht die Problematik, dass 

voraussichtlich nicht auf die externe Kraftstoffversorgung von öffentlichen Tankstellen 

zurückgegriffen werden kann (BBK, 2017). 

Somit ist ein Ausfall der Kraftstoffversorgung ohne entsprechende Bevorratung sehr 

wahrscheinlich.  

Die Kritikalität der Kraftstoffversorgung ist aufgrund der Auswirkungen durch einen 

Kraftstoffmangel vor allem in zwangsbelüfteten Ställen „sehr hoch“ (Abb. 10).  

Die Einschätzungen der Expertenbefragung zur Kraftstoffversorgung divergieren stark, wie in 

Abb. 9 veranschaulicht. Aus diesem Grund wird die Beurteilung an dieser Stelle ausschließlich 

auf Grundlage der Literaturrecherche getroffen. 

Abbildung 9: Ergebnisse der Experteneinschätzung - Ausfall der Kraftstoffversorgung (Quelle: Eigene 
Darstellung) 
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Ausstallung der Tiere zur Schlachtung 

Die heutige Fleischproduktion ist ein exakt terminierter Prozess (ISN, 2020b). Alle Anlagen 

und Systeme sind auf möglichst uniforme Tiere ausgelegt (SCHNIPPE, 2003). Um dies zu 

gewährleisten, werden Schlachttermine auf die Gewichtszunahmen abgestimmt. Entfällt der 

Schlachttermin, ist es abhängig von der Tierart und der Dauer, welche Auswirkungen die 

aufgeschobene Schlachtung auf die Tiere hat. Schnellwachsende Masthühner sind sehr 

stressanfällig (OLKOWSKI et al., 2008), sodass es durch die Belastung aufgrund des 

Blackouts zu vermehrten Todesfällen kommen kann. Außerdem verschlechtert sich die 

Gehfähigkeit der Tiere je älter sie werden (BAÉZA et al., 2012), sodass eine längere Haltung 

voraussichtlich das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt bis hin zu Schmerzen, Leiden und 

Schäden. Mastschweine sind etwas weniger anfällig und können auch einige Tage und evtl. 

sogar Wochen weiter gehalten werden. Dennoch ist auch in diesem Fall mit Problemen zu 

rechnen. Der rechtlich zulässige Mindestplatzbedarf, der sich aus dem Körpergewicht der 

Tiere ableitet, ist insbesondere in der Endphase der Mast in der Regel voll ausgeschöpft 

(TierSchNutztV). Wachsen die Tiere weiter, kommt es zu beengten Platzverhältnissen, die 

nicht nur gegen die rechtlichen Vorgaben verstoßen, sondern auch zu Stress bei den Tieren 

führen, wodurch es zu Verhaltensstörungen kommen kann. In der Studie von MOINARD et al. 

(2002) kam es bereits ab einer Besatzdichte von 110kg/m² zu vermehrtem Schwanzbeißen 

(MOINARD et al., 2003). Außerdem sind Tiere, insbesondere Geflügel, in der Endmast 

anfälliger gegenüber Hitze (BUSCH & SCHLENKER, 2010; LAVES, 2019), sodass sie 

Lüftungsausfälle schlechter verkraften. Es ist damit zu rechnen, dass es zu Einschränkungen 

des Wohlbefindens bis hin zu Schmerzen, Leiden und Schäden kommt, wenn Tiere deutlich 

über den geplanten Schlachttermin im Heimatbetrieb verbleiben müssen.  

Eine Ausstallung und Schlachtung der Tiere während eines Blackouts wird nicht (im 

gewohnten Maß) möglich sein, da Logistik und Schlachtprozesse von einer funktionierenden 

Stromversorgung abhängig sind. Die Expertenmeinungen zu den Auswirkungen der 

aufgeschobenen Schlachtung auf die Tiere sind sehr verschieden. Die Einschätzungen gehen 

von keine (akuten)/ sehr geringe Auswirkungen bis hin zu Schmerzen, Leiden und Schäden. 

Zu beachten ist auch, dass die Problematik nicht mit Ende des Stromausfalls behoben ist. Erst 

anschließend können sämtliche Logistikprozesse wieder aufgenommen werden, sodass ein 

hoher Überhang an zu schlachtenden Tieren ergeben wird. Damit sind die Auswirkungen einer 

aufgeschobenen Schlachtung nicht nach drei Tagen beendet, sodass angenommen wird, dass 

sich die negativen Auswirkungen auf die Tiere durch die verlängerte Haltung verstärken 
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werden. Daher wird dieser Punkt in den Handlungsempfehlungen (Kapitel 4.2.5) näher 

betrachtet. 

Die Kritikalität des Prozesses der Ausstallung zur Schlachtung wird als „mittel“ bewertet (Abb. 

10). 

 

Tierärztliche Versorgung der Tiere 

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind durch akute Erkrankungen oder im Rahmen der 

tierärztliche Bestandsbetreuung immer wieder auf den Besuch des Tierarztes angewiesen. 

Welche Auswirkungen ein Ausfall dieser Versorgung auf die Tiere hat, ist von der Gesundheit 

der Tiere abhängig. Bei gesunden Tieren werden sich vermutlich kaum Auswirkungen 

ergeben. Aufgrund der gesamten Situation kann es aber (vor allem bei niedrigen 

Außentemperaturen) vermehrt zu Erkrankungen der Tiere kommen, sodass es hier durchaus 

zu Einschränkungen im Wohlbefinden der Tiere bis hin zu Schmerzen, Leiden und Schäden, 

insbesondere einzelner Tiere kommen kann. Die Expert:innen gehen davon aus, dass ein 

Wegfall der tierärztlichen Versorgung zu Einschränkungen des Wohlbefindens einer Vielzahl 

von Tiere führen kann. 

Tierarzt 

Im Falle eines Blackouts entfallen die üblichen Kommunikationsmöglichkeiten, sodass der 

Tierarzt nicht ohne weiteres erreicht werden kann. Zusätzlich ist es wahrscheinlich, dass dem 

Tierarzt zeitnah kein Kraftstoff mehr zur Verfügung steht, da selbst wenn es 

notstrombetriebene Tankstellen gibt, ein Tanken für Privatpersonen voraussichtlich nicht 

möglich sein wird, sodass die nutztierhaltenden Betriebe nicht mehr angefahren werden 

können.  

Medikamente und medizinisches Material 

Ergänzend fällt die gesamte Logistik von Medikamenten und Medizinprodukten aus 

(PETERMANN et al., 2011), sodass es zu einer Unterversorgung kommen kann.  

Ein Ausfall der medizinischen Versorgung der Tiere ist als wahrscheinlich anzusehen. 

Da die Beeinträchtigung der Tiere durch einen Ausfall über die in dieser Arbeit betrachteten 

drei Tage zu vernachlässigen ist, wird die Kritikalität der tierärztlichen Versorgung als „gering“ 

eingestuft (Abb. 10).  
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Entsorgung von Kadavern 

Die besondere Situation des Blackouts wird in einigen Betrieben zu vermehrten Verlusten 

führen, aber bereits im normalen Betrieb kommt es immer wieder zum Verenden von Tieren. 

Normalerweise werden die Kadaver in geeigneten Behältnissen sicher gelagert, bis sie zeitnah 

von den VTN-Betrieben abgeholt und verwertet werden können. Während des Blackouts ist 

es unwahrscheinlich, dass diese Prozesse weiterhin ungestört ablaufen. Eine eigene Umfrage 

bei mehreren Veterinärämtern ergab, dass zwei Veterinärämter davon ausgehen, dass der 

Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann, zwei weitere Veterinärämter gehen davon aus, 

dass der Betrieb teilweise aufrechterhalten werden kann. 64% der Veterinärämter hatten keine 

Informationen dazu, inwieweit der Betrieb aufrechterhalten werden kann (anonymisierte 

Umfragedaten, 2020). Weitere Recherchen ergaben, dass Notstrom in VTN-Betrieben 

hauptsächlich für die Klärbecken vorgehalten wird, sodass diese nicht umkippen (persönl. 

Mitteilung LESSMANN, 2020; persönl. Mitteilung HÄNSCH, 2020). Schon die mangelnden 

Kommunikationsmöglichkeiten verhindern, dass angefallene Kadaver den abholenden Stellen 

gemeldet werden können. Je nach Betrieb und durch evtl. erhöhte Mortalitätsraten aufgrund 

der veränderten Bedingungen können die Lagerkapazitäten für Kadaver schnell überschritten 

werden. Durch entstehende Gase, Ungeziefer und Verwesungsprodukte können die Kadaver 

eine Gefahr für die anderen Tiere in der Umgebung und für den Menschen werden (ELLIS, 

2001; ZUCKER et al., 2016), beispielsweise indem das Grundwasser durch die Kadaver 

verunreinigt wird (MILLER & FLORY, 2018). Die unmittelbaren Auswirkungen auf die Tiere 

werden von den Expert:innen als gering eingeschätzt, sofern die Kadaver aus dem Stall 

entfernt werden. Die Möglichkeit, dass es zu Problemen mit der Kadaverentsorgung kommt, 

wird als wahrscheinlich eingeschätzt. 

Damit wird der Kadaverentsorgung bei einem dreitägigen Ausfall, eine „geringe Kritikalität“ 

zugeordnet (Abb. 10). 

Zu beachten ist jedoch, dass die Kadaver nicht mit dem Ende des Blackouts (dem hier 

betrachteten dreitägigen Zeitraum) abtransportiert werden können, sondern zunächst die 

Logistikprozesse wieder aufgenommen werden müssen. Die Auswirkungen der mangelnden 

Kadaverentsorgung werden mit dem Laufe der Zeit dramatischer. Da hier nur der dreitägige 

Ausfall betrachtet wird, wird die Kritikalität vermutlich unterschätzt. In den 

Handlungsempfehlungen wird daher detaillierter auf die Kadaverentsorgung eingegangen 

werden, als es bei anderen Prozessen mit geringer Kritikalität der Fall ist. 
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Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse der Ausfallwahrscheinlichkeiten und der 

Auswirkungen auf die Tiere durch die jeweiligen Prozessausfälle die in Abb. 10 dargestellte 

Kritikalitätsmatrix. Aus dieser lassen sich die in Tabelle 6 erfassten Kritikalitätsstufen der 

einzelnen Prozesse ableiten. 

 

 

Abbildung 10: Risikomatrix ausgefüllt (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 6: Kritikalitätsstufen der Prozesse 

Sehr hohe Kritikalität 

 
 

 

• Alarmanlage 

• Lüftungsanlage 

• Wasserversorgung 

• Kraftstoffversorgung 

• Heizung (im Winter)  

• Melken 

Hohe Kritikalität • Personal  

• Ventilatoren (im Sommer) 

• Fütterung 

Mittlere Kritikalität • Licht  

• Schlachtung 

Geringe Kritikalität • Kadaverentsorgung 

• Reinigung des Stalls 

• Tiermedizinische Versorgung 

• Datenverluste 

 

4.1.4 Durchführung der Risikobewertung 

Resilienz und Redundanz 

Um die geforderten Schutzziele zu erreichen, müssen alle Prozesse mit einer hohen und sehr 

hohen Kritikalität durch geeignete Maßnahmen resilienter gegenüber einem Blackout werden. 

Der Begriff der Resilienz wird in verschiedenen Fachgebieten genutzt und beschreibt das 

Vorhandensein von Fähigkeiten und Ressourcen, um Bedrohungen und Krisen bewältigen zu 

können (FEKETE, 2019). Um die Resilienz der Prozesse zu steigern, muss die Abhängigkeit 

von der externen Stromversorgung minimiert werden. Dazu können entweder parallele 

Systeme für die Stromversorgung vorgehalten werden oder Ersatzstrukturen, welche die 

Prozesse auch ohne die übliche Stromversorgung ermöglichen. Somit kann entweder der 

ursprüngliche Prozess aufrechterhalten werden, wie z. B. die Lüftungsanlage durch ein 

Notstromaggregat, oder der Prozess wird auf andere Weise ersetzt, wie z. B. durch 

Ersatzvorrichtungen zur Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung. Redundanzen 

können damit sowohl durch technische Elemente als auch durch nicht technische Vorgänge 

sowie durch organisatorische Maßnahmen, wie z. B. Notfallpläne geschaffen werden (BMI, 

2011). Häufig ist eine Kombination mehrerer Maßnahmen sinnvoll, wie in Abb. 11 dargestellt, 

um die Kritikalität zu senken und die Tiere bestmöglich vor den Folgen eines Blackouts zu 

schützen. 
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Teilweise sind solche Maßnahmen in der TierSchNutztV vorgeschrieben oder werden aus 

anderen Gründen bereits vorgehalten. Im Folgenden werden diese in der TierSchNutztV 

geforderten Redundanzen mit in die Risikobewertung einbezogen, um zu begründen, weshalb 

welche Maßnahmen sinnvoll sind und an welcher Stelle weitere Maßnahmen vorgehalten 

werden sollten. Anschließend werden im Rahmen der Handlungsempfehlungen konkrete 

Vorschläge für Maßnahmen erarbeitet. 

 

Abbildung 11: Verschiebung der Auswirkungen und Ausfallwahrscheinlichkeit eines Lüftungsausfalls 
unter Einbeziehung verschiedener Redundanzen (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 7: Risikobewertung – Auflistung der vorhandenen Vorgaben zu den betrachteten Prozessen zur Versorgung der Tiere 

Kritikalität Prozesse Vorgaben TierSchNutztV weitere Vorgaben 

Allgemein „Wer Nutztiere hält, hat […] sicherzustellen, dass 

Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der 

Tiere mit Frischluft, Licht, Futter und Wasser für 

den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist“ § 4 

Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

 

Sehr hohe 

Kritikalität 

Alarmanlage Vorhaltung einer Alarmanlage dort wo „die Lüftung 

von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig 

ist“ § 3 Abs. 6 

 

 

Ausführungshinweisen zur TierSchNutztV, Abschnitt 

3 Anforderungen an das Halten von Legehennen 

Hinweis auf Broschüre „Intensiv-Tierhaltung, 

Konzepte für Alarmierungseinrichtungen in 

Stallanlagen“: Alarmanlagen müssen über 

Signalgeber und Telefonwahlgeräte alarmieren 

können. Weiter wird ein Notbetrieb der Alarm- und 

Telefonanlage sowie des Telefonwahlgerätes über 2 

Stunden mittels Akkus oder Batterien gefordert 

(GDV, 2009) 

 

„Handbuch Tierschutzüberwachung in 

Nutztierhaltungen“: 

Meldung weiterer Störungen (über die Forderungen 

der TierSchNutztV hinaus): Ausfall der Alarmanlage, 

lebensbedrohliche Temperaturen, 

Netzspannungsausfall, Auslösen von 

Überspannungsschutzgeräten, 

Fehlerstromschutzeinrichtungen und 

Motorschutzschaltern, bei Wassermangel und im 

Brandfall (LAV, 2019) 
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Lüftungsanlage „Ersatzvorrichtungen, die bei Ausfall der Anlage 

einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten“  

§ 3 Abs. 6 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

Ausführungshinweise zur TierSchNutztV, Abschnitt 3 

Anforderungen an das Halten von Legehennen 

Erklärung Ersatzvorrichtungen: 

„Notstromaggregate die bei Ausfall der Stromzufuhr 

unverzüglich die Funktionsfähigkeit der 

Lüftungseinrichtung sicherstellen“ und/ oder „sich 

selbstständig öffnende Zu- und Abluftventile oder 

sich selbständig öffnende Stalltore und -fenster, die 

Wandöffnungen für eine passive Luftzufuhr freigeben 

und einen ausreichenden Luftaustausch 

gewährleisten“  

In „Haltungen von mehr als 6000 Legehennen in 

Boden- und mehr als 8000 Legehennen in 

Freilandhaltung“ ist ein Notstromaggregat „zur 

Sicherstellung eines ausreichenden Luftaustausches 

bei Stromausfall“ vorzuhalten 

Wasser-

versorgung 

„Wer Nutztiere hält, hat […] sicherzustellen, dass 

alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit 

[…] Wasser in ausreichender Menge und Qualität 

versorgt sind“ § 4 Abs. 1 S. 1 Nr.4 

„Für Haltungseinrichtungen, in denen bei 

Stromausfall eine ausreichende Versorgung der 

Tiere mit […] Wasser nicht sichergestellt ist, muss 

ein Notstromaggregat bereitstehen.“ § 3 Abs. 5 

§ 4 Abs.1 S. 1 Nr. 7 

 

Kraftstoff-

versorgung 

 „Handbuch Tierschutzüberwachung in 

Nutztierhaltungen“: Vorhaltung von Kraftstoff für eine 

Betriebszeit unter Last von mindestens einem Tag 

(LAV, 2019). 

Heizung  

(im Winter) 

„Ställe müssen erforderlichenfalls ausreichend 

wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass […] 

Temperatur […] in einem Bereich gehalten werden, 

der für die Tiere unschädlich ist.“ 

§ 3 Abs. 3 Nr. 2 
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Melken  

 

 

 

Hohe Kritikalität Personal „Wer Nutztiere hält, hat […] sicherzustellen, dass 

1. für die Fütterung und Pflege der Tiere 

ausreichend viele Personen mit den hierfür 

erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 

vorhanden sind; 

2. das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich 

durch direkte Inaugenscheinnahme von einer […] 

verantwortlichen Person überprüft wird […]“ § 4 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 

 

Ventilatoren  

(im Sommer) 

 

 

 

 

Fütterung „Wer Nutztiere hält, hat […] sicherzustellen, dass 

alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit 

Futter […] in ausreichender Menge und Qualität 

versorgt sind“ § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 

„Für Haltungseinrichtungen, in denen bei 

Stromausfall eine ausreichende Versorgung der 

Tiere mit Futter […] nicht sichergestellt ist, muss ein 

Notstromaggregat bereitstehen.“ 

§ 3 Abs. 5 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

 

Mittlere Kritikalität Beleuchtung „Ställe müssen 

1. […] jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der 

Tiere ausreichende Beleuchtung […]  

ermöglichen“ § 3 Abs. 3 Nr. 1 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

 

Schlachtung  
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Geringe Kritikalität Kadaver- 

entsorgung 

„„Wer Nutztiere hält, hat […] sicherzustellen, dass 

[…] mindestens einmal täglich […] vorgefundene 

tote Tiere entfernt werden“ 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2  

„Es ist verboten, 

2. tierische Nebenprodukte der Kategorie 2 im Sinne 

des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009  

so abzuholen, zu sammeln, zu kennzeichnen, zu 

befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten, 

zu verwenden oder zu beseitigen, dass dadurch 

Leben oder Gesundheit eines anderen oder Tiere 

oder fremde Sachen von bedeutendem Wert 

gefährdet werden.“ Tierische Nebenprodukte- 

Beseitigungsgesetz (TierNebG) § 2a 

Zuständig für die Lagerung bis zur Abholung ist der 

Besitzer. TierNebG § 10 

Die Abholung unterliegt der zuständigen Behörde, 

welche diese an Dritte übertragen kann. TierNebG  

§ 3 Abs. 3  

Reinigung des 

Stalls 

  

Tiermedizinische 

Versorgung 

  

Datenverluste  
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Risikobewertung 

Im Folgenden werden die zuvor analysierten Prozesse und deren in Tabelle 7 

zusammengetragenen geforderten Redundanzen mit den festgelegten Schutzzielen 

abgeglichen, um zu bewerten, welches Restrisiko akzeptabel ist und an welcher Stelle weitere 

Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen werden müssen. 

Schutzgut Tier 

Um Schmerzen, Leiden und Schäden sowie den Tod der Tiere zu vermeiden, sollten die 

Prozesse und Elemente mit einer hohen und sehr hohen Kritikalität abgesichert sein. Dies 

beinhaltet, dass die Schutzziele „Aufrechterhaltung aller lebensnotwendigen Technik zum 

Schutz der Tiere“ sowie die „Aufrechterhaltung einer Mindestversorgung der Tiere“ ebenfalls 

erreicht werden können. 

Konkrete Vorgaben zur Absicherung von Prozesse mit hoher und sehr hoher Kritikalität 

bestehen für Alarmanalagen sowie Notstromaggregate und auch für Lüftungsanlagen. 

Weniger konkrete Vorgaben werden für die Futter- und Wasserversorgung, die Temperatur 

und das Personal formuliert. Andere Prozesse, mit hoher und sehr hoher Kritikalität werden in 

der TierSchNutztV nicht betrachtet. Außerdem konnten im Handbuch der 

Tierschutzüberwachung in Nutztierhaltungen die Forderung nach einer Kraftstoffbevorratung 

für 24 Stunden identifiziert werden (LAV, 2019). Die Umsetzung der vorhandenen Vorschriften 

kann landwirtschaftliche Nutztiere während kurzzeitigen Störungen (wenige Stunden) effektiv 

schützen. Für das Erreichen der Schutzziele im Falle von umfangreichen Krisenfälle fehlen 

aber konkretere Vorgaben. Das TierSchG fordert jedoch, dass Tiere jederzeit ausreichend 

versorgt werden können. Dennoch erscheint es weder sinnvoll noch logistisch möglich, für 

jeden beliebig langen Zeitraum vorzusorgen. Gleichzeitig sollte es bei einem Katastrophenfall 

möglich sein, den Betrieb einige Tage autark zu betreiben, bis Hilfen von Seiten der Behörden 

angelaufen sind. Um hier eine einheitliche Basis zu schaffen, wurden mit den 

Handlungsempfehlungen weitere konkrete Maßnahmen erarbeitet. Diese sollen dazu dienen 

die zuvor beschriebenen Schutzziele auch während eines Blackouts vollumfänglich einhalten 

zu können.  

Sobald Prozesse mit hoher Kritikalität abgesichert sind, sollten Prozesse mit mittlerer 

Kritikalität betrachtet werden. Die Versorgung der Tiere mit ausreichend Licht wird in der 

TierSchNutztV gefordert, während keine konkreten Vorgaben dazu gemacht werden, welche 

Vorkehrungen für eine verlängerte Haltungsdauer der Tiere in Ausnahmesituationen getroffen 

werden sollten. Gleichzeitig können durch den verschobenen Schlachttermin gesetzliche 
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Forderungen insbesondere zum Platzangebot überschritten werden, da die Tiere weiter 

wachsen. Daher ist es sinnvoll, hierfür Konzepte zu erarbeiten, um die Tiere in den Betrieben 

ausreichend versorgen zu können und einen Plan für den Wiederanlauf des Schlachtbetriebes 

vorbereitet zu haben.  

Prozesse mit geringer Kritikalität haben eine untergeordnete Rolle für das Wohlbefinden der 

Tiere während eines Blackouts und können zunächst zurückgestellt werden. Wenn für alle 

anderen Prozesse vorbereitende Maßnahmen getroffen wurden, sollten auch für weniger 

kritische Prozesse Maßnahmen und Lösungsansätze für den Fall eines Ausfalls vorbereitet 

werden. 

Schutzgut Mensch 

Mit dem Schutz der Tiere sind viele Schutzziele in Bezug auf den Schutz des Menschen bereits 

erreicht. Ein Aufrechterhalten der Stalltechnik führt gleichzeitig dazu, dass weniger Tiere 

verenden und die „Sicherung der Lebensmittelversorgung während und nach dem Blackout“ 

als Schutzziel erreicht werden kann. Sollten dennoch Tiere verenden muss dem Umgang mit 

Kadavern eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da diese über den Stromausfall 

hinaus zu Problemen wie Seuchen oder Grundwasserverunreinigungen führen können. Aus 

diesem Grund sollten Veterinärämter und Behörden im Vorhinein angehalten sein, 

entsprechende Konzepte für den vorliegenden Fall zu erarbeiten. 

Eine weitestgehend funktionstüchtige Stalltechnik dient ebenfalls dem „Schutz des Personals“. 

Hier ist z. B. eine ausreichende Beleuchtung auch während des Stromausfalls wichtig, um 

Verletzungen des Personals aufgrund von Dunkelheit zu vermeiden.  

Schutzgut Landwirtschaftliche Tierhaltung als Unternehmen 

Mittels tierschützender Maßnahmen kann auch das Unternehmen geschützt werden, da die 

Tiere die Grundlage für das Unternehmen sind. Die hier formulierten Schutzziele, „Abwendung 

hoher wirtschaftlicher Schäden“ sowie „einer Lebensmittelunterversorgung“ werden somit 

ebenfalls durch die in den Handlungsempfehlungen aufgeführten Maßnahmen erreicht. 
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4.2 Handlungsempfehlungen 

Mit Hilfe der Handlungsempfehlungen soll die Resilienz der Betriebe gestärkt werden. Es 

sollen bestehende vorsorgende Maßnahmen aufgegriffen und erläutert werden sowie weitere 

Vorschläge für die Vorbereitung auf einen Blackout und damit auch auf kleinere Stromausfälle 

gemacht werden. 

Diese universellen Handlungsempfehlungen können von den landwirtschaftlichen Betrieben 

aufgegriffen und auf die jeweiligen Begebenheiten angepasst werden. Die Reihenfolge der 

Maßnahmen orientiert sich an den Kritikalitätsstufen der einzelnen Prozesse. Somit bleibt die 

Priorisierung der Maßnahmen enthalten, auch dann, wenn für den jeweiligen Betrieb nur 

einzelne Abschnitte aus den Handlungsempfehlungen ausgewählt und angewendet werden. 

Übersicht Handlungsempfehlungen 

 

 

 

Um einem Stromausfall wirkungsvoll begegnen zu können, müssen Landwirt:innen zunächst 

über diesen informiert werden. Daher ist es von höchster Relevanz, dass die Alarmanlage 

funktioniert und der ausgegebene Alarm einen Empfänger findet (Abschnitt 4.2.1). In 

zwangsbelüfteten Ställen muss parallel dazu eine Notbelüftung, z. B. sich selbst öffnende 

Fenster, vorhanden sein, um die Tiere bis zur Inbetriebnahme der Notstromversorgung mit 

Frischluft zu versorgen sowie Schadgase und Wärme abführen zu können (Abschnitt 4.2.2). 

Bei der Inbetriebnahme der Notstromversorgung sind einige Dinge zu beachten. Dies erfordert 

ausreichend Kenntnisse und Fähigkeiten, sowie regelmäßige Übungen (Abschnitt 4.2.3). Läuft 

die Notstromversorgung stellt sich die Frage für welche Dauer diese ausgelegt ist und wann 

Kraftstoffnachschub benötigt wird (Abschnitt 4.2.4). Sofern der Stromausfall andauert, müssen 

nun weitere Maßnahmen getroffen werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Im fünften 

Schritt werden Vorschläge dazu gegeben, welche Vorbereitungen es braucht um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb einige Tage autark betrieben zu können. Außerdem werden 

Hinweise für die Behörden gegeben, mit welchen Problemen während und nach einem 

Blackout zu rechnen ist (Abschnitt 4.2.5). 

4.2.1 
Erkennen des 
Alarms 

4.2.2 
Notlüftungsgrenzen 

4.2.3 
Inbetriebnahme 
der Notstrom-
versorgung 

4.2.4 
Vorplanung/ 
Auslegung 

4.2.5  
Autarker 
Betrieb 
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4.2.1 Erkennen eines Stromausfalls 

Um Maßnahmen im Fall eines Stromausfalls einleiten zu können, muss dieser 

zunächst erkannt werden. Laut BÖCKELMANN (pers. Mitteilung, 2020) ist in 

vielen Havarie-Fällen mit Tierverlusten das Problem, dass ein Fehler im Stall 

nicht von der Alarmanlage erkannt oder der Alarm nicht übermittelt wird. 

Da ein Blackout einen großflächigen Stromausfall beschreibt wird dieser tagsüber 

voraussichtlich schnell erkannt werden. Dennoch bedarf es Alarmierungssystemen, welche 

insbesondere bei zwangsbelüfteten Ställen, den Stromausfall melden. Dies fordert auch die 

TierSchNutztV in § 3 Abs. 6. 

Zwangsbelüftete Ställe sind vor allem in der Schweine- und Geflügelhaltung zu finden. 

Rinderställe sind in der Regel frei belüftet, sodass ein Stromausfall hier kein unmittelbares 

Risiko für das Leben der Tiere darstellt. Hier ist das unmittelbare Erkennen des Stromausfalls 

von nicht so hoher Relevanz. In Betrieben mit automatischen Melksystemen sollten diese so 

ausgelegt sein, dass die Tiere auch bei Stromausfall das System verlassen können (DLG, 

2018a). Putenställe, wenn auch in dieser Arbeit nicht primär betrachtet, werden häufig 

ebenfalls frei belüftet. In der Sommerzeit wird die Belüftung häufig durch Ventilatoren 

unterstützt, sodass ein Ausfall dieser zu einer Gefahr für die Tiere führen kann. Daher können 

Alarmanlagen auch in frei belüfteten Ställen von hoher Bedeutung sein. 

Alarmanlagen sind darauf ausgelegt eine Abweichung des Normalzustandes zu erkennen und 

zu melden. Während des Stromausfalls liegt kein Normalzustand mehr vor, selbst dann nicht, 

wenn mittels Notstromaggregats der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Daher ist die 

Alarmanlage nicht zwangsläufig darauf ausgelegt auch in dieser Situation Störungen zu 

erkennen und weiterzuleiten. Für eine weitere Stromversorgung der Alarmanlage müsste 

diese mit an die Notstromversorgung angeschlossen sein, da die Akkus nur eine gewisse Zeit 

nach Beginn des Stromausfalls abdecken. Weiter müssten die notstrombetriebenen Prozesse 

entsprechend eingebunden werden, um sicher über die Alarmanlage abgedeckt werden zu 

können. Außerdem wird es im Laufe des Blackouts dazu kommen, dass entweder das Telefon- 

und Mobilfunknetz nicht mehr funktionsfähig ist oder aber die Akkus der Endgeräte leer sind, 

sodass der Alarm nicht mehr weitergeleitet werden kann. 

➔ Im Laufe des Blackouts wird es nötig werden die Betreuungsintensität im Stall zu 

erhöhen, um technische Probleme rechtzeitig zu bemerken. 
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Wichtige Hinweise zu Alarmanlagen 

Eine Alarmmeldung muss einen Adressaten finden, welcher anschließend Maßnahmen zum 

Schutz der Tiere einleiten kann. Um dies zu gewährleisten, sollten verschiedene 

Voraussetzungen erfüllt sein. 

Wie in der Broschüre VdS 3449 „Intensiv-Tierhaltungen – Konzepte für 

Alarmierungseinrichtungen in Stallanlagen“ beschrieben, sollten Alarmanlagen sowie 

dazugehörige Telefonwählgerät, Telefonanlage und auch GSM-Geräte oder DSL-Router an 

einen separaten Stromkreislauf angeschlossen sein (GDV, 2009). Zusätzlich muss die 

Alarmanlage über eine Batterieversorgung verfügen, sodass der Notbetrieb für mindestens 

2 Stunden sichergestellt ist (GDV, 2009). Wichtig ist, dass die Batterien oder Akkus 

regelmäßig kontrolliert und nach Herstellerangaben gewechselt werden (DLG, 2018a). 

Um jederzeit einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Alarmanlage einer 

täglichen Sichtkontrolle sowie eines wöchentlichen Testalarms unterzogen werden. 

Außerdem sollte das Telefonwahlgerät durch regelmäßige Testanrufe geprüft werden. 

Einmal jährlich sollte eine Prüfung und Wartung durch eine Fachfirma durchgeführt werden 

(DLG, 2018a; GDV, 2009; LAV, 2019). Um sicher zu gehen, dass eine Meldung auch bei 

Störung eines Meldeweges abgesetzt werden kann, sollten immer mindestens zwei 

Meldewege zur Verfügung stehen. Dazu können unterschiedliche Kombinationen genutzt 

werden, wobei eine telefonische Alarmierung immer miteinbezogen sein sollte. Es sollten 

mehrere Nummern in Reihe angerufen werden, bis ein Empfänger den Alarm quittiert (DLG, 

2018a). Bei abgelegenen Betrieben können für eine erhöhte Sicherheit Festnetz und GSM-

Telefonie, eine Übertragung über ein Mobilfunknetz, kombiniert werden (DLG, 2018a). 

Weiter ist es sinnvoll die telefonische Meldung durch eine akustische und optische Meldung 

zu ergänzen. 

Um auf einen Alarm zielgerichtet reagieren zu können, sollte ein Maßnahmenplan gut 

zugänglich bereitliegen und regelmäßig beübt werden (DLG, 2018a; GDV, 2009). 
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4.2.2 Grenzen der Notlüftungsfähigkeit/ Notlüftungsmöglichkeiten des 

Stalls bei Ausfall der regulären Lüftung 

Entscheidend für das Wohlergehen und Überleben von Tieren in 

zwangsbelüfteten Ställen während eines Ausfalls der Lüftungsanlage sind die 

Notlüftungsmöglichkeiten des Stalles. Hierbei spielen, unabhängig von der 

Ursache eines Ausfalls, vor allem der Zeitraum bis zur erneuten Aufnahme der elektrischen 

Lüftung sowie die Belüftungsmöglichkeiten über Ersatzvorrichtungen eine große Rolle. 

Während eines Stromausfalls sind es in der Regel Notstromanlagen, wie Notstromaggregate, 

welche die Stromversorgung der Lüftung übernehmen. Je nach Art der Notstromversorgung 

startet diese automatisch oder muss manuell in Betrieb genommen werden. Sollte die Anlage 

von Hand in Betrieb genommen werden müssen, oder aber beispielsweise aufgrund eines 

Defekts nicht automatisch starten, kommt es zu einem Spannungsausfall und somit zu einem 

andauernden Ausfall der Lüftungssysteme. Die TierSchNutztV fordert für zwangsbelüftete 

Ställe „[…] Ersatzvorrichtungen, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustauch 

gewährleisten, und eine Alarmanlage zur Meldung eines solchen Ausfalles […]“ (§ 3 Abs. 6). 

Diese Ersatzvorrichtungen müssen im Notfall die Funktionen der Lüftung, die Versorgung der 

Tiere mit Frischluft, den Abtransport von Wärme und Wasserdampf in dem Umfang 

übernehmen, dass es nicht zu kritischen Situationen für die Tiere kommt (DLG, ohne Jahr-a). 

Insbesondere im Sommer müssen die Ersatzvorrichtungen eine ausreichende Abführung der 

Wärme gewährleisten, da besonders hohe Temperaturen die Thermoregulation der Tiere stark 

fordern. Gleichzeitig ist im Winter zu beachten, dass es durch die Ersatzvorrichtungen, wie z. 

B. offene Fenster, nicht zu einer Auskühlung des Stalles kommt, da dies zu Leistungseinbußen 

und Faktorenerkrankungen führen kann. Außerdem ist Zugluft zu vermeiden, um 

Atemwegserkrankungen vorzubeugen (DLG, ohne Jahr-a).  

Zu den Notlüftungsmöglichkeiten müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

- Welche Notlüftungsmöglichkeiten bestehen?  

- Reichen diese aus, um die Tiere auch bei hohen Außentemperaturen vor Hitze zu 

schützen und ausreichend Frischluft zuzuführen? 

- Welche Zeit kann (bei welchen Temperaturen) mit den Notlüftungssystemen 

überbrückt werden? Ab welchen Temperaturen wird eine Belüftung über die 

Notlüftungssysteme kritisch? 



85 
 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei einem Ausfall des Lüftungssystems die Tiere mit 

ausreichend Frischluft zu versorgen. Die meisten Notlüftungssysteme sind darauf ausgelegt 

bei einer funktionierenden Stromversorgung geschlossen zu sein und sich bei einem 

Spannungsabfall zu öffnen, sodass hier kein weiterer Strom gebraucht wird, um im Notfall den 

Stall zu belüften. Andere Systeme arbeiten mit einer Batteriepufferung. Dabei ist es wichtig, 

dass, egal welches System genutzt wird, dieses regelmäßig überprüft wird, damit es im Notfall 

ohne Störungen funktioniert. Die TierSchNutztV fordert hierzu in § 4, dass „[…] Lüftungs- und 

Versorgungseinrichtungen mindestens einmal täglich […]“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 5) auf ihre 

Funktionsfähigkeit überprüft werden müssen und Mängel unverzüglich abzustellen sind (§ 4 

Abs. 1 S. 1 Nr. 6). 

Neben den Ersatzvorrichtungen und der Vorhaltung eines Notstromaggregates sollte 

außerdem ein Notfallplan erstellt werden, in dem das Vorgehen bei einem Lüftungsausfall 

beschrieben wird (STEGEMANN, 2020).  

- Welche Maßnahmen müssen in welcher Reihenfolge ergriffen werden, um die Tiere 

mit Frischluft zu versorgen? 

Beispiele für verschiedene Notlüftungssysteme 

 

Fensteröffner  

Es gibt verschiedene Systeme mit Hilfe derer Fenster im Notfall automatisch geöffnet 

werden können. Bei einigen Systemen werden die Fenster über einen Elektromagneten 

geschlossen gehalten. Durch den Wegfall der Spannung und damit der Magnetkraft 

während eines Stromausfalls, öffnen sich diese mit Hilfe der Schwerkraft. Dabei ist zu 

beachten, dass Fenster, die für längere Zeit geschlossen sind, häufig an der Dichtung 

haften. Dies kann dazu führen, dass die Schwerkraft eventuell nicht ausreicht, um das 

Fenster von der Dichtung zu lösen (STEGEMANN, 2020). Andere Systeme arbeiten mit 

Gestängen, welche durch Federn in einem pneumatischen Druckzylinder ausgelöst werden. 

Fällt der Strom aus, sendet die Alarmanlage ein Signal, wodurch die Feder entspannt wird 

und das mechanische Gestänge das Fenster öffnet. Dabei ist wichtig, dass die Feder immer 

ausreichend gespannt ist, damit das Entspannen der Feder im Notfall das Fenster öffnen 

kann (STEGEMANN, 2020).  

 

 



86 
 

 

Türöffner im Zentralgang 

Hierbei hat jede Abteiltür anstelle einer Türklinke mit Schlossfalle einen Elektromagneten, 

der die Tür geschlossen hält. Die Tür ist zusätzlich mit einem Spannseil, an dessen Ende 

ein Gewicht befestigt ist, ausgestattet. Bei einem Stromausfall wird die Stromzufuhr zum 

Elektromagnet unterbrochen und das Spannseil öffnet mit Hilfe des Gewichtes die Tür. 

Andere Systeme arbeiten mit pneumatischen Zylindern anstelle des Spannseils. Um die Tür 

auch im Alltag öffnen zu können, befindet sich neben der Tür ein Schalter, welcher die 

Stromzufuhr zum Magneten unterbricht und so die Tür öffnet. Der Vorteil dieses Systems 

ist, dass es mit jeder Nutzung auf seine Funktionsfähigkeit getestet wird.  

Entscheidend ist, dass der Lüftungsquerschnitt des Zentralgangs ausreicht, um die Tiere 

mit Frischluft zu versorgen, daher eignet sich das System vor allem für kleinere Betriebe. Zu 

beachten ist, dass sich im Bereich des Zentralganges ebenfalls Frischluftöffnungen, wie 

Außentüren, öffnen müssen, um eine Belüftung zu gewährleisten (STEGEMANN, 2020). 

 

Klappen in der Porendecke 

Neben dem Lufteinstrom muss auch der Luftausstrom funktionieren, um eine ausreichende 

Luftzirkulation zu gewährleisten. Sollte es bei einem Ausfall der Lüftung nicht mehr möglich 

sein die verbrauchte Luft aus dem Stall abzusaugen, können Zuluftöffnungen in der 

Porendecke für die nötige Thermik sorgen. Gesteuert werden die Klappen über 

Temperaturfühler, welche bei Überschreitung einer festgelegten Temperatur einen 

pneumatischen Zylinder mit Seilzug auslösen und so die Klappen öffnen. Durch den 

vergrößerten Lüftungsquerschnitt kann die Frischluft mit weniger Widerstand in den Stall 

gelangen (STEGEMANN, 2020). Da die Klappen aber im alltäglichen Betrieb nicht geöffnet 

werden, sollte eine regelmäßige Überprüfung des Systems vorgenommen werden, um die 

Funktionsfähigkeit zu sichern (STEGEMANN, 2020). 

 

VRV-Lüftungen (Vakuum-regulierte Ventilation) von Hölscher und Leuschner 

Bei der VRV-Lüftung wird die Lüftung im Normalbetrieb über pneumatisch gesteuerte 

Klappen an den Traufen und im Abluftschacht gesteuert. Während eines Stromausfalls 

strömt die Luft automatisch in die Druckluftzylinder im pneumatischen System und sowohl 

die Zuluft- also auch die Abluftklappen öffnen sich. Die für das System benötigte Druckluft 

kann einfach gelagert werden. Durch den alltäglichen Gebrauch des Systems ist 

sichergestellt, dass es auch im Notfall funktioniert. Ein weiterer Vorteil des Systems ist, dass 
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keine Stellmotoren gebraucht werden und sich die Klappen auch von Hand bedienen lassen 

(JÜCKER, 2019).  

 

Notluftkamine 

Im Sinne des Immissionsschutzes werden in immer mehr Tierhaltungen 

Abluftreinigungsanlagen eingebaut. Vor allem in Schweinebetrieben (2013: > 1000 Anlagen) 

aber teilweise auch in Geflügelbetrieben (2013: 179 Anlagen) wird diese Technik eingesetzt 

(HAHNE, 2013). In Betrieben mit Abluftreinigungen besteht das Problem, dass eine passive 

Lüftung kaum bis gar nicht möglich ist (KÖHLER et al., 2014), wodurch es zwingend eine 

Notstromversorgung braucht, um die Belüftung aufrecht zu erhalten. Eine Alternative, um 

die Notlüftungsgrenzen des Stalls anzuheben, besteht darin Notlüftungskamine einzubauen, 

welche bei ausgefallener Zwangsbelüftung einen passiven Luftaustausch gewährleisten. 

Dazu wird ein ansonsten ungenutzter Schacht in die Decke eingebaut, in welchem sich eine 

Drehklappe mit einer Feder befindet. Diese wird im Normalbetrieb von einem Stellmotor 

gespannt gehalten und entspannt sich bei einem Stromausfall, sodass die Drehklappe 

geöffnet wird (STEGEMANN, 2020). Diese Systeme werden allerdings von 

Umweltbehörden kritisch gesehen. Befürchtet wird, dass die Notlüftungskamine genutzt 

werden, um Abluft am Abluftwäscher vorbei abzuleiten. Um hier eine Sicherheit zu schaffen, 

kann ein Datenlogger integriert werden, welche die Nutzung der Kamine dokumentiert 

(STEGEMANN, 2020). 

 

Batteriegestützte Notöffnungscomputer 

Ein batteriegestützter Notlüftungscomputer wird mit der Lüftung, dem Alarmgerät und dem 

Stromnetz verbunden. Im Normalbetrieb werden die Batterien geladen und können so im 

Notfall auch ohne externe Stromversorgung die Stellmotoren der Zuluftventile und 

Abluftkamine antreiben und öffnen. Auch Fenster und Auslauföffnungen sollten in dieses 

System mit eingebunden werden, um so bei Stromausfall geöffnet zu werden. Wichtig ist, 

dass der Notlüftungscomputer mit in den Alarmkreis eingebunden ist. Vom Computer wird 

laufend die Kapazität und der Zustand der Batterien überprüft und ein Warnsignal 

abgegeben, sobald die Akkuleistung schwach wird. Spätestens alle fünf Jahre sollten die 

Akkus ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten 

(STEGEMANN, 2020). 
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4.2.3 Inbetriebnahme der Notstromversorgung 

Viele Prozesse zur Versorgung der Tiere sind während eines Stromausfalls auf 

eine funktionierende Notstromversorgung angewiesen. Besonders kritisch ist die 

Stromversorgung von Lüftungsanlagen dort wo die Notlüftungskapazitäten nicht 

in der Lage sind die Tiere dauerhaft, bei jeder Außentemperatur, mit ausreichend 

Luft zu versorgen. Eine Aufrechterhaltung der Stromversorgung kann auf verschiedene 

Weisen realisiert werden. Während eine Netzersatzanlage darauf ausgelegt ist einen 

Vollbetrieb ohne Schwankungen in der Stromqualität aufrecht zu erhalten, ist eine 

Notstromversorgung lediglich darauf ausgelegt einen Notbetrieb zu sichern. Somit impliziert 

eine Notstromversorgung, dass nicht alle Prozesse vollumfänglich aufrechterhalten werden 

können. Dies fordert Konzepte und Notfallpläne, um die Schwächen der Notstromversorgung 

aufzufangen. 

Da in der TierSchNutztV der Einsatz von Notstromaggregaten (§ 3 Abs. 5) unter bestimmten 

Bedingungen gefordert und diese auch überwiegend, in Form von Dieselaggregaten oder 

zapfwellenbetriebenen Generatoren, in landwirtschaftlichen Betrieben vorgehalten werden, 

wird im Folgenden der Schwerpunkt auf diese Art der Notstromversorgung gelegt. 

Auch andere Technologien, wie z. B. Brennstoffzellen können die Versorgung des Betriebes 

mit Strom während eines Stromausfalls sicherstellen. Diese Varianten sollen in dieser Arbeit 

nicht weiter ausgeführt werden. Im Abschnitt Notstromalternativen dieses Kapitels gibt es 

einen kurzen Exkurs zur Notstromversorgung über Photovoltaik-, Windkraft- und 

Biogasanlagen. 

Notstromversorgung 

Unabhängig davon welche Art der Notstromversorgung im Betrieb genutzt wird, fordert das 

Arbeitsblatt für den technischen Aufsichtsdienst des Bundesverbands der landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften e.V., dass Ersatzstromerzeuger und -anlagen entsprechend der „[…] 

einschlägigen VDE-Bestimmungen ausgeführt, errichtet und betrieben werden“ (BLB, 2008). 

Im Folgenden werden sowohl die Technik der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 

als auch die Stromversorgung über Notstromaggregate beschrieben. 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 

Eine USV-Anlage dient dazu sensible Geräte unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Bei 

dieser Form der Absicherung geht es darum auch die kleinsten Unterbrechungen zu 

vermeiden, sodass keine Störungen in der Frequenz oder Spannung auftreten, welche die zu 
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schützenden Geräte beschädigen könnten. Insbesondere für Computer zur Datensicherung 

bietet sich eine USV an, da es bei einem Stromausfall sonst oft zu Datenverlusten kommt. 

Dabei ist die Versorgung durch die USV nur darauf ausgelegt die Zeit zu überbrücken, bis 

Daten gesichert und Geräte heruntergefahren sind oder das Notstromaggregat die 

Stromversorgung übernimmt. Eine USV wird oftmals über Akkus realisiert. Hierbei ist darauf 

zu achten, dass die Akkus in regelmäßigen Abständen getauscht werden (BBK, 2019c; 

MELIOUMIS, 2013). 

Notstromaggregate 

Da die TierSchNutztV den Begriff des Notstromaggregates verwendet, wird dieser wie folgend 

in vorliegender Arbeit genutzt: Unter dem Begriff des Notstromaggregats werden stationäre 

und mobile Geräte mit Verbrennungsmotoren sowie Zapfwellengeneratoren 

zusammengefasst, welche im Falle eines Stromausfalls elektrische Energie bereitstellen 

können, unabhängig von ihrer Bauart und Leistung. Eine Unterscheidung der Gerätarten wird 

lediglich dort vorgenommen, wo diese von Relevanz ist. 

Notstromaggregate sollen, bei ausgefallener externer Stromversorgung, die gesamte oder 

teilweise Versorgung aller strombetriebenen Geräte übernehmen (MELIOUMIS, 2013). Bei 

Anschluss des Notstromaggregats an die Betriebsanlage ist eine Rückspeisung in das Netz 

des Energieversorgungsunternehmens zu verhindern (BARTELS et al., 2004). Dies wird durch 

eine vollständige Trennung zwischen dem externen und betriebsinternen Netz ermöglicht. 

Mittels Schaltvorrichtung muss von Netz- auf Ersatzbetrieb umgeschaltet werden können 

(BLB, 2008). Die Einsatzdauer der Notstromaggregate hängt im Wesentlichen von der 

Verfügbarkeit des Kraftstoffes, sowie von der Art des Aggregates ab. Insbesondere kleinere 

Geräte sind oft nur auf die Laufzeit von einigen Stunden ausgelegt (BBK, 2019c). 

In der Landwirtschaft gängige Aggregate werden in der Regel mit Benzin oder Diesel 

betrieben. Da Benzin explosionsgefährdet ist und nicht in Gebäuden gelagert werden darf, 

kann ein benzinbetriebenes Aggregat nicht in Gebäuden aufgestellt und betrieben werden. 

Daher werden dieselbetrieben Aggregate bevorzugt. Zu beachten ist, dass während des 

Betriebs der Aggregate giftige Abgase entstehen, welche ins Freie abgeführt werden müssen 

(BBK, 2018). Aufgrund des deutlich häufigeren Vorkommens von Dieselaggregaten wird im 

Folgenden nur auf diese eingegangen. Dieselaggregate sind einfach zu bedienen, Wartungs- 

und Betriebskosten sind gering und Diesel ist ein betriebssicherer Kraftstoff, welcher in vielen 

Betrieben ohnehin vorgehalten wird. Nachteilig können die arbeitsbedingten Vibrationen und 

der entstehende Lärm, sowie die giftigen Abgase sein (BBK, 2018). 
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Inbetriebnahme des Notstromaggregates 

Eine Notstromversorgung über eine Notstromaggregat kann auf zwei Arten umgesetzt werden 

(MAGNAGEN, ohne Jahr-a): 

1. fest installiertes Aggregat mit Lastumschaltung 

Festinstallierte Aggregate können mittels Notstromautomatik so installiert werden, dass das 

Notstromaggregat nach maximal 12 Sekunden von allein startet und die Notstromversorgung 

übernimmt. Gekoppelt mit einer USV kann, wenn notwendig, ein unterbrechungsfreier Betrieb 

gewährleistet werden (BBK, 2018). 

2. mobiles Aggregat mit manueller Lastumschaltung und Einspeisesteckdose 

Mobile Aggregate müssen manuell in Betrieb genommen werden, können dafür aber auch 

variabel genutzt werden. Um ein mobiles Aggregat ans Betriebsnetz anzuschließen, muss eine 

Einspeisesteckdose vorhanden sein, welche über eine Umschaltung mit einer völligen 

Trennung vom externen Stromnetz verfügt. Ohne eine solche Einspeisestelle ist der Anschluss 

eins Notstromaggregats nicht – ohne Elektriker und einen entsprechenden Zeitaufwand – 

sicher möglich. Alternativ können, wenn das Notstromaggregat dies zulässt, einzelne 

Verbraucher direkt an dieses angeschlossen werden. 

Mobile Aggregate können als Kompaktgeräte oder als zapfwellenbetriebene Geräte 

vorhanden sein. Da in der Landwirtschaft oftmals ohnehin große Schlepper zur Verfügung 

stehen, werden zapfwellenbetriebene Generatoren häufig genutzt. 

Bei der Inbetriebnahme von Notstromaggregaten zu beachten 

Um eine sichere manuelle Einspeisung zu gewährleisten, sollten vor Inbetriebnahme des 

Aggregates alle Verbraucher abgeschaltet werden und erst nacheinander, beginnend mit der 

höchsten Leistung, wieder eingeschaltet werden (CREMER, 2009). 

Rückschaltung auf das Netz 

Sobald eine stabile öffentliche Stromversorgung wieder hergestellt ist, kann die 

Rückschaltung auf diese vorbereitet werden. Dazu sollte das Aggregat zunächst durch das 

Abschalten der Verbraucher entlastet werden und erst anschließend auf Netzbetrieb 

zurückgeschaltet werden (CREMER, 2009). Generell sollte die Rückschaltung frühestens 

eine Minute nach Wiederkehr der Stromversorgung vorgenommen werden (BARTELS et 

al., 2004). 
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Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Notstromaggregat ist, dass diese regelmäßig 

gewartet und getestet werden und das Personal im Umgang mit den Geräten vertraut ist. 

Außerdem muss ausreichend qualitativ hochwertiger Kraftstoff zu Verfügung stehen, um das 

Aggregat betreiben zu können. Weiter muss das Notstromaggregat für die tatsächliche 

Nutzung und Last ausgelegt sein. Diese Punkte werden im nächsten Abschnitt genauer 

ausgeführt. 

4.2.4 Vorplanung/ Auslegung der Notstromversorgung 

Dimensionierung des Notstromaggregates in 8 Stufen (nach (BBK, 2019c)) 

Anders als in Unternehmen, in denen es in der Regel nicht wirtschaftlich ist, die 

Notstromversorgung für einen Regelbetrieb zu dimensionieren, muss die Aufrechterhaltung 

der Prozesse in landwirtschaftlichen Betrieben auf das Wohlergehen und Überleben der Tiere 

ausgerichtet sein. Dies bedarf einer etwas anderen Betrachtung als in Unternehmen und 

Behörden bezüglich der Prozesse, welche mit Notstrom versorgt werden müssen. Dennoch 

bietet der Leitfaden des BKK zur „Notstromversorgung in Unternehmen und Behörden“ eine 

gute Grundlage für die Planung einer Notstromversorgung in landwirtschaftlichen Betrieben 

(BBK, 2019c). 

1. Festlegung der in einem Notbetrieb fortzuführenden Aufgaben (evtl. mit 

Einschränkungen) 

Als Orientierung dafür, welche Prozesse auch während eines Stromausfalls aufrechterhalten 

werden müssen, kann die Kritikalitätsanalyse herangezogen werden. Anschließend muss 

betriebsindividuell analysiert werden, welche Prozesse vorhanden und welche zwingend auf 

eine funktionierende Stromversorgung angewiesen sind bzw. wo Prozesse durch Handarbeit 

ersetzt werden können. 

Wichtig ist zu analysieren, ob es Prozesse gibt, die auf keinen Fall unterbrochen werden dürfen 

und somit einer USV bedürfen (BBK, 2019c). Bei den allermeisten Prozessen im 

landwirtschaftlichen Betrieb ist eine kurzzeitige Unterbrechung unproblematisch, sodass hier 

ein Notstromaggregat die Versorgung übernehmen kann. 

Die Zeit, in welcher der landwirtschaftliche Betrieb über die Notstromversorgung 

aufrechterhalten werden kann, ist von den vorgehaltenen Kraftstoffreserven abhängig. Dabei 

ist zu beachten, dass bei einem großflächigen Ausfall der Versorgungsinfrastruktur eine 

zeitnahe Nachführung von Kraftstoff voraussichtlich problematisch werden wird. 
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Kraftstoffbevorratung – welcher Zeitraum sollte abgedeckt werden können? 

Die TierSchNutztV gibt keine Hinweise darauf für welchen Zeitraum einer Betriebsstörung 

vorzusorgen ist. Gleichzeitig besagen Tierschutzgesetz und TierSchNutztV das die Tiere 

ausreichend versorgt werden müssen (§ 2 TierSchG, § 4 TierSchNutztV). Abgeleitet daraus 

müsste die Vorsorge jede erdenkliche Lage und jeden Zeitraum abdecken. Da dies 

unrealistisch ist, sollten konkretere Forderungen gestellt werden, wie z. B. im „Handbuch 

Tierschutzüberwachung in Nutztierhaltungen“ (2019). Hier wird eine Funktionsfähigkeit der 

Notstromversorgung von 24 Stunden gefordert (LAV, 2019).  

Der Leitfaden des BBK „Notstromversorgung in Unternehmen und Behörden“ empfiehlt eine 

Kraftstoffreserve für mindestens 72 Stunden (BBK, 2019c). Diese Reserve soll sicherstellen, 

dass Unternehmen autark betrieben werden können, bis entweder der Stromausfall 

behoben oder aber eine Zuführung von Kraftstoff eingerichtet worden ist (BBK, 2019c). Da 

während einem Blackout auch für die Landwirtschaft in den ersten 72 Stunden 

voraussichtlich kein Kraftstoff zur Verfügung stehen wird, ist es sinnvoll sich an diesem 

Zeitraum zu orientieren. 

 

2. Ermittlung der hierfür erforderlichen stromabhängigen Infrastruktur 

Die Überlegungen zur Infrastruktur sind abhängig davon, ob ein neues Stromnetz installiert 

werden soll oder ein bestehender Betrieb aufgerüstet wird. Bei einer Neuinstallation sollte 

darüber nachgedacht werden ein Notstromnetz mit separaten Stromkreisen zu installieren 

(BBK, 2019c). So können gezielt einzelne Verbraucher mit Notstrom versorgt werden. Auch in 

einer bestehenden elektrischen Anlage können die Stromkreise nachträglich aufgeteilt 

werden. Sollte keine Trennung der Stromkreise vorgenommen werden, muss die 

Notstromversorgung darauf ausgelegt sein alle vorhandenen Verbraucher versorgen zu 

können. So kann vermieden werden, dass durch versehentlich eingeschaltete, nicht 

notstromberechtigte Verbraucher das Notstromaggregat überlastet wird. Wichtig ist, dass 

keine Geräte angeschlossen werden, die bei der Definition der Verbraucher nicht 

berücksichtigt wurden, wie z. B. Kaffeemaschinen (BBK, 2019c). Diese zusätzlichen Lasten 

können die Notstromversorgung empfindlich stören und die Leistungsfähigkeit des 

Stromerzeugers übersteigen (BBK, 2019c). Um dies zu verhindern ist es sinnvoll 

notstromversorgte Steckdosen gesondert zu kennzeichnen. 
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Arten und Möglichkeiten  

Für die Art und Dimensionierung des Aggregates ist entscheidend, welche Bereiche die 

Notstromversorgung abdecken soll. Dabei kann der Betrieb auf zwei Wegen abgesichert 

werden (MAGNAGEN, ohne Jahr-a): 

 

1. Es wird der komplette Betrieb abgesichert  

Hierbei sind alle Verbraucher an die Notstromversorgung angeschlossen. Dies bedarf eines 

ausreichend dimensionierten Aggregates, insbesondere für das gleichzeitige Anlaufen aller 

Verbraucher. Diese Art der Absicherung ist einfach und komfortabel, da mit einem zentralen 

Einspeisepunkt der gesamte Betrieb aufrechterhalten werden kann, ohne dass 

Abschaltmaßnahmen vorgenommen werden müssen (MAGNAGEN, ohne Jahr-b). Bei der 

Dimensionierung sollte ein Sicherheitszuschlag von 25% vorgenommen werden, „[…] um 

Reserven für Anlaufströme von Motoren zuzulassen und die Spannungsstabilität der 

Versorgung zu verbessern“ (MAGNAGEN, ohne Jahr-b). 

 

2. Es werden nur ausgewählte Verbraucher angeschlossen 

Sollen nur einzelne Verbraucher mit Notstrom versorgt werden, kann das Aggregat 

entsprechend kleiner dimensioniert werden. Es sollte aber eine gewisse 

Überdimensionierung als Reserve mit eingeplant werden (MAGNAGEN, ohne Jahr-a). Der 

Betrieb wird dann in einen notstromberechtigten und einen nicht berechtigen Teil 

aufgetrennt. Sinnvoll ist hierbei ein fest angeschlossenes Aggregat zu installieren 

(BARTELS et al., 2004). 

 

3. Identifizierung des hieraus resultierenden Energiebedarfs 

Je nach Notstromplanung, ist der Energiebedarf unterschiedlich groß, sodass zunächst die 

konkret benötigte Leistung ermittelt werden muss. 
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Dimensionierung der Notstromversorgung 

Zunächst sollten alle Verbraucher mit ihrer Nennleistung in kVA aufgelistet werden. Dabei 

sollten Besonderheiten wie Motoren mit Schweranlauf oder Frequenzumrichter mit notiert 

werden (JANSSEN et al., 2006; MAGNAGEN, ohne Jahr-a). So kann z. B. berücksichtigt 

werden, dass Elektromotoren beim Direktstart das ca. 6-8 fache ihres Nennstroms 

benötigen (MAGNAGEN, ohne Jahr-a). 

Nach der Entscheidung wie die Notstromversorgung umgesetzt werden soll, kann 

anschließend die passende Dimensionierung gewählt werden. Dies sollte in Kooperation mit 

einem Elektriker durchgeführt werden. Als Anhaltspunkt dafür, welcher maximale Leistung 

es bedarf, kann die Hauptsicherung herangezogen werden. Beispiele für die Größe der 

Hauptsicherung und der daraus abgeleiteten Leistung finden sich in Tabelle 8. 

Tabelle 8: Größe der Hauptsicherung und Anschlussleistung (MAGNAGEN, ohne Jahr-a) 

Größe der Hauptsicherung [A] 

 

40 63 80 100 125 

Entspricht ca. Anschlussleistung [kVA] 28 44 55 69 87 

 

 

4. Konzeption der Notstromversorgung 

Mit dem ermittelten Energiebedarf kann die konkrete Planung der Notstromversorgung 

stattfinden. 

Folgende Fragen sollten beantwortet werden: 

- Welche Art des Aggregates ist für diesen Leistungsbedarf geeignet?  

- Mit welchem Kraftstoff soll das Aggregat betrieben werden können? (welcher Kraftstoff 

wird bereits vorgehalten?) 

- Soll das Gerät auch für andere Zwecke genutzt werden (mobiles/ stationäres Gerät)?  

- Soll das Aggregat von einem Schlepper betrieben werden?  

- Ist ein ausreichend großer Schlepper immer zu Verfügung? (kann er während eines 

Blackouts dauerhaft für die Stromversorgung genutzt werden, oder wird er für andere 

Dinge benötigt?) 
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- Hat der Schlepper die benötigte Antriebsleistung? (Leistung des Aggregates in kVA x 

1,5 = benötigte Leistung des Schleppers in kW) 

- Welcher Raum ist für die Lagerung/ Aufstellung des Aggregates geeignet? 

- Kosten des Gerätes?  

- Durch wen wird das Gerät installiert? 

 

Bei mobilen Geräten: 

- Sind ein Einspeisepunkt und ein befestigter Aufstellungsort vorhanden? 

- Ist ein fest installierter Erdungspunkt vorhanden (falls für das Aggregat erforderlich)? 

 

Bei Leihgeräten: 

- Steht ein Gerät mit ausreichender Leistung zur Verfügung? 

- Ist das Gerät jederzeit im benötigten Umfang verfügbar? Auch bei einem Blackout? 

- Wie schnell ist das Gerät verfügbar? 

- Wie kann der Dienstleister auch bei einer eingeschränkten Kommunikation (z. B. 

Ausfall von Festnetz und Mobilfunknetz während eines Blackouts) erreicht werden? 

- Woher kommt der Kraftstoff? 

- Passt der installierte Einspeisepunkt zu den Abgängen des Aggregates? 

Räume für Notstromaggregate 

Räume oder Orte an denen Notstromaggregate betrieben werden sollen, müssen bestimmte 

Anforderungen erfüllen. Sofern möglich sollte das Aggregat in einem separaten, gut 

zugänglichen Raum, welcher trocken, staubfrei und ggf. beheizbar ist, aufgestellt werden 

(BARTELS et al., 2004; BLB, 2008). Dieser Raum darf keinem anderen landwirtschaftlichen 

Zweck dienen (BLB, 2008). Es ist auf eine ausreichende Durchlüftung und ein Abführen der 

Verbrennungsgase über Abgasleitungen ins Freie zu achten (LANGER et al., 2012).  

Sollte das Aggregat nicht in einem entsprechenden Betriebsraum betrieben werden, muss 

das Gehäuse des Aggregates der Schutzart IP 44 und das der Anschluss- und 

Schalteinrichtungen der Schutzart IP 54 entsprechen (BLB, 2008). Dabei ist drauf zu achten, 

dass auch zapfwellenbetriebe Generatoren außerhalb von Gebäuden mindestens 

witterungsgeschützt aufgestellt werden (BARTELS et al., 2004). 

Bei der Auswahl des Aggregates sollte der Standort bereits berücksichtigt werden, um das 

Aggregat auf die entsprechenden Begebenheiten, wie z. B. aggressiven Staub oder extreme 

Temperaturänderungen, auszulegen (LANGER et al., 2012). 
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5. Erstellung eines Notfallplans für den Ausfall des öffentlichen Stromnetzes 

Um im Notfall alle wichtigen Informationen an einem Ort zu haben, sollte ein Notfallplan erstellt 

werden, auf den alle Mitarbeiter:innen regelmäßig geschult werden. Zusätzlich sollte eine 

anleitende Beschilderung an jeder Stelle, an der eine Maßnahme getroffen werden muss, um 

die Notstromversorgung herzustellen, angebracht werden. 

Dabei sollte die Beschilderung folgende Hinweise enthalten: 

- eine ausführliche Anleitung, welche Schritte die an dieser Stelle durchzuführen sind, 

- Verweise auf alle anderen Orte an denen noch Maßnahmen durchzuführen sind. 

Die Beschilderung muss dabei auch bei längerer Nicht-Benutzung klar verständlich und lesbar 

sein. 

6. Anpassung bei sich verändernden Nutzungsanforderungen 

Sollten sich Änderungen in der Zahl oder Art der Verbraucher geben, müssen die 

Anforderungen an die Notstromversorgung überprüft werden und eventuell Anpassungen 

vorgenommen werden (BBK, 2019c). Für Ersatzstromanlagen in öffentlichen Gebäuden wird 

gefordert, dass einmal im Jahr geprüft wird, ob die Leistung der Notstromversorgung noch der 

benötigten Leistung entspricht (Ersatzstrom 2006). Dies ist auch im landwirtschaftlichen 

Betrieb zu empfehlen. 

7. Durchführung regelmäßiger Funktionstests und Übungen 

Es sollten regelmäßige Funktionstests durchgeführt werden. Dabei sollte die Funktion des 

Aggregates in bestimmten Intervallen auch unter Volllast getestet werden. In Form von 

Übungen sollten alle Mitarbeiter:innen auf die Geräte und Notfallpläne eingewiesen werden, 

damit im Notfall richtig und sicher reagiert werden kann. 

Die DIN EN 590 geht davon aus, dass Diesel bei üblicher Nutzung eine maximale 

Lagerfähigkeit von 90 Tagen hat (BSI, 2015c). Daher sollte während des Funktionstests der 

Kraftstoff auf seine Brauchbarkeit überprüft werden. Bei zapfwellenbetriebenen Generatoren, 

welche über den Kraftstoff des Schleppers angetrieben werden, ebenso wie bei 

Hoftankstellen, in denen der Kraftstoff regelmäßig umgeschlagen wird, erübrigt sich diese 

Kontrolle. Wird aber Kraftstoff ausschließlich für die Betankung des Notstromaggregates 

vorgehalten, kann dieser mit der Zeit Qualitätseinbußen erleiden und unbrauchbar werden 

(BSI, 2015c). Auch der Kraftstoff im Tank des Notstromaggregates sollte überprüft werden, 

besonders wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wurde. Alternativ können 
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Notstromaggregate mit speziell additiviertem schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603-1 

betrieben werden (BSI, 2015c). Hierbei ist dem „Leitfaden für die Planung, die Einrichtung und 

den Betrieb einer Notstromversorgung in Unternehmen und Behörden“ des BBK zu 

entnehmen, dass dies auch steuerrechtlich möglich ist, sofern es sich um eine ortsfeste Anlage 

handelt. Als „ortsfest“ werden in § 3 Abs. 2 S. 1 Energiesteuergesetz (EnergieStG) „Anlagen, 

die während des Betriebs ausschließlich an ihrem geografischen Standort verbleiben und nicht 

auch dem Antrieb von Fahrzeugen dienen“ definiert. Weiter sind die Herstellerangaben zu 

beachten. Grundsätzlich ist ein Betrieb mit Heizöl bei fast allen Geräten möglich und sollte, 

insbesondere bei stationären Geräten mit ausschließlicher Kraftstoffbevorratung für die 

Notstromversorgung, in Betracht gezogen werden. 

Prüfung von Notstromaggregaten 

Die TierSchNutztV fordert in § 4 Abs.1 S. 1 Nr. 5, dass Notstromaggregate „[…] in technisch 

erforderlichen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden“ müssen. 

Konkretisiert wird diese Formulierung im „Handbuch zur Tierschutzüberwachung in 

Nutztierhaltungen“. Gefordert wird die Prüfung der Anlage durch eine Elektrofachkraft vor 

Erstinbetriebnahme und in den erforderlichen Intervallen, mindestens jährlich. Außerdem 

eine tägliche Schichtkontrolle auf Schäden und Mängel, sowie einen wöchentlichen 

Probebetrieb des Aggregates und einen monatlichen Probebetrieb unter Last. Jede Prüfung, 

mit Ausnahme der täglichen Kontrolle, muss dokumentiert und die Aufzeichnungen 

mindestens drei Jahre aufbewahrt werden (LAV, 2019). 

 

8. Anpassung des Notstrom-/ Notfallkonzeptes anhand der Erkenntnisse aus Tests und 

Übungen 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Übungen sollten zeitnah in das Notfallkonzept 

aufgenommen werden. 

 

„Übungen stellen sicher, dass das Notfallkonzept und die Notstromversorgung im 

Ereignisfall anwendbar bzw. funktionsfähig sind und somit der Notbetrieb in kürzester Zeit 

aufgenommen werden kann“ (BBK, 2019c). 
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4.2.5 Aufrechterhaltung des Betriebes über mehrere Tage (autark) 

Ein Notstromaggregat übernimmt die Stromversorgung vieler elektrisch 

betriebener Geräte im Stall. Dennoch kann der Betrieb während eines Blackouts 

nicht im Regelbetrieb laufen, da eine Notstromversorgung nicht darauf 

ausgelegt ist alle Funktionen in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Daher bedarf es weiterer 

Planungen und Maßnahmen, um einen Betrieb bestmöglich auf einen Blackout und damit auch 

auf kürzere lokale Stromausfälle vorzubereiten. 

 

Lüftungsanlagen 

Ersatzvorrichtungen, wie sich selbst öffnende Fenster oder Türen, sind in der Regel nur darauf 

ausgelegt kritische Situationen für die Tiere zu vermeiden (DLG, ohne Jahr-a). Um aber in 

zwangsbelüfteten Ställen vor allem bei hohen Außentemperaturen die Hitze abtransportieren 

zu können, sowie die Tiere angemessen mit Frischluft zu versorgen, muss oftmals die 

Lüftungsanlage mittels eines Notstromaggregats betrieben werden. Die Notstromversorgung 

muss dabei darauf ausgelegt sein, die Lüftung in vollem Umfang aufrechterhalten zu können. 

Die zuvor beschriebe Dimensionierung des Notstromaggregats muss daher berücksichtigen, 

dass die Lüftungsanlage auf maximaler Stufe betrieben werden kann.  

 

Personal 

Nur mit ausreichend Personal können die Tiere versorgt werden. Dazu sollte zunächst der 

Personalbedarf für verschiedene Situationen ermittelt werden.  

- Wie viel Personal wird benötigt, sofern der volle Betrieb mit einer Notstromversorgung 

aufrechterhalten werden kann? 

- Wie viel Personal wird benötigt, sollten vermehrt Aufgaben, wie. z. B. die Fütterung, 

per Hand durchgeführt werden müssen? 

Dies sollte in einem Notfallplan festgehalten werden. Außerdem sollte in Bezug auf die 

Mitarbeiter:innen abgefragt werden: 

- Welche Mitarbeiter:innen stehen zur Verfügung? 

- Wie schnell können die Mitarbeiter:innen auf dem Betrieb sein? 

- Auf welchem Weg können die Mitarbeiter:innen alarmiert werden? 

Zu beachten: telefonische Kommunikationswege können mit Beginn des Stromausfalls 

ausfallen oder überlastet sein. Evtl. empfiehlt es sich Grundsätze aufzustellen, wie: 
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nach 1 Std. Stromausfall kommen Mitarbeiter:innen, die nicht bereits alarmiert sind, 

eigenständig zum Betrieb. 

Alle Mitarbeiter:innen sollten auf die Notfallpläne geschult sein, damit jeder mit 

Notfallsituationen im Stall umgehen und geeignete Maßnahmen einleiten kann. Notfallpläne 

sollten verständlich gehalten und gut zugänglich sein (Abschnitt Notfallpläne in diesem 

Kapitel). 

Zu bedenken ist außerdem, dass die Mitarbeiter:innen ebenfalls von dem Blackout betroffen 

sind. Es sollte überlegt werden neben der Lebensmittelbevorratung4 für die eigene Familie 

auch für die Mitarbeiter:innen eine gewisse Bevorratung vorzuhalten. So können diese 

versorgt und evtl. untergebracht werden, sollte es ihnen sonst nicht möglich sein zur Arbeit zu 

kommen.  

Sind nur wenige geschulte Mitarbeiter:innen im Betrieb, sollte überlegt werden Notfallpläne für 

ungeschultes Personal zu erstellen, mit deren Hilfe auch betriebsunkundige Personen die 

Tiere versorgen können. So könnte auch die Situation abgedeckt werden, in der gar kein 

betriebseigenes Personal zur Verfügung steht. 

Informationsbeschaffung  

Es ist empfehlenswert ein batteriebetriebenes Radio vorzuhalten, da dies voraussichtlich 

die einzige noch funktionierende Informationsquelle während eines Blackouts sein wird. 

 

Wasserversorgung 

Die Versorgung der Tiere mit Tränkwasser muss, unabhängig davon, ob die Tiere mit Wasser 

aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung oder eigenen Brunnen versorgt werden, gesichert 

sein. Je nachdem woher das Wasser des Betriebes bezogen wird, stellen sich unterschiedliche 

Fragen. 

Öffentliche Trinkwasserversorgung 

Eine große Unsicherheit besteht hinsichtlich der öffentlichen Trinkwasserversorgung während 

eines Blackouts. Sollte die Tränkwasserversorgung der Tiere ausschließlich von der 

öffentlichen Trinkwasserversorgung abhängen, müssen Notfallpläne entwickelt werden, wie 

 
4 Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen 
https://www.bbk.bund.de/DE/Ratgeber/VorsorgefuerdenKat-fall/VorsorgefuerdenKat-fall_Einstieg.html 
(Abgerufen am 19. März 2021) 
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die Wasserversorgung der Tiere während eines Ausfalls gewährleistet werden kann. Wichtige 

Fragen hierbei sind: 

- Wie viel Wasser wird in etwa benötigt? 

- Woher kann Wasser bezogen werden? 

- Hat das Wasser eine ausreichende Qualität? (in einer Krisensituation wird die Qualität 

des Wassers nicht labortechnisch überprüft werden können, dennoch sollte zumindest 

die sichtbare Qualität des Wassers in Ordnung sein und evtl. Belastungen des Wassers 

im Vorhinein abgeklärt werden.) 

- Wie kann das Wasser transportiert werden? 

- Wie kann das Wasser an die Tiere verteilt werden? 

Eigener Brunnen 

Bei der Versorgung über den eigenen Brunnen muss es möglich sein das Wasser auch bei 

Stromausfall zu fördern. 

- Ist die Stromversorgung der Pumpen mit an die Notstromversorgung angebunden? 

Kann eine Notstromversorgung an den Brunnen angeschlossen werden (ist eine 

Einspeisesteckdose vorhanden oder kann die Pumpe an ein Notstromaggregat 

angeschlossen werden)? 

- Kann Wasser auch ohne Stromversorgung mit Hilfe einer Handpumpe gefördert 

werden? 

- Sollte keine Förderung des Wassers bei Stromausfall möglich sein, oder die 

Wasserversorgung dennoch ausfallen, sollten Überlegungen zu den gleichen Punkten 

wie bei der öffentlichen Trinkwasserversorgung vorgehalten werden. 

Weitere Fragen zur Versorgung mit Wasser: 

- Wo im Stall wird überall Wasser benötigt? (z. B. Melkanlagen und Reinigungsprozesse, 

aber auch Sanitäreinrichtungen für das Personal) 

- Wo kann auf die Wasserversorgung verzichtet werden? 

- Wo müssen Alternativen geschaffen werden? (z. B. Reinigung) Wie könnten diese 

Alternativen aussehen? 
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Trinkwassernotbrunnen 

Um auch im Verteidigungs- oder Katastrophenfall die Bevölkerung mit Trinkwasser 

versorgen zu können stehen deutschlandweit etwa 5.200 Trinkwassernotbrunnen zur 

Verfügung (PETERMANN et al., 2011). Dabei ist im „Konzeption Zivile Verteidigung“ des 

BMI eine Menge von 15 Litern pro Person und Tag vorgesehen (BMI, 2016). Das Konzept 

sieht ebenfalls eine Vorhaltung von 40 Litern pro Großvieheinheit für Nutztiere vor (BMI, 

2016). Da die Notbrunnen aber vor allem im Städtischen Bereich angelegt wurden ist die 

Wahrscheinlichkeit über diesen Weg im Krisenfall Wasser für die Tiere zu erhalten sehr 

gering (FISCHER, 2016). 

 

Kraftstoffversorgung 

Eine ausreichende Kraftstoffversorgung ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der 

Notstromversorgung. Dabei sind bei der Kraftstoffbevorratung einige Punkte zu beachten: 

- Wie viel Kraftstoff wird für den Betrieb des Aggregates unter Volllast pro Stunde 

gebraucht? 

- Wie viel Kraftstoff wird vorgehalten? 

- Wie viel Kraftstoff würde benötigt, um den Betrieb 72 Stunden autark betreiben zu 

können? 

- Bei welchem Kraftstoffbestand wird nachgefüllt? 

Wie lange kann mit der minimalen Kraftstoffmenge das Notstromaggregat noch 

betrieben werden? 

- Wie lange wird der Kraftstoff gelagert? (ausschließliche Lagerung für das 

Notstromaggregat oder ständiger Umschlag des Kraftstoffes?)  

Bei längerer Lagerung: wie wird die Qualität überprüft? 

- Wie kann der Kraftstoff auch bei Stromausfall aus dem Tank entnommen werden? 

- Bei stationären Aggregaten: könnte es sinnvoll sein Heizöl als Kraftstoff für das 

Aggregat zu lagern? 

- Das Herunterfahren und Abschalten welcher Prozesse würde eine 

Kraftstoffeinsparung bedeuten? In welchem Umfang können diese Prozesse 

heruntergefahren werden? Was darf nicht abgeschaltet werden? 
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Außerdem sollten die zuständigen Veterinärämter die benötigten Kraftstoffmengen der 

Betriebe kennen, um im Notfall diese Informationen in die Planung der Treibstoffverteilung der 

Katastrophenschutzbehörden einbringen zu können. 

 

Heizung (im Winter) 

Dort wo es ohne Heizsysteme zu großen Tierverlusten kommen kann, müssen Vorkehrungen 

getroffen werden, um auch während eines Stromausfalls ausreichend Wärme für die Tiere zur 

Verfügung zu stellen. 

Dazu sollten zunächst folgende Fragen geklärt werden: 

- Benötigt das vorgehaltene Heizsystem eine funktionierende Stromversorgung? 

- Wenn ja: Reicht es aus Strom über eine Notstromversorgung zu Verfügung zu stellen 

oder spielen weitere, externe Faktoren eine Rolle (z. B. die externe Gasversorgung)? 

Sollte keine Möglichkeit bestehen die Stromversorgung für das Heizsystem zu stellen, oder 

sollten weitere Abhängigkeiten dazu kommen, bei denen nicht geklärt ist, ob diese während 

eines Blackouts weiter funktionieren, muss über Alternativen nachgedacht werden. 

Zunächst sollte geklärt werden, ob das Heizsystem resilienter gegen Ausfälle gemacht werden 

kann. Sollte ein neues Heizsystem eingebaut werden, sollte dies von Anfang an mit in die 

Überlegungen einbezogen werden. Weiter muss betriebsindividuell überlegt werden, welche 

Möglichkeiten es gäbe den Tieren auch bei Stromausfall ausreichend Wärme zukommen zu 

lassen. 

Mögliche Überlegungen: 

- Stroh im Ferkelbereich, 

- Gasflaschen mit aufgesetzten Strahlern. 

Bei der Nutzung von Blockheizkraftwerken oder ähnlichen Alternativen ist die Frage zu stellen, 

ob diese während eines Stromausfalls im Inselbetrieb arbeiten können oder nicht (Abschnitt 

Notstromalternativen in diesem Kapitel). 

 

Melken 

Die TierSchNutztV beinhaltet keine Vorgaben zur Haltung von Milchkühen, daher existieren 

auch keine Forderungen zur Aufrechterhaltung der Melkmöglichkeiten während eines 
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Stromausfalls. Einige Molkereien fordern dies allerdings im Rahmen ihres 

Qualitätsmanagements (QM-MILCH, 2020). In jedem Fall sollte es Überlegungen dazu geben, 

wie während eines Stromausfalls weiterhin gemolken werden kann, um Zwischenmelkzeiten 

von über 15 Stunden zu vermeiden (LAVES, 2007). Ein Melken mit Hand kann nur in 

Ausnahmefällen die Lösung sein, da die Tiere dies nicht gewohnt sind und aufgrund der hohen 

Milchmengen ein Ausmelken per Hand nur bei Einzeltieren in Frage kommt. 

- Automatische Melksysteme: Können die Tiere die Anlage bei Stromausfall verlassen? 

- Zu welchen Zeiten wird Strom im Stall gebraucht?  

(kontinuierlich: bei Automatischen Melksystemen und wenn weitere Geräte betrieben 

werden sollten, 

zeitweise: feste Melkzeiten, keine weiteren Geräte, die betrieben werden sollen/ 

müssen) 

- Ab welchem Zeitpunkt des Stromausfalls wird Strom benötigt? 

- Ist eine Einspeisesteckdose für die Notstromversorgung vorhanden? (Abschnitt 4.2.3) 

- Dimensionierung des Notstromaggregats: Müssen während des Melkens weitere 

Geräte betrieben werden oder könnte das Aggregat zwischen dem Betrieb der 

Melkanlage und anderen Geräten gewechselt werden? 

- Kann die Milch weiterhin gekühlt werden? Wie lange kann die Milch weiterhin gelagert 

werden? Wie kann überschüssige Milch entsorgt werden? 

 

- Weiter: Kann ohne funktionierende Wasserversorgung gemolken werden? Gibt es 

Alternativen der Wasserversorgung bei einem Ausfall der regulären Versorgung? 

 

Ventilatoren (im Sommer) 

Ist die optimale Belüftung von freibelüfteten Ställen im Hochsommer auf Ventilatoren 

angewiesen, sollten diese mit in die Notstromversorgung eingebunden werden. Sollte dies 

nicht der Fall sein, müssen Alternativen geschaffen werden, wie die Tiere im Notfall vor der 

Hitze im Stall geschützt werden können, da Ventilatoren in freibelüfteten Ställen meist die 

letzte Stufe der Belüftung sind. Eventuell könnte bei Milchvieh ein Verbringen der Tiere auf 

Weiden eine Lösung sein, allerdings nur, solange diese ausreichenden Schutz vor Sonne und 

Hitze bieten. 
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Fütterung 

Neben der Wasserversorgung muss auch die Versorgung der Tiere mit Futter während einer 

Betriebsstörung sichergestellt sein. Dazu sollten vorbereitende Maßnahmen getroffen und in 

einem Notfallplan festgehalten werden. 

- Für welche Prozesse der Fütterung wird Strom benötigt? 

- Müssen alle Prozesse der Fütterungsanlage dauerhaft laufen oder werden einzelne 

Elemente nur zeitweise gebraucht? (z. B. Futtermühlen) 

- Wenn nur zeitweise: können für diese Zeit andere Geräte heruntergefahren werden   

(z. B. nachts), damit deren freie Leistung genutzt werden kann oder muss die Leistung 

extra miteingeplant werden? 

- Soll die Fütterungsanlage dauerhaft laufen oder nur zeitweise? 

- Welche Alternativen gibt es, wenn die Fütterungsanlage ausfällt? 

- Ist eine Fütterung per Hand überhaupt möglich? 

- Wenn ja: wie kann sie logistisch umgesetzt werden? Wie viel Personal wird gebraucht? 

- Für wie viele Tage wird Futter vorgehalten? 

- Kann es sinnvoll sein Futterreserven vorzuhalten und regelmäßig umzuschlagen? 

- Welche Möglichkeiten gibt es auch in Ausnahmesituationen an weiteres Futter zu 

kommen? 

 

Licht 

Licht ist zum einen für das Wohlergehen der Tiere relevant, zum anderen für die Tierkontrolle 

und die Arbeitsabläufe im Stall von Bedeutung. 

- Wie viel Licht fällt ohne künstliche Beleuchtung in den Stall ein? 

- Ist dieses Licht ausreichend, um die Tiere zu kontrollieren und die Arbeiten im Stall 

durchzuführen? 

- Fällt ohne künstliche Belichtung ausreichend Licht in den Stall, damit die Tiere sich 

orientieren können? 

- Wenn nicht: wie viel der künstlichen Beleuchtung muss aufrechterhalten werden, damit 

die Tiere sich orientieren können und vom Personal kontrolliert werden können? 

- Ist die gesamte Beleuchtung an die Notstromversorgung angeschlossen? 
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(Wenn ja muss auch die Leistung des Aggregates die volle Beleuchtung übernehmen 

können, um zu verhindern, dass bei versehentlichem Einschalten der gesamten 

Beleuchtung das Aggregat überlastet wird.) 

- Kann es sinnvoll sein die Beleuchtung auf einen notstromberechtigten und einen 

unberechtigten Stromkreis aufzuteilen, sodass über das Notstromaggregat nur 

bestimmte Bereiche beleuchtet werden? 

- Gibt es Lampen, mit einer Notlichtfunktion, die auch bei Stromausfall, über eine 

Batterie oder einen Akku, noch einige Zeit leuchten? 

(v.a. als Arbeitsschutz, damit das Personal nicht plötzlich im Dunklen steht) 

Es sollten ausreichend Handlampen (und evtl. auch Kopflampen) inklusive Reserveakkus 

vorgehalten werden, um die Tiere jederzeit kontrollieren zu können. 

 

Schlachtung 

In den Gebieten, die vom Blackout betroffen sind, wird es voraussichtlich nicht möglich sein 

den Betrieb von Schlachthöfen aufrecht zu erhalten. Alle verknüpften Sektoren, wie Verkehr, 

Transport und Logistik, Informations- und Kommunikationstechnik sowie in einigen Bereichen 

die Wasserversorgung sind ebenfalls von einer funktionierenden Stromversorgung abhängig 

und werden nicht in vollem Umfang funktionstüchtig sein. Somit wird auch der 

Schlachtprozess, selbst wenn Notstromaggregate vorhanden sind, nicht aufrechterhalten 

werden können. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass Tiere, welche in den Tagen des Stromausfalls zur 

Schlachtung gehen sollen, weiterhin im Heimatbetrieb gehalten werden müssen. Weiter muss 

bedacht werden, dass der Prozess der Ausstallung, Schlachtung und Weiterverarbeitung weit 

über den Stromausfall hinaus gestört sein wird, sodass nicht nur in den Tagen des 

Stromausfalls nicht geschlachtet werden kann, sondern im Anschluss erst die gesamte 

Infrastruktur ihren Betrieb wieder aufnehmen muss, wodurch es zu weiteren Verzögerungen 

kommen wird. Daher sollten die Betriebe Maßnahmenpläne für einen solchen Fall vorhalten. 

Die Pläne sollten folgende Fragen beantworten: 

- Wie können die Tiere weiterhin gefüttert und getränkt werden? 

- Wie können vermehrt anfallende Kadaver gelagert werden? 

- Wie kann eventuellen Verhaltensstörungen entgegengewirkt werden? 

- Wie kann das Platzangebot vergrößert werden?  
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Neben der Vorsorge auf den Betrieben sollten auch in den zuständigen Behörden Konzepte 

für einen großflächigen, mehrtägigen Schlachtausfall vorbereitet werden. Abb. 12 zeigt, dass 

bereits wenige Schlachthofschließungen im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie im Jahr 2020 

enorme Auswirkungen auf die gesamte Branche hatte. 

 

Abbildung 12: Keine Entlastung beim Schweinestau (Quelle: ISN, 2020a) 

Die Schließung der Schlachthöfe in Coesfeld und Rheda-Wiedenbrück führten dazu, dass die 

Schlachtkapazitäten einbrachen, wodurch es zu einem Rückstau in der gesamten Branche 

kam. 

Es ist davon auszugehen, dass ein mehrtägiger Blackout in Bundesländern mit hohen 

Schlachtkapazitäten dazu führen kann, dass über den Stromausfall hinaus 

Tierschutzprobleme vor allem im Schweine- und Geflügelbereich entstehen würden. Da diese 

Problematik viele Tierhalter gleichzeitig betreffen wird, bei gleichzeitig eingeschränkter 

Kommunikation und Logistik, muss eine zentrale Koordination durch die zuständigen 

Behörden übernommen werden, um möglichst viele Tiere vor Schmerzen, Leiden und 

Schäden zu schützen. 

In die Überlegungen mit einzubeziehen ist: 

- Wie werden die betroffenen Betriebe ermittelt? 

- Nach welcher Reihenfolge werden die Tiere für die Schlachtung priorisiert? 

- Werden alle schlachtreifen Tiere in einem Betrieb geschlachtet und die Betriebe 

nacheinander geschlachtet? 
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Kann es sinnvoll sein, v.a. in Schweinebetrieben zunächst einen Teil der Tiere pro 

Betrieb zu schlachten, um den anderen Tieren mehr Platz zu schaffen? 

- Können/ Müssen Tiere auf den Betrieben geschlachtet werden (Hof-/ 

Weideschlachtung – durch Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 

voraussichtlich demnächst vereinfacht (HARTMANN, 2021))? 

- Ab welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen wären/ dürften Nottötungen im 

Sinne des Tierwohls in Betracht gezogen werden (siehe vernünftiger Grund 

TierSchG)? Und wie können diese organisiert werden? 

- Können die Schlachtkapazitäten im Schlachthof erhöht werden? 

Anmerkung: vermutlich werden die Schlachtkapazitäten mit Wiederkehr des Stromes 

noch nicht wieder voll genutzt werden können. Sollten Wasser- und 

Abwasserversorgung zusammengebrochen sein, wird es einige Zeit dauern, bis diese 

wieder vollfunktionstüchtig sind. Gleichzeitig stellt sich die Frage inwieweit die 

Mitarbeiter:innen des Betriebes zur Verfügung stehen, da auch sie von dem Blackout 

betroffen sind. 

- Wie kann mit zu schweren und übergroßen Schlachttieren umgegangen werden? 

- Kann die nachgelagerte Produktion schon wieder arbeiten? Können die 

geschlachteten Tiere gelagert und weiterverarbeitet werden? 

- Sollten im Vorfeld bestimmte Absprachen mit der Wirtschaft getroffen werden? 

 

Umgang mit Kadavern 

Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der landwirtschaftlichen Nutztiere einen Blackout nicht 

überlebt, sodass Kadaver über das normale Maß hinaus anfallen werden. Während bei einem 

begrenzten Stromausfall sowohl die Infrastruktur als auch die Kommunikationsmittel und 

Logistik für die Beseitigung größerer Mengen Kadaver zur Verfügung stehen, ist dies während 

und auch unmittelbar nach einem Blackout nicht der Fall. Es ist daher zwingend erforderlich 

eine Strategie zu entwickeln, wie mit den während eines Blackouts anfallenden Kadavern 

umgegangen werden kann. 

Da der Blackout auch die umgebenden Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte 

(VTN-Betriebe) betrifft, werden diese, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt arbeiten 

können. Weiterhin fehlen die üblichen Kommunikationswege, um die VTN-Betriebe über die 

angefallenen Kadaver zu informieren, und auch die gesamte Infrastruktur zum Abtransport der 

Kadaver steht voraussichtlich nicht zur Verfügung. Somit müssen alternative Wege für die 
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Tierkörperlagerung und Beseitigung vor Ort auf den landwirtschaftlichen Betrieben gefunden 

werden. 

Ziele der Tierkörperbeseitigung sind das Leben und die Gesundheit von Mensch und Tier und 

die Unversehrtheit von Sachen zu gewährleisten (§ 2a TierNebG). Von Vorteil während eines 

Blackouts gegenüber dem Fall einer Tierseuche ist, dass vorrangig seuchenfreie Kadaver 

anfallen werden, sodass die von den Kadavern ausgehende Gefahr deutlich geringer ist. 

Dennoch müssen Kadaver zeitnah ordnungsgemäß beseitigt werden. Bereits nach 7-10 

Tagen, je nach Lagerung und Außentemperaturen, können Kadaver so stark zersetzt sein, 

dass die Entsorgung über Radlader oder ähnliche Gerätschaften problematisch werden kann 

(ELLIS, 2001). Der Ausfall der Tierkörperbeseitigung über den Zeitraum von einer Woche ist 

bei einem Blackout wahrscheinlich, auch dann, wenn die öffentliche Stromversorgung bereits 

vorher wiederhergestellt werden konnte. Denn auch hier müssen erst alle logistischen 

Prozesse wieder anlaufen und die Kadaver sukzessiv beseitig werden. Außerdem besteht die 

Gefahr, dass die vorhandenen Lagerkapazitäten für Kadaver auf den Betrieben nicht 

ausreichen. Daher sollten bereits zuvor folgende Fragen auf den Betrieben beantwortet 

werden: 

- Wie können die Kadaver auch bei Stromausfall zeitnah aus dem Stall entfernt werden? 

- Wie viele Kadaver können sicher gelagert werden? 

- Gibt es Möglichkeiten diese Lagerung zu erweitern? 

- Wie können Kadaver außerhalb der vorgesehenen Lagerstätte sicher gelagert 

werden? 

Zur Beseitigung der Kadaver verpflichtet sind die Veterinärämter als zuständige Behörde (§ 3 

TierNebG). Diese übertragen in der Regel die Abholungs- und Beseitigungspflicht nach § 3 

Abs. 3 TierNebG an Betreiber von Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungsanlagen oder 

Mitverbrennungsanlagen. Bis zur Abholung der Kadaver ist der Besitzer für die sichere 

Lagerung dieser zuständig (§ 10 TierNebG). Daher sollten in jedem Betrieb Notfallpläne mit 

Überlegungen für den Fall vorgehalten werden, bei dem die Kadaver nicht zeitnah abgeholt 

werden können. Aber auch wenn die Lagerungspflicht zunächst beim Besitzer liegt, ist die 

zuständige Behörde oder beauftragte Person nach § 8 des TierNebG zu einer unverzüglichen 

Abholung verpflichtet. Daher sollte in dieser Situation das Veterinäramt, als zuständige 

Behörde, eingreifen und die Organisation der Beseitigung oder einer sicheren 

Zwischenlagerung bis zur endgültigen Beseitigung übernehmen. Auch dann, wenn die 

Beseitigungspflicht auf Dritte übertragen wurde. 
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Neben der Beseitigung von Kadavern in Verbrennungsanlagen erlaubt die Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 auch das Vergraben oder Verbrennen in bestimmten Fällen, beispielsweise bei 

sehr entlegenen Gebieten oder der Seuchenbekämpfung (ErwGr. 50 Satz 1). Als weitere 

Möglichkeit der Entsorgung steht vor allem für Geflügelkadaver die Kompostierung zur 

Verfügung, welche zurzeit rechtlich in der Europäischen Union nicht abgedeckt ist. Die 

Kompostierung wäre aber während eines Blackouts eine sichere Möglichkeit, die Kadaver 

zwischenzulagern und später einer Verbrennungsanlage zu zuführen. 

Um die Behörden in ihrer Entscheidung zu unterstützen, welche die geeignetste 

Beseitigungsmethode für den jeweiligen Fall sein könnte, wurde von ELLIS (2001) eine 

Hierarchie der Kriterien entwickelt. Dabei geht es nicht darum die Methoden untereinander zu 

priorisieren, sondern die sicherste machbare Methode für die jeweilige Situation auszuwählen. 

Kriterien nach ELLIS (2001): 

1. Logistik, 

2. Öffentliche Gesundheit, 

3. Biosicherheit, 

4. Umweltschutz, 

5. Schwierigkeit/ Kosten. 

Die erste Frage ist, welche Methode logistisch überhaupt möglich ist. Falls mehrere 

Möglichkeiten umzusetzen sind, müssen diese hinsichtlich ihrer Gefährdung für die 

menschliche Gesundheit abgewogen werden. Wenn bei mehr als einer Methode keine 

gesundheitlichen Bedenken bestehen, sollte die nächste Frage der Biosicherheit, z. B. der 

Gefahr von Tierseuchen, gelten. Anschließend werden die Faktoren Umwelt und als letztes 

die Schwierigkeiten und die Kosten mit in die Überlegungen einbezogen, um die optimale 

Methode zur Tierkörperbeseitigung auszuwählen. 

Detailliert werden die Möglichkeiten von jedem einzelnen Veterinäramt in Abhängigkeit von 

den Begebenheiten vor Ort geprüft werden müssen. 

Möglichkeiten der Kadaverbeseitigung 

 

VTN-Betrieb 

Mittel der Wahl zur Beseitigung von Kadavern sind in Deutschland die 

Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte. Dabei sollten die Kadaver zeitnah dem 
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VTN-Betrieb zugeführt werden, da stark verweste Kadaver zu minderwertigen 

Endprodukten führen (NABC, 2004). Im VTN-Betrieb werden die Kadaver im ersten Schritt 

durch eine Drucksterilisation unschädlich für Mensch und Tier gemacht. Anschließend kann 

eine Weiterverarbeitung der im Prozess entstandenen Produkte stattfinden (ZUCKER et al., 

2016). Um einen Anfall größerer Mengen Kadaver z. B. bei gezielten Tötungsaktionen 

bewältigen zu können, werden in den VTN-Betrieben Reservekapazitäten vorgehalten. 

Allerdings kann es dazu kommen, dass bei einer sehr großen Zahl von anfallenden 

Kadavern, die Kapazitäten der Anlagen überlastet werden und andere 

Beseitigungsmethoden gefunden werden müssen (GERDES, 2019; ZUCKER et al., 2016). 

 

Müllverbrennungsanlagen 

Sollte eine Beseitigung von Kadavern in VTN-Betrieben nicht mehr möglich sein, wäre die 

nächste Option Kadaver in Müllerverbrennungsanlagen zu entsorgen (ZUCKER et al., 

2016). Allerdings enthalten Kadaver einen hohen Anteil an Wasser und werden daher von 

Entsorgungsunternehmen ungerne angenommen (NABC, 2004). Die Behörden können 

aber nach § 3 Abs. 4 des TierNebG die Besitzer von Verbrennungsanlagen und 

Mitverbrennungsanlagen verpflichten Tierische Nebenprodukte gegen ein Entgelt zu 

beseitigen. 

Da Müllverbrennungsanlagen aus dem Prozess des Verbrennens Energie gewinnen und 

diesen in elektrischen Strom umwandeln (UBA, 2016), können sie in der Regel ihren 

Eigenbedarf an Strom decken (AVA, 2020). Ob dies auch während eines Stromausfalls 

möglich ist, hängt davon ab, ob die Anlage auf einen Inselbetrieb (Abschnitt 

Notstromalternativen in diesem Kapitel) ausgelegt ist und unabhängig vom öffentlichen 

Stromnetz weiter Strom für den Eigenbedarf produzieren kann. 

 

Vergraben 

Vergraben ist eine Alternative für die Beseitigung einer großen Zahl von Kadavern. Dabei 

ist die Methode einfach und die Gerätschaften und Maschinen stehen oft aufgrund anderer 

Zwecke zur Verfügung (NABC, 2004). Dennoch ist dies keine unkritische Methode, da die 

Kadaver durch austretende Flüssigkeiten (Sickerwasser) auf Dauer das Grundwasser 

belasten und zur Gefahr für den Menschen werden können (MILLER & FLORY, 2018). Die 

Verwesung von vergrabenen Kadavern ist ein langwieriger Prozess, welcher teils 

Jahrzehnte dauert (MILLER & FLORY, 2018). Außerdem können infizierten Kadavern die 

Plätze zu einer dauerhaften Gefahr für weite Infektionen machen (ZUCKER et al., 2016). 
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Während in der SARS-CoV-2-Pandemie 2020 mehrere Millionen von Nerzen getötet und 

vergraben wurden (TAGESSCHAU, 2020), kam es immer halb von kürzester Zeit zu 

massiven Problemen und Beschwerden von der Bevölkerung. Durch den 

Verwesungsprozess trieben die Kadaver in der Deponie auf und kamen an die Oberfläche 

(KORGE, 2020). Die ein Meter dicke Erdschicht, mit welcher die Kadaver bedeckt worden 

waren, war sehr sandig und dadurch nicht schwer genug, um die Kadaver im Boden zu 

halten (KORGE, 2020). Weiter war nicht klar, ob durch die Kadaver das Grundwasser 

belastet werden würde (TAGESSCHAU, 2020). 

Wenn diese Methode des Vergrabens in Betracht gezogen wird, müssten folgende Dinge 

berücksichtig und vorbereitet werden: 

- Genaue Standortwahl (NABC, 2004) 

- Einholung eins wasserwirtschaftlichen Gutachtens 

(kein Vergraben in Trinkwasserschutzgebieten und -vorhaltungsgebieten) 

(BURCKHARDT, 1988) 

- 3-4 Meter tiefe Gräber (MILLER & FLORY, 2018), mindestens 1 Meter Deckschicht 

auf den Kadavern (BURCKHARDT, 1988) 

- Bestreuen mit Chlorkalk (BURCKHARDT, 1988) 

- Platz anschließend abgrenzen, sichern und überwachen (BURCKHARDT, 1988; 

NABC, 2004) 

- Erstellung von Plänen mit benötigtem Personal und Material 

- Planung von Flächen auf denen Vergraben möglich wäre 

Somit ist Vergraben nur sehr eingeschränkt als Lösung für den Umgang mit großen Mengen 

Kadavern zu empfehlen. 

 

Überirdisches Vergraben 

Das Überirdische Vergraben stellt eine Kombination aus Vergraben und Kompostieren dar. 

Dabei wird die mikrobielle Aktivität gegenüber dem reinen Vergraben gesteigert und die 

Gefahr von Sickerwasser minimiert (MILLER & FLORY, 2018). 

Vorgehen: 

Es wird ein ca. 60cm tiefer Graben ausgehoben, dessen Grund mit einer Schicht 

kohlenstoffhaltigem Material ausgelegt wird. Anschließend werden die Kadaver einschichtig 

im Graben verteilt. Die ausgehobene Erde wird über die Kadaver geschichtet und der 

entstandene Hügel wird bepflanzt. Um die Deponie herum wird ein Graben angelegt, 
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welcher verhindern soll, das Oberflächenwasser in die Deponie eindringt. Nach ca. 9-12 

Monaten, wenn die Kadaver zersetzt sind, kann die Deponie eingeebnet werden (MILLER 

& FLORY, 2018). 

Die Methode ist schnell und günstig fordert aber gewisse Kenntnisse. Außerdem können 

Pathogene überleben und auch später noch zu einer Gefahr werden. Weiter ist durch eine 

ausreichende Deckschicht zu verhindern, dass Aasfresser die Kadaver an die Oberfläche 

holen (MILLER & FLORY, 2018). 

 

Verbrennen 

Neben dem Vergraben kommt noch Verbrennen als Methode in Frage. Dabei ist Verbrennen 

ein langsamer und teurer Prozess, bei dem es zu Luftverschmutzungen kommen kann 

(BLAKE & DONALD, 1992). Je nach Wetterlage besteht die Gefahr, dass das Feuer auf die 

Umgebung übergreift (NABC, 2004). Weiter kann die Verbrennung auf einem offenen 

Scheiterhaufen nicht gesteuert werden, wodurch es zu einer unvollständigen, rauchreichen 

Verbrennung kommen kann (MILLER & FLORY, 2018). 

Für das Verbrennen von 800 notgeschlachteten Tieren während der Maul- und 

Klauenseuche im Jahr 2001 in Großbritannien wurde ein 130 Meter langer Scheiterhaufen 

gebaut. Um die Kadaver vollständig zu verbrennen dienten 75 Tonnen Kohle, sowie 250 

Eisenbahnschwellen in einem Graben als brennbares Material (WETZEL, 2001). Zum 

Verbrennen von großen Mengen an Kadavern ist ein hoher logistischer Aufwand verbunden, 

sowie ein Einsatz großer Mengen Energie in Form von Kohle oder Kraftstoff. Durch 

unterschiedlich hohe Fettanteile brennen Kadaver verschiedener Tierarten unterschiedlich 

gut. Kadaver mit einem hohen Fettanteil, wie z. B. Schweine brennen besser und mit 

weniger Kraftstoffeinsatz als Geflügel mit wenig Fett und schlecht brennenden Federn 

(ELLIS, 2001). 

 

Kompostieren 

Kompostieren ist ein Prozess, bei dem in Anwesenheit von Sauerstoff Kohlenstoff- und 

Stickstoffreiches Material in Humus, ein nährstoffreiches Substrat, umgewandelt wird 

(NABC, 2004). Wichtig ist dabei das richtige Verhältnis zwischen einer Stickstoffquelle, in 

diesem Fall den Kadavern, und einer Kohlenstoffquelle, z. B. Geflügeleinstreu, Stroh oder 

ähnlichem (NABC, 2004). Daher erfordert das Anlegen einer Kompostmiete gewisse 

Kenntnisse (MILLER & FLORY, 2018). Bei richtigem Vorgehen entstehen in der ersten 

Phase im Inneren der Kompostmiete hohe Temperaturen, wodurch pathogene Erreger 
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abtöten werden können (GUAN et al., 2010). Nach dieser Erwärmungsphase folgt die 

Reifungsphase (BENSON et al., 2008).  

Wird die Kompostmiete im Freien errichtet, ist auch hierbei die Standortwahl von hoher 

Bedeutung, um vor allem eine Belastung des Grundwassers auszuschließen (NABC, 2004). 

Das entsprechende Gebiet muss gut entwässert sein und ein gewisses Gefälle aufweisen, 

um weiteres Wasser abfließen zu lassen (NABC, 2004). Außerdem sollte das Abwasser 

gesammelt und gesondert entsorgt werden (NABC, 2004). 

Eine Kompostierung kann auch im Stall stattfinden. Besonders im Geflügelbereich können 

die Kadaver im Stall mit der vorhandenen Einstreu zusammen geschichtet werden. So 

könnte im Fall eines Blackouts eine vorrübergehende sichere Lagerung der Kadaver 

geschaffen werden. Sobald ausreichend Kapazitäten verfügbar sind, kann das Material in 

Verbrennungsanlagen beseitig werden (SCHWARZLOSE, 2012). 

 

Weiter Methoden und Ausführungen finden sich auf der Homepage des U.S. Department 

of Agriculture: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-

management/carcass-management/carcass (Abgerufen am 17. März 2021) 

 

Reinigung des Stalls 

Sobald für alle anderen Prozesse Maßnahmen und Lösungen gefunden sind, sollte auch die 

Reinigung mit in die Überlegungen einbezogen werden. Auch wenn diese während eines 

Blackouts für das Überleben der Tiere voraussichtlich nicht entscheidend sein wird, kann sie 

dennoch Krankheiten verhindern und das Wohlergehen der Tiere verbessern. Daher sollten 

auch hierzu Punkte im Notfallplan aufgeführt werden: 

- Welche Reinigungsprozesse im Stall sind stromabhängig? 

- Welche Reinigungsprozesse sollen auch während eines Stromausfalls durchgeführt 

werden können? 

- Sind diese an die Notstromversorgung mit angeschlossen? 

- Welche Prozesse können durch Handarbeit ersetzt werden? 

 

Datenverluste 

Um sich vor Datenverlusten zu schützen sollten regelmäßig Sicherheitskopien erstellt werden. 

In welchen Intervallen diese sinnvollerweise gemacht werden ist sehr individuell und hängt vor 

allem davon ab, wie häufig sich Daten ändern. Zu empfehlen ist das Backup entweder 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/carcass-management/carcass
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/carcass-management/carcass


114 
 

 

physisch an einem anderen Ort als die Originaldateien aufzubewahren oder aber in einer 

Cloud. So werden die Daten auch geschützt, sollte es zu Problemen kommen, die die 

Hardware zerstören (z. B. ein Feuer). 

Ob für Stallcomputer oder andere sensible Geräte eine USV vorgesehen wird, muss ebenfalls 

im Einzelfall entschieden werden. 

- Ändern sich Daten häufig und schnell? Wären diese verloren, wenn die Geräte ohne 

Sicherung abstürzten? Wenn ja → USV sinnvoll 

Eine USV kann entweder den Betrieb der Geräte übernehmen bis zum Umschalten auf die 

Notstromversorgung oder aber so eingerichtet werden, dass die Daten noch gespeichert und 

die Geräte dann kontrolliert heruntergefahren werden. 

In jedem Fall sollte ein Plan zur Datensicherung ausgearbeitet werden. So können spätere 

Probleme durch einen Datenverlust vermieden werden. 

 

Tierärztliche Versorgung 

Die tierärztliche Versorgung während eines Blackouts wird, gegenüber anderen Prozessen, 

eher weniger von Bedeutung für die Tiere sein. Evtl. können Überlegungen zu einer 

ausreichenden Versorgung mit in Notfallpläne aufgenommen werden. 

Für Tierärzte kann es sinnvoll sein im Vorhinein Überlegungen zu Krisensituationen 

anzustellen. Wie z. B. die Alarmierbarkeit von Personal, eine USV für Computer, um die Daten 

zu schützen oder eine Notstromversorgung für Kühlschränke um Medikamente weiterhin 

kühlen zu können. So kann eine gewisse Handlungsfähigkeit aufrechterhalten werden. 

 

Was Notfallpläne enthalten sollten 

Notfallpläne sollten erstellt werden, damit alle Personen unabhängig von ihrem Kenntnisstand 

in Krisensituationen schnell und richtig handeln können. Notfallpläne sollten dabei jederzeit 

gut zugänglich und leicht verständlich sein. Eine kurze Aufzählung der Arbeitsschritte sowie 

Checklisten in einfacher Sprache können in Ausnahmesituationen Fehler verhindern. Auch 

Piktogramme und Bildanleitungen können hilfreich sein. Für manche Betriebe kann es sinnvoll 

sein die Anweisungen in mehreren Sprachen vorzuhalten. 

Die Notfallpläne müssen regelmäßig auf ihre Aktualität geprüft und bei Änderungen 

entsprechend angepasst werden. Auch die Lesbarkeit sollte regelmäßig überprüft werden, 
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insbesondere, wenn die Anweisungen der Witterung oder anderen besonderen Bedingungen 

im Stall, wie hoher Luftfeuchte, ausgesetzt sind. 

Ein Notfallplan für einen Blackout stellt sich aus der verschiedenen Notfallplänen zum Ausfall 

jedes einzelnen Prozesses zusammen. Zu beachten ist, dass die Prozesse, wie zuvor 

beschrieben, mit ihrer gesamten Logistik auf die Stromabhängigkeit hin untersucht und 

Maßnahmen für einen Ausfall der gesamten Kette vorbereitet werden. Bei dem Ausfall eines 

einzelnen Elementes gibt es deutliche mehr Handlungsoptionen als bei einem gleichzeitigen 

Ausfall aller Infrastrukturen. Durch die Erstellung von Notfallplänen für Extremereignisse, wie 

einen Blackout, werden alle Eventualitäten mit in die Betrachtung einbezogen. Somit können 

solche Pläne auch bei einem solitären Ausfall von Prozessen hilfreich sein. 

 

Notstromalternativen 

Neben „klassischen“ Notstromaggregaten können auch andere Lösungen gefunden werden, 

um eine Stromversorgung während eines Stromausfalls zu gewährleisten. Besonders die 

erneuerbaren Energien, die teilweise bereits in den Betrieben genutzt werden, können mit in 

Notstromplanung einbezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass z. B. vorhandene 

Photovoltaikanlagen nicht automatisch eine Notstromversorgung gewährleisten (auch nicht 

bei Sonnenschein). Zumeist speisen Anlagen wie Photovoltaik, Wind und Biogas ihren Strom 

in das öffentliche Stromnetz ein. Kommt es nun zu einem Stromausfall, müssen sich die 

Anlagen nach der DIN VDE 0126-1-1 und der AR-N 4015 abschalten, um ein sicheres Arbeiten 

am Leitungsnetz zu ermöglichen (BBK, 2018). 

Für einen autarken Inselbetrieb, eine Einspeisung ins betriebseigene Netz unabhängig vom 

öffentlichen Stromnetz, muss das eigene Netz vollkommen vom öffentlichen Netz getrennt 

werden können. Spezielle Systeme können dies gewährleisten (BBK, 2018). Zusätzlich ist es 

bei fluktuierenden Energien wie Wind oder Sonne notwendig Batterien oder andere Speicher 

mit ins Stromkonzept einzubinden, damit jederzeit ausreichend Strom zur Verfügung steht 

(BBK, 2018). Mit einer genauen Planung lässt sich so der Betrieb unabhängig von der externen 

Stromversorgung gestalten. Eine Zusammenstellung verschiedener Notstromalternativen ist 

in der Fachinformation „Praxis im Bevölkerungsschutz Band 19 – Autarke Notstromversorgung 

der Bevölkerung“ des BBKs zu finden (BBK, 2018). Wichtig ist, dass die Stromversorgung dort, 

wo die Tiere in hohem Maße von dieser abhängig sind, jederzeit gewährleistet ist. 
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5 Schlussbetrachtung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, einen Überblick über die größten Gefahren für 

landwirtschaftliche Nutztiere während eines Blackouts zu gewinnen und zu analysieren, ob die 

bisher geltenden Vorschriften die Tiere effektiv vor den Auswirkungen eines solchen Szenarios 

schützen können. Anhand dieser Erkenntnisse wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, 

um den Gefahren wirkungsvoll begegnen zu können. 

In Fachkreisen sind die Folgen eines Blackouts bekannt, dennoch fehlen bisher umfangreiche 

Forschungen zu den Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe und speziell auf Nutztiere 

sowie zu deren Schutz. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag diese Lücke zu schließen. 

Die Versorgungssicherheit mit Strom in Deutschland ist sehr hoch ist (BNETZA, 2020a). 

Dennoch bringt die Umstrukturierung der Stromversorgung, von Kohle- und Kernkraftwerken 

zu erneuerbaren Energien, Risiken mit sich. Daher darf das Szenario eines Blackouts mit 

katastrophalen Folgen nicht vernachlässigt werden. Es sollten präventive Maßnahmen 

getroffen werden, um die Tiere vor den Auswirkungen eines Blackouts schützen zu können, 

auch wenn keine genaue Eintrittswahrscheinlichkeit für dieses Szenario definiert werden kann. 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Prozess des Risikomanagements gewählt, um die 

Risiken, welche sich aus den verschiedenen technischen Ausfällen während eines Blackouts 

für die Tiere ergeben, abzuschätzen und Gegenmaßnahmen zu erarbeiten. 

Zunächst wurde ein Zielzustand definiert, anhand dessen die Effektivität von Maßnahmen zum 

Schutz der Tiere vor den Folgen eines Blackouts beurteilt werden konnte. Da in einem 

Krisenfall in der Regel keine Aufrechterhaltung des Normalzustands möglich ist, müssen 

Schutzziele ausgewählt werden, welche trotz der Ausnahmesituation erreicht werden sollten. 

Diese müssen einerseits das betrachtete Schutzgut schützen und andererseits erreichbar 

sein. Auf Grundlage von Aspekten aus dem TierSchG wurden strategische Schutzziele für den 

nutztierhaltenden Bereich erarbeitet. Risikoanalysen werden in der Regel von 

Expertengruppen erstellt, sodass hier deutlich mehr Aspekte in die Formulierung von 

Schutzzielen einbezogen werden können (BBK, 2019d). Die in dieser Arbeit formulierten 

Schutzziele wurden auf Grundlage einer umfangreichen Literaturrecherche definiert und 

bedürfen im angewandten Kontext gegebenenfalls einer Anpassung an die entsprechende 

Fragestellung. Dies ist ein erster Beitrag zur Formulierung von Schutzzielen, welcher als 

Grundlage für weiterführende Forschung und Diskussion dienen kann. Für den gewählten 

modellhaften Ansatz dieser Arbeit waren übergeordnete, strategische Schutzziele zielführend. 
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So konnte bewertet werden, ob die Vorgaben, insbesondere der TierSchNutztV, ausreichend 

sind, um die Schutzziele erreichen zu können. Für weitere Abschätzungen auf 

Einzelbetriebsebene sowie auf Ebene von Gemeinden und Landkreisen, müssen konkretere 

Schutzziele erarbeitet werden. Hier kann es sinnvoll sein, operationalisierte Schutzziele mit 

konkreten Schwellenwerten auszuwählen, beispielsweise welche Kapazitäten VTN-Betriebe 

in einzelnen Szenarien zur Verfügung stellen müssen. Um möglichst konkrete Maßnahmen 

vorbereiten zu können, müssen diverse Faktoren, wie die Anzahl der tierhaltenden Betriebe 

und die genauen Tierzahlen im jeweiligen Landkreis, einbezogen werden. 

Im Rahmen der betrachteten Fragestellung sollten die landwirtschaftlichen Betriebe modellhaft 

und möglichst universell betrachtet werden. Zur Beantwortung der Fragestellung erschien es 

daher sinnvoll, die verschiedenen methodischen Aspekte der Risikoanalyse auf 

Unternehmensebene sowie aus dem Bereich des Bevölkerungsschutzes zu verknüpfen. 

Neben einer Literaturrecherche wurden für eine weitergehende Einschätzung der 

verschiedenen technischen und organisatorischen Prozesse in der Nutztierhaltung zwei 

verschiedene Fragebogen sowohl für landwirtschaftlichen Betriebe als auch für Veterinärämter 

erarbeitet. Ziel war es, die Fragebogen deskriptiv in die Analyse einzubeziehen, um einen 

besseren Überblick über die Prozesse im Stall zu erhalten, nicht aber deren repräsentative 

Erfassung. Beide Fragebogen hatten geringe Rücklaufquoten (Betriebe = 23%, Veterinärämter 

= 7,8%). Mögliche Gründe hierfür könnten sein: 

- der Umfang des Fragebogens für Betriebe (104 Fragen), 

- die durch die SARS-CoV-2-Pandemie ausgelösten Herausforderungen beispielsweise 

in Form von Schlachthofschließungen, 

- die Unterschätzung der Relevanz eines Blackouts, 

- geringe personelle und zeitliche Ressourcen. 

Dennoch lieferten die Fragbogen einen hohen Mehrwert, um die auf landwirtschaftlichen 

Betrieben vorkommenden Prozesse sowie deren Stromabhängigkeit zu identifizieren. Für 

weitergehende Forschungen sind repräsentative Umfragen nötig. Dazu können auf Grundlage 

dieser Arbeit konkretere Fragen und Kriterien formuliert werden. 

Die herausgearbeiteten Prozesse zur Versorgung der Tiere wurden anschließend hinsichtlich 

der Folgen für die Tiere im Falle ihres Ausfalls analysiert. Zur Ergänzung der Literatur und der 

Fragebogen wurden für diese Kritikalitätseinschätzung elf Expert:innen befragt. Nach diesen 

Befragungen waren die Antworten für die meisten Prozessausfälle bereits aussagekräftig 
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genug, um eine Einschätzung unter Zuhilfenahme der Literatur abzugeben. Die Abschätzung 

der Ausfallwahrscheinlichkeit während eines Blackouts wurde für die meisten Prozesse auf 

Grundlage der Literaturrecherche getroffen, da diese nur mit einem umfangreichen 

Hintergrundwissen zum Thema Blackout zu bewerten sind. Dies wurde in den teilweise sehr 

unterschiedlichen Einschätzungen der Ausfallwahrscheinlichkeiten deutlich. Bei vier der 

betrachteten Prozesse divergierte auch die Einschätzung zu den Auswirkungen auf die Tiere 

stark (Ventilatoren, Schlachtung, Alarmanlagen und Kraftstoffversorgung). In diesen 

Bereichen wurde vermehrt auf die in der Literaturrecherche zusammen getragenen 

Informationen zurückgegriffen. 

Die abschließende Einschätzung der Auswirkungen von Prozessausfällen auf die Tiere und 

die Ausfallwahrscheinlichkeit jedes Prozesses wurde in eine Kritikalitätsmatrix eingetragen. 

Diese Matrix hat den Vorteil, dass auch Tendenzen innerhalb der einzelnen Stufen dargestellt 

und die Kritikalitätsstufen genauer definiert werden konnten. Es wurde in der Darstellung 

bewusst darauf verzichtet, zwischen verschiedenen Haltungsformen oder Tierarten zu 

unterscheiden, sondern die am stärksten von einem Ausfall betroffene Tiergruppe oder 

Haltungsform eingeschätzt. Auf diese Weise konnte die Übersichtlichkeit in der Matrix gewahrt 

und konnten die Prozesse in einen Gesamtkontext eingeordnet werden. Die Priorisierung ist 

somit nicht für alle Betriebsformen und Tierarten passend, war jedoch für die Zielsetzung einer 

universellen Abschätzung sinnvoll. 

Nach Eintragung in eine Kritikalitätsmatrix ergab sich für jeden Prozess eine Kritikalitätsstufe. 

Dabei fielen über die Hälfte der betrachteten Prozesse in die Kritikalitätsstufe „hoch“ und „sehr 

hoch“. Diese Stufen zeichnen sich dadurch aus, dass ein Prozessausfall für die Tiere 

Schmerzen und Leiden bis hin zum Tod bedeuten würde. Daher ist es von hoher Bedeutung, 

einer Störung dieser Prozesse mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzuwirken. Für die 

Abschätzung, ob die bisherigen rechtlichen Vorschriften ausreichend zum Schutz der Tiere 

während eines Blackouts beitragen, wurde dokumentiert für welche Prozesse Vorschriften 

existieren. Der Abgleich der geforderten Maßnahmen mit den Schutzzielen kommt zu dem 

Schluss, dass die bisher geltenden Vorschriften eine gute Grundlage zum Schutz der Tiere 

liefern, insbesondere für den normalen Betrieb und bei kurzzeitigen Störungen auf 

Einzelbetriebsebene. Für umfangreiche Störungen, wie sie bei einem Blackout oder in 

ähnlichen Ausnahmesituationen vorkommen würden, gehen die bisherigen Vorgaben nicht 

weit genug. Um diese Lücke zu schließen, wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, in 
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denen sowohl die bisherigen Vorgaben als auch weitere Maßnahmen zusammengefasst 

wurden, um Nutztiere während eines Blackouts ausreichend versorgen zu können. 

Die vorliegende Arbeit empfiehlt dabei konkrete Vorgaben für einer Mindestdauer, für welche 

die Betriebe eine autarke Versorgung der Tiere gewährleisten müssen. Vorgeschlagen wird 

eine Zeitspanne von 72 Stunden. Dazu sollte insbesondere eine Kraftstoffbevorratung für 72 

Stunden vorgeschrieben werden, sofern dieser benötigt wird, um die Tiere zu versorgen. Diese 

Vorgaben würden alle nutztierhaltenden Betriebe auf ein einheitliches Resilienzniveau heben 

und Veterinärämtern, sowie allen im Krisenfall beteiligten Behörden und Personen Zeit 

einräumen, Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Die geforderten 72 Stunden sind angelehnt an die 

Empfehlung des BBK für Behörden und Unternehmen (BBK, 2019c). Eine solche Zeitspanne 

wird als realistisch beschrieben, um die Infra- oder Ersatzstrukturen im minimal benötigten 

Umfang wieder aufzubauen (BBK, 2019c). Auch landwirtschaftliche Betriebe sollten darauf 

vorbereitet sein, für diese Zeitspanne ihre Tiere autark versorgen zu können. Für den 

Weiterbetrieb nach 72 Stunden sollten in den Veterinärämtern Daten zu benötigten 

Kraftstoffmengen, welche benötigt werden, um die einzelnen Betriebe weiterhin 

aufrechterhalten zu können, vorgehalten werden. Auch weitere Merkmale der Betriebe sind zu 

dokumentieren, damit im Notfall ohne Abfrage zum (Kraftstoff-) Bedarf effizienter Hilfe geleistet 

werden kann. 

Neben der Kraftstoffbevorratung müssen auch andere Prozesse, wie die Wasser- und 

Futterversorgung, aufrechterhalten werden. Für die öffentliche Trinkwasserversorgung sind 

die Kommunen und Wasserwerkbetreiber verantwortlich. Dies macht deutlich, dass 

landwirtschaftliche Betriebe für die verschiedenen Prozessausfälle im Vorhinein 

betriebsinterne Lösungen finden müssen, sie gleichzeitig aber nicht allein für die 

Vorbereitungen auf einen Blackout Sorge tragen können. Alle Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen, wie Wasserversorger oder der Informationstechnik und 

Telekommunikationssektor, sind für die Aufrechterhaltung und Absicherung ihrer 

Infrastrukturen verantwortlich, um diese im Krisenfall weiterhin allen anderen Bereichen 

verfügbar machen zu können (BMI, 2009). Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann durch diverse 

Abhängigkeiten von externen Infrastrukturen, wie Wasser-, Gas- und Kraftstoffversorgung, 

nicht allein den Schutz der Tiere während eines Blackouts gewährleisten. Dennoch kann auf 

Grundlage dieser Arbeit die Resilienz nutztierhaltender Betriebe gegenüber Krisensituationen 

erhöhen werden. 
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Zu diesem Zweck wurden Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung auf einen umfassenden 

Infrastrukturausfall, wie er während eines Blackouts vorkäme, erarbeitet. Durch die 

modellhafte Anwendung der Risikoanalyse konnten die verschiedenen Prozesse zur 

Versorgung der Tiere in ihrer Relevanz untersucht und priorisiert werden. Aus der so 

entstandenen Liste kann jeder nutztierhaltende Betrieb die individuell vorhandenen Prozesse 

auswählen und die vorgeschlagenen Maßnahmen zum besseren Schutz der Tiere während 

eines Blackouts umsetzen. Da im Rahmen der Empfehlungen jeder Prozess einzeln betrachtet 

und abgesichert wird, dienen die Maßnahmen nicht nur dem Schutz vor den Folgen eines 

Blackouts, sondern auch vor den Auswirkungen einzelner Prozessausfälle, wie einem 

Lüftungsausfall oder dem Ausfall der Wasserversorgung. 

Im Laufe der Arbeit wurden auch mehrere weitere Defizite in der Gesamtsituation deutlich. So 

wurden im Zuge der Literaturrecherche verschiedene Vorschriften für den Fall von 

Betriebsstörungen in der TierSchNutztV und deren Ausführungshinweise identifiziert. Dabei 

wird der Begriff der Betriebsstörung allerdings nicht weiter definiert (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

TierSchNutztV), insbesondere nicht hinsichtlich der Vorsorgedauer. Für die Milchviehhaltung 

existieren keine speziellen rechtlichen Vorgaben. Somit besteht ein Ausführungsbedarf der 

Vorschriften. Des Weiteren besteht Forschungsbedarf, um konkrete Maßnahmen zum Schutz 

der Tiere in Krisensituationen möglichst effektiv und kostengünstig zu gestalten. Auch die 

Anwendung der Methode der Risikoanalyse auf Beispielbetrieben und die Erarbeitung von 

konkreten Maßnahmen, sowie die Abschätzung der damit verbundenen Kosten, kann 

wertvolle Informationen zum Schutz von Nutztieren während Krisensituationen liefern. Ebenso 

kann es hilfreich sein, ausführlichere Leitfäden zum Umgang mit verschiedenen Ausfällen, wie 

z. B. der Kadaverentsorgung oder von Futtermittellieferungen, auszuarbeiten. Hier könnten 

vor allem für Veterinärämter und die in Krisen zuständigen Behörden weitere 

Handlungsoptionen aufgezeigt werden. 

Auch wenn Katastrophenfälle wie ein Blackout selten sein mögen, ist die Vorbereitung auf 

solche Ereignisse elementar, um diese bewältigen zu können. Gleichzeitig beinhaltet eine 

Vorbereitung solcher Extremfälle immer auch Ereignisse von geringerem Ausmaß. 

Vorhaltungen derartiger Maßnahme sind in der Regel mit Kosten verbunden, von denen kein 

unmittelbarer Nutzen ausgeht, sodass sie oft zurückgestellt werden. Da das deutsche 

TierSchG jedoch fordert, das Tier als Mitgeschöpf zu schützen (§ 1 TierSchG), liegt es in der 

Verantwortung aller, Tiere auch vor selten vorkommenden Ereignissen mit schwerwiegenden 

Folgen bestmöglich zu schützen. Allerdings müssen die zusätzliche Arbeit und die 
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Investitionen für diese Absicherungen von den nutztierhaltenden Betrieben geleistet werden. 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse der benötigten Maßnahmen wurde in dieser Arbeit nicht 

durchgeführt. Eine solche Analyse erfordert eine komplexe Betrachtung und Einbeziehung 

verschiedener Parameter, da nicht allein der materielle Wert der Tiere betrachtet werden kann. 

In vorliegender Arbeit, welche eine Übersicht über die Problematik liefern soll, war dies nicht 

beabsichtig. Es wurde angestrebt, mit den Maßnahmen bei geringstmöglichem Einsatz die 

Tiere bestmöglich zu schützen. Durch die Form der Handlungsempfehlungen als 

Fragenkatalog können für jeden Betrieb individuelle Lösungen gefunden werden. Somit 

können keine grundsätzlichen Kosten für die Maßnahmen angegeben werden. Für viele 

Bereiche ist es nicht zwingend notwendig, unmittelbare Anschaffungen vorzunehmen, sondern 

lediglich Notfallpläne zu erstellen, welche im Krisenfall ein schnelles Handeln ermöglichen. 

Zusammenfassend sollten die vorliegende Arbeit und besonders die Handlungsempfehlungen 

einen flexiblen Lösungsrahmen bieten, der auf Ausnahmesituationen vorbereitet und 

betriebsindividuell angepasst und ergänzt werden kann. 

Zudem gibt die vorliegende Arbeit Anhaltspunkte, wo weitere rechtliche Vorgaben erforderlich 

sind, um Tiere während Ausnahmesituationen besser zu schützen. Ferner können die 

Forschungsergebnisse in der Planung von Katastrophenschutzkonzepten genutzt werden, um 

eine Priorisierung der Maßnahmen zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere während eines 

Blackouts festzulegen. 

Ziel dieser Arbeit war es auch, bei allen Verantwortlichen ein Risikobewusstsein für die 

Problematik des Blackouts zu schaffen, um im Vorfeld Planungen anzuregen, welche im 

Notfall deutlich mehr Handlungsoptionen eröffnen. Eine absolute Sicherheit für Krisenfälle ist 

nicht erreichbar. Ein Restrisiko bleibt auch bei umfassenden Vorkehrungen immer bestehen. 

Dennoch kann mithilfe dieser Forschungsarbeit die Resilienz der landwirtschaftlichen Betriebe 

gesteigert werden, indem Risiken erkannt und Möglichkeiten zur Bewältigung geschaffen 

werden. So können Nutztiere in Stallhaltungen vor den Auswirkungen eines großflächigen und 

langandauernden Stromausfalls geschützt werden. 
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6 Zusammenfassung 

Isabel Zylka (2021): Auswirkungen eines großflächigen und langandauernden 

Stromausfalls auf Nutztiere in Stallhaltungen – Eine Risikoanalyse der drängendsten 

Tierschutzprobleme und mögliche Handlungsoptionen 

Ein großflächiger und langandauernder Stromausfall (Blackout) kann gravierende 

Auswirkungen auf Nutztiere in Stallhaltungen haben. Allerdings existiert dazu kaum 

wissenschaftliche Literatur, und auch zu den eventuell zu ergreifenden Maßnahmen durch 

Landwirt:innen oder Veterinärämter sind wenig spezifische Empfehlungen zu finden. Die 

vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich daher mit den Auswirkungen eines Blackouts 

auf das Wohlergehen und Überleben von Nutztieren, sowie der Frage, ob die bisherigen 

Vorschriften ausreichen, um diesen zu begegnen. Auf Grundlage der Erkenntnisse wurden 

Handlungsempfehlungen zur Abmilderung der Folgen eines Blackouts erarbeitet. 

Zur Beurteilung der Risiken eines Blackouts wurden zuerst technische und organisatorische 

Prozesse rund um die Tiere, wie die Frischluftversorgung, die Wasserversorgung, die 

Futterversorgung und das Melken, auf deren Stromabhängigkeit und die Relevanz für das 

Wohlergehen und Überleben der Tiere analysiert. Dazu wurde die Methode der Risikoanalyse 

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) angewendet. Unter 

Zuhilfenahme der Literatur sowie der Befragung von landwirtschaftlichen Betrieben, 

Veterinärämtern und Fachleuten mit langjähriger Expertise im Bereich Tierschutz konnten die 

Auswirkungen vieler Prozessausfälle auf die Tiere sowie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

die Prozesse bei einem Stromausfall funktionsuntüchtig werden, eingeschätzt werden. Durch 

die Eintragung dieser beiden Aspekte in eine Kritikalitätsmatrix wurde für jeden Prozess eine 

Kritikalitätsstufe bestimmt. Bei der vorgenommenen Analyse fielen über die Hälfte der 

betrachteten Prozesse in die Kritikalitätsstufe „hoch“ oder „sehr hoch“. Dies heißt, dass der 

Prozessausfall für die Tiere Schmerzen, Leiden und sogar den Tod bedeutet. Für die 

Abschätzung, ob die bisherigen Vorschriften ausreichend zum Schutz der Tiere während eines 

Blackouts beitragen, wurde zusammengetragen, für welche Prozesse rechtliche Vorschriften 

existieren. Es wurde analysiert, inwieweit die Prozesse durch die vorgeschriebenen 

Maßnahmen vor einem Ausfall geschützt und somit die Folgen eines Blackouts für die Tiere 

abgemildert werden. Die Bewertung kommt zu dem Schluss, dass die bisher geltenden 

Vorschriften eine gute Grundlage zum Schutz der Tiere liefern, insbesondere für den normalen 

Betrieb und bei kurzzeitigen Störungen auf Einzelbetriebsebene. Für umfangreiche Störungen, 

wie sie bei einem Blackout oder in ähnlichen Ausnahmesituationen vorkommen, sind die 
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bisherigen Vorgaben hingegen nicht weitreichend genug. Um diese Lücke zu schließen 

wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, in denen sowohl die bisherigen Vorgaben als 

auch weitere Maßnahmen zusammengefasst wurden, um Nutztiere während eines 

großflächigen und langandauernden Stromausfalls weiterhin ausreichend versorgen zu 

können.  
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7 Summary 

Isabel Zylka (2021): Effects of a long and severe power outage on animal husbandry - A 

risk analysis of the most pressing animal welfare problems and possible options for 

action 

A large-scale and long-lasting power failure (blackout) can have serious effects on animal 

husbandry. However, there is hardly any scientific literature on this, and only few specific 

recommendations can be found on possible counter- measures to be taken by farmers or 

veterinary authorities. Thus, this research examines possible effects of a blackout on the 

welfare and survival of farm animals, as well as the question of whether the existing regulations 

are sufficient to counteract them. Based on the findings, recommendations for action to 

mitigate the consequences of a blackout were developed.  

In order to assess the danger a blackout could have for the welfare and survival of the animals, 

technical and organizational processes depending on electricity, such as ventilation, milking, 

feeding, and watering, were analysed. Therefore, the risk analysis techniques of the German 

Federal Office for Civil Protection and Disaster Assistance (BBK) were adopted. Using 

literature and interviews with farmers, official veterinarians, and professionals with many years 

of expertise in animal welfare, the impact of each process failure on the animals as well as the 

likelihood of the process becoming inoperable in the event of a power failure were estimated. 

By combining the information on the impact of a failure of the power-dependent processes and 

the probability of these failures occurring, a risk matrix was created. Overall, half of the 

considered processes were classified at ‘high’ or ‘very high’ criticality resulting in suffering, 

pain, and even death of the animals if dysfunctional. Furthermore, the existing legal regulations 

related to the considered processes were compiled to assess whether they sufficiently protect 

animal from pain and death during blackout scenarios. Although the existing regulations 

protect the animals’ life well during normal operation, or locally restricted and short power 

outages, blackout scenarios cause challenges yet unregulated. In order to close this gap, and 

to increase the chances of survival and wellbeing of livestock – even during large-scale and 

long-lasting power outages- recommendations for action were developed. 
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9.3 Abkürzungsverzeichnis 

°C Grad Celsius 

A Ampere 

Abb. Abbildung 

Abs. Absatz 

AKIS Analyse Kritischer Infrastrukturen 

Art. Artikel 

BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

BMI Bundesministerium für Inneres 

BMWI Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

ca. cirka  

DSL Digital Subscriber Line 

evtl. eventuell 

GAP Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 

GSM Global System for Mobile Communications 

GWh Gigawattstunde 

GV-SOLAS Gesellschaft für Versuchstierkunde 

Hz Hertz 

IT Informationstechnik 

KRITIS Kritische Infrastruktur 

kVA Kilo Volt-Ampere 

kW Kilo Watt 

MW Megawatt 

Nr. Nummer 

pdf portable document format 

S. Satz 

SAID Index System Average Interruption Duration Index 

SARS-CoV-2 Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 

Std. Stunde 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung 

VDE Verband deutscher Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

VRV Vakuum-regulierte Ventilation 

VTN Verarbeitung Tierischer Nebenprodukte 

z. B. Zum Beispiel 
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9.4 Glossar 
 

Backup Sicherungskopie (DUDENVERLAG, 2021a) 

Cloudcomputering „Nutzung von IT-Infrastrukturen und -

Dienstleistungen, die nicht vor Ort auf lokalen 

Rechnern vorgehalten, sondern als Dienst gemietet 

werden und auf die über ein Netzwerk (z. B. das 

Internet) zugegriffen wird“ (DUDENVERLAG, 2021b). 

Eigenbedarf Als Eigenbedarf wird der Strombedarf bezeichnet, 

welcher für die Aufrechterhaltung aller internen 

Funktionen im Kraftwerk benötigt wird (OEDING & 

OSWALD, 2004). 

Energiewende Unter dem Begriff der Energiewende wird in 

Deutschland der Prozess des schrittweisen Umstieges 

von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas, Kohle 

und Kernenergie, hin zu nachhaltigen, erneuerbaren 

Energieträgern verstanden (BPB, 2016). 

Gleichzeitig soll die Energieeffizienz gesteigert und 

der Energieverbrauch gesenkt werden, sodass die 

Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaft mit Strom und 

Wärme aus nachhaltigen, regenerativen Quellen 

versorgt werden kann (BPB, 2016). 

Erneuerbare Energien Nach §3 Nr. 21 EEG: 

- Wasserkraft einschließlich der Wellen-, 

Gezeiten-, Salzgradienten- und 

Strömungsenergie 

- Windenergie 

- Solare Strahlungsenergie 

- Geothermie 

- Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, 

Biomethan, Deponiegas und Klärgas sowie 

aus dem biologisch abbaubaren Anteil von 

Abfällen aus Haushalten und Industrie 

Erzeugungsanlagen Nach §3 Nr. 18c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG): 

„Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie“ 
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Grundlast Als Grundlast wird der Anteil der elektrischen Last/ der 

Strombedarf bezeichnet, welcher konstant in einem 

Netzbereich anfällt (WÜRFEL, 2017). 

Konzeption Zivile Verteidigung „Die ‚Konzeption Zivile Verteidigung‘ (KZV) ist das 

konzeptionelle Basisdokument für die 

ressortabgestimmte Aufgabenerfüllung im Bereich der 

Zivilen Verteidigung und zivilen Notfallvorsorge des 

Bundes“ (BMI, 2016). 

Krisenstab „offizielles Gremium sachverständiger 

Persönlichkeiten, das zur Behebung bestimmter 

Notsituationen gebildet wird“ (DUDENVERLAG, 

2021c) 

Kritikalität „Die Kritikalität bezeichnet ein Maß für die 

Bedeutsamkeit eines Prozesses in Bezug auf die 

Konsequenzen, die eine Beeinträchtigung oder ein 

Ausfall des Prozesses für die Funktionsfähigkeit einer 

Kritischen Infrastruktur hat“ (BBK, 2019a). 

Last beschreibt die Entnahme von elektrischer Energie aus 

einem Stromnetz (PASCHOTTA, 2020a) 

Lastabwürfe beschreibt die Abschaltung eines oder mehrerer 

Stromverbraucher, meistens ungeplant und in Folge 

von Stromunterdeckungen im Stromnetz 

(PASCHOTTA, 2020b) 

Redispatch-Maßnahmen Bei Redispatch-Maßnahmen wird in die 

Stromerzeugung von einzelnen Kraftwerken 

eingegriffen. Kommt es zu einem Netzengpass, bei 

dem der benötigte Strom nicht über ausreichend 

Leitungen in das Gebiet mit dem Bedarf transportiert 

werden kann, müssen Kraftwerke vor dem Engpass 

ihre Einspeisung ins Netz drosseln und hinter dem 

Engpass erhöhen. So können Leitungsabschnitte vor 

Überlastung geschützt werden und die Verbraucher 

mit Strom versorgt werden (BNETZA, 2021a). 

Regelzone „Als ‚Regelzone‘ wird ein geographisch festgelegter 

Verbund von Hoch- bzw. Höchstspannungsnetzen 

bezeichnet, deren Stabilität vom für sie 

zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 
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(ÜNB) organisiert wird“ (NEXT-KRAFTWERK.DE, 

2021b). 

In Deutschlang gibt es vier Regelzonen, für welche 

die Unternehmen TenneT TSO GmbH, 50 Hertz 

Transmission GmbH, Amprion GmbH und Transnet 

BW GmbH verantwortliche sind (NEXT-

KRAFTWERK.DE, 2021b). 

Resilienz „Fähigkeit eines Systems, Ereignissen zu widerstehen 

bzw. sich daran anzupassen und dabei seine 

Funktionsfähigkeit zu erhalten oder möglichst schnell 

wieder zu erlangen“ (BBK, 2019a) 

Übertragungsnetzbetreiber Nach §3 Nr. 10 EnWG: 

„Betreiber von Übertragungsnetzen […], die die 

Aufgabe der Übertragung von Elektrizität 

wahrnehmen und die verantwortlich sind für den 

Betrieb, die Wartung, sowie erforderlichenfalls den 

Ausbau des Übertragungsnetzes […]“ 

SAIDI EnWG-Gesamt Index 

(System Average Interruption 

Duration Index) 

Der SAIDIEnWG -Gesamt „gibt die durchschnittliche 

Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem 

Letztverbraucher innerhalb eines Kalenderjahres an“ 

(BNETZA, 2020a)  

 

Dafür ermittelt die Bundesnetzagentur die 

Kennzahlen „[…] aus den von den Netzbetreibern 

übermittelten Daten zu 

Versorgungsunterbrechungen, die eine Dauer von 

über drei Minuten haben“ (BNETZA, 2020a). 

„In die Berechnung des SAIDIEnWG fließen nur 

ungeplante Unterbrechungen ein, die zurückzuführen 

sind auf 

- ‚Atmosphärische Einwirkungen‘,  

- ‚Einwirkungen Dritter‘,  

- ‚Zuständigkeit des Netzbetreibers‘ und 

- ‚Rückwirkungsstörungen‘“ (BNETZA, 2020a). 
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Stuxnet Computerschadprogramm, welches 2010 in 

iranischen Nuklearanlagen und später auch in über 

600.000 Computern vieler anderer Länder gefunden 

wurde (FARWELL & ROHOZINSKI, 2011). 

Synchrongebiete Bezeichnet ein Gebiet, in dem das Netz, die Frequenz 

und die Spannung gleich – synchron – sind. Nur so ist 

ein Stromaustausch zwischen verschiedenen 

Stromnetzen möglich (NEXT-KRAFTWERK.DE, 

2021c). 

Vulnerabilität  

(auch Verwundbarkeit oder 

Verletzlichkeit) 

Im Rahmen der Risikoanalyse: 

„Maß für die anzunehmende Schadensanfälligkeit 

eines Schutzgutes in Bezug auf ein bestimmtes 

Ereignis “ (BBK, 2019a). 

Wahrscheinlichkeit Die ISO Norm 31000:2018 definiert 

Wahrscheinlichkeit, als „[…] die Möglichkeit, dass 

etwas geschieht, gleichgültig ob diese Möglichkeit 

objektiv oder subjektiv, qualitativ oder quantitativ 

definiert, gemessen oder bestimmt und mit 

allgemeinen Begriffen oder mathematisch (z. B. durch 

die statistische Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit 

in einem bestimmten Zeitraum) beschrieben wird“ 

(ISO31000, 2018). 
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9.5 Fragebogen landwirtschaftlicher Betrieb 
 

 

Fragebogen (zur persönlichen oder telefonischen Befragung)  

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie, TiHo Hannover 

Projektpartner: 

 

Ausgangsszenario: 

Ein Blackout beschreibt einen großflächigen und länger andauernden Strom- und Infrastrukturausfall 

von dem ganz Europa betroffen sein kann. Zeitnah zum Strom fallen auch viele weitere Infrastrukturen 

aus, insbesondere die Telekommunikationsversorgung (Festnetz, Handy, Internet). Somit ist die 

Koordination und Organisation von Maßnahmen und Hilfen vor große Herausforderung gestellt und wird 

nur sehr eingeschränkt möglich sein. Bis eine stabile Stromversorgung wieder flächendeckend zur 

Verfügung steht, wird es mindestens mehrere Tage dauern, in denen kaum bis gar nicht mit externer 

Hilfe zu rechnen ist. Auch über den Stromausfall hinaus wird es noch mehrere Tage dauern, bis die 

Telekommunikationsversorgung wiederhergestellt ist und damit auch die Produktion, Logistik und 

Treibstoffversorgung wieder anlaufen kann. Alles, was nicht im Vorhinein vorbereitet und vor Ort 

vorgehalten wird, wird im Falle eines Blackouts nicht zur Verfügung stehen. 

 

1. Eckdaten 

1.1. Informationen zum Betriebsspiegel 

Schwein 

 Sauenhaltung 

 Ferkelaufzucht 

 Mast 

Milchvieh 

 Melkstand 

 Melkroboter 

Huhn 

 Legehennen 

 Mast 

Haltungsform: 

 

Ökologisch 

 

Konventionell 

 Sonstiges 

______________ 

Tierplätze gesamt: 

________________ 

Anzahl Ställe: 

_______ 

 

2. Allgemein Einschätzung 

2.1. Mit welchen externen Ereignissen, die eine Bedrohung für den Betrieb und die 
Tiere darstellen, rechnen Sie? Mit welchen Folgen rechnen Sie bei diesen 
Ereignissen? 
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2.2. Wenn es zu einem größeren Stromausfall kommt: Mit welcher Zeit ohne Strom 
rechnen Sie? 

 

2.3. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Stromausfällen? 

 Nein 

 

 

 Ja, welche?  

2.4. Wie lange können Sie den Betrieb autark (ohne externe Versorgung) betreiben, 
vorausgesetzt die Wasserversorgung ist gewährleistet? (Futter und 
Kraftstoffmengen entsprechen dem üblichen Minimum)  

 

 

 

2.5. Stehen Notfallpläne zur Verfügung? 

 Nein 

 

 Ja, wenn ja: Ist ein Stromausfall berücksichtigt? 

  Nein  Ja 

Wenn Notfallpläne vorhanden sind: 

2.5.1. Sind alle Mitarbeiter:innen auf die Notfallpläne geschult? 

 Nein  Ja  
 

2.5.2. Werden die Notfallpläne regelmäßig beübt? 

 Nein  Ja  
 

2.5.3. Wenn ein Stromausfall im Notfallplan berücksichtigt ist: 
Auf welche Dauer des Stromausfalls ist der Notfallplan ausgelegt? 

  

2 Std. 
 

  

2-8 Std 

  

8-24 Std. 

  

24-48 Std. 

  

48-72 Std 

  

Über 72 Std. 
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2.6. Hat das Veterinäramt (oder eine andere Stelle) bei Ihnen schon mal mögliche 
Vorsorgemaßnahmen kontrolliert? 

 Nein  Ja, welche? 
 
 

2.7. Hat die Versicherung schon mal spezielle Nachweise von Ihnen verlangt? 

 Nein 

 

 Ja, welche?  

 

 

3. Daten 

3.1. Haben Sie auf Ihrem Betrieb ein Konzept zur IT- und Datensicherheit? 

 Nein  Ja, wie sieht dieses aus? 

 
 

3.3. Ist Ihre IT/ Ihr Computer mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
ausgestattet? 

 Nein  Ja, für wie viele Minuten funktioniert diese? 
 

3.4. Gibt es eine aktuelle Kopie aller notwendigen Daten an einem zweiten Ort? 

 Nein  Ja 
 

 

 

4. Alarmanlage 

4.1. Gibt es auf Ihrem Betrieb eine Alarmanlage? 

 Nein  Ja 
 

Wenn ja: 

4.1.1. Welche Bereiche deckt die Alarmanlage ab? 
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4.1.2. Ist sichergestellt, dass die Alarmanlange auch bei Stromausfall funktioniert? 

 Nein  Ja, wie und wie lange? 
 
 

4.1.3. Ist sichergestellt, dass die Alarmanlange auch bei Ausfall des Festnetzes 
/Mobilfunknetzes funktioniert? 

 Nein  Ja, wie? 

 
 

4.1.4. Gibt es zwei verschiedene Meldewege der Alarmanlage? 

 Nein  Ja, welche? 
 

4.1.5. Wer wird durch die Alarmanlage alarmiert? 

 
 

4.1.7. Wie oft wird die Alarmanlage kontrolliert? 

 Gar 
nicht 

 Täglich  Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

4.1.8. Wie oft wird die Alarmanlage getestet? 

 Gar 
nicht 

 Täglich  Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

 

4.1.9. Liegt ein Maßnahmenplan vor, in dem jeder mögliche Alarm mit möglichen 
(Notfall-)Maßnahmen beschrieben wird? 

 Nein  Ja 
 

 In unmittelbarer Nähe zur Alarmanlage? 

  Nein  Ja 
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5. Notstrom 

5.1. Gab es Auflagen beim Bau des Stalles in Bezug auf die Vorhaltung eines 
Notstromaggregates oder ähnlichem? 

 Nein  Ja, welche? 
 
 
 

5.2. Ist die Leistung, die der Stall/die Ställe benötigen, bekannt? 

 Nein  Ja, wie hoch ist die benötigte Leistung? (Minimal und Maximal) 

 
 

5.3. Gibt es eine Einspeisevorrichtung für eine Notstromeinspeisung (inkl. 
Netztrennschalter)? 

 Nein  Ja 
 

5.3.1. Wie oft wird diese überprüft? 

 Gar nicht 

 

 Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

5.3.2. Wie oft wird diese auch real getestet? 

 Gar nicht  Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

5.4. Welche Verbraucher sind an die Notstromversorgung angeschlossen? 

 Alle  Nur bestimmte:  

 
 

5.5. Sind die einzelnen Anlagen (Fütterung, Lüftung, usw.) auf einzelne Stromkreise 
aufgeteilt ? 

 Nein  Ja 
 

5.5.1. Wenn ja: Sind die einzelnen Stromkreise einzeln zu und abschaltbar? (v.a. 
während der Notstromversorgung) 

 Nein  Ja 
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5.6. Steht ein Notstromaggregat auf dem Betrieb zur Verfügung? 

 Nein  Ja  mehr als eins – Zahl:  
 

Wenn ein Notstromaggregat vorhanden ist: 

5.6.1. Welcher Art ist das Notstromaggregat?  

 Stationär 
(Kompaktgerät) 

 Zapfwelle: 

       
Anlagenversorgung 
(„Hausbetrieb“) 

       
Direktversorgung 
(„Feldbetrieb“) 

       mobil  sonstiges:  
 

5.6.1.1. Wenn Inbetriebnahme über Zapfwelle: Ist ein geeigneter Schlepper ständig 
vor Ort verfügbar? 

 Nein  Ja  
 

5.6.1.2. Welche Leistung hat das Notstromaggregat? (zusätzlich - Wenn über 
Zapfwelle betrieben: Wie viel PS hat der Schlepper?) 

 

 

 

  

 

 

 

5.6.2. Seit wann gibt es das Notstromaggregat? (Jahr) 

 

5.6.3. Sind seit dem Einbau/der Anschaffung des Notstromaggregates neue Geräte, 
Sensoren, Stallungen dazu gekommen? 

 Nein  Ja 
 

5.6.4. Wenn 5.6.3. Ja: Ist anschließend die benötigte Leistung neu berechnet 
worden? 

 Nein  Ja 
 

 Wurde das Notstromkonzept entsprechend angepasst? 

 
 Nein  Ja 
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5.6.5. Für welche Laufzeit (unter Volllast) ist das Notstromaggregat dimensioniert? 

  

2 Std. 
 

  

2-8 Std 

  

8-24 Std. 

  

24-48 Std. 

  

48-72 Std 

  

Über 72 Std. 

5.6.6. Wie viel Kraftstoff steht im Minimum (bevor wieder nachgetankt wird) zur 
Verfügung? 

 
 

5.6.6.1. Wie lange kann mit dem Minimalen Füllstand das Notstromaggregat noch 
betrieben werden? 

 
 

5.6.7. Wie häufig wird das Aggregat von einer Fachfirma gewartet? 

 Gar nicht  wird gewartet im Intervall von: 
 
 

5.6.8. Wie häufig kontrollieren Sie das Notstromaggregat? 

 Gar nicht  Täglich  Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

5.6.9. Wie häufig testen Sie das Notstromaggregat? 

 Gar nicht  Täglich  Wöchentlich   Monatlich  Sonstiges 
Intervall:  

5.6.11. Wie häufig testen Sie das Notstromaggregat unter Volllast? 

 Gar nicht  Monatlich  Jährlich   Sonstiges 
Intervall:  

5.6.12. Springt das Notstromaggregat bei einem Stromausfall von alleine an oder 
muss die Notstromversorgung mit der Hand gestartet werden? 

 startet automatisch  Start erst nach händischer Inbetriebnahme 

Sind die Alarmanlage und das 
Notstromaggregat gekoppelt? 

 Nein                Ja 

 
Wer ist für die Inbetriebnahme zuständig? 
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5.7. Wie viel Zeit haben Sie, bis die Notstromversorgung funktionieren muss, damit 
keine Schäden entstehen? 

 

 

 

6. Kraftstoff 

6.1. Welcher Kraftstoff wird für das Notstromaggregat benötigt? 

 Benzin  Diesel 
 

6.2. Wie viel Kraftstoff wird bevorratet? (Kraftstoffart und Liter) 

 
 

6.3. Gibt es eine Hoftankstelle? 

 Nein  Ja 

 

Wenn eine Hoftankstelle vorhanden ist:  

6.3.1. Ist der Tank über- oder unterirdisch? 

 überirdisch  unterirdisch 

6.3.2. Kann der Tank auch bei Stromausfall/ohne Strom entleert werden? 

 Nein  Ja 

6.3.3. Bei welchem Füllstand wird der Tank im Alltag neu befüllt? 

 leer 
 

 ¼ voll   ½ voll  ¾ voll 

 

7. Haltung 

7.1. Können die Tiere auch über den Schlachttermin hinausgehalten werden? 
(besteht logistisch die Möglichkeit dazu?) 

 Nein  Ja 
 

7.1.1. Wenn ja: Wie lange in etwa? 
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7.2. Gibt es Notfallpläne für Verbringungsverbote im Seuchenfall? 

 Nein  Ja 
 

 

8. Stallklima 

8.1. Wie wird der Stall belüftet? 

 Frei  Zwangsbelüfung 
 

Wenn zwangsbelüftet: 

8.1.1. Welche Art der Lüftung? 

 Überdrucksystem  Unterdrucksystem   Gleichdrucksystem 

8.1.2. Ist der Klimacomputer mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
ausgestattet? 

 Nein  Ja 
 

8.1.4. Gibt es Ersatzvorrichtungen, die die Lüftung im Störungsfall übernehmen 
können? 

 Nein  Ja, welche? 

 
 

8.1.5. Öffnen sich die Ersatzvorrichtungen von alleine? (auch bei Stromausfall) 

 Nein  Ja 

8.1.6. Leisten die Ersatzvorrichtungen auch bei sehr hohen Außentemperaturen 
einen ausreichenden Luftaustausch? 

 Nein  Ja 
 

8.1.7. Hat der Stall eine Abluftreinigung? 

 Nein  Ja 

 Besteht die Möglichkeit auch ohne Strom Luft in den Stall zu bekommen? 

  Nein  Ja, wie? 
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Wenn Ventilatoren genutzt werden: 8.2. Sind die einzelnen Ventilatorengruppen auf 
verschiedene Stromkreise verteilt? 

 Nein  Ja 
 

8.3. Kann der Stall beheizt werden? 

 Nein  Ja, Wie wird der Stall beheizt? 
 

 

9. Wasser 

9.1. Wie erfolgt die Frischwasserversorgung? 

 öffentliche 
Trinkwasserversorgung 

 eigener Brunnen Sonstiges: 

 

9.2. Gibt es Notfallpläne, falls die Wasserversorgung ausfällt? 

 Nein  Ja 
 

9.3. Können alle Ventile mit der Hand geöffnet werden? 

 Nein  Ja 
 

 

 

10. Futter 

10.1. Gibt es Notfallpläne für den Ausfall der Fütterung? 

 Nein  Ja 
 

10.2. Wie wird gefüttert? 

 Trockenfütterung  Flüssigfütterung 
 

10.3. Wie wird das Futter gelagert? 
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10.4. Wie oft wird Futter geliefert? 

 

 
 

10.5. Wie wird gefüttert? Wenn vorhanden: Wie sieht die Fütterungsanlage aus? 

 

 

 

 

10.6. Ist es technisch möglich auch ohne Strom die Tiere mit Futter zu versorgen? 
(lassen sich alle Ventile mit der Hand öffnen usw.?) 

 Nein  Ja 
 

10.7. Können Sie die Fütterung notfalls auch per Hand durchführen? 

 Nein  Ja 
 

Wenn es eine Fütterungsanlage gibt: 

10.8. Welche Leistung benötigt die Fütterungsanlage um betrieben zu werden? 

 

 

 

 

11. Licht 

11.1. Gibt es eine Notbeleuchtung, die auch bei ausgefallener Stromversorgung 
(ohne Notstrom) noch eine Zeit lang funktioniert? 

 Nein  Ja, wie lange? 
 

11.2. Ist das Licht mit an die Notstromversorgung angeschlossen? 

 Nein  Ja 
 

 

 



   
Auswirkungen eines Blackouts auf Nutztiere in Stallhaltungen 

 

157 
 

12. Personal 

12.1. Wie viel Personal arbeitet auf Ihrem Betrieb? 

 

 

12.2. Wie viel Personal wird im Falle einer Betriebsstörung gebraucht/für die 
Aufrechterhaltung des Betriebes? 

 

 

12.3. Steht diese Personal auch zur Verfügung wenn die eigene Familie betroffen 
ist? 

 Nein  Ja 
 

12.4. Können Sie und das Personal sich zumindest zwei Wochen ohne Einkaufen 
gehen zu müssen, selbst versorgen? 

 Nein  Ja 
 

 

13. Reinigung und Desinfektion 

13.1. Sind Reinigung und Desinfektion stromabhängig? 

 Nein  Ja 

 Wenn ja: gibt es Alternativen, die ohne Strom durchgeführt werden 
können? 

  Nein  Ja 
 

 

 

14. Melken 

14.1. Wie wird gemolken? 

 Melkanlage  Melkroborter 
 

14.2. Gibt es eine Datensicherung für die Melkdaten? 

 Nein  Ja 
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14.3. Gibt es Überlegungen zum Melken während eines Stromausfalls/Ausfall der 
Melksysteme? 

 Nein  Ja, welche? 

 
 

14.4. Gibt es Vorgaben der Molkereien in Bezug auf einen Stromausfall? 

 Nein  Ja, welche? 

 
 

14.5. Ist eine Kühlung der Milch während eines Stromausfalls möglich? 

 Nein  Ja 
 

14.6. Ist ein Entleeren des Milchtanks während eines Stromausfalls möglich? 

 Nein  Ja 
 

Wenn kein eigenes Notstromaggregat vorgehalten wird: 

14.7. Gibt es einen vertraglich zugesichertes Notstromaggregat von einem 
Dienstleister? 

 Nein  Ja, mit wem gibt es einen Vertrag? 

 
 

14.8. Wenn ja: Ist sichergestellt, dass das Aggregat dann auch zur Verfügung steht? 
(auch beim Blackout) 

 Nein  Ja 
 

14.9. Wie erreicht man den Dienstleister (auch bei Strom- und 
Telekommunikationsausfall)? 

 

 

14.10. Ist das Aggregat ausreichend dimensioniert? 

 Nein  Ja 

Welche Leistung wird benötigt? 
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15. Legehennen 

15.1. Funktionieren während eines Stromausfalls die Eierbänder (sind diese mit an 
die Notstromversorgung angeschlossen)? 

 Nein  Ja 
 

15.2. Gibt es während des Stromausfalls die Möglichkeit die Eier aus dem Stall zu 
transportieren? 

 Nein  Ja 
 

 

 

16. Notstromalternativen 

16.1. Gibt es eine Biogasanlage? 

 Nein  Ja 
Welche Leistung hat die Anlage? 
 

16.2. Gibt es eine Photovoltaikanlage? 

 Nein  Ja 
Welche Leistung hat die Anlage? 
 

16.3. Sind die Anlagen auf einen Inselbetrieb ausgelegt? (Ist ein autarker Betrieb 
auch bei fehlendem externen Stromnetz möglich?) 

 Nein  Ja 
 

 

 

17. Kadaver 

17.1. Wie viele Tierkadaver können zwischengelagert werden? 

 

 

17.2. Wie ist die Abholung der Kadaver geregelt? 

 regelmäßige Abholung  nach Absprache 
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17.3. Wie wird bei einem Massenanfall von Kadavern die Entsorgung organisiert? 

 

 
 

18. Weiteres 

18.1. Welche externen Abhängigkeiten (Kunden, Lieferanten, Dienstleister) könnten 
für Ihren Betrieb besondere Probleme schaffen? 

 

 

 

18.1.1. Wie kommunizieren Sie mit diesen, wenn Handy, Festnetz und Internet nicht 
funktionieren? 

 

 

18.2. Welche Probleme könnten um Falle eines Blackouts (siehe Ausgangsszenario) 
noch in Ihrem Betrieb auftreten? 

 

 

 

 

18.3. Werden Sie sich nun mit dem Thema Blackout-Vorsorge in Ihrem Betrieb weiter 
beschäftigen? 

 Nein  Ja. 

Gibt es etwas, was Sie sich als Unterstützung zu dem Thema 
wünschen würden? 

 
 

 

Vielen Dank. 

Isabel Zylka  

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover  
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie 
Bischofsholer Damm 15 (Gebäude 116) 
30173 Hannover 

Tel.: +49 511 856-8966 
isabel.maria.zylka@tiho-hannover.de 
www.tiho-hannover.de 
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9.6 Fragebogen Veterinäramt 
  

 

Fragebogen (zur persönlichen oder telefonischen Befragung)  

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie, TiHo Hannover 

Projektpartner: 

 
Projektbeschreibung: 

Dieser Fragebogen ist Teil des Dissertationsprojektes „Auswirkungen eines Blackouts auf Nutztiere in 

Stallhaltungen“ von Tierärztin Isabel Zylka. Im Rahmen dieses Projekts sollen mittels einer 

Risikoanalyse die drängendsten Tierschutzprobleme während eines Blackouts aufgedeckt werden, um 

diese anschließend durch präventive Maßnahmen abmildern zu können. Dazu wird der aktuelle Stand 

auf den Betrieben erfasst und anschließend mit definierten Schutzzielen abgeglichen. Ziel des Projektes 

ist es, die so aufgedeckte Lücke mit Handlungsempfehlungen zu schließen. Ausgelegt ist das Projekt 

auf die Dauer von zwei Jahren. 

Es wird von folgendem Ausgangsszenario ausgegangen: 

Ein Blackout beschreibt einen großflächigen und länger andauernden Strom- und Infrastrukturausfall, 

von dem ganz Europa betroffen sein kann. Zeitnah zum Strom fallen auch viele weitere Infrastrukturen 

aus, insbesondere die Telekommunikationsversorgung (Festnetz, Handy, Internet). Somit ist die 

Koordination und Organisation von Maßnahmen und Hilfen vor große Herausforderung gestellt und wird 

nur sehr eingeschränkt möglich sein. Bis eine stabile Stromversorgung wieder flächendeckend zur 

Verfügung steht, wird es mindestens mehrere Tage dauern, in denen kaum bis gar nicht mit externer 

Hilfe zu rechnen ist. Auch über den Stromausfall hinaus wird es noch mehrere Tage dauern, bis die 

Telekommunikationsversorgung wiederhergestellt ist und damit auch die Produktion, Logistik und 

Treibstoffversorgung wieder anlaufen kann. Alles, was nicht im Vorhinein vorbereitet und vor Ort 

vorgehalten wird, wird im Falle eines Blackouts nicht zur Verfügung stehen. 

Um die Einschätzung möglicher Probleme und eventueller Lösungen seitens der Veterinärämter zu 

erhalten, benötigen wir Ihre Hilfe! Selbstverständlich werden die Antworten anonymisiert. Für Fragen 

steht Frau Zylka per Email oder unter folgender Telefonnr. zur Verfügung: 0511 856-8966 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Bei Interesse können Sie die Dissertation nach Fertigstellung 

gerne als PDF erhalten. 
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1. Eckdaten 

1.1. Informationen zum Veterinäramt 

Wie viele landwirtschaftliche Betriebe fallen in Ihren Zuständigkeitsbereich? 
 

Schwein 

_______ Sauenhaltung 

_______ Ferkelaufzucht 

_______ Mast 

Rind 

_______ Milchvieh 

 

Huhn 

_______ Legehennen 

_______ Mast 

Wie viele Tiere werden insgesamt auf diesen Betrieben gehalten? 

Schweine: 

 

Milchvieh: 

 

Legehennen: 

 

Broiler: 

 

 

 

2. Allgemein Einschätzung 

2. 1. Welche Vorschriften zur Vorbereitung auf einen Stromausfall gibt es/sind Ihnen 
bekannt? 

 

 

 

2.2. Mit welchem Folgen für die Betriebe wird gerechnet, wenn der Strom ausfallen 
sollte? 

 

 

 

2.3. Wenn es zu einem größeren Stromausfall kommt: Mit welcher Zeit ohne Strom 
rechnen Sie? 
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2.4. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Stromausfällen? 

 Nein 

 

 

 Ja, welche?  

 

 

2.5. Wenn in 2.4. Ja: Wurden Konsequenzen aus der Erfahrung gezogen? 

 Nein 

 

 

 Ja, welche?  

 

 

2.6. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, ob und wie lange Betriebe völlig autark 
betrieben werden können? (welche Abhängigkeiten von externen Faktoren 
bestehen?) 

 

 

 

 

2.7. Werden Notfallpläne eingesehen? 

 Nein 

 

 Ja, stichprobenartig  Ja, immer 

wenn ja: Ist ein Stromausfall in den meisten Notfallplänen berücksichtigt? 

  Nein  Ja 

 

3. Notstrom 

3.1. Besteht die Kompetenz die Notstromversorgung zu bewerten? 

 Nein  Bedingt  Ja 
 

3.2. Werden die Unterlagen zu Tests und Wartung der Notstromanlagen überprüft? 

 Nein 
 

 Ja, stichprobenartig  Ja, immer 
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3.3. Wird die Leistung der Notstromversorgung auf Plausibilität geprüft? 

 Nein  Ja 
 

3.4. Wird abgefragt für welche Zeitdauer das Notstromversorgung ausgelegt ist? 

 Nein  Ja 
 

3.5. Basierend auf Ihren Erfahrungen: Für welche Dauer werden in der Regel 
Treibstoffmengen gelagert (Minimum)? 

 

 

 

 

3.6. Werden die Notstromeinspeisevorrichtungen überprüft? (sofern vorhanden) 

 Nein  Ja 
 

3.7. Wird überprüft welche Verbraucher angeschlossen sind? 

 Nein  Ja 
 

 

 

4. Haltung 

4.1. Wie ist Ihre Einschätzung: Ist die Mehrheit der Betriebe in der Lage, die Tiere 
über den Schlachttermin hinaus zu halten?  

 Nein  Ja 
 

4.1.1. Wenn ja: Wie lange in etwa? 

 

 

4.2. Gibt es Notfallpläne für Verbringungsverbote im Seuchenfall? 

 Nein  Ja 
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4.3. Gibt es ein Konzept für die anschließende Koordination der Schlachtung der 
Tiere, wenn ein größerer „Rückstau“ entstanden ist? 

 Nein  Ja 
 

 

 

5. Lüftung 

5.1. Wie werden Lüftungen und Ersatzvorrichtungen bei Kontrollen kontrolliert? 
Wird ein Realtest durchgeführt? 

 

 

 

 

 

6. Wasser 

6.1. Gibt es in den Kommunen beübte Notfallpläne, sollte die Wasserversorgung 
ausfallen? 

 Nein  Ja 
 

 

 

7. Melken 

7.1. Sind Milchviehbetriebe (Ihrer Meinung nach) auch ohne gesetzliche 
Vorgaben/nur mit QM-Vorgaben auf einen Stromausfall vorbereitet? 

 Nein  Ja, wie? 

 
 

7.2. Gibt es Unterschiede zwischen großen und kleineren Betrieben? 

 Nein  Ja, welche? 
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7.3. Was passiert mit Milch, wenn diese nicht abgeholt werden kann? 

 
 
 
 

 

 

8. Kadaver 

8.1. Gibt es Informationen dazu, in wie weit VTN-Betriebe auch während eines 
Stromausfalls den Betrieb aufrecht erhalten können? 

 keine 
Informationen 

 Betrieb kann nicht 
aufrecht erhalten 
werden 

 Betrieb kann 
teilweise aufrecht 
erhalten werden 

 Betrieb kann 
vollständig aufrecht 
erhalten werden 

8.2. Gibt es ein Konzept für die Koordination der Kadaverentsorgung während/nach 
einem Stromausfall, wenn große Zahlen toter Tiere anfallen? 

 Nein  Ja, wie wird bei einem Massenanfall von Kadavern die Entsorgung 
organisiert? 

 

 
 

8.3. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine Seuchenentwicklung zu 
verhindern? 

 
 
 
 

 

 

9. Verwaltungsstab/Krisenstab 

9.1. Gibt es in Ihrer Verwaltung Pläne für einen Blackout? 

 Nein  Ja 
 

9.2. Wenn ja: werden diese regelmäßig beübt? 

 Nein  Ja 
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9.3. Gibt es bei Ihnen eine vorher festgelegte Aufgabenverteilung für den Krisenfall? 

 Nein  Ja 
 

 

 

10. Weiteres 

10.1. Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht im Falle eines Blackouts wichtig 
werden könnten? Haben Sie weitere Anmerkungen für uns? 
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9.7 Expertenbefragung – Anschreiben und Ergebnisse 
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9.8 Eigene Illustrationen 

Während der Erstellung der Arbeit habe ich im Zeichnen einen Weg gefunden, meine 

Gedanken und später den Text zu strukturieren. Diese Zeichnungen finden sich zur 

Veranschaulichung auf den folgenden Seiten.  
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Prozesse und Risikoelemente zur Versorgung der Tiere 

Prozess: Notstromversorgung 
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Prozess: Melken
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Prozess: Kadaverentsorgung 
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