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Zusammenfassung 
 

Entscheidungen werden jederzeit und überall getroffen. Jeder Entscheidungsträger hat das 

Bestreben, unter Berücksichtigung seiner Randbedingungen die optimale Entscheidung zu treffen. 

In den letzten Jahrzehnten sind in den Wirtschaftswissenschaften Konzepte entwickelt worden, 

die es ermöglichen, die optimale Entscheidung in vielen Bereichen des menschlichen Handelns 

zu identifizieren, zu dokumentieren und zu begründen. Diese Möglichkeit hat einen sehr grossen 

Einfluss auf alle ökonomischen Bereiche in unserer Gesellschaft. Um Entscheidungen zu treffen, 

werden prinzipiell mindestens zwei Szenarien verglichen: Was ist der aktuelle Zustand und wel-

chen Einfluss hat eine Veränderung. Sowohl der aktuelle Zustand als auch die Veränderung sind 

nie vollständig bekannt. Entscheidungen werden daher immer unter Unsicherheit getroffen. Das 

Risiko, definiert als Erwartungswert der Konsequenzen, bietet die Möglichkeit des direkten Ver-

gleichs zwischen Entscheidungsvarianten. Auch wenn die Definition des Risikos uniform er-

scheint, die Anzahl unterschiedlicher Methoden und Philosophien sind gross. Dies führt zu einer 

uneinheitlichen Praxis, welche die Aggregation von Risiken, den Vergleich von Risiken und letzt-

lich auch die Identifikation der optimalen Entscheidung erschwert. 

 

Diese Arbeit hat zum Ziel, einen Beitrag zur Entwicklung einer einheitlichen Basis in der Ent-

scheidungsfindung im Bauingenieurwesen zu leisten. Grundlagen und Prinzipien zur Sicherheits-

bewertung werden zusammengestellt; Aspekte der Berücksichtigung von Unsicherheiten, Model-

lierung von Konsequenzen und die Berücksichtigung von Aversionen werden beleuchtet und 

diskutiert. Die Systemmodellierung als wesentlicher Bestandteil der Entscheidungsfindung wird 

formalisiert und ein indikatorbasiertes Konzept wird vorgestellt. Darauf beruht der Vorschlag, 

jedes System mit drei verschiedenen Ebenen zu beschreiben: durch die Exposition, die Verletz-

barkeit und die Robustheit. Diese Methodik erlaubt eine direkte Betrachtung und Quantifizierung 

von Systemeigenschaften. Damit werden Quantitäten geschaffen, mit denen die Charakteristiken 

des Systems und dessen Verhalten in unterschiedlichen Situationen untersucht werden können. 

Die formale, indikatorbasierte Risikoermittlung erlaubt auch eine hierarchische Modellierung von 

Portfolios von Objekten. Es wird gezeigt, wie Abhängigkeiten modelliert werden können, welche 

Einflüsse zu Abhängigkeiten innerhalb eines Portfolios führen können und welchen Einfluss die-

se Abhängigkeiten auf die Verteilung des Risikos haben. 

 

Der Nachteil generischer, indikatorbasierter Modelle besteht in ihrer Erstellung, die zeit- und re-

chenintensiv ist. Einmal erstellt, bieten sie jedoch die Möglichkeit, effizient Risikoberechnungen 

für mehrere Objekte mit ähnlichen Charakteristiken durchzuführen. Es wurde ein Softwaretool 

zur Risikoanalyse an Steinschlagschutzgalerien entwickelt, mit dem Ziel, zu zeigen, wie generische 

probabilistische Modelle zukünftig auch für andere Sicherheitsbereiche entwickelt werden kön-

nen, um so die Entscheidungsträger in der Praxis zu unterstützen. 

 

Im Fokus von Risikoanalysen in der gebauten Umwelt stehen häufig die Personensicherheit und 

der Konflikt, Entscheidungen in Bezug auf Investitionen in die Personensicherheit zu rechtferti-

gen. Viele theoretische Grundlagen sind vorhanden, der Schritt zur breiten praktischen Umset-

zung ist jedoch noch nicht vollzogen worden. Die theoretischen Grundlagen werden dargestellt 

und ein Weg wird gezeigt, der die Anwendung in der Praxis ermöglichen könnte. 
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Abstract 
 

Every decision maker tries to make optimal decisions with due consideration of her boundary 

conditions. In the field of economics, concepts have been developed in the recent decades which 

facilitate the identification, documentation and justification of the optimal decision alternative in 

many fields of human activity. These concepts have a large impact on many economic fields in 

our society since they build a sound foundation on optimal decision making. In the simplest case 

two different situations have to be compared: What is the present state and which influence has a 

change. Neither the present state nor the influence of a change is known precisely. Thus, decisions 

are always made under uncertainty. The calculation of the risk, defined as the expected value of 

the consequences, yields a direct possibility to compare different decision alternatives. Even 

though the definition of risk seems to be unique, the number of different methodologies and phi-

losophies for risk assessment is large. This leads to a heterogeneous practice which makes it diffi-

cult to aggregate and compare risks and finally to identify the optimal decision alternative. 

 

The aim of the thesis is to contribute to the development of a uniform basis for risk assessment 

in civil engineering. Principles of a sound risk assessment are summarized; aspects concerning the 

consideration of uncertainties, the modeling of consequences and the consideration of risk aver-

sion are highlighted and discussed. The modeling of a system is a major part in risk assessment 

and decision making. A formalized indicator based approach for system representation is pre-

sented. It is proposed to describe every system by using three hierarchical levels: the exposure, 

the vulnerability and the robustness. The methodology allows the direct consideration and quan-

tification of different system characteristics. Quantities are developed to describe the behavior of 

the system in different situations and under different conditions. The formalized indicator based 

system characterization also allows for the hierarchical modeling of portfolios of assets. It is 

shown how dependencies in a portfolio can be modeled and considered. Conditions that lead to 

dependencies in portfolios and how these dependencies influence the distribution of the risk are 

discussed. 

 

The disadvantage of generic indicator based models lies in the fact that the establishment of these 

models is computationally expensive and time consuming. However, once established they offer 

the possibility to perform the risk assessment for a large number of objects with similar characte-

ristics. Within this thesis a software tool for risk assessment of rockfall protection galleries was 

developed to illustrate how models can be established in the future for other areas in order to 

assist decision makers in practice. 

 

The focus of risk assessment in the built environment is often set on personal safety and on the 

conflict to justify decisions in regard to the investment in personal safety. Theoretical founda-

tions in this field have already been developed; though the steps towards a wide application in 

practice have not been demonstrated yet. These theoretical foundations are shown and a method 

to apply these concepts in practice is presented. 
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1. Einleitung und Problemstellung 

 

Die wirtschaftliche Prosperität einer Gesellschaft ist von ihren Kapitalressourcen und ihren Wis-

sensressourcen abhängig. Einen wesentlichen Beitrag zu den Kapitalressourcen leistet die gebaute 

Umwelt. Ist ihre Funktionalität eingeschränkt, so kann das zu grossen Konsequenzen auf gesell-

schaftlicher Ebene mit teilweise supranationalem Ausmass führen. Dies zeigte der Mont-Blanc 

Tunnelbrand 1999, bei dem 39 Menschen umkamen und der Tunnel stark beschädigt wurde. Die 

Instandsetzung dauerte drei Jahre. Auch das Steinschlagereignis in Gurtnellen am 31. Mai 2006, 

bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, die Autobahn über einen Zeitraum von vier Wochen 

gesperrt blieb und über eine halbe Millionen Fahrzeuge auf der Transitstrecke umgeleitet werden 

mussten, zeigt, dass das Ausmass einen Verlust an Funktionalität eines Teiles der Infrastruktur 

mit sich bringen kann. 

 

Der öffentlichen Hand steht für ihre Investitionen ein gewisses Budget zur Verfügung, dass sie 

effizient und transparent zu verwalten haben. Sie haben die Aufgabe, das Budget so einzusetzen, 

dass der maximale Nutzen für die Gesellschaft erzielt wird. Natürlich ist nicht nur die öffentliche 

Hand daran interessiert, ihr Budget effizient zu verwalten. Auch private Eigner investieren in den 

Schutz. So werden derzeit in der Schweiz jährlich rund 2.9 Mrd. CHF in den Schutz vor Naturge-

fahren investiert, 40% von der öffentlichen Hand und 60% von privaten Eignern (Wegmann et al. 

(2007)). Es ist offensichtlich, dass es sich lohnt, in den Schutz zu investieren und dass so langfris-

tig Kosten gespart werden. Die Frage ist, welche Handlungsalternative den erwarteten Schaden 

am besten reduziert. 

 

Bereits Laplace (*1749- †1827) hat die Grundlagen für die risikobasierte Entscheidungsfindung 

gelegt und so prinzipiell diese Frage bereits beantwortet. In seiner Abhandlung „Philosophischer 

Versuch über die Wahrscheinlichkeit als wissenschaftliche Anleitung zur Berichtigung unserer Urtheile in Fällen 

der Ungewissheit, für Philosophen, Ärzte, Richter, Theologen, Naturforscher und Staatsmänner“ lautet der 

neunte seiner zehn Grundsätze: Bei einer Reihe von wahrscheinlicher Begebenheiten, von welchen einige ein 

Gut, andere ein Verlust hervorbringen, erhält man den daraus entspringenden Vortheil, wenn man die Produkte 

der Wahrscheinlichkeit jeder günstigen Begebenheit in das Gut, welches sie mit sich bringt, addirt und von diesem 

Aggregate die Summe der Produkte aus der Wahrscheinlichkeit jeder ungüstigen Begebenheit in dem mit ihr ver-

knüpften Verlust substrahiert. Trifft es sich, dass die zweite Summe grösser ist, als die erstere, so verwandelt sich 

der Vortheil in Verlust, die Hoffnung in Furcht. (zitiert aus: Laplace (1819) übersetzt von Karl Friede-

rich Tönnies).  Laplace, einer der ersten Bayesianer (Thomas Bayes (*1702- †1761)), hat hier nicht 

nur das Risiko als Erwartungswert der Konsequenzen definiert, sondern zeigt auch, wie normati-

ve Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden können. 

 

Die Aufgabe, die Laplace hinterlässt ist die, Modelle zu entwickeln, die die Entscheidungssituati-

on in der Wirklichkeit beschreiben. So einfach der Grundsatz von Laplace erscheint, so unter-

schiedlich sind die Methoden und Verfahren, die seither entwickelt worden sind, um die „Wahr-

scheinlichkeit“, den „Vortheil“ und den „Verlust“ zu quantifizieren, vorhandene Informationen 

zu berücksichtigen und Entscheidungen zu treffen. Der Bedarf nach einer einheitlichen Basis der 

risikobasierten Entscheidungsfindung im Ingenieurwesen, sowohl auf der mikroskopischen als 

auch auf der makroskopischen Ebene, ist gesellschaftlich von grosser Bedeutung. Nur so kann 
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der Entscheidungsträger transparent seine Entscheidung kommunizieren, Entscheidungen ver-

gleichen, Risiken aggregieren und belegen, dass die Ressourcen optimal eingesetzt sind. 

 

1.1. Ziele der Arbeit 

 

Die Baunormen sind der eigentliche Motor der Entscheidungsfindung im Bauwesen. Sie bestim-

men rechtsverbindlich, welche Handlungsalternative ein Ingenieur bei der Tragwerksplanung zu 

wählen hat. Die Norm deckt den grössten Teil der Entscheidungssituationen von Ingenieuren ab. 

Auch Entscheidungen für die Änderung von Normen können risikobasiert getroffen werden. Die 

Änderung der Normung kann einen nicht-marginalen Effekt auf die Wirtschaft einer Gesellschaft 

haben und liegt konzeptionell ausserhalb der Betrachtungen der vorliegenden Arbeit. 

 

Weichen Entscheidungssituationen vom genormten oder vom normbaren Bereich ab, so bietet 

die risikobasierte Entscheidungsfindung eine konsistente Basis. Die Praxis zeigt, dass dies nicht 

selten der Fall ist. Auf gesellschaftlicher Ebene werden die Relevanz und das Potential der ratio-

nalen Entscheidungsfindung erkannt. Daher fordern und fördern Entscheidungsträger immer 

stärker die Entwicklung risikobasierter Entscheidungshilfen, um ihr Budget bestmöglich einzu-

setzen. Ziel der Arbeit ist es, zu diesem Bestreben einen Beitrag zu leisten. Dieser umfasst: 

 

 Zusammenstellung einer Grundlage für die Sicherheitsbewertung. 

 

 Formalisierung eines indikatorbasierten generischen Konzeptes zur Systemcharakterisie-

rung. 

 

 Entwicklung einer Methode zur Quantifizierung der Systemcharakteristiken „Expositi-

on“, „Verletzbarkeit“ und „Robustheit“. 

 

 Darstellung von Konzepten zur Modellierung materieller und immaterieller Konsequen-

zen und Untersuchungen zur Akzeptanz von Massnahmen zur Erhöhung der Personen-

sicherheit. 

 

 Hierarchische Modellierung eines Portfolios von Subsystemen unter Berücksichtigung 

von Abhängigkeiten und Untersuchungen zum Einfluss der Abhängigkeiten bei der  

Aggregation von Risiken auf die Verteilung des Risikos. 

 

 Illustration des generischen Ansatzes anhand einer Software zur Risikoermittlung an 

Steinschlagschutzgalerien. 
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Abbildung 1: Grafischer Überblick über die Arbeit. 
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1.2. Überblick 

 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Kapitel dieser Arbeit und fasst deren 

Inhalt mit einigen Schlagworten zusammen. Kapitel 2 bildet den Rahmen für die Arbeit und fasst 

Grundlagen zusammen, die als Prinzipien verstanden werden können. 

Kapitel 3 – 6 stellen zusammen mit Kapitel 8 die Entwicklung eines formalen und generischen 

Rahmens für die Risikoquantifizierung und Systembeschreibung dar. Im Kapitel 3 wird die Be-

rücksichtigung von Expertenwissen in der Beschreibung der Exposition am Beispiel von gravita-

tiven Naturgefahren eingegangen. In Kapitel 4 und Kapitel 5 wird ein Vorschlag gemacht, wie die 

Verletzbarkeit und die Robustheit von Systemen quantifiziert und verglichen werden kann.  

In Kapitel 9 wird anhand eines generischen Risikomodells die Anwendbarkeit des Konzeptes ge-

zeigt und die verschiedenen Systemeinflüsse auf die Robustheit beleuchtet. 

In Kapitel 8 ist ein hierarchisches Konzept entwickelt worden, dass es ermöglicht, Verlustvertei-

lungen in Portfolien zu bestimmen. 

Kapitel 7 fasst ein bestehendes Konzept zur Ermittlung der optimalen Handlungsalternative zu-

sammen. In Kapitel 7.1 wird gezeigt, wie die Höhe von Investitionen in die Personensicherheit 

gerechtfertigt werden können. Es wird der Zusammenhang zwischen dem ALARP Prinzip und 

der gesellschaftlichen Optimierung anhand von gesellschaftlichen Indifferenzkurven hergestellt. 

In Kapitel 10 fasst die Entwicklung eines Excel-basierten generischen Modells zur Risikoermitt-

lung an Steinschlaggalerien zusammen und schliesst mit einem Beispiel zur Akzeptanz von Mass-

nahmen. 

Kapitel 11 schliesst mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf weiteren Forschungs-

bedarf. 
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2. Prinzipien der Sicherheitsbewertung 
 

 

2.1. Der informierte Entscheidungsprozess 

 

Die Ermittlung von Risiken und deren Reduktion durch Massnahmen ist ein entscheidender 

Schritt in einem risikobasierten Entscheidungsprozess. Das Ziel des Kapitels Prinzipien der Sicher-

heitsbewertung ist es, die Voraussetzungen für eine übergreifende und konsistente Methode für die 

Risikoanalyse darzulegen. 

 

Die Beurteilung, ob ein Risiko akzeptierbar ist, ob eventuell Massnahmen ergriffen werden müs-

sen, und ob die Massnahmen dann auch zu einem akzeptierbaren Risiko führen, ist eingebunden 

in einen risikobasierten Entscheidungsprozess. Alle in dieser Arbeit beschriebenen Methoden 

lassen sich in diesen Entscheidungsprozess eingliedern. Für die praktische Anwendung und für 

den Einsatz der hier beschriebenen Methoden wird daher zunächst das generelle Vorgehen bei 

Risikoanalysen erläutert. 

In Abbildung 2 ist das Ablaufschema einer Risikoanalyse, angelehnt an Steward und Melchers 

(1997), in einer weiterentwickelten Form dargestellt. Dieses Schema wird bei Risikoanalysen in 

der Praxis bereits explizit oder implizit angewendet. Die explizite Anwendung hat den Vorteil, die 

Risikoanalyse zu formalisieren und Grundlagen in den einzelnen Teilphasen zu festzulegen. So 

kann ein einheitlicher, vergleichbarer und nachvollziehbarer Entscheidungsprozess garantiert 

werden. Die Risikoanalyse und der Entscheidungsprozess können so in einem klar definierten 

Kontext gestellt werden. 

 

Die Festlegung des Entscheidungsrahmens beinhaltet die Situationsanalyse und die Definition 

des Systems. In der Situationsanalyse wird zunächst der Entscheidungsträger identifiziert. Dies ist 

insbesondere wichtig, um die Konsequenzen, die den Entscheidungsträger betreffen auch richtig 

zu erfassen. Ein privates Unternehmen wird in einer Risikoanalyse nur die Konsequenzen be-

trachten, die es selbst zu tragen hat. Werden Entscheidungen auf gesellschaftlicher Ebene getrof-

fen, so können auch Konsequenzen relevant sein, die die Gesellschaft betreffen.  

 

Die Situationsanalyse legt auch fest, welche Fragestellung beantwortet werden soll. Mit dieser In-

formation ist es möglich, das System zu definieren und abzugrenzen. Einige Aspekte der Sys-

temmodellierung sind der zeitliche und räumliche Rahmen, die Identifizierung von Konsequen-

zen und der Detaillierungsgrad der Risikoanalyse. 

 

Die Risikoermittlung kann in zwei Teile gegliedert werden. Der erste Teil, das Risk-Screening, 

erlaubt die Identifikation der massgebenden Gefahrenszenarien, die zu Konsequenzen führen 

können. Neben der Identifikation der Gefahrenszenarien ist eine der wichtigsten Aufgaben des 

Risk-Screenings der Ausschluss von Szenarien, die keiner weiteren Betrachtung bedürfen. 
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Abbildung 2:Generisches Ablaufschema eines risikobasierten Entscheidungsprozesses. 

 

Der zweite Teil der Risikoermittlung ist die Risikoanalyse. In diesem Teil werden die Risiken 

quantifiziert. Dazu werden sowohl die Eintretenswahrscheinlichkeiten als auch die Konsequen-

zen berechnet. Zur Ermittlung der Risiken stehen viele unterschiedliche Methoden zur Verfü-

gung. Die angemessene Wahl eines Verfahrens wird durch den Detaillierungsgrad bestimmt. In 

diesem Bericht werden nur quantitative Verfahren betrachtet und vorgestellt. 

 

Der letzte Teil ist die Entscheidungsfindung und die Risikokommunikation. Eine transparente, 

formalisierte Risikoanalyse ist für die Kommunikation entscheidend, insbesondere dann, wenn 

der Entscheidungsträger als Agent für Dritte operiert und die Konsequenzen aus seinen Ent-

scheidungen nicht selbst zu tragen hat. Eine Handlungsalternative kann dabei auch immer das 

direkte Akzeptieren von Risiken sein. 

 

Die Optimierung ist ein wesentlicher Schritt, wenn die Handlungsalternativen identifiziert und 

die korrespondierenden Risiken ermittelt sind. Die beste Handlungsalternative ist diejenige, die 

die massgebende Nutzenfunktion des Entscheidungsträgers maximiert. Ob diese Handlungsal-

ternative auch akzeptierbar ist, ist mittels Randbedingungen und Akzeptanzkriterien zu prüfen. 

Solche Randbedingungen sind von der Gesellschaft oder direkt vom Gesetzgeber vorgegeben 

und sollen verhindern, dass resultierende Konsequenzen aus der Entscheidung Einzelner von 

dritten Parteien getragen werden müssen. 
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Ist die Entscheidung für eine machbare Handlungsalternative getroffen, bedeutet das auch den 

Transfer von Kosten, Nutzen und eventuell reduzierter Ressourcen auf die nächste Entschei-

dungssituation. 

 

Nachdem das generelle Vorgehen bei einer Risikoanalyse hier kurz vorgestellt wurde, wird im 

Folgenden auf die philosophischen Grundlagen der rationalen Risikoentscheidungsfindung ein-

gegangen und die verschiedenen Gesichtspunkte der Risikoermittlung beleuchtet. 

 

2.2. Grundlagen der Risikobewertung 

 

2.2.1. Risikobewertung und Entscheidungsfindung 

 

Die Entwicklung und das Management der gebauten Umwelt (z.B. das Strassensystem mit all sei-

nen Komponenten) ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft. Der gesamtheitliche Entschei-

dungsprozess umfasst alle Aspekte im Lebenszyklus der Infrastruktur, inklusive der Planung, des 

Entwurfs, des Baus, des Unterhalts, des Betriebs, sowie des Rückbaus der Infrastruktur. Die An-

forderung der Gesellschaft an diese Systeme ist eine Verbesserung der Lebensbedingungen der 

heutigen und der zukünftigen Generationen. Im Gegensatz dazu fokussiert das einzelne Subjekt 

unserer Gesellschaft in vermehrtem Masse auf die Maximierung seines ökonomischen Ertrags. 

 

Sind alle Aspekte, die den Entscheidungsprozess beeinflussen, mit Sicherheit bekannt, so könn-

ten Entscheidungen auf Grund von Kosten-Nutzen-Analysen getroffen werden. Einerseits sind 

aber die Modelle, die wir verwenden, nur Abbildungen der Wirklichkeit und geben die Realität 

nur mit Unsicherheiten wieder. Andererseits sind auch das Verhalten und die Reaktionen der 

Entscheidungsträger unsicher. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die Auswirkungen ver-

schiedener Entscheidungen mit deterministischen Methoden zu untersuchen. Dies kann nur mit-

tels probabilistischen Formulierungen erreicht werden. 

 

Wird das Konzept des Risikos, definiert als Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit multipli-

ziert mit den Konsequenzen, erweitert, indem neben den Konsequenzen auch der Nutzen aus 

einem Ereignis berücksichtigt wird, dann kann die Risikoermittlung direkt mit der Entschei-

dungstheorie verknüpft werden (von Neumann und Morgenstern (1944), Raiffa und Schlaifer 

(2000)). Damit steht ein methodischer Rahmen zur Verfügung, der die konsistente Identifizie-

rung von optimalen Entscheidungen ermöglicht. Dieser Ansatz wird als theoretische Basis der 

rationalen risikobasierten Entscheidungsfindung verwendet. 

 

2.2.2. Entscheidungen und Entscheidungsträger 

 

Jede Entscheidung hat Konsequenzen, die zur Bindung von Ressourcen führt. Der Entschei-

dungsträger ist dabei eine Person, eine Organisation oder eine Behörde, welche über den Einsatz 

von Ressourcen bestimmen kann und die die Verantwortung trägt. Der Entscheidungsträger 

muss die Konsequenzen, die aus diesen Entscheidungen resultieren, gegenüber Dritten vertreten. 

Die Entscheidungen, welche ein Entscheidungsträger trifft, sollten zu einem Gleichgewicht zwi-
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schen dem erwarteten Schaden und dem erwarteten Nutzen führen. Der Schaden bzw. der Nut-

zen einer Entscheidung hängt dabei stark von den Präferenzen des Entscheidungsträgers ab. Die 

getroffenen Entscheidungen sind also abhängig davon, wer der Entscheidungsträger ist und wem 

der Nutzen aus den Entscheidungen zu Gute kommt. Daher ist es essentiell, den Entscheidungs-

träger zu identifizieren. 

 

Im Allgemeinen können in Abhängigkeit vom politischen System und der gesellschaftlichen 

Struktur sechs Ebenen der Entscheidungsfindung definiert werden: überstaatliche Behörden, na-

tionale Behörden oder Regulierungsbehörden, lokale Behörden, private Eigner, private Betreiber 

und Interessensvertreter. Entscheidungen von überstaatlichen Behörden, nationalen Behörden 

und Regulierungsbehörden können dabei die gesamte Wirtschaft beeinflussen. Nishijima (2009) 

führt für solche Entscheidungen den Begriff nicht-marginale Entscheidungen ein. Hier sollen nur 

marginale Entscheidungen behandelt werden. 

 

2.2.3. Zielsetzungen und Einheiten 

 

Es können drei verschiedene Typen von Bemessungseinheiten unterschieden werden, die als 

Mass für die Zielsetzung verwendet werden können: natürliche, konstruierte und vertretende 

Einheiten. Die natürlichen Einheiten sind übliche Interpretationen, wie z.B. monetäre Konse-

quenzen oder Anzahl an Todesfällen (vgl. 2.3.3). Für andere Ziele, wie z.B. einen Anstieg des in-

ternationalen Prestiges oder die Schönheit der Landschaft, ist es schwierig, natürliche Einheiten 

zu verwenden. In diesen Fällen können konstruierte Einheiten verwendet werden. Dies kann 

über eine verbale Beschreibung unterschiedlicher Ebenen des Ausmasses erfolgen, denen ein 

numerischer Indikator zugeordnet wird. Ein Beispiel, in denen eine konstruierte Einheit in eine 

natürliche Einheit überführt wurde, ist das Bruttosozialprodukt eines Landes. Dieser Indikator 

enthält verschiedene Faktoren, deren Zusammenschluss ein Mass für die ökonomische Aktivität 

eines Landes ist.  

In anderen Fällen, in denen es schwierig ist, eine Einheit zur Erreichung eines Zieles festzulegen, 

können vertretende Einheiten eingesetzt werden. Mit diesen Einheiten können dann die Zielset-

zungen bewertet werden. Beispiele für solche Einheiten sind Zufriedenheit, Sicherheit oder 

Gleichberechtigung. 

 

2.2.4. Präferenzen 

 

Sind die Einheiten, in denen gemessen werden soll, festgelegt, so müssen Modelle gefunden wer-

den, die geeignet sind, um den Nutzen abzubilden. Dies kann erreicht werden, indem die Einhei-

ten in eine Werteskala transferiert werden. Dies wird häufig mit Nutzenfunktion beschrieben. Es 

ist nicht immer offensichtlich, wie der Transfer erreicht werden kann. In Kapitel 6.3 werden ver-

schiedene Verfahren diskutiert, die hierfür eingesetzt werden können. Ist kein Transfer möglich, 

so kann es nötig sein, ein Entscheidungsproblem mit unterschiedlichen Attributen zu betrachten. 

Die Lösung impliziert dann immer eine Gewichtung der verschiedenen Merkmale und entspricht 

einem Transfer. Der Entscheidungsträger entscheidet sich dann für die machbare Alternative, die 

seinen erwarteten Nutzen maximiert.  
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Das Risiko, wie es in Abschnitt 2.2.1 definiert ist, kann hier als Nutzenfunktion verstanden wer-

den, die maximiert werden kann. 

 

Die Attribute, die in die Nutzenfunktion einfliessen, werden durch den Entscheidungsträger be-

stimmt. In der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung sind alle Attribute zu berücksichtigen, die 

den Nutzen der Gesellschaft beeinflussen. Betrifft die Entscheidungsfindung auch die Personen-

sicherheit, so ist zu prüfen, ob die Entscheidung gesellschaftlich akzeptiert werden kann (vgl. 

Kapitel 7.1.1). 

 

Der erwartete Nutzen wird als relatives Mass eingesetzt, um zwischen verschiedenen Handlungs-

alternativen zu unterscheiden. Die Alternative, die den Nutzen maximiert, wird aus allen mögli-

chen Alternativen gewählt (vgl. Abbildung 34). 

 

2.2.5. Einschränkungen 

 

Aus Absatz 2.2.4 wird deutlich, dass es Einschränkungen im Entscheidungsprozess gibt. Die 

Entscheidungstheorie ermöglicht nur die Auswahl der besten Alternative aus allen Alternativen. 

Dies bedeutet nicht, dass das erreichte Risikoniveau auch (gesellschaftlich) akzeptierbar ist. Dies 

muss anhand von Akzeptanzkriterien überprüft werden. Risiko-Akzeptanzkriterien stellen eine 

grundsätzliche Randbedingung in der Entscheidungsfindung dar und finden sich in vielen Berei-

chen. Eine der entscheidendsten Randbedingungen in der Entscheidungsfindung sind Normen 

und Gesetze, die in jedem Fall eingehalten werden müssen. Weitere Einschränkungen können 

sich über persönliche Präferenzen ergeben. Prinzipiell ist im legalen Raum die Entscheidungsfin-

dung frei. In Abbildung 34 ist dieser Bereich als akzeptierbarer Bereich bezeichnet. Ein gesell-

schaftliches Akzeptanzkriterium für die Personensicherheit kann unter Verwendung des Life 

Quality Index bestimmt werden (vgl. Kapitel 7.1.1).  

Eine weitere natürliche Einschränkung ist, dass der erwartete Nutzen aus einer Handlungsalterna-

tive positiv sein muss. Dieser Bereich wird als vernünftiger Bereich bezeichnet. 

 

2.2.6. Machbarkeit und Optimalität 

 

Aus unterschiedlichen Handlungsalternativen und Massnahmen resultieren unterschiedliche Kos-

ten oder Nutzen. Die optimale Entscheidung ist diejenige, mit der der Nutzen maximiert oder die 

Kosten minimiert werden können. Die machbaren Handlungsalternativen können durch die Ak-

zeptanzkriterien beschränkt sein, so dass sich ein anderes Optimum ergeben kann. In Abbildung 

34 ist der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen und dem damit 

verbundenen erwarteten Gesamtnutzen dargestellt. Der erwartete Nutzen setzt sich dabei zu-

sammen aus dem Nutzen der Handlungsalternative, den Kosten der Handlungsalternative und 

den Schadenskosten. Abbildung 34 verdeutlicht den Zusammenhang für kontinuierliche Hand-

lungsalternativen. Gleiches gilt jedoch auch für diskrete Handlungsalternativen oder Kombinati-

onen aus diskreten und kontinuierlichen Handlungsalternativen. 
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2.3. Systemmodellierung 

 

Das Ziel der Entscheidungsträger ist es, den Nutzen aus ihren Entscheidungen zu maximieren. 

Dafür müssen alle auftretenden Schäden berücksichtigt werden. Diese Schäden können durch 

natürliche Prozesse, durch Unfälle, durch vorsätzliches Handeln und durch fehlendes Wissen 

verursacht werden. Abbildung 3 stellt die risikobasierte gesellschaftliche Entscheidungsfindung 

über mehrere Generationen dar (Faber und Maes (2003a)). Jede Entscheidung betrifft dabei nicht 

nur die momentane, sondern auch die folgenden Generationen. 

 

Die Kenntnis des Systems, der umgebenden Welt, der Randbedingungen, der Entscheidungs-

möglichkeiten, der Präferenzen und der Bestimmung des Nutzens ist essentiell für die Entschei-

dungsfindung. Hauptbestandteile der Entscheidungsfindung sind daher die Identifizierung der 

Elemente des Systems. Das System besteht aus physischen Komponenten, Präferenzen, den Ak-

zeptanzkriterien, allen relevanten Ereignissen, deren Abhängigkeiten und deren Konsequenzen. 

Unterschiedliche Veränderungen im System können durch den Einsatz von Ressourcen erkauft 

und der Ertrag aus diesem System optimiert werden.  

 

 
Abbildung 3: Wesentliche Bestandteile der risikobasierten nachhaltigen  

Entscheidungsfindung (entnommen aus Faber und Nishijima (2004)). 

 

Jede Risikobewertung und folgende Entscheidungsfindung ist bedingt durch die Definition des 

Systems. Aus diesem Grund ist sowohl die konsistente und angemessene Modellierung des Sys-

tems als auch die transparente Dokumentation und Kommunikation der Systemdefinition von 

äusserster Wichtigkeit. Das System kann als räumliche, zeitliche und physikalische Projizierung 

der Wirklichkeit in den Modellraum definiert werden. Es bezieht sich auf den Rahmen, in dem 

und für den Entscheidungen getroffen werden. Die Systemdefinition beinhaltet folgerichtig auch 

die Identifikation des Entscheidungsträgers und die beteiligten Interessenvertreter (vgl. auch 

2.2.2). Für die Wahl eines Systems sollte ein Detaillierungsgrad gewählt werden, der die Bewer-

tung und den Vergleich von Risiken ermöglicht, die aus verschiedenen Entscheidungsmöglichkei-

ten resultieren. Der Detaillierungsgrad wird daher auch massgeblich durch die Fragestellung be-

stimmt. Im Kontext der Bemessung und der Beurteilung bestehender Strukturen kann ein System 

aus einem Tragwerk, allen Einwirkungen, den Kosten aus Schäden am Tragwerk und Verlust von 
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Menschenleben bestehen. Bei der Planung von Arbeiten an Strassen kann die Systemdefinition 

temporäre und räumliche Ausdehnung der Arbeiten, Anprall von Fahrzeugen, Konsequenzen 

infolge der Ausführung der Arbeit, Konsequenzen infolge Stau, Verletzte und den Verlust von 

Menschenleben beinhalten. 

 

  
Abbildung 4: Generische Repräsentation der Systemkomponenten in der Risikoanalyse. 

 

Eine generische Repräsentation der Bestandteile eines Systems ist in Abbildung 4  

gegeben. 

 

Verschiedene Expositionen wirken auf einzelne oder mehrere Bestandteile im System. Eine Ex-

position für ein Bauteil kann die Verkehrslast oder auch ein chemischer Angriff aus der Umwelt 

darstellen. Für eine Verkehrsbaustelle könnten mögliche Expositionen auch aus menschlichen 

Fehlhandlungen resultieren, die zu Schäden an Schutzeinrichtungen oder zu Verletzten oder To-

ten führen könnten. Die einzelnen Bestandteile im System können dabei oft als erster Widerstand 

des Systems gegen die Expositionen gesehen werden. Der Schaden im System, der durch das 

Versagen einzelner Bestandteile des Systems hervorgerufen wird, ist mit direkten Konsequenzen 

verbunden. Direkte Konsequenzen können innerhalb des Systems verschieden sein. Sie können 

den Verlust von Menschenleben, monetäre Verluste, Veränderungen in der Qualität der Umwelt 

oder Veränderungen in den Eigenschaften der Bestandteile beinhalten. 

 

Durch die Kombination verschiedener Expositionen mit den Schäden an den einzelnen Bestand-

teilen und deren Konsequenzen, können Folgekonsequenzen verursacht werden. 

Ereignen sich mehrere Ereignisse gleichzeitig im System, so kann der totale Schaden grösser sein 

als die Summe der Einzelschäden. Es ist von äusserster Wichtigkeit, solche Nichtlinearitäten im 

Konsequenzenmodell zu berücksichtigen (vgl. auch Kapitel 8). Auf die Modellierung dieser Kon-

sequenzen sollte daher ein besonderer Schwerpunkt gelegt werden (Abbildung 5). 

Ein Teil der indirekten Konsequenzen können als gesellschaftlich induzierte Konsequenzen be-

zeichnet werden. Sie entstehen durch das Verhalten der Gesellschaft nach Ereignissen, die als 

besonders schwerwiegend wahrgenommen wurden (Schubert et al. (2007)). 
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Abbildung 5: Repräsentation der Mechanismen, die Konsequenzen verursachen. 

 

Betrachtet man beispielhaft wieder ein Tragwerk, dessen Exposition eine Belastung darstellt, so 

können die direkten Konsequenzen aus Schäden oder Versagen einzelner Bestandteile resultieren. 

Versagt das Tragwerk durch die Schädigung der einzelnen Bestandteile, so sind die Konsequen-

zen, die aus dem Versagen entstehen, den indirekten Konsequenzen zuzurechnen. Für eine Ver-

kehrsbaustelle mit Expositionen aus menschlichen Fehlhandlungen können die direkten Konse-

quenzen aus Schäden an Bauteilen oder aus dem Verlust von Menschenleben resultieren. Indirek-

te Konsequenzen könnten Netzwerkkapazitätseinschränkungen sein.  

Der angemessene Detaillierungsgrad eines Systems ist von den betrachteten Charakteristiken der 

Problemstellung, d.h. von der zu optimierenden Entscheidung abhängig. Bei der Modellierung 

des Systems ist es wichtig, dass das Modell eine Risikoermittlung zulässt, und dass verschiedene 

Entscheidungen bewertet werden können. Das Modell muss die Möglichkeit bieten, erlangtes 

Wissen über Zustände einfliessen zu lassen und die Risiken zu aktualisieren; zudem muss das 

Modell an zukünftige Zustände angepasst werden können. 

 

Betrachtet man eine Risikobewertung eines Strassennetzes, so könnten Informationen über die 

Zusammensetzung des Verkehrs eine entscheidende Rolle für das Risiko von Staus spielen. Wie 

zuvor erwähnt, ist die Risikobewertung immer bedingt auf die Systemrepräsentation. Die Model-

lierung des Systems ist daher besonders wichtig für die Entscheidungsfindung. Von grosser 

Wichtigkeit ist auch, dass der gewählte Detaillierungsgrad eines Systems eine logische Beschrei-

bung der Ereignisse und der Prozesse, die einzeln oder in Kombination zu Konsequenzen führen 

können, zulässt. Jeder Bestandteil eines Systems kann selbst als ein System betrachtet werden 

(siehe auch Abbildung 18). So kann das System das gesamte Strassennetz eines Landes umfassen, 

in dem Strassenabschnitte einzelne Bestandteile des Systems darstellen. Das System kann aber 

auch nur einen Strassenzug umfassen, bei dem wiederum Strassenabschnitte und einzelne Infra-

strukturbauten die Bestandteile sind. Auch einzelne Infrastrukturbauten mit ihren Bauteilen kön-

nen als System erfasst werden. Durch Randbedingungen müssen die Schnittstellen und Interakti-

onen modelliert werden. Für die Aggregation von Risiken auf einer übergeordneten Ebene ist die 

Definition dieser Schnittstellen ein wesentlicher Aspekt (Kapitel 8). 

 

Eine generische Beschreibung des Systems ist in Abbildung 6 dargestellt. Auf die einzelnen Ebe-

nen der generischen Systemcharakterisierung wird in den folgenden Kapiteln genauer eingegan-

gen. Der Detaillierungsgrad des Systems hat dabei auch auf die drei Ebenen in der generischen 

Beschreibung einen Einfluss. So sind bei einer detaillierten Systemdefinition, z.B. als einzelne 
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Komponenten einer Brücke, andere Expositionen entscheidend als bei der Berücksichtigung des 

gesamten Strassennetzes. 

 

In der Entscheidungsfindung sind die herrschenden Bedingungen sowie einzelne Parameter in 

der Regel unsicher. Die Bayes’sche Entscheidungstheorie bildet eine Basis für den Umgang mit 

diesen Unsicherheiten, unabhängig davon, um welche Art der Unsicherheiten es sich handelt. Die 

Bayes’sche Entscheidungstheorie ermöglicht sowohl die Berücksichtigung von subjektiv oder 

analytisch ermittelten Unsicherheiten als auch die Berücksichtigung von Beobachtungen, welche 

die Unsicherheiten reduzieren können (siehe Kapitel 3 und Kapitel 10.2.1). 

 

2.3.1. Generische Systemcharakterisierung 

Exposition 

Die Expositionen ( )EX  sind definiert als die Prozesse, welche das Potential haben, Ereignisse 

auszulösen. Prozesse sind dabei alle endogen oder exogen verursachten Veränderungen des Zu-

stands des Systems mit der Zeit. Als Ereignis kann jeder Zustand des Systems, welchem Konse-

quenzen zugeordnet werden können, verstanden werden. Eine probabilistische Modellierung der 

Exposition erfordert ein gemeinsames probabilistisches Modell aller relevanten Prozesse in Raum 

und Zeit. 

 

Verletzbarkeit 

Die direkten Konsequenzen resultieren aus den Schäden an einzelnen Bestandteilen des Systems. 

Die Verletzbarkeit eines Systems ist durch die Verbindung zwischen der Exposition und den di-

rekten Konsequenzen repräsentiert. 

Der Schaden an allen einzelnen Bestandteilen des Systems repräsentiert den Schadenszustand des 

Systems. Die Verletzbarkeit eines Systems ist definiert durch den Erwartungswert der direkten 

Konsequenzen in einem System, gegeben dass eine bestimmte Exposition eintritt. 

 

Robustheit 

Die Robustheit ist ein Mass für die Fähigkeit eines Systems, die Konsequenzen auf die direkten 

Konsequenzen zu beschränken. Neben der Risikoakzeptanz stellt die Ermittlung der Robustheit 

eine zentrale Fragestellung in der Risikobeurteilung dar. Insbesondere für Tragwerke ist die Ro-

bustheit von grosser Bedeutung, da deren Erfüllung von den aktuellen Normen gefordert wird, 

wobei nicht spezifiziert wird, wie Robustheit gemessen werden kann. Dabei sollte die Ermittlung 

der Robustheit den Anforderungen der Entscheidungstheorie genügen. Die Methode sollte gene-

risch anwendbar sein, d.h. unabhängig vom betrachteten System und von dessen Detaillierungs-

grad. Es sollten verschiedene Alternativen miteinander vergleichbar sein und Kriterien festgelegt 

werden können, die ein Akzeptanzkriterium darstellen. 
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Abbildung 6: Generische Systembetrachtung. 

 

2.3.2. Modellierung von Unsicherheiten 

 

Im Hinblick auf die gesellschaftliche Entscheidungsfindung, in der die Auswirkungen den Zeit-

horizont der einzelnen Entscheidungsträger leicht überschreiten, sind Systemannahmen von 

grosser Bedeutung. Unterschiedliche Annahmen zur zukünftigen Entwicklung können grosse 

Auswirkungen haben. Solche Änderungen können z.B. die Annahmen in der globalen Erwär-

mung oder Entwicklungen in den Siedlungsgebieten und Verkehrsaufkommen sein. Falsche An-

nahmen zukünftiger Entwicklungen können zu falschen Entscheidungen führen. 

 

Es existiert eine Vielzahl von verschiedenen Ansätzen, um Unsicherheiten zu charakterisieren 

(siehe z.B. Ferson und Hajagos (2004), Ang (2004), Apostolakis (1990), Helton und Burmaster 

(1996) oder Faber (2003)). Üblicherweise werden zwei verschiedene Typen von Unsicherheiten 

unterschieden, die so genannten aleatorischen Unsicherheiten und die epistemischen Unsicher-

heiten. 

 

Die aleatorischen Unsicherheiten (lat. alea = Würfelspiel) sind Unsicherheiten, die aus Zufällen 

resultieren. Die aleatorischen Unsicherheiten können vom Menschen nicht beeinflusst werden. 

Dazu gehören z.B. Unsicherheiten bei Windgeschwindigkeiten oder bei Erdbeschleunigungen 

durch Erdbeben, aber auch Unsicherheiten in Festigkeiten von Werkstoffen und im Ver-

kehrsaufkommen. 

 

Die epistemischen Unsicherheiten (griechisch episteme = Wissenschaft) sind Unsicherheiten, die 

aus fehlendem Wissen resultieren. Diese lassen sich in drei Typen unterteilen: Zum ersten Typ 

zählen Unsicherheiten, die aus fehlendem Wissen bezüglich des definierten Systems oder aus feh-

lendem Wissen bezüglich physikalischer Vorgänge resultieren (Modell Unsicherheiten). Der zwei-

te Typ der epistemischen Unsicherheiten sind Unsicherheiten bei Vorhersagen der zukünftigen 

Entwicklung, wie sie oben schon beschrieben wurden. Der dritte Typ der epistemischen Unsi-

cherheiten sind statistische Unsicherheiten. Diese können aus einer zu geringen Anzahl an Beo-

bachtungen, durch Vernachlässigung von Systemeffekten oder durch die Vernachlässigung von 

Korrelationen entstehen. Ist auch das System unsicher, so muss auch dieser Unsicherheit Rech-

nung getragen werden. Deshalb ist es notwendig, dass die Sensitivität der Entscheidungen im 

Hinblick auf verschiedene Systemannahmen bestimmt wird. 
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Ein Grund für die Unterteilung der Unsicherheiten und die Indentifikation aller möglichen Unsi-

cherheiten ist, zu identifizieren, welche Unsicherheiten reduziert werden können (siehe z.B. Kiu-

reghian und Ditlevsen (2009)). Eine Frage, die es scheinbar erschwert eine Differenzierung von 

Unsicherheiten vorzunehmen lautet: ist die Welt deterministisch ist oder nicht? Scheinbar nur des-

halb, da immer Modelle verwendet werden, um die Variabilität zu beschreiben. Die Modelle ha-

ben keinen Einfluss auf die Wirklichkeit und daher entscheidet sich in der Modellbildung und der 

Systemdefinition, welche Unsicherheiten als aleatorisch angesehen werden. Die unterschiedlichen 

Typen der Unsicherheit sind also bedingt auf die Modellbildung, unabhängig davon, wie die Welt 

tatsächlich ist, zufällig oder deterministisch. Die Modelle können sich weiterentwicklen und es ist 

denkbar, dass Unsicherheiten in einem Modell als aleatorisch definiert wurden in einem weiter-

entwickelten Modell als epistemische Unsicherheiten gelten. Folglich ist die Beantwortung der 

oben gestellten Frage hier nicht relevant. In der Systemdefinition wird entschieden, welche Indi-

katoren zur Problembeschreibung berücksichtigt werden und in welchen Indikatoren die Unsi-

cherheiten reduziert werden können. Ob die nicht berücksichtigten Indikatoren, die zu einer Va-

riabilität führen auf Zufall, verborgene Indikatoren oder auf bewusst gewählte Vereinfachungen 

zurückzuführen sind, spielt keine Rolle. 

 

Gerade diese flexible Definition von aletorischen und epistemischen Unsicherheiten erschwert 

die Diskussion und die Kommunikation, bietet aber die Möglichkeit konsistente Modelle zu ent-

wickeln, die bedingt auf die Systemdefinition sind. 

 

Die Unsicherheiten sollten in der Risikoanalyse prinzipiell nicht unterschiedlich behandelt wer-

den. Es ist aber entscheidend beide Typen der Unsicherheiten getrennt voneinander auszuweisen, 

da die Unsicherheiten auch zu Abhängigkeiten in Modellen führen können. Gerade für die Ag-

gregation, für eine Portfolioanalyse ist die Differenzierung dieser Typen von Unsicherheiten ent-

scheident (vgl. auch Kapitel 8). Auch wenn Widerkehrperioden von Ereignissen berechnet wer-

den sollen ist die explizite Berücksichtigung der verschiedenen Typen der Unsicherheiten ent-

scheidend. In Nishijima et al. (2008) ist dieser Einfluss gezeigt. 

 

Es muss sichergestellt sein, dass all diese Unsicherheiten in der Risikoanalyse berücksichtigt wer-

den (siehe z.B. Lindley (1980), Pate-Cornell (1996)). Der Beitrag der einzelnen Unsicherheiten 

hängt dabei von dem gewählten räumlichen und zeitlichen Massstab des betrachteten Systems ab. 

Der Einfluss der verschiedenen Typen von Unsicherheiten ist gerade in der Modellierung von 

Naturgefahren signifikant, wie in Kapitel 10 gezeigt ist. 

 

2.3.3. Konsequenzen 

 

Bei der Ermittlung der Konsequenzen ist es entscheidend, dass alle auftretenden Konsequenzen 

berücksichtigt werden. Neben den Konsequenzen, die durch ein Versagen bzw. durch ein Ereig-

nis direkt entstehen, sollten auch Konsequenzen berücksichtigt werden, die indirekt aus dem Er-

eignis folgen. Solche Folgekonsequenzen können auch ökonomische Schäden der Volkswirt-

schaft sein, die aus dem Versagen einiger Bestandteile des Systems resultieren oder auch durch 

die gesellschaftliche Wahrnehmung von Ereignissen resultieren (siehe Abbildung 5). Diese 

manchmal auch mit Follow-up Consequences bezeichneten Konsequenzen können wesentlich grösser 

sein als die direkten Konsequenzen (Kübler (2006)). 
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Direkte Konsequenzen sind Schäden oder Nutzen, welche durch einzelne Ereignisse verursacht 

wurden. Die Schäden oder der Nutzen können dabei in unterschiedlichen Einheiten ausgedrückt 

werden. Sie können z.B. in monetären Werten oder als Zahl der erwarteten Todesfälle angegeben 

werden. Es können aber auch Änderungen der Charakteristiken einzelner Bestandteile des Sys-

tems sein (vgl. auch 2.2.3). Um die Aggregierbarkeit und den Vergleich von Handlungsoptionen 

sicherzustellen und Risiken bewerten zu können, werden in dieser Arbeit alle Konsequenzen mo-

netarisiert. 

Als indirekte Konsequenzen werden Schäden oder Nutzen bezeichnet, welche durch eine Kom-

bination von Ereignissen verursacht wurden oder über die direkten Konsequenzen hinausgehen. 

Diese sollten in den gleichen Einheiten wie die direkten Konsequenzen ausgedrückt werden. Die 

Unterteilung zwischen direkten und indirekten Konsequenzen ist abhängig von der Systemdefini-

tion. 

 

2.3.4. Ansätze zur Systemrepräsentation 

 

Es gibt verschiedene Techniken zur Systemrepräsentation und zur Quantifizierung von Risiken. 

Dabei wird die Information, die aus einem Risk-Screening gewonnen wurde, in logischen Dia-

grammen dargestellt. Diese Darstellung ist nicht unbedingt notwendig, sie hat jedoch wesentliche 

Vorteile. Sie dient dem Verständnis des Systems sowie dessen Verhalten und kann auch weitere 

Hinweise auf risikoreduzierende Massnahmen geben. Die wichtigsten klassischen Methoden sind 

Ereignisbäume und Fehlerbäume.  

Fehlerbäume verwenden eine deduktive Logik (top-down). Begonnen wird mit dem Top-Ereignis, 

das betrachtet werden soll. Anschliessend werden alle Ereignisse identifiziert, die zu diesem Top-

Ereignis führen. Dieses Vorgehen wird solange verfolgt, bis Basis-Ereignisse erreicht werden, die 

nicht weiter unterteilt werden sollen oder können. Fehlerbäume weisen mehrere Basisereignisse 

aus, die zum Top-Ereignis führen. 

Ereignisbäume verfolgen hingegen eine induktive Logik (Bottom-up). Man startet bei Basisereig-

nissen und untersucht das Systemverhalten in Bezug auf die Basisereignisse. Ereignisbäume und 

Fehlerbäume sind daher komplementäre Methoden. Häufig werden beide Methoden auch kom-

biniert. Sie sind besonders für technische Systeme geeignet, (1) in denen diskrete Ereignisse auf-

treten, (2) in denen die einzelnen Komponenten kontinuierlich arbeiten und (3) für Systeme, in 

denen viele Komponenten von einem Zustand einer anderen Komponente abhängen (Steward 

und Melchers (1997)). 

Der Nachteil der klassischen Methoden ist, dass sie exponentiell mit der Anzahl an Zuständen 

und Ereignissen wachsen, dass Abhängigkeiten nicht direkt berücksichtigt werden können und 

dass Unsicherheiten in Bezug auf Systemkomponenten nur bedingt berücksichtigt werden kön-

nen. 

Sehr schnell werden diese Bäume unübersichtlich gross. Das eigentliche Ziel, das System und die 

Zusammenhänge im System übersichtlich zu modellieren, wird nicht mehr erreicht. Bayes’sche 

Netze hingegen bleiben auch bei mehreren Entscheidungssituationen und vielen Zuständen ver-

gleichsweise klein. 

Bayes’sche Netze können sowohl Ereignisbäume, Entscheidungsbäume als auch Fehlerbäume 

vollständig ersetzten. In Fehlerbäumen ist es schwierig, kausale Abhängigkeiten zu modellieren. 

Bayes’sche Netze sind hingegen genau für diese Aufgabe entwickelt worden und lösen diese älte-
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ren Methoden immer mehr ab. Desweiteren erlauben die Netze die a priori, die a posteriori und die 

pre posteriori Entscheidungsanalyse durchzuführen. 

Durch die vielen Vorteile, die Bayes’sche Netze bieten, kommen sie in der Praxis immer häufiger 

zum Einsatz. Die Logik der Bayes’schen Netze bietet die Möglichkeit einer hierarchischen ob-

jektbasierten Modellierung des Systems.  

Um die Modelle zu erstellen wird eine klare Systemabgrenzung benötigt. Diese liegt in der Regel 

schon nach einem Risk-Screening vor. Anpassungen können jedoch in jedem Schritt einer Risi-

koanalyse notwendig sein. Dabei gibt es bei keiner dieser Verfahren einen Algorithmus oder eine 

klare Methode, wie diese Modelle aufgebaut werden sollten. Die Modellerstellung erfordert daher 

immer eine besondere Sorgfalt. Durch ihre hohe Flexibilität und ihre gute Übersichtlichkeit wer-

den hier Bayes’sche Netze als Werkzeug zur Systemmodellierung vorgestellt. Die folgenden Aus-

führungen basieren im wesentlichen auf Jensen (2001), Kjaerulff und Madsen (2005), Kjaerulff 

und Madsen (2006), Rammelt (1998) und Faber (2006). 

 

Bayes’sche Netze zur Systemmodellierung 

Bayes’sche Netze wurden Mitte der 1980er Jahre entwickelt mit der Motivation, den Umgang mit 

Informationen aus verschiedenen Quellen zu modellieren und kohärent zu interpretieren (Pearl 

(1985)). Unter Verwendung dieser Idee wurden in der Folge dann Werkzeuge zur Entscheidungs-

findung in Systemen mit künstlicher Intelligenz entwickelt. Heute werden sie vielfach in Exper-

tensystemen zur Diagnose, wie z.B. in der Medizin (Kahn et al. (1997)), aber auch im Ingenieur-

wesen (Nishijima et al. (2007), Thiemig et al. (2008)) aufgrund ihrer grossen Effizienz und Flexi-

bilität immer häufiger verwendet. Auch in Suchfunktionen in Softwareanwendungen kommen die 

Netze zum Einsatz. 

 

Bestandteile Bayes’scher Netze 

Bayes’sche Netze (BN) bestehen aus gerichteten azyklischen Graphen (engl.: directed acyclic graph 

DAG). Der DAG enthält Knoten, die Zufallsvariablen repräsentieren. Diese Zufallsvariablen 

können kontinuierlichen Verteilungen folgen oder aus einem finiten Set diskreter Zustände be-

stehen. Zwischen den Variablen besitzt der Graph Kanten, die die Zusammenhänge zwischen 

den Variablen repräsentieren. Die Kanten besitzen eine Richtung, die den direkten Einfluss der 

einen Zufallsvariablen auf die andere ausdrückt. Die Richtung der Kanten stellt den kausalen Zu-

sammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen dar. Bei Modellen, die nicht unbedingt auf kausalen 

Abhängigkeiten basieren und mit automatisierten Techniken zur Netzerstellung arbeiten, werden 

die Kanten und die Richtung der Kanten über Abhängigkeiten zwischen einzelnen Zufallsvariab-

len bestimmt. In der technischen Risikoanalyse ist es jedoch zu empfehlen, die Netzmodelle 

durch Experten erstellen zu lassen und die kausalen Zusammenhänge zwischen den Indikatoren 

zu modellieren. 

Kausale Zusammenhänge sind nicht immer offensichtlich und Kausalität ist abhängig von den 

Handlungen und Handlungsalternativen, die zur Verfügung stehen, um die Zustände der Variab-

len zu verändern. In einigen Fällen muss der Experte demnach die Richtung der Kanten entspre-

chend der Fragestellung festlegen, da diese nicht von Anfang an eindeutig ist. 
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Abbildung 7: Symbole in Bayes’schen Netzen. 

 

In Abbildung 7 sind die Symbole dargestellt, mit denen ein Bayes’sches Netz repräsentiert wer-

den kann. Generell wird zwischen kontinuierlichen und diskreten Knoten unterschieden. In kon-

tinuierlichen Wahrscheinlichkeitsknoten werden die Zufallsvariablen durch ihre (bedingte) Wahr-

scheinlichkeitsdichtefunktion beschrieben. Diskrete Knoten enthalten (bedingte) Wahrschein-

lichkeitstafeln, in denen für die diskreten Zustände der Variable die Wahrscheinlichkeiten ange-

geben sind. Werden in einem Netz neben den Wahrscheinlichkeitsknoten auch Nutzenknoten 

verwendet, so kann mit Hilfe von solchen Netzen der Erwartungswert des Risikos direkt ermit-

telt werden. In diesem Fall werden die Netze als Einflussdiagramme bezeichnet. Auch die Nut-

zenknoten können diskrete Zustände oder kontinuierliche Funktionen enthalten.  

 

Neben der Risikoermittlung können Bayes’sche Netze auch zur Entscheidungsfindung dienen. 

Hierfür werden in das Netz Entscheidungsknoten eingefügt. In ihnen werden unterschiedliche 

Entscheidungen definiert. 

In der praktischen Anwendung werden meist nur diskrete Zustände in Bayes’schen Netzen ver-

wendet. Der Grund hierfür ist, dass in kommerzieller Software (z.B. Hugin (2006) oder Ge-

NIe&Smile (2006)) die Verwendung kontinuierlicher Knoten bisher nur eingeschränkt möglich 

ist, und die Kombination von kontinuierlichen und diskreten Variablen nicht ohne weiteres mög-

lich ist. Dies stellt allerdings keine wirkliche Einschränkung solcher Netze dar, da jede Vertei-

lungsfunktion diskretisiert werden kann. Die Diskretisierung kann dabei an die Problemstellung 

angepasst werden. Bei einer geeigneten Diskretisierung der Zufallsvariablen ist die Information, 

die durch die Diskretisierung verloren geht relativ gering. Eine Einschränkung bezüglich der An-

zahl an Zuständen jedes Knotens besteht nicht. Ein grösserer Detaillierungsgrad wird dabei meist 

mit einer höheren Rechenzeit erkauft. 

 

Die Struktur des Netzes wird unter Verwendung von Familienbeziehungen beschrieben. Geht 

eine Kante von einem Knoten A  zu einem Knoten B , so ist der Knoten A  ein Elternknoten des 

Kindes B . Jedes Netz besteht aus mindestens einem Elternknoten, generell aber aus: 

 

 allen relevanten Indikatoren, die es erlauben die Problemstellung zu beschreiben. 

 bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die die Indikatoren beschreiben. 

 einer Netzstruktur in Form eines azyklischen gerichteten Graphen. 
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Abhängigkeiten im Netzen 

Netzwerke können durch ihre Konfiguration kategorisiert werden. Abbildung 8 zeigt ein serielles 

Netz. In diesem Netz beeinflusst der Elternknoten A  den Knoten B . Dieser hat wiederum einen 

direkten Einfluss auf den Knoten C . Jeder Knoten enthält Informationen über den Indikator, 

den sie repräsentieren. Diese Informationen sind unsicher und werden durch Variablen model-

liert. Die zugrunde liegende Verteilung jedes Knotens ist bedingt auf seine Elternknoten. In Ab-

bildung 8 ist nur die Verteilung des Knotens A  unbedingt. Ist ein Zustand eines Knotens mit 

Sicherheit bekannt, so kann diese Information in das Netz einfliessen. Man spricht in diesem Fall 

von Evidenz. Fliesst nun Evidenz in den Knoten A  ein, so wird diese Information einen Einfluss 

auf die Wahrscheinlichkeiten der Knoten B  und C  haben. Besitzt man Evidenz über den Zu-

stand des Knotens B , so ist der Informationsfluss zwischen den Knoten A  und B  unterbrochen. 

Die Knoten A  und B  sind d-separiert, d.h. bedingt unabhängig. 

 

 
Abbildung 8: Serielles Bayes’sches Netz. 

 

In Abbildung 9 sind die Knoten ,B C  und D  bedingt unabhängig, wenn Evidenz über den Kno-

ten A  vorliegt. Diese Konfiguration eines Netzes wird als divergierendes Netz bezeichnet. 

Sind alle Elternknoten eines Knotens evident, so ist dieser in einem konvergierenden DAG be-

dingt unabhängig von allen anderen seiner Vorfahren, wenn keine Evidenz über irgendeinen 

Nachkommen des Knotens vorliegt. 

 

 
Abbildung 9: Divergierendes Bayes’sches Netz. 

 

Abbildung 10 zeigt ein konvergierendes Netz. Hier sind die Knoten ,B C  und D  unabhängig, 

solange keine Evidenz über den Knoten A  oder die Knoten ,B C  und D  vorliegt. Wird Evidenz 

über einen der Knoten im konvergierenden Netz eingeführt, sind alle Elternknoten ,B C  und D  

voneinander abhängig. Dies wird mit bedingter Abhängigkeit bezeichnet. 

 

 
Abbildung 10: Konvergierendes Bayes’sches Netz. 
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Die Evidenz kann als harte Evidenz oder als weiche Evidenz in das Modell einfliessen. Als harte 

Evidenz werden Informationen bezeichnet, die sicher sind, dass heisst keine inhärenten Unsi-

cherheiten haben. Weiche Evidenz bezeichnet den Fall, in der die Information unsicher ist. Eine 

d-Separation in seriellen oder divergierenden Netzwerken kann nur durch harte Evidenz erreicht 

werden. Abhängigkeiten in konvergierenden Netzwerken entstehen durch harte und weiche Evi-

denz in den Netzwerken. 

 

Wahrscheinlichkeiten in Bayes’schen Netzen und Inferenzberechnungen 

Werden die Variablen in Bayes’schen Netzen durch diskrete Zustände beschrieben, können die 

Informationen über die Verteilungen mittels mehrdimensionaler Wahrscheinlichkeitstafeln be-

schrieben werden. Die Dimension  dim Y  der bedingten Wahrscheinlichkeitstafeln eines Kno-

tens Y  kann über Gleichung (2.1) bestimmt werden: 

 

 
1

dim 1
n

i

i

Y X


   (2.1) 

 

Mit 
iX  sind die Elternknoten des Knotens Y  bezeichnet. Für das divergierende Netz, das Abbil-

dung 11 zeigt, besitzt der Knoten A  nur eine Dimension, da er keine Elternknoten hat. Mit den 

beiden Elternknoten A  und B  besitzt die Wahrscheinlichkeitstafel des Knotens C drei Dimensi-

onen. Die Anzahl an Dimensionen steigt mit der Anzahl an Elternknoten. Wahrscheinlichkeits-

tabellen sind eine Möglichkeit, um diese Mehrdimensionalität darzustellen. 

 

In Abbildung 11 ist ein konvergierendes Bayes’sches Netz mit den zugehörigen Wahrscheinlich-

keitstafeln gezeigt. Jede Verteilungsfunktionen der Variablen ,A B  und C  ist durch zwei Zustän-

de diskretisiert. In der Regel sind wesentlich mehr Zustände notwendig, um die Variablen sinn-

voll zu repräsentieren. Da dadurch lediglich der Rechenaufwand zunimmt, wird in diesem Kapitel 

zur Illustration mit zwei Zuständen gerechnet. 

Ein besonderer Vorteil von Bayes’schen Netzes ist, dass bedingte Wahrscheinlichkeitstabellen 

verwendet werden. Dies erleichtert es Experten, eine a priori Verteilung für die Knoten an-

zugeben und Modellrechnungen auf ihre Plausibilität zu prüfen, da die Einschätzuung bedingt 

auf einen bestimmten Zustand des Systems erfolgt. Durch die bedingten Tafeln wird ein Grad an 

Überschaubarkeit (auch bei multidimensionalen Problemstellungen) erreicht.  

Unter Verwendung der bedingten Wahrscheinlichkeitstafeln kann die gemeinsame Wahrschein-

lichkeitsverteilung aller Knoten im Netz allgemein berechnet zu: 

 

   
1

| ,
n

h

i i

i

P P x pa S


X  (2.2) 

 

Da hier nur Fälle betrachtet werden, in denen die Struktur des Netzes bekannt ist, wird im Fol-

genden die Bedingung auf die Struktur des Netzes hS  vorausgesetzt. Zur Vereinfachung wird sie 

in der Notation nicht mitgeführt. 
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Abbildung 11: Konvergierendes Bayes’sches Netz mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeitstafeln. 

 

In Gleichung (2.2) bezeichnet 
ix  die Zustände i  der einzelnen Knoten x  und 

ipa  die Elternkno-

ten. Für die Netzstruktur in Abbildung 11 kann nach Gleichung (2.2) die gemeinsame Wahr-

scheinlichkeitsverteilung berechnet werden zu: 

 

       , , | ,P C A B P C A B P A P B  (2.3) 

 

Die korrespondierende Wahrscheinlichkeitstafel ist in Abbildung 11 gegeben. Aus den Wahr-

scheinlichkeitstafeln lassen sich die Randverteilungen der einzelnen Knoten durch Integration 

bzw. Summation aller anderen Variablen berechnen. Für das Beispiel in Abbildung 11 ergibt sich 

die Randverteilung für C  zu: 

 

 ( ) , ,
A B

P C P A B C  (2.4) 

 

Bei der Marginalisierung über mehreren Variablen spielt die Reihenfolge der Summation keine 

Rolle. 

 

Die Inferenzberechnung in Bayes’schen Netzen dient der Propagation von Informationen durch 

das Netz. Die Inferenzberechnung nutzt dabei die Struktur, die Familienbeziehungen sowie die 

bedingten Wahrscheinlichkeitstabellen des Netzes, um mit effizienten Algorithmen diese Propa-

gation der Information im Netz zu berechnen. Für detaillierte Betrachtungen zu effizienten Algo-

rithmen wird auf die oben angegebene Literatur verwiesen. 
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Abbildung 12: Konvergierendes Bayes’sches Netz mit Evidenz im Knoten A. 

 

Einfache Beispiele können ohne solche Algorithmen leicht berechnet werden. Einige kurze Bei-

spiele sollen hier dazu dienen, die Berechnungen in Bayes’schen Netzen zu zeigen. Im ersten Bei-

spiel, das in Abbildung 12 dargestellt ist, ist der Zustand über die Variable A  z.B. durch Beo-

bachtungen sicher bekannt (harte Evidenz). Welchen Einfluss hat dies auf die anderen Variablen? 

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung 1( , | )P C B A a  berechnet sich über: 

 

 
   

 

|
|

j j

j

P P
P

P


ε X X
X ε

ε
 (2.5) 

 

In Gleichung (2.5) bezeichnet  1 2, ,..., ne e eε  ein Set von Evidenz über Variablen  X ε des Net-

zes. Mit jX  sind alle Variablen bezeichnet, über die keine Beobachtungen vorliegen. Ziel ist es, 

die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser nicht beobachteten Variablen unter Berück-

sichtigung aller Beobachtungen zu berechnen. Das Ergebnis der Berechnungen für das Beispiel 

ist in der Tabelle in Abbildung 11 gegeben. Die Kenntnis über den Zustand der Variable A  hat 

keinen Einfluss auf die Variable B . 

 

Liegt Evidenz in einem Knoten eines konvergierenden Netzes über Knoten vor, die Eltern haben, 

so werden diese Elternknoten bedingt abhängig voneinander. Zur Verdeutlichung ist dieser Fall 

in Abbildung 13 dargestellt. Es wird harte Evidenz über den Zustand des Knotens 2C c  einge-

führt. Dadurch verändern sich die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Elternknoten nach Glei-

chung (2.5). Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für Knoten A  berechnet sich zu: 
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 (2.6) 

 

Das Ergebnis für die Knoten kann der Abbildung 13 entnommen werden. 
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Abbildung 13: Konvergierendes Bayes’sches Netz mit Evidenz im Knoten C. 

 

Verwendung von Datensätzen in Modellen 

Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die in den einzelnen Knoten vorliegen, können über pro-

babilistische Modelle oder aus Daten berechnet werden. Bei probabilistischen Modellen werden 

die Eingangsgrössen der meist parametrisierten Modelle als unsichere Grössen betrachtet, und so 

die Wahrscheinlichkeitsverteilung für einen spezifischen Zustand berechnet. Modellrechnungen 

kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn sehr wenige Daten vorliegen, um ein Phänomen 

zu beschreiben, die physikalischen Zusammenhänge jedoch verstanden und modelliert werden 

können. 

 

Ist eine ausreichende Anzahl an Daten vorhanden, so können die Verteilungsfunktionen direkt 

aus diesen Datensätzen ermittelt werden. Die Schätzung der Verteilungsfunktion aus den Daten 

ist wiederum unsicher. Je mehr Daten vorhanden sind, desto geringer werden die statistischen 

Unsicherheiten. 

 

Sind Datensätze über verschiedene Indikatoren vorhanden, so liegen diese meist in Form einer 

Kontingenztabelle vor. Die Beobachtungen über die Zustände der Indikatoren, können unter-

schiedlichen Typs sein. Tabelle 1 zeigt eine Kontingenztabelle für verschiedene Indikatoren und 

deren Zustände für zwei Beobachtungen. Jeder Indikator repräsentiert einen anderen Typ einer 

Beobachtung. Die möglichen Zustände des Indikators 1X  sind von booleschem Typ mit lediglich 

zwei Zuständen. Es kann Zustände von Indikatoren geben, deren Zustände durch Bezeichnun-

gen beschrieben werden. In den meisten Fällen sind die Zustände der Indikatoren jedoch reelle, 

natürliche oder ganze Zahlen.  

 

Liegen solche Daten vor, können diese direkt verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeitsver-

teilungen in einem Bayes’schen Netz zu aktualisieren. Auf das Aktualisieren der Netze wird im 

nächsten Kapitel näher eingegangen. Bei Kontingenztabellen, wie bei allen Datensätzen, kann es 
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vorkommen, dass einige Daten fehlen. In Tabelle 1 ist dies für die zweite Beobachtung des Indi-

kators 
2X  der Fall (N/A engl.: not available). Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, können un-

ter Verwendung geeigneter Algorithmen die in inkompletten Datensätzen enthaltene Information 

verwendet werden. 

 
Tabelle 1: Kontingenztabelle für verschiedene Indikatoren. 

 
 Indikatoren 

 1X  
2X  

3X  
iX  

nX  

1. Beobachtung Boolesch Bezeichnung    

2. Beobachtung Boolesch N/A    

i. Beobachtung      
n. Beobachtung      

 

Aktualisierung von Modellen unter Verwendung von Datensätzen 

Vorhandene Datensätze können in Bayes’schen Netzen direkt genutzt werden, um die Vertei-

lungsfunktionen der Indikatoren zu bestimmen oder zu aktualisieren. Dazu können die Daten aus 

den Kontingenztafeln direkt in das Bayes’sche Netz einfliessen. Die Möglichkeit des Lernens 

macht Bayes’sche Netze besonders interessant. Dieses Lernen erfolgt über die Aktualisierung mit 

neuen Daten, sobald diese verfügbar sind und kann überall dort eingesetzt werden, wo Daten 

gesammelt werden. Im Strassenwesen können z.B. aktuelle Beobachtungen über die Verkehrs-

stärke und Verkehrsverteilung verwendet werden, um Modelle zur Beschreibung der Unfallgefahr 

zu aktualisieren. 

 

Allgemein ist von Interesse, wie sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung ändert, wenn die Beo-

bachtungen berücksichtigt werden. Im einfachsten Fall soll davon ausgegangen werden, dass die a 

priori Verteilung nichtinformativ ist. Welche Verteilung als nichtinformative a priori Verteilung 

gewählt werden sollte, wird in Box und Tiao (1992) diskutiert. Die a posteriori Verteilung kann 

dann über den Maximum Likelihood Schätzer direkt ermittelt werden. Der MLM-Schätzer 

 2 1|P X x X y   der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass 2X x  ist, gegeben, dass 1X y  ist, 

kann angegeben werden zu: 
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 (2.7) 

 

Hierin bezeichnet  2 1,n X x X y   die Anzahl der Beobachtungen aus dem Datensatz, in denen 

der Indikator 2X  den Wert x  angenommen hat und 1X  gleichzeitig den Wert y  hat. Der Divisor 

der Gleichung (2.7) entspricht der gesamten Anzahl an Beobachtungen, in denen der Indikator 

1X  den Wert y  angenommen hat. Allgemein kann Gleichung (2.7) formuliert werden, indem alle 

möglichen Elternknoten berücksichtigt werden: 

 
 

 

,
|

i i

i i

i

n X pa
P X pa

n pa
 θ  (2.8) 

 
θ  in Gleichung (2.8) kann als Vektor der Parameter der Verteilung verstanden werden. 
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Die Aktualisierung soll an einem einfachen Beispiel illustriert werden. Dazu soll das Netz in der 

Abbildung 14 betrachtet werden. Die Abhängigkeiten der Indikatoren im Netz sind festgelegt. 

Über die Verteilungsfunktionen der Indikatoren ist a priori jedoch nichts bekannt. Dieser Zustand 

soll durch eine Gleichverteilung beschrieben werden, d.h. jeder Zustand der Indikatoren ist 

gleichwahrscheinlich. Diese a priori Verteilungen der Indikatoren sind mit  'P   bezeichnet. Des 

Weiteren liegt ein Set von neun Beobachtungen der Indikatoren A  und B  vor, die in der Kon-

tingenztabelle zusammengefasst sind (siehe Abbildung 14). Die Verteilungsfunktionen der Indi-

katoren können unter Verwendung der Beobachtungen nach Gleichung (2.7) aktualisiert werden. 

Der Zustand 
1a  des Indikators A  wurde fünfmal beobachtet. Dementsprechend ist die aktuali-

sierte Wahrscheinlichkeit  1'' 5 9 0.556P A a   . Die so berechnete a posteriori Wahrscheinlich-

keitsverteilung wird mit  ''P   bezeichnet. Die Ergebnisse für alle anderen Zustände sind in Ab-

bildung 14 zusammengestellt. 

 

 
Abbildung 14: Aktualisierung Bayes’scher Netze unter Verwendung von Beobachtungen. 

 

In der bedingten Wahrscheinlichkeitstabelle des Indikators B  tritt eine Zelle mit dem Wert Null 

auf. Dieser Zustand ist in den Daten nicht beobachtet worden. Es sollte beachtet werden, dass 

für praktische Anwendungen dieser Fall vermieden werden sollte, da Nullzellen auch durch wei-

tere Daten nicht mehr aktualisiert werden können. Ist die a priori Wahrscheinlichkeit gleich Null, 

so existiert dieser Zustand nicht und kann demnach auch nicht aktualisiert werden. In prakti-

schen Anwendungen bietet es sich an, Nullzellen durch Addition einer inkrementell kleinen 

Wahrscheinlichkeit zu vermeiden. Es sollte auch bedacht werden, dass bei sehr grossen Netzen 

die Anzahl von Beobachtungen sehr gross sein muss, um jede Kombination der Zustände der 

Indikatoren beobachten zu können. 

Im Bayes’schen Netz wird auch die Erfahrung angegeben und entspricht der Anzahl an Beobach-

tungen. Werden neue Beobachtungen gemacht, dann kann das Netz mit dem neuen Set an Daten 

aktualisiert werden. Die bestehende Erfahrung gewichtet dann den Einfluss, den „älteres“ Wissen 

hat. 

 

Werden die Erfahrungen einer älteren Stichprobe genau mit der Anzahl der Beobachtungen ge-

wichtet, so sind die neue und die alte Information gleichwertig. 
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In Fällen, in denen die neue Information mehr wert ist als die bereits Bestehenden, können ältere 

Informationen auch geringer gewichtet werden. Dies wird auch als äquivalente Stichprobengrösse 

(equivalent sample size) bezeichnet. Dadurch wird auch ermöglicht, Expertenwissen in das Mo-

dell einfliessen zu lassen. Im Beispiel in Abbildung 14 wurde von einer nicht-informativen a priori 

Verteilung ausgegangen, d.h. es wurden Gleichverteilungen für die Indikatoren gewählt. Da keine 

Erfahrung vorlag, ist auch die Erfahrung gleich Null. Kann ein Experte die Verteilung des Indi-

kators einschätzen, kann dieses Wissen als a priori Verteilung genutzt werden. Unter Verwendung 

der Erfahrung kann er seine Einschätzung zusätzlich gewichten. Einen hohen Wert bei der Er-

fahrung deutet darauf hin, dass sich der Experte in seiner Einschätzung sicher ist. Das der degree of 

belief eines Experten in das Netz einfliessen kann, ist ein wesentlicher Vorteil. Durch das Einbe-

ziehen dieses Expertenwissens kann Gleichung (2.8) erweitert werden zu (Dirichlet Prior): 
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θ  (2.9) 

 

Der zusätzliche Term  |i iX pa  berücksichtigt die äquivalente Stichprobengrösse   der a priori 

Verteilungsfunktion für den Zustand des Elternknotens 
ipa  und berechnet sich zu: 

 

   | ' |i i i iX pa P X pa   (2.10) 

 

Auch wenn die Wahrscheinlichkeitstabellen unter Verwendung von Modellen berechnet wurden, 

so können diese unter Verwendung von Beobachtungen aktualisiert werden. In diesen Fällen 

muss der Experte auch die Güte des Modells bewerten. Je höher die Gültigkeit des Modells beur-

teilt wird, desto weniger Einfluss haben die Daten. Der Ausdruck Gültigkeit bezieht sich hier nur 

auf die Information in den Indikatoren. Sollen Modelle aktualisiert werden, so ist das Modell im-

mer mit einem äquivalenten Stichprobenumfang zu bewerten. Andernfalls bleibt die Information, 

die das Modell geliefert hat, nicht im Netz erhalten. Ein Beispiel für eine so gewichtete a priori 

Verteilung ist in Abbildung 15 gegeben. Die a priori Verteilung ist nicht gleichverteilt. Diese In-

formation ist durch einen äquivalenten Stichprobenumfang nach Gleichung (2.10) gewichtet. Der 

zum aktualisieren verwendete Datensatz entspricht dem Beispiel in Abbildung 14. Die a posteriori 

Wahrscheinlichkeit für den Zustand 
1a  der Variable A  berechnet sich zu: 
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Es kommt nicht selten vor, dass Datensätze unvollständig sind. Dies kann verschiedene Gründe 

haben. Es kann vorkommen, dass die Daten unter unterschiedlichen Bedingungen ermittelt wur-

den und dadurch in einem Datensatz mehr Daten erhoben wurden als in einem anderen. Oft sind 

Zustände auch einfach nicht bekannt oder es wurde vergessen, sie aufzunehmen. Dabei sollte 

unterschieden werden, ob die Daten zufällig oder aus einem bestimmten Grund nicht aufge-

nommen wurden. Liegt so ein Grund vor, und ist dieser abhängig vom Zustand des Indikators, 

so ist diese fehlende Information anders zu behandeln, als wenn sie zufällig vergessen wurde 

(Heckman (1995)). Der erste Fall beinhaltet auch eine Information, die berücksichtigt werden 

kann. Dies ist jedoch ein Spezialfall, auf den hier nicht weiter eingegangen werden soll. 
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Sind fehlende Daten im Datenset zufällig, so können diese Daten mit probabilistischen Verfah-

ren approximiert werden. Die gängigsten Methoden sind die Markov-Chain-Monte-Carlo-Method, die 

auch als Gibbs-Sampling bekannt ist (Geman und Geman (1984), Clark (2006)), und der Expectati-

on-Maximization (EM) Algorithmus (Dempster et al. (1977), Lauritzen (1995)). Da der EM Algo-

rithmus in vielen kommerziellen Software-Paketen verwendet wird und effizient und einfach ist, 

soll er hier kurz vorgestellt werden. Die Anwendung im Bayes’schen Netz für diskrete Zustände 

wird anhand eines Beispiels gezeigt. 

 

 
Abbildung 15: Aktualisierung Bayes’scher Netze unter Verwendung von  

Beobachtungen und Expertenmeinungen. 

 

Der EM-Algorithmus besteht aus zwei Stufen: 

 

 der Erwartungswertbildung einer Realisation (E-Schritt). 

 der Maximierung des Likelihood (M-Schritt). 

 

In Bayes’schen Netzwerken dient der E-Schritt dazu, den Erwartungswert der Realisationen der 

nicht beobachteten Zustände der Variable zu berechnen. Die Anzahl der nicht beobachteten Zu-

stände bei gegebenem Zustand der Elternknoten ipa  soll hier mit  iu pa  bezeichnet werden. 

Jede der nicht beobachteten Realisationen könnte jeden der Zustände der Variable angenommen 

haben. 

 

Daher wird zunächst unter Verwendung der a priori Verteilung die Wahrscheinlichkeit jedes Zu-

standes berechnet. Dazu können die oben genannten Methoden zur Inferenzberechnung ver-

wendet werden. Der Erwartungswert der Beobachtungen für jeden Zustand der Variable ergibt 

sich zu: 

 

       | | ' |i i i i i i iE n X pa n X pa u pa P X pa     (2.12) 
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Mit diesem Erwartungswert wird der Maximum-Likelihood berechnet unter Verwendung von 

Gleichung (2.8). Dies entspricht dem M-Schritt im EM-Algorithmus. Dieser Schätzer wird im 

nächsten Iterationsschritt als a priori Verteilung verwendet und der Erwartungswert der Beobach-

tungen neu berechnet. Die Iteration wird solange durchgeführt, bis ein Konvergenzkriterium er-

reicht wird. Im Allgemeinen wird festgelegt, dass Konvergenz erreicht ist, wenn die Differenz 

zwischen zwei Iterationsschritten des Logarithmus des Likelihood kleiner als ein festgelegter 

Grenzwert   ist: 

 

   1i il l  θ θ  (2.13) 

 

Hierin bezeichnet i  den Iterationsschritt. 

 

 
Abbildung 16: Aktualisierung Bayes’scher Netze unter Verwendung von  

Beobachtungen mit fehlenden Daten. 

 

 

Das Beispiel in Abbildung 16 soll das Vorgehen veranschaulichen. Das Bayes’sche Netz ist, wie 

in den Beispielen zuvor, bereits modelliert. Es wurde eine nicht-informative a priori Wahrschein-

lichkeitsverteilung der einzelnen Indikatoren gewählt. Nun soll das Netz unter Verwendung der 

neun Beobachtungen aktualisiert werden. Für den Indikator A  ist das Set an Beobachtungen 

vollständig. 

 

Für den Indikator B  ist das Datenset unvollständig, die erste Beobachtung wurde nicht doku-

mentiert. Dies ist in der Tabelle durch die Bezeichnung N/A gekennzeichnet. Im ersten Schritt 

wird der Erwartungswert des fehlenden Wertes unter Verwendung der a priori Verteilung ermit-

telt und zu den Beobachtungen addiert und mit diesem Erwartungswert unter Verwendung von 

Gleichung (2.8) der Maximum-Likelihood berechnet. Die einzelnen Iterationsschritte sind in Ta-

belle 2 zusammengestellt. Das Konvergenzkriterium mit 0.001   ist nach fünf Iterationen er-

reicht. 
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Tabelle 2: Iterationsschritte für den EM-Algorithmus für das Beispiel in Abbildung 16.  

 

 
Iterationen 

1 2 3 4 5 

 1 1|E n B b A a     1.333 1.267 1.253 1.251 1.250 

 2 1|E n B b A a     2.333 2.467 2.493 2.499 2.500 

 3 1|E n B b A a     1.333 1.267 1.253 1.251 1.250 

 1 1'' |P B b A a   0.267 0.253 0.251 0.250 0.250 

 2 1'' |P B b A a   0.467 0.493 0.499 0.500 0.500 

 3 1'' |P B b A a   0.267 0.253 0.251 0.250 0.250 

l  -5.303 -5.221 -5.203 -5.200 -5.199 

  - 0.082 0.018 0.004 0.001 

 

Für den Fall, dass die a priori Wahrscheinlichkeit bereits aus Daten ermittelt wurde, oder die a pri-

ori Wahrscheinlichkeit über einen Experten geschätzt wurde, wird in der Iteration für die Berech-

nung des Maximum-Likelihood die Gleichung (2.11) verwendet. Dadurch kann die äquivalente 

Stichprobengrösse auch beim aktualisieren von Netzen mit inkompletten Datensätzen berück-

sichtigt werden. 

 

Ein Nachteil des EM-Algorithmus ist, dass er immer gegen ein lokales Maximum des Likelihood 

konvergiert. Daher sollte bei multimodalen Verteilungen darauf geachtet werden, dass für unter-

schiedliche Startwerte im Algorithmus (d.h. unterschiedlichen a priori Verteilungen) auch unter-

schiedliche a posteriori Verteilungen resultieren können. 

Ein Vorteil des Algorithmus ist, dass der Likelihood durch Jensens Ungleichheitsgesetz bei jedem 

Iterationsschritt steigt (Lange (1999)). In den ersten Iterationsschritten steigt der Likelihood rela-

tiv stark. Der Algorithmus konvergiert in den ersten Iterationsschritten schneller als andere Algo-

rithmen und ist effizient, wenn das Konvergenzkriterium   nicht zu klein gewählt wird. 

 

Aus den Daten kann neben den bedingten Wahrscheinlichkeiten auch die Netzstruktur gelernt 

werden (Friedman (1998)). Dieses structural learning ergibt vielfach Sinn bei Anwendungen, in de-

nen die Einflussindikatoren und die kausalen Zusammenhänge nicht von vornherein bekannt 

sind. Im Ingenieurwesen ist dieses eher selten und wird hier daher nicht weiter erläutert. 

 

2.4. Risikoquantifizierung 

 

2.4.1. Analyse und Quantifizierung 
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Der Anwendungsbereich von Risikoanalysen ist vielfältig. Die unterschiedlichen Anwendungsbe-

reiche und deren Randbedingungen haben dazu geführt, dass in vielen Gebieten unterschiedliche 

und zum Teil sehr spezifische Methoden angewandt werden. Viele dieser Methoden lassen sich 

untereinander nicht vergleichen und sind ineinander schwer integrierbar. Ein Grund hierfür ist, 

dass sie nicht auf der Basis der Bayes’schen Wahrscheinlichkeitstheorie entwickelt worden sind 

und daher nicht die Möglichkeit besitzen, bekannte Zustände oder neu erworbene Informationen 

in die Risikoanalyse mit einzubeziehen. 

 

Der generische Ansatz, der in Abbildung 17 illustriert ist, bietet diese Möglichkeit. Dabei werden 

über unterschiedliche Indikatoren auf den Ebenen Exposition, Verletzbarkeit und Robustheit 

Informationen definiert, erfasst und berücksichtigt. 

 

 
Abbildung 17: Generische, indikatorbasierte Risikoanalyse. 

 

Das System in Abbildung 17 (generisch dargestellt) ist einer Exposition  EX  ausgesetzt. Die 

probabilistische Modellierung für die Exposition ist durch ( )p EX  repräsentiert. Expositionen 

können zum Beispiel Naturgefahren wie Steinschläge, Murgänge, Lawinen oder Erdrutsche und 

aussergewöhnliche Einwirkungen wie z.B. Brand und Anprall, aber auch Prozesse wie Korrosion 

und natürlich normale Eigen- und Verkehrslasten sein. 

 

Wie zuvor erläutert, ist die Verletzbarkeit eines Systems beschrieben durch die entstehenden di-

rekten Schäden ijC , welche einem Zustand j  der Komponente i  entsprechen. Die Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten dieser Schadenszustände wird mit ( | )ijp C EX  bezeichnet. Diese Wahr-

scheinlichkeit multipliziert mit den direkten Konsequenzen Dc , die aus dem Schadenszustand ijC  

resultieren, ergibt das bedingte direkte Risiko.  

 

 | , ( | )D ij D ijR ij EX p C EX c C   (2.14) 

 

Das totale direkte Risiko kann ermittelt werden, indem über alle möglichen Expositionen und 

Schadenszustände aller Komponenten integriert (oder summiert) wird. 

 

Auf der Ebene der Robustheit werden die indirekten Konsequenzen ( , ( ))ID k Dc S c C  als Funktion 

des Zustands des Systems kS  und den direkten Konsequenzen ( )Dc C  für alle Schadenszustände 

C  mit der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Zustandes ( | , )kp S EXC  multipliziert. 

Durch die Integration über alle Zustände des Systems erhält man das indirekte Risiko bedingt auf 

die Schadenszustände des Systems und die Exposition: 
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  | , ( | , ) ,ID k ID k DR EX p S EX c S c C C C  (2.15) 

 

Das totale indirekte Risiko kann durch Integration über alle Schadenszustände und alle Expositi-

onen im System ermittelt werden. Aus dem Verhältnis des direkten zum gesamten Risiko kann 

ein Index für die Robustheit abgeleitet werden (siehe Kapitel 5). Dieser Index kann Werte zwi-

schen Null und Eins einnehmen. Der Index misst das relative Risiko, welches durch das indirekte 

Risiko verursacht wird. Der Index berücksichtigt nicht nur die Versagenszustände, sondern auch 

alle Schadenszustände im System. Zusätzlich ist der Index bedingt auf die gewählte Systemdefini-

tion, wie in Abbildung 18 dargestellt ist. Je nach Systemdefinition und Fragestellung können die 

indirekten Konsequenzen auf einer Modellierungsebene zu den direkten Konsequenzen auf einer 

anderen Ebene beitragen. Die Fragestellung und somit die Systemdefinition bestimmt den Typ 

der Konsequenzen. Das bedeutet nicht, dass der Typ der Konsequenzen willkürlich wählbar ist. 

Für feste Randbedingungen im System ist die Einteilung der Konsequenzen gleich.  

 

 
Abbildung 18: Der Detaillierungsgrad im System kann verschiedenen Anforderungen angepasst werden. 

 

Bei der Wahl eines geeigneten Detaillierungsgrades sollten verschiedene Aspekte beachtet werden, 

die einen Einfluss auf die Berechnung des Risikos und die Verwendbarkeit der Ergebnisse haben. 

Sollen Ergebnisse auf einer höheren Ebene aggregiert werden, so sollten auch Indikatoren expli-

zit betrachtet und modelliert werden, die zu einer Abhängigkeit im System führen (vgl. auch Ka-

pitel 8). Die Wahl eines Detaillierungsgrades beeinflusst auch die verschiedenen Typen von Unsi-

cherheiten im System und bestimmen die Typen von Informationen, die später verwendet wer-

den können, um die Risiken zu reduzieren (vgl. Kapitel 2.3.2). Das generische Konzept ermög-

licht die Verbindung und hierarchische Modellierung von Supersystemen und Subsystemen. 

2.4.2. Risikoindikatoren 

 

Das zuvor beschriebene Konzept ermöglicht die Berücksichtigung jeder Art quantifizierbarer In-

dikatoren auf allen drei Ebenen. Risikoindikatoren enthalten quantifizierte Informationen über 

das Risiko und können als Eingangsgrössen für die Berechnung des Risikos dienen. Die Indikato-
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ren können sowohl diskrete Zustände als auch kontinuierliche Zustände haben und enthalten 

Informationen über die Eintretenswahrscheinlichkeit verschiedener Ereignisse, der Propagation 

von Ereignissen und den Konsequenzen. In Bayes’schen Netzen entsprechen die Risikoindikato-

ren den Knoten. Es kann sinnvoll sein, auch Risikoindikatoren zu berücksichtigen, über die noch 

keine quantifizierbare Information vorliegt, aber zu erwarten ist, dass Informationen später ver-

fügbar sein werden. So lassen sich die Modelle später leicht aktualisieren. 

 

Einsatz von Einflussdiagrammen zur Risikoberechnung  

In den letzten Kapiteln wurde das grundlegende Konzept der Bayes’schen Netze vorgestellt. 

Bayes’sche Netze berechnen lediglich die Wahrscheinlichkeit für verschiedene Zustände der ge-

wählten Indikatoren. Zur Risikoermittlung und zur Entscheidungsfindung ist die Berücksichti-

gung der Konsequenzen notwendig. Dies kann direkt im Bayes’schen Netz erfolgen. Wird zusätz-

lich zu den Wahrscheinlichkeiten auch das Risiko im Bayes’schen Netz berechnet, so spricht man 

von Einflussdiagrammen (engl.: influence diagrams). 

 

 
Abbildung 19: Einflussdiagramm zur Ermittlung des Risikos. 

 

Für die Berechnung des Risikos wird ein Nutzenknoten in das Netz eingeführt. Die Anzahl der 

Zustände der diskreten Nutzenknoten entspricht dem Produkt aus der Anzahl an Zuständen der 

Knoten, die mit dem Nutzenknoten verbunden sind. Daraus können sich verschiedene Kombi-

nationen an Zuständen ergeben, die zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. 

In Abbildung 19 ist ein Beispiel für ein Einflussdiagramm gegeben. Hier entspricht die Anzahl an 

Zuständen im Nutzenknoten Konsequenzen genau der Anzahl an Zuständen im Knoten D . Jedem 

Zustand bzw. jeder Kombination von Zuständen wird eine Konsequenz zugeordnet. Die Wahr-

scheinlichkeit  P   für jeden Zustand id  wird mit den zugehörigen Konsequenzen  C   multipli-

ziert. Die Summe über alle Konsequenzen jedes Zustands ergibt das totale Risiko totR : 
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  (2.16) 

 

Mit Hilfe von Bayes’schen Netzen kann das Risiko auch aktualisiert werden. Verändert sich die 

Verteilung der Wahrscheinlichkeit, z.B. durch zusätzliches Wissen über die Zustände der Eltern-

knoten, wird das Risiko mit den veränderten Wahrscheinlichkeiten berechnet und aktualisiert. 

Verwendet man unterschiedliche Knoten für die verschiedenen Typen von Konsequenzen, so 

können die direkten und die indirekten Risiken getrennt berechnet werden. 

 

2.4.3. Risikowahrnehmung und Risikoaversion 

 

Bei Risikoanalysen kann die Situation eintreten, dass der Entscheidungsträger nicht bereit ist, die 

erwarteten Kosten als direkte Basis für die Entscheidung zu verwenden (Kahneman und Tversky 

(1979)). Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Im Rahmen der normativen Entschei-

dungsfindung kann der Entscheidungsträger unsicher sein, ob einerseits die ermittelten Konse-

quenzen die Realität widerspiegeln können, oder ob andererseits die ermittelten Wahrscheinlich-

keiten stimmen (Faber und Maes (2003b)). 

 

Aufgrund dieser Unsicherheit versuchen Entscheidungsträger konservative Entscheidungen zu 

treffen. Sie verhalten sich risikoaversiv. Dies bedeutet, dass sie das berechnete Risiko aus seltenen 

Ereignissen mit hohen Konsequenzen höher gewichten als das Risiko durch häufige Ereignisse 

mit geringen Konsequenzen. Für seltene Ereignisse mit hohen Konsequenzen gilt meist, dass die 

Erfahrung und das Wissen geringer sind, was dazu führt, dass der Entscheidungsträger sich über 

die zu erwartenden Kosten und die Wahrscheinlichkeit unsicher ist. Typische Beispiele hierfür 

sind Naturgefahren. Sowohl die Prozesse, die die Naturgefahren auslösen, als auch die Ereignisse, 

die die Konsequenzen generieren, werden teilweise nicht verstanden. Konservative Entscheidun-

gen werden insbesondere dann getroffen, wenn der Entscheidungsträger die Kosten aus seiner 

Entscheidung nicht selbst zu tragen hat und ein Ereignis möglicherweise persönliche Konse-

quenzen für ihn hat. Dies entspricht der bekannten Agent-Problematik (siehe z.B. Grossman und 

Hart (1983)), die auch dort gilt, wo Entscheidungsträger die Verantwortung für die Personensi-

cherheittragen. Nach Grossereignissen stehen solche Personen im Mittelpunkt des Interesses und 

müssen ihre Entscheidungen rechtfertigen. Dies kann dazu führen, dass der Entscheidungsträger 

eine Versicherung kauft, indem er konservative Entscheidungen trifft – meist auf Kosten gesell-

schaftlicher Ressourcen. 

 

Aversionsfaktoren sind Funktionswerte von Aversionsfunktionen, deren Funktionsargument die 

Schadenshöhe ist. In der Praxis werden sie in verschiedensten Entscheidungssituationen verwen-

det, sowohl implizit in Form von Akzeptanzkriterien, z.B. bei F-N-Kurven mit einem Exponen-

ten ungleich Eins (Farmer (1967)), oder explizit zur direkten Skalierung des Risikos (z.B. PLA-

NAT (2004)). Es gilt zu bedenken, dass die Verwendung von Risikoaversionsfaktoren in der 

normativen Entscheidungsfindung zu inkonsistenten Entscheidungen führt und in der gesell-

schaftlichen Entscheidungsfindung als unethisch angesehen werden kann. 

 

Die Gesellschaft verfügt nur über begrenzte Ressourcen. Die risikobasierte Entscheidungstheorie 

ermöglicht es, diese Ressourcen nach den Präferenzen der Gesellschaft optimal einzusetzen. 
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Werden Aversionsfaktoren verwendet, so werden für ein seltenes Ereignis mit hohen Konse-

quenzen Ressourcen der Gesellschaft verbraucht, die dann an einer anderen Stelle nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Dies wird besonders deutlich, wenn die Rettungskosten betrachtet werden. 

Handelt man in Bezug auf ein mögliches Ereignis, bei dem viele Todesfälle zu erwarten sind, das 

aber nur sehr selten eintritt (z.B. Erdbeben) risikoaversiv, dann werden für die Massnahmen 

mehr Ressourcen verbraucht, als bei Ereignissen, die nur wenige Todesfälle zur Folge haben, 

aber häufig eintreten (z.B. Verkehrsunfälle). Auf diese Weise wird implizit der Wert von Men-

schenleben unterschiedlich gewichtet. Es muss auch berücksichtigt werden, dass Ressourcen, die 

für den ersten Fall ausgegeben wurden, für den zweiten Fall nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Aus rechtlicher Sicht kann ceteris paribus ebenfalls zweimal ein Menschenleben nicht höher ge-

wichtet werden als einmal zwei Menschenleben (siehe auch Seiler (1995), S.87). Zweifelsfrei kön-

nen Nichtlinearitäten in den Konsequenzen bestehen, die abgebildet werden müssen. Aversions-

faktoren sind hierfür jedoch ungeeignet. Einige Gründe hierfür werden in den nächsten Ab-

schnitten dargelegt. 

 

Das Verwenden von Risikoaversion kann dort sinnvoll sein, wenn das Verhalten der Bevölkerung 

beschrieben werden soll. Eine klare Unterscheidung zwischen deskriptiver Entscheidungsfindung 

und normativer Entscheidungsfindung ist unbedingt notwendig. Die deskriptive Entscheidungs-

findung beschreibt das Verhalten uninformierter Entscheidungsträger. Eine der wichtigsten Ar-

beiten auf diesem Gebiet ist die Prospect Theory (Kahneman und Tversky (1979)). Die deskriptive 

Entscheidungsfindung ist für die Mikro- und Makroökonomie relevant, da mit ihr Aussagen ge-

troffen werden können, wie Personen auf bestimmte Gegebenheiten oder Entscheidungen rea-

gieren. Die Kenntnis der Reaktion kann genutzt werden, um beispielsweise neue Produkte im 

Markt optimal zu plazieren. 

 

Die normative Entscheidungsfindung gibt dem Entscheidungsträger eine Grundlage, die Ent-

scheidung zu treffen, die seinen Gewinn bzw. seinen Nutzen maximiert. Die normative Ent-

scheidungsfindung wurde von John von Neumann (1903–1957) und Oskar Morgenstern (1902–

1977) durch ihre Arbeiten zur Spieltheorie geprägt (von Neumann und Morgenstern (1944)). 

 

Neben der Verwendung von Aversionsfaktoren zur Berücksichtigung der Wahrnehmung der Be-

völkerung werden Aversionsfaktoren auch dazu verwendet, das totale Risiko mit Hilfe eines Risi-

koindikators zu schätzen. Eine optimale Allokation von gesellschaftlichen Ressourcen bedingt, 

dass ermittelte Risiken vergleichbar und universal sind (Gethmann (2003)). Dies kann nur er-

reicht werden, wenn Risiken auf der gleichen Basis ermittelt werden. Wird das totale Risiko mo-

delliert unter Verwendung eines einzigen Indikators, der amplifiziert wird (z.B. Todesfälle), so 

wird das Risiko in Bereichen, in denen Sachschäden dominieren, unterschätzt. Die so erreichte 

Gewichtung von Risiken kann zu einer ungleichen und nicht optimalen Verteilung von Ressour-

cen führen.  

 

Zudem führt die Approximation des gesamten Risikos über einen Konsequenzindikator und ei-

ner Aversionsfunktion dazu, dass alle Risiken zusammengefasst werden. Sie sind nicht mehr dif-

ferenzierbar. Dadurch wird ein fundamentales Prinzip der risikobasierten Entscheidungsfindung 

verletzt. Risikobasierte Entscheidungen erfordern eine Systemmodellierung, die es ermöglicht, 

verschiedene Handlungsalternativen zu betrachten, sowie die Beiträge verschiedener Konsequen-
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zen zum Gesamtrisiko zu bewerten. Diese Möglichkeit besteht bei der Verwendung von Aversi-

onsfaktoren nicht. 

 

Der Fehler, der bei der Modellierung des Risikos unter Verwendung von Aversionsfaktoren ge-

macht wird, kann nicht quantifiziert werden. Der Aversionsfaktor kann die gesamte Risikoanalyse 

dominieren, so dass die Ermittlung der Eintretenswahrscheinlichkeiten eine untergeordnete Rolle 

spielt.  

 

Auch sind Risiken, die mit Hilfe von Aversionsfaktoren bestimmt wurden, nicht aggregierbar. 

Dies kann an einem einfachen Beispiel illustriert werden. Ein Hochwasserereignis in der Schweiz 

kann in zwei Kantonen zu je n  Todesopfern führen. Vereinfachend soll es keine weiteren Kon-

sequenzen geben. Da es sich um das gleiche Hochwasserereignis handelt, ist auch die Eintre-

tenswahrscheinlichkeit in beiden Fällen gleich. In der ersten Rechnung soll das Risiko für jeden 

Kanton getrennt berechnet und auf Bundesebene aggregiert werden. In der zweiten Rechnung 

wird das Risiko direkt auf Bundesebene berechnet. Beide Berechnungen führen bei der Anwen-

dung von Aversionsfunktionen zu unterschiedlichen Ergebnissen für das gleiche Ereignis, wenn 

die Aversionsfunktion nicht konstant für alle Schadensausmasse ist. Eine Vergleichbarkeit von 

Risiken ist nicht gegeben. Analog zur Aggregation führt auch die Akzeptanzbeurteilung von ag-

gregierten Risiken unter Verwendung von impliziten Aversionsfaktoren zu Inkosistenzen (siehe 

auch Evans und Verlander (1997)). 

 

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass bei der Analyse alle Konsequenzen explizit berück-

sichtigt werden. Darin müssen auch gesellschaftliche Reaktionen und deren Konsequenzen ent-

halten sein, die bei Ereignissen auftreten. Diese Reaktionen treten nicht nur bei Ereignissen mit 

grossen Konsequenzen auf – sie können auch bei seltenen Ereignissen mit geringen Konsequen-

zen beobachtet werden (siehe z.B. Slovic et al. (2004), Kasperson et al. (1988)). Diese Folgekon-

sequenzen müssen in der Nutzenfunktion berücksichtigt werden. 

 

Idealerweise ist die Gesellschaft so informiert, dass jedes Mitglied der Gesellschaft wie ein ratio-

naler Entscheidungsträger handeln würde, d.h. die Gesellschaft würde nicht risikoaversiv auf Er-

eignisse reagieren.  

Auch bei nichtrisikoaversivem Verhalten kann die individuelle Entscheidungsfindung zu zusätzli-

chen Konsequenzen nach Ereignissen führen. Dieser Teil der Konsequenzen ist in Abbildung 5 

mit gesellschaftlich induzierten Konsequenzen bezeichnet. Die totale Vermeidung dieses Teils 

der indirekten Konsequenzen scheint nicht realistisch zu sein, kann aber als ein Ziel der Risiko-

kommunikation betrachtet werden. 

 

 

 

2.5. Risikoakzeptanz 

 

Es ist allgemein im Grundsatz akzeptiert, dass bauliche Anlagen so geplant, entworfen, bemessen 

und betrieben werden sollen, dass die Lebenszyklus-Kosten minimiert oder der Nutzen über die 

Lebenszeit maximiert wird. Der entwerfende Ingenieur hat jedoch zusätzlich dem Risiko für den 

Verlust von Leib und Leben angemessen zu begegnen. Dies erfordert eine Bewertung aller zu 
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erwartenden Kosten mit allgemein akzeptierten Bewertungsmassstäben unter Beachtung ethi-

scher Grundsätze wie dem Recht auf Leben, der Freiheit zur persönlichen Entfaltung und intra- 

wie intergenerationeller Gerechtigkeit. Dabei ist zu fordern, dass dies auf transparente, nachvoll-

ziehbare, zu verteidigende und kommunizierbare Weise erfolgt. 

 

Rationale Risikoakzeptanzkriterien können auf der Grundlage gewisser sozioökonomischer Be-

trachtungen erstellt werden. Es wird vorausgesetzt, dass Risikoreduktion immer den Einsatz ge-

wisser monetärer Mittel erfordert (vgl. auch Kapitel 7.1). Diese Kosten müssen bezahlbar sein 

und die Mittel effizient eingesetzt werden. Im Hinblick auf die Lebensdauer von baulichen Anla-

gen von 10 bis über 100 Jahren sollten diese intergenerationell akzeptabel sein. 

Die (inkrementellen) Zuwächse der Lebenserwartung durch Risikoreduktion und die damit ver-

bundene (inkrementelle) Verminderung der verfügbaren (finanziellen) Ressourcen werden als 

Grundlage der Bewertung der Akzeptanz und Effizienz von risikoreduzierenden Massnahmen 

betrachtet (Nathwani et al. (1997)). Im Hinblick auf das Gleichheitsprinzip darf sie nicht nach 

Alter, Geschlecht, Sozialstatus, usw. unterscheiden. 

Ein Werkzeug, um Akzeptanzkriterien zu bestimmen, die diese Prinzipien erfüllen, stellt der Life 

Quality Index (LQI) dar (Nathwani et al. (1997)). Er wird in Kapitel 7.1.1 vorgestellt und die An-

wendung auf die Schweiz illustriert. 

 

In einigen Publikationen wird vorgeschlagen, die Akzeptanz in Abhängigkeit der Freiwilligkeit zu 

bewerten; diese Akzeptanz wird auch durch beobachtete Aktivitäten in der Bevölkerung belegt 

(Starr (1969)). Die Beobachtungen, dass Risiken eher eingegangen werden, wenn sie freiwillig 

sind, mögen in einigen Fällen zutreffend sein – es ist aber fraglich, ob die Interpretation und die 

Schlussfolgerungen daraus zutreffend sind. Die Mechanismen, die ein solches Verhalten auslösen 

können, sind eher auf Unwissenheit, Nicht-Informiertheit und Selbstüberschätzung zurückzufüh-

ren als auf reale Risikoakzeptanz. Das bedeutet, dass sich das risikofreudige Verhalten von Indi-

viduen nicht mit der Freiwilligkeit erklären lässt und die gezogenen Schlüsse, dass die Akzeptanz 

von Risiken eine Funktion der Freiwilligkeit ist, sollte überdacht werden. Eine Dienstleistung 

oder ein Gut, dass einem Dritten angeboten wird, sollte ausreichend sicher sein, unabhängig vom 

Grad der Freiwilligkeit. Auch wenn Bergsteigen oder Bungeejumping in den meisten Fällen rein 

freiwillig sind, müssen die Seile, die dort zum Einsatz kommen, nicht weniger sicher sein als an-

dere. Daher gilt folgerichtig juristisch auch die Gefährdungshaftung, wenn ein Gut oder eine 

Dienstleistung einer Dritten Person angeboten wird (vgl. auch Willingmann (2002)). Sobald eine 

Entscheidung getroffen wird, die eine andere Person betreffen könnte, ist das Argument der 

Freiwilligkeit nicht mehr zulässig. 

 

Die heutigen Ansätze, die die Akzeptanz von Risiken in Abhängigkeit der Freiwilligkeit modellie-

ren, stützen sich auf die Regressionsanalysen von Starr (1969). Die Schlussfolgerungen, die Starr 

gezogen hat, sind in Otway und Cohen (1975) diskutiert. Nachrechnungen der Regressionsanan-

lyse von Otway und Cohen (1975) haben gezeigt, dass das Resultat sehr sensitiv in Bezug auf die 

Datenpunkte, die gesammelt wurden, ist. Die Unsicherheiten in der Lage der Punkte sind gross 

und kleine Änderungen der Bedingungen führen zu anderen Schlüssen, wie Otway und Cohen 

(1975) zeigen. 

 

All diese Gründe führen hier zu dem Schluss, dass die Freiwilligkeit daher nicht als Akzeptanzkri-

terium in die Entscheidungsfindung einfliessen sollte. 
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2.6. Verzinsung 

 

Die Frage nach der Verzinsung hat einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Bei der Mass-

nahmenplanung, insbesondere in der Planung von langfristigen Infrastrukturprojekten, bei denen 

auch die Kosten für Unterhalt, Instandsetzung und Rückbau berücksichtigt werden müssen, hat 

die Verzinsung eine besondere Bedeutung. 

 

Im Hinblick auf einen Zeithorizont von 20 bis 100 Jahre (d.h. mehrere Generationen) sollte bei 

Investitionen in Massnahmen die Zinsrate, welche für Abzinsungszwecke verwendet wird, ein 

längerfristiger Durchschnittswert sein. 

 

Die Zinsrate sollte frei von Inflation und Steuern sein. Im privaten Sektor ist ein langfristiger Re-

alzinssatz ungefähr gleich der (maximalen) Rendite, welche man bei einer Investition erhalten 

kann. Im öffentlichen Sektor sollte die Zinsrate, auch für lebensrettende Massnahmen, so nah 

wie möglich an der realen ökonomischen Wachstumsrate (pro Kopf) liegen (Rackwitz et al. 

(2005)). Dies ist die Zinsrate, mit der ein statistisches Mitglied der Gesellschaft reicher wird. In 

der ökonomischen Literatur spricht man auch von der „natürlichen Zinsrate“ (Hansson et al. 

(1997), Rackwitz (2005)), die vom Bevölkerungswachstum, von der Produktivitätsentwicklung 

und der Zeitpräferenz für Konsum gegenüber Sparen beeinflusst wird. Der Zinssatz ist demnach 

mit dem Nutzen verbunden, den die Gesellschaft von den unterschiedlichen Tätigkeiten ihrer 

Mitglieder hat, d.h. das reale Wirtschaftswachstum pro Kopf. Berücksichtigt man in den Akzep-

tanzkriterien einen Zinssatz von ca. 2 Prozent in der Schweiz, so kann gezeigt werden, dass diese 

für die letzten 20 Jahre konstant sind. 

 

2.7. Aspekte des Risikomanagements 

 

Die bisherigen Kapitel stellen die grundlegenden Prinzipien der Risikoanalyse dar. Risikoanalysen 

werden in der Regel durchgeführt, um Risiken managen zu können. Dies bedeutet, effiziente 

Strategien im Hinblick auf die Entscheidungsfindung zu etablieren. 

Die optimalen Strategien im Risikomanagement sind abhängig von der angemessenen Wahl des 

Systems, um alle relevanten Aspekte abbilden zu können. 

 

2.7.1. Risikoreduktion 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Risiko zu reduzieren. Zusätzliche Informationen und ein 

besseres physikalisches Verständnis im Hinblick auf eine Reduktion der Unsicherheiten, wie auch 

Veränderungen im System stehen als Möglichkeiten zur Risikoreduktion zur Verfügung. Im Kon-

text der risikobasierten Entscheidungsfindung ist die Wahl solcher Massnahmen als Handlungsal-

ternative zu sehen, um den Nutzen zu maximieren. 

Risikoreduktion kann auf allen drei Ebenen des generischen Konzepts zur Risikoanalyse durch-

geführt werden (Abbildung 6). Bei der Risikoreduktion stellt sich die Frage nach den Investitio-

nen in lebensrettende Massnahmen. Auch wenn das menschliche Leben an sich keinen monetä-
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ren Wert haben kann, ist die Monetarisierung als Modell dennoch notwendig, um solche Investi-

tionen planen, rechtfertigen und durchführen zu können. Dieser Aspekt wird im Kapitel 7.1 de-

tailliert dargelegt und Lösungsansätze dargestellt. 

 

Risikotransfer 

Der Risikotransfer ist ein Spezialfall der Risikoreduktion. Ein Entscheidungsträger, der für das 

Risikomanagement verantwortlich ist, ist bestrebt, den Nutzen aus seinen Entscheidungen zu 

maximieren. Das Ergebnis, das aus seinen Entscheidungen resultiert, ist aber unsicher und Prob-

leme entstehen, wenn die Ressourcen des Entscheidungsträgers limitiert sind und die Konse-

quenzen seine Ressourcen übersteigen. Es ist deshalb wichtig, die mit Budgetüberschreitungen 

verbundenen Risiken in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Dies kann nur geschehen, 

wenn auch die Verteilung des Risikos unter Berücksichtigung aller Unsicherheiten und Abhän-

gigkeiten im Modell berechnet wird (vgl. auch Kapitel 8 und Kapitel 10). 

Die Risiken aus solchen Ereignissen können auch an Dritte weitergegeben werden. Dieser Risi-

kotransfer ist mit Kosten verbunden und wird in der Regel von Versicherern und Rück-

Versicherern angeboten. Wird ein Risikotransfer gewählt, so sind die damit verbundenen Kosten 

in der Risikoanalyse zu berücksichtigen, da diese Kosten mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 

von Eins eintreten. Prinzipiell liegen die Kosten für die Prämien höher als das Risiko, da neben 

dem Erwartungswert des Schadens auch die Dienstleistung des Transfers bezahlt werden muss. 
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3. Modellierung der Exposition 
 

 

In Kapitel 2.3 ist die allgemeine Definition der Exposition gegeben durch: 

 

Die Expositionen ( )EX sind definiert als die Prozesse, welche das Potential haben, Ereignisse auszulösen. Prozes-

se sind dabei alle endogen oder exogen verursachten Veränderungen des Zustands des Systems mit der Zeit. Als 

Ereignis kann jeder Zustand des Systems, welchem Konsequenzen zugeordnet werden können, verstanden werden. 

Eine probabilistische Modellierung der Exposition erfordert ein gemeinsames probabilistisches Modell aller relevan-

ten Prozesse in Raum und Zeit. 

 

Ereignisse, denen Konsequenzen zugeordnet werden können, sind alle Ereignisse die einen 

Schaden verursachen. Zu den Prozessen, die das Potential haben, solche Prozesse auszulösen, 

zählen chemische Prozesse (z.B. chloridinduzierte Korrosion, Auswaschungen, Ettringitbildung) 

als auch physikalische Prozesse (z.B. Eigengewicht, externe Einwirkungen) und Kombinationen 

hieraus.  

In vielen Gebieten bestehen bereits Modelle, die entweder direkt verwendet werden können oder 

die für risikobasierte Betrachtungen erweitert werden müssen. Dies trifft insbesondere auf die 

Gebiete im Bauingenieurwesen zu, die von den Baunormen berücksichtigt werden. 

Der Probabilistic Model Code (JCSS (2001)) bietet eine Grundlage für die probabilistische Repräsen-

tation verschiedenster Einwirkungen wie ständige Einwirkungen, veränderliche Einwirkungen, 

Schneelast, Windlast, Belastungen aus Wellen, Erdbeben, Fahrzeuganprall und Feuer. Vorschläge 

zur Modellierung chemischer Prozesse in Betonbauwerken werden beispielsweise in DuraCrete –

 Brite EuRam III (2000) gegeben. 

 

Gravitative Naturgefahren sind ein Bereich, der in den Normen derzeit nicht – oder nur am Ran-

de – betrachtet werden. Sie spiegeln jedoch eine generelle Klasse von Einwirkungen wieder, die 

durch eine Auslösung, eine Propagation in Raum und Zeit und eine potentielle Schadensverursa-

chende Wirkung charakterisiert werden. 

 

Die meisten gravitativen Naturgefahren sind sehr orts- und objektspezifisch und Daten über Er-

eignisse sind meist nicht verfügbar. Die phänomenologische Beschreibung der meisten Naturge-

fahren ist weit fortgeschritten. Sie sind hilfreich, um die Prozesse zu verstehen, berücksichtigen 

jedoch meist nicht die stochastischen Charakteristiken der Gefahren. Zudem werden die auslö-

senden Mechanismen, die sehr komplex sind, nicht in der Analyse berücksichtigt. 

Naturereignisse sind mit grossen Unsicherheiten verbunden. Dem stochastischen Charakter die-

ser Ereignisse kann konsistent Rechnung getragen werden, wenn auch das auslösende Ereignis 

adäquat beschrieben wird. Es kann nicht vorhergesagt werden, wann und wo das nächste Ereig-

nis eintritt. Es ist jedoch möglich, Naturereignisse mit probabilistischen Modellen zu beschreiben 

und eine Vorhersage über die Häufigkeit in einem Zeitabschnitt zu treffen.  

 

Die Modellierung gravitativer Naturgefahren kann im Allgemeinen in drei Teile unterteilt werden:  

 der auslösende Mechanismus,  

 die zeit- und raumabhängige Entwicklung oder Bewegung des Prozesses  

 und das schadenverursachende Ereignis.  
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Allein durch die Tatsache, dass diese drei Teile unterschiedliche wissenschaftliche Fachbereiche 

betreffen, ist die Modellierung der Exposition im Gebiet der Naturgefahren sehr interdisziplinär. 

Ein Modell zur Beschreibung eines solchen Prozesses erfordert die klare Definition der Schnitt-

stellen, damit der Transfer der benötigten Informationen gewährleistet ist. Die Interdisziplinarität 

erfordert einen allgemeinen Rahmen, der dies ermöglicht. 

 

Derzeit leidet die Risikoermittlung im Bereich der gravitativen Naturgefahren noch daran, dass 

ein solcher Rahmen nicht besteht. Physikalische, phänomenologische und sozio-ökonomische 

Modelle bestehen bereits für die meisten Naturgefahren und sind gut entwickelt – sie sind jedoch 

noch nicht in einer konsistenten Art miteinander kombiniert. Die Ergebnisse der einzelnen Mo-

delle sind in der Regel konditional, das heisst, sie repräsentieren zum Beispiel die Entwicklung 

eines Prozesses, gegeben, dass dieser Prozess in dieser Grösse überhaupt eintritt. Die Wahr-

scheinlichkeit bzw. die Häufigkeit, mit der dieser Prozess eintritt, wird meist nicht konistent be-

rücksichtigt. Aber nicht nur die Verbindung der Modelle untereinander ist wichtig; auch die Rep-

räsentation der Information ist von grosser Bedeutung. Dies betrifft besipielsweise den Umgang 

mit Unsicherheiten und die spezifischen Eingangsparameter und Resultate, die an den Schnitt-

stellen zwischen den einzelnen Modellen übergeben werden. Im Folgenden wird ein Vorschlag 

für ein solches integratives Vorgehen gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die verwendeten 

Modelle austauschbar sind, die generellen Überlegungen gelten jedoch auch mit abweichenden 

Modellen und Prozesstypen. 

 

3.1. Auslösender Prozess 

 

Die stochastische Natur des auslösenden Prozesses wird allgemein durch seine Eintretenshäufig-

keit beschrieben. Bestenfalls gibt es Indikatoren, mit denen die Häufigkeit genauer beschrieben 

werden kann. Für Lawinen können solche Indikatoren die Neuschneemenge sein, beim Stein-

schlag z.B. die Schichtung des Gesteins, geologische und tektonische Eigenschaften, Starkregen 

oder Bewegungen im Fels. Liegt keine Information über die Indikatoren vor, so kann die Häufig-

keit empirisch beschrieben werden. 

 

Zur Modellierung der Auslösehäufigkeit werden zunächst die relevanten Parameter für die Be-

schreibung der Gefahr sowie die geographische Lage der Auslösestelle definiert.  

Zur Beschreibung des Prozesses von Lawinen ist beispielsweise die Häufigkeit der lösgelösten 

Schneemasse von Bedeutung – beschrieben durch die Schneehöhe und die Anrissfläche – und 

kann als beschreibende Grösse der Exposition interpretiert werden (vgl. Straub und Gret-

Regamey (2006), Barbolini et al. (2002)). Bei Murgängen hingegen ist das mobilisierte Volumen 

die beschreibende Grösse, und bei Steinschlägen ist es sinnvoll, als beschreibende Grösse das 

losgelöste Volumen zu wählen. 

 

Diese beschreibende Grösse ist eine Zufallsvariable, die hier allgemein mit X  bezeichnet werden 

soll. Diese Zufallsvariable wird typischerweise durch ihre jährliche Überschreitungshäufigkeit mit: 

 

   XH x E A x      (3.1) 
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beschrieben (Straub und Schubert (2008)). Mit  A x  ist die jährliche Anzahl an Ereignissen be-

zeichnet, die grösser als x  sind und mit  E   ist der Erwartungswertoperator bezeichnet. Die 

Formulierung als Überschreitungshäufigkeit ist dort sinnvoll, wo einzelne Ereignisse zu Konse-

quenzen führen können. Beispiele hierfür sind ungeschützte Teile der Strasse, bei denen einzelne 

Steinschläge oder Lawinenabgänge zu Todesfällen führen können. 

Für die Lastmodellierung hingegen sind Extremereignisse von Interesse. Hier kann die Wahr-

scheinlichkeit, dass zwei oder mehr Ereignisse in einem Jahr (oder einer anderen sinnvollen Zeit-

periode) zu Schäden führen, vernachlässigt werden. Für die Beschreibung von Extremereignissen 

wird die jährliche Überschreitungswahrscheinlichkeit verwendet: 

 

   [ 1]XF x P A x   (3.2) 

 

In Abbildung 20 ist der Unterschied zwischen Überschreitungshäufigkeit und der Überschrei-

tungswahrscheinlichkeit dargestellt. 

 

 
Abbildung 20: Schematische Darstellung der Überschreitungshäufigkeit  

und der Überschreitungswahrscheinlichkeit. 

 

Unter der Annahme, dass der Prozess einer Poissonverteilung folgt, kann der Zusammenhang 

zwischen Überschreitungshäufigkeit und der Überschreitungswahrscheinlichkeit entwickelt wer-

den: 

 

   
1 1 XH x

XF x e


    (3.3) 

 

Damit die Annahme eines homogenen Poissonprozesses hält, müssen die folgenden Bedingun-

gen eingehalten werden: 

 

 Ereignisse treten nicht gleichzeitig ein. 

 Die Eintretenswahrscheinlichkeit einer bestimmten Anzahl an Ereignissen in einem 

Zeitintervall ist proportional zur Länge des Zeitintervalls, d.h. der Mittelwert der Ereig-

nisrate ist konstant. 

 Die Anzahl an Ereignissen in einem Zeitintervall ist unabhängig von der Anzahl an Er-

eignissen in jedem anderen (disjunkten) Zeitintervall. 
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Für Steinschläge und Lawinen sind diese Annahmen zu rechtfertigen. Bei Murgängen ist die An-

nahme der Unabhängigkeit unter Umständen verletzt, da die Mobilisierung von Material zum 

Zeitpunkt t  einen Einfluss auf die Mobilisierung zum Zeitpunkt 1t   hat. Die Unabhängigkeits-

annahme ist direkt mit der Systemdefinition und den betrachteten Zeitintervallen verbunden.  

Die Dichtefunktionen des jährlichen Maximums  Xf x  und die jährliche Häufigkeitsdichte  Xh x  

sind definiert durch: 

 

   X X

d
h x H x

dx
   (3.4) 

 

       XH x

X X X

d
f x F x h x e

dx


    (3.5) 

 

In manchen Fällen ist es notwendig, die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einer bestimmten 

Periode zu kennen. Unter der Annahme, dass die Naturereignisse einem stationären Prozess fol-

gen, ist die Häufigkeit proportional zur betrachteten Periode T : 

 

   
1[ ]

T

X X

T
H x H x

a

  
  
 

 (3.6) 

 

   
1[ ]

T

X X

T
h x h x

a

  
  
 

 (3.7) 

 

Die Modellierung von Naturgefahren basiert meist auf einer schlechten Datengrundlage und 

stark vereinfachten Modellen. Daher ist nicht nur die Naturgefahr selbst Unsicherheiten unter-

worfen, sondern auch die verwendeten Modelle. Dem kann Rechnung getragen werden, indem 

die Überschreitungshäufigkeit nach Gleichung (3.1) unter Verwendung von unsicheren Parame-

tern θ  erfolgt. 

 

In Abbildung 21 ist die Überschreitungshäufigkeit und die korrespondierende Verteilung von 

 XH x  pro Zeiteinheit t  infolge der epistemischen Unsicherheiten in den Parametern θ darge-

stellt. 

 

 
Abbildung 21: Schematische Darstellung der Überschreitungshäufigkeit. 
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Die epistemischen Unsicherheiten werden in Risikoanalysen meist vernachlässigt. Dies kann zu 

einer starken Unterschätzung des Risikos führen (vgl. auch Coles et al. (2003)). 

Abbildung 21 illustriert die aleatorischen und die epistemischen Unsicherheiten, die in der Analy-

se berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 2.3.2). 

 

Die Überschreitungshäufigkeit in Abbildung 21 entspricht den aleatorischen Unsicherheiten im 

Prozess. Diese Überschreitungshäufigkeit ist jedoch auch unsicher und wird als unsichere Grösse 

behandelt. Sie entspricht der epistemischen Unsicherheit infolge der Unsicherheit in den gewähl-

ten Indikatoren oder Parametern, die zur Beschreibung der Überschreitungshäufigkeit gewählt 

wurden. Wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, bestimmt die Systemdefinition die Typen der Unsi-

cherheiten in der Analyse. Wird die Überschreitungshäufigkeit als natürliche Variabilität betrach-

tet so können die Unsicherheiten in Bezug auf diese Überschreitungshäufigkeit als epistemische 

Unsicherheiten betrachtet werden. 

 

Für die Bestimmung der Überschreitungshäufigkeit stehen verschiedene Methoden zur Verfü-

gung: 

 

 Analyse historischer Daten (z.B. Hungr et al. (1999), Dussauge-Peisser et al. (2002)) 

 empirische Modelle, die die Exposition als Funktion verschiedener Indikatoren be-

schreiben (z.B. Budetta (2004), Baillifard et al. (2003)) 

 phänomenologische Modelle (z.B. Jimenez-Rodriguez et al. (2006)) 

 Expertenmeinungen (z.B. Schubert et al. (2005)) 

 

Je nach Art der Naturgefahr haben alle diese Ansätze ihre Berechtigung und können eingesetzt 

werden. Die letzten drei eignen sich insbesondere für detaillierte ortsspezifische Analysen. Sie 

können, wenn historische Daten vorliegen, auch aktualisiert werden. 

 

3.1.1. Modellierung der Überschreitungshäufigkeit 

 

Es ist sinnvoll, die Überschreitungshäufigkeit  XH x  durch ein parametrisches Modell zu be-

schreiben. Häufig beschreibt ein Potenzgesetz die Überschreitungshäufigkeit hinreichend genau. 

Es kommt in vielen Anwendungen zum Einsatz, z.B. Gutenberg und Richter (1949), Hovius et al. 

(1997), Malamud und Turcotte (2006) oder Pelletier et al. (1997). Das Potenzgesetz ist eine rein 

empirische Annahme, die keine physikalische Grundlage hat. Sind bessere oder besser begründ-

bare Modelle vorhanden, sollten diese verwendet werden. Auch in Fällen, in der das Potenzgesetz 

die Realität nicht hinreichend genau beschreiben kann, sollten andere Modelle verwendet werden. 

Hier wird im Folgenden – ohne Beschränkung der Allgemeinheit – ein Potenzgesetz mit den Pa-

rametern a  und b  der folgenden Form betrachtet:  

 

   | , ,b T

XH x a x a b θ θ  (3.8) 

 

und die verschiedenen Einflüsse der Unsicherheiten diskutiert. Die Häufigkeitsverteilung ergibt 

sich durch partielle Ableitung nach x  zu: 
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   (1 )| , ,T

X

bh abx a x b  θ θ  (3.9) 

 

Unter der Annahme eines Poissonprozesses lässt sich mit Gleichung (3.8) das jährliche Maximum 

der beschreibenden Grösse ermitteln: 

 

   | , ,
ba x T

XF x e a b
 θ θ  (3.10) 

 

Die Dichteverteilung des jährlichen Maximums kann unter Verwendung von Gleichung (3.5) be-

stimmt werden zu: 

 

     1
| , ,

bb a x T

Xf x ab x e a b
   θ θ  (3.11) 

 

Mit dem folgenden Mittelwert 
X  und Standardabweichung 

X  bedingt auf a  und b : 

 
1

22

1
| ,

2 1
| ,

b
X

b
X

b
a b a

b

b b
a b a

b b





 
  

 

     
           

 (3.12) 

 

In Gleichung (3.12) bezeichnet     die Gammafunktion: 

 

  1

0

x tx t e dt



     (3.13) 

 

Die Gleichungen (3.8)–(3.11) enthalten lediglich zwei Parameter zur Anpassung der Verteilung. 

Dadurch können kleine Veränderungen der Häufigkeiten in den unteren Bereichen zu grossen 

Auswirkungen in der oberen Flanke der Häufigkeit führen. 

 

Gleichung (3.8) ist auf die Parameter des Modells  ,
T

a bθ  bedingt. Die epistemischen Unsi-

cherheiten können berücksichtigt werden, indem θ  als Zufallsvektor betrachtet wird. Die unbe-

dingte Häufigkeitsverteilung kann durch Integration über die Parameter berechnet werden zu: 

 

     |X XH x H x f d  Θ

Θ

θ θ θ  (3.14) 

 

Liegt eine ausreichende Anzahl an Messungen vor, so können die Mittelwerte und Standardab-

weichungen der Parameter der Überschreitungswahrscheinlichkeit unter Verwendung von gängi-

gen Schätzverfahren geschätzt werden. In Gelman et al. (2004) findet sich ein guter Überblick 

dieser Verfahren. 

 

Berücksichtigung von Expertenmeinungen 

In der Regel gibt es keine oder nur sehr wenige Daten über den auslösenden Prozess. Dann gibt 

es die Möglichkeit, die Situation von einem Experten beurteilen zu lassen und diese Einschätzung 

zu quantifizieren (Schubert et al. (2005)). Indikatoren, die sich nicht einfach quantifizieren lassen 
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wie zum Beispiel Bewuchs und die Gesteinsart, können eine Grundlage für diese Einschätzung 

bieten. Die Expertenmeinung kann durch Ereigniskataster und geologische Untersuchungen un-

terstützt werden oder auch nur auf Daten basieren. Zur Modellierung der Überschreitungshäu-

figkeit werden in einem ersten Schritt die beschreibende Grösse x  festgelegt und in Intervalle 

eingeteilt (Abbildung 22). 

Die Intervalle sind vom Experten so zu wählen, dass innerhalb der Intervalle sinnvolle Aussagen 

zur Überschreitungshäufigkeit gemacht werden können. Je detaillierter der Experte die Bereiche 

der beschreibenden Grösse unterteilt ( ,min ,maxn nx x ), d.h. je mehr Bereiche gewählt werden, desto 

weniger epistemische Unsicherheiten wird das Modell enthalten. 

 

 
Abbildung 22: Schematische Darstellung der Schätzungen der Erwartungswerte der  

Häufigkeiten durch Experten. 

 

Für jedes Intervall gibt der Experte eine Einschätzung über die (jährliche) Häufigkeit des Ereig-

nisses. Die Schätzung repräsentiert die Verteilung der Überschreitungswahrscheinlichkeit für das 

jeweilige Intervall (siehe Abbildung 22). Eine sinnvolle Verteilung, mit der die epistemischen Un-

sicherheiten modelliert werden können, ist die Lognormalverteilung, da es eine natürliche untere 

Grenze der Häufigkeit gibt. Um die Parameter der Lognormalverteilung zu bestimmen sind je-

weils zwei Informationen über die Überschreitungshäufigkeit in jedem Bereich notwendig. Eine 

Möglichkeit ist, dass direkt ein Lageparameter und ein Streuungsparameter der Verteilung ange-

geben werden. Eine andere Möglichkeit ist, einen Bereich der Häufigkeiten anzugeben, der Quan-

tilwerten der Verteilung entspricht. Dieses ist in Abbildung 22 dargestellt. Tabellarisch können 

die notwendigen Angaben nach Tabelle 3 zusammengefasst werden.  

 
Tabelle 3: Zusammenstellung der Experteninformation charakterisiert durch  

Log-Normalverteilungen für verschiedene repräsentative Werte. 

 
Bereich Rep.Wert Überschreitungshäufigkeit   1[ ]X iH x t  

Quantilwerte Parameter 

1,minx  1,maxx  1x  1,untenh  1,obenh  
1x  

1x  

       

,minnx  ,maxnx  nx  ,n untenh  ,n obenh  
nx  

nx  
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Aus den Quantilwerten können die Parameter der Verteilung geschätzt werden. Welche Quantil-

werte gewählt werden sollten, ist situationsabhängig. Basieren die Schätzungen auf der reinen Er-

fahrung eines Experten, so wird vorgeschlagen, dass die Schätzung einem 95%-Intervall der Ver-

teilung entspricht. 

 

Es wird angenommen, dass die marginalen Häufigkeitsverteilungen in einem Intervall der 

Lognormalverteilung folgen. Die Schätzung des Modus der Häufigkeitsverteilung in einem Inter-

vall entspricht bei logarithmischer Betrachtung dem Erwartungswert der Normalverteilung 

(Abbildung 22).  

 

Um die Parameter des Potenzgesetzes nach Gleichung (3.8)  ,
T

a bθ zu schätzen, wird die Like-

lihood-Funktion korrespondierend zu den Informationen formuliert: 

 

     
1

| ln | | ,
X i i

n

H X i x x

i

L f H x  


θ z θ  (3.15) 

 

   ln | | ,
X i iH X i x xf H x  θ  wird mit einer Normalverteilung beschrieben, mit dem Argument 

  ln |X iH x θ  und den beiden Parametern 
ix  und 

ix . Zuvor wurde angenommen, dass die 

Überschreitungshäufigkeit einer Log-Normalverteilung folgt. Die Transformation in den Nor-

malraum ist hier notwendig, da der Mittelwert bei der Lognormalverteilung nicht mit dem Modus 

zusammenfällt. Die Maximum-Likelihood-Methode gibt aber einen Schätzer für den wahrscheinlichs-

ten Punkt, d.h. den Modus. Für die Tranformation in den Normalraum wird zunächst das Po-

tenzgesetz logarithmiert: 

 

      ln | ln lnX i iH x a b x θ  (3.16) 

 

Mit dieser Transformation kann der Likelihood mit Hilfe der Normalverteilung berechnet wer-

den: 

 

 
   

2

1

ln ln1 1
| exp

22

i

ii

n
i X

i XX

a b x
L



 

   
    

  
  

θ z  (3.17) 

 

Die logarithmierte Likelihoodfunktion kann angegeben werden zu: 

 

 
   

2

1

ln ln1 1
| ln exp

22

i

ii

n
i X

i XX

a b x
l



 

    
     

   
   

θ z  (3.18) 

 

Die Parameter 
iX  und 

iX  werden direkt aus den Angaben des Experten für die verschiedenen 

Bereiche ix  berechnet: 

 

 

 

2

ln 1
i

bel

X i

X bel

X i

Var H x

E H x


               

 (3.19) 
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2

ln
2

i

i

Xbel

X X iE H x


      (3.20) 

 

Dabei entspricht  bel

V iE H v    dem Erwartungswert der Häufigkeit nach der Einschätzung des 

Experten für den Bereich 
ix , und  bel

X iVar H x    ist die Varianz der Einschätzung der Häufigkeit 

des Experten. Die Einschätzung des Experten ist durch den hochgestellten Index bel  gekenn-

zeichnet (von engl. belief ). 

 

Die Parameter  ,
T

a b  können unter Verwendung der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt wer-

den, indem die logarithmierte Likelihood-Funktion (Gleichung (3.18)) maximiert wird: 

 

  arg max ln |L   θ θ z  (3.21) 

 

Das Maximum kann durch partielle Differenzierung nach den Parametern a  und b  berechnet 

werden. Das Gleichungssystem zur Bestimmung der beiden Parameter ergibt sich aus: 

 

 , | ,
0

i iX Xl a b

a

 



 (3.22) 

 

 , | ,
0

i iX Xl a b

b

 



 (3.23) 

 

 

Die Lösung des Gleichungssystems (3.22) und (3.23) entspricht den Erwartungswerten  ,a b   

der beiden Parameter a  und b . Mit dem Likelihood nach Gleichung (3.18) kann der Mittelwert 

und die Standardabweichung analytisch bestimmt werden. Die Lösung lautet: 
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 (3.24) 
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 (3.25) 

 

Die Parameter der Überschreitungshäufigkeit können durch eine bivariate Lognormalverteilung 

 f θ  beschrieben werden. Die Modellierung mit einer Lognormalverteilung ist hier gerechtfertigt, 

da beide Parameter eine untere Beschränkung haben – sie können nicht negativ werden. 
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Die Kovarianzmatrix der Parameter kann über die Fisher-Informations-Matrix berechnet werden 

(Fisher (1930)). Im Fall des Potenzgesetzes hat die Fisher-Informations-Matrix die Dimension 

2 2 . Die Einträge berechnen sich über: 

 

     

     

2 2

2
1,1 1,2

2 2
2,1 2,2

2

, | , , | ,

, | , , | ,

i i i i

i i i i

X X X x

X X X X

l a b l a b
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H H l a b l a b
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H  (3.26) 

 

Die Kovarianzmatrix ergibt sich direkt über die Inverse von H : 

 

 
2,2 1,21

2
2,1 1,1

1,1 2,2 1,2
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C H  (3.27) 
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 (3.28) 

 

Auch hier kann die analytische Lösung für die Eingangsgrössen der Kovarianzmatrix angegeben 

werden: 
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Damit ist die bivariate Lognormalverteilung  ,f a b  vollständig beschrieben durch: 
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 (3.32) 
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und  
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 (3.34) 

 

Die prädiktive Häufigkeitsverteilung wird analog nach (3.14) berechnet: 

 

     ,| , ,X X A BH x H x a b f a b da db 
Θ

 (3.35) 

 

Abschliessend wird die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der jährlichen maximalen beschrei-

benden Grösse berechnet und dargestellt: 

 

     ,exp | , ,X X A BF x H x a b f a b da db
 

  
 

Θ

 (3.36) 

 

Für die Gleichung (3.35) und (3.36)  gibt es keine analytische Lösung, die Berechnung muss nu-

merisch erfolgen. 

 

3.1.2. Aktualisierung des Modells 

 

Die Bayes’sche Statistik ermöglicht es, Modelle zu aktualisieren, sobald neue Informationen zur 

Verfügung stehen. Diese Informationen sind in der Regel Beobachtugen  1 2, ,...,
T

no o oo , die in 

Katastern zusammengefasst werden. Zuvor wurde beschrieben, wie die Überschreitungshäufig-

keit eines Ereignisses ortsspezifisch unter Verwendung eines Power-Law-Gesetzes modelliert 

werden kann. Die Parameter dieses Modells θ  sind unsicher und ihre Verteilung kann unter 

Verwendung des Bayes’schen Theorems aktualisiert werden: 

 

     '' '|f L f
Θ Θ
θ o θ θ  (3.37) 

 

Mit  'f
Θ
θ  ist die a-priori Verteilung der Parameter θ bezeichnet. Sie entspricht der Verteilung 

der Parameter, die mit Hilfe der Gleichung (3.21) bestimmt wurde.  |L o θ ist die sogenannte Li-

kelihoodfunktion, die die neue Information repräsentiert. Um die aktualisierte Verteilung der Pa-

rameter  ''f
Θ
θ  zu erhalten, die so genannte posterior Verteilung der Parameter, wird die Propor-

tionalitätskonstante ermittelt werden. Sie ergibt sich aus dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. 

Die posterior Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet sich zu: 

 

 
   

   

'

''

'

|

|

L f
f

L f d




Θ

Θ

Θ
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θ

o θ θ θ
 (3.38) 

 

Für das Potenzgesetz ergibt sich die Likelihoodfunktion zu: 
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Und die a-posteriori Wahrscheinlichkeitsverteilung kann berechnet werden zu: 
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In Kapitel 10.2 ist ein Beispiel zur Schätzung der Parameter sowie zur Aktualisierung unter Ver-

wendung von Beobachtungen gegeben. 

 

3.2. Propagation des Prozesses 

 

Nach der Auslösung des Prozesses beginnt die Propagation. Diese kann für verschiedene Natur-

gefahren sehr unterschiedlich sein. Beim Steinschlag bewegt sich der Stein rollend, fallend oder 

springend abwärts. Im Gegensatz dazu bewegen sich Lawinen eher als Fluid abwärts. Für die ver-

schiedenen Naturgefahren sind Modelle entwickelt worden, die diese dynamischen Prozesse mo-

dellieren können. Einfachere Modelle beschreiben den Prozess zweidimensional, andere berück-

sichtigen auch die räumliche Ausbreitung der Prozesse mit 3-D-Modellen. Welches Modell zur 

Beschreibung gewählt werden sollte, ist abhängig von der Fragestellung. Einfachere Modelle sind 

weniger rechenzeitintensiv, die Unsicherheit in den Ergebnissen ist jedoch grösser.  

 

Viele physikalische Modelle ermöglichen es, den gravitativen Prozess stochastisch zu beschreiben. 

Die Häufigkeit, mit der dieser Prozess auftritt, wird jedoch nicht berücksichtigt (z.B.RocFall 

(2008), ROCKFALL·6.1 (2004), AVAL-2D (1999)).   

Das Ergebnis dieser Modelle ist bedingt auf eine beschreibende Grösse. In Programmen mit de-

nen man die Falltrajektorien von Steinschlägen berechnen kann, gibt der Anwender die Grösse 

des Steins (bzw. die Masse) an, und alle Ergebnisse sind bedingt darauf, dass sich ein solcher 

Stein löst. Diese bedingte Betrachtung ermöglicht eine hierarchische Modellierung und stellt die 

Schnittstelle zwischen dem Auslöseprozess und dem Propagationsprozess dar. 

 

Die probabilistische Beschreibung in den Programmen erfolgt meist über einfache Monte-Carlo-

Simulationen (MCS). Die Eingangsparameter werden als Zufallsvariablen modelliert. Nachdem 

ein Set aus Realisationen dieser Zufallsvariablen erzeugt wurde, wird die Berechnung determinis-

tisch durchgeführt. Für jedes dieser Sets liefert das Modell ein Ergebnis E  (z.B. Energie, Ge-

schwindigkeit oder Druck an einem bestimmten Ort). Um die Häufigkeit des auslösenden Pro-

zesses zu berücksichtigen, wird die Simulation für den gesamten Bereich der beschreibenden 

Grösse x  durchgeführt. Die Simulation liefert dann die Dichtefunktion des Ergebnisses  |Lf
E

e x

für jeden spezifischen Ort L  im Perimeter, wie z.B. einer Lawinengalerie, einem Strassenab-

schnitt oder einem Steinschlagnetz. Bei der Verwendung von Simulationsprogrammen wird die 

Dichtefunktion numerisch bestimmt und liegt diskret vor. 
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Die gemeinsame Häufigkeitsdichte der beschreibenden Grösse und des Ergebnisses ergibt sich 

unter Verwendung von Gleichung (3.4) zu: 

 

     , , |L Lh f h
E X E X

e x e x x  (3.41) 

 

Die gemeinsame Überschreitungshäufigkeitsverteilung eines Ereignisses an einem bestimmten 

Ort berechnet sich über die Integration der Überschreitungshäufigkeitsdichte: 

 

     , , |L LH f h d d  E X E X

e x

e x e x x e x  (3.42) 

 

Für Bemessungsaufgaben und zur Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit kann unter An-

nahme eines Poissonprozesses die jährliche Extremwertverteilung mit der Überschreitungshäu-

figkeit unter Verwendung von Gleichung (3.3) berechnet werden. Durch die partielle Ableitung 

der Verteilungsfunktion ergibt sich die Dichtefunktion. 

 

Gleichung (3.42) unterliegt der Annahme, dass jeder Prozess auch den Ort L  im Perimeter er-

reicht. Die Wahrscheinlichkeit  Lp
X

x , genau genommen die Häufigkeit, dass ein Prozess einen 

spezifischen Ort L  erreicht, kann aus der MC-Simulation des Prozesses gewonnen werden:  

 

       , , |L L LH f h p d d  E X E X X

e x

e x e x x x e x  (3.43) 

 

Die Gleichung (3.43) kann zusammen mit den Gleichungen (3.1)–(3.7) auch dafür verwendet 

werden, um konsistente Intensitätskarten von Prozessen zu erstellen. Wie bei einer Risikobe-

trachtung ist auch bei der Erstellung von Gefahren- bzw. Intensitätskarten darauf zu achten, für 

welchen Zweck diese erstellt werden. Für raumplanerische Tätigkeiten gibt es andere Anforde-

rungen als für die Bemessung von Tragwerken oder die Risikoanalyse an (ungeschützten) Stras-

sen.  

 

Mit Gleichung (3.43) sind alle Informationen vorhanden, um das Ereignis an jeder Stelle im 

Raum zu beschreiben. Die Ausführungen sind sehr allgemein gehalten. Sie können für verschie-

dene beschreibende Grössen angewendet werden. Beim Steinschlag kann die beschreibende 

Grösse z.B. das Ablösevolumen sein. In Kapitel 10 wird ein Beispiel für die Modellierung von 

Steinschlägen gegeben. 
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4. Verletzbarkeit von Systemen 
 

 

Die Verletzbarkeit eines Systems ist durch die Verbindung zwischen der Exposition und den direkten Konse-

quenzen repräsentiert. Der Schaden an allen einzelnen Bestandteilen des Systems repräsentiert den Schadenszu-

stand des Systems. Die Verletzbarkeit eines Systems ist definiert durch den Erwartungswert der direkten Konse-

quenzen in einem System, gegeben, dass eine bestimmte Exposition eintritt. 

 

Die Verletzbarkeit eines Systems kann interpretiert werden als der erste Widerstand des Systems 

gegenüber einer Exposition. In Abbildung 23 ist die Berechnung zur Quantifizierung der Ver-

letzbarkeit des Systems anhand eines Ereignisbaumes dargestellt. Der Ereignisbaum wird hier 

gewählt, da dieser zur Darstellung von sequenziellen Abläufen in kleinen Systemen geeignet ist. 

Das Konzept ist jedoch allgemein anwendbar und die Quantifizierung der Risiken nicht auf Er-

eignisbäume beschränkt. 

 

 
Abbildung 23: Ereignisbaum zur Quantifizierung der Verletzbarkeit von Systemen. 

 

Im Ausgangszustand ist das gesamte System ungeschädigt. Dann tritt ein Ereignis im System ein, 

dass das System verändert. Unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens wird 

die Exposition BDEX  berechnet (vgl. Kapitel 3). Der Index BD  bedeutet, dass das System vorher 

ungestört war. Die grau dargestellten Äste des Ereignisbaumes deuten an, dass auf ein System 

eine Vielzahl verschiedener Expositionen einwirken kann. Ebenso kann die Intensität der Expo-

sition variieren. Nach einem Ereignis kann das System unbeschädigt sein, d.h. es verbleibt im 

Ausgangszustand. Dieser ist in Abbildung 23 mit D  bezeichnet. Es wird ohne Beschränkung der 

Allgemeinheit angenommen, dass dieser Zustand nicht zu Konsequenzen führt. Die Formulie-

rung ist direkt abhängig von der Definition des Systems und dem Verhalten des betrachteten Sys-

tems der Realität.  

 

4.1. Quantifizierung der Verletzbarkeit 

 

Wird das System gestört, so können eine Vielzahl verschiedener Schäden D  auftreten. Allgemein 

kann ein Schadenszustand durch jede mögliche Exposition entstehen. Als Schaden kann eine 

Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Systems angesehen werden, aber auch andere Zustände 

des Systems, die Kosten verursachen. Das Mass für die Verletzbarkeit stellt das direkte Risiko dar, 

dass wie folgt berechnet wird: 

 

     | |
BD BDDir Dir D EX EX

x y

R C y f y x f x dy dx    (4.1) 
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Mit  
BDEXf x  ist die Dichteverteilung der Exposition bezeichnet.  | |

BDD EXf y x  entspricht der 

Dichtefunktion eines Schadensereignisses im System bedingt auf die Exposition. Mit  DirC y  sind 

die Kosten bezeichnet, die mit den Konsequenzen aus dem Schadensereignis D  verbunden sind. 

Diese Konsequenzen werden als direkte Konsequenzen bezeichnet.   

 

In Gleichung (4.1) wird die Annahme getroffen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit eines Sys-

tems für einen bestimmten Schadenszustand bedingt unabhängig ist, von der Exposition, die den 

Schades ausgelöst hat. Diese Markov-Annahme wurde aus Gründen der Darstellung der Glei-

chungen hier getroffen. Sie muss allerdings nicht notwendigerweise getroffen werden. 

 

Wie aus dem Ereignisbaum in Abbildung 23 deutlich wird, hat die Definition des Systems einen 

direkten Einfluss auf die Verletzbarkeit. Für ein System kann es mehrere Definitionen der Ver-

letzbarkeit geben. Sie hängt von der Fragestellung ab, die mit der Modellierung beantwortet wer-

den soll. Für die Verletzbarkeit gilt im Grunde das gleiche, was auch für die Definition der Ein-

tretenswahrscheinlichkeiten für Zustände im System gilt, nämlich was als Schaden und was als 

Versagen definiert wird. Komponentenversagen kann je nach Betrachtungsebene als Schaden 

oder als Versagen definiert werden (vgl. auch Kapitel 2.4 und Abbildung 23).  

 

4.1.1. Verletzbarkeitskurven 

 

Der Term  | |
BDD EXf y x  in Gleichung (4.1) entspricht der Verteilung der bedingten Schadens-

wahrscheinlichkeit des Systems. Damit kann die Verbindung zu Verletzbarkeitskurven hergestellt 

werden. Eine Verletzbarkeitskurve gibt die Wahrscheinlichkeit für einen Zustand eines Systems 

oder Objektes an, bedingt auf einzelne oder mehrere beschreibende Indikatoren. Verletzbarkeits-

kurven haben die Dimension der Anzahl an Indikatoren, die sie beschreiben. Zu diesen Indikato-

ren können neben der Exposition auch Eigenschaften des Systems zählen. Dadurch erweitert 

sich im allgemeinen Fall die Gleichung (4.2) um die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen der 

jeweiligen Indikatoren. 

 

Die Entwicklung von Verletzbarkeitskurven ist insbesondere bei hierarchischen probabilistischen 

Modellen sinnvoll; sie erlauben die Berechnung von Grenzzuständen, bedingt auf gegebene Zu-

stände des Systems. Die Verletzbarkeit kann häufig getrennt vom Gesamtsystem berechnet wer-

den, d.h. die Verletzbarkeit ist bedingt unabhängig von der Exposition und die Markov-Annahme 

in Gleichung (4.1) ist in diesen Fällen erfüllt. Die Bedingungen in den Verletzbarkeitskurven sind 

die Schnittstelle zwischen der Modellierung der Exposition und der Verletzbarkeit. Die Verletz-

barkeitskurven sind in der Regel strukturmechanische Charakteristiken und die Bedingungen de-

finieren die Information, die die Modellierung der Exposition mindestens transportieren sollte. 

Für die Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit infolge Windlasten kann der Staudruck als 

Bedingung ausreichen, um die Verletzbarkeit zu beschreiben. Zur Berechnung der Versagens-

wahrscheinlichkeit von Steinschlaggalerien infolge Steinschlags sollte die Masse eines Steines und 

die Geschwindigkeit berücksichtigt werden. So können sich mehrdimensionale Verletzbarkeits-

kurven ergeben, je nachdem, welche Exposition relevant ist.    

Erklärt werden kann die Bedeutung der Verletzbarkeit anhand des Gesetzes der totalen Wahr-

scheinlichkeit: 
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  (4.3) 

 

Der Term  | iP D B  in Gleichung (4.3) kann dabei als Verletzbarkeit interpretiert werden. Er gibt 

die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis D , bedingt auf den Indikator 
iB , an. 

  

Sei der Indikator 
iB  beispielsweise die Exposition, repräsentiert durch die Geschwindigkeit eines 

Steinschlags an einer Einschlagstelle und D  das Ereignis Schaden an dieser Stelle. In Verletzbar-

keitskurven ist der Schaden meist als boolscher Wert definiert, d.h es gibt nur zwei Zustände, 

Versagen oder Überleben. Gleichung (4.3) entspricht damit einer (diskreten) Formulierung wie 

sie in Abbildung 23 dargestellt ist, wobei 
iB  den einzelnen Ästen der Exposition entspricht. 

 

Typische Problemstellungen im Ingenieurwesen sind verschiedene Kombinationen von inhären-

ten Unsicherheiten, statistischen Unsicherheiten und Modellunsicherheiten unterworfen. Die 

strukturelle Zuverlässigkeitstheorie beschäftigt sich mit der konsistenten Berücksichtigung dieser 

Unsicherheiten. Seit den 1950er Jahren ist eine Vielzahl von Methoden zur Bestimmung der 

strukturellen Zuverlässigkeit entwickelt worden, die eingesetzt werden können, um Verletzbar-

keitskurven zu entwickeln. Dabei wird eine Grenzzustandsfunktion  g   bedingt auf das Set der 

relevanten Indikatoren C  formuliert, und die bedingte Schadenswahrscheinlichkeit |Dp C c  un-

ter Verwendung der bedingten gemeinsamen Dichteverteilung ( | )f
X

x c  der Zufallsvariablen X  

berechnet: 

 

 
  0

| | 0 ( | )D

g

p P g f d


       X

X

C c X c x c x  (4.4) 

 

Das Integral, das in Gleichung (4.4) gegeben ist, ist meist nicht analytisch lösbar. Zur effizienten 

Lösung können unterschiedliche Verfahren verwendet wie z.B. die First-Order-Reliability-Method 

(FORM), die Second-Order-Reliability-Method (SORM) und unterschiedliche Simulationsverfahren, 

die alle dem Unterbegriff Monte-Carlo-Simulationen zugeordnet werden können. Dabei ist es nicht 

zwingend notwendig, dass die Grenzzustandsgleichung in geschlossener Form vorliegt. So bietet 

beispielsweise der Rackwitz-Fiessler-Algorithmus die Möglichkeit, FORM auch bei Problemstel-

lungen anzuwenden, die den Einsatz der Finite-Elemente-Methode erfordern. Eine Einführung 

in Methoden der strukturellen Zuverlässigkeit findet sich z.B. in Melchers (2002),  Madsen et al. 

(1986) oder Faber (2006). 

 

Auch Stochastische-Finite-Elemente-Methoden können eingesetzt werden, um Gleichung (4.4) 

zu lösen. Monte-Carlo-Simulationen sind generell anwendbar und führen zu einer Konvergenz 

gegen die exakte Lösung des Integrals, wenn die Anzahl an Simulationen gegen Unendlich geht. 

Das Erzeugen von Zufallszahlen und die Auswertung der Grenzzustandsfunktion für jede dieser 

Realisationen benötigen einen sehr hohen Speicher und Rechenaufwand. Die benötigte Rechen-

zeit ist relativ hoch. Daher ist der Einsatz der Monte-Carlo-Simulation beschränkt.  

Der Response-Surface-Approach verwendet die Antwortfläche des Systems, um eine geschlossene 

polynomische Form der Grenzzustandsfunktion zu finden. Je nach Anforderung kann ein Poly-

nom Erster, Zweiter oder höherer Ordnung verwendet werden. Mit Hilfe der Approximation der 

Grenzzustandsfunktion *( )g X  kann unter Verwendung der FORM der Bemessungspunkt gefun-
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den und die Versagenswahrscheinlichkeit bestimmt werden. Unter dem Begriff Sensitivity-Based-

Approach können drei Methoden zusammengefasst werden, namentlich die Finite-Differenzen-

Methode, die klassische Perturbation und die iterative Perturbation. Letztere eignet sich beson-

ders bei nichtlinearen FE-Berechnungen. Alle drei Methoden werden verwendet, um die Ablei-

tungen, die zur Berechnung der Zuverlässigkeit unter Verwendung der FORM benötigt werden, 

numerisch zu bestimmen. Eine gute Einführung in die Stochastische-Finite-Elemente-Methode 

gibt Haldar und Mahadevan (2000). 

 

Die Verletzbarkeit kann angesehen werden als ein Mass, das im Bauwesen bereits durch die 

Normen geregelt ist. Jede Komponente im System wird bemessen unter Verwendung vorgegebe-

ner Regeln. Dennoch wurde bisher in Risikoermittlungen nicht zwischen direkten und indirekten 

Risiken unterschieden. Die Unterscheidung hat jedoch wesentliche Vorteile. Zum einen fördert 

sie den bewussten Umgang und die Beschreibung des Systems, zum anderen bietet sie die Mög-

lichkeit, das Verhalten des Systems bei unterschiedlichen Einwirkungen zu quantifizieren und die 

Wirkung risikoreduzierendender Massnahmen auf verschiedene Eigenschaften des Systems und 

des Gesamtsystems zu untersuchen. Zu den Charakteristiken des Systems gehört neben der Ver-

letzbarkeit auch die Robustheit eines Systems. Im nächsten Kapitel wird eine Methode vorge-

schlagen, um die Robustheit von Systemen zu beschreiben. 
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5. Robustheit von Systemen 
 

 

Die Robustheit ist ein Mass für die Fähigkeit eines Systems, die Konsequenzen auf die direkten Konsequenzen zu 

beschränken. 

 

Ausgehend von den allgemeinen Betrachtungen in Kapitel 2 wird in diesem Kapitel eine Metho-

dik vorgestellt, die es erlaubt, die Robustheit von Systemen zu bestimmen.  

 

In der risikobasierten Entscheidungsfindung sollte die Entscheidung getroffen werden, die den 

Nutzen des Entscheidungsträgers maximiert. Stehen mehrere Optionen zur Verfügung, die dem 

Entscheidungsträger den gleichen Nutzen bringen, so kann die Robustheit ein Entscheidungskri-

terium darstellen.  

 

5.1. Tragwerke im Kontext der Systemmodellierung 

 

Die Robustheit von (Trag-) Systemen ist eine Eigenschaft, die als wünschenswert erachtet wird 

und in den Normen auch gefordert wird: 

 

„Ein Tragwerk soll bei angemessener Einpassung, Gestaltung und Zuverlässigkeit wirtschaftlich, robust und dau-

erhaft sein“. Wobei Robustheit als „Fähigkeit eines Tragwerks und seiner Bauteile, Schädigungen oder ein 

Versagen auf Ausmasse zu begrenzen, die in einem vertretbaren Verhältnis zur Ursache stehen“ definiert ist  

(SIA 260:2003 (2003) Art. 2.3.1). 

 

„Ein Tragwerk ist so auszubilden und auszuführen, dass durch Ereignisse wie Explosionen, Anprall oder 

menschliches Versagen keine Schadensfolgen entstehen, die in keinem Verhältnis zur Schadensursache ste-

hen“  (EN 1990 (2002)). 

 

Auslösend für die Forderung nach robusten Systemen waren Einstürze von Tragwerken, bei de-

nen die Konsequenzen als unverhältnismässig hoch im Bezug auf das auslösende Ereignis wahr-

genommen wurden (z.B. der teilweise Einsturz des Appartementgebäudes Ronan Point am 16. Mai 

1968 in Newham, London). 

 

Die fundamentale Frage, die adressiert werden sollte, wenn über die Robustheit diskutiert wird, 

ist, weshalb der Begriff Robustheit überhaupt notwendig ist. Um diese Frage beantworten zu kön-

nen, ist es instruktiv zunächst eine Grundlage über das Verstädnis zu erarbeiten, woraus ein 

Tragwerk besteht und wie ein Tragwerk im Kontext der Tragwerksbemessung repräsentiert wird.  

Ein Tragwerk hat die Aufgabe, unterschiedliche Funktionalitäten zu erfüllen. Jedes Tragwerk be-

steht aus mehreren Komponenten, die in einer Weise angeordnet werden, dass das Tragwerk 

schlussendlich die geforderte Aufgabe erfüllen kann. Die einzelnen Komponenten des Tragwerks 

sind so standardisiert, dass sie kontrollierbar und unter Verwendung von Normen regulierbar 

sind. Damit kann ein vorhersagbares Verhalten der einzelnen Komponenten erreicht werden. Für 

das Gesamtsystem ist die Situation etwas anders. Fast alle Tragsysteme sind Einzelstücke. Diesel-

be Funktionalität kann unter Verwendung verschiedenster Anordnungen von unterschiedlichen 
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Komponenten erreicht werden. Die Leistungsfähigkeit eines Tragwerks kann beschrieben werden 

durch:   

 

 die Funktionalität des Tragwerks, 

 die Leistungsfähigkeit der einzelnen Komponenten, 

 die Einwirkungen und die Lastverteilung auf die Komponenten, 

 die Interaktion zwischen den Komponenten, 

 die Qualität des Entwurfs und der Ausführung.  

 

Tragwerke können als komplexe Systeme angesehen werden. Komplexität eines Systems kann 

beschrieben werden als die Menge an Information, die benötigt wird, um das System zu be-

schreiben (Bar-Yam (2003)). Ein System kann nicht vollständig beschrieben werden durch die 

Beschreibung der einzelnen Komponeneten (Anderson (1972)). Eine Bemessung nach Norm 

sieht jedoch vor, dass das System in Komponenten zerlegt wird, und dass die einzelnen Kompo-

nenten bemessen werden. Diese Modellbildung führt zu einem Verlust an Information und die 

Modellbildung reflektiert nur zu einem gewissen Teil die Wirklichkeit. Der Grund, weshalb Ro-

bustheit in den Tragwerksnormen gefordert wird, liegt in der Tatsache, dass aufgrund der Hand-

habbarkeit und aus Gründen der Tradition Tragwerke idealisiert und Komponentenbasiert be-

messen werden. Normen beziehen sich auf die einzelnen Komponenten oder bestenfalls auf auf 

einzelne Versagensmodi. Abhängigkeiten verschiedener Versagensmodi werden systematisch 

vernachlässigt. Es wird versucht, diese Lücke zu schliessen, indem gefordert wird, dass das Trag-

werk robust sein sollte.  

 

 

5.2. Quantifizierung der Robustheit in Systemen 

 

Die Definitionen von Robustheit variieren in der Literatur sehr stark (für einen Überblick siehe 

Baker et al. (2008)). In den Tragwerksnormen wird die Robustheit in dem Sinn verstanden, dass 

die Konsequenzen infolge eines Tragwerksversagens nicht überproportional zum Effekt sein soll-

ten, der das Versagen ausgelöst hat. Diese Aussage hilft dem planenden Ingenieur jedoch nicht zu 

ermitteln, ob ein geplantes Tragwerk robust ist. Eine Masseinheit, die die Robustheit quantifiziert,  

wäre hifreich. Sie muss die Möglichkeit haben, alle Charakteristiken der Robustheit abzubilden. 

Diese beinhalten z.B. Redundanz, Duktilität, Zuverlässigkeit, Schadenstoleranz, aber auch die 

Fähigkeit von Tragwerken, Lasten umzulagern. 

 

Zusätzlich sollten die folgenden Eigenschaften erfüllt sein, um für die Entscheidungsfindung hilf-

reich zu sein: 

 

 Die Anwendbarkeit auf generelle Systeme gewährleisten. 

 Die Rangordnung verschiedener Optionen ermöglichen. 

 

Die probabilistische Risikoermittlung ermöglicht es, die Charakteristiken von Robustheit wider-

zuspiegeln (Ellingwood (2005)). Im Folgenden wird das Konzept der Risikoermittlung erweitert 

und ein Mass zur Quantifizierung der Robustheit und der Verletzbarkeit vorgeschlagen. 
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Für die Darstellung des Konzeptes zur Quantifizierung der Robustheit wird der Ereignisbaum in 

Abbildung 24 dienen, der eine Erweiterung des Ereignisbaumes aus Abbildung 23 ist. 

 

 
Abbildung 24: Ereignisbaum zur Quantifizierung der Robustheit. 

 

Basierend auf der Definition der Verletzbarkeit kann das Versagen des Systems als Funktionali-

tätsverlust definiert werden. In diesem Sinne kann jeder Schadenszustand im System zum Versa-

gen F  führen.  

 

Die Konsequenzen, die ein Versagen zur Folge hat, können in direkte und indirekte Konsequen-

zen unterteilt werden. Die direkten Konsequenzen 
DirC  sind die Konsequenzen, die direkt durch 

das (Versagens-) Ereignis entstanden sind. Sie können als die Konsequenzen verstanden werden, 

die zum definierten Schadenszustand D  korrespondieren (vgl. Kapitel 4). Die indirekten Konse-

quenzen sind die Konsequenzen, die zum Versagen des Systems korrespondieren. Ein 

Versagenszustand beinhaltet daher beides, indirekte und direkte Konsequenzen. 

 

Erträgt das System den Schaden F , d.h. es tritt kein Versagen ein, treten nur direkte Konsequen-

zen 
DirC  auf. 

 

Zur Berechnung der Erwartungswerte der direkten und der indirekten Konsequenzen müssen die 

Eintretenswahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Ereignisse berechnet werden. Neben 

der Versagenswahrscheinlichkeit einzelner Komponenten ist auch das Systemverhalten zu analy-

sieren. 

 

Der Erwartungswert der Konsequenzen, welcher dem Risiko entspricht, kann getrennt für jedes 

mögliche Ereignisszenario berechnet werden. Dies kann erreicht werden durch die Multiplikation 

der Eintretenswahrscheinlichkeit jedes Szenarios mit den zugehörigen Konsequenzen und die 

anschliessende Integration über alle Zufallsvariablen im Ereignisbaum. 

 

Das indirekte und das totale Risiko jedes Astes des Ereignisbaumes berechnet sich zu: 

 

       || |
BD BDIndir Indir D EX EX

x y

R C F P F D y f y x f x dy dx    (5.1) 

 

          || |
BD BDTotal Dir Indir Indir Dir D EX EX

x y

R R R C F P F D y C y f y x f x dy dx       (5.2) 
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Für die Gleichungen (5.1) und (5.2) gelten dieselben Annahmen, die schon für die Gleichung (4.1) 

getroffen wurden. Das direkte Risiko kann als Mass der Verletzbarkeit des Systems interpretiert 

werden und die Robustheit des Systems ist bei gegebener Verletzbarkeit proportional zu den indi-

rekten Risiken im System. 

 

In Anlehnung an die verschiedenen Definitionen der Robustheit wird ein System als robust be-

trachtet, wenn die indirekten Risiken nicht signifikant zum Gesamtrisiko beitragen. Unter Ver-

wendung dieser Beschreibung wird der Index der Robustheit 
RobI  zur Quantifizierung des Risikos 

vorgeschlagen: 

 

Dir Dir

Rob

Indir Dir Total

R R
I

R R R
 


 (5.3) 

 

Der Index misst den Anteil des direkten Risikos am gesamten Risiko des Systems. In Abhängig-

keit von der Risikoquelle nimmt der Index Werte zwischen Null und Eins an. Ein System kann 

als vollständig robust eingestuft werden, wenn der Index den Wert Eins annimmt. Ist der Index 

nahezu Null, so wird das Risiko durch die indirekten Risiken dominiert. In diesem Fall kann das 

System als nicht robust bezeichnet werden. 

 

5.2.1. Eigenschaften des Robustheitsindex 

 

Aus der Abbildung 24 und aus den Gleichungen (4.1)–(5.2) können einige Charakteristiken des 

Index abgeleitet werden.  

Erstens, der Index misst das relative Risiko infolge der indirekten Konsequenzen. 

 

Zweitens, der Index basiert auf den relativen Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Scha-

denszustände und nicht nur auf der Versagenswahrscheinlichkeit des Systems. Ist ein System auf 

den Ausfall einer Komponente bemessen, und ist die Wahrscheinlichkeit, dass infolge einer Ex-

position zwei Komponenten ausfallen, hoch, so kann das System trotz der Redundanz als nicht 

robust bewertet werden. 

 

Drittens, der Index berücksichtigt sowohl die Versagenswahrscheinlichkeit von geschädigten Sys-

temen als auch die korrespondierenden Konsequenzen. Damit kann die Robustheit von Syste-

men auch erhöht werden, ohne die Versagenswahrscheinlichkeiten zu verändern. So können 

durch den Einsatz effizienter Warn- und Rettungsanlagen die indirekten Konsequenzen nach ei-

nem Ereignis reduziert werden. 

  

Viertens, der Index kann auf die verschiedensten Gebiete angewendet werden. Multiple Exposi-

tionen und Abhängigkeiten im System können im Index berücksichtigt werden. Das generische 

Konzept des Index, die Division des Erwartungswertes der direkten Konsequenzen durch den 

Erwartungswert der totalen Konsequenzen, behält Gültigkeit. 

 

Das Konzept der Robustheit kann auch angewendet werden, um die Entscheidungsfindung zu 

unterstützen. In Abbildung 25 ist ein einfacher Fall dargestellt. 
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Abbildung 25: Ereignisbaum inklusive Systemwahl und Expositionen nach Schädigung. 

 

Dafür wurden Entscheidungen in den Baum eingeführt. Vor der ersten Exposition steht die Ent-

scheidung des Designs eines Tragwerkes 
designa . Der Knoten 

designa  bezeichnet die Wahl der Kon-

figuration des Systems. Dies kann z.B. die Bemessung eines Tragwerkes, Unterhaltsintervalle und 

Notfallplanungen beinhalten. Zusätzlich sind Entscheidungen eingeführt, die abhängig von beo-

bachteten Schäden sind. 

 

Der Entscheidungsknoten 
ra bezeichnet mögliche Entscheidungsoptionen nach einer Schädigung 

als Reaktion auf ein Ereignis, wie z.B. Reparatur, Evakuationen oder Sperrungen. Solche Optio-

nen stehen nur zur Verfügung, wenn es einen Hinweis auf eine Schädigung gibt, d.h. wenn sie 

erkannt wurde ( I ). Eine zweite Exposition nach einer Schädigung ist in Abbildung 25 mit 
ADEX  

bezeichnet. 

Dadurch, dass im Ereignisbaum auch eine Exposition nach einer Schädigung berücksichtigt ist, 

kann auch eine Erhöhung der Verletzbarkeit durch zukünftige Ereignisse berücksichtigt werden. 

Gleichfalls wird die Möglichkeit eröffnet, explizit Massnahmen nach Schädigungen in die Analyse 

mit einzubeziehen. In Abhängigkeit vom Schädigungsgrad und von den getroffenen Massnahmen 

wird eine Versagenswahrscheinlichkeit nach einer Vorschädigung berücksichtigt. 

 

Wird die Schädigung entdeckt, so wird davon ausgegangen, dass Massnahmen entweder zur Er-

höhung der Zuverlässigkeit oder zur Verminderung der Konsequenzen, durchgeführt werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden entdeckt wird, hängt auch von der Exposition ab. Bei 

aussergewöhnlichen Einwirkungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden entdeckt wird, 

relativ gross. Bei anderen Expositionen (die auch eine Vorschädigung bedeuten können ( BDEX  )), 

wie z.B. Korrosion, ist das nicht zwangsläufig der Fall. Werden alle möglichen Optionen im Ent-

scheidungsbaum berücksichtigt, so kann er dazu dienen, die Entscheidung zu wählen, die das Ri-

siko minimiert und die Robustheit maximiert. Werden z.B. unterschiedliche Tragsysteme betrach-

tet, und sind diese mit unterschiedlichen Kosten verbunden, dann fliessen diese Kosten mit in die 

Analyse ein. Der Ast, der zu D  korrespondiert, ist in diesen Fällen nicht mehr gleich Null. Unter 

Verwendung dieser Formulierung kann eine pre posteriori Entscheidungsanalyse durchgeführt wer-

den, um die Systeme zu identifizieren, die das Risiko minimieren. 

Für ein gegebenes Set an Optionen kann das Risiko für jeden Ast analog zu Gleichung (4.1) bis 

(5.2) berechnet werden. Das indirekte Risiko 
2IndR berechnet sich zu: 
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 (5.4) 

 

Das gesamte indirekte Risiko berechnet sich über die Summation aller Anteile des indirekten Ri-

sikos 
,Ind iR . Das direkte Risiko berechnet sich analog. Der Index der Robustheit kann durch Ver-

allgemeinerung der Gleichung (5.3) angegeben werden zu: 
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 (5.5) 

 

In einigen Fällen ist auch die bedingte Robustheit von Interesse. Dabei steht im Vordergrund, 

wie sich ein Tragwerk verhält, wenn schon ein bestimmter Schadenszustand besteht. 

 

 
Abbildung 26: Ereignisbaum mit Bedingung auf den Schadenszustand D=y. 

 

Ist die bedingte Robustheit von Interesse, ist zunächst der Schadenszustand festzulegen. Bedingt 

auf diesen Schadenszustand werden dann die Robustheitsberechnungen durchgeführt. Dieser Fall 

ist in Abbildung 26 illustriert. Alle Risiken werden bedingt auf den Schadenszustand berechnet. 

Das indirekte Risiko nach Gleichung (5.4) berechnet sich dann zu: 
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 (5.6) 

 
Der bedingte Index der Robustheit wird dann berechnet zu: 
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 (5.7) 

 

Wird die bedingte Robustheit für alle Schadenszustände getrennt berechnet, kann beurteilt wer-

den, welcher Schadenszustand zu einer besonders geringen Robustheit führt. Gilt die Markov-
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Annahme, dann können zunächst alle bedingten Risiken ermittelt werden und diese anschliessend 

kombiniert werden. Die Wahrscheinlichkeiten für jeden Schadenszustand berechnen sich zu: 

 

     | |
BD BDD EX EX

x

P D y f y x f x dx    (5.8) 

 

Kombiniert mit Gleichung (5.7) kann damit der unbedingte Index der Robustheit berechnet wer-

den: 
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 (5.9) 

 

Die Anwendbarkeit des Konzeptes wird in Kapitel 9 gezeigt und einige Aspekte der Robustheit 

diskutiert. In Radowitz et al. (2008) sowie in Narasimhan und Faber (2008) finden sich weitere 

Anwendungsbeispiele des Konzeptes. 

 

5.2.2. Systemcharakteristiken kontra Robustheit 

 

Eigentlich wäre die Entscheidungsfindung vollig konsistent, wenn ein risikobasierter Ansatz ver-

folgt werden würde, der alle Konsequenzen berücksichtigt. Eine Unterscheidung zwischen direk-

ten und indirekten Konsequenzen ist nicht notwendig, um die optimale Entscheidung zu identifi-

zieren. Dennoch ist die Differenzierung sinnvoll und hilfreich, da sie dem Entscheidungsträger 

ermöglicht, die Signifikanz einiger Komponenten für das System zu erkennen. Die Frage, wel-

chen Einfluss das Fehlen dieser Komponente für das System hat, kann auch in bestehenden Sys-

temen helfen, risikoreduzierende Massnahmen zu identifizieren. 

 

Betrachtet man die Gleichung (5.3), so können verschiedene Trends in Bezug auf das Systemver-

halten und den Robustheitsindex beobachtet werden, wenn sich das direkte beziehungsweise das 

indirekte Risiko ändert. Das indirekte Risiko kann beeinflusst werden, wenn die indirekten Kon-

sequenzen verändert werden, oder wenn die (unbedingte) Versagenswahrscheinlichkeit geändert 

wird. Geringere indirekte Konsequenzen führen zu einem höheren Indexwert und das System 

kann als robuster bezeichnet werden. Der gleiche Effekt wird erreicht, wenn sich die Versagens-

wahrscheinlichkeit ändert. Der Index reflektiert in diesen Fällen konsistent das Systemverhalten. 

 

Auf der anderen Seite werden Veränderungen in den direkten Risiken nicht immer konsistent 

widergespiegelt. Betrachtet man zwei identische Systemkonfigurationen mit dem Unterschied, 

dass die einzelnen Komponenten im System A einen grösseren monetären Wert haben als in Sys-

tem B. Folglich sind die direkten Risiken im System A höher als im System B. Da die Leistungs-

fähigkeit beider Systeme gleich ist, sind die indirekten Risiken ebenfalls gleich. Nach Gleichung 

(5.3) hätte System A einen grösseren Robustheitsindex als System B. Dies bedeutet, dass Systeme 

robuster gemacht werden könnten, wenn nur ausreichend teurere Lösungen gefunden werden 

können. Es ist jedoch mehr ein hypothetisches Beispiel, da in der Realität ein solches Vorgehen 

vom Entscheidungsträger nicht gewählt werden würde. Zudem sind die totalen Risiken von Sys-

tem a) grösser, was bedeutet, dass dieses System ohnehin nicht gewählt werden würde.  
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6. Modellierung von Konsequenzen 
 

 

Die Risikoermittlung erfordert die Ermittlung aller relevanten Konsequenzen. Die Konsequen-

zen, die durch Ereignisse entstehen, sind vielfältig und es ist nicht offensichtlich, welche Konse-

quenzen in der Risikoermittlung zu berücksichtigen sind und wer die Konsequenzen zu tragen 

hat. In den folgenden Kapiteln werden diese Aspekte diskutiert. Speziell wird auf die Situation 

der öffentlichen Hand als Entscheidungsträger mit gesellschaftlicher Aufgabe eingegangen, und 

die zurzeit angewendete Praxis diskutiert. 

 

Zur Ermittlung der Konsequenzen und für die Herleitung von gesellschaftlichen Akzeptanzkrite-

rien ist es hilfreich, die Grundlagen der Makroökonomie zu kennen. Eine detaillierte Zusammen-

fassung findet sich z.B. in Mankiw (2003) und in Samuelson und Nordhaus (2005). 

 

6.1. Kategorisierung der Konsequenzen 

 

Im Allgemeinen können Konsequenzen nach ihrem Typ differenziert und kategorisiert werden. 

Eine Kategorisierung der Konsequenzen in der Risikoanalyse und der Entscheidungsfindung er-

laubt es, die einzelnen Typen von Konsequenzen, die in der Risikoanalyse berücksichtigt werden 

müssen, zu addieren. Dies ist nur möglich, wenn (wie in Kapitel 2 festgelegt) alle Konsequenzen 

monetarisiert sind. 

 

Eine Einteilung ergibt sich durch die Differenzierung zwischen internen und externen Konse-

quenzen (vgl. Abbildung 27). Werden Konsequenzen als Kosten verstanden, die der Entschei-

dungsträger selbst zu tragen hat, so können externe Kosten definiert werden als Kosten, die drit-

ten Parteien entstanden sind, für die sie keine Bezahlung oder Kompensation erhalten haben. Ex-

terner Nutzen ist Nutzen, der dritten Parteien entstanden ist, für den sie nicht bezahlen müssen. 

Konsequenzen können weiter unterteilt werden in direkte und indirekte Konsequenzen. Direkte 

Konsequenzen sind Schäden oder Nutzen, welche durch einzelne Ereignisse verursacht wurden. 

 

Konsequenzen, die ausschliesslich durch Änderungen von Systemkomponenten verursacht wer-

den, die über die direkten Konsequenzen hinausgehen und/oder aus diesen resultierenden Kon-

sequenzen hervorgehen, werden als indirekte Konsequenzen bezeichnet. Solche Konsequenzen 

können auch ökonomische Schäden der Volkswirtschaft sein, die aus dem Versagen einiger Be-

standteile des Systems resultieren. Diese manchmal auch mit Folgekonsequenzen bezeichneten Kon-

sequenzen können wesentlich grösser sein als die direkten Konsequenzen. Daher ist die Berück-

sichtigung dieser Konsequenzen besonders wichtig. 

 

Indirekte Konsequenzen müssen nicht immer auf das Ereignis selbst bezogen sein. Sie können 

auch von der Höhe der direkten Konsequenzen abhängen. Der Verlust an Ansehen oder Reputa-

tion ist ein Beispiel, in der die Höhe der Konsequenzen z.B. die Anzahl an Todesfällen nach ei-

nem Ereignis, indirekte Konsequenzen verursacht. 

Bei sehr hohen Konsequenzen können die indirekten Konsequenzen auch eine Budgetüber-

schreitung darstellen. Wird das Budget eines Unternehmens überschritten, so müssen Kredite 

aufgenommen werden, oder die Unternehmung ist gezwungen, ihre Aktivität einzustellen. Es 
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kann demnach wichtig sein zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Risiko grösser ist als 

ein bestimmtes Budget (vgl. auch Kapitel 8). Solche Fragen können nur beantwortet werden, 

wenn auch die Unsicherheiten in der Risikoanalyse adäquat berücksichtigt werden. Diese Art von 

indirekten Konsequenzen wird auch mit ripple effect (Slovic (1987)) oder side effect (Gethmann 

(2003)) bezeichnet. 

 

Ein Teil der indirekten Konsequenzen sind die gesellschaftlich induzierten Konsequenzen (vgl. 

Abbildung 5). Sie entstehen durch das Verhalten der Bevölkerung nach Ereignissen, die als spek-

takulär wahrgenommen wurden. Dabei ist nicht immer die Höhe der Konsequenzen entschei-

dend. Auch Ereignisse mit vergleichsweise geringen Konsequenzen können, wenn sie sehr selten 

sind, als spektakulär wahrgenommen werden. Infolge der Wahrnehmung können in der Bevölke-

rung Forderungen nach Massnahmen entstehen, die rational nicht zu rechtfertigen sind, jedoch 

trotzdem durchgeführt werden. So werden nach Ereignissen oft Massnahmen eingeleitet, ohne zu 

überprüfen, ob diese adäquat und rational sind. Diese Art von Aktionismus verursacht zusätzli-

che Konsequenzen. 

Indirekte Konsequenzen können auch durch eine Änderung des Konsumverhaltens der Bevölke-

rung entstehen. Beispiele hierfür sind mannigfaltig und in allen Bereichen der Gesellschaft zu be-

obachten. Prinzipiell können gesellschaftlich induzierte Konsequenzen durch Risikokommunika-

tion vermieden werden. 

 

 

 
Abbildung 27: Kategorisierung der Konsequenzen. 

 

Konsequenzen repräsentieren Güter und können daher materiell und immateriell sein. Materielle 

Konsequenzen entsprechen handelbaren Gütern. Der Wert von frei handelbaren Gütern und 

Dienstleistungen wird direkt am Markt bestimmt. So können sowohl Sachschäden als auch finan-

zielle Schäden direkt in monetären Einheiten angegeben werden. 

 

Für die Risikobewertung und die Entscheidungsfindung sind alle Konsequenzen in die gleiche 

Einheit zu überführen. Es wird empfohlen, alle Konsequenzen zu monetarisieren. Für die be-

stimmung des monetären Wertes von nicht handelbaren Gütern gibt es unterschiedliche Metho-

den. In Kapitel 6.3 werden einige dieser Methoden diskutiert. 
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Aus Gründen der Konsistenz zur Konsumtheorie sollte die Philosophie der beobachtbaren Prä-

ferenzen (revealed preferences siehe auch Kapitel 6.3.2 ) verwendet werden. Das generelle Konzept 

dieser Methode ist, die Präferenzen einer Gemeinschaft zur bestimmen, indem ihr Verhalten un-

tersucht wird. Aus diesen Präferenzen lässt sich indirekt der Wert von nicht handelbaren Gütern 

ableiten. Eine Übersicht über die Kategorisierung der Konsequenzen ist in Abbildung 27 gegeben. 

 

Konsequenzen in Bezug auf Personenschäden müssen differenziert betrachtet werden, da es zwei 

unterschiedliche Masse gibt. Die Grenzkosten für ein Menschenleben werden verwendet, wenn 

eine Antwort auf die Frage nach Investitionen in die Personensicherheit gesucht wird. Die For-

mulierung des Grenzkostenkriteriums sieht vor, dass solange investiert werden soll, bis die 

Grenzkosten erreicht sind (vgl. Kapitel 7.1.1). Die Grenzkosten werden für die Verhinderung des 

letzten Todesfalls investiert. 

 

Die Genzkosten entsprechen einer Linearisierung der Indifferenzkurve (siehe auch Kapitel 7.1). 

Sind die Entscheidungen gesellschaftlich marginal (Nishijima (2009)),  so ist es zulässig, dass die 

Grenzkosten als Durchschnittskosten interpretiert werden. Das heisst, es ist für die Ermittlung 

der gesellschaftlichen Konsequenzen zulässig, dass die Durchschnittskosten mit den Grenzkosten 

approximiert werden. 

 

Wird das Risiko für einen Entscheidungsträger berechnet, so sind die Kompensationskosten für 

Todesfälle zu berücksichtigen. Gesellschaftliche Konsequenzen und Kompensationskosten un-

terscheiden sich grundsätzlich voneinander und können in Entscheidungssituationen beide auf-

treten. Kompensationskosten entschädigen die Hinterbliebenen. Die Höhe der Kompensations-

kosten und die Begründung für die Zahlung obliegen den jeweils zuständigen Gerichten und sind 

stark länderabhängig. Die Höhe solcher Zahlungen kann sehr stark variieren. In der Schweiz wird 

den Hinterbliebenen eine sogenannte Genugtuung zugesprochen (Willingmann (2002)). Die 

Kompensationskosten sind in der Regel interne Konsequenzen, die häufig von Haftpflichtversi-

cherungen getragen werden. Die gesellschaftlichen Konsequenzen nach Todesfällen sind externe 

Konsequenzen. 

 

6.2. Gesellschaftliche Konsequenzen in der Risikoermittlung 

 

Der Staat als Teil der Gesellschaft ist auch für die Schaffung und Bereitstellung von Infrastruktur 

verantwortlich. Er übernimmt auch Aufgaben wie die Instandhaltung von Infrastruktur und die 

Sicherstellung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus für die Bevölkerung. 

 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, betreibt der Staat unter anderem auch Verkehrspolitik. Da-

zu gehören die Ermittlung der Kosten und die gerechte Umlegung auf die Gesellschaft. Die Um-

lagerung betrifft die Gesellschaft gleichmässig (allgemeine Besteuerung), aber auch verursacher-

gerecht (z.B. Benutzungsgebühren und Besteuerung von Kraftstoffen). Der Staat stellt der ver-

antwortlichen Behörden finanzielle Mittel zur Verfügung, um diese Aufgaben kommissarisch zu 

erfüllen. Die Strassenverwaltungen haben zur Aufgabe, die zugeteilten Ressourcen effizient ein-

zusetzen, um das Strassensystem zu erhalten und zu betreiben. 
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Ein beliebiges Ereignis (z.B. ein Steinschlagereignis oder eine Teilsperrung aufgrund von In-

standhaltungsarbeiten) hat eine Vielzahl unterschiedlicher Konsequenzen zur Folge. Es besteht 

kein Zweifel daran, dass diese Ereignisse tatsächlich interne und externe Konsequenzen verursa-

chen. Die Frage ist jedoch, wem sie entstehen und wie sie in die Entscheidungsfindung jedes ein-

zelnen einfliessen. Sollten externen Kosten (z.B. Staukosten) auch in die Entscheidungsfindung 

der Strassenverwaltungen Eingang finden? Da meist sehr viele Verkehrsteilnehmer betroffen sind, 

sind diese externen Konsequenzen im Strassenverkehr signifikant. 

 

Zurzeit gibt es verschiedene Ansätze, welche Konsequenzen berücksichtigt werden sollten. In der 

VSS SN 641820 (2006) umfassen die zu berücksichtigenden Kosten die sozialen Unfallkosten, die 

internen und die externen Kosten. 

 

Die Studie Nachhaltigkeits-Indikatoren für STRAsseninfrastrukturprojekte (NISTRA) des AST-

RA wurde initiiert, um den Anforderungen der Nachhaltigkeit (Brundtland (1987)) gerecht zu 

werden (siehe auch ECOPLAN (2003) und ECOPLAN (2006)). In der NISTRA Studie wurden 

Kosten identifiziert, die in einer nachhaltigen Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt werden soll-

ten. Auch hier sind sowohl externe als auch interne Kosten enthalten. 

 

Die Europäische Union hat ein Weissbuch (CEC (1998)) zur Ermittlung von Preisen für die Inf-

rastruktur herausgegeben. In diesem wird festgehalten, dass die Infrastrukturkosten nach dem 

Verursacherprinzip angelastet werden sollen. Dabei sind die Kosten, die dem Benutzer zugerech-

net werden sollten, sowohl ökonomische Kosten als auch ökologische und andere externe Kos-

ten. 

 

Aufgrund der folgenden Überlegungen wird vorgeschlagen, in der Entscheidungsfindung auf der 

Ebene der Strassenverwaltungen nur die internen Kosten zu berücksichtigen. Die Akzeptierbar-

keit einer Aktivität kann dann mit gesellschaftlichen Akzeptanzkriterien überprüft werden. Ak-

zeptierbarkeit ist hier nicht nur auf die Personensicherheit bezogen, sondern ist auch in Hinblick 

auf die Funktionalität zu sehen. 

 

Die individuelle Entscheidungsfindung zur Verkehrsmittelwahl und zur Standortwahl muss unter 

Berücksichtigung aller Kosten getroffen werden. Diese Kosten beinhalten auch alle Kosten des 

Verkehrsmittels und werden vom Individuum getragen. 

 

Der private Verkehrsteilnehmer trifft die Wahl des Verkehrsmittels nach seinen Präferenzen und 

bezieht die totalen Kosten des Verkehrsmittels mit ein. Die Sachschäden und Personenschäden 

durch etwaige Unfälle, die durch den Verkehrsteilnehmer entstehen können, sind infolge eines 

Risikotransfers ebenfalls durch den Verkehrsteilnehmer gedeckt. Die Versicherung übernimmt 

für ihn, je nach Deckungsgrad, diese Kosten. In den totalen Kosten berücksichtigt das Indivi-

duum auch, dass z.B. die Mieten ausserhalb der Stadt geringer sind als direkt in der Stadt. Ein In-

dividuum entscheidet sich für eine Stadtrandlage, wenn es dies präferiert. Diese Präferenz 

schliesst alle Vorteile der Stadtrandlage ein: günstigere Mieten, weniger Lärm, bessere Luft, etc. 

Die Kosten, die ihm beispielsweise durch den Stau allmorgendlich entstehen, sind darin berück-

sichtigt. Die ihm entstehenden Staukosten eines Ereignisses sollten daher auch nicht in der Ent-

scheidungsfindung der Strassenverwaltungen berücksichtigt werden. 
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Zudem ist der Verkehrsteilnehmer nicht nur „Geschädigter“ in einem Stau. Er ist vor allem auch 

Verursacher. Dies bedeutet, dass ihm Kosten entstehen, die durch andere Verkehrsteilnehmer 

verursacht werden. Er selbst verursacht jedoch seinerseits auch wiederum Kosten bei anderen 

Verkehrsteilnehmern (Nash und Sansom (1999)). 

 

Basierend auf diesen Überlegungen ist genau zu differenzieren, in welchen Fällen welche Kosten 

berücksichtigt werden müssen. Für die Budgetierung der Strassenverwaltungen beispielsweise 

sind die internen Konsequenzen entscheidend. Dies entspricht einer betriebswirtschaftlichen Be-

trachtungsweise und ermöglicht den effizienten Einsatz, der durch den Bund zur Verfügung ge-

stellten Ressourcen. Die betriebswirtschaftliche Risikoermittlung zielt auf die Maximierung des 

Nutzens bzw. des Gewinns eines Unternehmens. In ihr werden nur die Konsequenzen berück-

sichtigt, die direkt vom Entscheidungsträger getragen werden müssen. Zeitkosten, Wegkosten 

und andere Kosten, die von Dritten getragen werden, werden hier nicht berücksichtigt. Solche 

Kosten werden in der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

 

Der Trend – nicht nur in Europa, Teile des Strassennetzes oder Teile der Infrastruktur zu privati-

sieren sowie auch Road Pricing Projekte unterstützen diese Ansicht. Ein privates Unternehmen, 

welches im Auftrag des Staates einen Teil des Strassennetzes verwaltet, berücksichtigt in seinen 

Risikoanalysen und Massnahmenplanungen nur die internen Kosten. Auch ein Verkehrsteilneh-

mer, der durch einen Unfall einen Stau verursacht, hat die externen Kosten nicht zu kompensie-

ren. Durch die Versicherungen sind lediglich die internen Kosten des Verkehrsteilnehmers ge-

deckt. 

 

Entscheidungen in Bezug auf die Verbesserung der Funktionalität werden auf einer anderen poli-

tisch hierarchischen Ebene getroffen. Solche Entscheidungen betreffen nicht den Entscheidungs-

träger in den Strassenverwaltungen und sind in der Regel nicht-marginale Entscheidungssituatio-

nen (Nishijima (2009)). 

 

Ein Kritikpunkt an der Privatisierung und damit an einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungs-

weise wird z.B. von Heymann (2003) genannt. Da private Unternehmen eine andere Eingangs-

grösse in die Risiko-Zielfunktion wählen, könnte es zu einer Ausbeutung der Infrastruktur und 

der Gesellschaft kommen. Daher muss, sowohl bei privaten Unternehmen als auch bei staatli-

chen Organisationen sichergestellt sein, dass sie sich nicht an der Gesellschaft bereichern und auf 

Kosten Dritter Gewinne machen. Dies kann durch verbindliche gesellschaftliche Akzeptanzkrite-

rien sichergestellt werden. Die Akzeptanzkriterien schränken die möglichen Handlungsalternati-

ven ein und können sicherstellen, dass eine solche Ausbeutung verhindert wird. Akzeptanzkrite-

rien, wenn auch nicht immer risikobasiert, finden sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Die 

Baunormen, aber auch viele gesetzliche Regelungen sind Beispiele hierfür. Sie sind für alle Ent-

scheidungsträger verbindlich, unabhängig davon, ob sie gesellschaftlich oder privat agieren. 
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6.3. Methoden zur Bestimmung des Wertes nicht-handelbarer Güter 

 

Im Allgemeinen unterscheiden die Wirtschaftswissenschaften zwei Typen von Gütern und 

Dienstleistungen: frei handelbare Güter und nicht frei handelbare Güter. 

 

Die Grenzrate der Substitution von frei handelbaren Gütern und Dienstleistungen wird direkt am 

Markt bestimmt. So können sowohl Sachschäden als auch finanzielle Schäden direkt in monetä-

ren Einheiten angegeben werden. Nicht frei handelbare Güter und Dienstleistungen sind in der 

Regel immaterielle Güter. Dies trifft auch für die Lebenszeit zu (vgl. Abbildung 36). Um Ent-

scheidungen in Investitionen in die Personensicherheit zu treffen und um eine Risikoermittlung 

auf gesellschaftlicher Ebene durchführen zu könnnen, ist es notwendig, den Wert eines statisti-

schen Lebens (Value Of a Statistical Life VOSL) zu ermitteln. Hierfür stehen unterschiedliche An-

sätze zur Verfügung. 

  

Abbildung 28 gibt einen Überblick über verschiedene methodische Ansätze, die in den nächsten 

Kapiteln beschrieben werden. Die Ansätze können in die Contingent Valuation Method (CVM), die 

Revealed Preference Method (RPM) und die Informed Preference Method (IPM) eingeteilt werden. Weitere 

Ansätze bestimmen den VOSL über entgangene Einnahmen. 

 

 
Abbildung 28: Unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung des Wertes eines statistischen Lebens. 

 

Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich hauptsächlich auf die Ermittlung des Wertes 

eines statistischen Lebens. In den Abschnitten Human Development Index und Life Quality Index 

wird auf die Ermittlung der Werte unter Modellierung von Indifferenzkurven eingegangen. Die-

ses Konzept kann auch für andere nicht-handelbare Güter verwendet werden. Bestehen Indexe, 

die sowohl nicht-handelbare Quantitäten (z.B. Schönheit der Landschaft, Wildbestand, etc.) zu-

sammen mit monetären Einheiten berücksichtigen, so können Indifferenzkurven hergeleitet wer-
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den. Verschiedene solcher Indexe bestehen bereits (z.B. Environmental Quality Index, siehe z.B. In-

haber (1974)), sie enthalten jedoch meist keine monentäre Einheiten. 

 

6.3.1. Contingent Valuation Method 

 

Zu den direkten Methoden gehört die Contingent Valuation Method (CVM). Entwickelt wurde diese 

Methode von Ciriacy-Wantrup im Jahre 1947 (Ciriacy-Wantrup (1947)). Seither findet diese Me-

thode breite Anwendung, um Werte von Gütern zu schätzen, die nicht auf dem freien Markt ge-

handelt werden. Insbesondere bei Schätzungen in Bezug auf Umweltschäden und auf Verluste 

von Arten in der Flora und Fauna wird diese Methode häufig angewendet (z.B. Hanemann 

(1994)). Auch für die Ermittlung des Wertes eines statistischen Lebens wird diese Methode an-

gewendet (vgl. ARE (2002), Lindberg (1999), COST 313 (1994), Blaeij et al. (2003)). 

 

Die CVM basiert auf Umfragen, in denen Personen angeben, wie viel sie bereit sind, für ein be-

stimmtes Gut zu zahlen (Willingness To Pay, WTP) oder welche Summe ihnen für Kompensations-

zahlungen adäquat erscheint (Willingness To Accept, WTA). Dabei erfolgt die Befragung meist unter 

der Annahme spezifischer hypothetischer Szenarien. 

 

Bekannt ist diese Methode auch unter dem Namen Stated Preference Method (SPM). Erstmals zur 

Anwendung kam sie nach dem Tankerunglück der Exxon Valdez 1989. Damals schätzte die Re-

gierung von Alsaka die gesamten Schäden quantitativ unter Verwendung der SPM (Perman et al. 

(2003)). Neben der SPM findet auch die Stated Choice Method und die Stated Ranking Method An-

wendung. Bei der Stated Choice Method werden dem Befragten meist mehrere Alternativen zur Ver-

fügung gestellt, während bei der Stated Ranking Method vom Befragten verlangt wird, eine Ranglis-

te aus mehreren Alternativen zu erstellen. 

 

Da nach den ersten Anwendungen dieser Methode grosse Unterschiede in den Ergebnissen beo-

bachtet werden konnten, wurde die Methode in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Die Befür-

worter argumentieren, dass mit diesem Ansatz eine Möglichkeit geschaffen wurde, Werte aller 

nicht handelbarer Güter bestimmen zu können, indem die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft 

für diesen Zustand evaluiert wird (z.B. Hanemann (1994), Mitchell und Carson (1989)). 

 

Die Kritikpunkte dieser Methode sind vielfältig (siehe Diamond und Hausman (1994)). Ein 

Hauptkritikpunkt ist der so genannte Embedding Effect (Einbettungseffekt), der erstmals von Kah-

neman und Knetsch (1992) beschrieben wurde. Er bezeichnet die Tendenz, dass Umfragen zur 

Zahlungsbereitschaft bei Veränderung der Quantität der Güter ähnliche Werte liefern. So wird 

der Wert eines Gutes höher eingeschätzt, wenn der dieser isoliert betrachtet wird. Wird das glei-

che Gut zusammen mit anderen Gütern eingeschätzt, wird dem Gut ein geringerer Wert zuge-

wiesen. Die Summe der WTP aus einzelnen Befragungen ist also höher als der Wert, der aus einer 

einzelnen Befragung resultiert. Dieser Effekt führt zu Inkonsistenzen bei der Modellierung der 

Präferenzen. 

 

Desweiteren spielt es eine entscheidende Rolle, ob die Befragten nur ein Gut oder gleichzeitig 

mehrere unterschiedliche Güter einschätzen sollen. Das Einschätzen der Zahlungsbereitschaft 
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mehrerer Güter führt dazu, dass die Werte stark von der Reihenfolge der Befragung abhängen. 

Es ist zu beobachten, dass die Güter in Relation zueinander gesetzt werden. 

Bei Verwendung der CVM kann auch beobachtet werden, dass die Befragten auf eine Handlung 

oder ein Ereignis reagieren und nicht den Wert dafür beurteilen. Dabei unterstreichen die Befrag-

ten ihre Meinung, dass in einer bestimmten Angelegenheit gehandelt werden muss und schätzen 

den Wert, den diese Massnahme etwa kosten würde. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt, 

wenn die Befragungen nach medienwirksamen Ereignissen, wie z.B. nach einem Hochwasser 

oder einem Lawinenereignis mit Todesfolge durchgeführt wird.  

 

Auch neigen die Befragten dazu, ihre Grosszügigkeit zu unterstreichen, indem sie angeben, per-

sönlich bereit zu sein, sehr viel zu investieren. Dies entspricht jedoch nicht ihrer tatsächlichen 

Zahlungsbereitschaft. Dieser Effekt wird mit Warm Glow Effect bezeichnet. 

 

Haben die Befragten keine Informationen über den Inhalt der Befragung, so tendieren sie dazu, 

zu raten. Die Antworten der Befragten hängen daher auch stark von den Informationen ab, die 

die Befragten haben, und wie sie diese interpretieren. 

 

Es gibt auch Protestantworten und Antworten, bei denen die Befragten ihre Einkommensgren-

zen nicht berücksichtigen. Solche Antworten können bei der CVM vor der Auswertung aussor-

tiert werden. 

 

Die Evaluation nach der CVM beinhaltet, dass die Befragten glaubhaft, zuverlässig und präzise in 

ihren Aussagen sind. Glaubhaftigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Befragten auf 

die gestellten Fragen antworten. Die Zuverlässigkeit bestimmt, in welche Richtung und in wel-

cher Grösse die Antwort verschoben ist. Die Präzision ist ein Indikator für die Variabilität in den 

Aussagen. Diese lässt sich durch eine grosse Anzahl von Befragungen verringern (entspricht da-

mit den statistische Unsicherheiten der Ergebnisse). Die Auswertung der Befragungen basiert auf 

diesen Modellannahmen, die sich schwer falsifizieren lassen. 

 

Die hier aufgeführten Kritikpunkte sind in der Forschergemeinschaft seit langem bekannt und 

konnten bisher nicht gelöst werden. Daher kann gefolgert werden, dass die Werte für die Zah-

lungsbereitschaft, die mit der CVM ermittelt wurden, nicht die tatsächliche Präferenz der Gesell-

schaft ausdrücken. Der ermittelte Wert stellt damit kein wirkliches Optimum der Gesellschaft dar, 

und die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse stehen damit im Widerspruch zur Konsumtheo-

rie der Wirtschaftswissenschaften. 

 

6.3.2. Revealed Preference Method 

 

Die Theorie der Revealed Preferences wurde von Paul Samuelson (Samuelson (1938)) entwickelt und 

kann zu den indirekten Methoden gezählt werden. Das generelle Konzept dieser Methode be-

steht darin, die Präferenzen einer Gemeinschaft zu bestimmen, indem ihr Verhalten untersucht 

wird. Samuelson verweist darauf, dass die Theorie für den homo-ökonomicus gilt, d.h. es wird die 

Annahme getroffen, dass die Individuen in der Gesellschaft rational handeln, ihren eigenen Nut-

zen maximieren, klare Präferenzen besitzen und über alle relevanten Informationen für die Ent-

scheidungsfindung verfügen. 
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Der massgebende Unterschied zur CVM ist, dass nicht entscheidend ist, was die Person tun wür-

de oder sagt, was sie tun würde, sondern wie sie wirklich handelt. Die Präferenz wird aus dem 

konkreten Handeln bestimmt, wobei angenommen wird, dass das Konsumverhalten durch eine 

Nutzenfunktion beschrieben werden kann. Die Revealed Preference Method (RVM) dient dazu, die 

bestmögliche Option auf der Basis des Konsumentenverhaltens zu ermitteln. Die Präferenzen 

werden auf Basis der Investitionen in verschiedene Güter bestimmt und die Nutzenfunktion dar-

aus abgeleitet (Samuelson (1938)). 

 

Beim Vergleich von Investitionen in unterschiedliche Kombinationen von Gütern in unterschied-

lichen Kostensituationen lässt sich die Präferenz der Konsumenten bestimmen. Das fundamenta-

le Konzept ist die Ermittlung des Verhältnisses zwischen einem Warenkorb tX , der von einem 

Konsument zum Preis tP  bei einem Einkommen von t tX P  gekauft wurde, und einem zweiten 

Warenkorb 1tX  , der bei gleichem Einkommen t tX P  und gleichem Preis hätte gekauft werden 

können, aber nicht gekauft wurde (vgl. auch Houthakker (1950)).  

Das Verhältnis 

 
1t t t tX P X P    (6.1) 

 

zeigt, dass der Konsument den Warenkorb tX  gegenüber 1tX   bevorzugt.  Ein Überblick über 

die Entwicklung und die Arbeiten zu der Theorie von Samuelson wird in Varian (2005) gegeben. 

Samuelson (1948) zeigt, dass die RPM konsistent mit der Konsumtheorie ist und Varian (2005) 

betont, dass Samuelsons Theorie eine notwendige und hinreichende Bedingung für beobachtetes 

Verhalten der Konsumenten zur Verfügung stellt, welches konsistent mit der Nutzenmaximie-

rung ist. Diese Methode ist auch ein wichtiges Werkzeug für empirische, nicht-parametrische 

Analysen des Konsumentenverhaltens.  

 

Auch die Ergebnisse, die mit der RPM ermittelt werden, sind nicht immer konsistent. Das ist vor 

allem auf die folgenden Punkte zurückzuführen: 

 

Die Vergangenheit ist der Prolog (Otway und Cohen (1975)). Die Annahme, die bei der RPM getrof-

fen wird, ist, dass Beobachtungen aus der Vergangenheit direkt auf die Zukunft übertragbar sind. 

Diese Annahme kann für einige Fälle gerechtfertigt sein – häufig wird diese Annahme jedoch ver-

letzt. 

 

Die Multiple Übereinstimmung (Otway und Cohen (1975)). Die Präferenzen von Personen können 

von sehr vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Meistens führt die Kombination von 

verschiedenen Faktoren zur tatsächlichen Präferenz. Auch wenn all diese Faktoren bekannt sind, 

werden sie häufig nicht alle beobachtet. Modelle können diese Faktoren folglich nicht berück-

sichtigen und sie reflektieren daher unter Umständen nicht die tatsächlichen Präferenzen der 

Konsumenten. 

 

Eine Frage der Informiertheit. Nicht jedes Individuum in der Gesellschaft verfügt über alle Informa-

tionen, die notwendig wären, um die Bedingung des Homo-Ökonomicus zu erfüllen. Die Beo-

bachtungen, die dazu dienen, ein normatives Entscheidungsmodell zu erstellen, spiegeln nicht 

unbedingt die informierten Präferenzen wieder. 



6. Modellierung von Konsequenzen 

 

 

 82 

 

Mangel an Alternativen. Entscheidungen in der Gesellschaft werden auch aus Mangel an Alternati-

ven getroffen und nicht aufgrund tatsächlicher Präferenzen. Werden nur bestimmte Gruppen 

untersucht, die einen Mangel an Alternativen aufgrund bestimmter Randbedingungen aufweisen, 

so können diese Ergebnisse nicht auf die Gesellschaft übertragen werden. 

 

Unter Verwendung dieses Konzeptes wurden in den letzten Dekaden verschiedene Verfahren 

entwickelt, um den Wert eines statistischen Lebens zu ermitteln. Die wichtigsten dieser Metho-

den werden im Folgenden vorgestellt. Die oben angeführten Kritikpunkte führen dazu, dass 

nicht alle Werte, die unter Verwendung dieser Methode ermittelt werden, gleich gut oder unein-

geschränkt gültig sind. Einige Methoden werden im Folgenden vorgestellt und einige der Kritik-

punkte werden dort offensichtlich. 

 

Kompensatorische Lohndifferenzierung 

Die kompensatorische Lohndifferenzierung, die auch als hedonische (d.h. qualitätsangepasste) 

Lohnregression oder Arbeitsmarktansatz bekannt ist, geht auf Adam Smith zurück. Er beschreibt 

die Beobachtung, dass gefährliche oder unangenehme Arbeiten häufig mit höheren Löhnen 

kompensiert werden (Smith (1776)). 

 

Eine Erhöhung der Sicherheit ist nur durch risikoreduzierende Massnahmen zu erzielen. Um den 

Gewinn eines Unternehmens konstant zu halten, können diese Massnahmen nur durchgeführt 

werden, wenn die Lohnkosten gesenkt werden. Unter Verwendung des Erwartungsnutzenmo-

dells von von Neumann und Morgenstern (von Neumann und Morgenstern (1944)) können die 

Indifferenzkurven eines Arbeitnehmers wie folgt formuliert werden. 

Dazu werden zunächst zwei Arbeitnehmer 1A und 2A  aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen 1C  

und 2C  betrachtet. In Abbildung 29 ist die Indifferenzkurve 1 1C C  des Arbeitsbereiches 1C und 

die Indifferenzkurve 2 2C C  des Arbeitsbereichs 2C  dargestellt. Die Indifferenzkurven der Ar-

beitgeber ergeben sich aus der Tatsache, dass bei höheren Kosten für die Sicherheit und bei glei-

chem Preis einer Dienstleistung oder eines Produktes weniger Lohn bezahlt werden kann. Beide 

Indifferenzkurven stellen die Angebotsseite dar.  

 

Auf der Nachfrageseite kann die Nutzenfunktion wie folgt beschrieben werden. Sei ( )U w  der 

Nutzen des Arbeitnehmers, den er hat, wenn er gesund ist und ( )V w  soll den Nutzen des Arbeit-

nehmers im Falle seines Todes bzw. einer schweren Verletzung beschreiben. Der monetäre Nut-

zen im Falle der schweren Verletzung ist meist abhängig vom Einkommen w  des Arbeitnehmers. 

Es wird angenommen, dass der Arbeitnehmer den Zustand Gesundheit gegenüber dem Zustand 

der Verletzung präferiert [ ( ) ( )U w V w ], und dass der marginale Nutzen aus dem Einkommen 

positiv ist [ '( ),   '( ) 0U w V w  ].  

 

Rationalität vorausgesetzt, würde jeder Arbeitnehmer die Kombination aus Lohn und Todesfall-

wahrscheinlichkeit wählen, die seinen Nutzen maximiert und gleichzeitig angeboten wird. In Ab-

bildung 29 würde der erste Arbeitnehmer 1A  den Punkt ( 1, 1)w p  präferieren. Er entspricht dem 

maximal erreichbaren Nutzen bei gegebenem Arbeitsangebot. Für den zweiten Arbeitnehmer 2A  

liegt dieser Punkt analog bei ( 2, 2)w p . 
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Abbildung 29: Marktprozess zur Bestimmung der kompensatorischen Lohndifferenziale 

 (in Anlehnung an: Viscusi (1993)). 

 

Die Indifferenzkurve des ersten Arbeitnehmers ist mit der Kurve 1 1A A  in Abbildung 29 darge-

stellt. Entlang dieser Kurve ist der Arbeitnehmer indifferent, d.h. der Nutzen ist konstant. Die 

Richtung, in die der Nutzen des Arbeitnehmers steigt, ist in der Abbildung mit einem Pfeil darge-

stellt. Die Indifferenzkurven der Arbeitnehmer können mit der Gleichung (6.2) modelliert wer-

den: 

 
(1 ) ( ) ( )Z p U w p V w      (6.2) 

 

Eine inkrementelle Zunahme der Todesfallwahrscheinlichkeit führt zu einer inkrementellen Zu-

nahme des Einkommens. Der Austausch zwischen Einkommen und Sterbewahrscheinlichkeit 

entlang dieser Kurve kann über Gleichung (6.3) bestimmt werden (vgl. Viscusi (1993)): 

 

( ) ( )
0

(1 ) '( ) '( )

p

w

Zdw U w V w

dp Z p U w p V w


   

   
 (6.3) 

 

Statistiken können sowohl die Unfallwahrscheinlichkeiten (und Todesfallwahrscheinlichkeiten) 

als auch die Löhne der Berufsgruppen entnommen werden. Diese können gegeneinander aufge-

tragen werden. Sie entsprechen den optimalen ( , )i iw p  Kombinationen. Es können theoretisch 

nur die Punkte beobachtet werden, die sich durch die Berührungspunkte der beiden Kurven (z.B. 

1*A  und 2*A  in Abbildung 29) ergeben. Sie repräsentieren sowohl das Angebot als auch die 

Nachfrage und stellen das Marktgleichgewicht für eine Berufsgruppe dar. Im Arbeitsmarktansatz 

wird nun eine Kurve durch alle beobachteten Punkte gelegt. Die Indifferenzkurve der Gesell-

schaft hat eine konvexe Form. In Abbildung 29 ist sie schematisch dargestellt und mit X X  be-

zeichnet. 
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Für jeden Arbeitnehmer entspricht die Steigung der Kurve X  ( /w p  ) seiner marginalen Zah-

lungsbereitschaft, um die Todesfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Da Gleiches für die Unter-

nehmen gilt, gibt die Kurve die marginale Zahlungsbereitschaft der Angebots- und der Nachfra-

geseite für die Veränderung der Sterbewahrscheinlichkeit wieder. Wird die Kurve X  durch eine 

lineare Funktion abgebildet, so entspricht dies einer konstanten Zahlungsbereitschaft auf jedem 

Niveau der Unfallwahrscheinlichkeit. 

 

Dieses Konzept unterliegt der Annahme von heterogenen Gesellschaften, in denen sowohl die 

Arbeitsverteilung als auch die Unternehmen heterogen sind. Sind die Arbeiten in der betrachteten 

Gesellschaft nicht heterogen, so würde die Kurve X  der Indifferenzkurve der Arbeitnehmer ent-

sprechen und der Arbeitsmarktansatz führt zu einer Fehleinschätzung. Die Präferenz des ersten 

Arbeitnehmers liegt bei einer Änderung der Wahrscheinlichkeit von 1p  auf 2p  nicht beim Ein-

kommen 2( 2)w p , sondern bei 1( 2)w p . 

 

Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft zur Reduktion der Unfallwahrscheinlichkeit um p  

kann mit diesem Ansatz unter der Annahme eines linearen Verlaufs der Kurve X  dann berech-

net werden zu: 

 
dX

WTP p G
dp

     (6.4) 

 

Mit G ist in Gleichung (6.4) die Einwohnerzahl bezeichnet.  

 

Das Einkommen ist jedoch noch von anderen Faktoren als der Todesfallwahrscheinlichkeit ab-

hängig. Ein Problem dieses Ansatzes ist die klare Differenzierung der Anteile des Lohnes, die für 

die Gefährdung gezahlt werden. 

 

Eine Zusammenfassung verschiedener Werte, die mit dieser Methode ermittelt worden sind, fin-

det sich z.B. in Spengler (2004a). Die Basisschätzung in der Schweiz für die Arbeitskräfteerhe-

bung liegt unter Verwendung dieser Methode bei 6.08 Mio. US$ (zu Preisen von 1999, Baranzini 

und Luzzi (2001)).  

 

Kritikpunkte dieser Methode beziehen sich insbesondere darauf, dass die Präferenzen gegenüber 

Gefahren in Berufen von den Arbeitnehmern nicht richtig eingeschätzt werden. Dies ist insbe-

sondere auf fehlende Informationen und Aufklärung zurückzuführen. Weitere Kritikpunkte er-

geben sich durch den Umgang mit den empirischen Daten. Diese kommen aus unterschiedlichen 

Quellen mit unterschiedlichen Erfassungsgrundlagen. Eine detaillierte Diskussion zu diesem Ge-

sichtspunkt findet sich in (Spengler (2004b)). Ein weiterer genereller Kritikpunkt ist die hohe Va-

riabilität in den Resultaten. In (Viscusi und Aldy (2003)) sind insgesamt 53 Studien zum VOSL 

nach der Methode der kompensatorischen Lohndifferenzierung zusammengestellt. Für die USA 

weisen die dort analysierten Studien eine Spannweite von unter 1 Mio. bis auf über 20 Mio. 

US$ (zu Preisen von 2000) auf. Der Mittelwert liegt bei 5.5 Mio US$ (zu Preisen von 2000) mit 

einem Variationskoeffizient von 0.8. Berücksichtigt man alle 53 Studien, die aus 10 verschiedenen 

Ländern stammen, so ist die Spanne der Ergebnisse sehr gross. Die kleinste Schätzung liegt bei 

0.7 Mio. US$ und die höchste bei 76 Mio US$ (zu Preisen von 2000). Die Spanne der Werte ist 

sehr gross und ist nicht durch die Disparitäten der verschiedenen Länder zu erklären. Der Mit-
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telwert hingegen ist mit 6.6 Mio US$ nahe bei den Werten, die für die Schweiz und die USA er-

mittelt wurden. Der Variationskoeffizient des VOSL bei Berücksichtigung aller Studien ist mit 

1.18 recht hoch.  

 

Immobilienmarktansatz 

Der Immobilienmarktansatz entspricht konzeptionell dem Arbeitsmarktansatz. Er wurde von 

Thaler (1978) entwickelt und geht von der Annahme aus, dass sich die Preise auf dem Immobi-

lienmarkt nicht nur aus der Grösse, der Architektur, der Ausstattung und der geographischen La-

ge des Objekts ergeben, sondern auch vom sozialen Umfeld und der sich daraus ergebenden Ge-

fährdung abhängen. Die Immobilienpreise sinken bei steigender Kriminalität, ceteris paribus. 

Diese höhere Kriminalität kann durch geringere Immobilienpreise kompensiert werden. Empi-

risch kann die Ermittlung eines statistischen Lebens mit dem gleichen Ansatz wie schon bei der 

kompensatorischen Lohndifferenzierung erfolgen. Anstelle des Lohnes werden die Differenzen 

der Immobilienpreise verwendet. Dieser Ansatz ist umstritten, da die Kriminalität nur in seltenen 

Fällen ein guter Indikator für die Lebenserwartung ist. Zum einen sind Tötungsdelikte sehr selten, 

und in Gebieten mit erhöhter Kriminalität dominieren eher Einbruchsdelikte, die einen ver-

gleichsweise geringen Schaden verursachen, aber keine Verringerung der Lebenserwatung haben 

(vgl. auch Spengler (2004b)). 

Mit dem Immobilienansatz sind auch andere Ansätze verfolgt worden. Spengler berichtet von 

Immobilienmarktansätzen, mit denen die Zahlungsbereitschaft für die Verhinderung von Er-

krankungen ermittelt werden kann. So sind Immobilienpreise in der Nähe von gefährlichen Anla-

gen (z.B. Sondermülldeponien oder Kernkraftwerken) geringer als anderswo. Dieser Ansatz ist 

jedoch sehr fragwürdig, da der Zusammenhang zwischen solchen Anlagen und Erkrankungen 

noch nicht nachgewiesen werden konnte. 

 

Konsumgüteransatz 

Der Konsumgüteransatz verfolgt das Ziel, aus handelbaren Gütern die Zahlungsbereitschaft ab-

zuleiten. Dabei werden die Investitionen in sicherheitsrelevante Güter betrachtet, und der Preis-

Risiko trade-off ermittelt. 

 

Die methodischen Verfahren zur Bestimmung des VOSL mit dem Konsumgüteransatz sind viel-

fältig. Bei einigen Studien wird die hedonische Preisregression verwendet. Bei der hedonischen 

Preisberechnung wird ein Gut durch verschiedene Qualitätsmerkmale parametrisiert und mittels 

einer Regressionsanalyse der Einfluss jedes Parameters auf den Preis ermittelt und damit versucht, 

die Qualität des Produktes zu quantifizieren. Dadurch können Preisänderungen eines Produktes 

ermittelt werden, wenn nur ein Qualitätsmerkmal verändert wird. Allgemein hat die hedonische 

Preisregression die Form: 

 

i i

i

V X u      (6.5) 

 

V  bezeichnet den Preis für ein Produkt,  ist eine Konstante, X repräsentiert ein Qualitäts-

merkmal und das zugehörige   ist der geschätzte Anteil am Preis dieses Merkmals. u  berück-

sichtigt Fehler im Modell.  
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Atkinson und Halvorsen (1990) sowie Dreyfus und Viscusi (1995) haben die hedonische Preis-

regression auf Personenfahrzeuge angewendet. Dazu wurden Datensätze über Unfallraten ver-

schiedener Automobiltypen, deren Preise und Charakteristiken der Autofahrer gesammelt und 

ausgewertet. Mit diesen empirischen Daten wurden die Koeffizienten der Preisregression   ge-

schätzt. 

 

Andere Verfahren beziehen die privaten oder öffentlichen Investitionen direkt auf die Anzahl 

geretteter Leben. Dies entspricht dem Ansatz der Ermittlung der Rettungskosten (vgl. auch Stie-

fel und Schneider (1985)). Dieser direkte Ansatz wird auch auf die Berechnung der Rettungskos-

ten (engl.: Life Saving Costs, LSC) durch Airbags, Feuermelder oder Fahrradsturzhelme angewen-

det. Der Rettungskostenansatz hat die Form 

 
C

LSC
R





 (6.6) 

 

Hierin sind C   die Kosten für eine Massnahme zur Reduktion des Todesfallrisikos R . Der 

Faktor   berücksichtigt, dass nicht die gesamten Kosten der Sicherheit dienen. Ein Teil der Kos-

ten kann z.B. dem Komfort zugerechnet werden. Eine Zusammenstellung von Studien, die den 

Konsumgüteransatz verwenden, findet sich auch in Miller (1990) und in Viscusi und Aldy (2003). 

 

Befürworter dieser Methode argumentieren, dass die Entscheidung des Einzelnen auf einer ag-

gregierten Ebene zu sehen ist. Bei Rauchmeldern ist z.B. die Anzahl gekaufter Rauchmelder in 

einer Gesellschaft für alle bestehenden Gebäude somit gleich der Investition, die ein Entschei-

dungsträger, der für die Gesellschaft agiert, treffen sollte. 

 

Viscusi und Aldy (2003) stellen jedoch heraus, dass unter Verwendung des Konsumgüteransatzes 

im Allgemeinen geringere Werte ermittelt werden als unter Verwendung des Arbeitsmarktansat-

zes. Die Werte aus den 13 Studien, die in Viscusi und Aldy (2003) zusammengestellt sind, variie-

ren von 0.77 bis 10 Mio. US$ (zu Preisen von 2000). Der Mittelwert ist mit 1.77 Mio.US$ deut-

lich geringer als bei der Verwendung des Arbeitsmarktansatzes. Der Variationskoeffizient der 

Werte der 13 Studien beträgt 0.84. Der geringere Wert, der durch die Verwendung des Konsum-

güteransatzes erzielt wird, ist darauf zurückzuführen, dass die Preisspanne der Güter zu gering ist, 

um daraus die Zahlungsbereitschaft für Sicherheit abzuleiten. Der Konsument kann nicht ent-

scheiden, wie viel er investieren möchte. Er entscheidet vielmehr, ob er investiert oder nicht. 

 

Human Development Index 

Der Human Development Index (HDI) ist Ende der 1980er Jahre von den Vereinten Nationen ent-

wickelt worden, um den Entwicklungstand, die Qualität des Lebens und die Leistungsfähigkeit 

von Volkswirtschaften zu messen (UNDP (1990)). Eingangsgrössen sind das BIP, die Lebenser-

wartung und die Alphabetisierungsrate. Errungenschaften, wie z.B. bessere Ernährung, ein höher 

entwickeltes Gesundheitssystem, höhere Sicherheit (z.B. in Bauwerken, gegenüber Naturgefahren, 

etc.), Kultur und Freizeitwerte werden nicht direkt über das BIP reflektiert. Für die Beschreibung 

der Entwicklung einer Volkswirtschaft im Hinblick auf ihr wirtschaftliches Wohlergehen ist es 

auch entscheidend, für welchen Zeck die Gesellschaft ihr Einkommen nutzt. 
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Daher schlägt die UN vor, die Entwicklungen in einer Volkswirtschaft durch die Entwicklung der 

Fähigkeiten der Gesellschaft (d.h. grösseres Wissen) und die Entwicklung, die erlangten Fähigkei-

ten für die Arbeit umzusetzen und zu beschreiben. Als Folge hieraus wurden Schlüsselindikato-

ren ermittelt, die die Entwicklung einer Gesellschaft repräsentieren können. Diese sind das BIP, 

die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt, und die Alphabetisierungsrate. Aus diesen Indi-

katoren berechnet sich der HDI. Das BIP pro Kopf wird in PPPUS$ (kaufkraftbereinigt, engl.: 

Purchase Power Parity) gemessen. Es dient als ein Indikator für den finanziellen Wohlstand einer 

Gesellschaft. Das BIP wurde als Indikator gewählt, da er fast weltweit verfügbar ist. Die Nachteile 

dieses Indikators für die Anwendung im HDI sind, dass er keine Auskunft über die Verteilung 

und Zugang von Land, Krediten, Einkommen und anderer Ressourcen gibt. Da bisher keine Da-

ten über diese Grössen in Gesellschaften vorliegen wird das BIP als approximation im HDI ver-

wendet ((UNDP (1990)). Die Kaufkraftbereinigung des BIP ist notwendig, da der HDI haupt-

sächlich entwickelt wurde, um Gesellschaften zu vergleichen. Die Lebenserwartung zum Zeit-

punkt der Geburt ist ein aggregierter Indikator für die Gesundheitsversorgung, die Ernährung 

sowie für die Hygieneverhältnisse. Der Analphabetisierungsgrad dient als Indikator für den Bil-

dungsstand der Bevölkerung. Der HDI berechnet sich zu: 

 

   

   

2 ln ln minmin1

3 max min 3 3 ln max ln min

q q aktakt
A B g gl l

HDI
l l g g

 
       

 (6.7) 

 

Hierin bezeichnet 
aktl  die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt im betrachteten Land, qA  

die Alphabetenrate in Prozent, qB  die Einschulungsrate in Prozent und 
aktg  das aktuelle BIP pro 

Kopf. Der HDI ist eine Vergleichsgrösse, zu dessen Ermittlung auch die Entwicklungen anderer 

Gesellschaften berücksichtigt werden. Mit min (max )l l  ist der kleinste (grösste) beobachtete Wert 

der Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt bezeichnet und min (max )g g bezeichnet den 

kleinsten (grössten) beobachteten Wert des BIP aller Länder. Der HDI nimmt nur Werte zwi-

schen Null und Eins an, wobei Länder mit Werten nahe bei Eins als hochentwickelt eingestuft 

werden. 

Der HDI bietet die Möglichkeit, die Indifferenzkurven direkt zu bestimmen. Indifferenzkurven 

unterliegen den Annahmen der Nichtsättigung, der Stetigkeit, der Transitivität und in der Regel 

auch der Konvexivität. Mittels Indifferenzkurven lassen sich nahezu alle Präferenzen von Kon-

sumenten darstellen. Es werden verschiedene Typen von Gütern unterschieden, wie z.B. perfekte 

Substitute, perfekte Komplemente, schlechte Güter, neutrale Güter und normale Güter. Jedes 

dieser Güter hat charakteristische Indifferenzkurven. So sind die Indifferenzkurven für normale 

Güter konvex. Die Personensicherheit kann als ein normales Gut betrachtet werden (Viscusi 

(1978)). Diese Art von Indifferenzkurven haben spezifische Eigenschaften. Sie erfüllen die Be-

dingungen für monotone Präferenzen. Das bedeutet, dass eine grössere Quantität beider Güter 

eine grössere Präferenz hat. Für die Indifferenzkurven impliziert dies eine negative Steigung. 

 

Gleichung (6.7) ist abhängig von der Lebenserwartung l  und vom Bruttoinlandsprodukt g . 

Nimmt man an, dass der HDI eine Nutzenfunktion ist und die Gesellschaft bestrebt ist diese zu 

maximieren, so kann die Indifferenzkurve für den Austausch zwischen einer Veränderung der 

Lebenserwartung l  und einer Änderung des Bruttoinlandsproduktes g  wie folgt beschrieben 

werden: 
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1

min max
ln ln konstant

max min min min

akt akt
l l l g g g

l l g g



      
      

     
 (6.8) 

 

Die Idee, dass Lebenszeit und Einkommen austauschbar sind, ist in den Grundlagendokumenten 

zum HDI bereits beschrieben. Basierend auf der Formulierung von Atkinson für den Nutzen des 

Einkommens (Atkinson (1970)), geht das BIP logarithmiert in die Berechnung des HDI ein. Der 

Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass Menschen keine übermässigen finanziellen Mittel benö-

tigen, um ein würdiges Leben zu führen (Anand und Sen (2000)). Deutlich wird dies auch aus den 

Indifferenzkurven aus Gleichung (6.8). Sie sind konvex, d.h. sie repräsentieren normale Güter.  

Von Gleichung (6.8) kann die Grenzrate der Substitution ermittelt werden. Somit lässt generell 

aus dem HDI der Wert eines statistischen Lebens auf der Basis der revealed preferences ermitteln. 

 

Life Quality Index 

Der Life Quality Index kann auch zu den Revealed Preference Methods gezählt werden. Im LQI sind 

beobachtbare wirtschaftliche und soziale Aspekte der Gesellschaft enthalten. In seiner ursprüng-

lichen Formulierung (Nathwani et al. (1997)) wurde der LQI als ein sozialer Indikator entwickelt, 

um eine Basis für Rationalität und Effizienz der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung im 

Hinblick auf Risiken für das Leben, Gesundheit und Sicherheit bereitzustellen. 

 

Der LQI entspricht einer Nutzenfunktion, aus der direkt die Indifferenzkurve der Gesellschaft 

im Lebenszeit-Einkommensraum ermittelt werden kann. Ähnlich wie beim HDI ist die Idee, wel-

che dem Life Quality Index (LQI) zu Grunde liegt, der Versuch, die Präferenzen der Gesellschaft 

in einem quantitativen Mass auszudrücken. So wird versucht, das Verhalten einer Gesellschaft 

durch einen zusammengesetzten Sozialindikator auf einer Skala abzubilden, unter der Verwen-

dung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf (beziehungsweise einen Teil davon), der Lebenser-

wartung und die für den Verdienst des Lebensunterhaltes eingesetzten Zeit. Der LQI ist somit 

mit dem HDI der Vereinten Nationen vergleichbar, eignet sich jedoch besser, um die Präferenzen 

der Gesellschaft zu beschreiben, wie später noch gezeigt wird. Alle Eingangswerte des LQI sind 

als Mittelwerte der betrachteten Gesellschaft zu betrachten. Der LQI beschreibt die allgemeine 

Präferenz einer Gesellschaft, in lebensrettende Massnahmen zu investieren. Da der LQI in Bezie-

hung zu den ökonomischen Möglichkeiten einer Gesellschaft unter Berücksichtigung der durch-

schnittlichen Lebenserwartung steht, ist es möglich, durch den LQI abzuleiten, wie hoch eine be-

trachtete Gesellschaft den Wert eines Lebens einschätzt. Der Ausdruck „Lebensqualität“ im Na-

men des Index kann missverstanden werden. Mit Lebensqualität ist nicht im Sinne der Hedo-

nisten Lust und Freude gemeint. Er gibt vielmehr die Präferenzen der Gesellschaft und ihre wirt-

schaftliche Entwicklung wieder. Der Index wurde 1997 von Nathwani, Lind und Pandey entwi-

ckelt (Nathwani et al. (1997)). 

 

Der LQI sowie auch der HDI ermöglichen es, den direkten Nutzen von industriellem Fortschritt 

und der Reduktion von Gefahren für die Gesellschaft zu ermitteln. Im Gegensatz zum HDI wur-

de im LQI die Alphabetisierungsrate nicht berücksichtigt. Sie ist zum einen schwer messbar, zum 

anderen ist sie relativ konstant in den entwickelten Ländern. Der Fokus des LQI liegt primär auf 

der Gesundheits- und Sicherheitspolitik. Ein Vergleich zwischen LQI und HDI ist im nächsten 

Kapitel gegeben. 
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Der Ansatz des LQI basiert auf zwei Indikatoren, die von der UN als wesentlich betrachtet wor-

den sind, um die Lebensqualität und den Wohlstand einer Gesellschaft zu beschreiben. Das Brut-

toinlandsprodukt ist ein Indikator, der den finanziellen Wohlstand einer Volkswirtschaft wider-

spiegelt. Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt ist ein aggregierter Indikator. Durch 

ihn werden der Lebensstandard und der Bildungsstand abgebildet, er spiegelt die Leistungsfähig-

keit des Gesundheitssystems wider und ist abhängig von den Investitionen in Sicherheit auf allen 

Ebenen der Gesellschaft.  

 

Neben diesen beiden Indikatoren enthält der LQI zusätzlich den Parameter w . Er ist ein Indika-

tor für den Wert der Reduktion der Sterblichkeit im Hinblick auf wirtschaftliche Investitionen 

und ein Mass für das Leben in Gesundheit. 

 

Die Sicherheit in der Gesellschaft kann direkt auf die Lebenserwartung bezogen werden. Die Le-

benserwartung in einer Gesellschaft hängt insbesondere davon ab, wie mit Risiken umgegangen 

wird. Eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit der Sterblichkeit führt direkt zu einer Verlängerung 

der Lebenserwartung. Der Erwartungswert der Lebenszeit wird demnach von den Lebensbedin-

gungen in der Gesellschaft begrenzt. 

 

Das durchschnittliche Todesfallrisiko in einem Zeitraum für eine Gruppe aus der Gesellschaft ist 

die Sterblichkeitsrate. Sie entspricht dem Verhältnis aus Anzahl Todesfälle in einer Population in 

einem Zeitraum zur Anzahl an Individuen in einer Population. Die Sterblichkeit ist ein beobacht-

bares Mass innerhalb einer Gesellschaft. Massnahmen, die die Sterblichkeit einer Gruppe reduzie-

ren, erhöhen auch die Lebenserwartung in dieser Gruppe. Die Sicherheit kann auch definiert 

werden als inverse Funktion der Sterblichkeit (Nathwani et al. (1997)). Die Lebenserwartung 

kann somit auch als Ersatzmass für die Sicherheit gesehen werden. Ermittelt wird die Lebenser-

wartung auf der Basis von beobachtbaren altersspezifischen Sterblichkeitsraten. Eine der grund-

legenden Annahmen im LQI ist, dass Menschen im Allgemeinen die Präferenz bekunden, mög-

lichst lang in guter Gesundheit zu leben. 

 

Es wird angenommen, dass der LQI eine Nutzenfunktion ist, die verschiedene soziale Indikato-

ren enthalten kann. Die wichtigsten Faktoren, die die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität 

einer Gesellschaft beschreiben, sind das Bruttoinlandsprodukt g  und die Lebenserwartung  

zum Zeitpunkt der Geburt. Ein Faktor, der das Verhältnis von Freizeit zur Arbeitszeit berück-

sichtigt, wird später eingeführt: 

 
( , )L L g  (6.9) 

 

Ist L  differenzierbar, ergibt sich das totale Differential zu: 

 
L L

dL dg d
g

 
  
 

 (6.10) 

 

Ist die Nutzenfunktion konstant, d.h. die Lebensqualität bleibt gleich, so ist die Änderung der 

Lebensqualität gleich Null. Damit kann Gleichung (6.10) umgeformt werden zu: 

 



6. Modellierung von Konsequenzen 

 

 

 90 

L

d g

Ldg




 





 (6.11) 

 

Gleichung (6.11) spiegelt die wichtigste Idee des LQI wider. Die verfügbare Lebenszeit und der 

Wohlstand sind austauschbar. Nach Nathwani et al. (1997) kann die Nutzenfunktion als Produkt 

aus einer Funktion des Einkommens  f g  und einer Funktion der Lebenszeit  h t  beschrieben 

werden. 

 

   L f g h t   (6.12) 

 

Die Funktion des Einkommens beschreibt hierin die Intensität, die Funktion der Lebenszeit be-

schreibt die Dauer des Lebens. t  ist der Anteil an Freizeit an der gesamten Lebenszeit und kann 

angegeben werden zu: 

 

 1t w    (6.13) 

 

w  ist der Anteil der Lebenszeit, der für bezahlte Arbeit aufgebracht wird. Das Differential kann 

wie folgt angegeben werden: 

 

 

 

 

 df g dh tdL g dg t dt

L f g dg g h t dt t

   
           
   

 (6.14) 

 

Mit den Elastizitäten 
1k  und 

2k  folgt: 

 

1 2

dL dg dt
k k

L g t
     (6.15) 

 

Die Elastizitäten beschreiben, welchen Einfluss eine Änderung des BIP oder des Anteils an Frei-

zeit an der Lebenserwartung auf L  hat. Wird nun angenommen, dass das Verhältnis zwischen 

diesen Elastizitäten konstant ist, bedeutet dies, dass eine relative Änderung in g  proportional zu 

einer relativen Änderung, unabhängig von den tatsächlichen Werten von g und t  ist. Ist das Ver-

hältnis konstant, so müssen auch 1k  und 2k konstant sein. Es ergeben sich daraus die beiden Dif-

ferentialgleichungen: 

 

   
1

df g f g
k

dg g
   (6.16) 

 

   
2

dh t h t
k

dt t
   (6.17) 

 

Diese können gelöst werden zu: 

 

  1

1

k
f g C g   (6.18) 
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     2
2

2 2 1
kk

h t C t C w       (6.19) 

 

Unter Vernachlässigung der Konstanten 
1C  und 

2C , die lediglich eine monotone Transformation 

der Nutzenfunktion darstellen, wird der LQI beschrieben durch: 

 

   2
1 1

kk
L g w     (6.20) 

 

Ein Teil des Lebens wird in Arbeit investiert. Dies impliziert, dass das Einkommen g proportio-

nal zur Arbeitszeit ist. 

 
g w   (6.21) 

 

Die Substitution von g  durch (6.21) ist eine zulässige monotone Transformation der Nutzen-

funktion. Der LQI kann dementsprechend angegeben werden zu: 

 

     21 1
kk

L w w      (6.22) 

 

Es handelt sich beim LQI um eine Nutzenfunktion für normale Güter. Sie hat die Form von 

Cobb-Douglas-Präferenzen mit den Exponenten 
1k  und 

2k . Potenziert man Gleichung (6.22) mit 

 1 21/ k k , entspricht dies einer monotonen Transformation der Nutzenfunktion. Substituiert 

man zusätzlich 

 

1

1 2

k
a

k k



 (6.23) 

 

so erhält man: 

 

    
1

1
aa

L w w


      (6.24) 

 

Eine Person kann seine Freizeit steigern, indem sie durch Risikoreduktion die Lebenszeit erhöht 

oder den Anteil Arbeit verringert. Geht man davon aus, dass eine Person den Anteil der Arbeits-

zeit an der Lebenszeit so wählt, dass er seine Lebensqualität maximiert, so gilt: 

 

0
dL

dw
  (6.25) 

 

Mit dieser Bedingung kann die Konstante a  bestimmt werden: 

 
a w  (6.26) 

 

Durch Substitution kann der Life Quality Index angegeben werden zu: 

 

  
1

1
wwL g w



     (6.27) 
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Da der Term  
1

1
w

w


  in entwickelten Staaten nahezu konstant ist, kann dieser vernachlässigt 

werden, und der LQI kann in seiner einfachsten Form angegeben werden zu: 

 
 1 wwL g


   (6.28) 

 

Die Indifferenzkurven für einen Wert von 0.12w   sind in Abbildung 30 dargestellt. Ihre konve-

xe Form zeigt, dass die Indifferenzkurven ein normales Gut beschreiben.  

 

 
Abbildung 30: Indifferenzkurven für die Güter Einkommen und Lebenszeit,  

ermittelt mit dem LQI für w=0.12. 

 

In dieser Form kann beim LQI eine Inkonsistenz beobachtet werden. Gesellschaften mit einem 

höheren Einkommen und einer höheren Lebenserwartung und einem höheren Anteil an Arbeits-

zeit an der Lebenszeit haben einen höheren LQI. Diese Inkonsistenz konnte durch Weiterent-

wicklungen der ursprünglichen Form vermieden werden (vgl. Rackwitz (2006) und Pandey und 

Nathwani (2003)). Sie ist in Gleichung (6.29) gegeben und im Folgenden verwendet. 

 

Basierend auf der sozioökonomischen Theorie und empirisch durch viele statistische Studien un-

terstützt, kann der LQI wie folgt formuliert werden (Rackwitz (2005)): 

 

 ( , ) 1
qg

L g w
q

   (6.29) 

 

Hierin bezeichnet g  den Anteil des Einkommens, der für den Konsum zur Verfügung steht, die 

Lebenserwartung  zum Zeitpunkt der Geburt und w  den Anteil der Lebenszeit, der für produk-

tive Arbeit verwendet wird. Der Parameter q  ist ein Mass für den Austausch zwischen dem für 

den Konsum zur Verfügung stehenden Einkommen und dem Wert, der der Länge des Lebens 

zugemessen wird. Er hängt von dem Anteil an Lebenszeit ab, der der ökonomischen Produktion 

gewidmet werden muss und berücksichtigt darüber hinaus, dass nur ein Teil des BIP aus Arbeit, 

der andere Teil aus Kapitaleinsatz herrührt. Er hat den Wert 
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1

1

w
q

w



 (6.30) 

 

Der Faktor   resultiert aus der Beschreibung des Pro-Kopf-Einkommens mit der Cobb-

Douglas-Produktionsfunktion. Er beschreibt den Anteil des Einkommens, der durch Arbeit er-

wirtschaftet wird. Der andere Teil des Einkommens, der durch Kapital erwirtschaftet wird, be-

trägt  1 BIP  . 

 

 
Tabelle 4: Sozialindikatoren der Schweiz (Quelle BFS). 

 
 1980 1990 2004 

[ ]BIP CHF  28899 48523 59451 

[ ]g CHF  17864 27668 35931 

[ ]a  74.9 77.3 80.4 

w  0.136 0.127 0.112 
  ~0.7 ~0.7 0.722 
q  0.225 0.208 0.175 

 

Für risikoreduzierende Massnahmen steht nicht das gesamte Volkseinkommen zur Verfügung. 

Es kann nur der Anteil ausgegeben werden, der den privaten Haushalten zum Konsum zur Ver-

fügung steht. In der Schweiz betragen diese Konsumausgaben ca. 60% des BIP und sind in den 

letzten 20 Jahren nahezu konstant (vgl. Tabelle 5). Der Faktor g  beträgt demnach ca. 60% des 

Bruttoinlandsproduktes. 

 
Tabelle 5: Anteil der Konsumausgaben am BIP (Quelle BFS). 

 
 1980 1985 2000 2004 

Konsumausgaben der privaten 
Haushalte am BIP-Anteil 

61,8 % 60,8 % 60.0 % 60.4 % 

 

Wird der LQI als Nutzenfunktion der Gesellschaft interpretiert, so führt diese Bedingung direkt 

zu einer gesellschaftlichen Indifferenzkurve. Entlang der Indifferenzkurve hat der Konsument 

keine Präferenz gegenüber dem Teil des Einkommens, der für den Konsum zur Verfügung steht 

und der Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt. Der Nutzen ist auf diesen Kurven konstant. 

Indifferenzkurven des LQI für Werte aus der Schweiz sind in Abbildung 31 dargestellt. 
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Abbildung 31: Indifferenzkurven des LQI für die Jahre 1980, 1990 und 2004. 

 

Die Steigung der Kurve gibt Auskunft über das Tauschverhältnis zwischen den beiden Gütern 

Lebenszeit und Konsumausgaben, aus dem der gleiche Nutzen für den Konsument resultiert. Diese 

Grenzrate der Substitution ergibt sich zu: 

 
d q

dg g
   (6.31) 

 

Das führt auf ein Risikoakzeptanzkriterium der Form: 

 
1

0
dg d

g q
   (6.32) 

 

woraus durch Umformung die (gesellschaftliche) Bereitschaft, für Risikoreduktion zu bezahlen, 

folgt (societal willingness to pay): 

 
g d

SWTP dg
q

    (6.33) 

 

Eine betrachtete Aktivität, die das Ziel hat, Leben zu retten, führt zu einer Ausgabe von Ressour-

cen dg  und zu einer Änderung der durchschnittlichen Lebenserwartung in der Gesellschaft d . 

Das durch die Formel (6.32) definierte Kriterium kann in der Entscheidungsfindung im Ingeni-

eurwesen eingesetzt werden, um die Änderung der Versagenswahrscheinlichkeit von Tragwerken 

mit einer Änderung der Lebenserwartung in der Gesellschaft d  in Bezug zu setzen. In derselben 

Art und Weise werden die Kosten dg  den Kosten für lebensrettende Massnahmen gleichgesetzt. 

Durch die Charakteristik des LQI ist nachvollziehbar, dass ein Machbarkeitskriterium zu ver-

schiedenen, optimalen Investitionen in lebensrettende Massnahmen führt, je nachdem welche 

Präferenzen die betrachtete Gesellschaft hat. So sind die Ressourcen, die in der Schweiz für le-

bensrettende Massnahmen eingesetzt werden sollten, unterschiedlich zu den in Entwicklungslän-

dern eingesetzten Ressourcen. 
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HDI kontra LQI 

Wie zuvor diskutiert wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Indifferenzkurven zu entwickeln, 

die den Austausch zwischen Lebenszeit und Einkommen beschreiben. Der LQI und der HDI 

sind zwei davon. Mit den zuvor betrachteten Gleichungen kann aus dem LQI-Kriterium die ak-

tuelle Indifferenzkurve der Gesellschaft ermittelt werden: 

 

 
q

act act

LQI q

g
g

g


  (6.34) 

 

Der Austausch zwischen Lebenserwartung  und Einkommen g  kann unter Verwendung der 

Indifferenzkurve für jeden Punkt berechnet werden: 

 

 
1

1
q q

LQI akt akt akt akt

q q

d g q g q g

dg g g g 
    (6.35) 

 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Gleichung (6.33) in dieser Form nicht dem Mittel-

wert der WTP entspricht. Die Streuungen in den Eingangsparametern – insbesondere im BIP –

können je nach Gesellschaft beträchtlich sein. Inhomogene Gesellschaften, die eine grosse Ein-

kommensdisparität und grosse Disparitäten im Bezug auf den Faktor w  haben, können einen 

grossen Einfluss auf den Mittelwert haben. Dieser Einfluss unter Berücksichtigung der Abhän-

gigkeit von w  und g wird hier nicht untersucht. 

 

 
Tabelle 6: Eingangswerte für die beispielhafte Berechnung der Indifferenzkurven des LQI und des HDI. 

 

Parameter Wert 

Global 

[ ]aktl a  80.4 

[ $]aktg US  35000 

HDI 

min [ ]l a  25 

max [ ]l a  100 

min [ $]g US  100 

max [ $]g US  40000 

LQI 

  0.722 

w  0.112 

q  0.175 

 

Auch der HDI kann verwendet werden, um Indifferenzkurven aus ihm zu entwickeln. Interpre-

tiert man den HDI ebenfalls als eine Nutzenfunktion, so kann aus Gleichung (6.7) und Gleichung 

(6.8) direkt die Indifferenzkurve bestimmt werden. Sie ergibt sich zu: 
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1

min min
ln ln min max ln

max max

akt

HDI akt

gg g
l g l l l

g g g



        
             

        
 (6.36) 

 

Die Steigung der Indifferenzkurve an jedem Punkt ergibt sich aus Gleichung (6.36) zu: 

 

 
 

1

1 min
min max ln

max

HDIdl g g
l l

dg g g



  
     

  
 (6.37) 

 

Die Steigung der Indifferenzkurve ist nach Gleichung (6.38) proportional zu 1g  . Infinitesimal 

um den aktuellen Zustand der Gesellschaft ist die Steigung, die unter Verwendung des HDI er-

mittelt wurde, proportional zur Steigung, die unter Verwendung des LQI ermittelt wurde. Dies 

wird direkt aus Gleichung (6.35) ersichtlich. Wenn 
aktg g  ist, so ist auch hier die Steigung der 

Indifferenzkurve proportional zu 1

aktg  . Das bedeutet nichts anderes, als das die Grenzrate der 

Substitution, die mit dem LQI ermittelt wird, proportional zur Grenzrate der Substitution ist, die 

der HDI liefern würde. Zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Indifferenzkurven, 

die aus HDI und LQI ermittelt wurden, sollen beispielhaft die Werte angenommen werden, die in 

Tabelle 6 zusammengestellt sind. 

 

In Abbildung 32 sind die Indifferenzkurven für die Eingangswerte nach Tabelle 6 dargestellt. In-

teressant für die Entscheidungsfindung im Ingenieurwesen ist nur der Bereich infinitesimal um 

den aktuellen, d.h. den beobachteten Wert. Dort entsprechen sich die beiden Indifferenzkurven. 

 

 
Abbildung 32: Indifferenzkurven des LQI und des HDI für die Werte aus Tabelle 6. 

 

Entscheidungen im Ingenieurwesen beeinflussen die Lebenserwartung nur marginal, d.h. es gibt 

keine wesentliche Änderung der Lebenserwartung oder des Einkommens durch Projekte. Eine 

Ausnahme stellt die Normung dar, da sie das Sicherheitsniveau von Neubauten eines ganzen 

Zeitabschnitts einer Gesellschaft regelt. 

 

Das Phänomen, das der HDI und LQI im Resultat nahezu übereinstimmen, ist interessant.  

Sowohl der LQI und HDI beschreibt eine gesellschaftliche Charakteristik. Sie gehen jedoch von 

unterschiedlichen Ansätzen aus. Beide berücksichtigen unterschiedliche Eingangsparameter, füh-

ren aber zum nahezu gleichen Ergebnis im aktuellen Zustand der Gesellschaft. 
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Vergleicht man Gesellschaften untereinander, so zeigt sich, dass beide Parameter verwendet wer-

den können, um ihre Entwicklung zu vergleichen. Das Ziel des HDI ist in erster Linie, Gesell-

schaften miteinander zu vergleichen, die Eingangswerte werden daher auch kaufpreisbereinigt. 

Der LQI hingegen hat das Ziel, Entscheidungen in einer Gesellschaft in Bezug auf die Personen-

sicherheit zu unterstützen. Aus diesem Grund wird in Kapitel 7.1 der Ansatz des LQI weiterver-

folgt. Der Ansatz des LQI wird nicht nur durch empirische Studien unterstützt (siehe Kübler 

(2006)), sondern auch durch den HDI. 

 

Verlustansätze 

Der Humankapitalansatz schätzt den Wert des Lebens durch den Verlust an Einkommen durch 

den Tod. Dieser ist einer der wenigen direkten Ansätze, die sich jedoch ausschliesslich auf den 

Ausfall der Wertschöpfung der Person beziehen. Der ermittelte Wert stellt ein einfaches, nur auf 

die Volkswirtschaft bezogenes Mass dar. 

 

Der Kompensationsansatz verwendet die von Gerichten zugesprochenen Kompensationszahlungen 

als ein Mass für den Wert des statistischen Lebens (vgl. Miller (1990)). Dabei wird angenommen, 

dass sich die zugesprochenen Kompensationszahlungen am VOSL orientieren, und diese mit 

einer zeitlichen Nutzeneinbusse gewichten. Diese Nutzeneinbusse berücksichtigt, dass psychische 

oder physische Beeinträchtigungen im Leben mit einem Qualitätsverlust und somit mit einer 

Nutzeneinbusse verbunden sind (Cohen und Miller (2003)). 

 

Diese Nutzeneinbusse wird dann über die gesundheitsangepassten Lebensjahre (quality adjusted life 

year scale) abgeschätzt (Hofstetter und Hammitt (2002)). Mit diesem Ansatz können implizierte 

Werte für das VOSL ermittelt werden. Dieser Ansatz wird hauptsächlich in den USA verwendet. 

Das Rechtssystem, in dem Geschworene die Höhe der Schadensersatzzahlungen mitbestimmen, 

differiert zu unserem Rechtssystem stark. So sieht z.B. in Deutschland die Rechtssprechung an-

dere finanzielle Ansätze für Schadensersatzzahlungen und Schmerzensgeld vor, da die immate-

riellen Schäden von den Sozialversicherungen übernommen werden (Faber et al. (2004)). 

 

6.3.3. Informed Preference Method 

 

Die Nutzenfunktion kann als eine mathematische Repräsentation der Präferenzen von Individu-

en gesehen werden. Rationales Verhalten bedeutet die Maximierung der Nutzenfunktion. Harsa-

nyi stellt heraus, dass nicht die Nutzenfunktion das Verhalten der Konsumenten beeinflusst, son-

dern ihre Präferenzen (Harsanyi (1997)). 

Die Theorie der Präferenzen hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen liegt dieser Theorie kein 

hedonistisches Konzept zu Grunde. Denn Glück und Lust beziehen sich sehr stark auf die ein-

zelne Person und weniger auf die Gesellschaft. Zum anderen können die gesellschaftlichen Präfe-

renzen anhand des (Konsum-)Verhaltens direkt ermittelt werden. 

Problematisch ist jedoch, dass Personen nicht immer nach ihren Präferenzen handeln. In den 

meisten Fällen gibt die persönliche Nutzenfunktion die aktuellen Präferenzen von Personen wie-

der. Diese aktuellen Präferenzen können sich von den realen Präferenzen unterscheiden. Die rea-

len Präferenzen spiegeln immer die optimale Entscheidung des Konsumenten wieder und kön-

nen nach Harsanyi auch als informierte Präferenzen (engl.: informed preferences) bezeichnet werden 
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(Harsanyi (1997)). Der Unterschied zwischen den aktuellen und informierten Präferenzen be-

gründet sich auf fehlendem Wissen, falschen Informationen und dem Vernachlässigen oder Igno-

rieren von Informationen oder auf zu geringer Willenskraft. 

Allgemein lassen sich Präferenzen in drei verschiedene Typen unterteilen: 

 

 die geäusserten Präferenzen 

 die beobachtbaren Präferenzen 

 die informierten Präferenzen 

 

Dabei sind die informierten Präferenzen eher hypothetischer Natur. Sie sind definiert als Präfe-

renzen, die Personen hätten, die über alle relevanten Informationen zur Entscheidungsfindung 

verfügen würden. Sie sind daher eher ein mathematisches Konstrukt als eine beobachtbare Präfe-

renz in der Gesellschaft. Ziel sollte es daher sein, aus den informierten Präferenzen die Nutzen-

funktion zu entwickeln, da die Aktuellen auch falsche Präferenzen enthalten können, die im Ge-

gensatz zu den Realen stehen. 

 

Das Handeln von Menschen ist nicht nur durch ihre Präferenzen bestimmt, sondern auch durch 

ihre Wünsche. Wünsche sind in ihrer Formulierung etwas einfacher, da sie sich nur auf ein Gut 

beziehen und nicht auf eine Priorisierung zwischen mehreren Gütern. Die Nutzenfunktion kann 

jedoch nur Präferenzen abbilden. Daher können auch Situationen beobachtet werden, in denen 

trotz informierter Präferenzen anders gehandelt wird. So handeln Menschen aufgrund von Wün-

schen oft entgegen ihrem eigenen Interesse. 

  

Da die informativen Präferenzen hypothetischer Natur sind, können sie nie vollständig erreicht 

werden und es kann nicht danach gehandelt werden. Es muss jedoch versucht werden, alle Ent-

scheidungsgrundlagen zu kommunizieren, so dass nicht nur informierte Entscheidungsträger in-

formiert handeln können. Dieser Prozess kann in einer Gesellschaft nur dynamisch erfolgen und 

stellt einen iterativen Prozess dar. Prinzipiell kann jedoch die persönliche Verzerrung in den Prä-

ferenzen nicht vollständig eliminiert werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Be-

obachtung des Verhaltens der Gesellschaft als ausreichende Approximation an die informierten 

Präferenzen gesehen werden kann. 

 

Zurzeit kann in unserer Gesellschaft auch ein Effekt der Desinformation beobachtet werden. 

Diese Desinformation wird unbewusst betrieben. So wird von Medien über Einzelereignissen, die 

als spektakulär und folgenreich gelten, besonders berichtet. Es ist zu beobachten, dass solche Er-

eignisse und die Berichtserstattung darüber zu Entscheidungen führen, die nicht den Präferenzen 

der Gesellschaft entsprechen (vgl. auch Pratt und Zeckhauser (1996)). Der wirtschaftliche Erfolg 

der Medien hängt auch von dieser Art der Berichterstattung ab und kann nur durch Risikokom-

munikation verhindert werden.  
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7. Bewertung von Handlungsalternativen und Risiken 
 

 

Die Konsumtheorie geht davon aus, dass ein Entscheidungsträger immer die zur Verfügung ste-

hende Option wählt, die seinen Nutzen maximiert. Auch wenn die aktive Wahl der Handlungs-

optionen nicht immer offensichtlich ist, so bestehen doch immer mindestens zwei Wahloptionen: 

entweder wird die aktuelle Situation verändert oder nicht. Dadurch, dass alle Entscheidungssitua-

tionen Unsicherheiten unterliegen, legt diese Wahl fest, welches Risiko akzeptiert wird. Unter der 

Annahme, dass alle relevanten Gefahren erkannt und berücksichtigt werden, ist das mit der Ent-

scheidung verbundene Restrisiko gleich dem (bewusst) akzeptierten Risiko. Auch wenn der Aus-

druck Restrisiko häufig verwendet wird, so gibt es im Grunde genommen keinen Unterschied zwi-

schen Risiko und Restrisiko. Denn auch, wenn der Entscheidungsträger keine aktiven Massnah-

men zur Reduktion ergreift, so entspricht das vorhandene Risiko einem Restrisiko. Die einzige 

Option für einen Entscheidungsträger ist diejenige, die seinen Nutzen maximiert (siehe auch 

Fritzsche (1986)) – das verbleibende Risiko entspricht dem sogenannten Restrisiko. 

 

 

 
 

Abbildung 33: Restrisiken setzen sich zusammen aus akzeptierbaren Risiken und Risiken infolge menschlicher 

Fehlhandlungen sowie nicht berücksichtigten Gefahren (anlehnend an Schneider und Schlatter (1994)). 

 

Abbildung 27 stellt die verschiedenen Anteile des gesamten Risikos dar. Sie verdeutlicht die un-

terschiedlichen Quellen, die zum Risiko beitragen. Wie dort dargestellt, resultiert ein grosser An-

teil am Risiko aus menschlichen Fehlhandlungen sowohl auf der Ebene der Exposition (Gefah-

renerkennung), der Verletzbarkeit (Massnahmeneinsatz), aber auch der Robustheit (Massnah-

meneinsatz und Prävention). Rationale Entscheidungskriterien sowie die Weiterentwicklung der 

Risikokultur können helfen, diesen Anteil zu reduzieren (Schneider und Schlatter (1994)). Wie bei 

allen Modellen, die entwickelt werden, gibt es Unsicherheiten sowohl in der Modellentwicklung 

als auch im Einsatz. Diese Unsicherheiten sollten in der Analyse und Berechnung des Risikos be-

rücksichtigt werden. 
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Wie aus der Abbildung 27 ersichtlich wird, leistet der Anteil „Gefahren aus menschlichen Fehl-

handlungen“ qualitativ einen signifikanten Beitrag zum Risiko. Das betrifft jeden Schritt in der 

Modellierung und in der Ausführung, wenn Entscheidungen getroffen worden sind. Daher ist es 

notwendig, in der Modellierung die Modellannahmen auszuweisen und zu beachten, ob die ge-

troffenen Annahmen gültig sind.  

 

Ein rationales Entscheidungskriterium kann über die Formulierung einer Zielfunktion entwickelt 

werden. Die Zielfunktion soll dem Entscheidungsträger die Handlungsalternative aufzeigen, die 

seinen Nutzen maximiert. 

 

 
Abbildung 34: Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen  

und dem erwarteten Gesamtnutzen (in Anlehnung an Rackwitz (2000)). 

 

Die Zielfunktion  Z p  setzt sich zusammen aus dem Nutzen der Handlungsalternative  , ,B s tp , 

den Kosten für die Handlungsalternative  yC p  und den erwarteten Schadenskosten  , ,R s tp  

(Rosenblueth und Mendoza (1971)): 

 

       , , , , , ,yZ s t B s t C R s t  p p p p  (7.1) 

 

In Gleichung (7.1) bezeichnet p  ein Set aus Handlungsalternativen. Dies kann z.B. einen oder 

mehrere Bemessungsparameter eines Tragwerkes darstellen. Die Vektorschreibweise für p  zeigt, 

dass die Zielfunktion auch mehrere Handlungsalternativen berücksichtigen kann. Die Zielfunkti-

on ist neben den möglichen Handlungsalternativen p  auch abhängig vom betrachteten Zeitinter-

vall  0, t  und vom betrachteten und modellierten System s . 

Das betrachtete System umfasst die Fragestellung, die beantwortet werden soll, alle Ereignisse, 

die berücksichtigt werden müssen, die Konsequenzen und die Strategie, die gewählt wird, nach-

dem ein Schaden eingetreten ist. Mit Strategie ist in diesem Zusammenhang das allgemeine Vor-

gehen inklusive der Risikokommunikation und der Schadensbewältigung gemeint. Insbesondere 

ist festzulegen, ob das geschädigte Objekt nach einem Schaden erneuert wird. Die Wahl dieser 

Strategie kann den Risikoterm  , ,R s tp  und den Nutzenterm  , ,B s tp  in Gleichung (7.1) beein-

flussen. So kann z.B. eine Strategie verfolgt werden, die den sofortigen Ersatz eines Objektes 

nach ihrem Versagen vorsieht (Erneuerungsstrategie (siehe z.B. Cox (1962))). Für Objekte der 
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Strasseninfrastruktur beschreibt dieser Fall am besten die Realität. Objekte (oder Komponenten) 

im Strassensystem wie z.B. Brücken werden sofort ersetzt oder instandgesetzt, wenn sie ausfallen 

oder den Anforderungen an die Funktionalität nicht mehr genügen. Der Risikoterm  , ,R s tp  in 

der Zielfunktion kann für diesen Fall angegeben werden zu: 

 

       

          

, , , , , ,

, , , ,

y

y y c

Z s t B s t C R s t

b s t t C C I s H t

  

     

p p p p

p p p p p
 (7.2) 

 

Der Nutzen des Objektes entspricht in diesem Fall dem jährlichen Nutzen  ,b sp  multipliziert 

mit der Anzahl Jahren t  im betrachteten Zeitintervall. 

Geht man von einer systematischen Erneuerung aus, so sind die Kosten für den materiellen Ver-

lust des Objektes  yC p  und die Kosten für alle anderen auftretenden Kosten inklusive von 

Kompensationszahlungen an Dritte, Aufräumarbeiten u.ä.,  ,cI sp zu berücksichtigen. Auch diese 

Kosten können abhängig sein von verschiedenen Handlungsalternativen p  und der Stellung des 

betrachteten Objektes im System s . Mit  ,H t p  ist der Erwartungswert der Anzahl an versagens-

ereignissen im Zeitintervall  0, t  bezeichnet. 

 

Besteht keine Redundanz im System, d.h. kann die Aufgabe, die das Objekt im System erfüllt, 

nicht durch andere Objekte kompensiert werden, so ist der Schaden bei einem Ausfall meist 

deutlich grösser. Die Systemabhängigkeit sollte bei der Ermittlung und Modellierung der Konse-

quenzen berücksichtigt werden. 

 

Für die Wahl einer systematischen Erneuerung der Objekte nach einem Versagen soll angenom-

men werden, dass die Zeit für deren Ersatz vernachlässigbar klein ist. Soll diese Vereinfachung 

nicht getroffen werden, so muss in der Zielfunktion berücksichtigt werden, dass es nach einem 

Ausfall keinen Nutzen des Objektes gibt, und das Objekt während des (zufälligen) Zeitraumes, 

der für den Ersatz benötigt wird, nicht versagen kann. 

 

Wird der Zeitraum für den Ersatz vernachlässigt, so berechnet sich das Risiko aus dem Erwar-

tungswert der Anzahl an Versagensereignissen  ,H t p  in einem festgelegten Zeitintervall  0, t

multipliziert mit den Schäden, die im Falle eines Versagens auftreten. 

 

In der Literatur werden verschiedene Strategien zum Ersatz von Objekten diskutiert (vgl. z.B. 

Cox (1962)). So werden Strategien beschrieben, bei denen ein Objekt nach dem Versagen aufge-

geben wird, oder dass ein Objekt höchstens einmal ersetzt werden soll. All diese Strategien reflek-

tieren nicht die Realität im Ingenieurwesen. In der Realität dienen Objekte zur Erfüllung einer 

bestimmten Funktion. Der Bedarf an dieser Funktion wird auch nach dem Versagen eines Objek-

tes bestehen bleiben und die Funktionalität muss wiederhergestellt werden. Ob dies durch das 

gleiche Objekt geschieht oder ob ein anderes Objekt eingesetzt wird, hängt von verschiedenen 

Randbedingungen ab. 

Die Infrastruktur in einer Gesellschaft erfüllt eine spezifische Funktion und die Erneuerungsstra-

tegie nach einem Versagen repräsentiert die tatsächlichen Bedingungen in einer Gesellschaft. Im 

Folgenden soll nur auf diese Fälle fokussiert werden. 

 

Dafür soll zunächst die Zufallsvariable tN  eingeführt werden, die die Anzahl an Versagensereig-

nissen in einem Zeitintervall  0, t  beschreibt. Der Erwartungswert der Anzahl an Versagenser-
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eignissen  H t  berechnet sich nach Gleichung (7.3). Die Anzahl an Versagensereignissen ist in 

der Regel abhängig von den Bemessungsparametern p . Jedoch wird aus Gründen der Lesbarkeit 

für die folgenden Ausführungen dieser nicht mitgeführt. 

 

     
0

t t

r

H t E N r P N r




     (7.3) 

 

Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitintervall  0, t  die Anzahl an Versagenser-

eignissen gleich r  ist, erfordert die Einführung einer weiteren Zufallsvariable 
rT , die die Zeit bis 

zum r -ten Versagen beschreibt: 

 

1 ...r rT X X    (7.4) 

 

In Gleichung (7.4) beschreibt 
1X  die Zeit bis zum ersten Versagen des Objektes und 

rX  die Le-

bensdauer des r -ten Objektes. Sind die einzelnen Lebensdauern 
iX  unabhängige und identisch 

verteilte Zufallsvariablen, so spricht man von einem normalen Erneuerungsprozess. 

 

Ein weiteres Modell des Erneuerungsmodells ist der modifizierte Erneuerungsprozess. Hierbei 

wird angenommen, dass die Lebensdauer des ersten Objektes 
1X  unterschiedlich zu den allen 

anderen Lebensdauern gleichverteilten Lebensdauern 
2 ... rX X   ist (siehe z.B. Cox (1962) oder 

Rackwitz (2000)). Solche Modelle sind hilfreich, wenn bestehende Objekte untersucht werden, 

d.h., dass zum Zeitpunkt der Betrachtung ( 0t  ) das Objekt nicht neu ist. Rackwitz (2000) ver-

wendet den modifizierten Erneuerungsprozess, um zu berücksichtigen, dass die Bemessungskri-

terien des Objektes nach einem Versagen verändert werden, und sich damit auch die Verteilung 

der Lebensdauer ändert. Beide Betrachtungsweisen sind in speziellen Situtationen und Fragestel-

lungen sinnvoll und können miteinander kombiniert werden. 

Die Zufallsvariable 
rT  in Gleichung (7.4) beschreibt die Zeit bis zu einer mit r  festgelegten An-

zahl an Versagensereignissen. Ist die Verteilung  
iX if x  der einzelnen Zufallsvariablen 

iX  be-

kannt, so kann die Zeit bis zum r-ten Versagen über das Faltungsintegral von    
1 1 ,...,

rX X rf x f x  

berechnet werden. Das Problem der Lösung des Faltungsintegrals kann umgangen werden, in-

dem eine Laplace-Transformation durchgeführt wird. Dies hat den Vorteil, dass anstelle einer 

Summe unabhängiger Zufallsvariablen das Produkt unabhängiger Zufallsvariablen berechnet 

werden kann. Lösungen der Laplace-Transformation für verschiedene Dichtefunktionen sind in 

Rackwitz (2000) gegeben. 

 

Das Faltungsintegral kann auch mittels numerischer Methoden berechnet werden. Werden diese 

verwendet, so können beliebige Verteilungen und deren Abhängigkeiten zur Beschreibung von 

iX  verwendet werden, und eine Transformation ist nicht notwendig. Der Einsatz von numeri-

schen Methoden ist daher für spezielle Problemstellungen vorzuziehen. 

 

Da gilt, dass die Anzahl der Erneuerungen in einem Intervall  0, t  kleiner als r  ist, wenn die Zeit 

bis zum r-ten Versagen grösser als t  ist, kann die Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitintervall  0, t  

die Anzahl an Versagensereignissen gleich r  ist, über die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion 

der Zeit bis zum r-ten Versagen berechnet werden (Cox (1962)): 

 

     1
rt r TP N r P T t F t      (7.5) 
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und damit: 
 

         
1 1

0 0

r r r r

t t

t T T T TP N r F t F t f u du f u du
 

       (7.6) 

 

In einigen Fällen sind die Lebensdauern der Objekte nicht unabhängig voneinander, da z.B. die 

Modellannahmen zur Bemessung der Objekte und auch die Standorte der Objekte dieselben sind. 

Sind die Abhängigkeiten bekannt, so kann die Verteilung von 
tN  bzw. 

rT  unter Verwendung 

numerischer Methoden ermittelt werden. 

 

Wie gross sollte aber das Zeitintervall t  für Infrastrukturbauten gewählt werden? Geht man von 

einem sofortigen Ersatz nach einem Versagen aus und nimmt man an, dass dies auch für alle fol-

genden Generationen gilt, so würde t   gehen. Eine getroffene Entscheidung sollte jedoch 

prinzipiell von der Generation getragen werden, von der sie getroffen wird. Eine Referenzzeit 

von 100 Jahren kann als eine angemessene Referenzperiode angenommen werden. 

 

Für die Fälle, in denen die Lebensdauern der einzelnen Objekte unabhängig voneinander sind, 

kann die Zeit bis zum ersten Versagen 
1X  durch eine Exponentialverteilung beschrieben werden 

(siehe Gleichung (7.4)). Die Zeit bis zum r-ten Versagen kann dementsprechend durch die 

Gammaverteilung beschrieben werden: 
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 (7.7) 

Mit r  ist die Anzahl an Versagensergeignissen bezeichnet, t  ist die obere Grenze des betrachte-

ten Zeitintervalls  0, t  und mit    ist die Gammafunktion bezeichnet: 

 

  1

0

u rr e u du



     (7.8) 

 

und  ,o   entspricht der unvollständigen Gammafunktion der oberen Grenze: 
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 (7.9) 

 

( )q p  entspricht der Inversen der Ereignisrate   p  und kann angegeben werden zu: 

 

   1q p p  (7.10) 

 

 1 p  bezeichnet den Mittelwert der Lebensdauer eines Objektes. Er kann aus der zeitinvarian-

ten jährlichen Versagenswahrscheinlichkeit  fP p  berechnet werden, wenn die Annahne der Un-

abhängigkeit der Versagensereignisse gilt: 
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 (7.11) 

 

Der Erwartungswert der Anzahl an Versagensereignissen, bzw. an Erneuerungen im Intervall 

 0, t  ergibt sich unter Verwendung der Gleichungen (7.7)–(7.11) zu: 

 

   , fH t t P p p  (7.12) 

 

Der Mittelwert   ist, wie auch  H t ,  N t  und die jährliche Versagenswahrscheinlichkeit 
fP , 

abhängig von den gewählten Handlungsalternativen p . 

 

Gleichung (7.12) zeigt, dass für ein unendliches Zeitintervall  0,  der Erwartungswert der An-

zahl an Erneuerungen gegen Unendlich geht:  lim ,
t

H t


 p . Würde eine Strategie gewählt wer-

den, die alle zukünftigen Erneuerungen berücksichtigt, und würde diese dann auf den Zeitpunkt 

0t   bezogen, so wäre der Schadensterm in der Zielfunktion unendlich gross. In gleicher Weise 

konvergiert der Nutzenterm in der Zielfunktion gegen  . Die Kosten für die Erneuerungen (und 

auch der Nutzen) treten jedoch nicht direkt zum Zeitpunkt 0t   auf. Werden die zukünftigen 

Kosten, die durch die Handlungsalternative p  beeinflusst werden, auf den Zeitpunkt 0t   bezo-

gen, so ist die Diskontierung dieser zukünftigen Kosten zu berücksichtigen. Diese Diskontierung 

der Schäden verursacht, dass der Beitrag der Schadenskosten, die weit in der Zukunft, liegen, sehr 

klein wird. Die Diskontierungsfunktion  g t ergibt sich für konstante und kontinuierliche Zinsät-

zen *  zu: 

 

   *tg t e   (7.13) 

 

Der Erwartungswert der Anzahl an Erneuerungen unter Berücksichtigung der Diskontierung und 

unter der Annahme, dass die Ereignisraten   p  unabhängig sind, kann unter Verwendung der 

Gammaverteilung analog zu Gleichung (7.7) unter Verwendung derselben Notation berechnet 

werden: 
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 (7.14) 

 

 

Ist die jährliche Versagenswahrscheinlichkeit bekannt, so kann unter Verwendung von Gleichung 

(7.11) – (7.14) der Mittelwert der Versagensereignisse im Zeitintervall  0, t  angegeben werden zu: 
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Wird die Verzinsung vernachlässigt so   
* 0
lim ,dH t p
 

 konvergiert die Gleichung (7.15) gegen die 

Gleichung (7.12). Durch die Verzinsung werden die Kosten, die in der Zukunft anfallen, abge-

zinst, und der Beitrag dieser Kosten zum Gesamtrisiko wird dadurch verringert. Betrachtet man 

ein Zeitintervall  0, , so gilt für t  : 
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 (7.16) 

 

Berücksichtigt man die Zinseffekte in der Zielfunktion, so wird auch bei der Berücksichtigung 

aller Konsequenzen aller nachfolgenden Generationen der Risikoterm nicht unendlich gross. Der 

Risikoterm ist proportional zu  
1

*


. 

 

Der Nutzen aus einem Objekt fällt ebenfalls über die Zeit an. Daher wird auch dieser abgezinst. 

Bei der Berechnung des Nutzens bezogen auf den Entscheidungszeitpunkt 0t   ,  , ,B s tp , gilt 

analog zu den Betrachtungen zum Risiko: 

 

   
*

*

1
, , ,

te
B s t b s






 p p  (7.17) 

 

Hierin bezeichnet  ,b sp  den jährlichen Nutzen, der aus dem Objekt resultiert, bzw. aus der 

Handlungsoption p  resultiert. Wird die Entscheidung für ein Zeitintervall  0,  getroffen, so 

konvergiert der Nutzen zum Zeitpunkt 0t   gegen: 

 

     
1

*, ,B s t b s 


 p  (7.18) 

 

Die Beziehung zwischen dem jährlichen kontinuierlichen konstanten Zinssatz *  und dem jährli-

chen konstanten Zinssatz   ist in Gleichung (7.19) gegeben. Diese Beziehung kann direkt in den 

Gleichungen (7.13) –(7.18) verwendet werden. 

 

 * ln 1    (7.19) 

 

In Abbildung 34 ist der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen und 

den damit verbundenen erwarteten Gesamtnutzen für eine kontinuierliche Veränderung der 

Handlungsalternativen schematisch dargestellt. Der Nutzen für die verschiedenen Handlungsal-

ternativen ist konstant, und die Kosten steigen linear mit den Handlungsalternativen. Die Scha-

denskosten verändern sich nichtlinear mit den Handlungsalternativen. Durch die Zielfunktion 

werden die Alternativen identifiziert, die vernünftig sind. Das entspricht dem Bereich, in dem die 

Zielfunktion positiv ist, d.h. der Nutzen aus einer Aktivität positiv ist. Aktivitäten, die keinen 

Nutzen bringen, sind für den Entscheidungsträger nicht vernünftig und daher auch nicht akzep-

tabel. 

 

Für einen Entscheidungsträger ist diejenige Entscheidung optimal, mit der der Nutzen maximiert 

wird: 
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  max max Z
p

p p  (7.20) 

 

Für ihn ergibt sich nur eine akzeptable Entscheidung und das ist diejenige, die zum maximalen 

Nutzen nach Gleichung (7.20) korrespondiert. 

 

In einigen Fällen ist der Nutzen aus einer Handlungsalternative unbekannt oder nicht bestimm-

bar und häufig ist er unabhängig von der Wahl der Option. Da konstante Anteile in der Zielfunk-

tion das Optimum nicht verschieben, können diese vernachlässigt werden. 

 

In Abbildung 34 ist der vernünftige Bereich, d.h. der Bereich, in dem der Nutzen positiv ist, ein-

geschränkt. Diese Einschränkung ergibt sich aus gesellschaftlichen Akzeptanzkriterien. Sie beein-

flussen den Entscheidungsprozess nur, wenn das Maximum der Zielfunktion des Entscheidungs-

trägers nicht im akzeptierbaren Bereich liegt. In diesen Fällen entscheidet er sich für die Hand-

lungsalternative, die seinen Nutzen im akzeptierbaren Bereich maximiert. Diese Einschränkung 

verhindert, dass der Entscheidungsträger Nutzen aus dem Schaden der Gesellschaft zieht und 

garantiert ein ausreichendes Sicherheitsniveau. 

 

7.1. Investitionen in die Personensicherheit 

 

Eigentlich stellt sich die Frage, wieviel in die (Personen-)Sicherheit investiert werden soll in sehr 

vielen Bereichen der Wirtschaft und ist nicht spezifisch für das Bauwesen im Allgemeinen. So 

entscheiden beispielsweise Regierungen darüber, welches Budget für die Kontrolle von Lebens-

mitteln bereitgestellt wird, die Eisenbahngesellschaften müssen Inspektionsintervalle für ihre Zü-

ge und Schnellzüge so wählen, dass die Züge ein ausreichendes Sicherheitsniveau erreichen. Die 

Organisation von Krankenkassen und gesetzliche Verpflichtungen zum Abschluss von Versiche-

rungen binden Ressourcen und sind damit ebenfalls Investitionen in die Personensicherheit. 

 

Die Aufgaben eines Staates können in drei Hauptaufgaben gegliedert werden: die innere Sicher-

heit, die äussere Sicherheit und die Daseinsfürsorge. All diese Aufgaben sind implizit oder explizit 

mit der Sicherheit für Personen verbunden. Explizite Aufgaben sind z.B. die Erfüllung von Auf-

gaben im Gesundheitssektor. Implizit sind jedoch fast alle Aufgaben des Staates mit der Perso-

nensicherheit verbunden. Offensichtlich führt die Bildung und Ausbildung zu einer besseren Ge-

sundheit und einer höheren Lebenserwartung. Schafft ein Staat die Voraussetzungen für ein ho-

hes Bildungsniveau, so erhöht er damit auch die Personensicherheit. Aber auch jede andere Ent-

scheidung betrifft die Sicherheit, da einmal investierte Ressourcen für andere Investitionen nicht 

mehr zur Verfügung stehen und nicht mehr für die Personensicherheit ausgegeben werden kön-

nen. Somit betrifft jede Entscheidung im Staat auch die Personensicherheit. 

 

Diese Entscheidungen werden oft indirekt getroffen. Eine explizite Diskussion darüber, wieviel 

investiert werden soll, wird häufig – nicht zuletzt aus ethischen Gründen – nicht geführt. Ein 

Grund für die ethischen Bedenken ist die Terminologie, die in Bezug auf dieses Thema von Wis-

senschaftlern verwendet wird. Diese Terminologie suggeriert häufig, dass der Wert eines Men-

schenlebens bzw. eines statistischen Lebens ermittelt wird. Die ethische Frage, ob ein monetärer 
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Wert eines Menschenlebens existiert und ob dieser ermittelt werden kann, stellt sich im Zusam-

menhang mit Investitionen in Personensicherheit nicht.  

 

Es soll zunächst die Hypothese aufgestellt werden, dass der Wert eines Menschenlebens unend-

lich ist. Das bedeutet, dass jeder noch so kleine Zeitabschnitt im Menschenleben ebenfalls einen 

unendlichen monetären Wert hat. Die inkrementelle Verlängerung des Lebens würde den Einsatz 

aller Ressourcen rechtfertigen. 

 

Der Wert, den eine (gesunde) Person für sein eigenes Leben ausgeben würde, würde – abgesehen 

von Budgetbeschränkungen – in Übereinstimmung mit dem biologischen Selbsterhaltungstrieb 

theoretisch nicht beschränkt sein. Der Tod führt dazu, dass der eigene Wohlstand keinen Wert 

mehr darstellt. Die auf den eigenen Tod bedingte Zahlungsbereitschaft würde – rationales Han-

deln vorausgesetzt – dazu führen, dass alle zur Verfügung stehenden Ressourcen investiert wer-

den müssten. Dieser Effekt wird auch als Dead-Anyway-Effect beschrieben (Pratt und Zeckhauser 

(1996)). Dies stützt die oben aufgestellte Hypothese. Sie gilt jedoch nur, wenn der Standpunkt des 

Indiviums eingenommen wird. Betrachtet man zwei Individuuen, deren Leben inkrementell ver-

längert werden könnte, so führt diese Betrachtung zu Problemen in der Allokation der Ressour-

cen. Bei zwei Individuen kann das Entscheidungskriterium nur so gewählt werden, dass die Res-

sourcen so verteilt werden, dass die Summe an gewonnener Lebenszeit (unabhängig vom Indivi-

duum) maximal wird. 

 

Diese Aussage betrifft nicht Investitionen in die Rettung einer bestimmten Person, die von einem 

Unglück betroffen ist. Die Präferenz der Gesellschaft Hilfe zu leiten, ist sehr hoch und ist folge-

richtig in den Gesetzen als Randbedingung festgeschrieben. Die Nicht-Rettung stellt in sehr vie-

len Ländern einen Straftatbestand dar (§ 323c StGB in Deutschland, Art. 128 (120) Strafgesetz-

buch in der Schweiz) und zeigt, dass die Gesellschaft dem Schutz des einzelnen Lebens einen 

sehr hohen Stellenwert einräumt. 

 

Die eigentliche Frage, die das Ingenieurwesen betrifft, lautet: Wie können die zur Verfügung ste-

henden Ressourcen so eingesetzt und alloziert werden, dass die maximale Sicherheit für alle er-

reicht wird. Werden Ressourcen falsch eingesetzt, so bedeutet dies, dass sie an anderer Stelle für 

Massnahmen fehlen, die effizienter wären. Die Nichtbeachtung dieses Umstandes sollte in den 

Fokus der ethischen Diskussion der Entscheidungsträger rücken. 

 

Die Allokation der Ressourcen im Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben kann vereinfacht als hie-

rarchisches Modell gesehen werden. Auf der höchsten Ebene entscheidet der Staat über die Ver-

teilung der Ressourcen zwischen den Departementen (bzw. Ministerien), die wiederum die Ver-

teilung auf verschiedene Sektoren übernehmen und rechtfertigen. Die Anzahl der Ebenen in die-

ser Hierarchie kann je nach Verantwortungsbereich variieren. Die Hierarchie ist jedoch nur auf 

die Organisation und nicht auf ein Machtgefüge bezogen, da der Staat allgemein ein polyzentri-

scher Akteur ist, der aus verschiedenen Entscheidungsträgern besteht, die mitunter verschiedene 

Präferenzen vertreten. Das ermöglicht auch die (politische) Einflussnahme jeder hierarchischen 

Stufe auf die globale Verteilung des Budgets. 
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Jede hierarchische Stufe hat zu entscheiden, wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen opti-

mal, d.h. in diesem Zusammenhang kosteneffizient verteilt werden, um die Aufgaben zu bewälti-

gen und die Ziele zu erreichen. 

Was bedeutet aber in diesem Zusammenhang effizient? Jede zur Verfügung stehende Handlungs-

alternative geht mit der Bindung von Ressourcen einher. Es besteht ein direkter Zusammenhang 

zwischen der Personensicherheit und der Bindung von Ressourcen oder anders gesagt, zwischen 

dem Volkseinkommen, das für Investitionen zur Verfügung steht, und der Lebenserwartung. Je-

de Investition in die Sicherheit verursacht eine Verringerung des zur Verfügung stehenden Ein-

kommens. Es existiert somit eine Substitutionsbeziehung zwischen Lebenszeit und Einkommen. 

Prinzipiell können alle Optionen als effizient bezeichnet werden, bei denen das Verhältnis zwi-

schen der Änderung der Lebenserwartung l  und der damit verbundenen Änderung des Ein-

kommens g  grösser sind als die Grenzrate der Substitution MRS: 

 
g

MRS
l





 (7.21) 

 

Die Grenzrate der Substitution entspricht der marginalen Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft 

für Investitionen in die Verlängerung der Lebenszeit und damit der Personensicherheit. Aus 

Gleichung (7.21) kann direkt abgeleitet werden, ob es sich lohnt, den Tausch zwischen Lebens-

zeit und Einkommen durchzuführen. Wird die Ungleichung (7.21) eine Gleichung, so ist der Zu-

stand der Indifferenz erreicht. Der Austausch zwischen l  und g  führt zum selben Nutzen. Da-

mit ist es möglich, so genannte Indifferenzkurven zu entwickeln, die diesen Zustand repräsentie-

ren. 

 

Die folgenden Überlegungen basieren darauf, dass die Indifferenzkurven einer Gesellschaft be-

reits bekannt sind. Die Ermittlung der Indifferenzkurven ist jedoch als einer der kritischen Auf-

gaben in der Beurteilung der Akzeptierbarkeit von Massnahmen zu sehen. Viele sehr unterschied-

liche Ansätze hierzu sind in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden. Die wichtigsten sind in 

Kapitel 6.3 diskutiert und zusammengestellt. 

 

In Abbildung 35 ist eine mögliche Indifferenzkurve dargestellt. Der Grund für die konkave Form 

der Indifferenzkurve ist, dass es sich bei Sicherheit um ein Normales Gut handelt (Viscusi (1978)). 

Entlang der Indifferenzkurve ist der Nutzen der Gesellschaft gleich. Ein Entscheidungsträger 

würde jedes Tauschverhältnis akzeptieren, bei dem er auf dieser Kurve bleibt. Anhand der Indif-

ferenzkurve können direkt die Terminologien der Begriffe willingness to pay (WTP) und willingness to 

accept (WTA) dargestellt werden. Die WTA entspricht dem Verhältnis zwischen einer Reduktion 

der Lebenserwartung 1,negl und den Kompensationskosten gaing  (Reduktion des Einkommens). 

Im Gegensatz dazu ist die WTP das Verhältnis zwischen einer Vergrösserung der Investitionen 

investg  und einer Steigerung der Lebenserwartung posl  durch Massnahmen. Geht man davon aus, 

dass sich die Gesellschaft auf einem beliebigen Punkt der Indifferenzkurve befindet, so entspricht 

die Ableitung in diesem Punkt den Grenzkosten. Dort ist demnach auch WTP gleich der WTA. 

Wie Abbildung 35 zeigt, gilt dies jedoch nur für infinitesimale Betrachtungen. 

 



7. Bewertung von Handlungsalternativen und Risiken 

 109 

 
Abbildung 35: Zusammenhang zwischen dem ALARP Prinzip und Indifferenzkurven für die Substitution  

zwischen Lebenszeit und Einkommen. 

 

Aus Abbildung 35 ist ersichtlich, dass eine Reduktion der Lebenserwartung 1,negl  mit einem hö-

heren zur Verfügung stehenden Einkommen kompensiert werden kann. Ein Beispiel für eine sol-

che Aktivität ist der Neubau von Strassen, die eine Gefahr für die Lebenssicherheit birgt, jedoch 

auch einen gesellschaftlichen Gewinn bringt. Dieser Gewinn gaing  muss so gross sein, dass der 

Nutzen für die Gesellschaft mindestens gleich bleibt. 

 

Anhand dieser Bertachtung lässt sich das intuitive As Low As Reasonable Possible (ALARP) Prinzip 

erklären und begründen. Das ALARP Prinzip wurde von der Health and Safety Executive (HSE) 

in England entwickelt und wird dort angewendet (Great Britain. Health and Safety Executive. 

(1988)). Das ALARP Prinzip wird häufig zusammen mit F-N-Kurven verwendet, die auf Farmer 

(1967) zurückgehen. F-N-Kurven sind einfache Werkzeuge, um die Risikoakzeptanz zu beurteilen. 

Sie sind jedoch nicht geeignet, um rationale und transparente Entscheidungen zu treffen (siehe 

auch Kapitel 2.4.3). Die generelle Idee hinter dem ALARP Prinzip lässt sich jedoch auch im all-

gemeineren Konzept der Grenzkosten wiederfinden. Ein Kritikpunkt an diesem Prinzip verbleibt 

jedoch immer, wenn es um die Massnahmenplanung geht. Es können nur die Massnahmen beur-

teilt und bewertet werden, die auch identifiziert werden. Bei dem Konzept der Beurteilung der 

Massnahmenakzeptanz ist vorauszusetzen, dass menschliches Fehlverhalten ausgeschlossen ist. 

Diese, in sehr vielen Bereichen geroffene Annahme kann diskutiert werden – bisher besteht je-

doch noch kein schlüssiges Konzept, wie Fehlverhalten in der Analyse berücksichtigt werden 

kann. 

 

Wird durch eine Aktivität der Gesellschaft die Lebenserwartung verringert, so ist diese nur akzep-

tabel, wenn ein entsprechender Gewinn aus dieser Aktivität resultiert. Wie gross dieser Gewinn 

mindenstens sein muss, ist durch die Indifferenzkurve der Gesellschaft gegeben. Für ein fixes 

gaing  ist nach Abbildung 35 die Grenze durch 1,negl  gegeben. Nun gibt es einen Bereich, in dem 

es sich lohnt, weiter in die Sicherheit zu investieren. Gibt es nun Massnahmen, die zusätzlich aus-

geführt werden können, um die Sicherheit zu erhöhen, wie z.B. Schutzeinrichtungen gegen Lawi-

nen und Steinschläge, so kann der Nutzen der Gesellschaft unter einem Einsatz von Ressourcen, 

weiter erhöht werden. Dies ist in Abbildung 35 durch eine gestrichelte Linie dargestellt. Anstelle 

einer Reduktion der Lebenserwartung von 1,negl  kann eine Reduktion von 2,negl  erreicht werden. 
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Dieser Bereich liegt zwischen 
1,negl  und 

2,negl  und kann als ALARP Bereich interpretiert wer-

den.  

 

Aus Abbildung 35 können drei wesentliche Aspekte festgehalten werden: 

 

1. Die Risiken in der Ist-Situation der Gesellschaft sind per Definition akzeptiert. 

2. Nicht die Risiken werden akzeptiert, sondern die Massnahmen, die einen Einfluss auf die Le-

benserwartung in der Gesellschaft haben. 

3. Die Akzeptanz von Aktivitäten ist vom Gewinn und der Effizienz der zur Verfügung stehen-

den Massnahmen abhängig. 

 

Wie zuvor beschrieben, kann als Effizienz das Verhältnis zwischen l  und g  herangezogen 

werden. Dieses unterscheidet sich für verschiedene Massnahmen und hängt direkt von der besten 

Praxis in den jeweiligen Bereichen ab. Die beste Praxis variiert je nach Sektor in einer Gesell-

schaft stark und hängt von den Traditionen und dem jeweiligen Entwicklungstand des Bereiches 

und nicht zuletzt auch von der Entwicklung der Gesellschaft ab. So unterscheidet sich die Effi-

zienz von Technologien, die in der Medizin eingesetzt werden, von denen, die in der Verkehrssi-

cherheit eingesetzt werden. 

 

Würden alle zurzeit zur Verfügung stehenden Maßnahmen nach ihrer Effizienz geordnet werden, 

so ergäbe sich eine Kurve, die den Stand der Technologie, d.h. die zur Verfügung stehende beste 

Praxis widerspiegelte. Schematisch ist eine mögliche Technologiekurve in Abbildung 36 darge-

stellt. Der Verlauf ergibt sich aus der Überlegung, dass, wenn keine Ressourcen in die Sicherheit 

und Lebenserhaltung investiert würden, dann wäre die Lebenserwartung gleich Null. Die ersten 

Massnahmen zur Vergrösserung der Lebenserwartung sind sehr effizient und benötigen einen 

geringen Einsatz von Ressourcen. Ein Beispiel hierfür ist das Nahrungsangebot und Investitio-

nen in Hygiene. Die Effizienz nimmt immer stärker ab. Die Technologiekurve schneidet die Or-

dinate in Abbildung 36 bei der maximal zu erreichenden Lebenserwartung, die unter Einsatz aller 

zur Verfügung stehenden Massnahmen und Ressourcen erreicht werden könnte. Diese maximal 

zu erreichende Lebenserwartung wird zurzeit auf 122 Jahre geschätzt (Carey und Judge (2001)). 

 

Wie in Abbildung 36 dargestellt, schneidet die Indifferenzkurve die Technologiekurve in zwei 

Punkten und kennzeichnet damit den Bereich, in dem sich die Gesellschaft befinden kann 

(schraffierter Bereich). 

Es kann leicht begründet werden, weshalb die Technologiekurve die Indifferenzkurve in zwei 

Punkten schneiden muss. Wäre die aktuelle Situation in der Gesellschaft bereits optimal, würde 

die Indifferenzkurve die Technologiekurve in genau einem Punkt berühren. Es gäbe dann keine 

einzige Massnahme zur Steigerung der Sicherheit in der Gesellschaft, die akzeptierbar wäre. So-

bald eine Massnahme in der Gesellschaft als akzeptierbar eingestuft werden kann, muss die 

Technologiekurve die Indifferenzkurve schneiden, und die Gesellschaft hat das Optimum nicht 

erreicht. 
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Abbildung 36: Indifferenzkurve und Technologiekurve für die Substitution  

zwischen Lebenszeit und Einkommen. 

 

Somit repräsentiert ein Punkt auf der Indifferenzkurve den aktuellen Status und die aktuellen Prä-

ferenzen der Gesellschaft. Für die Gesellschaft gibt es nur eine Richtung in die sie sich entwi-

ckeln sollte. Diese entpricht wiederum dem schraffierten Bereich in Abbildung 36. Es existieren 

demnach noch durchführbare Massnahmen, die effizient sind und zu einer Vergrösserung des 

Nutzens der Gesellschaft führen. Die Vergrösserung des Nutzens ist hier durch die Lage der In-

differenzkurven definiert. Alle Indifferenzkurven, die oberhalb der aktuellen Indifferenzkurve 

liegen, korrespondieren zu einem grösseren Nutzen. Die Richtung des Anstieges des gesellschaft-

lichen Nutzens ist in der Abbildung 36 durch einen Pfeil gekennzeichnet. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Effizienz der zur Verfügung stehenden Massnahmen – neben 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen – der massgebende Faktor in der Entscheidungsfin-

dung für Investitionen in die Sicherheit ist. Da diese Massnahmen langfristig neu- und weiterent-

wickelt werden können, ist es sinnvoll auch sinnvoll, über Investitionen in die Neu- und Weiter-

entwicklung von Massnahmen zu investieren. Die effizienteren Massnahmen verändern die 

Technologiekurve und ein höherer gesellschaftlicher Nutzen kann erreicht werden. Die beste 

Praxis, zu verändern und weiterzuentwickeln, ist ein langfristiges Ziel und kann nicht direkt er-

reicht werden. 

 

Ausgehend von den gemachten Überlegungen kann jede Massnahme und auch Kombinationen 

von Massnahmen untersucht werden. Jede durchgeführte Massnahme, die die Personensicherheit 

betrifft, führt zu einer Veränderung des aktuellen Status der Gesellschaft. Infinitesimal um diesen Sta-

tus verhält sich die Indifferenzkurve nahezu linear (Abbildung 37). Die aktuelle Situation soll zu-

nächst dem Ausgangszustand entsprechen.  

Es soll eine hypothetische Massnahme 0p  beurteilt werden. Die Massnahme hat die Eigenschaft, 

dass g  konstant bleibt, jedoch Personen gefährdet sind, und die Lebenserwartung der Gesell-

schaft dadurch infinitesimal abnimmt. Die Auswirkungen auf die Indifferenzkurve sind der Abbil-

dung 37 zu entnehmen. Nun können weitere Massnahmen durchgeführt werden, um die Lebens-

erwartung bzw. die Personensicherheit zu erhöhen. Dies ist nur möglich, wenn Investitionen ge-

tätigt werden und damit g  abnimmt. Unabhängig davon, wie effizient die Massnahmen sind – 

eine gesellschaftliche Akzeptanz kann nicht mehr erreicht werden, da bestenfalls die ursprüngli-

che Lebenserwartung erreicht wird. Der so erreichbare Zustand der Gesellschaft kann nur unter-

halb der Indifferenzkurve liegen. Der Gesamtnutzen ist somit negativ (vgl. Abbildung 37).  
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Die Indifferenzkurve zeigt, dass keine Massnahme akzeptierbar sein kann, die lediglich die Le-

benserwartung senkt, dabei aber keine Veränderung des Einkommens bewirkt. 

 

 
Abbildung 37: Auswirkungen verschiedener Massnahmen auf die Indifferenzkurven. 

 

Die Sicherheit zu erhöhen kann jedoch – auch unter dem Einsatz von gesellschaftlichen Ressour-

cen – durchaus sinnvoll sein. Die Massnahmenkombination * *

1 5p p  beschreibt in Abbildung 37 

einen solchen Fall. Die Indifferenzkurve, die durch *

4p  verläuft, maximiert den Nutzen der Ge-

sellschaft, d.h. das Paket * *

1 4p p  ist sinnvoll und sollte durchgeführt werden. Hier befindet man 

sich demnach im so genannten ALARP Bereich. Massnahme *

5p  vergrössert ebenfalls die Le-

benserwartung, die Massnahme ist jedoch nicht mehr effizient. Die oben gezeigten Abbildungen 

und Ausführungen gelten sowohl für diskrete Handlungsoptionen und kontinuierliche Hand-

lungsoptionen als auch für Kombinationen von beiden. 

 

Das zuvor beschriebene allgemeine Konzept ist auf der Staatsebene kein direkt praktizierbares 

Vorgehen. Implizit verfolgt die Politik durch Erfahrung und Bestimmung der Präferenzen im 

politischen Willensbildungsprozess ein solches Vorgehen. Auf den niedrigen Hierarchiestufen des 

am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Modells der Verteilung der Ressourcen in der Gesell-

schaft ist dieses Vorgehen jedoch praktikabel, da das zu verwaltende Portfolio kleiner ist, der po-

litische Willensbildungsprozess bereits abgeschlossen ist und die zu erfüllenden Aufgaben defi-

niert sind. Ziel ist es, die zugeteilten Mittel effizient zu verwalten und einzusetzen. Bisher werden 

Methoden der risikobasierten Entscheidungsfindung nur in wenigen Bereichen konsequent ein-

gesetzt. Auch der Einsatz solcher Methoden hat einen Einfluss auf die Technologiekurve. 

Die Allokation der Ressourcen beinhaltet nicht nur direkte Mittel (z.B. aus Steuern), die der Staat 

als Institution zur Verfügung hat. Der Staat hat auch die Möglichkeit, durch Regulation in die 

Entscheidungsfindung einzugreifen. Zu dieser Regulation gehören Sicherheitsbestimmungen in 

Form von Gesetzen und Normen. Die Regeln schränken die Entscheidungsfindung ein und sind 

ein Teil der besten Praxis. Regulation bedeutet in diesem Sinne, dass der Entscheidungsträger 

keine eigene Beurteilung der Massnahme durchführen muss. Er kann davon ausgehen, dass eine 

vorgeschriebene Massnahme effizient ist und den Präferenzen der Gesellschaft für die Investitio-

nen in die Sicherheit bereits entspricht. Alle diese existierenden und durchgeführten Massnahmen 
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führen zu dem aktuellen Zustand der Gesellschaft. In vielen Bereichen gibt es solche Regeln be-

reits. Das Bauingenieurwesen ist stark reguliert und genormt.  

 

Schutz und Umgang mit Naturgefahren ist eine Fragestellung, in der keine Normen und Regeln 

vorhanden sind. So haben Schutzbauten, wie z.B. Steinschlaggalerien, Steinschlagnetze, Lawinen-

galerien und Ablenkdämme unter anderem die Aufgabe, die Bevölkerung vor den Gefahren zu 

schützen. Was in diesem Zusammenhang als ausreichend angesehen werden kann, ist durch die 

Indifferenzkurve und der zur Verfügung stehenden Technik definiert. 

 

7.1.1. Anwendung des LQI-Kriteriums in der Entscheidungsfindung 

 

Ausgehend von den vorherigen Überlegungen kann unter Verwendung des Life Quality Index 

direkt beurteilt werden, ob eine Massnahme effizient und akzeptierbar ist. Die Herleitung des Li-

fe Quality Index ist in Kapitel 6.3.2 dargestellt. Um die Ungleichung (6.32) in der Entscheidungs-

findung anwenden zu können, müssen zunächst die Auswirkungen einer Entscheidung auf die 

Lebenerwartung der Gesellschaft modelliert werden. Die folgenden Ausführungen basieren auf 

den Überlegungen von Rackwitz (2006). 

Die relative Änderung der Lebenserwartung /d  durch eine Massnahme kann durch eine Ände-

rung der Mortalität d  ausgedrückt werden: 

 

x

d
C d  (7.22) 

 

Die Mortalität d  wiederum ergibt sich durch die Eintretensrate eines Ereignisses dm  multipli-

ziert mit der Wahrscheinlichkeit, bei diesem Ereignis umzukommen k : 

 
d kdm   (7.23) 

 

xC  in Gleichung (7.22) ist eine demographische Konstante, die die Alterstruktur in der Gesell-

schaft berücksichtigt. Der Index x  bezeichnet ein Mortalitätsreduktionsschema, d.h. es wird be-

rücksichtigt, welche Altergruppen von dem Ereignis betroffen sind. 

 

Um die demographische Konstante zu berechnen, sind einige demographische Grundlagen not-

wendig. Wird der Todeszeitpunkt einer Person als first passage Problem betrachtet, so kann die 

Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt als Integral über die Überlebensfunktion  R a  ge-

sehen werden (siehe z.B. Kübler (2006)): 

 

 
 

0

0

au

d

R a da e
    

   (7.24) 

 

    bezeichnet die altersabhängige Sterblichkeit. Die Überlebensfunktion  R a  kann direkt aus 

den von den Statistischen Bundesämtern geführten Sterbetafeln ermittelt werden. Damit kann 

auch die altersabhängige Sterblichkeit     direkt berechnet werden (siehe auch Keyfitz und 

Caswell (2005)): 
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 1 d a

a da
 


   (7.25) 

 

Die Überlebensfunktion  R a  berechnet sich über die Verteilungsfunktion  F a  der Lebenszeit: 

 

   1R a F a   (7.26) 

 

Für die Schweiz ist die Verteilungsfunktion der Lebenszeit und die Überlebensverteilung in Ab-

bildung 38 gegeben. 

 

 
Abbildung 38: Überlebensfunktion und Verteilungsfunktion der Lebenszeit für die Schweiz

1
. 

 

Ist  R a bekannt, so kann auch die Dichte der Altersverteilung einer Population berechnet wer-

den. Sie ergibt sich zu:  

 
( )

( )

0

( )
( , )

( )
u

n a

a

n a

e R a
h a n

e R a da

 

 



 

  

 

Mit n  ist die Bevölkerungswachstumsrate bezeichnet, die derzeit 0.34%n   beträgt. Für aktuelle 

Daten der Schweiz ist die Dichte der Altersverteilung in Abbildung 39 gegeben.  

 
Abbildung 39: Dichte der Altersverteilung für die Schweiz mit n=0.34%. 

                                                 
1 Quelle der Daten: BEVNAT, ESPOP. Online unter http://www.bfs.admin.ch 
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Eine Veränderung der Lebenserwartung resultiert aus der Veränderung der Mortalitätsrate m . 

Diese Änderung soll mit   bezeichnet werden. 

 

dm

m
  (7.27) 

 

Ein mögliches Mortalitätsregime ist die proportionale Änderung der altersabhängigen Sterblich-

keit:  

 

     1        (7.28) 

 

Die Änderung der Lebenserwartung kann mit Hilfe einer Taylorapproximation unter Berücksich-

tigung der linearen Terme berechnet werden zu Keyfitz und Caswell (2005): 

 

    
 

 

1

0

0

ln R a R a da
dl

l
R a da












 




 (7.29) 

 

In der Nähe von 0   erhält man für die Änderung der Lebenserwartung somit: 

 

    

 

0

0

ln R a R a da
dl

l
R a da









 




 (7.30) 

 

Durch Auswertung des Integrals erhält man eine Konstante, die mit 
Fc   bezeichnet werden kann. 

Damit erhält man: 

 

F

dl
c

l
    (7.31) 

 

Aus den Sterbetafeln der Schweiz kann der Fc   zu 0.128 berechnet werden. Resubstituiert man   

und multipliziert Fc   mit der rohen Sterbeziffer, erhält man eine Konstante, die mit FC  bezeich-

net ist. 

 

F

dl
C dm

l
   (7.32) 

 

Die rohe Sterbeziffer für das Jahr 2001 kann für die Schweiz mit 38.5  angegeben werden2. FC   

ergibt sich für die Schweiz somit zu 15.1. 

Alternativ kann als Mortalitätsregime eine gleichmässige Änderung dm   der altersabhängigen 

Sterblichkeit in allen Altersstufen angenommen werden. 

 

                                                 
2 Quelle: Bundesamt für Statistik, online: http://www.bfs.admin.ch 



7. Bewertung von Handlungsalternativen und Risiken 

 

 

 116 

          (7.33) 

 

Die Änderung der Lebenserwartung ergibt sich zu: 

 

 

 

0

0

aa e R a da
dl

C dm
l

R a da







  

     




 (7.34) 

 

Für die Schweiz kann ein Wert für C
 von 40 angegeben werden. Bei dem Vergleich der Mortali-

tätsregime ergeben sich grosse Unterschiede. Bei letzterem (Gleichung (7.34)) entspricht die Än-

derung der Lebenserwartung mehr als doppelt soviel als nach Gleichung (7.30) (Rackwitz (2006)). 

Dies ist auch zu erwarten, da eine konstante Änderung der Sterblichkeit in jungen Jahren einen 

grösseren Einfluss auf die Lebenserwartung hat als eine Änderung im höheren Alter. 

Die demographischen Konstanten können auch unter Berücksichtigung von Aspekten der Ver-

zinsung und der Altersmittelung ermittelt werden. 

Für das Mortalitätsregime   kann die Konstante 
, ,d aC  nach Gleichung (7.35) ermittelt werden. 
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 (7.35) 

 

Hierin bezeichnet    die Verzinsung in Bezug auf die verfügbare Lebenszeit. 

Für das Mortalitätsregime   kann die Konstante , ,d aC  nach Gleichung (7.35) ermittelt werden. 
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 (7.36) 

 

In Abbildung 40 sind verschiedene demographische Konstanten für unterschiedliche Mortalitäts-

regime in Abhängigkeit des realen Zinssatzes   dargestellt: 

 
     (7.37) 

 

Der reale Zinssatz kann durch die Rate der Zeitpräferenz   und die volkswirtschaftliche Wachs-

tumsrate   angegeben werden. Mit   ist die marginale Elastizität des Konsums bezeichnet. 
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Abbildung 40: Demographische Konstante für unterschiedliche Mortalitätsregime in  

Abhängigkeit der Verzinsungsrate   für die Schweiz ( 1  ). 

 

Es ist zu beobachten, dass sowohl die Verzinsung der Lebenszeit als auch die Wahl des Mortali-

tätsregimes einen entscheidenden Einfluss auf diese Konstanten hat.  

 

Wie in diesem Abschnitt skizziert worden ist, können – basierend auf dem Konzept des LQI – 

die Indifferenzkurven direkt ermittelt werden und die Grenzkosten in der Entscheidungsfindung 

mit einbezogen werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie unter Verwendung des LQI-

Akzeptanzkriterien abgeleitet werden können. Zunächst werden kontinuierliche Handlungsalter-

nativen diskutiert. 

 

Kontinuierliche Handlungsoptionen 

Die obenstehenden Gleichungen liefern ein Akzeptanzkriterium der folgenden Form: 

 
1

0x

dg
C k d

g q
     (7.38) 

 

Es bietet die Möglichkeit, die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft aus den beobachteten Präfe-

renzen der Gesellschaft zu modellieren. Die Änderung von g  in Gleichung (7.38), dg , entspricht 

im Allgemeinen den Kosten für eine risikoreduzierende Massnahme yC . Die Gleichung (7.38) ist 

allgemeingültig formuliert, so dass dg  negativ ist, wenn Kosten verursacht werden, und positiv, 

wenn ein Nutzen entsteht. 

 

Das Mortalitätsregime   nach Gleichung (7.36) wird für die Anwendung im Bauwesen empfoh-

len, da in der Regel durch ein Bauwerksversagen potentiell alle Alterstufen gleichmässig betroffen 

sind und eine Änderung der Mortalität dann konstant ist. Aus Gleichung (6.33) bis (7.23) folgt: 

 

y x PE

g
dC C N k d

q
  (7.39) 

 

In dieser Gleichung sind ydC  die für die Risikoreduktion einzusetzenden jährlichen Kosten. Um 

diese zu ermitteln, ist sowohl die Zeitperiode festzulegen, die betrachtet werden soll, als auch die 

Verzinsung der Kosten. Mit PEN  in Gleichung (7.39) ist berücksichtigt, dass im Mittel PEN  Per-
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sonen bei einem Ereignis potentiell gefährdet sind. Durch Umformung von Gleichung (7.39) er-

hält man ein gesellschaftliches Akzeptanzkriterium der Form: 

 

( )y x PE

g
dC C N k d p

q
   (7.40) 

 

Die Änderung der Ereignisrate ( )d p  durch die Massnahme ist abhängig von der Handlungsal-

ternative p , die untersucht wird. Das Ereignis kann ein Bauwerksversagen darstellen oder ein 

Steinschlag auf einer Strasse. 

Sind die jährlichen Kosten der Massnahme kleiner als 
ydC , so ist diese Massnahme akzeptierbar. 

 

Die Todesfallrate  p  kann in Abhängigkeit von der Ereignisrate  p  angegeben werden zu: 

 

   PEp N k p    (7.41)

  

Wird diese in das Akzeptanzkriterium in Gleichung (7.40) eingesetzt, erhält man: 

 
( )

0
( )y x

d p q

dC p C g


   (7.42) 

 

In Abbildung 41 ist dieses Kriterium schematisch dargestellt. Dieses Kriterium schränkt die 

Handlungsalternativen des Entscheidungsträgers ein und stellt somit eine Nebenbedingung für 

die Maximierung der Zielfunktion nach Gleichung (7.20) dar. Die Handlungsalternativen des 

Entscheidungsträgers werden nach Abbildung 34 auf den akzeptierbaren Bereich eingeschränkt. 

Mit aktuellen Parametern nach Tabelle 4 erhält man für die Schweiz einen Wert für die Grenz-

kosten von 3.9 .LQIG Mio CHF . Die demographische Konstante , 2%,x d aC C   beträgt 18.9 (vgl. 

Abbildung 40). Der Index   gibt an, dass eine gleichmässige Änderung der altersabhängigen 

Sterblichkeit in allen Altersstufen angenommen wurde, 2%d   gibt an, dass eine Verzinsung von 

2%  berücksichtigt wurde. Der Index a  bedeutet, dass eine Altersmittelung durchgeführt wurde. 

 

Da das Akzeptanzkriterium sich nur auf die Personensicherheit bezieht, ist der Wert, der sich aus 

dem Grenzkostenkriterium ergibt, kein Optimum. Das Optimum kann nur bestimmt werden, 

wenn der gesamte Nutzen maximiert wird. Da die Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen 

werden, und gesellschaftliche Ressourcen verwendet werden, sollten Eingangswerte für die Be-

rechnung nicht kaufkraftbereinigt sein. 
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Abbildung 41: Ermittlung des Akzeptanzkriteriums. 

 

Es ist theoretisch denkbar, dass sowohl die Kostenfunktion als auch die Versagensrate einen line-

aren Verlauf mit unterschiedlicher Steigung haben. Dies hat zur Folge, dass das Grenzkriterium 

der Form 

 

( ) ( )y x PE

g
dC p C N k d p

q
   (7.43) 

 

nur erfüllt werden kann, wenn die Steigung der beiden linearen Funktionen gleich ist. Demnach 

können prinzipiell zwei Fälle unterschieden werden. Erstens, die Steigung der Versagensrate ist 

grösser als die Steigung der Kostenfunktion und zweitens, die Steigung der Versagensrate ist klei-

ner oder gleich der Steigung der Kostenfunktion (vgl. Abbildung 42). Im ersten Fall ist keine der 

untersuchten Handlungsoptionen akzeptabel. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine der Hand-

lungsalternativen durchgeführt werden sollte. Es lohnt sich unter diesen Bedingungen, mehr Mit-

tel zu investieren. Ein Grenzwert kann nicht erreicht werden. Ein solcher Fall kann bei Optionen 

auftreten, die nur in beschränkter Anzahl eingesetzt werden können. Ein Beispiel hierfür sind 

Anschnallgurte. Ist jedes Fahrzeug mit Gurten ausgerüstet, kann nicht mehr in die Lebensrettung 

investiert werden. Ein weiteres Beispiel sind Fahrrad- und Motorradhelme. Auch wenn die Effi-

zienz dieser Massnahmen sehr gross ist, kann nur ein begrenzter Teil der Ressourcen in diese 

Massnahmen investiert werden – es kann nur (und es sollte!) solange investiert werden, bis jedes 

Mitglied der Gesellschaft einen Helm besitzt. Im zweiten Fall sind alle Handlungsoptionen ak-

zeptabel. 

 

Konstanten im Akzeptanzkriterium treten u.a. bei allen diskreten Handlungsoptionen auf, die 

akzeptierbar sind. Dort ist es jedoch nicht möglich, mehr zu investieren, als die Massnahme 

durchzuführen. 
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Abbildung 42: Lineare Versagensrate und lineare Kostenfunktion. 

 

In vielen Fällen sind diskrete Handlungsoptionen miteinander zu vergleichen und Entscheidun-

gen zu treffen. Dabei ist es möglich, dass einzelne Handlungsalternativen selbst optimiert werden 

können und kontinuierliche Optimierungsparameter haben. In solchen Fällen sind diese, unter 

Berücksichtigung der Akzeptanzkriterien, nach Gleichung (7.20) zu optimieren. Ein Beispiel für 

einen solchen Fall sind Schutzbauten für Naturgefahren. So kann als mögliche Handlungsoption 

die Wahl eines Schutznetzes oder der Bau einer Schutzgalerie angesehen werden. Sowohl der Wi-

derstand des Netzes als auch die Dicke der Betondecke der Galerie kann nun zuerst optimiert 

werden. Der Vergleich von beiden stellt jedoch wieder einen diskreten Fall dar. Stehen verschie-

dene diskrete Optionen mit denselben Eigenschaften im Sinne ihrer Effizienz zur Verfügung, so 

kann rational nur die günstigste gewählt werden. 

 

Diskrete Handlungsalternativen 

Im diskreten Fall kann die Akzeptierbarkeit einer Massnahme mittels Gleichung (7.44) ermittelt 

werden. 

 

    

        

0 1

0 0 0 1 1 1

( ) ( )

( ) ( )

y i x i x

x PE PE

g g
C p C p C p p

q q

g
C N p k p p N p k p p
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 (7.44) 

 

( )y iC p  bezeichnet die jährlichen Kosten für die Handlungsoption ip  und ( )ip  die Änderung 

der Todesfallrate. Diese Änderung der Todesfallrate bezieht sich auf den Zustand des Systems, 

bevor die Option realisiert wurde, mit der zugehörigen Anzahl an gefährdeten Personen  0PEN p , 

der Sterbewahrscheinlichkeit  0k p  und der Versagens- bzw. Ereignisrate 0( )p . Akzeptierbar ist 

die Option, wenn die folgende Ungleichung erfüllt ist: 

 

        0 0 0 1 1 1( ) ( ) ( ) 0y i x PE PE

g
C p C N p k p p N p k p p

q
     (7.45) 
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Es wird hier die Todesfallrate anstelle der Todesfallwahrscheinlichkeit eingeführt, um eine All-

gemeingültigkeit zu gewährleisten. 

 

Sind diskrete Handlungsalternativen akzeptierbar, so entspricht dies dem Fall eines konstanten 

Terms im Akzeptanzkriterium. Es würde sich lohnen, solange zu investieren, bis die Indifferenz-

kurve des LQI erreicht ist. Dies kann meist nicht durch eine einzelne Handlungsalternative er-

reicht werden, und auch wenn diese diskrete Handlungsalternative sehr effizient ist, kann sie 

meist nur einmal eingesetzt werden. Da das gleiche Prinzip der Grenzkosten nach Gleichung 

(7.38) auch für diskrete Handlungsoptionen gilt, führt dies dazu, dass alle zur Verfügung stehen-

den Massnahmen und insbesondere deren Kombination überprüft werden müssen, um die 

Kombination zu finden, bei denen das Grenzkostenkriterium gerade noch erfüllt ist. Das allge-

meine Vorgehen wird im nächsten Kapitel erläutert. 

 

Anstelle der Grenzkosten wird auch häufig der Begriff der Rettungskosten verwendet. Nach 

Schneider und Schlatter (1994) sind Rettungskosten ein Betrag in Geldeinheiten, der beim Ein-

satz einer Sicherheitsmassnahme zur Rettung eines Menschenlebens bzw. zur Verminderung ei-

nes Sachschadens ausgegeben wird. Rettungskosten können interpretiert werden als Kosten für 

Massnahmen in einem diskreten Fall. Zur Beurteilung, ob die Handlungsalternative mit diesen Ret-

tungskosten akzeptabel ist, kann mit dieser Interpretation direkt das LQI-Kriterium angewendet 

werden. Dabei sollte im Allgemeinen zwischen Rettungskosten und Grenzkosten unterschieden 

werden. Die Rettungskosten sind Durchschnittskosten, d.h. die Gesamtsumme, die in Personen-

sicherheit investiert wurde, wird durch den Mittelwert der geretteten Leben geteilt. Die Grenz-

kosten sind hingegen die Kosten, die ausgegeben werden, um ein weiteres Leben zu retten. Für 

eine diskrete Massnahme sind diese Kosten identisch, da sich der Entscheidungsträger bei diskre-

ten Handlungsalternativen nur zwischen den zwei Optionen des Durchführens oder nicht 

Durchführens entscheiden kann. In diesem Sinne ist die Kostenfunktion für diese eine Alternati-

ve linear und die Grenzkosten entsprechen den Durchschnittskosten. 

 

Auch Kombinationen von Handlungsalternativen können auf ihre Optimalität und ihre Akzep-

tanz geprüft werden. Etwas aufwändiger ist in diesen Fällen die Bestimmung der Ereignisraten, 

da berücksichtigt werden muss, dass es zwischen den Massnahmen Abhängigkeiten geben kann. 

Die Versagensrate einer Steinschlaggalerie verändert sich beispielsweise, wenn zusätzlich ein 

Steinschlagschutznetz im Hang eingesetzt wird. Bei kontinuierlichen Handlungsoptionen sollte 

mindestens so lange investiert werden, solange das Grenzkostenkriterium erfüllt ist. 

 

Bei diskreten Handlungsoptionen kann dies durch die Kombination von Handlungsalternativen 

erreicht werden. In Abbildung 43 ist der Einfluss auf das Personenrisiko verschiedener Hand-

lungsalternativen ip  dargestellt. Das allgemeine Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden. In 

einem ersten Schritt sind alle zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen zu identifizieren, 

die die Personensicherheit erhöhen. Für jede dieser Optionen wird das Verhältnis 

   ,| / | | |
i ip i y p iR p C p   berechnet und die Handlungsoptionen identifiziert, die das grösste Ver-

hältnis besitzen und es wird überprüft, ob das Akzeptanzkriterium nach Gleichung (7.45) erfüllt 

ist. Ist es erfüllt, so wird für die restlichen Handlungsoptionen die Risikoreduktion unter der Be-

dingung berechnet, dass die erste Handlungsoption ausgeführt wurde. 
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Abbildung 43: Kombination von Handlungsalternativen. 

 

Das ist notwendig, da sich die Massnahmen gegenseitig beeinflussen können. Für jede der 

verbleibenden Optionen wird erneut das Verhältnis    1 , 1| , / | | , |
i ip i y p iR p p C p p   bestimmt und 

die Option identifiziert, die wiederum das grösste Verhältnis zwischen Risikoreduktion und Kos-

ten liefert. Diese Iteration wird so lange mit allen zur Verfügung stehenden und kombinierbaren 

Massnahmen durchgeführt, bis das Grenzkostenkriterium nicht mehr erfüllt ist. Die letzte Opti-

on ist diejenige, die gerade noch das Grenzkostenkriterium erfüllt. Gibt es mehrere unterschiedli-

che Kombinationen, die als akzeptierbar eingestuft werden können, so wird das Massnahmenpa-

ket gewählt, das den Nutzen des Entscheidungsträgers maximiert. Analog zu den diskreten 

Handlungsalternativen kann der Entscheidungsträger entscheiden, mehr in die Sicherheit zu in-

vestieren als es das Kriterium vorgibt, wenn es seinen eigenen Nutzen maximiert.  

 

Allgemein kann das Akzeptanzkriterium für Kombinationen von Massnahmen nach Gleichung 

(7.46) ermittelt werden: 

 

   

 1 2

( | ) | | ( | )

, ,...,

y i i x PE i i i i i i

i i

g
C p C N p k p p

q

p p p

   



θ θ θ θ

θ

 (7.46) 
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8. Aggregation von Risiken 
 

 

Das Management von Portfolios ist nicht nur für Versicherungen und Rückversicherungen von 

Bedeutung. Auch für die gesellschaftliche Entscheidungsfindung ist die Kenntnis des Verhaltens 

eines Portfolios von besonderem Interesse. Dies betrifft unter anderem die Planung und den Un-

terhalt von Strassen und deren Infrastruktur als auch die Raumplanung allgemein. Der hier vor-

gestellte Ansatz stellt eine allgemeine Methodik vor, die Anwendung finden kann, wenn kausale 

Abhängigkeiten zwischen den Objekten identifiziert und beschrieben werden können. 

 

Rationale Entscheidungen im Risikomanagement und in der gesellschaftlichen Entscheidungsfin-

dung werden in der Regel unter Verwendung zweier Grössen getroffen: der Erwartungswert des 

Nutzens und der Varianz des Nutzens. Diese Rationalität wird begründet durch die bekannten 

Axiome der Nutzentheorie (von Neumann und Morgenstern (1944)). Nach von Neumann und 

Morgenstern wäre ein Entscheidungsträger jedoch indifferent bei Optionen, die den gleichen er-

warteten Nutzen liefern. In einem solchen Fall würde der Entscheidungsträger die Option präfe-

rieren, in der grosse Verluste eine kleine Wahrscheinlichkeit haben. Es werden also Entscheidun-

gen präferiert, in denen der Nutzen maximal wird und gleichzeitig eine geringe Varianz aufweist 

(Markowitz (1959)). 

 

Die Präferenz für Entscheidungen in denen die Varianz des Nutzens gering ist, entsteht durch 

die Tatsache, dass in der Regel nicht alle Konsequenzen im Modell berücksichtigt werden. Grosse 

Verluste verursachen häufig weitere Konsequenzen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit der 

Aufnahme von zusätzlichen Krediten bis hin zur Aufgabe eines Geschäftes (siehe auch Faber 

(2003)). Dies kann Privatleute, Unternehmen, Gemeinden und Staaten gleichermassen betreffen. 

Unternehmen fassen dies mit der Aussage zusammen, dass sie sowohl mit dem erwarteten Scha-

den als auch mit dem unerwarteten Schaden umgehen können müssen. 

 

Die Probleme, mit denen Entscheidungsträger in der Regel konfrontiert sind, können durch die 

folgenden drei Fragen zusammengefasst werden: 

 

 Gibt es Abhängigkeiten im Portfolio, die zu einem Anstieg des erwarteten Verlustes 

führen?  

 Wie gross ist die jährliche Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Budget überschritten 

wird?  

 Wie gross ist die jährliche Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes des Portfolios? 

 

In jedem Fall sollte die Modellierung eines Portfolios eine realistische und konsistente Ermittlung 

der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Nutzens unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und 

der Unsicherheiten ermöglichen. 

 

Es gibt verschiedene Gründe für Abhängigkeiten im Portfolio. Abhängigkeiten von Risiken im 

Bereich von Naturgefahren ergeben sich hauptsächlich aus geographischen Gegebenheiten. Das 

Verhalten des Portfolios wird überwiegend durch die Naturgefahr selbst bestimmt, die eine räum-

liche Ausdehnung hat (z.B. Erdbeben, Überschwemmung, Starkwinde und Schneefälle) und meh-

rere Objekte im Portfolio gleichzeitig betrifft. 
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Ein weiterer Grund für Abhängigkeiten im Portfolio ist, dass das Wissen über das Verhalten der 

einzelnen Objekte im Portfolio imperfekt ist; die gleiche Modellunsicherheit realisiert sich bei 

jedem Objekt, das mit demselben Modell beschrieben bzw. bemessen wurde. Diese Modellunsi-

cherheit kann einen grossen Teil des Portfolios betreffen. Um diese Abhängigkeiten zu berück-

sichtigen, ist es notwendig, die epistemischen und aleatorischen Unsicherheiten getrennt vonein-

ander zu modellieren. 

 

Die Identifizierung der Indikatoren, die die Verlustverteilung im Portfolio beeinflussen, kann da-

zu dienen, alle Konsequenzen in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen und Entscheidun-

gen zu optimieren. Sie dient aber auch dazu, Massnahmen zu identifizieren, die das Risiko redu-

zieren.  

 

Im Folgenden wird der Einfluss verschiedener Effekte auf die Überschreitungsfunktion der Ver-

luste in einem Portfolio diskutiert. Hierzu wird ein hierarischer Ansatz gewählt, der die konsisten-

te Modellierung von Abhängigkeiten im Portfolio ermöglicht. Dieser Ansatz ermöglicht, es Ab-

hängigkeitstrukturen explizit zu berücksichtigen. An einfachen und illustrativen Beispielen wer-

den die Einflüsse der Abhängigkeiten gezeigt. 

 

8.1. Hierarchische Modellierung von Objekten 

 

In der Regel enthält jedes Portfolio Komponenten, Objekte oder allgemein Vermögenswerte, die 

sich auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen befinden. Im Ingenieurwesen sind diese Objek-

te meist Teile der Infrastruktur, die entworfen, bemessen und erstellt wurden, so dass das Objekt 

eine bestimmte Funktionalität erfüllt. Da die Objekte selbst aus Komponenten bestehen, kann im 

generischen Sinne ein Objekt selbst als Portfolio einzelner Komponeten betrachtet werden (vgl. 

auch Abbildung 18 in Kapitel 2.4.1). 

 

Die Beschreibung eines Portfolios entspricht den Grundsätzen der Modellierung von komplexen 

Systemen (Abbildung 44). Traditionell werden Modelle für die einzelnen Objekte oder deren 

Komponenten entwickelt; auf die Möglichkeit, diese Modelle auch für Portfolioanalysen auf einer 

höheren Ebene zu verwenden, wird kein Fokus gesetzt. Ein Portfoliomodell sollte einen Rahmen 

bieten, der die Beschreibung der Interaktion zwischen dem Verhalten der einzelnen Objekte er-

möglicht. 

 

Abhängigkeiten in einem Portfolio resultieren meist daraus, dass von einem Ereignis oder einem 

Prozess mehr als ein Objekt im Portfolio betroffen ist. Diese sollen als Effekte gemeinsamer Wirkung 

bezeichnet werden. Der Grad und die Struktur der Abhängigkeit zwischen den Objekten, die aus 

diesem Effekt resultieren, bestimmen die Form der Verteilungsfunktion der Verluste in einem 

Portfolio. 

 

Was aber führt zu einem Effekt gemeinsamer Wirkung? Intuitive Gründe sind externe Bedingun-

gen, denen die Objekte ausgesetzt sind. Objekte stehen beispielsweise in derselben Region, so 

dass Natureignisse wie Erdbeben mehr als ein Objekt gleichzeitig betreffen (Abbildung 44). Ef-

fekte gemeinsamer Wirkung können jedoch ebenfalls aus wirtschaftlichen Bedingungen in einem 

gesellschaftlichen System resultieren. So kann die wirtschaftliche Prosperität in einer Gesellschaft 
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ein Grund für spezielle Unterhaltsstrategien oder Bemessungsstrategien von Infrastrukturobjek-

ten sein. Diese Effekte treffen dann das gesamte Portfolio in gleichem Masse. 

 

 
Abbildung 44: Logische Repräsentation der Beziehungen zwischen Exposition, Versagen von  

Objekten und Konsequenzen (angelehnt an Faber (2008)). 

 

Abhängigkeiten im Portfolio erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein Objekt gleichzei-

tig versagt. Das Versagen einzelner Objekte erzeugt zunächst direkte Konsequenzen im System. 

Nur in speziellen Fällen kann man annehmen, dass die Konsequenzen eine lineare Funktion der 

Anzahl der versagten Objekte ist. Im Allgemeinen ist jedoch das Verhalten der Konsequenzen im 

Portfolio nichtlinear und das Versagen vom mehr als einem Objekt gleichzeitig verursacht zusätz-

liche Konsequenzen. Diese zusätzlichen Konsequenzen können als indirekte Konsequenzen be-

zeichnet werden und dienen als ein Indikator für die Robustheit eines Systems (siehe auch Kpitel 

5). Ein Grund für die Nichtlinearitäten in den Konsequenzen ist, dass verschiedene Typen von 

Ressourcen (z.B. finanzielle Ressourcen oder Personal) an verschiedenen Orten gleichzeitig allo-

ziert werden müssen. Dies wird besonders deutlich bei Infrastrukturbauwerken, die eine spezielle 

Funktionalität erfüllen müssen. Falls die operationelle Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist, stei-

gen beispielsweise die sogenannten Benutzerkosten an, was signifikante Effekte auf die gesell-

schaftlichen Konsequenzen haben kann (siehe auch Kapitel 6). 

 

Wie die Unsicherheiten in der Systemmodellierung in aleatorische und epistemische Unsicherhei-

ten aufgeteilt werden können, hängt von der Systemmodellierung ab (siehe auch Kapitel 2.3.2). 

Das Set an Modellen und die Anzahl an Beobachtungen, die für die Beschreibung des Verhaltens 

der Objekte und ihrer Versagenswahrscheinlichkeit notwendig sind, sind beschränkt. Der Grad 

an Erfahrung und Wissen in einem bestimmten Feld im Ingenieurwesen hat einen direkten Ein-

fluss auf die epistemischen Unsicherheiten im Modell. Um das Verhalten eines Portfolios konsi-

stent zu den vorherigen Aussagen zu modellieren, soll zunächst auf die Modellierung eines ein-

zelnen Obkjektes eingegangen werden, und die Repräsentation der verschiedenen Typen von Un-

sicherheiten dargestellt werden. 

 

Zur Illustration soll die jährliche Versagenswahrscheinlichkeit eines einzelnen Objektes i  be-

zeichnet mit ,F ip  durch die einfachste Form einer Grenzzustandsgleichung beschrieben werden: 

 

   , Pr ( ) 0 Pr 0F i i i r i g i qp g R X G X Q X     X  (8.1) 
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Hier bezeichnet 
iR  den unsicheren Widerstand eines Objektes gegenüber einem Versagenszu-

stand und 
rX repräsentiert die Modellunsicherheit, die sich aus der Beschreibung der aleatori-

schen Grösse 
iR  ergibt. Jedes Objekt wird von zwei äusseren Grössen beeinflusst. Diese werden 

hier durch zwei Einwirkungen repräsentiert, eine ständige Einwirkung 
iG  und eine veränderliche 

Einwirkung 
iQ . Durch die Beschreibung von 

iG  und 
iQ  werden Unsicherheiten in das Modell 

eingeführt. Diese epistemischen Unsicherheiten auf der Einwirkungsseite werden durch zwei Zu-

fallsvariablen 
gX  und 

qX  repräsentiert. Die probabilistischen Modelle der Parameter, die in der 

Grenzzustandsfunktion berücksichtigt werden, sind in Tabelle 7 zusammengefasst. Die 

Versagenswahrscheinlichkeit eines Objektes entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die Grenzzu-

standsfunktion ( )ig x  negativ ist.  

 

Da die Grenzzustandsfunktion generell jeden Zustand des Objektes beschreiben kann, der Kon-

sequenzen verursacht (d.h. nicht ausschliesslich Versagen, sondern auch jede Art von Schaden), 

wird im Folgenden Versagen als Synonym für alle Zustände verwendet, die in der Entscheidungs-

findung von Interesse sind. 

 

Die Grenzzustandsfunktion des einzelnen Objektes in einem Portfolio kann grafisch durch einen 

azyklisch gerichteten Graph repräsentiert werden (vgl. auch Kapitel 2.3.4). Eine solche Modell-

repräsentation ist in Abbildung 45 gegeben. Die Knoten entsprechen den Zufallsvariablen aus 

Gleichung (8.1). 

 

Die Knoten *

iG  und *

iQ  in Abbildung 45 sind Zwischenwerte. Sie sind das Produkt ihrer direkten 

Elternknoten. 

 

 
Abbildung 45: Grafisches Modell zur Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit  

für ein Objekt i  im Portfolio. 

 

Der Knoten iS  entpricht der totalen Einwirkung. Die Randverteilung der totalen Einwirkung iS  

ergibt sich aus der Faltung von *

iG  und *

iQ . Für das probabilitische Modell, das in Tabelle 7 ge-

geben ist, ergibt sich eine Versagenswahrscheinlichkeit für ein einzelnes Objekt 4 1

, 1.1 10 [ ]F ip a   .  

 

Im Modell für das einzelne Objekt werden die Komponenten, die zu Abhängigkeiten im Portfo-

liomodell führen können, explizit modelliert. Das ermöglicht es, die kausalen Abhängigkeiten 

später auf einer höheren hierarchischen Ebene zu berücksichtigen. 

 

Betragen die Konsequenzen eines Objektversagens iC , so ergibt sich ein Erwartungswert des 

Schadens für ein einzelnes Objekt zu ,i F i iR p C  . 
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Tabelle 7: Probabilistisches Modell eines Objektes im Portfolio. 

Modell Parameter [ ]x   Unsicherheit Verteilung Mittelwert CoV 

Widerstand iR  Aleatorisch Lognormal 7  0.1 

Ständige Einwirkung iG  Aleatorisch Normal 0.2  0.07  

Veränderliche Einwirkung iQ  Aleatorisch Weibull 0.8  0.2  

Modellunsicherheit, Wider-
stand rX  Epistemisch Lognormal 1  0.3  

Modellunsicherheit, ständige 
Einwirkung 

gX  Epistemisch Lognormal 1  0.3  

Modellunsicherheit, veränder-

liche Einwirkung 
qX  Epistemisch Lognormal 1  0.5  

 

 

8.2. Hierarchische Modellierung von Portfolios 

 

Im vorherigen Abschnitt wurden mögliche Gründe für die Abhängigkeiten im Portfolio aufge-

zeigt und ein einfaches Beispiel für die Repräsentation eines einzelnen Objektes im Portfolio ge-

geben. Im Folgenden wird ein Vorschlag gemacht, wie die kausalen Abhängigkeiten im Portfolio 

berücksichtigt werden können. In einem ersten Schritt müssen die gemeinsamen Einflussparame-

ter identifiziert werden. Wie zuvor beschrieben ergeben sich Abhängigkeiten sowohl aus der geo-

graphischen Lage des Objektes als auch aus der Verwendung der gleichen Modelle zur Beschrei-

bung der Leistungsfähigkeit. Die Modellunsicherheiten in den einzelnen Modellen sind für jedes 

Objekt im Portfolio dieselben und werden daher als Einfluss gemeinsamer Wirkung berücksich-

tigt werden. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit der Grenzzustandsfunktionen der einzelnen 

Objekte.  

 

Eine allgemeine Formulierung der Verlustverteilungsfunktion  Np n  eines Sets von k  Objekten 

ist gegeben durch: 
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    X

X X X X

X X x x  (8.2) 

 

Mit n  ist die Anzahl an Objekten im Portfolio bezeichnet, die sich in einem Versagenszustand 

befinden, und k n  bezeichnet die Anzahl an Objekten, die keinen Versagenszustand erreicht 

haben.  f
X

x  in Gleichung (8.2) ist die gemeinsame Dichteverteilung des Vektors x , der alle Zu-

fallsvariablen aller Objekte im Modell repräsentiert. Die Überschreitungswahrscheinlichkeitsfunk-

tion des Verlustes  NP n  kann damit definiert werden zu: 

 

   
1

k
N

N

i

P n p n


  (8.3) 

 

Die Abhängigkeitsstruktur und damit die gemeinsame Dichteverteilung  f
X

x  sind in der Regel 

nicht explizit bekannt, und des Integral, das in Gleichung (8.2) gegeben ist, kann nicht analytisch 

gelöst werden. 
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In den Wirtschaftswissenschaften und im Bereich der Finanzmathematik werden verschiedene 

Approximationen zur Lösung des Problems verwendet.  

 

Einige Autoren schlagen die Verwendung von Beta-Binomialverteilungen (oder Erweiterungen 

dessen) vor (Hisakado et al. (2006), Prentice (1986)). Alle diese Approximationen haben in spe-

ziellen Anwendungen gewisse Vorteile. Sie haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: die tat-

sächliche Verlustverteilungsfunktion ist a priori unbekannt und der Fehler, der durch die Schät-

zung der Abhängigkeitsstruktur gemacht wird, kann nie beurteilt oder abgeschätzt werden. Zu-

dem können in Beta-Binomialmodellen nur die linearen Korrelationen zur Beschreibung der Ab-

hängigkeiten verwendet werden. Da der Raum der elliptischen multivariaten Funktionen bei 

komplexen Systemen in der Regel verlassen wird, kann die Abhängigkeit nicht mehr über das ein-

fache Mass der Korrelation beschrieben werden (siehe auch Embrechts et al. (2002)). 

 

Ein anderer Ansatz ist die Verwendung von Kopulas, die es ermöglichen, mutlivariate Verteilun-

gen der Verluste unter Berücksichtigung von komplexeren Abhängigkeitsstrukturen zu konstruie-

ren. Die Idee von Kopulas ist, dass für jede multivariate Dichteverteilung  F
X

x  mit den Rand-

verteilungen  
iX iF x  eine Kopulafunktion  C   existiert, die die Randverteilungen mit der multi-

variaten Verteilung verbindet (Tang und Valdez (2004), Sklar (1960), Schloegl und O'Kane 

(2005)): 

 

      
1 1 ,...,

nX X nF C F x F x
X

x  (8.4) 

 

Der Nachteil dieser Kopulas besteht darin, dass die Abhängigkeitsstruktur nicht kausal bestimmt 

wird. Die Abhängigkeiten werden unter Verwendung von Beobachtungen empirisch geschätzt 

(vgl. auch Tang und Valdez (2004)). Dies kann zu Fehlern in der Modellbildung führen, die unter 

Umständen unerkannt bleiben. 

 

Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung des Integrals, das in Gleichung (8.2) gegeben ist, ist 

die Verwendung eines Bayes’schen hierarchischen Modells. Gemeinsame Parameter werden auf 

einer hierarchisch höheren Ebene modelliert und mit den Submodellen durch gerichtete Kanten 

verbunden. Durch diese Kanten werden die kausalen Zusammenhänge und die Abhängigkeiten 

im Modell berücksichtigt. Das stellt sicher, dass in allen Submodellen die gemeinsamen Parameter 

unsicher und identisch sind. Dieser Ansatz kann nur verfolgt werden, wenn es möglich ist, das 

Verhalten der einzelnen Objekte zu modellieren. Im Gegensatz zum Finanzwesen ist dies im In-

genieurwesen meist möglich. 

 

Gibt es unterschiedliche hiererchische Ebenen, wird durch die Berücksichtigung der kausalen 

Abhängigkeiten ein Multilevelmodell erstellt, das auch sehr komplexe Abhängigkeitsstrukturen 

abbilden kann. Informationen über die Abhängigkeiten können direkt ermittelt werden, und die 

Verteilungsfunktion der Verluste kann berechnet werden. 

 

Ein weiterer Vorteil der hierarchischen Formulierung besteht darin, dass die Versagenswahr-

scheinlichkeiten jedes Objektes bedingt unabhängig bestimmt werden können, d.h. die 

Versagenswahrscheinlichkeiten  , |N ip n θ  jedes Objektes – bedingt auf dem Set an gemeinsamen 

Parametern θ  – können ohne Berücksichtigung der Abhängigkeiten berechnet werden. Die Ab-
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hängigkeit kann in einem zweiten Schritt berücksichtigt werden, indem die Bedingung aufgelöst 

wird. 

 

Die Art der Abhängigkeit kann in einem Portfolio sehr unterschiedlich sein. Im Allgemeinen 

können Portfolios in zwei Kategorien unterteilt werden, in homogene Portfolios und in inhomo-

gene Portfolios. 

 

8.2.1. Homogene Portfolios 

 

Wie zuvor schon erwähnt, verlässt man bei vielen Problemen den Raum der elliptischen multiva-

riaten Funktionen und der Korrelationskoeffizient ist kein geeignetes Mass, um die Abhängigkei-

ten zu repräsentieren. Hier wird der Korrelationskoeffizient als Approximation verwendet, um 

die generellen Eigenschaften zu diskutieren. Für die Berechnungen im Modell wird er nicht benö-

tigt.  

 

Ein Portfolio von Objekten wird als homogenes Portfolio bezeichnet, wenn alle Objekte densel-

ben (externen) Bedingungen ausgesetzt sind, und die Versagenswahrscheinlichkeit jedes Objektes 

in derselben Art berechnet wird und identisch ist. Diese Eigenschaft führt zu einer homogenen 

Abhängigkeitsstruktur unter den Objekten. Im Raum elliptischer Funktionen bedeutet dies, dass 

die Korrelation 
ij  der Versagenswahrscheinlichkeiten zwischen jeden beliebigen zwei Objekten 

i  und ij  aus dem Portfolio gleich ist. Die Einträge in der Korrelationsmatrix ρ  sind dann 

ij i j    .  

 

Ein homogenes Portfolio kann durch drei Kriterien charakterisiert werden:  

1. die Anzahl an Objekten im Portfolio,  

2. derselben Versagenswahrscheinlichkeit der einzelnen Objekte und  

3. einer homogenen Abhängigkeitsstruktur. 

 

Ein hierarchisches Modell eines homogenen Portfolios ist in Abbildung 46 gegeben. Die grafi-

sche Darstellung ist angelehnt an eine objektbasierte Modellierung Bayes’scher Netze (Bangsø 

und Wuillemin (2000)). 

 

 
Abbildung 46: Hierarchisches Modell eines homogenen Portfolios. 
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Die ovalen Knoten im Netz in Abbildung 46 repräsentieren die Effekte mit gemeinsamer Wir-

kung. Ihre Kanten sind mit jedem Objekt verbunden. Die einzelnen Objekte, durch Rechtecke 

mit abgerundeten Ecken dargestellt, sind Submodelle in der Hierarchie. Das Submodell jedes Ob-

jektes entspricht der Modellierung, die in Abbildung 45 gegeben ist. Dort sind die Parameter mit 

gemeinsamer Wirkung durch graue Koronen dargestellt und können als Interface zwischen den 

Hierarchieebenen angesehen werden, durch die Informationen zu den Objekten transferiert wer-

den. Im ovalen Knoten mit der Bezeichnung Portfolio in Abbildung 46 werden die Informationen 

aggregiert, und die Verlustverteilungsfunktion nach Gleichung (8.3) ermittelt. 

 

Für grosse Portfolios mit einer hierarchischen Formulierung, wie sie in Abbildung 45 gegeben ist, 

wird die Rechenzeit schnell sehr gross. Gleichzeitig hilft diese Formulierung, die Rechenzeit stark 

zu verringern, da die Eigenschaft der bedingten Unabhängigkeit ausgenutzt werden kann. In Mo-

dellen, in denen das Verhalten eines Objektes durch zwei sich gegenseitig ausschliessende Zu-

stände (z.B. Versagen und Nicht-Versagen) beschrieben werden kann, kann die Binomialvertei-

lung verwendet werden, um eine geschlossene Form der Verlustverteilungsfunktion zu erhalten, 

die fast unabhängig von der Anzahl an Objekten im Portfolio ist: 
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Hierin bezeichnet  |Fp F θ  die Versagenswahrscheinlichkeit eines einzelnen Objektes, bedingt 

auf das Set von Parametern mit gemeinsamer Wirkung θ . Der Ausdruck fast unabhängig wird hier 

verwendet, um zu unterstreichen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit unabhängig von der An-

zahl an Objekten berechnet wird. Die Binomialverteilung muss jedoch für die gesamte Anzahl an 

Objekten berechnet werden.  

Zur Berechnung der Gleichung (8.5) können numerische Integrationstechniken oder Bayes’sche 

Netze verwendet werden. Bayes’sche Netze haben den Vorteil, dass die bedingte Wahrschein-

lichkeit durch Inferenzberechnungen effizient berechnet werden können. Die Modellierung eines 

einzelnen Objektes ist ausreichend, um  |Fp F θ  berechnen zu können. Die Anzahl an Inferenz-

berechnungen, die im Bayes’schen Netz notwendig sind, um diese bedingten Versagenswahr-

scheinlichkeiten zu berechnen, ist proportional zur Anzahl an Parametern mit gemeinsamer Wir-

kung und der Anzahl an diskreten Zuständen, mit denen die Parameter beschrieben werden. Dies 

führt dazu, dass unter bestimmten Bedingungen die Rechenzeit stark steigt, und der Vorteil ge-

genüber anderen numerischen Methoden verloren geht. Ist die Anzahl der einzelnen Objekte 

gross, so kann Gleichung (8.5) durch die Poissionverteilung approximiert werden: 
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8.2.2. Inhomogene Portfolios 

Inhomogene Portfolios sind in der Realität viel häufiger, da ein Portfolio meist aus verschiedens-

ten Objekten besteht, die den verschiedensten Einflüssen unterworfen sind. Dies führt im Port-

folio zu einer inhomogenen Abhängigkeitsstruktur. In Abbildung 47 ist ein Beispiel für ein inho-

mogenes Portfolio dargestellt. Es besteht aus sechs identischen Objekten und zwei Parametern 

mit gemeinsamer Wirkung, die das gesamte Portfolio betreffen – die Modellunsicherheit des Wi-
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derstandes
rX und die Modellunsicherheit der standigen Einwirkung

gX . Zwei unterschiedliche 

veränderliche Einwirkungen 
1Q  und 

2Q  betreffen je die Hälfte des Portfolios. Die Art der Belas-

tung und die Lastmodelle sind unterschiedlich, so dass auch die Modellunsicherheiten je die Hälf-

te des Portfolios gleichzeitig betreffen. Die Verlustverteilungsfunktion kann in diesem Fall analog 

zum homogenen Portfolio berechnet werden. Auch hier wird die Charakteristik der bedingten 

Unabhängigkeit verwendet, um die bedingten Versagenswahrscheinlichkeiten jedes Objektes im 

Portfolio zu berechnen. 

 

 
Abbildung 47: Hierarchisches Modell eines inhomogenen Portfolios. 

 

Dazu wird das inhomogene Portfolio in ein Set von i  homogenen Portfolien zerlegt, so dass je-

des Teilportfolio durch eine bedingt unabhängige binomialverteilte Zufallsvariable 
iN  beschrie-

ben werden kann. Anschliessend wird zunächst die Verlustverteilungsfunktion aus der Faltung 

der ersten zwei Teilportfolien 
1N  und 

2N  berechnet: 
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Die Gleichung (8.7) kann rekursiv in Bezug auf die Anzahl homogener Sets i  von Portfolien 

verwendet werden.  

Ist die Anzahl an Objekten in den Teilportfolios gross, so kann die Binomialverteilung durch die 

Poissonverteilung approximiert werden. Dies hat den Vorteil, dass sich die Berechnung der Fal-

tung nach Gleichung (8.7) stark vereinfacht: 
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8.3. Einfluss von Abhängigkeiten im Portfolio 

 

Welchen Einfluss haben Abhängigkeiten im Portfolio auf die Verlustverteilungsfunktion? Dies 

soll zunächst anhand der Beispiele gezeigt werden, die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt 

worden sind. Dazu soll zunächst angenommen werden, dass das Modell, welches in Abbildung 

45 gegeben ist, einem Infrastrukturbauwerk entspricht. Es wird angenommen, dass das Bauwerk 

nach den bestehenden Normen bemessen wurde. Die Einwirkungen auf das Bauwerk werden 

durch die ständige Einwirkung G  und veränderliche Einwirkung Q  charakterisiert. Die ständige 

Last *

iG  enthält einen Anteil an aleatorischer Unsicherheit, welcher als unabhängig angenommen 

werden kann und einen Teil epistemischer Unsicherheit, der aus dem Lastmodell resultiert und 

vollständig abhängig ist (siehe auch Abbildung 46). Dasselbe gilt auch für den Widerstand *

iR  des 

Modells. Jedes Bauwerk ist durch drei abhängige und zwei unabhängige Zufallsvariablen voll-

ständig beschrieben und hat eine Versagenswahrscheinlichkeit von 4 1

, 1.1 10 [ ]F ip a   . 

 

 
Abbildung 48: Verlustüberschreitungsfunktion für ein homogenes Portfolio mit unterschiedlicher Anzahl an Ob-

jekten (links) und die Verlustverteilungsfunktion für ein Portfolio mit 12 Objekten (rechts). 

 

In Abbildung 48 (rechts) ist die Verlustverteilungsfunktion für ein homogenes Portfolio mit 12 

Objekten gegeben. Der Verlauf der Verlustverteilungsfunktion kann durch die folgenden beiden 

Grenzfälle erklärt werden.  

 

1. Unter der Annahme, dass alle 12 Objekte im Portfolio vollständig statistisch unabhängig sind 

(repräsentiert durch 0  ), kann die Verlustverteilungsfunktion unter Verwendung der Binomi-

alverteilung bestimmt werden. Für kleine Versagenswahrscheinlichkeiten ,F ip  und grosse n  

nimmt die Binomialverteilung exponentiell mit n  ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau ein Ob-

jekt im Portfolio versagt, ist   3 11| 0 1.32 10Np n a      . Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ob-

jekte im Portfolio versagen ist gleich   7 12 | 0 7.98 10Np n a      . Die Wahrscheinlichkeit, dass 

zwei Objekte versagen, ist um den Faktor 1650 kleiner. Vergleicht man dies mit den Wahrschein-

lichkeiten, die in Abbildung 48 (rechts) gegeben sind, wird deutlich, welchen Effekt die Abhän-

gigkeiten haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein Objekt im Portfolio versagt, wird bei der 

Annahme der Unabhängigkeit um den Faktor 15 überschätzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei 

Objekte im Portfolio versagen, wird jedoch mit dem Faktor 50 unterschätzt. Die Annahme der 

Unabhängigkeit führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein Objekt versagt, ver-
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nachlässigt werden kann. Der Erwartungswert der Anzahl an versagten Objekten ist bei allen Bei-

spielen gleich: 4 1 3 1[ ] 12 1.1 10 [ ] 1.32 10 [ ]FE n k p a a        . 

 

2. Unter der Annahme der vollständigen Abhängigkeit (repräsentiert durch 1  ) ergibt sich, 

dass entweder kein Objekt versagt, oder alle Objekte versagen. Da sich im Falle der vollen Ab-

hängigkeit das Portfolio wie ein Seriensystem verhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Objekte 

im Portfolio versagen, gleich der Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt versagt: 

  4 112 | 1 1.1 10Np n a      . Die Warscheinlichkeit, dass 1 bis 11 Objekte versagen, ist gleich 

Null. Die Verteilungsfunktion besitzt somit zwei Spitzen, eine bei   4 10 | 1 1 1.1 10Np n a        

und eine bei   4 112 | 1 1.1 10Np n a      . 

 

Da die Abhängigkeit in Abbildung 48 (rechts) zwischen diesen Fällen liegt, erklären die beiden 

Grenzfälle den Verlauf der Verlustverteilungsfunktion. Die zwei Spitzen bei  0Np n   und 

 12Np n   sind noch ausgeprägt. Der exponentielle Abfall der Funktion wird durch die Abhän-

gigkeit deutlich abgedämpft. Es ergibt sich am Ende der Verteilungsfunktion bereits wieder ein 

Anstieg in der Versagenswahrscheinlichkeit. 

 

In Abbildung 48 (links) ist die Verlustüberschreitungsfunktion für eine unterschiedliche Anzahl 

an Objekten dargestellt. Betrachtet man die Verlustüberschreitungsfunktion für ein homogenes 

Portfolio mit 12 Objekten, so ergibt sich aus Abbildung 48 (links), dass die Wahrscheinlichkeit 

eines Verlustes der Hälfte an Objekten in einem Jahr gleich   4 16 10Np n a    ist. Die Frage stellt 

sich, ob es Strategien gibt, die die Wahrscheinlichkeit grosser Verluste reduzieren. Wie verändert 

sich beispielsweise die Überschreitungswahrscheinlichkeit von Verlusten, wenn die Anzahl an 

Objekten im Portfolio grösser wird?  

 

Für die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Anteil des Portfolios versagt, spielt die Anzahl 

an Objekten im homogenen keine signifikante Rolle, wie Abbildung 48 (links) zu entnehmen ist. 

So ist das 75% Quantil des Verlustes 0.75Q  fast konstant für Portfolios mit mehr als zwölf Objek-

ten. Für weniger als zwölf nehmen die Quantilwerte des Verlustes noch etwas ab. Dies kann 

durch zwei Effekte im Portfolio erklärt werden, systematische Effekte und nicht-systematische 

Effekte. Die systematischen Effekte beziehen sich auf alle Parameter mit gemeinsamer Wirkung. 

Sie betreffen das gesamte Portfolio im selben Masse. Die nicht-systematischen Effekte beziehen 

sich auf alle Parameter, die unabhängig sind. Die nicht-systematischen Effekte lassen sich durch 

die Vergrösserung des Portfolios reduzieren. Sie tragen nicht zu den grossen Verlusten im Port-

folio bei. Das heisst, dass die Verlustverteilungsfunktion von den systematischen Effekten domi-

niert wird. 

 

Da inhomogene Portfolios eine komplexere Abhängigkeitstruktur besitzen kann, angenommen 

werden, dass die systematischen Effekte einen geringeren Einfluss auf die Verlustüberschrei-

tungsfunktion haben. Betrachtet man das inhomogene Portfolio, welches in Abbildung 47 gege-

ben ist, ergibt sich die Verlustverteilungsfunktion nach Abbildung 49.  
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Abbildung 49: Verlustüberschreitungsfunktion für ein inhomogenes Portfolio mit unterschiedlicher Anzahl an 

Objekten (links) und die Verlustverteilungsfunktion für ein Portfolio mit 12 Objekten (rechts). 

 

Aus dem direkten Vergleich zwischen dem homogenen und dem inhomogenen Fall wird deutlich, 

dass die Wahrscheinlichkeit für grosse Verluste im inhomogenen Fall signifikant geringer ist. Die 

Wahrscheinlichkeit für kleinere Verluste ist jedoch deutlich grösser. Es ist bekannt, dass sich 

durch Diversifizierung des Portfolios die Wahrscheinlichkeit für grosse Verluste deutlich verrin-

gern lässt. Dennoch spielen die Abhängigkeiten auch hier eine grosse Rolle. Nur wenn die zusätz-

lichen Objekte nicht aus derselben Population stammen, lassen sich die systematischen Effekte 

reduzieren. Im Beipiel in Abbildung 49 (links) sind die systematischen Effekte immer noch deut-

lich zu erkennen; beide homogenen Portfolios verhalten sich nahezu unabhängig voneinander. 

Um die Quantilwerte der Verluste zu beeinflussen, ist es auch bei inhomogenen Portfolien nicht 

sinnvoll, weitere Objekte, die sich homogenen Subportfolien zuordnen lassen, mit aufzunehmen. 

Der ausgeprägte Schwanzbereich der Verlustverteilungsfunktion kann nur duch Diversifizierung 

mit unabhängigen Objekten beeinflusst werden. In der Realität lassen sich bei Infrastrukturbau-

ten die Portfolios nicht einfach diversifizieren. Es geht vielmehr darum, die Zusammenhänge zu 

kennen, um die Risiken einschätzen zu können. 

 

Im Falle von Bauwerken sollte bedacht werden, dass die einzelnen Bauwerke unter Verwendung 

von bestimmten Modellen bemessen worden sind. Diese Modelle sind für alle Komponenten und 

für alle Objekte im Allgemeinen gleich. Allein aus der Verwendung derselben anerkannten Regeln 

der Technik ergeben sich Abhängigkeiten im Verhalten der einzelnen Objekte. Der Effekt von 

gemeinsamen Einwirkungen wird in der Praxis die Versagensereignisse nicht unbedingt dominie-

ren. Definiert man den Versagenszustand jedoch als einen gewissen Grad an Schädigung, so wird 

der Einfluss der Abhängigkeiten der Modelle deutlicher. 

 

Auch im Fall eines inhomogenen Portfolios bleibt der Mittelwert der Anzahl an versagten Objek-

ten unabhängig von den Abhängigkeiten. Wird in Risikoanalysen nur der Mittelwert des Risikos 

benötigt, um Entscheidungen zu treffen und ergeben sich durch die Abhängigkeiten keine zusätz-

lichen Konsequenzen, so brauchen Abhängigkeiten nicht berücksichtigt werden. Verhalten sich 

die Konsequenzen nichtlinear, so muss die Verteilung der Verluste ermittelt werden, um rationale 

Entscheidungen zu treffen.  
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Verhalten sich die Konsequenzen im Portfolio nichtlinear, so ist eine effiziente Möglichkeit zur 

Risikoreduktion, den epistemischen Anteil in den Modellen zu verringern. Die Reduktion der 

epistemischen Unsicherheiten führt zu einer Verringerung der Abhängigkeiten. 

 

8.4. Robuste Portfolien 

 

Die Risikoaggregation und die Berücksichtigung der Abhängigkeiten, so wie sie hier vorgestellt ist, 

erfordert eine Art von Bottom-up-Ansatz. Das heisst, die Modelle, die für das Einzelobjekt ange-

wendet werden, sollten so beschaffen sein, dass sie die explizite Berücksichtigung von Parame-

tern mit gemeinsamer Wirkung ausweisen. Sie dienen als Schnittstelle für eine übergeordnete Be-

trachtung. 

 

Die Betrachtung der Beispiele zu homogenen und inhomogenen Portfolien führt zu der Frage, 

ob einige Portfolien robuster sind als andere. Auch wenn sich diese Frage nach einer Zusammen-

stellung von Objekten zu einem Portfolio in der Regel bei praktischen Anwendungen im Ingeni-

eurwesen nicht stellt, soll dieser Frage hypothetisch hier nachgegangen werden. Im Bereich der 

Finanzen hat diese Frage die Portfolio-Selection Theorie beantwortet (Markowitz (1959)). Die 

Betrachtungen zu Robustheit, die in Kapitel 5 gemacht worden sind, können als Informations-

grundlage auch auf Portfoliorisiken im Ingenieurwesen angewendet werden. 

 

Dazu soll das totale Risiko als Summe des direkten und des indirekten Risikos definiert sein. Das 

direkte Risiko ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt in einer Zeitperiode versagt 

 1Np n   multipliziert mit den Konsequenzen eines Versagensereignisses. Sei dann das indirekte 

Risiko gleich dem restlichen Risiko, d.h. der Anteil der aus dem Versagen von mehr als einem 

Objekt in einer Zeitperiode  1Np n   resultiert. Gibt es eine grosse Abhängigkeit zwischen den 

Objekten im Portfolio, so wird auch das indirekte Risiko im Verhältnis zum direkten Risiko gross 

sein. Der Index der Robustheit kann angegeben werden zu: 
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 NC   bezeichnet die Konsequenzfunktion in Abhängigkeit der Anzahl an versagten Objekten n  

im Portfolio. Da RI  dimensionslos ist, kann er direkt verwendet werden, um Portfolien einzu-

ordnen und zu vergleichen. So würde ein Portfolio als robust gelten, wenn der Index Werte nahe 

bei Eins annimmt, und als nicht robust, wenn er Werte nahe bei Null annimmt (vgl. Kapitel 5). 

Ist das Konsequenzmodell linear, so kann die Gleichung (8.9) umgeformt werden zu: 
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Es ist ersichtlich, dass der RI  Werte nahe bei Eins annimmt, wenn die Verteilungsfunktion von 

der Versagenswahrscheinlichkeit eines einzelnen Objektes dominiert wird. In Gleichung (8.10) 
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entspricht der Nenner der Gleichung dem Mittelwert des Portfolios. Je grösser der Mittelwert an 

versagten Objekten im Portfolio wird, desto kleiner wird 
RI . 

 

Zur Illustration wird der 
RI  im Folgenden für drei verschiedene Fälle berechnet, in denen der 

Erwartungswert der Verluste gleich ist: Erstens für den Fall eines homogenen Portfolios mit 

zwölf Objekten (vgl. Abbildung 46). Zweitens für ein inhomogenes Portfolio mit zwölf Objekten 

(vgl. Abbildung 47) und drittens für ein Portfolio mit zwölf Objekten, dass vollständig statistisch 

unabhängig ist. Im ersten Fall ist der 0.069RI  , im zweiten Fall 0.129RI   und im dritten Fall 

 
1

,1 0.999
k

R F iI p


   . Offensichtlich bildet der Index die Eigenschaften der Portfolien richtig ab 

und gibt einen Hinweis darauf, welches Portfolio von Parametern mit gemeinsamer Wirkung 

dominiert wird. 
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9. Robustheitsuntersuchungen an einer V-Stiel-Brücke 
 

Dieses Beispiel dient der Illustration einer generischen Risikoanalyse, die es erlaubt, orts- und ob-

jektspezifische Charakteristiken zu berücksichtigen und so die Risikoanalyse direkt für Bauwerke 

gleichen Typs durchzuführen. Die Darstellung dieser Aspekte sowie Aspekte, die die Beurteilung 

der Robustheit von Systemen betreffen, steht hier im Vordergrund. 

 

9.1. Problemstellung 

 

Die so genannten V-Stiel-Brücken wurden als Standardprojekte zur Überführung von Autobah-

nen in der Schweiz hauptsächlich in den 60er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eingesetzt 

(Eidgenössisches Departement des Innern (1972)). Untersuchungen an diesem Brückentyp wur-

den aufgrund ihrer grossen Relevanz von verschiedenen Autoren in den letzten Jahren untersucht 

(z.B. Stempfle und Vogel (2005) und Frey & Associés (1994)). 

 

Nach KUBA (1999) zählt der Gesamtbestand an Brücken mit Sprengwerk in der Schweiz 273. Ein 

Grossteil hiervon sind V-Stiel-Brücken. Ungefähr 70% des Bestandes dieser Brücken wurde in 

der oben genannten Periode erstellt. Es werden verschiedene Typen dieser Brücken unterschie-

den. Die Brücken bestehen aus drei bis vier Längsträgern, die je nach Brückentyp unterschiedli-

che Querschnitte haben. Der häufigste Typ ist ein Hohlkastenträger mit einer Stegbreite von 

16cm  und einer Kastenbreite am Boden des Hohlkastens von 90 96 cm . Die Stärke der Boden-

platte beträgt 12 cm . Der obere Flansch hat eine Stärke von 16cm und eine Breite von 2.8 m . Die-

ser Querschnittstyp wird in diesem Beispiel betrachtet. Die Längsträger bestehen im Normalfall 

aus vier Elementen, die durch Spannglieder zusammengespannt werden. In Abbildung 50 ist der 

Längsschnitt der in diesem Beispiel betrachteten Brücke dargestellt. Die Druckstützen sind mit 

Verankerungsschrauben an den Längsträgern angeschlossen ( BF und DG  in Abbildung 50). Die 

Zugstützen liegen im Erdreich ( AF  und EG  in Abbildung 50). 

 

Die betrachtete Brücke hat eine Hauptspannweite von 27.46m . Nach Stempfle und Vogel (2005) 

haben 40% aller V-Stiel-Brücken eine Hauptspannweite von 25 30m . Der betrachtete Typ kann 

daher als repräsentativ für eine Grosszahl der V-Stiel-Brücken in der Schweiz dienen. Auf die 

Modellierung und Implementierung eines vollständig generischen Modells, das alle Konfiguratio-

nen dieses Brückentyps berücksichtigen kann, wird später eingegangen. Dieser Brückentyp wurde 

unter Verwendung der SIA162:1968 bemessen. 

 

 
Abbildung 50: Längsschnitt der betrachteten V-Stiel Brücke. 
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Abbildung 51: Querschnitt des Brückenträgers, Masse in [m]. 

 

 

Die Stützen der Brücke sind, wenn keine Leiteinrichtung vorhanden ist, besonders durch Fahr-

zeuganprall gefährdet. Zudem wurden die Stützen nicht auf Anprall bemessen. 

 

Als Werkzeug für die Risikoermittlung wurde ein Bayes’sches Netz verwendet, das in Abbildung 

18 dargestellt ist. Konzeptionell kann das Netz zweigeteilt werden, der eine Teil berücksichtigt 

Indikatoren, die die Autobahn beschreiben. Der andere Teil enthält Indikatoren, die die Überfüh-

rung beschreiben. Die grau hinterlegten Wahrscheinlichkeitsknoten sind Knoten, in denen 

ortsspezifische Informationen berücksichtigt werden können. 

 

Die weiss hinterlegten Nutzenknoten beinhalten direkte Konsequenzen und tragen nur zum di-

rekten Risiko bei. Die grau hinterlegten Nutzenknoten tragen nur zum indirekten Risiko bei. Die 

Beschreibung der einzelnen Knoten und der bedingten Wahrscheinlichkeitstafeln ist in Tabelle 14 

bis Tabelle 16 gegeben. 

 

9.2. Modellierung der Exposition 

 

Die Anprallkraft wird mit dem Modell berechnet, das im JCSS (2001) vorgeschlagen wird. Das 

Bayes’sche Teilnetz, dass zur Modellierung der Exposition verwendet wird, ist in Abbildung 52 

gegeben. Die Modellierung folgt dabei dem Anprallvorgang. Zunächst verlässt ein Fahrzeug mit 

einer bestimmten Geschwindigkeit die Strasse (Knoten Unfall ). Dieser Knoten wurde unter Ver-

wendung von typischen Unfallraten auf Autobahnen in Abhängigkeit der Geschwindigkeit und 

des DTV berechnet. 
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Abbildung 52: Teilnetz zur Modellierung der Anprallkraft. 

 

Der Knoten Unfall ist auch abhängig vom Abstand der Stütze, da sich mit einer Veränderung des 

Abstandes auch die Länge des für den Anprall relevanten Streckenabschnitts der Strasse verän-

dert. 

 

Nicht jedes Fahrzeug, das die Strasse im gefährdeten Bereich verlässt, trifft auch die Stütze. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug die Stütze trifft, wird im Knoten Anprall berücksichtigt.  

 
 

Abbildung 53: Wahrscheinlichkeitsmassenverteilung der Anprallkraft im Bereich von 0 1000 kN  für einen 

Abstand der Stütze von 4.00 m und einem Anteil des Schwerlastverkehrs von 20%. 

 

Der Knoten Anprallkraft beinhaltet die bedingte Wahrscheinlichkeitsmassenverteilung für die 

Anprallkraft. Sie ist in Abbildung 53 dargestellt. Deutlich erkennbar ist, dass bei steigender signa-

lisierter Geschwindigkeit 0v  die Wahrscheinlichkeit für eine hohe Anpralllast steigt. Die Wahr-

scheinlichkeitsmassenfunktion für sehr kleine Lasten zeigt geringere Werte bei höherer Ge-

schwindigkeit. Je höher die signalisierte Geschwindigkeit auf der Autobahn ist, desto höher ist 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Anprall höhere Lasten erreicht werden. Die Wahr-

scheinlichkeit für geringe Lasten verringert sich (vgl. Wahrscheinlichkeiten bei einer Anprallkraft 

von 0 50 KN in Abbildung 53). Durch die zwei unterschiedlichen Fahrzeugklassen, die hier be-

rücksichtigt wurden, ist die Verteilung bimodal; beide Moden sind in Abbildung 53 erkennbar. 
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9.3. Modellierung der Verletzbarkeit 

 

Die Stütze wird als zweiseitig gelenkig gelagerter Balken betrachtet. Im unteren Drittel hat die 

Stütze einen quadratischen Querschnitt mit einer Kantenlänge von 40 cm . Im oberen Bereich hat 

die Stütze einen rechteckigen Querschnitt mit den Massen 40 90 cm . Im Querschnitt sind 16 

Bewehrungsstäbe mit einem Durchmesser von 22 mm eingebaut. Die Bewehrungsfläche beträgt 
260.82SA cm . Der Durchmesser der Querbewehrung (Bügel) beträgt 10 mm , die Bügel sind alle 

25 cm  angeordnet. Der Bewehrungsstahl gehört zur Stahlgruppe III a) (nach SIA162:1968 

(1968)), dessen Zugfestigkeit durch eine lognormalverteilte Zufallsvariable mit einem Mittelwert 

von 2510 [ / ]N mm   und einer Standardabweichung von 2377 [ / ]N mm   repräsentiert wird. Es 

wurde ein Beton der Klasse BH mit einer Zementmenge von 3300 /kg m verwendet. Die Zylin-

derdruckfestigkeit dieses Betons wurde mit einer lognormalverteilten Zufallsvariable modelliert. 

Der Mittelwert beträgt 230 [ / ]N mm   und die Standardabweichung 25.05 [ / ]N mm   Die 

Grenzzustandsfunktion berücksichtigt die Momenten-Normalkraft-Interaktion und die Anprall-

höhe. Die Normalkraft in der Stütze berechnet sich aus der Eigenlast der Brücke sowie der Ver-

kehrslast. Da der Anprall ein random-point-in-time Ereignis darstellt, sind die Verkehrslasten auch 

als random-point-in-time Belastung berücksichtigt. 

 

Allgemein kann die bedingte Versagenswahrscheinlichkeit im Bayes’schen Netz berechnet wer-

den zu: 

 

   | , |norm imp R res norm E impg F F X F F X F   X X  (9.1) 

 

 
Abbildung 54: Teilnetz zur Modellierung des Stützenversagens. 

 

 

Der Vektor X  beinhaltet alle Zufallsvariablen, die zur Berechnung des Widerstandes notwendig 

sind. Die Berechnungen sind bedingt auf die Anprallkraft impF  und die Normalkraft normF  in der 

Stütze. Diese Grössen werden nicht als Zufallsvariablen in der Grenzzustandsfunktion berück-

sichtigt. Die Integration über diese Grössen erfolgt im Bayes’schen Netz. Mit resF  ist die Kraft 

bezeichnet, die der Querschnitt unter der gegebenen Belastung aufnehmen kann. 

 

Für eine gegebene Anprallkraft impF  und für eine gegebene Normalkraft in der Stütze normF kann 

unter Verwendung der Grenzzustandsfunktion die Versagenswahrscheinlichkeit berechnet wer-

den. Damit lässt sich die Versagenswahrscheinlichkeit der Stütze in Abhängigkeit von der An-

prallkraft und der Normalkraft in der Stütze darstellen. Diese Darstellung entspricht den Verletz-

barkeitskurven, die in Abbildung 55 dargestellt sind. Auf der x-Achse ist die Anprallkraft des 

Fahrzeuges auf die Stütze dargestellt, und auf der y-Achse ist die Versagenswahrscheinlichkeit 

aufgetragen. Die verschiedenen Kurven ergeben sich durch die unterschiedliche Normalkraft in 

der Stütze. Der positive Effekt einer erhöhten Normalkraftbelastung in der Stütze spiegelt sich in 
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der Verschiebung der Verletzbarkeitskurve wider. Bei einer Anprallkraft von 0.4 [ ]impF MN  und 

einer Normalkraft in der Stütze von 1.2 [ ]normF MN  ergibt sich so eine Versagenswahrscheinlich-

keit von  , 0 | 1.2, 0.4 0.18f s norm impP g F F     X . Bei einer geringeren Normalkraft in der Stütze 

erhöht sich die Versagenswahrscheinlichkeit. Bei gleicher Anprallkraft und einer Normalkraft von

0.4[ ]normF MN  beträgt die Versagenswahrscheinlichkeit: 

  1

, 0 | 0.4, 0.4 0.53 [ ]f s norm impP g F F yr     X . 

Diese Verletzbarkeitskurven sind im Knoten Stützenversagen enthalten. 

 

 

 
Abbildung 55: Verletzbarkeitskurven der Stütze unter verschiedenen Belastungsbedingungen. 

 

 

Die marginale Versagenswahrscheinlichkeit der Stütze berechnet werden. Die (unbedingte) 

Versagenswahrscheinlichkeit in diesem Beispiel beträgt:   4 1

, 0 6.4 10f sP g yr       X . Dies ent-

spricht einem Zuverlässigkeitsindex von 3.22s  . 

 

 

9.3.1. Berechnung des direkten Risikos 

 

Gibt es einen Anprall, so entstehen direkte Konsequenzen. Ob die Stütze nach einem Anprall 

geschädigt ist, wird in jedem Fall überprüft werden. Der Grad der Schädigung hängt von der An-

pralllast ab. Ist die Anpralllast gering, so kann die Stütze auch ungeschädigt bleiben. Weitere 

Massnahmen sind dann nicht erforderlich. Ist der Schaden grösser, so sind in der Regel Instand-

setzungsarbeiten notwendig. Die Konsequenzen im Knoten Instandsetzungskosten enthalten auch 

alle administrativen Kosten, die für die Planung und Durchführung einer Instandsetzung not-

wendig sind. Auch Räumungskosten und Einsatzkosten sind darin berücksichtigt. Ein Versagen 

der Stütze bzw. ein grosser Schaden führt zu einem vollständigen Austausch der Stütze und zu 

den damit verbundenen direkten Konsequenzen mit allen notwendigen Hilfskonstruktionen. Die 

hier angenommenen Konsequenzen sind in Tabelle 8 zusammengestellt. Zum direkten Risiko 

tragen desweiteren auch eventuelle Todesfälle im Unfallfahrzeug bei. Die Todesfallwahrschein-

lichkeit beim Anprall wurde mit dem Modell von Evans (1994) über die Restgeschwindigkeit zum 

Zeitpunkt des Anpralls ermittelt (vgl. auch Kapitel 10.4.1). Die gesellschaftlichen Konsequenzen 
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aus dem Todesfall ergeben sich über den LQI (siehe Kapitel 6.3.2). Kompensationskosten wer-

den vom Entscheidungsträger beim Anprall nicht gefordert. 

 

Die Berechnungen ergeben für die Brücke ein jährliches direktes Risiko infolge eines Anpralls 

von 11424DirR CHF a . Die für dieses Beispiel angenommenen Konsequenzen sind in Tabelle 8 

zusammengestellt. 

 
Tabelle 8: Direkte Konsequenzen beim Versagen der Stütze in Abhängigkeit des Schädigungsgrades. 

 
Typ Geringer Schaden Mittlerer Schaden Grosser Schaden 

 

Instandsetzung 
 

4600 CHF  12000 CHF  27000 CHF  

Administration / Gutachten 6500 CHF  9500 CHF  17000 CHF  

Baustelleneinrichtung / 

Hilfskonstruktionen 
3500 CHF  8500 CHF  20000 CHF  

 

 
Abbildung 56: Teilnetz zur Berechnung des direkten Risikos. 

 

 

9.4. Modellierung der Robustheit 

 

Versagt die Stütze, ändert sich das gesamte statische System der Brücke. Beim Ausfall der Stütze 

in Punkt B  ändert sich das Vorzeichen des Biegemomentes des Trägers an diesem Punkt (vgl. 

Abbildung 50). Die Verkehrslasten haben auf die Versagenswahrscheinlichkeit der Stütze einen 

positiven Effekt, auf die Versagenswahrscheinlichkeit der Brücke jedoch einen negativen. Dieser 

Effekt wird bei der Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Nicht explizit 

berücksichtigt ist der dynamische Effekt auf die Brücke zum Zeitpunkt des Versagens der Stütze. 

Er wird mit einer statischen Ersatzlast approximiert, die 50% der Normalkraft in der Stütze be-

trägt (Stempfle und Vogel (2005), Zoli und Woodward (2005)).  
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Da die Momentenbelastung über der Stütze maximal ist, ist dieser Querschnitt der Brücke für die 

Ermittlung der Versagenswahrscheinlichkeit massgebend. Die Grenzzustandsfunktion wird für 

diese Stelle formuliert. In der Grenzzustandsfunktion ist berücksichtigt: 

 

 die Eigenlasten 

 die Belastungssituation durch die Verkehrslasten zum Zeitpunkt des Ausfalls der Stütze 

(random-point-in-time Belastung) 

 eine lognormalverteilte Modellunsicherheit auf der Widerstandsseite mit einem Mittel-

wert von 1  und einer Standardabweichung von 0.15  

 eine lognormalverteilte Modellunsicherheit auf der Einwirkungsseite mit einem Mittel-

wert von 1  und einer Standardabweichung  von 0.2 . 

 

Auf der Einwirkungsseite ist die Modellunsicherheit grösser, insbesondere durch die Approxima-

tion des dynamischen Effekts durch den Ausfall der Stütze. 

 

 
Abbildung 57: Verletzbarkeitskurve der Brücke in Abhängigkeit  

von der Normalkraft in der Stütze. 

 

In Abbildung 57 ist die Versagenswahrscheinlichkeit, die im Knoten Brückenversagen enthalten ist, 

in Abhängigkeit von der Normalkraft in der Stütze zum Zeitpunkt des Versagens dargestellt. Die 

Normalkraft hängt dabei von der random-point-in-time Belastung der Brücke ab.  

Die Inferenzberechnungen im Bayes’schen Netz liefern eine marginale jährliche Versagenswahr-

scheinlichkeit der Brücke infolge Anprall von 4 1

, 2.7 10 [ ]f bP a  . Dies entspricht einem Zuverläs-

sigkeitsindex von 3.46b  . Vergleicht man die jährliche Versagenswahrscheinlichkeit der Stütze 

mit der jährlichen Versagenswahrscheinlichkeit der Brücke, so kann gefolgert werden, dass mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 0.42  einem Versagen der Stütze auch ein Versagen der Brücke folgt. 

 

 

9.4.1. Berechnung des indirekten Risikos 

 

Einen Beitrag zum indirekten Risiko leisten die Kosten zur Räumung und zum Wiederaufbau der 

Brücke inklusive der administrativen Kosten, Todesfälle auf der Überführung, Todesfälle auf der 

Autobahn sowie Benutzerkosten und Betriebskosten, die den Verkehrsteilnehmern durch die 
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Umfahrung der Autobahn während einer Sperrung entstehen. Die Konsequenzen wurden ermit-

telt unter Verwendung der Angaben aus VSS (2003).  

 

Die Kosten im Knoten Räumungskosten enthalten auch die Kosten für die Wiederherstellung des 

Strassenbelages auf der Autobahn. Daher wird der Nutzenknoten in Abhängigkeit der Strassen-

schädigung modelliert. Eine schwere Schädigung entspricht einem völligen Austausch des Fahr-

bahnbelages auf der Autobahn. Es wird angenommen, dass eine leichte Schädigung der Strassen 

Räumungskosten von insgesamt 345 10 CHF  verursachen, eine mittlere Schädigung Kosten von 
397 10 CHF  und eine schwere Schädigung Kosten von 3125 10 CHF  verursachen. Die Neubau-

kosten des Segmentes der Brücke, das durch den Anprall versagt, wird mit 53.5 10 CHF ange-

nommen.  

In Fällen, in denen die Brücke oder die Autobahn gesperrt werden muss, fallen Benutzerkosten 

durch Umleitung des Verkehrs an. Die Benutzerkosten sind abhängig von der Umfahrungslänge 

und der Geschwindigkeit, die auf dem Umweg gefahren werden kann. Um diese Konsequenzen 

abbilden zu können, ist es notwendig, die V-Stiel-Brücke in das Strassensystem einzubinden und 

die Umfahrungslänge und die Umfahrungsgeschwindigkeit bedingt auf eine Sperrung zu ermitteln. 

Dies kann z.B. mit einem nationalen Verkehrsmodell geschehen 

(Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) (2006)).  

Der Stundenansatz und die Betriebskosten der Fahrzeuge sind getrennt für Schwerlastverkehr 

und für den Individualverkehr berechnet. Die Kosten sind der VSS (2003) entnommen. Die hier 

für dieses Beispiel angenommene Verteilung der Umleitungslänge, die im Knoten enthalten ist, 

ist in Tabelle 9 dargestellt. 

 
Tabelle 9: Wahrscheinlichkeitstafel der Umfahrungslänge für das gesperrte Autobahnstück. 

 
Umleitungslänge 

[ ]km  Wahrscheinlichkeit 

2 4.61 10-3 

4 3.84 10-2 

6 1.28 10-1 

8 2.29 10-1 

10 2.54  10-1 

12 1.93 10-1 

14 1.06 10-1 

16 4.41 10-2 

18 3.79 10-3 

 

Allgemein kann eine Abhängigkeit zwischen Umfahrungslänge und Umfahrungsgeschwindigkeit 

bestehen. Diese Abhängigkeit ist nicht immer gegeben und Abhängig vom betrachteten Strassen-

netz. Hier wird angenommen, dass je geringer die Umfahrungslänge ist, desto geringer ist auch 

die mittlere Geschwindigkeit auf dem Umfahrungsstück. Die bedingte Wahrscheinlichkeitstafel 

für den Knoten Umfahrungsgeschwindigkeit ist in Tabelle 9 gegeben. 
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Tabelle 10: Bedingte Wahrscheinlichkeitstafel für den Knoten „Umfahrungsgeschwindigkeit“  

 

Geschwindigkeit Umfahrungslänge [ ]km  

[ / ]km h  2 4 6 8 10 12 14 16 18 

20 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.005 0.005 

50 0.2 0.2 0.18 0.18 0.15 0.14 0.11 0.11 0.08 

60 0.4 0.4 0.42 0.39 0.32 0.29 0.28 0.27 0.25 

80 0.2 0.2 0.3 0.27 0.29 0.3 0.33 0.31 0.335 

100 0.05 0.05 0.06 0.07 0.13 0.14 0.15 0.155 0.15 

120 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.12 0.12 0.15 0.18 

 

Mit diesen Verteilungen kann das indirekte Risiko unter Verwendung des Bayes’schen Netzes 

berechnet werden.  Das indirekte Risiko beträgt 14578IndR CHF a . Die indirekten Konsequen-

zen sind um den Faktor 3.2  grösser als die direkten Konsequenzen. Dies entspricht einem Ro-

bustheitsindex 0.24RobI  . Dominiert werden die indirekten Risiken von den Benutzerkosten, die 

als externe Konsequenzen betrachtet werden können. Das totale jährliche Risiko für die Brücke 

infolge Anpralls beträgt für dieses Beispiel 16001TotR CHF a . Das Risiko und die Beiträge zum 

Risiko sind in Tabelle 11 zusammengestellt. 

 
Tabelle 11: Direktes, indirektes und totales Risiko infolge Anpralls. 

 

Typ Risiko 

Direktes Risiko 
11424 CHF a
 

Indirektes Risiko 
14577 CHF a
 

Totales Risiko 
16001 CHF a
 

 

In Tabelle 12 sind die internen jährlichen Risiken zusammengestellt, die die Strassenverwaltung 

zu tragen haben. Diese Zahlen zeigen, dass die gesellschaftlichen Konsequenzen infolge von To-

desfällen und die gesellschaftlichen Konsequenzen infolge der Benutzerkosten einen sehr grossen 

Einfluss auf die totalen Risken haben. 

 
Tabelle 12: Internes direktes, internes indirektes und internes totales Risiko infolge Stützenanprall. 

 

Typ Risiko 

Direktes Risiko 
163 CHF a
 

Indirektes Risiko 
1127 CHF a
 

Totales Risiko 
1190 CHF a
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9.5. Ergebnisse und Diskussion 

 

9.5.1. Verhalten des Robustheitsindex 

 

Die Höhe des Risikos wird von verschiedenen Einflüssen bestimmt. Diese Einflüsse geben auch 

Hinweise auf etwaige Massnahmen, die durchgeführt werden können. Die Kosten für Massnah-

men werden nicht berücksichtigt, da in diesem Abschnitt keine Entscheidung getroffen werden 

soll. Im Vordergrund stehen das Konzept des Robustheitsindexes und seine Anwendung auf 

Tragwerke. Es wird gezeigt, dass der Index die Systemcharakteristiken, d.h. Tragwerkscharakteris-

tiken als auch die Charakteristiken des Strassennetzes, konsistent widerspiegeln kann. Die im Fol-

genden gezeigten Ergebnisse werden alle unter Verwendung des Bayes’schen Netzes berechnet. 

Dabei wird entweder Evidenz in den Zuständen der Knoten eingefügt oder die bedingten Wahr-

scheinlichkeitstabellen in den Knoten neu berechnet. 

 

Aus Abbildung 53 wird der Einfluss der signalisierten Geschwindigkeit auf die Anprallkraft ge-

zeigt. In Tabelle 13 sind die verschiedenen Beiträge des Risikos bedingt auf unterschiedliche sig-

nalisierte Geschwindigkeiten dargestellt. 

 
Tabelle 13: Direktes, indirektes und totales Risiko bedingt auf unterschiedliche signalisierte  

Geschwindigkeiten 
0v .  

 
 direktes Risiko indirektes Risiko totales Risiko 

0 80 [ / ]v km h  1688CHF a
 

13848CHF a
 

14516CHF a
 

0 100 [ / ]v km h  11660CHF a
 

14900CHF a
 

16560CHF a
 

0 120 [ / ]v km h  13264 CHF a
 

15885CHF a
 

19149CHF a
 

 

Das direkte Risiko verhält sich nichtlinear zu einer Veränderung der signalisierten Geschwindig-

keit. Eine Erhöhung der signalisierten Geschwindigkeit bewirkt sowohl eine Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit eines Unfalls als auch eine Erhöhung der Todesfallwahrscheinlichkeit.   

Eine Erhöhung der signalisierten Geschwindigkeit von 0 80 [ / ]v km h  auf 0 120 [ / ]v km h  führt 

zu einer Verdopplung des totalen Risikos und eine Verfünffachung des direkten Risikos. Das in-

direkte Risiko hingegen verhält sich nahezu linear. 

Der DTV ist ein Indikator, der beides beeinflusst, die Exposition und die Robustheit. Die direk-

ten Risiken steigen nahezu lienar mit einer Steigerung des DTV. Einen nichtlinearen Einfluss hat 

der DTV auf die indirekten Konsequenzen. Diese Aspekte werden später im Zusammenhang mit 

der Robustheit diskutiert. 

 

Eine Vergrösserung des Stützenquerschnitts führt zu einer Verringerung der Verletzbarkeit.  

Das totale Risiko für die Veränderung des Stützenquerschnitts ist in Abbildung 58 gegeben. Es ist 

deutlich erkennbar, dass der Einfluss der Zuverlässigkeit der Stütze mit zunehmender Kantenlän-

ge abnimmt. Diese Abnahme geht weiter, bis nur noch das direkte Risiko zum totalen Risiko ei-

nen Beitrag leistet.  

Dieses Verhalten wird vom Index der Robustheit widergespiegelt. Der Zuverlässigkeitsindex   

und der Index der Robustheit RobI  sind in Abbildung 58 dargestellt. 
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Abbildung 58: Totales Risiko in Abhängigkeit von den Dimensionen der Stütze. 

 

 

Wird der Stützenquerschnitt auf 800 mm  erhöht, so verringert sich die Versagenswahrscheinlich-

keit infolge Anprall von 4 16.4 10 [ ]a   auf 5 19.1 10 [ ]a  . Die Versagenswahrscheinlichkeit der ge-

samten Brücke verringert sich von 4 12.7 10 [ ]a   auf 5 13.8 10 [ ]a  . Der korrespondierende Zuver-

lässigkeitsindex ist in Abbildung 59 (rechte Achse) abgebildet. Der positive Effekt auf das System 

wird auch vom Robustheitsindex widergespiegelt. Das zeigt, dass der Erwartungswert der indi-

rekten Konsequenzen schneller abnimmt als die direkten Risiken. Das indirekte Risiko wird signi-

fikant reduziert, von 14577CHF a  auf  12945CHF a . 

 
 

 
Abbildung 59: Einfluss der Dimension der Stütze auf den Zuverlässigkeitsindex (rechte y-Achse) 

 und auf den Robustheitsindex (linke y-Achse). 

 

Eine andere Massnahme, die die strukturelle Leistungsfähigkeit des Tragwerkes betrifft, ist die 

Verstärkung des Brückenbalkens. Eine Möglichkeit ist es, die dynamische Komponente der Last, 

die durch den plötzlichen Ausfall der Stütze resultiert, zu reduzieren. Dies kann durch ein zusätz-

liches, nicht vorgespanntes externes Spannkabel erreicht werden. Das Spannglied trägt nicht zum 

Tragverhalten bei, solange die Stütze steht. Bei neugebauten Brücken könnten solche Spannglie-

der auch als interne Spannglieder direkt vorgesehen werden. Der Effekt dieser Massnahme auf 
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die Zuverlässigkeit des Tragwerkes und auf den Robustheitsindex ist in Abbildung 60 dargestellt. 

Da die direkten Risiken von dieser Massnahme nicht betroffen sind, ist die Veränderung des Ro-

bustheitsindex nur auf die indirekten Konsequenzen zurückzuführen. In diesem Fall kann die 

Höhe der indirekten Konsequenzen direkt aus dem Index abgelesen werden: 

 

1 Rob

Ind Dir

Rob

I
R R

I

 
  
 

 (9.2) 

 

Wird die dynamische Lastkomponente komplett von der Zusatzbewehrung aufgefangen, so er-

höht sich der Robustheitsindex auf 0.33RobI  . Das indirekte Risiko beträgt dann  
12.03 2891Ind DirR R CHF a   . Die Versagenswahrscheinlichkeit der Brücke wird durch diese 

Massnahme erheblich verringert und beträgt 5 1

, 1,9 10f bP a  . Das entspricht einem Zuverlässig-

keitsindex von 4.12system  .  

 

Die beiden Massnahmen, die Erhöhung der Zuverlässigkeit der Stütze und des Hohlkastenquer-

schnitts zeigen ähnliche Ergebnisse. Die erste Massnahme beruht auf der Verringerung der Ver-

letzbarkeit einer Komponente, die Zweite hingegen vergrössert die Schadenstoleranz des Systems 

Brücke. Vergleicht man die beiden Kurven des Robustheitsindexes für die Massnahmen miteinan-

der, fällt auf, dass sie gegen ein Maximum konvergieren. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, 

dass die Massnahmen nur das Tragwerk betreffen, die Risikobetrachtung berücksichtigt aber alle 

Konsequenzen des Systems. Das bedeutet, dass durch eine Erhöhung der Zuverlässigkeit der 

Brücke die Anprallwahrscheinlichkeit nicht beeinflusst wird. 

 

 
Abbildung 60: Einfluss der Reduktion der dynamischen Lastkomponente auf den  

Zuverlässigkeitsindex (rechte y-Achse) und den Robustheitsindex (linke y-Achse). 

 

Eine weitere, sehr häufig gewählte, risikoreduzierende Massnahme sind Leiteinrichtungen. Sie 

wurden hier in diesem Beispiel nicht untersucht. Sie wirken auf der Ebene der Exposition und 

verringern die Anpralllast. Somit erhöht diese Massnahme indirekt die Zuverlässigkeit der Stütze. 

 

Wie zuvor beschrieben, haben auch andere Grössen, die nicht das Tragwerk betreffen, einen Ein-

fluss auf das totale Risiko. Der DTV ist so eine Grösse. Auch wenn nicht direkt Massnahmen 

geplant werden können, um die Verkehrsstärke zu reduzieren, gibt die Veränderung einen Hin-
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weis darauf, wie sich das Risiko verändern kann, wenn sich die Randbedingungen ändern. Die 

Robustheit eines Tragwerks und das Risiko sind Grössen, die im Kontext des Systems betrachtet 

werden können. 

 

Für den gleichen Brückentyp ist das Risiko stark ortsspezifisch. In Abbildung 61 ist der Einfluss 

des durchschnittlichen täglichen Verkehrs auf das Risiko dargestellt. Das direkte Risiko verhält 

sich nahezu linear mit steigender Verkehrsstärke. Das indirekte Risiko hingegen verhält sich stark 

nichtlinear. Dies ist insbesondere auf die Berücksichtigung der Benutzerkosten zurückzuführen.  

 

Ein weiterer Aspekt, der sich auf die Benutzer bezieht, ist die Länge der Umfahrung, wenn ein 

Autobahnabschnitt gesperrt ist. Dieser Einfluss auf den Robustheitsindex ist in Abbildung 62 

illustriert. Ist das Strassensystem redundant, so entstehen geringe zusätzliche Konsequenzen, 

wenn ein Abschnitt gesperrt ist. Beträgt die Umfahrungslänge nur 1 km , so beträgt das indirekte 

Risiko 12136IndR CHF yr . Da die Verkehrsstärke auf der Überführung relativ gering ist, ist der 

Einfluss der Umfahrungslänge auf das Risiko gering. Dies drückt sich in Abbildung 62 durch den 

flachen Verlauf des Robustheitsindex aus.  

 

 
Abbildung 61: Einfluss der DTV auf das Risiko (rechte y-Achse)  

und den Robustheitsindex (linke y-Achse). 

 

 

 
Abbildung 62: Einfluss der Umfahrungslänge bei einer Sperrung auf den Robustheitsindex. 
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9.5.2. Aspekte der generischen Modellierung 

 

Dieses Kapitel zeigt ein Beispiel für die Entwicklung eines generischen Risikomodells. Risiken 

sind orts- und objektspezifisch; jedes Objekt steht in Interaktion mit dem System, in das es ein-

gebunden ist und zu dessen Funktionalität es beiträgt. Konsistente Risikomodelle werden in der 

Entscheidungsfindung im Ingenieurwesen selten eingesetzt. Der Grund liegt meist in der Tatsa-

che, dass die Modellierung der Risiken aufwändig und zeitintensiv ist, und die Kosten im Falle 

eines Ereignisses nicht direkt vom Entscheidungsträger zu tragen ist. Generische Modelle haben 

den Vorteil, dass sie nur einmal erstellt werden müssen und in der Folge für eine Grosszahl von 

Objekten verwendet werden können. Informationen über die Indikatoren sind meist leicht zu 

erhalten. Generische Risikomodelle, die auf einer einheitlichen Basis erstellt worden sind, können 

auch in geographische Informationssysteme eingebunden werden, die gleichzeitig dazu dienen, 

die verfügbaren Daten zu verwalten und darzustellen. Die Einbindung in eine Software hat den 

Vorteil, dass der Anwender keine vertieften Kenntnisse der Probabilistischen Modellierung benö-

tigt. Die Einbindung eines generischen Modells in eine Excel-Umgebung wird im nächsten Kapi-

tel vorgestellt. 
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Abbildung 63: Darstellung des verwendeten Bayes’schen Netzes zur Risikoermittlung. 
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Tabelle 14: Beschreibung der Knoten des BN zur Modellierung der Exposition; 

 Indikatoren der Autobahn. 

 

 Knoten # Zustände Beschreibung 
Beschreibung der Wahr-

scheinlichkeitstafeln 

E
x
p
o
s
it
io

n
 

A
u
to

b
a
h
n
 

DTV 5 

Intervall 
3[ / 10 ]Fzg d  

<10 
10-30 
30-50 
50-70 
>70  

Beispielhaft angenom-
men für einen Strecken-
abschnitt unter Berück-
sichtigung von Verkehrs-

daten des ASTRA (2002) 

Anteil SLV 5 

Intervall  

[%] 
0-5 
5-8 
8-10 

10-15 
15-20 

Beispielhaft angenom-
men einen Streckenab-

schnitt unter Berücksich-
tigung von Salvisberg et 

al. (2004) 

Abstand der  
Stütze 

3 

Bezeichnet  
[m] 
4.0 
4.5 

5 

Beispielhaft angenom-
men für die gegebenen 
Dimensionen der Brücke 

Geschwindigkeit 4 

Intervall 
[km/h] 

<80 

80-100 

100-120 
>120 

Verteilung der Geschwin-
digkeit bei signalisierten 

100 km/h 

Unfall 2 
Bezeichnet 

ja, nein 

Basiert auf Unfallraten 
auf Autobahnen; bast 

(2005) und Kantonspoli-
zei Basel-Stadt (2005) 

Anprall 2 
Bezeichnet 

ja, nein 

Basiert auf Modellen des 
JCSS (2001) und dem 
vorliegenden Bericht 

Anprallkraft 50 

Intervall 

[kN] 
0-2450 

Basiert auf Modellen des 

JCSS (2001) und dem 
vorliegenden Bericht 
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Tabelle 15: Beschreibung der Knoten des BN zur Modellierung der Exposition;  

Indikatoren der Überführung. 

 

 Knoten # Zustände Beschreibung 
Beschreibung der Wahr-

scheinlichkeitstafeln 

E
x
p
o
s
it
io

n
 

Ü
b
e
rf

ü
h
ru

n
g
 

Geschwindigkeit 4 

Intervall 
[km/h] 

<50 
50-60 
60-80 
>80 

Verteilung der Geschwin-
digkeit bei signalisierten 

60 km/h 

DTV 5 

Intervall 

<2 
2-4 

4-6 
6-8 
>8 

Beispielhaft angenom-

men für einen Strecken-
abschnitt  

SLV 6 

Intervall 

[Fzg] 
<1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-6 
>6 

Präsenzwahrscheinlich-
keit berechnet aus dem 

DTV 

PW 6 

Intervall 
 [Fzg] 

<1 

1-2 
2-3 

3-4 
4-6 
>6 

Präsenzwahrscheinlich-
keit berechnet aus dem 

DTV 

Normalkraft  
in der Stütze 

39 
Intervall 

[kN] 

0-2100 

Berechnet aus der Ver-
teilung der ständigen 

Last und der Verkehrslast 

als random-point-in- 
time Last 
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Tabelle 16: Beschreibung der Knoten des BN zur Modellierung der Verletzbarkeit. 

 

 Knoten # Zustände Beschreibung 
Beschreibung der Wahr-

scheinlichkeitstafeln 

V
e
rl

e
tz

b
a
rk

e
it
 

A
u
to

b
a
h
n
 

Stützenversagen 2 
Bezeichnet 

ja, nein 

Versagenswahrschein-
lichkeit berechnet;  

Berücksichtigung der 

Normalkraft-Momenten 
Interaktion in der Grenz-

zustandsfunktion 

Stützenschädi-

gung 
3 

Bezeichnet 
geringe 

mittlere 
starke 

In Abhängigkeit von der 

Anpralllast bestimmt 

Instandsetzen   
Ermittlung unter Berück-
sichtigung VSS (2003) 

Todesfallwahr-
scheinlichkeit 

2 
Bezeichnet 
überleben 
sterben 

Berechnung unter Be-

rücksichtigung der Ver-
teilung der Anprallge-

schwindigkeit 

SVSL   Ermittlung nach LQI  
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Tabelle 17: Beschreibung der Knoten des BN zur Modellierung der Robustheit. 

 

 Knoten # Zustände Beschreibung 
Beschreibung der Wahr-

scheinlichkeitstafeln 

R
o
b
u
s
th

e
it
 

A
u
to

b
a
h
n
 

Brückenversagen 2 
Bezeichnet 

ja, nein 

Versagenswahrschein-
lichkeit berechnet unter 

Berücksichtigung des 
dynamischen Effekts des 
Stützenausfalls und einer 

random-point-in-time 
Last 

Fahrzeugtreffer 3 
Bezeichnet 
direkt, indi-

rekt, keiner 

Berechnung über  
räumliche und zeitliche 
Präsenzwahrscheinlich-

keiten, vgl. auch Annex B 
des Berichtes 

Anzahl Personen 5 
Numerisch 

1-5 

Annahme einer Binomial-

verteilung; Mittelwert 
entspricht dem Beset-

zungsgrad von 1.3 

Todesfallwahr-
scheinlichkeit 

2 
Bezeichnet 
überleben 
sterben 

Direkte und indirekte 
Unfälle sowie der  

Besetzungsgrad wurden 

hier berücksichtigt 

Umfahrungslänge 9 
Numerisch 

2-20 

Generisch als Input  
für spezifische Gegeben-

heiten; 

Umfahrungsge-
schwindigkeit 

6 

Bezeichnet 

[km/h] 
20,50,60,80, 

100,120 
[km/h] 

Generisch als Input für 
spezifische Gegebenhei-

ten 

Strassenschäden 4 

Bezeichnet 

gering 
mittlere 
grosse 
keine 

Verteilung beispielhaft 
angenommen 

Strassensperrung 5 

Bezeichnet 

0,1,2,7,14 
[Tage] 

Abgeschätzt auf Grund-

lage der Schädigung der 
Stütze und der Brücke 

Benutzerkosten   VSS (2003) 

Räumungskosten   VSS (2003) 

SVSL   Ermittlung nach LQI 

B
rü

c
k
e
 

Umfahrungslänge 9 
Numerisch 

[km] 
2-20 

Generisch als Input für 
spezifische  

Gegebenheiten 

Umfahrungsge-
schwindigkeit 

6 

Bezeichnet 
[km/h] 

20,50,60,80, 
100,120  

Generisch als Input für 
spezifische  

Gegebenheiten 

Neubaukosten   VSS (2003) 

SVSL   Ermittlung nach LQI 

Benutzerkosten   VSS (2003) 
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10. Generisches Risikomodell einer Steinschlaggalerie 
 

Transportwege sind die Lebensadern, die die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen fördern 

und ermöglichen und die wirtschaftliche Prosperität von Gesellschaften bestimmt. Vermeiden 

lassen sich die Risiken, die von Naturgefahren ausgehen, nicht. Aber es ist möglich, rational zu 

entscheiden, wie der maximale Schutz mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erreicht 

werden kann. Dafür ist es notwendig, dass Modelle existieren, die eine solche Betrachtung er-

möglichen. Die Unsicherheiten in der Entscheidungsanalyse, gerade im Bereich der Naturgefah-

ren, verleitete in der Vergangenheit Experten immer wieder dazu, einen extremen Standpunkt 

einzunehmen: die Unsicherheiten sind zu gross und können folglich nicht in der Entscheidungs-

findung berücksichtigt werden. Dieser Schluss stellt eine Fehlinterpretation der Situation dar; ge-

rade weil die Unsicherheiten gross sind und viele verschiedene natürliche Prozesse und Modelle 

Beiträge zu den Unsicherheiten leisten, sollten diese berücksichtigt werden. Dies wird durch eine 

probabilistische Formulierung der Problemstellung ermöglicht. Basierend auf den zuvor darge-

stellten Grundlagen wird hier ein generisches Modell zur Risikoanalyse bei Steinschlaggalerien 

vorgestellt und eine Beispielrechnung durchgeführt. Das Modell wurde in einer Microsoft Ex-

cel®-Umgebung für die Schweiz umgesetzt (Schubert et al. (2009)). 

 

Das Modell ermöglicht die Berechnung des Erwartungswertes des Risikos und die Berechnung 

der Verteilung des Risikos, sowohl getrennt für unterschiedliche Risiko-Beiträge als auch in ag-

gregierter Form. 

 

Die generische Risikoermittlung erfordert die Eingabe verschiedener ortsspezifischer Charakteris-

tiken auf der Ebene der Exposition, der Verletzbarkeit und der Robustheit. Die Eingabe erfolgt 

über eine Eingabemaske in Microsoft-Excel (Abbildung 64). Die Indikatoren sowie die Eingabe-

möglichkeiten sind in Tabelle 18 zusammengefasst. Liegen keine Informationen über Zustände 

von Indikatoren vor, so werden a-priori Verteilungen verwendet. 

 

Das Programm ist analog zum generellen Vorgehen bei Risikoanalysen gegliedert. Die folgenden 

Kapitel folgen diesem Vorgehen. 

 

10.1. Systemdefinition 

 

Eine Softwareanwendung kann nur begrenzt für eine transparente und vollständige Systemdefini-

tion sorgen (vgl. Kapitel 2). Die Fragestellungen, die man mit einer Risikoanalyse einer Stein-

schlaggalerie beantworten möchte, können vielfältig sein. So kann zum Beispiel der Einfluss der 

Reduktion von Unsicherheiten auf das Gesamtrisiko im Rahmen einer pre-posterior Entschei-

dungsanalyse unter Verwendung des Softwaretools untersucht werden (siehe z.B. Raiffa und 

Schlaifer (2000)). Um Einschränkungen zu vermeiden, sollte die Systemdefinition als Rahmen der 

gesamten Risikoermittlung gesehen werden. Diese sollte gut dokumentiert werden und zusätzlich 

zu notwendigen Angaben zur reinen Risikoermittlung erfolgen. 
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Die folgenden Angaben zum System werden benötigt, um die Risikoberechnungen durchzufüh-

ren. Sind Werte unbekannt, so werden a-priori Verteilung für die Analyse verwendet. Im Folgen-

den werden diese Verteilungen angegeben, diskutiert und – wo möglich – auch referenziert. 

 

 
Abbildung 64: Eingabemaske für die Eigenschaften der Galerie, des Verkehrs sowie projektspezifische Angaben. 

 

10.1.1. Eigenschaften der Steinschlaggalerie 

Verteilung der Baujahre der Galerien 

Um die a-priori Verteilung der Baujahre der Galerien in der Schweiz zu bestimmen, wurde die Da-

tenbank von Schellenberg und Vogel (2005) verwendet. Sie enthält 314 Einträge von Galerien aus 

einem Zeitraum von 1895 bis 2005. Aus dieser Häufigkeitsverteilung kann die Wahrscheinlichkeit 

dafür ermittelt werden, dass eine beliebig ausgewählte Galerie in der Schweiz in einem bestimm-

ten Jahr gebaut worden ist.  

29% aller Galerien wurden unter Verwendung der SIA162:1956 (1956) erbaut, 47% unter Ver-

wendung der SIA162:1968 (1968), 7% mit der SIA162:1989 (1993) und 8% während der Gültig-

keit SIA162:1993 (1993). Lediglich 1% sind unter Verwendung der neuesten Normengeneration, 

der SIA262:2003 (2003), gebaut worden. Die fehlenden 9% wurden vor 1956 gebaut, die meisten 

davon unter Verwendung der SIA112:1935. Vor dieser Zeit gab es lediglich Verordnungen und 

provisorische Baunormen. 



10. Generisches Risikomodell einer Steinschlaggalerie 

 

 

 158 

 
Tabelle 18: Indikatoren und Eingabemöglichkeiten zur Risikoermittlung an Steinschlaggalerien. 

 
Ebene Eingabe duch den Anwender 

Exposition 

  
Ablösehäufigkeit verschiedener 

Steinvolumen 
 

Bereich von Häufigkeiten 

Diskretisierung der Topographie Dreiteilung des Hanges in der Höhe und 
Zeiteilung in der Länge 

 
Tektonische Zone Wahl zwischen Helvetischen Decken, 

Penninischen Kappen und  

Zentralmassiv.  

Verletzbarkeit 

  
Baujahr der Galerie Baujahr 

 
Dicke des Galeriedaches mittleren Deckendicke 

 
Höhe der Eindeckung mittlere Eindeckungshöhe 

 
Länge eines Bauabschnitts Bauabschnittslänge 

 
Sachschäden Galerie Mittelwert und Standardabweichung  

 
Sachschäden Strasse Mittelwert und Standardabweichung  

 

Räumungskosten Mittelwert und Standardabweichung  
 

Administrative Kosten Mittelwert und Standardabweichung  
 

Robustheit 

  
Anzahl an Fahrspuren  

pro Richtung 
 

Anzahl Fahrspuren 

Anzahl Fahrrichtungen 
 

Auswahl zwischen 1 oder 2 Richtungen 

Durchschnittlicher  
Täglicher Verkehr (DTV) 

 

Mittelwert und Standardabweichung 

Anteil Schwerverkehr 

 

Anteil Schwerverkehr in % 

Staustunden pro Jahr 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Signalisierte Geschwindigkeit 
 

Signalisierte Geschwindigkeit 

Kompensationskosten Todesfall 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Sachschäden Lastwagen 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Sachschäden Personenwagen 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Sperrtage 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Umfahrungslänge 

 

Mittelwert und Standardabweichung 

Umfahrungsgeschwindigkeit 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Benutzerkosten 
 

Mittelwert und Standardabweichung 

Gesellschaftliche Kosten  

Todessfall 

Deterministischer Wert 
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In diesem Modell wurden nur Normen nach 1956 berücksichtigt. Es gibt wenige Informationen 

zu den Eigenschaften der Materialen, die vor 1956 eingesetzt worden sind. Es kann jedoch ange-

nommen werden, dass die vorher verwendeten Materialien nicht wesentlich unterschiedliche 

Charakteristiken hatten. Daher werden als Approximation die Materialkennwerte nach der 

SIA1956 auch für ältere Galerien verwendet. 

 
Tabelle 19: A-priori Wahrscheinlichkeit der verwendeten Normengeneration. 

 

Normengeneration 
a-priori  

Wahrscheinlichkeit 

SIA162:1956 0.38 

SIA162:1968 0.47 

SIA162:1989 0.07 

SIA162:1993 0.08 

SIA262:2003 0.01 

 

Liegt keine Information über das Baujahr vor, so wird die a-priori Wahrscheinlichkeitsverteilung 

nach Tabelle 19 in der Berechnung verwendet. 

 

Dicke der Galeriedecke 

Neben den Baujahren wurde in der Datenbank von Schellenberg und Vogel (2005) auch die Art 

und die Dicken der Deckenplatten aufgenommen. Diese Information wurde hier verwendet, um 

die a-priori Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Dicken von Deckenplatten zu ermitteln. Die 

Datenbank enthält von 206 Galerien Informationen über die Dicke der Deckenplatte.  

In Tabelle 20 ist die a-priori Wahrscheinlichkeit der Deckenstärken der Galerien zusammengestellt.  

 
Tabelle 20: Bedingte a-priori Wahrscheinlichkeit der Deckenstärke der Galerien in  

Abhängigkeit von der gültigen Normengeneration. 

 

 
Normengeneration 

SIA1956 SIA1968 SIA1989 SIA1993 SIA2003 

Deckendicke 
[m] 

0.40 0.2222 0.2195 0.2856 0.0001 0.0179 

0.45 0.3333 0.0854 0.0001 0.0001 0.0179 

0.50 0.1851 0.1829 0.0713 0.0001 0.0179 

0.55 0.0001 0.0976 0.0001 0.0711 0.0179 

0.60 0.0369 0.0610 0.4286 0.0001 0.0179 

0.65 0.1111 0.0854 0.0713 0.1428 0.0179 

0.70 0.0001 0.0976 0.0001 0.1429 0.0179 

1.00 0.1111 0.1707 0.1429 0.6429 0.0179 

 

 

Höhe der Eindeckung 

Über die Höhe der Sand-Kies-Eindeckung auf dem Galeriedach macht die Datenbank keine Aus-

sagen. Anhand der Simplon-Studie von Jacquemoud und Pasquier (2007) und den darin vorhan-
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denen Zeichnungen wurde die bedingte Wahrscheinlichkeit der Eindeckungshöhe abgeschätzt. 

Die Bedingung ergibt sich aus dem erkennbaren Zusammenhang zwischen Deckenhöhe und 

Eindeckungshöhe. Auf dieser Basis wurden die Wahrscheinlichkeiten, die in Tabelle 21 gegeben 

sind, geschätzt. 

 

Es ist deutlich der Trend zu erkennen, dass, je grösser die Deckendicke der Galerie ist, desto hö-

her ist auch die Eindeckung.  

 
Tabelle 21: Bedingte a-priori Wahrscheinlichkeit der Höhe der Eindeckung der Galerie. 

 

 
Dicke der Galeriedecke [m] 

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.00 

Höhe der 
Eindeckung 

[m] 

0.40 0.8 0.75 0.4 0.1 0.05 0.001 0.001 0.001 

0.55 0.1 0.12 0.2 0.2 0.1 0.001 0.001 0.001 

0.70 0.05 0.08 0.2 0.4 0.6 0.198 0.048 0.001 

0.85 0.047 0.047 0.15 0.2 0.2 0.5 0.2 0.97 

1.00 0.001 0.001 0.048 0.98 0.048 0.2 0.5 0.3 

1.15 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.03 0.2 0.5 

1.30 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.02 0.05 0.1 

 

 

Länge des Bauabschnitts 

Bei einem Versagensereignis der Galerie muss in der Regel nur ein kleiner Teil der Galerie ausge-

tauscht werden. Dieser Teil entspricht meist den Bau- und Betonierabschnitten der Galerie. Im 

Mittel dürften diese Bauabschnitte mit dem Stützenabstand zusammenfallen. Gibt es keine In-

formation über die Länge des Bauabschnittes, so wird mit einer mittleren Abschnittslänge von 

8.00m  gerechnet. 

 

Anzahl Fahrspuren pro Richtung 

Die meisten Galerien sind so ausgelegt, dass es nur eine Fahrspur pro Richtung gibt. Ausnahmen 

entstehen meist dadurch, dass eine Richtung durch einen Tunnel führt und die andere Richtung 

durch eine Galerie geschützt wird.  

In diesen Fällen stehen pro Richtung zwei Fahrspuren zur Verfügung. Es kann angenommen 

werden, dass 90% aller Galerien eine Fahrspur pro Richtung besitzen. Stehen keine Informatio-

nen über die Anzahl Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung, so wird diese a-priori Verteilung 

verwendet.  

 

Richtungen 

Die Anzahl Richtungen, die geschützt werden (also eine oder zwei), ist abhängig davon, ob es an 

derselben Stelle auch einen Tunnel gibt. Ist ein Tunnel vorhanden, so wird nur eine Richtung von 

der Galerie geschützt. Hier gibt es eine sehr hohe Korrelation zwischen Anzahl Fahrspuren pro 

Richtung und der Anzahl Richtungen. Gibt es zwei Fahrspuren pro Richtung, so ist fast sicher, 

dass nur eine Richtung geschützt wird. Auf der anderen Seite ist es fast sicher, dass zwei Richtun-

gen geschützt werden, wenn es nur eine Fahrspur pro Richtung gibt. 
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Trotz dieses starken Zusammenhangs ist es sinnvoll, die beiden Indikatoren Anzahl Fahrspuren 

und Richtungen getrennt voneinander zu berücksichtigen, da dadurch auch die eindeutige und un-

missverständliche Angabe und Berücksichtigung des DTV ermöglicht wird. 

 

10.1.2. Eigenschaften des Verkehrs 

 

Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV 

Für die Modellierung der Konsequenzen infolge Steinschlags ist es notwendig, den Verkehr zu 

beschreiben. Die Verkehrsstärke beeinflusst das Risiko sowohl direkt durch die Möglichkeit, dass 

Verkehrsteilnehmer von einem Ereignis direkt betroffen sind, als auch indirekt durch die länge-

ren Verkehrswege, die aus einer Sperrung der Strasse nach einem Versagensereignis resultieren. 

 

Die Verkehrsstärke ist eine unsichere Grösse, dessen Variabilität mehrere Dimensionen hat. Sie 

zeigt eine tageszeitliche und eine jahreszeitliche Variabilität, kausal bedingt durch die unterschied-

lichen Verkehrsklassen. 

 

Der DTV ist für die Modellierung der Konsequenzen ein sinnvoller Wert, da kein Zusammen-

hang zwischen der Steinschlaghäufigkeit und der Jahreszeit modelliert werden kann. Folglich 

muss auch die tageszeitliche und jahreszeitliche Variabilität des DTV nicht explizit berücksichtigt 

werden. Liegen Modelle oder weitere Indikatoren vor, die die jahreszeitliche Variabilität berück-

sichtigen können, so ist sowohl das Ablösemodell als auch das Verkehrsmodell dementsprechend 

anzupassen. Zur Berücksichtigung der Variabilität im DTV wird dieser Wert als Zufallsvariable 

modelliert. Der DTV wird aus den stündlichen Messwerten eines Jahres des Bundes-

amt für Statistik (BFS) (2007) (online verfügbar) modelliert und setzt sich zusammen aus der 

Summe der Fahrzeugkategorien CA (Busse), LI (Lieferwagen), LW (Lastwagen), LZ (Lastzüge), 

SZ (Sattelzüge), MR (Motorräder) und PW (Personenwagen). 

 

Die Verkehrsstärke kann unter Verwendung der Daten der Verkehrszählungen ermittelt werden 

(z.B. Bundesamt für Statistik (BFS) (2007) ). Ist kein Wert angegeben, so können die Charakteris-

tiken der Nationalstrassen in den steinschlaggefährdeten Kantonen in der Analyse berücksichtigt 

werden. Der Mittelwert aller Nationalstrassen in diesen Kantonen beträgt 11926 [ / ]DTV Fzg d 

und die Standardabweichung beträgt 3781[ / ]DTV Fzg d  . Ist der Mittelwert bekannt und die 

Standardabweichung unbekannt, so wird in der Software die Standardabweichung über den mitt-

leren Variationskoeffizient von 0.32 [ ]COV    berechnet. Die Analyse der Daten zeigt, dass die 

Unsicherheiten des DTV mit einer Lognormalverteilung repräsentiert werden können. 

 

Für Haupt- und Kantonalstrassen beträgt der Mittelwert des DTV 3224 [ / ]DTV Fzg d  . Die 

Standardabweichung beträgt 1200 [ / ]DTV Fzg d  . Der Variationskoeffizient liegt mit 

0.37 [ ]COV    etwas über dem für Nationalstrassen in der Schweiz. 
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Schwerlastverkehr 

In dem Modell wird der Schwerlastverkehr SLV über den Anteil am DTV modelliert. Im Mittel 

beträgt der Anteil des Schwerlastverkehrs in den steinschlaggefährdeten Kantonen in der Schweiz 

auf Nationalstrassen 0.15% . Dieser Wert wird in der Analyse verwendet, wenn keine Informatio-

nen vorliegen. Auf Kantons- und Hauptstrassen ist der mittlere Anteil des SLV am DTV mit 

0.12%  etwas geringer. 

 

Signalisierte Geschwindigkeit 

Der Anwender kann die signalisierte Geschwindigkeit in der Galerie in der Eingabemaske ange-

ben. Wird in das Feld N/A eingetragen, so hat der Anwender keine Informationen über die sig-

nalisierte Geschwindigkeit in der betrachteten Galerie. Daten über die signalisierte Geschwindig-

keit in Galerien liegen nicht vor. Es kann jedoch angenommen werden, dass die signalisierte Ge-

schwindigkeit in Galerien sich nicht signifikant von der signalisierten Geschwindigkeit in Stras-

sentunneln unterscheidet. Basierend auf den Daten, die im Rahmen der Studie Salvisberg et al. 

(2004) in Tunneln gesammelt wurden, beträgt die mittlere signalisierte Geschwindigkeit in Tun-

neln 90 /km h . Dieser Wert wird hier ebenfalls verwendet, wenn der Anwender keine Angabe zur 

signalisierten Geschwindigkeit macht. 

 

Die signalisierte entspricht jedoch nicht der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit. Es wird ange-

nommen, dass die Fahrgeschwindigkeit als normalverteilte Zufallsvariable modelliert werden 

kann. Diese Annahme wird durch die Daten, die in Lindenmann und Zuberbühler (1993) veröf-

fentlicht sind, bekräftigt. In dieser Studie entspricht der angegebene Median der Stichprobe dem 

Mittelwert der Stichprobe, was eine symmetrische Verteilung der Messdaten voraussetzt. 

 

In Erath und Fröhlich (2004) wird die Fahrgeschwindigkeit auf den Nationalstrassen untersucht. 

Die Datenauswertungen zeigen für einen Beobachtungszeitraum von 1990 bis 2002, dass bei ei-

ner signalisierten Geschwindigkeit von 120 /km h  50%  aller Personenwagen schneller als 

115 /km h  fahren. Der Median der Messwerte entspricht 50 115 /v km h . 85%  aller Personenwagen 

fahren langsamer als 128 /km h  (
85 128v  ). Unter der Annahme einer Normalverteilung ergibt sich 

damit die Varianz der Fahrgeschwindigkeit zu: 

 

  2 2157.5 /driveVar V km h  (10.1) 

 

Der Variationskoeffizient der Fahrgeschwindigkeit beträgt damit   0.11 [ ]driveCOV V   . 

Der Erwartungswert der Fahrgeschwindigkeit  driveE V  kann aus dem Verhältnis der signalisierten 

Geschwindigkeit sigv  zu gemessener Fahrgeschwindigkeit ermittelt werden: 

 

  0.96drive sigE V v  (10.2) 

 

Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 120 /km h  

sondern auch für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 60 /km h  auf Strecken ausserhalb geschlossener 

Ortschaften, wie aus den Daten von Lindenmann und Zuberbühler (1993) zu entnehmen ist. 
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10.2. Modellierung der Exposition 

 

10.2.1. Der Ablöseprozess 

 

Als beschreibende Grösse wird das Ablösevolumen definiert. Die Überschreitungshäufigkeit für 

ein bestimmtes Ablösevolumen wird unter Verwendung eines Potenzgesetzes der Form: 

 

( ) b

VH v av   

 

modelliert. Mit V ist das Ablösevolumen für einen Stein bezeichnet. Die Parameter a  und b  

werden als Hyperparameter modelliert. Um die Parameter und die inhärenten Unsicherheiten zu 

schätzen, wird das Modell verwendet, dass in Kapitel 3.1 entwickelt und dargestellt ist. Als be-

schreibende Grösse wird das Ablösevolumen V  verwendet.  

 

 
 Abbildung 65: Eingabemaske der Schätzungen der Ablösehäufigkeiten unter Verwendung eines Potenzgesetzes. 

 

Die Experteneinschätzungen werden über eine Eingabemaske erfasst (siehe Abbildung 65). Im 

Feld „Quantile“  werden die Einschätzungen des Experten für jeden Volumenbereich angegeben. 

Wie in Kapitel 3.1 dargestellt wurde, können die Angaben auch auf Daten basieren. In der Soft-

ware wird ein Volumenbereich von 3 30.1 50m m  berücksichtigt. Liegen beispielsweise nur In-

formationen über den unteren Volumenbereich vor, so kann der Anwender dies über die Kon-

trollkästchen links in Abbildung 65 angeben. 
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10.2.2. Der Fallprozess 

 

Hat sich ein Stein gelöst, so bestimmen die Charakteristiken des Hangs die Geschwindigkeit (bzw. 

die Energie), die ein Stein an einer bestimmten Stelle des Hangs hat. Ziel der Beschreibung des 

Fallprozesses ist, die statistische Verteilung der Geschwindigkeit beim Anprall des Steins auf der 

Steinschlaggalerie zu ermitteln.  

 

Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, mit denen der Anprall des Steins auf der Galerie beschrie-

ben werden kann: einerseits mit der Energie, andererseits mit der Geschwindigkeit und der Masse 

des Steins.  

Die aggregierte Form der Beschreibung des Anpralls ist die kinetische Energie: 

 
2

2
kin

mv
E   (10.3) 

 

Hierin beschreibt kinE  die kinetische Energie, m  die Masse eines Steins und v  die Geschwindig-

keit des Steins. Durch diese Aggregation geht Information verloren – es gibt mehrere Kombina-

tionen von Masse und Geschwindigkeit, die zur selben kinetischen Energie führen. Für die Be-

rechnung eines Schadens oder eines Versagens an Schutzbauwerken führen unterschiedliche Ge-

schwindigkeiten und Masse auch zu unterschiedlichen Versagensarten. Daher ist es sinnvoll, den 

Aufprall explizit mittels der Aufprallgeschwindigkeit und der Masse zu beschreiben. 

 

Die physikalische Beschreibung des Fallprozesses der Steine kann dazu verwendet werden, die 

Verteilung der Geschwindigkeit am Aufprallort zu bestimmen. Es existieren verschiedene Trajek-

torienmodelle, die zur Beschreibung des Steinschlags eingesetzt werden können (RocFall (2008), 

ROCKFALL 6.1 (2004) oder auch Ramms, WSL (2008)). In fast allen verfügbaren Trajektorien-

modellen wird der stochastischen Natur des Fallprozesses durch eine einfache Monte-Carlo-

Simulation Rechnung getragen. 

 

Fallanalysen werden in der Regel von Geologen für die ortsspezifischen Gegebenheiten durchge-

führt. Es können jedoch für eine erste Approximation auch eine generische Modellierung ver-

wendet werden. Erstere ist genauer – Letztere bietet aber die Möglichkeit, eine schnelle Berech-

nung vorzunehmen. Die Durchführung detaillierter Analysen sollte bei der Risikoermittlung als 

eine Handlungsoption gesehen werden. Durch sie kann das Risiko verringert werden – diese Op-

tion ist jedoch auch mit Kosten verbunden. Diesem Umstand sollte bei der Entscheidung, detail-

liertere Studien durchführen zu lassen, Rechnung getragen werden. 

 

Trajektorienmodell 

Dabei wurde das zweidimensionale Trajektorienmodell Rocfall (RocFall (2008)) eingesetzt, das 

den Stein mit einen Punktmassenansatz (lumped-mass) modelliert. Programme, die diesen Ansatz 

verwenden, können nicht berücksichtigen, dass Steine im Fallprozess zerbrechen. Ebenso kann 

der Luftwiderstand nicht berücksichtigt werden.  
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Die Wahl des Punktmassenansatzes impliziert, dass die Geschwindigkeit eines Steins unabhängig 

von der Masse des Steins ist. Damit ergibt sich für die Modellierung in diesem Projekt, dass die 

losgelöste Masse unabhängig von der erreichten Geschwindigkeit ist. 

 

Die meisten der zurzeit kommerziell erhältlichen Trajektorienprogramme modellieren den Fall-

prozess in zwei Teilen. Relativ einfach ist die Beschreibung des freien Falls durch Wurfparabeln. 

Komplex hingegen ist die Modellierung des Kontaktes des Steins mit dem Boden. Dieser Stoss 

führt je nach Einschlaggeschwindigkeiten zur Umwandlung der Energie in plastische Verfor-

mungen. Da dieser Prozess von sehr vielen Faktoren abhängt und je nach Bodentyp verschie-

denste physikalische Phänomene beschrieben werden müssten, wird in den kommerziellen Tra-

jektorienmodellen die Modellierung stark vereinfacht und sogenannte Restitutionsfaktoren einge-

setzt. Dies sind bodencharakteristische Werte, die den Geschwindigkeitsverlust des Steins beim 

Einschlag beschreiben: 

 

NA N NBV R V  (10.4) 

 

TA T TBV R V  (10.5) 

 

In den Gleichungen (10.4) und (10.5) ist 
NAV  die Geschwindigkeit des Steins nach dem Einschlag 

in das Gelände normal zur Einschlagoberfläche und 
TAV  die Geschwindigkeit des Steins nach 

dem Einschlag in das Gelände tangential zur Einschlagoberfläche. 
NBV  und 

TBV bezeichnen die 

normalen und tangentialen Komponenten der Geschwindigkeit vor dem Einschlag. Aus beiden 

Komponenten wird die Gesamtgeschwindigkeit bestimmt. 

Mit 
NR  in Gleichung (10.4) ist der normale Restitutionsfaktor bezeichnet. Er nimmt Werte im 

Intervall  0,1  an. 0NR   beschreibt den Fall eines vollkommen unelastischen Stosses und 1NR   

den Fall eines ideal elastischen Stosses. Dieselben Eigenschaften hat der tangentiale Restitutions-

faktor 
TR . Beide Restitutionsfaktoren sind Zufallsvariablen im Modell und werden als trunkiert 

normalverteilt angenommen. 

Da bei höheren Geschwindigkeiten durch grössere plastische Verformungen mehr Energie um-

gewandelt wird, nutzt das Programm zusätzlich einen Skalierungsfaktor [ ]S  , der den Restituti-

onsfaktor 
NR  in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit skaliert (Pfeiffer und Bowen (1989)): 

 

 
2

1

1 rockV
K

S 


 (10.6) 

 

Gleichung (10.6) konvergiert für K   gegen 0 und für 0K   gegen 1. Für eine Fallhöhe von 

800 m wird in Pfeiffer und Bowen (1989) ein Wert von 9.144 [ / ]K m s  vorgeschlagen. Im Rah-

men dieser Risikoanalyse wird der Faktor K  in Anlehnung an Pfeiffer und Bowen (1989) in Ab-

hängigkeit von der Fallhöhe [ ]totalH m  des Steins beschrieben: 

 
0.648790.12 [ / ]totalK H m s   (10.7) 

 

Die Theorie des Trajektorienmodells und des Berechnungsalgorithmus ist in Stevens (1998) de-

tailliert beschrieben. 
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Um eine allgemeine Formulierung des sehr ortsspezifischen Fallprozesses zu erreichen, wird die 

Topographie des Hangs zunächst nach Abbildung 66 diskretisiert.  

 

 
Abbildung 66: Diskretisierung des Geländes. 

 

Der Anwender des Programms kann mit Hilfe einer topographischen Karte, digitalen Höhenmo-

dellen oder unter Verwendung von geographischen Informationssystemen die Geometrie des 

Hangs ermitteln.  

Der Hang wird in der Höhe in drei Sektionen eingeteilt (
1H , 

2H und 
3H ), die jeweils in Metern 

angegeben werden. Die Steigung des Hangsegmentes 
1H  wird durch die Angabe von 

2D  be-

stimmt. Die Steigung des Segments 
2H ist mit 80  festgelegt. Diese repräsentiert eine Freifallzone 

im Hang. Der Wert 1D  bestimmt die Neigung des unteren Teils des Hangs. Durch die Eingabe 

der totalen Höhe totalH , 1H  und 2H  sowie von totalD und 1D  ist der Hang vollständig charakteri-

siert. Um den Hang etwas realistischer auszuformen, werden die Hangpartien 1H  und 2H  jeweils 

in zwei Sektionen unterteilt. Die Koordinaten des Hangs sind in Abbildung 67 gegeben. 
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Abbildung 67: Koordinaten des generischen Geländemodells. 

 

Nach der Eingabe des Benutzers erfolgt die Einteilung der Höhen prozentual zur Gesamthöhe. 

Für die Kombinationen in Tabelle 22 wurden die Fallanalysen durchgeführt und die Ergebnisse 

in einer Datenbank gespeichert. 

 

Da das Trajektorienmodell einen Punktmassenansatz verfolgt, können die Zwischenwerte der 

Höhen interpoliert werden. Dabei wird ausgenutzt, dass in bestimmten Bereichen die Geschwin-

digkeit der fallenden Steine proportional zur Wurzel der Fallhöhe ist v H .  

 
Tabelle 22: Wahl der Diskretisierung des Hangs für die Durchführung der Fallanalysen. 

 

 totalH m

 

1 [% ]totalH von H

 
2 [% ]totalH von H  3 [% ]totalH von H  1 [% ]totalD von D   / %total totalH D  

10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
35 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 
75 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 
125 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 

250 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 
350 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 
450     97.5 
550     112.5 
650     127.5 
850     142.5 

     157.5 

     172.5 

 

Als zusätzliche Randbedingung wurde festgelegt, dass sowohl die Steigung des Gesamtsystems, 

definiert durch /total totalH D , grösser als 30 sein muss, als auch, dass die Steigungen der Teilsyste-
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me 
1 2/H D  und 

3 1/H D  grösser als 30  sein müssen. Bei geringeren Steigungen kommen die Stei-

ne zum liegen und die Trefferwahrscheinlichkeit geht gegen Null. Daher werden diese Fälle hier 

nicht berücksichtigt.  

Berücksichtigt man die Randbedingungen, so ergeben sich 6204 geometrische Hangkombinatio-

nen, die untersucht wurden. Diese Anzahl beinhaltet noch nicht die geologischen Bedingungen 

und entspricht nicht der Anzahl an Trajektorienanalysen, die durchgeführt wurden. Die berück-

sichtigten geologischen Bedingungen sind im nächsten Kapitel zusammengestellt. 

 

Beschreibung der geologischen Eigenschaften des Hangs 

Die Wahl der Restitutionsfaktoren (vgl. Gleichungen (10.4) und (10.5)) sind neben der Geometrie 

des Hangs weitere sehr ortsspezifische Einflussgrössen. Für eine generische Betrachtung müssen 

diese in Abhängigkeit von der Region, in der die Steinschlaggalerie steht, gewählt werden. Das 

Inventar an Steinschlaggalerien in der Schweiz zeigt, dass die meisten Galerien in tektonischen 

Zonen stehen, die durch Granite, Gneise und Alpenkalke geprägt sind. In Schellenberg 2008 fin-

det sich eine Inventarliste der Steinschlaggalerien. Eine Überlagerung dieses Inventars mit geolo-

gischen Karten der Schweiz zeigt, dass die meisten Galerien im Aaremassiv, im Gotthardmassiv, 

in den Gebieten der Helvetischen Decken und den Penninischen Decken liegen. Die relevanten 

Gesteine in diesen Gebieten sind: 

 

 Gneise und Granite als Kristallin in Aare- und Gotthardmassiv 

 Kalkstein/Alpenkalk in den Helvetischen Decken 

 Gneise (starke Überfaltung des Kristallins), Kalksteine in den Penninischen Decken 

 

Diese drei Hauptzonen wurden im Programm berücksichtigt und charakteristische Werte der 

Restitutionsfaktoren für diese Gebiete gewählt. 

Neben den generellen Zonen wurden auch im Hang selbst unterschiedliche Restitutionsfaktoren 

für die drei Abschnitte 
1H , 

2H  und 
3H  gewählt, um ihren unterschiedlichen Charakteristiken 

Rechnung zu tragen. 

1H charakterisiert einen weniger stark geneigten Abschnitt des Hangs und besitzt durch Ablage-

rungen und sehr leichte Vegetation einen geringeren Restitutionsfaktor als glatter Fels. Der Ab-

schnitt 2H  ist stark geneigt und besteht aus festem Gestein. Die Restitutionsfaktoren sind ten-

denziell höher, d.h. es wird weniger Energie in plastische Verformung umgewandelt. Im unteren 

Bereich des Hangs 3H  lagert sich Geröll an, welches häufig bewachsen ist. Dort ist der Restituti-

onsfaktor am geringsten.  

Wälder wurden nicht in den Fallanalysen berücksichtigt. Kommerzielle Trajektorienmodelle bie-

ten zurzeit noch nicht die Möglichkeit, Schutzwälder explizit zu berücksichtigen. Sind Schutzwäl-

der vorhanden, wird vorgeschlagen, als erste Approximation Restitutionsfaktoren für sehr wei-

ches Gestein zu wählen (z.B. weicher Kalkstein). 

 

Die Restitutionwerte, die für 1H  und 2H  gewählt worden sind, unterscheiden sich nicht beson-

ders stark, da sich innerhalb eines Hangs die Gesteinsabfolge in der Regel nicht stark ändert. 

Im Trajektorienmodell werden die Restitutionsfaktoren als Zufallsvariablen berücksichtigt und 

durch ihren Mittelwert und ihre Standardabweichung charakterisiert. In Tabelle 23 bis Tabelle 25 

sind die verwendeten Restitutionsfaktoren für die verschiedenen Regionen zusammengestellt. Die 

Standardabweichungen, die hier verwendet worden sind, sind höher als diejenigen, die sich in der 
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Literatur finden (siehe z.B. Pfeiffer und Bowen (1989), Robotham et al. (1995), Chau et al. 

(2002)).  

Bei den Angaben in der Literatur handelt es sich um spezifische Angaben für einen bestimmten 

Ort. Da die Fallanalysen hier jedoch generisch durchgeführt werden, sind die Unsicherheiten 

dementsprechend grösser. Für das Zentralmassiv und die Helvetischen Decken wurde ein Varia-

tionskoeffizient für die Restitutionsfaktoren von / 0.2R R    gewählt. Da im Penninikum neben 

den sehr harten Gesteinen auch Kalkstein auftreten kann, wurde hier ein Variationskoeffizient 

von / 0.25R R   gewählt. 

 
Tabelle 23: Zusammenstellung der generisch verwendeten Restitutionsfaktoren für das Zentralmassiv. 

 

Zentralmassiv 
NR  

TR  

RN  
RN  

RT  
RT  

1H  0.490  0.098 0.950  0.190 

2H  0.530  0.106 0.990  0.200 

3H  0.320  0.064 0.800  0.160 

 

 
Tabelle 24: Zusammenstellung der generisch verwendeten Restitutionsfaktoren für das Penninikum. 

 

Penninikum 
NR  TR  

RN  
RN  RT  RT  

1H  0.440  0.110 0.810  0.203 

2H  0.490  0.123 0.850  0.213 

3H  0.315  0.079 0.750  0.188 

 

 
Tabelle 25: Zusammenstellung der generisch verwendeten Restitutionsfaktoren für die Helvetischen Decken. 

 

Helvetische Decken 
NR  TR  

RN  RN  RT  RT  

1H  0.303  0.061 0.615  0.123 

2H  0.315  0.063 0.712  0.142 

3H  0.315  0.063 0.700  0.140 

 

Die Kombination der drei physikalischen Modelle mit den möglichen geometrischen Hangkonfi-

gurationen erfordert die Durchführung von 18.612  Trajektorienberechnungen. In jeder dieser 

Berechnung wurden 10.000  Simulationen durchgeführt. All diese Resultate sind in der Datenbank 

des Programms gespeichert. Je nachdem, welche Hangkonfiguration der Anwender eingibt, wer-

den die Ergebnisse für diese Bedingungen geladen.  
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Die Modellunsicherheiten, die aus den gewählten Annahmen im Programm und der gewählten 

Diskretisierung des Hangs resultieren, werden über eine lognormalverteilte Zufallsvariable 

 1,0.1X LN  berücksichtigt. 

In Abbildung 68 ist das Ergebnis der Fallanalyse dargestellt. Nicht für alle Fälle lässt sich der 

Hang nach Abbildung 66 diskretisieren. In diesem kann der andere die Trajektorienanalyse auch 

extern mit einer Software durchführen und das Ergebnis in dieser Eingabemaske eingeben. Nicht 

immer sind die Verteilungen unimodal (vgl. Abbildung 66). Je nach Topographie kann die Vertei-

lung der Geschwindigkeiten mehrere Moden aufweisen. 

 

 
Abbildung 68: Resultat der Trajektorienanalyse für 1 2180 , 50 , 100 , 120total totalH m H m H m D m      

und 1 70D m  für die tektonische Zone „Helvetische Decken“. 
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10.3.  Verletzbarkeit der Steinschlaggalerie 

 

10.3.1. Modellierung der Verletzbarkeitskurven  
der Steinschlagschutzgalerie 

 

Es ist offensichtlich, dass nicht nur der Indikator Geschwindigkeit eines Steins die Versagenswahr-

scheinlichkeit der Galerie bestimmt, sondern auch Eigenschaften der Galerie und die Masse des 

Steins. Die benötigten Verletzbarkeitskurven für die Steinschlaggalerie sind dadurch wesentlich 

komplexer, mehrdimensional und auf die folgenden fünf relevanten Indikatoren bedingt: 

 

 Einschlaggeschwindigkeit eines Steins auf dem Galeriedach 

 Masse des Steins 

 Baujahr der Galerie 

 Dicke der Betondecke 

 Dicke der Eindeckung 

 

Dabei sind das Baujahr der Galerie und die Dicke der Betondecke aggregierte Indikatoren. Das 

bedeutet, sie implizieren weitere Indikatoren, die für die Galerie relevant sind, aber aufgrund von 

Rechenzeiten und/oder Rechenkapazitäten nicht explizit modelliert worden sind. 

 

Im Fall des Baujahrs sind dies Materialeigenschaften des Betons und der Bewehrung. Sie werden 

nach den Anforderungen der jeweils gültigen Normengeneration im Baujahr modelliert. Im Fall 

der Dicke der Betondecke ist es der Bewehrungsgrad. Hier wird angenommen, dass genau soviel 

Bewehrung eingebaut worden ist, dass sich in der Betondruckzone des Galeriedaches im Grenz-

zustand ein plastischer Spannungsblock ausbildet, der genauso gross ist, dass keine Druckbeweh-

rung notwendig ist. Damit ist der Querschnitt im Bemessungsfall voll ausgenutzt. 

Da sich die Bemessungswerte der Betondruckfestigkeiten und die Bemessungswerte der Streck-

grenze des Bewehrungsstahls der jeweiligen Normengeneration unterscheiden, unterscheidet sich 

auch der Bewehrungsgrad. 

Die Versagenswahrscheinlichkeit wurde mit dem Modell von Schellenberg (2008) berechnet. Das 

Modell ist detailliert in Schellenberg (2008) beschrieben. Im Folgenden wird nur ein grober 

Überblick über das Modell gegeben. 

 

Das Modell besteht aus einem Drei-Massen-Schwinger und ermöglicht die Vorhersage von Bie-

geversagen als auch von Durchstanzen infolge von Steinschlägen auf Steinschlaggalerien. Das 

Modell wurde anhand von verschiedenen Versuchen in unterschiedlichen Massstäben getestet 

und anhand von Versuchen im Massstab 1:2 kalibriert. 

Das entwickelte Berechnungsmodell entspricht einem dynamischen System mit multiplen Frei-

heitsgraden und kann in der Form 

 

p y y y  M C K  (10.8) 

 

angegeben werden. Die erste Masse 1M  des Systems entspricht der Masse des einschlagenden 

Steins, 2M  ist die Masse des angenommenen Durchstanzkegels unter der Belastung und 3M  ent-

spricht der Masse der umgebenden Struktur des Bauwerks. Damit ergibt sich: 
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M  (10.9) 

 
Tabelle 26: Probabilistisches Modell zur Berechnung der Verletzbarkeitskurven. 

 

Parameter Beschreibung Mittelwert COV Verteilung 

  Faktor der modalen 

Masse 
3M  

0.33 0.12 Lognormal 

wk  Faktor der globalen 
Steifigkeit des  

Systems 

60 0.12 Lognormal 

2  Dämpfungskoeffizient 
des  

Durchstanzverhaltens 

0.05 0.1 Lognormal 

3  Dämpfungskoeffizient 
des Biegeverhaltens 

0.015 0.1 Lognormal 

g  Dichte der Eindeckung 
3[ / ]kN m  

20  0.15 Normal 

10K  Initiale Steifigkeit der 
Eindeckung 

[ / ]N mm  

30000 0.1 Normal 

1,maxK  Maximale Steifigkeit 
der Eindeckung 

[ / ]N mm  

500000 0.1 Normal 

  Innerer  

Reibungswinkel  
der Eindeckung 

33 0.1 Normal 

1c  Dämpfungskonstante 
der Eindeckung 

[ / ]Ns m  

7000 0.14 Normal 

sgA  Maximale  
Stahldehnung 

[‰]  

55 0.09 Normal 

 

Die Steifigkeitsmatrix der Galerie wird durch drei nichtlineare Federn beschrieben. Die erste Fe-

der 1K  beschreibt die Eigenschaften der Eindeckung, 2K das Schubverhalten am kritischen 

Schnitt in der Betondecke, und 3K  beschreibt die Biegesteifigkeit des globalen Systems. 

 

1 1

1 1 2 2

2 2 3

0

0

K K

K K K K

K K K

 
 

   
 
   

K  (10.10) 

 

Für die Tragfähigkeit der Galerie ist die Dämpfung C  von untergeordneter Bedeutung, da in der 

Regel die erste Belastungsspitze zum Versagen der Galerie führt. Dennoch seien hier kurz die 
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Komponenten der Dämpfung erwähnt. Die Dämpfung resultiert hauptsächlich aus dem verwen-

deten Material im System. 
1C  ist der Dämpfungskoeffizient der Eindeckung, 

2C  der Dämpfungs-

koeffizient der Galerie, der aus der lokalen Dämpfung der Galerie resultiert, und 
3C ist der 

Dämpfungskoeffizient, der aus der globalen Dämpfung des Systems resultiert. Die Dämpfungs-

matrix ergibt sich zu: 

 

1 1

1 1 2 2

2 2 3

0

0

C C

C C C C

C C C

 
 

   
 
   

C  (10.11) 

 

Die Gleichungen zur Bestimmung der Komponenten der Matrizen M , K und C  sind in Schel-

lenberg (2008) gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. 

Zur Bestimmung von Gleichung (10.8) wird eine Zeitschrittintegration verwendet. Die Zeit-

schritte 1[ ]t ms   sind dabei klein im Vergleich zur Belastungszeit ( 12[ ]ms ) Die kleinen Zeit-

schritte erlauben eine vereinfachte Integration ohne Beeinträchtigung der Konvergenzeigenschaf-

ten (Schellenberg (2008)). 

 

Die gesamte Berechnung inklusive der Zeitintegration wurden zur Bestimmung der Verletzbar-

keitskurven in The MathWorks (2006) umgesetzt. Da keine geschlossene Grenzzustandsglei-

chung für das Durchstanzen und das Biegeversagen vorlag, wurden die Eingangsgrössen als Zu-

fallsvariablen modelliert und die Versagenswahrscheinlichkeit unter Verwendung von Monte-

Carlo-Simulationen berechnet (siehe z.B. Melchers (2002)). Das verwendete probabilistische Mo-

dell ist in Tabelle 26 zusammengestellt.  

Steifigkeit und Betonfestigkeit wurden nach JCSS (2001) unter Verwendung der Werte, die in Ta-

belle 27 gegeben sind, für die verschiedenen Normen modelliert. 

 
Tabelle 27: Modellierung der Betonfestigkeit. 

 

Norm 
Repräsentativer  

Beton 
Verteilung 

Parameter  Momente 
2[ / ]N mm  

        

SIA162:1956 BN 350 Lognormal 2.9 0.14 18.35 2.58 

SIA162:1968 BN Lognormal 3.03 0.24 21.30 5.18 

SIA162:1989 BN Lognormal 3.03 0.24 21.30 5.18 

SIA162:1993 B35/25 Lognormal 3.38 0.16 29.75 4.78 

SIA262:2003 C30/37 Lognormal 3.63 0.14 38.20 6.15 

 

Um generische Verletzbarkeitskurven entwickeln zu können, sind einige Annahmen notwendig, 

die im Folgenden dargestellt und diskutiert werden.  

Die verwendeten Materialien in den unterschiedlichen Normen, die in Tabelle 27 und Tabelle 28 

dargestellt sind, sollen die gängigsten Baustoffe der jeweiligen Zeit repräsentieren.  

Alterungseffekte, wie z.B. Beton oder Stahlkorrosion wurden nicht berücksichtigt. Es wird davon 

ausgegangen, dass der Unterhalt an den Galerien effizient und optimal ausgeführt wurde. 
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Tabelle 28: Modellierung der Stahlfestigkeit. 

 

Norm 
Repräsentative  

Stahlsorte 
Verteilung 

Parameter  Momente 
2[ / ]N mm  

        

SIA162:1956 II a) Lognormal 6.02 0.07 412.60 28.92 

SIA162:1968 III a) Lognormal 6.23 0.05 508.40 25.44 

SIA162:1989 S500 Lognormal 6.33 0.07 562.53 39.43 

SIA162:1993 S500 Lognormal 6.33 0.07 562.53 39.43 

SIA262:2003 B500B/A Lognormal 6.33 0.07 562.53 39.43 

 

 

Die derzeitige Fassung des Modells von Schellenberg (2008) nimmt an, dass die Steinschläge die 

Mitte des Galeriedachs treffen. Der Einschlagort des Steins beeinflusst das Tragverhalten der Ga-

lerie. Im Mittel kann das Tragverhalten jedoch durch einen Treffer in der Galeriedachmitte sinn-

voll approximiert werden. Auch hier gilt, wenn die Modelle weiterentwickelt werden, so kann die-

se Annahme gelockert werden. Dafür ist auch erforderlich, aus dem Trajektorienmodell die räum-

liche Verteilung der Steinschläge auf dem Galeriedach auszulesen und im Modell zu verwenden. 

Im Bayes’schen Netz ist dann auch die Berücksichtigung eines weiteren Knotens notwendig, der 

die räumliche Verteilung der Einschläge berücksichtigt. 

 

Es wurde angenommen, dass das Galeriedach bergseitig eingespannt ist und talseitig frei aufgela-

gert ist. Diese Annahme beeinflusst unter anderem die modale Masse von 
3M . Die Annahme ei-

ner festen Einspannung und die Annahme einer freien Lagerung sind beides Idealisierungen der 

Wirklichkeit. In beiden Fällen (ob eingespannt oder frei gelagert) wirken mehr oder weniger steife 

Federn, dessen tatsächliche Steifigkeit unbekannt ist. Daher wurde hier bei der Modellierung des 

Faktors   ein Variationskoeffizient von 0.12 gewählt. 

 

Das Verhältnis der Spannweiten in der Betondecke wurde zu 0.9 festgelegt. Damit ist die Länge 

der Überspannung der Strasse etwas geringer als der Betonierabschnitt in Längsrichtung der 

Fahrbahn und wird angenommen zu 9.00 m. 

 

Die verschiedenen Annahmen im Modell führen zu weiteren Modellunsicherheiten, die über eine 

lognormalverteile Zufallsvariable  1,0.15VulX LN  berücksichtigt wurden. Es soll darauf hinge-

wiesen werden, dass durch die Annahmen nicht nur Galerien beurteilt werden können, die diese 

Annahmen erfüllen – sie repräsentieren die allgemeinen Eigenschaften einer normalen Galerie 

aus dieser Population. 

 

Eine genauere Modellierung, d.h. Berücksichtigung aller anderen Indikatoren und eine detaillier-

tere Modellierung der Versagenswahrscheinlichkeit ist in diesem Rahmen (noch) nicht sinnvoll. 

Vergleicht man die Unsicherheiten und Vereinfachungen, die im Trajektorienmodell getroffen 

werden und notwendig sind, so ist das Verletzbarkeitsmodell sehr detailliert und die Annahmen, 

die zum Tragverhalten getroffen werden, relativ klein.  

Die hier getroffenen Annahmen sind zurzeit noch notwendig – bei vereinfachten Verfahren, wie 

z.B. Ereignisbaumanalysen, die auf Expertenschätzungen basieren, sind solche Annahmen impli-
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zit getroffen. Diese Modelle lassen sich in der Regel nur schwer an andere Verhältnisse anpassen 

und verbessern, wenn neue Modelle oder Berechnungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

 

 
Abbildung 69: Zwei- und dreidimensionale Darstellung der Verletzbarkeitskurven  

von Galerien mit verschiedenen Eigenschaften. 

 

Drei ausgewählte Beispiele der berechneten Verletzbarkeitskurven sind in Abbildung 69 gezeigt. 

Die Abbildungen rechts zeigen eine zweidimensionale Projektion der Verletzbarkeitskurven in 

den Masse-Geschwindigkeitsraum. Die Farben repräsentieren die Versagenswahrscheinlichkeit. 

Links sind die gleichen Abbildungen dreidimensional gezeigt. 

 

Deutlich ist in Abbildung 69 der Einfluss der Dicke der Betondecke und der Einfluss der Höhe 

der Eindeckung auf die Versagenswahrscheinlichkeit zu erkennen. Die Galerie mit einer Platten-

dicke von lediglich 40cm  reagiert sehr sensitiv auf die Einschlaggeschwindigkeit (Abbildung 69 

oben). Steine mit einer Geschwindigkeit von mehr als 20 [ / ]m s  führen fast sicher zum Versagen. 

Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Plattendicke und zunehmender Eindeckungshöhe so-

wohl die Biegetragfähigkeit als auch der Widerstand gegen Durchstanzen erhöht wird. Gerade bei 

Steinen mit einer geringeren Masse und einer hohen Geschwindigkeit, die in der Regel zum 

Durchstanzversagen führen, verringert sich die Versagenswahrscheinlichkeit deutlich (Abbildung 

69, mittlere und untere Darstellung). 

 

Ein Beispiel für den Einfluss der verwendeten Normengenerationen gibt die Abbildung 70. Auch 

wenn die Konzepte, nach denen die Normen die Tragfähigkeit bestimmen, unterschiedlich sind, 

so ist das tatsächliche Tragverhalten der Galerie bei einem Steinschlagereignis dennoch bei allen 

Galerien dasselbe. Da das verwendete Modell nicht die Realität bestimmt, spielt das Bemessungs-
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konzept im Tragverhalten keine Rolle. Verantwortlich für das Tragverhalten sind die verbauten 

Materialen in ihrer Menge, ihren Eigenschaften und der Art des Einbaus. Es ist davon auszuge-

hen, dass die heutigen Modelle das Tragverhalten besser beschreiben als alle vorhergegangenen 

Modelle. Diese Betrachtungsweise rechtfertigt es, alle Galerien aus den verschiedenen Generatio-

nen mit dem gleichen (heutigen) Modell zu beschreiben und das Risiko mit diesem Modell zu 

berechnen. 

 

 
Abbildung 70: Zweidimensionale Darstellung der Verletzbarkeitskurven von Galerien  

aus verschiedenen Normengenerationen. 

 

Der Einfluss der unterschiedlichen Festigkeiten im Stahl als auch im verwendeten Beton in den 

verschiedenen Normengenerationen ist erkennbar. Interessanterweise steigen im Mittel – wie zu 

erwarten – die Versagenswahrscheinlichkeit bei höheren Materialfestigkeiten, die Unsicherheiten 

in den Verletzbarkeitskurven nehmen hingegen zu (Abbildung 70). 

 

Insgesamt wurden für die Modellierung 280 Verletzbarkeitskurven berechnet, wie sie in Abbil-

dung 70 und Abbildung 69 dargestellt sind. Für jede dieser Verletzbarkeitskurven sind 2.369 

Kombinationen aus Einschlaggeschwindigkeit und Steinmasse berechnet worden. Insgesamt 

wurde 663.320 mal die Versagenswahrscheinlichkeit  | ,P F impact ξ  einer Galerie berechnet. Jede 

dieser Versagenswahrscheinlichkeiten ist auf das Set an Bedingungen ξ , das durch die relevanten 

Indikatoren gegeben ist, bedingt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit  |P S impact  ergibt sich aus 

dem Komplementärereignis des Versagens zu    | 1 |P S impact P F impact  . Beide, die 



10. Generisches Risikomodell einer Steinschlaggalerie 

 177 

Versagenswahrscheinlichkeit und die Überlebenswahrscheinlichkeit, sind im Bayes’schen Netz im 

Knoten Failure of the gallery given impact  repräsentiert (siehe Kapitel 10.3.2). 

 

10.3.2. Bayes’sches Netz zur Berechnung der  
Versagenswahrscheinlichkeit der Steinschlaggalerie 

 

Das Bayes’sche Netz zur Berechnung der jährlichen Versagenswahrscheinlichkeit einer Stein-

schlaggalerie ist in Abbildung 71 dargestellt. Eine Zusammenstellung der Knoten, der zugehöri-

gen Kategorie, der Grösse der bedingten Wahrscheinlichkeitstafeln (CPT) und eine Liste der Zu-

stände der Knoten ist in Tabelle 29 gegeben. 

 

Die Knoten Annual maximum detached rock mass [kg], Impact velocity of the detached mass [m/s], Year of 

construction [a], Thickness of the concrete ceiling und Thickness of the cushion layer [cm] haben einen direk-

ten Einfluss auf das Versagensereignis der Galerie, welches durch den Knoten Failure of the gallery 

given impact repräsentiert wird. 

 

 
Abbildung 71: Bayes’sches Netz zur Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit der Steinschlaggalerie und 

Darstellung der Ergebnisse im Programm. 

 

Der Knoten Annual maximum detached rock mass [kg] enthält die Verteilung des jährlichen Maxi-

mums abgelösten Steinvolumens. Diese wird bereits im Expositionsmodell unter Verwendung 
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der Eingabe des Anwenders und der Gleichung (3.36) in Kapitel 3 berechnet. Der Knoten ist in 

103 Zustände diskretisiert und deckt den Bereich von 3 30.1 50m m  ab. Die Dichte des Gesteins 

wird mit 32700 /kg m  modelliert. 

 

Der Knoten Impact velocity of the detached mass [m/s] enthält die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 

Einschlaggeschwindigkeiten der Steine auf die Galerie. Diese Verteilung wird über das Trajekto-

rienmodell berechnet. Die Berechnung dieser Verteilung unter Verwendung des generischen 

Hangmodells ist in Kapitel 10.2.2 dargestellt. Durch das verwendete Trajektorienmodell (RocFall 

(2008)), das die Steine als Punktmassen modelliert, ist die Geschwindigkeit der Steine unabhängig 

von ihrer Masse. Daher gibt es im Bayes’schen Netz keine Verbindung zwischen dem Knoten 

Annual maximum detached rock mass [kg] und dem Knoten Impact velocity of the detached mass [m/s]. 

 

 
Tabelle 29: Definition der Knoten und der Zustände im Bayes’schen Netz. 

 

Kategorie Knoten Grösse CPT Zustände 

Ablösemodell Annual maximum  
detached rock mass 

[kg] 

103 1  270, 735, 1250, 
1350,…, 9950, 

12500, 17500,…, 

37500, 45000, 
55000 ,…,95000, 

117500  

Trajektorienmodell Impact velocity of the 
detached mass [m/s] 

23 1  1, 3, …, 45 

 Impact [-] 2 1  Impact / No impact 

Verletzbarkeitskurve 

der Steinschlaggalerie 

Year of construction [a] 5 1  1956, 1968, 1989, 

1993, 2003 

 Thickness of the  
concrete ceiling [cm] 

8 5  0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 
0.60, 0.65, 0.70, 1.00 

 Thickness of the cusion 
layer [cm] 

7 8  0.40, 0.55, 0.70, 0.85, 
1.00, 1.15, 1.30 

 Failure of the gallery 
given impact 

2 663.320  Failure / Survival 

 Failure of the gallery 2 2  Failure / Survival 

 

Der Knoten Year of construction [a] enthält die a-priori Wahrscheinlichkeitsverteilung der Baujahre 

der Galerien in der Schweiz. Diese ist in Kapitel 10.1.1 gegeben. Kennt der Anwender das Bau-

jahr der Galerie, so kann er dieses in der Systemdefinition angeben. Im Netz wird in der Analyse 

in diesem Fall auf die in diesen Jahren gültige Norm Evidenz gesetzt, was zufolge hat, dass die a-

priori Wahrscheinlichkeitsverteilung der Baujahre in der Analyse nicht verwendet wird. 
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Im Knoten Thickness of the concrete ceiling ist die a-priori Wahrscheinlichkeitsverteilung der Dicken 

der Betondecken der Galerien in der Schweiz enthalten. Sie ist in Tabelle 20 (Kapitel 10.1.1) ge-

geben, wird aber nur verwendet, wenn keine Informationen über die tatsächliche Dicke der Be-

tondecke vorliegen. Dieser Knoten hat einen direkten kausalen Zusammenhang zu dem Knoten 

Thickness of the cushion layer [cm]: je dicker die Betondecke ist, desto höher ist auch die Eindeckung 

auf dem Galeriedach.  

 

Dieser Knoten repräsentiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Dicke der Eindeckung. Die 

bedingte a-priori Verteilung der Eindeckung ist in Tabelle 21 gegeben. Auch diese wird nur ver-

wendet, wenn keine Informationen über die Höhe der Eindeckung vorliegen. 

 

Der Knoten Failure of the gallery given impact enthält die Versagenswahrscheinlichkeit der Stein-

schlaggalerie bedingt auf alle zuvor genannten Knoten. Es werden alle möglichen Kombinationen 

der Zustände der anderen Knoten berücksichtigt. Die bedingte Wahrscheinlichkeitstabelle (CPT) 

hat dadurch die Grösse von 2 663.320 . Wie diese so genannten Verletzbarkeitskurven, die der 

bedingten Versagenswahrscheinlichkeit entsprechen, berechnet werden, ist in Kapitel 10.3.1 er-

läutert. 

 

Der Knoten Failure of the gallery given impact ist auch darauf bedingt, dass ein Stein die Galerie er-

reicht. Im Fallprozess erreichen aufgrund der Charakteristik der Topographie und der Geologie 

nicht zwangsweise alle Steine die Galerie. Einige bleiben auf ihrem Weg liegen. Damit ist die 

Häufigkeit von Steinschlagereignissen im Laufe des Fallwegs veränderlich. An der Ablösestelle 

entspricht die Überschreitungshäufigkeit genau  VH v . 

 

Sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stein mit dem Volumen v  an der Stelle x  einschlägt gleich 

  ,P impact x v , so ergibt sich die Häufigkeit von Steinschlagereignissen an der Stelle x  zu 

    ,VH v P impact x v . Unter Verwendung der Vereinfachung des Punktmassenansatzes im Tra-

jektorienmodell, die verursacht, dass die Reichweite des Steins unabhängig von der Masse ist, er-

gibt sich die Häufigkeit an jeder Stelle x  im Hang zu: 

 

      ,V VH v x H v P impact x   (10.12) 

 

Diese Wahrscheinlichkeit   P impact x  kann durch Simulation direkt aus dem Trajektorienmo-

dell gewonnen werden. Die Überschreitungswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses an 

jeder Stelle x  des Hangs kann analog zu Gleichung (3.36) berechnet werden: 

 

     ( , ) 1 expV VF v x H v P impact x     (10.13) 

 

Zur Versagenswahrscheinlichkeit der Galerie tragen nur die Steine bei, die die Galerie erreichen. 

Die Approximation  exp 1z z    für kleine 1 0z   erlaubt es  P impact  im Modell von der 

Überschreitungshäufigkeit zu trennen und im Netz mit einem separaten Knoten zu modellieren. 

Die Gültigkeit der Approximation kann mit der Software leicht überprüft werden, indem alle 

Häufigkeiten in der Eingabe des Anwenders mit  P impact aus dem Trajektorienmodell multipli-

ziert werden und im Trajektorienmodell   1.0P impact   gesetzt wird. 
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Im Knoten Failure of the gallery wird schlussendlich die unbedingte jährliche Versagenswahrschein-

lichkeit berechnet, die für die weitere Risikoberechnung benötigt wird.  

 

 
Abbildung 72: Eingabemaske für die Konsequenzen, die im Risikomodell berücksichtigt werden. 

 

10.3.3. Berechnung der Verletzbarkeit der Galerie 

 

Zur Berechnung der Verletzbarkeit der Steinschlaggalerie werden die folgenden direkten Konse-

quenzen berücksichtigt: 

 

 Sachschäden an der Galerie  

 Sachschäden an der Strasse 

 Administrative Kosten  

 Räumungskosten  

 

Die Höhe der Konsequenzen kann je nach den lokalen Gegebenheiten und den Spezifikationen 

der Galerie fallweise stark differieren. Einen Hinweis auf die Höhe der Konsequenzen gibt Tabel-

le 32. Das Produkt aus der Versagenswahrscheinlichkeit der Galerie und den direkten Konse-

quenzen ergibt den Erwartungswert der direkten Konsequenzen, die der Verletzbarkeit der Gale-
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rie entspricht. Eingegeben werden die Konsequenzen über die Eingabemaske, die in Abbildung 

72 dargestellt ist. 

 

10.4. Robustheit der Steinschlaggalerie 

 

10.4.1. Modellierung der Trefferwahrscheinlichkeiten von Fahrzeugen 

 

Während Bauwerke eine Präsenzwahrscheinlichkeit von 1 haben, sind Personen im Strassenver-

kehr nur zeitweise einer Gefahr ausgesetzt. Zur Ermittlung des Personenrisikos müssen die jewei-

ligen Präsenzwahrscheinlichkeiten ermittelt werden. Dabei sind die Charakteristiken der Gefah-

ren zu berücksichtigen. Im Falle von Lawinen sind grosse Abschnitte betroffen (Wilhelm (1999)) 

und mehr als ein Fahrzeug kann sich während eines Lawinenabgangs im Lawinenkegel befinden. 

Beim Steinschlag sind nur einzelne Fahrzeuge betroffen und die Länge des gefährdeten Ab-

schnitts hat keinen Einfluss auf die Präsenzwahrscheinlichkeit. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Fahrzeug zum Zeitpunkt des Ereignisses im gefährdeten 

Bereich befindet, lässt sich über das Produkt der räumlichen und zeitlichen Präsenzwahrschein-

lichkeit bestimmen. Diese Präsenzwahrscheinlichkeiten (eigentlich Präsenzhäufigkeiten) können z.B. 

nach Bunce et al. (1997) berechnet werden. 

Es ist sinnvoll, dass direkte und indirekte Trefferwahrscheinlichkeiten unterschieden werden.  

Bei einem direkten Treffer ist ein Fahrzeug direkt vom Ereignis betroffen. Die indirekte Treffer-

wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass ein Fahrzeug vor einem Ereignis nicht mehr zum stehen 

kommt und verunfallt. Das kann nur passieren, wenn das Ereignis innerhalb des Anhalteweges 

des Fahrzeuges eintritt.  

 

Die folgende Chronologie der Ereignisse auf der Gotthardroute zeigt einige Besipiele für direkte 

und indirekte Trefferereignisse nach Steinschlagereignissen (entnommen aus: Reber (2009)). 

 

 16. Dezember 2002: Zwischen Amsteg und Wassen werden bei einem Steinschlag auf 

der Gotthardautobahn drei Autos beschädigt. Die Insassen kommen mit dem Schrecken 

davon. Die Autobahn bleibt während zehn Stunden gesperrt. 

 

 29. April 2003: Ein Felsbrocken durchschlägt zwischen Gurtnellen und Wassen eine 

Lawinengalerie der Gotthardautobahn. Verletzt wird niemand. 

 

 21. März 2005: Zwei je fünf Kubikmeter grosse Felsbrocken durchschlagen bei Gurtnel-

len die Schutznetze und stürzen auf die Gotthardautobahn. Zwei Autofahrer bleiben 

trotz Kollision mit den Hindernissen unverletzt. 

 

 31. Mai 2006: Ein 64-jähriger Mann und seine 60-jährige Ehefrau aus der Region Pforz-

heim sterben, als um 06.45 Uhr bei Gurtnellen südlich der Güetli-Galerie ein Felssturz 

auf die Gotthardautobahn niedergeht. Ihr Auto wird von einem Felsblock getroffen und 

geht in Flammen auf. Die Räumung der bis zu 125 Tonnen schweren Blöcke ist schwie-
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rig. Die Gotthardautobahn bleibt einen Monat gesperrt. Der labile Felskopf wird ge-

sprengt. 

 

 8. Februar 2008: Zwei Felsbrocken von je rund einem Kubikmeter Grösse stürzen zwi-

schen Amsteg und Gurtnellen bei Meitschligen auf die Autobahn und die Kantonsstras-

se. Vier Autos fahren auf das Gestein auf; die Insassen bleiben unverletzt. 

 

Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Treffern ist notwendig, da die Todesfall-

wahrscheinlichkeit in beiden Fällen unterschiedlich ist. Eine Vernachlässigung der indirekten Prä-

senzwahrscheinlichkeit führt zu einer Unterschätzung des Risikos. 

 

Die folgenden Berechnungen der Todesfallwahrscheinlichkeiten sind bedingt auf das Versagens-

ereignis der Galerie. Die Grösse des Ereignisses, die zum Versagen geführt hat, muss dabei nicht 

berücksichtigt werden, da Steine, die die Galerie durchschlagen, eine Grösse haben, die bei einem 

direkten Treffer sicher zum Tode der Fahrzeuginsassen führen. Die Masse des Steins und den 

Teilen der Galerie, die durch das Ereignis auf der Strasse zu liegen kommen, ist zudem gross im 

Vergleich zur Masse des Fahrzeugs. Beides rechtfertigt die unabhängige Betrachtung der Todes-

fallwahrscheinlichkeit von der Masse des Steins. Diese Bedingungen gelten nicht, wenn freie Stre-

ckenteile beurteilt werden. 

 

Todesfallwahrscheinlichkeit infolge direkter Treffer 

 

Zunächst wird die Annahme getroffen, dass der Verkehr gleichverteilt in Raum und Zeit ist. Eine 

Zeitabhängigkeit des Verkehrs wird nicht berücksichtigt. Die räumliche Präsenzwahrscheinlich-

keit eines Fahrzeugs im fliessenden Verkehr ,p fp  berechnet sich zu: 

 

   ,

[ ] [ ] [ ]
1 min , 1

8760 [ ] 24 1000 [ ]

Stau c

p f

drive

H h DTV Fzg d L m
p

h a h d m km V km h

   
       
   

 (10.14) 

 

Dabei ist DTV der Durchschnittliche Tägliche Verkehr in /Fzg d  , [ ]cL m  die Fahrzeuglänge, 

[ / ]driveV km h  die Fahrgeschwindigkeit und [ ]StauH h  die Anzahl Staustunden im Jahr. Die Fahrzeug-

länge für PKW beträgt im Mittel nach den Untersuchungen von Hoffmann und Nielsen (1994) 

4.5m . Berücksichtigt man auch die anderen Fahrzugklassen, so ergibt sich die mittlere Länge zu 

5.5m . Der Variationskoeffizient der Fahrzeuglänge kann mit 0.09  angenommen werden und eine 

Lognormalverteilung zugrunde gelegt werden. 

 

Im Stau ergibt sich die direkte Trefferwahrscheinlichkeit zu: 

 

,

[ ]

8760 [ ] [ ]

Stau c

p c

c D

H L m
p

L m L m

  
   

   
 (10.15) 

 

Wobei DL den Abstand zum nächsten Fahrzeug im Stau beschreibt. Der Abstand kann durch eine 

lognormalverteilte Zufallsvariable beschrieben werden und beträgt im Mittel 2.5 mit einem Varia-

tionskoeffizient von 0.05. Die Todesfallwahrscheinlichkeit ,d dp bei einem direkten Treffer beträgt 

1 . Der Besetzungsgrad der Fahrzeuge ist mit 1.5  deterministisch angenommen. 
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Todesfallwahrscheinlichkeit infolge indirekter Treffer 

 

Analog zur Gleichung (10.14) kann die indirekte Trefferwahrscheinlichkeit berechnet werden zu: 

 

     ,

[ ] [ ] [ ]
1 min , 1

8760 [ ] 24 1000

Stau H

p ind

drive

H h DTV Fzg d S m
p

h a h d m km V km h

  
       
   

 (10.16) 

 

Wobei 
HS  dem Anhalteweg des Fahrzeugs entspricht, der als Summe der zurückgelegten Strecke 

während der Reaktionszeit und dem Bremsweg definiert ist. Er berechnet sich zu: 

 

     
2

1

3.6 25.92

drive

H drive

V
S m V T m m

a
 


 (10.17) 

 

Hierin bezeichnet a  die Bremsbeschleunigung des Fahrzeugs, 
driveV  die Fahrgeschwindigkeit und 

T  die Reaktionszeit, bis der Bremsvorgang eingeleitet wird. Da die Reaktionszeiten in der Realität 

zwischen 0.3 und 4 Sekunden liegen, wird hier die Reaktionszeit als lognormalverteilte Zufallsva-

riable mit einem Mittelwert von 1.25 und einem Variationskoeffizient von 0.28 modelliert. Damit 

fallen 99% aller Reaktionszeiten in das Intervall zwischen 0.3 und 4 Sekunden. Die untere Grenze 

der Reaktionszeiten wird in Fällen erreicht, in denen der Verkehrsteilnehmer bereits vor einer 

Gefahr gewarnt ist (z.B. Kinder am Strassenrand). Der obere Bereich der Reaktionszeit tritt in 

Fällen auf, in denen der Fahrer abgelenkt ist (z.B. durch Telefonate). Die Bremsbeschleunigung 

a  wird als konstant mit 27.5 [ / ]m s  angenommen. 

 

In Tabelle 30 sind die Variablen, die für die Berechnung der Trefferwahrscheinlichkeit und der 

Todesfallwahrscheinlichkeit benötigt werden, zusammengestellt. 

 

Die Todesfallwahrscheinlichkeit bei einem indirekten Treffer ist abhängig von der Geschwindig-

keitsreduktion des Fahrzeugs beim Aufprall auf den Stein. Da die Masse des Steins viel grösser ist 

als die Masse des Fahrzeugs, ergibt sich die Geschwindigkeitsreduktion direkt aus der Restge-

schwindigkeit des Fahrzeugs beim Anprall auf das Ereignis. Diese kann unter Berücksichtigung 

der Reaktionszeit und des Anhaltewegs berechnet werden zu: 

 

1
3.6 2

3.6

drive drive

car

drive drive drive H

V W T V

V
V W T V a T V W S

 


   
         

 

 (10.18) 

 

[ ]W m  bezeichnet den Abstand zwischen dem Fahrzeug und dem Einschlagort des Steines. An 

welcher Stelle der Stein innerhalb des Anhaltewegs des Fahrzeugs die Strasse trifft, ist gleichver-

teilt im Bereich 0 HW S  . Der Parameter HS  der Gleichverteilung ist eine Zufallsvariable, die 

sich aus Gleichung (10.17) berechnet. 

 

Leitet der Fahrzeugführer den Bremsvorgang ein, so hat das Fahrzeug zum Zeitpunkt des An-

pralls noch eine Restgeschwindigkeit carV . Im Fall des indirekten Treffers ist die Todesfallwahr-

scheinlichkeit eine Funktion der Restgeschwindigkeit. 
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Tabelle 30: Zusammenstellung der Variablen zur Berechnung der Todesfallwahrscheinlichkeit bei indirekten 

Steinschlagtreffern. 

 

Variable Beschreibung Einheit Verteilung Parameter 

T  Reaktionszeit [ ]s  Lognormal 1.25T   0.35T   

StauH  Staustunden [ ]h  Lognormal 
Abhängig von lokalen Gegeben-

heiten 

DTV  
Durchschnittlicher 
täglicher Verkehr 

[ / ]Fzg d

 
Lognormal 

Abhängig von lokalen Gegeben-
heiten 

sigv  Signalisierte  
Geschwindigkeit 

[ / ]km h  Konstant 
Abhängig von lokalen Gegeben-

heiten 

driveV  Fahrgeschwindigkeit [ / ]km h  Normal 0.96
driveV sigv   0.106

driveV sigv   

a  Brems-
beschleunigung 

2[ / ]m s  Konstant 7.5  

HS  Anhalteweg [ ]m  Nach Gleichung 
(10.17) 

Abhängig von der signalisierten 
Geschwindigkeit 

W  

Abstand zwischen 

Fahrzeug und 
Einschlagort des 

Steines 

[ ]m  Gleichverteilt 0.5W HS     0.5
12W HS


   

carV  
Restgeschwindigkeit 
des Fahrzeugs beim 

Anprall 

[ / ]km h  Nach Gleichung 
(10.18) 

Abhängig von der signalisierten 
Geschwindigkeit 

 

 

Die Verteilungsfunktion ( )Vcar carF v  der Zufallsvariable 
carV für eine Fahrgeschwindigkeit von 

100 /km h  ist in Abbildung 73 dargestellt. Gleichung (10.18) führt dazu, dass die Dichtefunktion 

der Zufallsvariable 
carV  bimodal ist. 

 

 
Abbildung 73: Verteilungsfunktion der Anprallgeschwindigkeit für 

 eine mittlere Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h. 

 

Evans (1994) modelliert die Todesfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Restgeschwindigkeit 

eines Fahrzeugs beim Anprall unter Verwendung eines empirischen Potenzgesetzes, welches er 
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an Unfalldaten des National-Automotive-Sampling-Service (NASS3) der USA anpasst. Da die 

Daten des NASS nicht auf SI-Einheiten basieren, wurden die Parameter des Potenzgesetzes im 

Rahmen dieses Projektes neu bestimmt. Die Todesfallwahrscheinlichkeit 
Dp  berechnet sich nach 

der folgenden empirischen Gleichung: 

 
  ln

min ,1carV

Dp e
 

  (10.19) 

 

Die Parameter   und   sind Regressionsparameter und können als normalverteilte Zufallsvari-

ablen betrachtet werden. Die Parameterschätzung aus den Daten liefert die Mittelwerte und die 

Kovarianzmatrix der Parameter: 

 
4.520

21.36











 
 (10.20) 

 

Die Schätzung der Kovarianzmatrix erfolgt über die Fisher-Informations-Matrix und ergibt sich 

zu: 

 
1.971 8.06

8.06 33.52

 
  

 
C  (10.21) 

 

Abbildung 74 zeigt die Anpassung der Gleichung (10.19) an die Daten. Die Unsicherheiten in der 

Anpassung sind aufgrund der geringen Datenmenge relativ gross. Durch die Kenntnis der Unsi-

cherheiten in den Parametern kann über Integration die prädiktive Todesfallwahrscheinlichkeit 

berechnet werden.  

 

 
Abbildung 74: Bedingte Todesfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der  

Geschwindigkeitsreduktion durch den Anprall. 

 

 

                                                 
3 http://www-nass.nhtsa.dot.gov/NASS/CDS/Annrpts/AnnRpts.html 
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10.4.2. Berechnung der Robustheit der Steinschlaggalerie 

 

Analog zur Verletzbarkeit berechnet sich die Robustheit der Galerie als Erwartungswert der indi-

rekten Konsequenzen. Hier werden die folgenden Typen an indirekten Konsequenzen berück-

sichtigt, wobei zwischen internen und externen Konsequenzen unterschieden wird: 

  

 Indirekte interne Konsequenzen 

o Kosten pro Todesfall (Kompensationskosten) 

 Indirekte externe Konsequenzen 

o Kosten für Schäden an Schwerlastwagen 

o Kosten für Schäden an Personenwagen 

o Benutzerkosten 

o Anzahl an Todesfällen 

o Anzahl an Sperrtagen 

 

In  Tabelle 32 sind Werte für die Höhe der Konsequenzen zusammengestellt. Sie können einen 

ersten Hinweis geben, sind aber fallweise zu prüfen.  

 

Um die Sperrdauer nach einem Ereignis zu modellieren, bestehen zurzeit noch keine Grundlagen. 

Beispiele zeigen, dass eine Sperrdauer von vier Wochen nach einem Ereignis im vernünftigen Be-

reich liegt (vgl. Tabelle 31). Es wird vorgeschlagen, mit einer mittleren Sperrdauer von 23 Tagen 

und einer Standardabweichung von 15 Tagen zu rechnen. 

 

Die Festlegung der Umfahrungslänge und der Umfahrungsgeschwindigkeit, gegeben, dass eine 

Strasse gesperrt werden muss, kann über Personenverkehrsmodelle berechnet werden (z.B. das 

NPVM  des Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) (2006)).  

 
Tabelle 31: Ereignisbeispiele mit Streckenausfall (aus: Fermaud et al. (2008)). 

 
Ort und Jahr Ereignis Sperrdauer 

Brünigstrasse A8 bei Giswil, 
1986 

Bergsturz 

Passstrasse ist 3 Wochen ge-

sperrt. Danach wird eine Not-
strasse in Betrieb genommen. 

Chüebalmtunnel, A8 bei 
Iseltwald, 2003 

Felssturz Strasse ist 6 Wochen gesperrt. 

Galerie de la Monnaie, Pass-
strasse Grosser St. Bernhard, 

2003 
Felssturz 

Die Bergspur der zweispurigen 
Strasse ist während 2 Wochen 

gesperrt. 

Gotthardstrasse, A2 bei  
Gurtnellen, 2006 

Felssturz 
Strasse ist rund 4 Wochen  

gesperrt. 

Gotthardstrasse, A2 bei  

Meitschligen, 2009 
Steinschlag 

Strasse ist rund 3 Tage  

gesperrt. 
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Tabelle 32: Zusammenstellung von Anhaltswerten zur Modellierung der Konsequenzen. 

  

Schadensart 1)  Referenz  Referenz Verteilung 

Property damage 
gallery [CHF/m] 

Sachschaden  
an der Galerie 

[CHF/m] 
18.000 

VSS 
(2003) 

2.700 [-] Normal 

Property damage 
road [CHF/m] 

Sachschäden 
Strasse 
[CHF/m] 

2.700 
VSS 

(2003) 
300 [-] Normal 

Administration 

costs 

[CHF] 

Administrative 

Kosten 

[CHF] 

25.000 [-] 7.000 [-] Normal 

Clean up costs 
[CHF/m] 

Räumungskos-

ten 
[CHF/m] 

1.000 [-] 200 [-] Normal 

Cost per fatality 
[CHF] 

Kosten pro  
Todesfall [CHF] 

1.800.000 
VSS SN 
640 007 

(2006) 

360.000 [-] Normal 

Cost per HGV 
[CHF] 

Kosten pro SLV 
[CHF] 

100.000 [-] 20.000 [-] Normal 

Cost per car 
[CHF] 

Kosten pro PW 
[CHF] 

20.000 [-] 4.000 [-] Normal 

User costs 
[CHF/(Vehicle  h)] 

Benutzerkosten 
[CHF/(Fzg. h)] 

35 
VSS 

(2003) 
7 [-] 

Log-
Normal 

1) Es wird eine mittlere Breite der Galerie von 12 m angenommen. 

 

Da dieses Modell nicht frei zugänglich ist und die Berechnungen relativ aufwendig sind, wird hier 

ein anderes Vorgehen vorgeschlagen. Der Anwender des Programms kann zunächst die Quellen 

und die Ziele des Verkehrs auf der betroffenen Strasse identifizieren. Nach der Aufteilung und 

einer ungefähren Zuordnung der Verkehrsstärken, kann eine normale Routenplanungssoftware 

dazu dienen, die Umfahrungslänge und die Umfahrungsdauer für die relevanten Quell- und Ziel-

beziehungen zu identifizieren. Die einzelnen Umfahrungszeiten und Wege können gemittelt wer-

den und als Eingangsgrösse für die Berechnung der Benutzerkosten verwendet werden. Dieses 

vereinfachte Vorgehen gibt einen ersten Hinweis auf die Benutzerkosten, die infolge einer Sper-

rung der Strasse zu erwarten sind. 

 

Als Mass für die Robustheit eines Systems können die indirekten Risiken verstanden werden. Es 

berechnet sich aus der Versagenswahrscheinlichkeit der Galerie, der Trefferwahrscheinlichkeit 

eines Fahrzeuges, der Todesfallwahrscheinlichkeit und der Anzahl an Sperrtagen. 

 

Die Risiken werden im Programm durch ihren Mittelwert und ihre Standardabweichung charak-

terisiert (siehe Abbildung 75). Zusätzlich zu diesen Werten wird auch die Verteilungsfunktion der 

verschiedenen Typen von Risiken im Programm angegeben. 
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Abbildung 75: Ergebnisse der Risikonanlyse. 

 

 

 

10.5. Anwendungsbeispiel 

 

Im Folgenden wird die generische Modellierung zur Risikoermittlung an einer Steinschlaggalerie 

angewendet. Spezifische Aspekte werden beleutet und diskutiert. Abschliessend wir eine Mass-

nahme zur Reduktion des Risikos untersucht und auf Akzeptanz geprüft. 

Systemdefinition 

Als System werden die Ablösestelle des Steines, die Topographie, die Geologie, die Galerie, die 

zu schützende Strasse, ihre Einbindung und Funktionalität im Strassennetz, sowie die Ver-

kehrsteilnehmer betrachtet. Die Eingangsgrössen für die Berechnung sind in Tabelle 33 zusam-

mengestellt. 
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Tabelle 33: Zusammenstallung der Eingangsgrössen für die Berechnung. 

 

Charakteristiken der Galerie  

Baujahr 1984 

Dicke Betondecke 0.7 [m] 

Eindeckungshöhe 0.7 [m] 

Länge der Galerie 250 [m] 

Länge eines Abschnittes 8.0 [m] 

Anzahl Fahrspuren 1 [#] 

Richtungen 2 [#] 

   

Charakteristiken des Verkehrs    Verteilung 

DTV [Fzg./d] 3000  960  Normal 

HGV [%] 8  -  

Staustunden [1/a] 100  10 Lognormal 

Signalisierte Geschwindigkeit 100 [km/h] -  

    

Charakteristik Geologie Helvetische Decke 

 

Exposition 

Für die Modellierung der Exposition des Steinschlags ist es notwendig, zunächst den Ablösepro-

zess zu beschreiben. Der Ablöseprozess wird unter Verwendung des in Kapitel 3 dargestellten 

Modells beschrieben. Im Folgenden wird das Modell angewendet, verschiedene Aspekte des Mo-

dells beleuchtet und das Verhalten in unterschiedlichen Situationen diskutiert. 

 

Zunächst wird als beschreibende Grösse das Ablösevolumen eines Steines definiert. Es liegt kein 

Kataster vor, und die Ablösehäufigkeit wird zunächst unter Verwendung einer Einschätzung ei-

nes Experten modelliert.  

 

Es werden zwei unterschiedliche Einschätzungen untersucht. Im Fall 1 kann der Experte keine 

Einschätzung über Ereignisse kleiner als 30.3 m  geben. Desweiteren hat er kein Wissen im Be-

reich von grossen Ereignissen und kann daher keine Aussage zu Ereignissen treffen, die grösser 

als 33.0 m sind. Für die anderen Bereiche kann der Experte eine Einschätzung über die jährliche 

Häufigkeit geben. So schätzt er beispielsweise, dass die Überschreitungshäufigkeit von Steinen 

mit einem Volumen von  30.3 m  bis 31.0 m  bei 2 16.2 10 a   bis 1 15.40 10 a   liegt. Analog zum 

Vorgehen, welches in Kapitel 3 vorgestellt wurde, entspricht dieser Bereich seinem Erfahrungs-

schatz und kann als Intervall interpretiert werden, der 95% aller Fälle repräsentiert. Die weiteren 

Angaben des Experten sind in Tabelle 34 unter Fall 1 zusammengestellt.  

 

Im Fall 2 kann der Experte alle Volumenbereiche einschätzen. Diese a-priori-Einschätzungen 

sind in Tabelle 34 unter Fall 2 zusammengestellt. In beiden Fällen sind die Mittelwerte und die 

Standardabweichung für die Bereiche gleich, für die Einschätzungen vorliegen.   
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Tabelle 34: Zusammenstellung der Informationen eines Experten für zwei verschiedene Fälle. 

 

 

Bereich
3[ ]m  

 
Reprä-

sentativer 
Wert 

3[ ]m  

Überschreitungshäufigkeit   1[ ]X iH x a  

1

0.025 [ ]Q a
 

1

0.975 [ ]Q a
 

1[ ]a 
 

1[ ]a 
 

Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 

0.1 0.3 0.20 N/A 4.6 10-1 N/A 4.1 100 1.6 100 9.6 10-1 

0.3 1.0 0.65 6.2 10-2 6.2 10-2 5.4 10-1 5.4 10-1 2.1 10-1 1.3 10-1 

1.0 1.5 1.25 1.5 10-2 2.0 10-2 1.3 10-1 1.7 10-1 6.8 10-2 4.1 10-2 

1.5 3.0 2.25 5.8 10-3 5.8 10-3 5.1 10-2 5.1 10-2 2.0 10-2 1.2 10-2 

3.0 5.0 4.00 N/A 2.2 10-3 N/A 1.9 10-2 7.6 10-3 4.6 10-3 

5.0 10 7.50 N/A 4.4 10-4 N/A 3.9 10-3 1.5 10-3 9.2 10-4 

10 50 30.0 N/A 1.6 10-5 N/A 1.4 10-4 5.6 10-5 3.3 10-5 

 

Unter Verwendung der Gleichungen (3.22)–(3.31) werden die Parameter des Potenzgesetzes be-

rechnet, das zur Modellierung des Ablöseprozesses verwendet wird. Die Ergebnisse sind in Ta-

belle 35 zusammengestellt. Da im Fall 1 die Menge an Informationen geringer ist, sind die Unsi-

cherheiten in den Parametern grösser. Der Variationskoeffizient des Parameters A  liegt bei 0.34  

und für den Parameter B  bei 0.33 . Im Fall 2 beträgt der Variationskoeffizient des Parameters A  

  0.23COV A  und des Parameters B   0.07COV B  . 

Der Einfluss der Unsicherheiten auf das Modell ist in Abbildung 76 gezeigt. In der linken Abbil-

dung ist eine Nichtlinearität im Mittelwert in der doppellogarithmischen Darstellung erkennbar. 

Diese ist auf Jensens Ungleichheit zurückzuführen und reflektiert hier den Grad an Information, 

der zur Verfügung steht. Der Bereich, in dem Informationen vorliegen wird gut vom Modell ab-

gebildet. In den beiden Bereichen, in die das Wissen extrapoliert wird, werden die Unsicherheiten 

im Modell grösser. Betrachtet man hingegen den Fall 2, so kann keine Nichtlinearität im Mittel-

wert beobachtet werden. 

 
Tabelle 35: Statistische Eigenschaften der Parameter des Power-Law Modells. 

 

 a  b  a  b  ab  

Fall 1 8.30 10-2 1.90 100 2.86 10-2 6.31 10-1 3.69 10-1 

Fall 2 7.55 10-2 2.04 100 1.80 10-2 1.38 10-1 4.78 10-1 

 

 
Abbildung 76: Darstellung der Einschätzung des Experten und das  

angepasste Modell für Fall 1 (links) und Fall 2 (rechts). 
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Das hier vorgestellte und verwendete Modell reflektiert die Menge der zur Verfügung stehenden 

Informationen konsistent. Vergleicht man die beiden Fälle in Abbildung 76, so wird deutlich, 

dass die Unsicherheiten in den Parametern einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis haben. 

Das Modell kann aktualisiert werden, wenn zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Wie 

in Kapitel 3.1.2 gezeigt wurde, können Beobachtungen von Ereignissen direkt verwendet werden, 

um die Überschreitungshäufigkeit eines Ablösevolumens zu aktualisieren.  

 

 
Abbildung 77:Kumulative Verteilungsfunktion (CDF) des jährlichen  

maximalen Ablösevolumens für Fall 1 und Fall 2. 

 

Sei ein Set an gelösten Steinen im ersten Jahr nach der Erstellung des Modells gegeben durch
3 3 3[0.12 , 0.13 , 0.2 ]m m m . Im zweiten Jahr werden im Kataster folgende Steine aufgenommen:   

3 3[0.6 , 0.11 ]m m . Mit diesen Informationen kann das Modell aktualisiert werden (Gleichungen 

(3.37)–(3.40)).  

Die Ergebnisse der Aktualisierung sind in Tabelle 36, getrennt für das erste und das zweite Jahr, 

und die Fälle 1 und 2 zusammengestellt. Schon nach dem ersten Jahr sind die Mittelwerte der ak-

tualisierten Parameter A  und B  identisch. Die Standardabweichungen unterscheiden sich jedoch 

noch. Nach dem zweiten Jahr unterscheiden sich beide Fälle nur noch im Korrelationskoeffizient. 

 

Die Aktualisierung des Modells für den Fall 1 nach dem zweiten Jahr ist in Abbildung 78 darge-

stellt. Es ist erkennbar, dass die Unsicherheiten im gesamten Modell reduziert wurden. Insbeson-

dere im Bereich, in dem die Beobachtungen vorliegen, sind die Unsicherheiten deutlich reduziert.  

 

Betrachtet man die Aktualisierung im Fall 2, so werden die Unsicherheiten grösser, je grösser das 

Volumen der Steine wird. Abbildung 79 zeigt den Variationskoeffizient der Überschreitungshäu-

figkeit als Funktion des Ablösevolumens 3[ ]v m . Im Fall 1 (linke Darstellung) werden die Unsi-

cherheiten im gesamten Modell verringert. Im Fall 2 (rechte Darstellung) zeigt sich hingegen, dass 

in dem Teil, über den Beobachtungen vorliegen, die Unsicherheiten verringert werden. Im Be-

reich, in dem keine Beobachtungen gemacht wurden, steigt jedoch die Unsicherheiten im Modell. 

Für ein Ablösevolumen von 330m  steigen der Variationskoeffizient der Überschreitungshäufig-

keit im Fall 2 von 0.42 [ ]  auf 0.73[ ] . Die Beispiele zeigen, dass das Modell es erlaubt, die zur 

Verfügung stehenden Informationen konsistent widerzuspiegeln. 
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Tabelle 36: Aktualisierte Parameter der Verteilung unter Verwendung von Beobachtungen  

nach einem und nach zwei Beobachtungsjahren. 

 

Modell Jahr a  
b  

a  
b  

ab  

A-priori /Fall 1 0 8.30 10-2 1.90 100 2.86 10-2 6.31 10-1 3.69 10-1 

A-posteriori/Fall 1 1 6.09 10-2 1.88 100 2.19 10-2 2.02 10-1 2.34 10-1 

A-posteriori/Fall 1 2 7.44 10-2 1.53 100 2.09 10-2 1.83 10-1 -3.74 10-1 

A-priori /Fall 2 0 7.55 10-2 2.04 100 1.80 10-2 1.38 10-1 4.78 10-1 

A-posteriori/Fall 2 1 6.09 10-2 1.88 100 1.16 10-2 7.19 10-2 1.27 10-1 

A-posteriori/Fall 2 2 7.44 10-2 1.53 100 2.09 10-2 1.83 10-1 -1.25 10-1 

 

 

 
Abbildung 78: Aktualisierung der Überschreitungshäufigkeit für Fall 1 nach dem zweiten Jahr. 

 

 

 
Abbildung 79: Variationskoeffizient der prädiktiven Überschreitungshäufigkeit vor und nach der Aktualisierung 

für Fall 1(links) und für Fall 2 (rechts). 

 

In der weiteren Berechnung wird der Fall 2 weiter betrachtet und die Risikoberechnungen mit 

diesem Fall durchgeführt. 
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Hangmodell 

Die Topographie wird unter Verwendung der generischen Hangeinteilung nach Abbildung 67 

vorgenommen. Die Eingangswerte sind in Tabelle 37 gegeben.   

 
Tabelle 37: Hangmodellierung. 

 
Abschnitt Höhe Restitutionsfaktoren 

[ ]RN   [ ]RN   [ ]RT   [ ]RT   

totalH  180m      

1H  70m  0.303  0.061 0.615  0.123  

2H  80m  0.315  0.063  0.712  0.142  

3H  30m  0.315  0.063  0.700  0.140  

totalD  170m      

1D  60m      

2D  110m      

 

Trajektorienanalyse 

Die Trajektorienanalye für diesen Hang liefert die Einschlaggeschwindigkeit des Steines für die 

Hangkonfiguration, die zuvor definiert wurde, unter Berücksichtigung der geografischen Lage des 

Hanges. Da das verwendete Trajektorienmodell einen Punktmassenansatz verwendet, ist die Ge-

schwindigkeitsverteilung unabhängig von der fallenden Masse. Das Histogramm für die Ge-

schwindigkeitsanalyse ist in Abbildung 80 dargestellt. 

 

 
Abbildung 80: Resultat der Trajektorienanalyse für die gegebene Hangkonfiguration. 

 

Die Simulation liefert eine unimodale Verteilung der Einschlaggeschwindigkeiten auf der Galerie. 

Der Mittelwert der Geschwindigkeit beträgt in diesem Beispiel  9.183 /m s   und die Standard-

abweichung  2.71 /m s  . Zusätzlich liefert die Trajektorienanalyse die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Stein die Galerie erreicht, gegeben er hat sich gelöst. Sie beträgt hier 0.992[ ] . 

 

Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit der Steinschlaggalerie 

Unter Verwendung des Bayes’schen Netzes, das in Kapitel 10.3.2 vorgestellt wird, kann mit den 

zuvor festgelegten orts- und objektspezifischen Charakteristiken die Versagenswahrscheinlichkeit 
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der Galerie ermittelt werden. Der Knoten Annual maximum detached rock mass [kg] im Netz enthält 

die Dichtefunktion des jährlichen maximalen Ablösevolumens eines Steines (vgl. Abbildung 77, 

Fall 2). Zusammen mit der Verteilung der Einschlaggeschwindigkeit der Steine (vgl. Abbildung 

80), die durch den Knoten Impact velocity of the detached mass [m/s] repräsentiert wird, wird die 

Versagenswahrscheinlichkeit ( )P F  der Galerie berechnet. 

 

Der Erwartungswert der Versagenswahrscheinlichkeit beträgt für dieses Beispiel 

  3 16.25 10 [ ]E P F a    . Der Erwartungswert wird in Bezug auf die verwendeten Indikatoren im 

Bayes’schen Netz gebildet. Dies entspricht einem Zuverlässigkeitsindex von 12.50 [ ]a  . Der 

Variationskoeffizient der Versagenswahrscheinlichkeit beträgt   3.96 [ ]COV P F     . Die 

Versagenswahrscheinlichkeit kann als hoch bezeichnet werden und kann nicht mit den üblichen 

Zielversagenswahrscheinlichkeiten im Bauwesen verglichen werden. So beträgt die geringste 

Zielversagenswahrscheinlichkeit, die vom JCSS vorgeschlagen wird, 13.10 [ ]a   (JCSS (2001)).  

Schutzbauten werden in der Regel nur zum Zweck des Schutzes geplant und sind daher nicht 

direkt mit anderen Infrastrukturbauten zu vergleichen. Sie sollen die Sicherheit und die Funktio-

nalität anderer Infrastruktureinrichtungen sicherstellen. Dabei kann eine höhere Versagenswahr-

scheinlichkeit, als sie im JCSS verankert ist, gerechtfertigt sein, wenn die Konsequenzen bei ei-

nem Versagensereignis klein bleiben. Um bestehende Schutzbauten in Bezug auf die Akzeptier-

barkeit der Versagenswahrscheinlichkeit beurteilen zu können, muss das gesamte System beurteilt 

werden, das heisst es muss untersucht werden, welche Massnahmen zur Verfügung stehen und 

mit welchen Kosten eine Änderung des Systems verbunden wäre (vgl. auch Kapitel 7.1). Hier 

wird speziell auf das System verwiesen, da die zur Verfügung stehenden Massnahmen nicht un-

bedingt nur das Tragwerk betreffen. Eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit beispielsweise 

beeinflusst weder die Häufigkeit eines Ereignisses, noch vergrössert sie die Versagenswahrschein-

lichkeit der Galerie. Der Erwartungswert der Kosten wird jedoch reduziert, da sich die Todes-

fallwahrscheinlichkeit unter Umständen verringert. Dieser Einfluss wird später untersucht. 

 

Risikoberechnungen 

Wie in Kapitel 10.3 und 10.4 bereits dargestellt, können die unterschiedlichen Typen des Risikos 

berechnet werden. Zur Berechnung des indirekten Risikos müssen die Sperrdauer der Strasse, die 

Umfahrungslänge des Strassenabschnittes infolge einer Sperrung und die Umfahrungsgeschwin-

digkeit bestimmt werden. In Tabelle 38 werden diese ortsspezifischen Charakteristiken für das 

Beispiel festgelegt. 

 
Tabelle 38: Festlegung der Sperrdauer, der Umfahrungslänge und der Umfahrungsgeschwindigkeit. 

 
     Verteilung 

Sperrdauer [d] 23 15 Lognormal 

Umfahrungslänge [km] 20 3 Lognormal 

Umfahrungsgeschwindigkeit 
[km/h] 

70 15 Lognormal 

 

Mit diesen Angaben und unter Verwendung des oben beschriebenen generischen Modells kann 

das Risiko berechnet werden. Das Ergebnis der Berechnung ist in Tabelle 39 gegeben. 
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Tabelle 39: Mittelwert, Variationskoeffizient und Typ des Risikos für verschiedene 

 Schadensarten in CHF pro Jahr. 

 

 
1[ ]CHF a 

 [ ]COV   Typ 

Sachschaden an der 
Galerie 

853 4.3 direkt, intern 

Sachschaden an der 
Strasse 

127 4.2 direkt, intern 

Administrationskosten 149 4.5 direkt intern 

Räumungskosten 47 4.3 direkt intern 

Benutzerkosten 4176 7.3 indirekt, extern 

Sachschäden an PW's 14 6.4 indirekt, extern 

Sachschäden an SLV's 8 6.0 indirekt, extern 

Kompensationskosten 
für Todesfälle 

1245 6.0 indirekt, intern 

Gesellschaftliche Kon-
sequenzen im Todesfall 

2677 5.8 indirekt, extern 

 

Die Sachschäden an der Galerie machen erwartungsgemäss den grössten Anteil der direkten in-

ternen Risiken aus. Die externen Risiken werden hingegen von den Benutzerkosten dominiert. 

Sie sind hier um den Faktor 1.6 höher als die gesellschaftlichen Konsequenzen im Todesfall. Da-

bei ist in diesem Beispiel die Strasse relativ gut in das Strassennetz eingebunden, was durch eine 

geringe mittlere Umfahrungslänge und eine hohe mittlere Umfahrungsgeschwindigkeit repräsen-

tiert wird (vgl. Tabelle 38). Eine schlechte Netzeinbindung kann zu wesentlich höheren Benut-

zerkosten führen.  

In Tabelle 39 wird zwischen den Kompensationskosten für einen Todesfall und den gesellschaft-

lichen Konsequenzen für einen Todesfall unterschieden. Beide Werte unterscheiden sich grund-

sätzlich und müssen berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 6). 

 
Tabelle 40: Mittelwert und Variationskoeffizient des Erwartungswertes  

der Anzahl Todesfälle und des Erwartungswertes der Anzahl Sperrtage pro Jahr. 

 

 
1[ ]a 

 [ ]COV   Typ 

Erwartungswert der 
Anzahl Todesfälle 

7.0 10-4 5.8 direkt, intern 

Erwartungswert der 
Sperrtage 

1.3 10-1 4.7 direkt, intern 

 

In Tabelle 41 sind die aggregierten Risiken zusammengestellt. Die direkten internen Risiken und 

die indirekten internen Risiken haben dieselbe Grössenordnung. Die totalen externen Risiken 

sind um den Faktor 2.8 grösser als die internen Risiken. Dies ist hauptsächlich auf die Benutzer-

kosten zurückzuführen. Die grosse Abhängigkeit der Risiken führt zu einer hohen Standardab-

weichung der aggregierten Risiken. Die Standardabweichung der totalen internen Risiken ent-

spricht mit 111625 [ ]CHF a  dem 4.8-fachen des Mittelwerts (Tabelle 41).  
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Tabelle 41: Zusammenstellung der aggregierten Risiken. 

 

 
1[ ]CHF a 

 [ ]COV   

Direkte interne Risiken 1177 4.3 

Indirekte interne Risiken 1245 6.0 

Totale interne Risiken 2422 4.8 

Totale externe Risiken 6875 6.3 

  

Die Berechnungen wurden unter Verwendung des generischen Softwaretools, das in Kapitel 10.1 

– 10.4 beschrieben ist, berechnet.  

Investitionen in die Personensicherheit 

In diesem Teil soll überprüft werden, inwiefern Investitionen in Massnahmen zur Erhöhung der 

Sicherheit gesellschaftlich sinnvoll sind und wie diese beurteilt werden können. Möglichkeiten zur 

Erhöhung der Sicherheit können auf allen drei Ebenen getroffen werden, der Exposition, der 

Verletzbarkeit und der Robustheit von Systemen. Mögliche Massnahmen sind: 

 

 Exposition 

o Die Vernagelung des Felses  

 Verletzbarkeit 

o Zusätzliche Anordnung von Netzen  

o Wartung und Überprüfung der Netze 

o Verstärkung von Galerien 

 Robustheit 

o Vermeidung von Staus in steinschlaggefährdeten Gebieten 

o Warnanlagen  

o Änderung der signalisierten Geschwindigkeit  

 

All diese Massnahmen sind mit Kosten verbunden und sind gesellschaftlich nur akzeptabel, wenn 

der gesellschaftliche Nutzen durch die Massnahme steigt (siehe Kapitel 7.1). 

 

Im Folgenden wird untersucht, ob eine Reduktion der Geschwindigkeit eine mögliche Massnah-

me wäre, die Sicherheit auf der betroffenen Strecke zu erhöhen. Dazu ist zunächst die Reduktion 

des jährlichen Erwartungswerts der Todesfälle auf der betroffenen Strecke in Abhängigkeit der 

signalisierten Geschwindigkeit zu berechnen. Das Ergebnis ist in Abbildung 81 dargestellt. Zu-

sätzlich sind die Werte in Tabelle 42 angegeben. Bei steigender Geschwindigkeit nimmt die To-

desfallwahrscheinlichkeit zu, da die indirekte Trefferwahrscheinlichkeit steigt und bei steigender 

Geschwindigkeit auch die Todesfallwahrscheinlichkeit steigt (vgl. Kapitel 10.4.1). Der leichte An-

stieg der Todesfallwahrscheinlichkeit bei geringen Geschwindigkeiten ist mit einer erhöhten Prä-

senzwahrscheinlichkeit zu begründen. In diesem Bereich steigt die Wahrscheinlichkeit für direkte 

Treffer. Wie Abbildung 81 zeigt, ist bei ungefähr 50 [km/h]  das Minimum erreicht.  

 

Der Nutzen einer Reduktion der Geschwindigkeit bezieht sich nicht nur auf die Gefahr infolge 

von Steinschlägen. Auch die Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle wird reduziert. Dies muss in der 

Entscheidungsfindung ebenfalls berücksichtigt werden, da der gesamte Nutzen und die gesamten 
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Kosten aus einer Geschwindigkeitsreduktion betrachtet werden müssen. Zur Berechnung des 

Erwartungswerts der Anzahl Todesfälle pro Jahr im betrachteten Strassenabschnitt wurde ein 

einfaches Modell von Nilsson (2004) verwendet, das sich auch in OECD (1997) findet: 

 

 
1

4 8

1 1

, , , ,fat v acc fat fat ref acc fat

ref ref

v v
n n n n

v v

   
     
   
   

 (10.22) 

 

Hierin bezeichnet 
fatn  die Anzahl an Todesfällen pro Fahrzeugkilometer bei einer signalisierten 

Geschwindigkeit 
1 [km/h]v ,

,acc fatn  die Anzahl an Unfällen mit Todesfolge pro Fahrzeugkilometer 

bei einer Referenzgeschwindigkeit [km/h]refv  und  
,fat refn  ist die Anzahl an Todesfällen pro Fahr-

zeugkilometer bei der Referenzgeschwindigkeit. Unter Verwendung von Gleichung (10.22)  kann 

die Änderung der Anzahl an erwarteten Todesfällen berechnet werden, wenn eine Geschwindig-

keitsänderung auf einer bestimmten Strecke durchgeführt wird.  

Für die Schweiz beträgt  , 1.0fat refn   pro 100 Mio. Fahrzeugkilometer für Strecken ausserhalb ge-

schlossener Ortschaften und , 0.3fat refn   pro 100 Mio. Fahrzeugkilometer für Strecken auf der 

Autobahn (Niemann et al. (2008)). Es wird angenommen, dass diese Werte sich auf eine Refe-

renzgeschwindigkeit von 80 [km/h]  beziehen und dass im Mittel bei einem Unfall mit Todesfolge 

1.12  Personen betroffen sind. Damit ergibt sich , 0.8acc fatn   für Strecken ausserhalb geschlossener 

Ortschaften und , 0.27acc fatn   pro 100 Mio. Fahrzeugkilometer auf Autobahnen. 

In Tunneln und Galerien ist die Unfallwahrscheinlichkeit etwas geringer als auf freien Strecken 

und daher wird in diesem Beispiel ,fat refn  zu 0.85 angenommen und , 0.76acc fatn  . 

Der jährliche Erwartungswert der Anzahl an Todesfällen in Abhängigkeit der signalisierten Ge-

schwindigkeit für die betrachtete Strecke infolge von Verkehrsunfällen nach Gleichung (10.22) 

unter Verwendung der Verkehrscharakteristiken, die in Tabelle 33 gegeben sind, ist in Tabelle 42 

zusammengestellt. 

 
Tabelle 42: Jährlicher Erwartungswert der Todesfälle infolge des Verkehrsgeschehens und infolge Steinschlag 

auf dem betrachteten Teilstück. 

 
Signalisiert  

Geschwindigkeit  

[km/h]  
100 90 80 75 70 65 60 55 50 

Anzahl 
Todes-
fälle  

1[ ]a
 

Stein-
schlag 

4[10 ]
 

7.0 5.0 3.9 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.5 

Unfälle 
3[10 ]

 
6.9 4.2 2.4 1.9 1.4 1.0 0.72 0.50 0.34 

Total 
3[10 ]

 
7.3 4.7 2.9 2.2 1.7 1.3 0.98 0.76 0.59 

 

Die Änderung des Erwartungswertes der Todesfälle    0 1p p     , wenn die Geschwindig-

keit von 0 100 [km/h]p   auf 1p  reduziert wird, wird unter Verwendung der Werte in Tabelle 42 

berechnet. 

 

Die Erhöhung der Sicherheit durch eine Reduktion der Geschwindigkeit ist mit gesellschaftlichen 

Konsequenzen verbunden. Im Mittel verringert sich die Fahrtgeschwindigkeit aller Verkehrsteil-

nehmer proportional zur signalisierten Geschwindigkeit. Dies führt zu einer Fahrzeitverlängerung, 



10. Generisches Risikomodell einer Steinschlaggalerie 

 

 

 198 

die mit Kosten verbunden ist. Setzt man die Benutzerkosten an, die im Konsequenzmodell gege-

ben sind, ergeben sich die Kosten für eine Reduktion von 100[km/h]  auf 90[km/h]  zu 
1

, 10645 [ ]y investC CHF a  und für eine Reduktion von 100[km/h]  auf 80 [km/h]  zu 
1

, 23953 [ ]y investC CHF a . Nach Gleichung (7.44) in Kapitel 7.1.1 kann die Akzeptierbarkeit der 

Massnahme wie folgt geprüft werden: 

 

      , 1 , , 0 1y invest d a

g
C p C p p

q
    (10.23) 

 

Mit 
, ,d aC

 ist die demographische Konstante bezeichnet, die sich (für die Schweiz) derzeit zu 18,9  

berechnet. Detaillierte Erklärungen zu den einzelnen Werten finden sich in Kapitel 7.1. Der Fak-

tor q  ergibt sich zu 0.175  und g beträgt 35931[ ]CHF . Damit ergibt sich: 

 

 1 3 135931
10645[ ] 18.9 2.809 10 10900 [ ]

0.175
CHF a CHF a      (10.24) 

 

Eine Reduktion der Geschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt ist gesellschaftlich sinnvoll 

und akzeptabel, da die Ungleichung (10.23) erfüllt ist. Eine weitere Reduktion der Geschwindig-

keit ist nicht sinnvoll, da die gesellschaftlichen Kosten der Massnahme den Gewinn an Sicherheit 

rechtfertigen würden. Bei einer Reduktion auf 80[km/h]  ergibt die folgende Ungleichung: 

 

 1 3 135931
23953[ ] 18.9 4.591 10 17816 [ ]

0.175
CHF a CHF a      (10.25) 

 

Man erreicht einen Punkt, der unterhalb der Indifferenzkurve des LQI liegt. Der Nutzen für die 

Gesellschaft ist damit negativ. Gäbe es keine Gefährdung durch Steinschläge auf der betrachteten 

Strecke, so wäre eine Reduktion der Geschwindigkeit auf 90[km/h]  ebenfalls gesellschaftlich nicht 

zu rechtfertigen: 

 

  1 3 135931
10645[ ] 18.9 2.70 10 10477 [ ]

0.175
CHF a CHF a      (10.26) 

 

Nur das Vorhandensein der zusätzlichen Gefährdung würde eine Verringerung der signalisierten 

Geschwindigkeit gesellschaftlich rechtfertigen.  

 

Die Reduktion der Geschwindigkeit reduziert auch die internen Risiken, wobei die Kosten für 

diesen Gewinn nicht selbst getragen werden. Eine Reduktion auf 90[km/h]  reduziert die internen 

Risiken um 1400CHF a . Für die Strassenverwaltungen würde sich eine weitere Reduktion loh-

nen, da nur Gewinne generiert werden. Die Verluste hat die Gesellschaft zu tragen. Dies beleuch-

tet einen wesentlichen Aspekt: Die Identifikation des Entscheidungsträgers, seine Aufgabe und 

die Zuordnung der Konsequenzen  (positiv wie negativ) ist entscheidend für eine normative Ent-

scheidungsfindung. 

Die hier gezeigten Ergebnisse beziehen sich alle auf das spezifische Fallbeispiel und können nicht 

generalisiert werden. Ist auf einem anderen Strassenabschnitt die Unfallgefährdung höher (z.B. 

,fat refn  pro Fahrzeugkilometer ist höher), so kann auch eine weitere Reduktion der Geschwindig-

keit gesellschaftlich sinnvoll sein. 
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Abbildung 81: Jährlicher Erwartungswert der Todesfälle infolge Verkehrsunfällen und infolge Steinschlag in 

Abhängigkeit von der signalisierten Geschwindigkeit im betrachteten Abschnitt. 

 

Ein entscheidender Faktor in der Analyse sind die Benutzerkosten. Sie bestimmen die Höhe der 

Kosten, die der Gesellschaft entstehen. Wertet man die Kosten der Benutzer geringer, so wäre es 

sinnvoll für die Gesellschaft in eine höhere Sicherheit auf den Strassen zu investieren. In Abbil-

dung 82 ist dieser Einfluss der Benutzerkosten auf die signalisierte Geschwindigkeit gezeigt. Die 

Benutzerkosten sind Zeitkosten, die abhängig von der Leistungsfähigkeit und der wirtschaftlichen 

Situation der Gesellschaft sind. Viele Studien beschäftigen sich mit der Ermittlung der Benutzer-

kosten. Ein Überblick wird in Wardman (1998) gegeben. Für die Ermittlung wird differenziert 

zwischen dem Wert für die Arbeitszeit und dem Wert für die „Nicht-Arbeitszeit“. Für die meis-

ten Verkehrsteilnehmer handelt es sich bei der Zeit, die sie für Reisen verwenden um „Nicht-

Arbeitszeit“. Der Wert dieser Zeit ist geringer als der Wert der Arbeitszeit. Zudem ist die Wert-

entwicklung der „Nicht-Arbeitszeit“ unterproportional zur Entwicklung des BIP (siehe Mackie et 

al. (2001)). Betrachtet man unter diesen Aspekten Abbildung 82, so kann abgeleitet werden, dass 

in Gesellschaften, in denen das BIP wächst, zukünftig auch die Sicherheit grösser wird, wenn das 

Grenzkostenkriterium unter Verwendung des LQI (ceteris paribus) angewendet wird. 

 

  
Abbildung 82: Akzeptierbare signalisierte Geschwindigkeit auf der betrachteten Strecke  

in Abhängigkeit von der Höhe der angesetzten Benutzerkosten. 
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Abschliessend zu diesem Beispiel soll angemerkt werden, dass die Gründe für die Verringerung 

der Fahrgeschwindigkeiten nicht nur die Sicherheit betreffen. In den USA wurde beispielsweise 

1975 vom Kongress beschlossen, die Höchstgeschwindigkeit auf Highways auf 89 [km/h]  zu be-

schränken. Sicherheitsaspekte wurden nicht berücksichtigt. Der Grund hierfür war die Drosse-

lung der Ölförderung der OPEC infolge des Yom-Kippur-Krieges (Yowell (2005)). Aspekte wie 

Klimaschutz und eine Reduktion der Emissionen von Fahrzeugen werden auch im Zusammen-

hang einer Geschwindigkeitsreduktion diskutiert. All diese Gründe spiegeln die Präferenzen in 

der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder und müssten in einer Entscheidungsfin-

dung berücksichtigt werden. Im gezeigten Beispiel sind sie jedoch zu vernachlässigen, da eine lo-

kale Verringerung der Geschwindigkeit den Nutzen beispielsweise in Bezug auf Klimaaspekte 

nicht beeinflusst.  
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11. Schlussfolgerung und Ausblick 
 

11.1. Schlussfolgerungen 

11.1.1. Ausgangslage 

 

Konzepte der normativen Entscheidungsfindung finden mehr und mehr Beachtung in der Praxis 

und der Bedarf, Antworten auf spezielle Problemstellungen zu finden, wächst. Insbesondere im 

Bereich der gesellschaftlichen Infrastruktur wird das deutlich. Studien zur Tunnelsicherheit fin-

den verstärkt Beachtung und auch die Medien zeigen intensives Interesse an den Folgen von Na-

turereignissen wie Hochwasser, Lawinen und Steinschlägen. Die Entscheidungsträger rücken 

nach solchen Ereignissen in den Mittelpunkt der Diskussion. Sie wollen ihre Entscheidungen sich 

selbst und Dritten gegenüber rechtfertigen und sicherstellen, dass sie ihre Verantwortung wahr-

nehmen und die gesellschaftlichen Ressourcen optimal einsetzen. 

 

Es zeigt sich jedoch, dass die zurzeit angewandten Methoden im Ingenieurwesen sehr uneinheit-

lich sind, und die Entscheidungsträger meist vor dem Problem stehen, dass die Methoden, die 

zur Verfügung stehen, ihre Fragestellung nicht oder nur bedingt beantworten können. Gerade bei 

grossen Investitionen zum Schutz vor Naturgefahren existiert noch keine einheitliche Entschei-

dungspraxis: viele Modelle existieren, die Schnittstellen zwischen den Bereichen sind nicht klar 

definiert und es existiert kein interdisziplinärer Ansatz, der die Vorteile aller beteiligten Experten 

berücksichtigt. 

 

Die zurzeit in der Praxis angewendeten Methoden zur Risikoermittlung im Bereich des Ingeni-

eurwesen haben prinzipielle Nachteile: (1) Die verwendeten Methoden zu stark vereinfacht, so 

dass die resultierenden Unsicherheiten in den Aussagen sehr gross werden, was zufolge hat, dass 

mit diesen einfachen Verfahren lediglich Hinweise auf das Risiko bestimmt werden können. Dies 

betrifft sowohl semiquantitative Verfahren als auch quantitative Verfahren. Eine strategische Pla-

nung kann – und sollte – jedoch nicht auf den Resultaten dieser Verfahren basieren. (2) Bei kom-

plexeren Verfahren ist der Nachteil darin zu sehen, dass sie spezielle Kenntnisse in der probabi-

listischen Modellierung erfordern, und dadurch relativ aufwendig und nur für spezielle Anwen-

dungen und Fragestellungen sinnvoll und durchführbar sind. Diese Verfahren ermöglichen je-

doch die strategische Planung, die für das Management eines grossen Portfolios an Objekten 

notwendig ist. Detaillierte Einzelstudien sind jedoch nicht für das gesamte Portfolio durchführbar. 

Die theoretische Basis für den Umgang mit Unsicherheiten, kausalen Abhängigkeiten und ver-

schiedenen Typen von Konsequenzen ist weit entwickelt, die Umsetzung in der Praxis ist jedoch 

nicht vollzogen. Uneinheitlich wird bisher auch die Festlegung eines ausreichenden Sicherheitsni-

veaus in der Gesellschaft behandelt.   

 

Es kann daher als notwendig angesehen werden, einen einheitlichen Rahmen für die Entschei-

dungsfindung bereitzustellen, der die Strukturierung des betrachteten Systems formalisiert. Ein 

einheitlicher Umgang mit Unsicherheiten, Abhängigkeiten und Konsequenzen kann es ermögli-

chen, Risiken aus verschiedenen Bereichen miteinander zu vergleichen. Eine solche Basis kann 

auch dazu dienen, generische Modelle auf einer einheitlichen Basis zu erstellen. Generische Mo-

delle für verschiedene Teile gesellschaftlicher Infrastruktur erlauben eine schnelle und effiziente 
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Risikoermittlung und können helfen, die prinzipiellen Nachteile zu überwinden. Einen Beitrag 

zur Lösung dieser Problemstellung zu leisten war die Motivation für die vorliegende Arbeit. 

 

11.1.2. Orginalität der Arbeit 

 

Die Formalisierung eines Konzeptes zur Risikoermittlung, dass es ermöglicht, Systemcharakteris-

tiken zu quantifizieren und zu bewerten, ist das Hauptziel dieser Arbeit und kann als neu be-

zeichnet werden. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Konzepte basieren hauptsächlich auf 

bereits bestehendem Wissen und bestehenden Ansätzen. Diese Ansätze werden verwendet, um 

einen allgemeinen Rahmen für die risikobasierte Entscheidungsfindung im Ingenieurwesen zu 

schaffen. Es wurden verschiedene Konzepte entwickelt, vorgestellt und diskutiert. Sie umfassen 

die 

 

 Entwicklung eines generischen Konzeptes zur Systemcharakterisierung. 

 Zusammenstellung von Konzepten zur Modellierung von verschiedenen Typen von 

Konsequenzen. 

 Entwicklung einer Methode zur Quantifizierung der Verletzbarkeit und Robustheit von 

Systemen und deren Anwendung. 

 Entwicklung einer Methode zur Aggregation von Risiken in Portfolien. 

 Vorstellung verschiedener Methoden zur Beurteilung der Akzeptierbarkeit von Hand-

lungsalternativen in Bezug auf die Personensicherheit. 

 Entwicklung einer Methode zur Modellierung der Überschreitungswahrscheinlichkeit 

von gravitativen Naturgefahren und die Anwendung dieses Konzeptes auf Steinschläge. 

 Entwicklung eines probabilistischen generischen Modells zur Risikoermittlung an Stein-

schlagschutzgalerien. 

 

11.1.3. Ansätze und Zusammenfassung 

 

Kapitel 2 bietet einen allgemeinen Rahmen und kann als übergeordnete Philosophie verstanden 

werden. Hier werden Grundlagen vorgestellt und das allgemeine Vokabular definiert, verschiede-

ne Ansätze wie beispielsweise Konzepte der Risikoaversion diskutiert und beleuchtet. 

 

In den Kapitel 3 – 5 wird ein Konzept zur generischen Systemrepräsentation erarbeitet und vor-

gestellt. In Kapitel 6 wird die Kategorisierung und Modellierung verschiedener Typen von Kon-

sequenzen eingeführt. Die Kategorisierung ermöglicht eine konsistente Systemrepräsentation und 

ermöglicht es zusätzliche Informationen über das Verhalten des Systems zu erhalten. Kapitel 6 

schliesst mit einem Überblick über Methoden, die verwendet werden können, um Werte von 

nicht-handelbaren Gütern zu bestimmen. Es wird diskutiert, inwieweit Investitionen in die Per-

sonensicherheit gerechtfertigt werden können. In Kapitel 9 wird anhand eines Beispiels an einer 

V-Stiel-Brücke gezeigt, welchen Einfluss Veränderungen im System auf die Systemcharakteristi-

ken haben. Das Beispiel zeigt, dass diese Zusatzinformation hilfreich sein kann, um ein vertieftes 

Verständnis für das System und sein Verhalten zu erhalten.  

Im ersten Teil von Kapitel 7 mit dem Titel „Bewertung von Handlungsalternativen und Risi-

ken“ wird ein Überblick über das generelle Konzept der Maximierung von Zielfunktionen zur 
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Identifikation der optimalen Handlungsalternative gegeben. Ein kurzer Rückblick auf die Erneue-

rungstheorie zeigt, wie in der marginalen Entscheidungstheorie die Lebenszykluskosten berück-

sichtigt werden können. Wesentlicher Bestandteil ist Kapitel 7.1 mit dem Titel „Investitionen in 

die Personensicherheit“. Hier wird ein allgemeines Konzept zur Entscheidungsfindung von In-

vestitionen in die Personensicherheit vorgestellt. Es formalisiert bereits bekannte Aspekte und 

ordnet diese ein. Der Zusammenhang zwischen Indifferenzkurven und dem ALARP (As Low As 

Reasonable Possible) Prinzip wird hergestellt. Es wird gezeigt, wie sozioökonomische Indikatoren 

verwendet werden können, um die Grenzen des ALARP zu bestimmen. 

 

Abhängigkeiten in System haben einen grossen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 

Risiken. Basierend auf den vorherigen Kapiteln wird in Kapitel 8 ein Konzept zur Modellierung 

der Abhängigkeiten und zur Aggregation von Risiken entwickelt. Das Modell verwendet eine hie-

rarchische Formulierung, die es ermöglicht, die kausalen Zusammenhänge zwischen Versagenser-

eignissen herzustellen. Einfache Beispiele unter Verwendung von Bayes’schen Netzen zeigen die 

Anwendung und den Einfluss von Abhängigkeiten im Portfolio. 

 

Die Systembeschreibung erfordert auch im Bauwesen häufig eine Interdisziplinarität in den betei-

ligten Fachbereichen. Besonders offensichtlich ist dies im Bereich der Naturgefahren. Hier müs-

sen Modelle von Geologen, Hydrologen und Ingenieuren kombiniert werden, um die Wirklich-

keit abzubilden. Die hierarchische Formalisierung der Systembeschreibung kann dazu dienen, die 

Schnittstellen zwischen diesen Bereichen zu definieren. Dieser Aspekt wird in Kapitel 10 illust-

riert. Eine Excel-basierte Software zur Risikoermittlung an Steinschlagschutzgalerien wurde ent-

wickelt, die es ermöglicht, orts- und objektspezifische Charakteristiken zu berücksichtigen. Die 

Erstellung indikatorbasierter generischer Modelle zur Risikoermittlung an einer grossen Anzahl 

an Objekten bietet einen wesentlichen Vorteil, der hier illustriert werden soll. Einmal erstellt 

können sie zur Risikoermittlung an einer Vielzahl gleicher Objekte eingesetzt werden; die Konsis-

tenz in der Methode und der Systemdefinition ist für alle Analysen sichergestellt. 

 

11.1.4. Beschränkungen 

 

Die Arbeit betrachtet die Risikoermittlung im marginalen Raum der Gesellschaft (vgl. Nishijima 

(2009)). Das bedeutet, dass die Einflüsse sowohl in der Risikoermittlung als auch in der Ent-

scheidungsfindung einen marginalen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation haben. Änderun-

gen in der wirtschaftlichen Situation eines Landes durch Entscheidungen werden hier nicht be-

rücksichtigt. 

 

Die vorgeschlagene Systemrepräsentation unterscheidet direkte und indirekte Risiken. Diese sind 

in einem gegebenen System fest, bei veränderter Systembetrachtung jedoch variabel. Hieraus 

können sich beim Vergleich unterschiedlicher Systeme miteinander Inkonsistenzen ergeben, da 

die Randbedingungen unterschiedlich sein können. Beim Vergleich unterschiedlicher Systeme ist 

darauf zu achten, dass die Systemdefinition und die Abgrenzung vergleichbar sind. 

Das vorgeschlagene Mass der Robustheit erlaubt die Quantifizierung der (System-) Robustheit. 

Unbeachtet bleibt der Aspekt, wann der Index ausreichend gross ist, um als akzeptierbar einge-

stuft zu werden. Die Frage nach akzeptierter oder minimaler Robustheit im System bleibt offen. 

Die Robustheit als Mass ist eine Zusatzinformation über das Systemverhalten; rationale Ent-
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scheidungen sollten nur nach dem Erwartungswert des Nutzens getroffen werden. Das generi-

sche Konzept, dass in Kapitel 10 vorgestellt ist, verwendet verschiedene Modelle aus verschiede-

nen Bereichen. Diese Modelle entwickeln sich weiter – und können ausgetauscht werden. Das 

betriftt alle Bereiche: die Beschreibung der Exposition (Verwendung von mehreren Indikatoren 

zur Beschreibung der Bruchmechanik in der Geologie oder der Einsatz von 3-D Modellen zur 

Beschreibung des Fallprozesses), der Verletzbarkeit (Weiterentwicklung der Versagensmodelle) 

und der Robustheit (Verknüpfung mit Verkehrsmodellen).  

 

11.2. Ausblick 

 

Die unterschiedlichen Aspekte, die in dieser Arbeit betrachtet worden sind, eröffnen For-

schungsbedarf in sehr unterschiedlichen Bereichen. Das vorgeschlagene Format der Quantifizie-

rung der Robustheit erlaubt eine Rangordnung von Systemen. Weiteren Forschungsbedarf gibt es 

in Bezug auf die Festlegung einer ausreichenden Robustheit und die Umsetzung in einem 

normengerechten Format. Soll das Konzept dem Ingenieur in der Praxis helfen, so ist es not-

wendig, Systemcharakteristiken in das komponentenbasierte Format der Normen zu übertragen. 

Die Europäische Union hat zum Forschungsbereich Robustheit von Tragwerken die COST (Eu-

ropean Cooperation in Science and Technology) Aktion TU0601 initiiert. Die beteiligten For-

scher arbeiten an unterschiedlichen Konzepten. Ein allgemeiner Konsens, der es ermöglicht, In-

genieuren bei der Bemessung zu helfen, exstiert noch nicht. 

 

Der Bedarf an generischen Risikomodellen wird zukünftig in vielen Bereichen steigen. Die Ver-

knüpfung dieser Modelle mit Geografischen Informationssystemen (GIS) wird durch steigende 

Rechnerleistungen vermehrt möglich. Betrachtet man das Modell, das in Kapitel 10 vorgestellt 

wurde, so können die meisten Informationen von solchen Geografischen Informationssystemen 

verwaltet und direkt verwendet werden. Eine Ausnahme stellt die Modellierung der Ablösehäu-

figkeiten dar, sie basiert auf Experteneinschätzungen. Hier könnten Möglichkeiten entwickelt 

werden, die Ablösehäufigkeit allgemeiner und indikatorbasiert zu beschreiben. Auch die Ver-

knüpfung der Modelle untereinander im GIS ermöglicht es, die Abhängigkeiten, wie in Kapitel  8 

illustriert, zu berücksichtigen. Auswirkungen von Entscheidungen auf das gesamte Risiko, wie 

beispielsweise die Sperrung eines bestimmten Strassenabschnittes und die folgende Umlagerung 

im Strassennetz, können dann in Echtzeit beurteilt werden. Der Überblick über die Situation be-

dingt auf Entscheidungen, das Risiko, die Kenntnis der Systemcharakteristiken (Verletzbarkeit 

und Robustheit) könnte dem Entscheidungsträger so die Entscheidungsfindung in Echtzeit, aber 

auch die strategische Budgetplanung ermöglichen. 

 

Im Bereich der Naturgefahren wird die Interdisziplinarität der Risikonanalysen besonders offen-

sichtlich. Wie auch beim dargestellten Steinschlagbeispiel sind viele physikalische, phenomenolo-

gische und sozio-ökonomische Modelle in unterschiedlichen Bereichen bereits entwickelt, sie un-

terstützen jedoch noch nicht die Entscheidungsfindung.  

Ein Fokus sollte auf die probabilistische Erweiterung dieser Modelle und auf die Definition der 

Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachbereichen gelegt werden. Der Fluss an Informationen 

von der Exposition zur Robustheit des Systems könnte so sichergestellt werden.
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