
ETH Library

Einbezug von Störfallrisiken
technischer Anlagen in die
Raumplanung
ein methodisches Konzept zur Erarbeitung der
raumbezogenen Störfallrisiko-Situation - aufgrund
ortsfester Anlagen und mobiler Einrichtungen - als
raumplanerische Entscheidungsgrundlage

Doctoral Thesis

Author(s):
Simoni, Renzo

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001508625

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001508625
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH Nr. 11186

Einbezug von Störfallrisiken technischer Anlagen in die
Raumplanung

Ein methodisches Konzept zur Erarbeitung der raumbezogenen Störfallrisiko-Situation - aufgrund

ortsfester Anlagen und mobiler Einrichtungen - als raumplanerische Entscheidungsgrundlage

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFfEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Renzo Simoni

Dip!. Bauing. ETH

geboren am 10. Januar 1961

von Trin (GR)

Angenommen auf Antrag von:

Prof. Dr. W. A. Schmid, Referent

Prof. Dr. O. Renn, Korreferent

Zürich 1995

lf



Zusammenfassung

Zusammenfassung

m

Die Raumplanung in der Schweiz hat sich bis anhin nicht systematisch mit Störfallrisiken techni
scher Anlagen auseinandergesetzt, obwohl diesen sowohl Raumrelevanz als auch räumliches
Nutzungskonflikt- Potential zugesprochen werden muss. Diese Tatsache sowie die Kenntnisse im
Bereich der Risikoanalyse lassen es sinnvoll erscheinen, die Möglichkeiten und Grenzen der
Raumplanung im Zusammenhang mit Störfallrisiken in einem angepassten Rahmen - auf
regionaler Ebene - aufzuzeigen.

Die Raumplanung besitzt zwar problemgerechte Instrumente, um mit Störfallrisiken technischer
Anlagen umgehen zu können, doch die Entscheidungsgrundlage dafür - die raumbezogene, über
betriebliche Risikobelastung im Planungsperimeter - ist nicht vorhanden. Entscheidungsabläufe
können von der Raumplanung aber nur unterstützt werden, falls diese Instrumente problemgerecht
angewendet werden und innerhalb nützlicher Frist einsetzbar sind. Deshalb ist ein methodisches
Konzept zur raumbezogenen, gesamthaften Risikodarstellung als Grundlage für raumplanerische
Entscheide notwendig; ein Konzept, das die Erfassung und Nachführung der Risikosituation
unabhängig vom Problemdruck ermöglicht. Dabei kann auf Grundlagen verschiedener Art zurück
gegriffen werden:

Die Methoden der Risikoanalyse, die zum Zweck der Beurteilung einzelner technischer Anlagen
mit dem Ziel der Sicherheitsoptimierung entwickelt worden sind, bilden - obwohl sie je nach
Anlagentyp unterschiedlich konzipiert sind - die Basis für eine überbetriebliche Betrachtungs
weise. Eine gewisse Erfahrung aus dem raumplanerischen Umgang mit Naturgefahren, v. a. mit
Lawinen und Hochwasser, kann für die Problemlösung im Bereich der technischen Risiken eben
falls nützlich sein. Dabei ist v. a. an das Instrument der Gefahrenkarte zu denken. Im weiteren
kann in bezug auf den Umgang mit Störfallrisiken in der Raumplanung auf Erfahrungen im Aus
land zurückgegriffen werden, vor allem auf jene in den Niederlanden sowie im Vereinigten König
reich. Schliesslich ist durch das neue Instrument der Störfallverordnung ein Handlungsbedarf
entstanden, der sowohl chemische Risiken ortsfester Anlagen als auch aus dem Transport gefähr
licher Güter resultierende Risiken umfasst und somit in einem weiten Bereich eine vergleichbare
Datenbasis schafft.

Für die gesamträumliche Darstellung der Risikosituation für das Schutzgut "Gesundheit des
Menschen" werden zwei sich ergänzende und aufeinander aufbauende Formen vorgeschlagen: die
Gefahrenkarte und die Risikokarte. Zusammen bilden sie eine problemgerechte Abbildung der
Risikolandschaft, die als Ausdruck der gesamthaften Risikosituation verstanden werden kann.
Beide Darstellungsformen beruhen auf der überlagerten Gefahrensituation, in welcher sämtliche in
einem interessierenden Planungsperimeter vorhandenen relevanten Störfallszenarien - sowohl von
ortsfesten Anlagen als auch von Verkehrswegen - anhand ihrer Wirkungsperimeter und der zuge
hörigen Eintretenswahrscheinlichkeit dargestellt werden. Die Gefahrenkarte resultiert - in Anleh

nung an Gefahrenkarten aus dem Bereich der Naturgefahren - aus der Bewertung der Gefahren
situation anhand einer Gefahrenstufenmatrix, in welcher sowohl Wirkungsintensitäten als auch
Eintretenswahrscheinlichkeiten in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Die Risikokarte entsteht
ebenfalls aus der überlagerten Gefahrensituation, durch die Weiterverwendung der dort ausge
wiesenen Eintretenswahrscheinlichkeiten als Gewichtungsfaktoren. Dazu kommt eine Bewertung
der Raumnutzung, indem im Falle des Schutzgutes "Gesundheit des Menschen" die Empfindlich-



IV Einbezug von Störfallrisiken technischer Anlagen in die Raumplanung

keit der Raumnutzung als Funktion der vorhandenen Personendichte (Einwohner, Beschäftigte,
Besucher) definiert wird. Durch die Verknüpfung des Empfindlichkeitswertes mit dem Gewich
tungsfaktor aus der Eintretenswahrscheinlichkeit erhält man als Resultat einen flächenbezogenen
Risikoindikator, den Risikowert. Dieser Wert stellt eine abstrakte Grösse dar, die weder dem
individuellen noch dem kollektiven Risiko entspricht, sondern eine Ergänzung zu diesen be
kannten Indikatoren bildet. Die Darstellung der Risikolandschaft in Form solcher Risikowerte lässt
unmittelbar die vorhandenen Risikoschwerpunkte und somit allfällige räumliche Nutzungs
konflikte, auf welche sich raumplanerische Massnahmen abstützen können, erkennen. Während
die Gefahrenkarte zur Ausscheidung von Nutzungsrestriktionen und somit eher der Flächen
nutzungsplanung dienen kann, erfüllt die Risikokarte eher die Anforderung an strategische
Entscheidungsgrundlagen im Sinne der Richtplanung, wie auch vorausschauende Konflikter
kennung in einem eher gröberen Massstab.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen , die aus der Arbeit gezogen werden können:

• Die Raumplanung hat sich mit Störfallrisiken technischer Anlagen auseinanderzusetzen und
muss ihren Beitrag zum konstruktiven Dialog in diesem Themenbereich leisten.

• Die Raumplanung kann sich beim Einbezug technischer Störfallrisiken auf vielseitige Grund
lagen aus anderen Fachbereichen abstützen, die sie für die Problemlösung adaptieren kann.

• Die beiden sich ergänzenden Vorschläge der Gefahrenkarte bzw. Risikokarte zur Darstellung
der Risikolandschaft haben aufgezeigt, dass es möglich ist, aufgrund des heute vorhandenen
Wissens und der verfügbaren Daten die Gefahrensituation einer Region aufgrund technischer
Störfallrisiken gesamthaft zu erfassen und vorhandene räumliche Konflikte zu erkennen und zu
bewerten; dabei ist auch die Integration von beweglichen Risikoquellen möglich.

• Die Instrumente der Raum- und Umweltplanung bieten adäquate Möglichkeiten, um der Forde
rung nach der Integration des Aspektes Störfallrisiken technischer Anlagen in raumplanerische
Entscheidungsprozesse nachzukommen.

• Der erste Versuch einer Anwendung dieser methodischen Ansätze in einer Fallstudie hat gezeigt,
dass ein solches Vorgehen zwar grundsätzlich praktikabel ist, dass es jedoch zur Bearbeitung
der enormen Datenmenge des Einsatzes eines geographischen Informationssystems bedarf.
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Industrial hazards are not yet systematically integrated into spatial planning, although their space
relevance and potential to create land use conflicts is proven. This fact as weIl as the available
knowledge in risk analysis are the reasons for researching the possibilities and restrictions of
spatial planning regarding industrial hazards on a regional level.

Planning strategies for industrial hazards exist. However, the space related regional risk situation
which is required to apply these strategies isn't developed yet. There is a need for a
methodological concept which allows to describe continuously the comprehensive risk situation as
a base for planning decisions. Such a methodology is developed on the base of diverse
experiences:

Methods of risk analysis of individual plants build the basis for regional risk assessments.
Additionally, experiences with spatial planning for natural hazards e. g. avalanges or floods can be
adopted for technical hazards. Experiences in spatial planning conceming industrial hazards exist
especially in the Netherlands and in the UK. Finally, the new legal basis for chemical hazards in
Switzerland (transportation of dangerous goods and plants) provides a consistent data base.

Two different types of description for the regional risk situation of people's safety are proposed:
The Map of Hazards and the Map of Risks. Together, they build an approach to describe the so
called risk landscape which stands for the aggregated risk situation. Both, the Map of Hazards as
weIl as the Map of Risks are based on the total hazard situation in which all relevant accident
scenarios - from plants and transportation - are described in function of the vulnerable zone and
their probability of occurrence. The Map ofHazards (which exists also for natural hazards) derives
from the estimation of the hazard situation by using steps of hazards for the impact's intensity and
the probability. The Map of Risks derives from the same base by using the probabilities as a factor
of weight. AdditionaIly, for the criteria "safety of people" the sensitivity of land use is measured
by the number of exposed people (inhabitants, workers, visitors) in a certain area. By combining
the factor of weight and the sensitivity a risk indicator for every space element results. This risk
indicator is an abstract number which is not equal neither to individual risk nor to societal risk but
which can complement them. The Map of Risks allows to recognise areas of big risk load with
potential land use conflicts. Based on this Map of Risks spatial planning measurements can be
developed.

Maps of Hazards are dedicated to the communallevel where they can support land use restrictions
while Maps of Risks can be used for strategie decisions on the guiding plan level.

The research of this thesis allows the following conclusions:

• Spatial planning has to deal with industrial hazards and has to make efforts in this field which
allow constructive discussions on this topic.

• Several fields of research and practise provide valuable knowledge which spatial planning
should consider for developing its decision base.

• The proposed Map of Hazards and Map of Risks show the potential to describe and evaluate the
regional risk situation of industrial and transportation hazards on the given data base.
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• Spatial and environmental planning have the instruments needed for integrating the aspects of
industrial and transportation hazards into their decision making process.

• The case study proved the practicability of the proposed method and showed the need for a
geographical information system to master the data quantity.


