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Zusammenfassung

Menschliche Lebensräume in Gebirgen sind oft von Lawinengefahren betroffen. Damit

verbunden ist ein Lawinenrisiko, das in der Vergangenheit verschiedentlich zu

Lawinenschäden geführt hat. Diese Schäden zu verhindern ist Aufgabe des Lawinen¬

schutzes. Fragen zum optimalen Ausmass des Lawinenschutzes waren nie getrennt von

wirtschaftlichen Ueberlegungen. Sie gewinnen heute insbesondere mit der Ausweitung
der Raumnutzung in den Alpen und den Sparbemühungen der öffentlichen Hand an

Bedeutung.

Lawinenschutzprojekte zur Sicherung von Lebensräumen können als Teil der

Infrastruktur des Berggebietes betrachtet werden. Deren Leistungen sind je nach

Projekt und Schutzgebiet in unterschiedlichem Verhältnis von einzel- und gesamt¬

wirtschaftlichen Nutzniessern beansprucht, wobei die Finanzierung im wesentlichen

durch die Allgemeinheit erfolgt.

In diesem Umfeld ist es generelle Zielsetzung dieser Arbeit, Erkenntnisse zur

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Lawinenschutzmassnahmen zu gewinnen. Zur

Erreichung dieser Zielsetzung wird die Beantwortung der folgenden Fragen verfolgt:

- Wie kann die Wirtschaftlichkeit von Lawinenschutzprojekten erfasst werden?

- Wie und von welchen Faktoren wird die Wirtschaftlichkeit beeinflusst?

- Wie wirtschaftlich sind die untersuchten Projekte?

Die Fragen werden unter gesamtwirtschaftlicher Perspektive beurteilt, wobei Effi¬

zienzüberlegungen im Vordergrund stehen. Damit ist eine umfassende Erhebung und

Analyse von Wirkungen des Lawinenschutzes verbunden. Diese Wirkungen können

beschrieben und z.T. erfasst und quantifiziert werden, wobei Unsicherheiten zu be¬

rücksichtigen sind. Die Projektwirkungen können unter Anwendung ökonomischer

Bewertungsmethoden auch monetär ausgewiesen werden. Die Entwicklung einer

Methodik zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Erhebungen zu konkreten

Lawinenschutzprojekten sind Inhalt der vorliegenden Arbeit.

Beim methodischen Vorgehen werden technische und ökonomische Methoden und

Analysen angewendet, um zu einem Beurteilungsmodell für Schutzmassnahmen zu ge¬

langen. Aus technischer Sicht steht dabei die allgemeine Methodik der Riskoanalyse und

deren Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten von Lawinenrisiken im Vorder¬

grund. Die quantitativen Risikowerte sind ergänzt um Aspekte der Risikowahr¬

nehmung, insbesondere der Risikoakzeptanz und Risikoaversion. Für die Bewertung

von Projektwirkungen aus ökonomischer Sicht bieten sich eine Vielzahl von Methoden

an. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit erweist sich die Kosten-Effektivitäts¬

analyse im Verkehrsachsenschutz und die Kosten-Nutzen Analyse im Siedlungsschutz

als geeignet.
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Bei den empirischen Erhebungen sind Projekte des Verkehrsachsen- und Siedlungs¬
schutzes Gegenstand der Beurteilung. Die gezielte Projektauswahl erfolgt im Hinblick

auf die zu erwartende Variabilität von Lawinenschutzprojekten. Dazu werden, aus¬

gehend von Projekten aus dem selben Kanton mit repräsentativen Aussagemöglich¬

keiten, auch gezielt Projekte ausgewählt, um Grenzen der Wirtschaftlichkeit

aufzuzeigen.

Mit Risikoberechnungen zu einer Vielzahl von Lawinenzügen an Verkehrsachsen

werden quantitative Lawinentodesfallrisiken erfasst. Unter Einbezug von Investitions¬

kosten und weiteren Kalkulationsgrössen der Projektbewertung lassen sich an aus¬

geführten Projekten Durchschnitts- und Grenzkosten erfassen, die in der Vergangen¬
heit zur Verhinderung von statistischen Todesfällen aufgewendet wurden. Mit dem

Vergleich von Investitionskosten und zu erwartender Risikoverminderung sind

Massnahmen mit kurz- und langfristigem Wirkungszeitraum vergleichbar und

Handlungsempfehlungen aus wirtschaftlicher Sicht für zukünftige Projekte möglich.

Die Erhebungen zu Projekten des Siedlungsschutzes ergeben, dass sich das Schaden¬

potential im Einzugsbereich von Lawinen auf mehrere hundert Mio Fr. pro Lawinenzug
belaufen kann. Das Lawinenrisiko ohne Schutzmassnahmen - im Sinne eines jährlichen

Schadenerwartungswertes - wird als Anteil am gesamten Schadenpotential berechnet.

Die verhinderten Schäden durch Schutzmassnahmen variieren je nach Projektgrösse,

Schadenpotential und Massnahmewirksamkeit beträchtlich. Werden Nutzen an verhin¬

derten Schäden erfasst und im Verhältnis zu den Kosten beurteilt, so können für

Lawinenschutzprojekte überwiegend wirtschaftliche Ergebnisse erwartet werden.

Grenzen der Wirtschaftlichkeit zeigen sich beim baulichen Schutz vor allem für im

Winter unbewohnte Siedlungen und für Verkehrsachsen mit geringem Verkehr.

Die Ergebnisse sind unter dem Blickwinkel der unterstellten Hypothesen zu betrachten

und dürfen nicht vorbehaltlos übernommen und verallgemeinert werden. Lawinen¬

sicherheit ist weder umfassend zu quantifizieren, noch abschliessend zu beurteilen.

Das Ausmass und die Entwicklung des Lawinenschutzes in der Schweiz führt zunehmend

zu Fragen betreffend die Wirtschaftlichkeit von Schutzmassnahmen. Fragen, die

grundsätzlich mit der Besiedelung von Gebirgsräumen auch zukünftig verbunden sein

werden.
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Summary

Human habitats in the mountains are frequently endangered by avalanches, a hazard

which in the past resulted in various degrees of damage. Avalanche protection Services

have the task of averting such damage. Questions on optimum protection measures have

always been bound to economic considerations. These considerations gain in importance
with the widening of spaces utilized in the Alps and the economy measures introduced in

local government budgets.

Avalanche protection projects aimed at protecting human habitats can be regarded as

part of the infrastructure of mountain areas. The work involved in connection with

different projects and protected areas depends on the varying ratio of individual and

communal beneficiaries while the financing bill is mainly footed by the public.

Considering this ambience, this paper generally aims at defining facts on which the

economies of avalanche protection measures could be assessed. Answers to the following

questions are sought to achieve this aim:

- How can the economies of avalanche protection projects be defined?

How and by what factors are the economies affected?

- How economical are the investigated projects?

These questions are assessed from the perspective of general economy with consi¬

derations of efficiency in the foreground. This involves a comprehensive investigation

and analysis of the effect of avalanche protection measures. This effect can be described

and partly detailed and quantified, paying due regard to the uncertainties. The effect of

the projects can in the end also be expressed in monetary terms by applying economic

valuation methods. The subject of this paper is the development of a method and an

investigative System in relation to specific avalanche protection projects.

Technical and economic methods and analysis are applied in methodical procedures in

order to arrive at a safety measures assessment model. From the technical point of

view, the application of general risk analysis methodology and its adaptation to specific

circumstances related to avalanche hazards are well to the fore. The quantitative risk

magnitudes are supplemented by the aspects of risk awareness, in particular of risk

aeeeptance and risk aversion. Numerous methods offer themselves for the evaluation of

the effects of a projeet from the economic point of view. The cost-effectiveness analysis

applied in trunk traffic routes protection and the cost-benefit analysis in settlement

protection prove to be suitable for assessing the economic aspects.

Trunk traffic routes and settlement protection projects are the subject of the

assessment in an empirical approach. The targeted projeet selection takes the expected

variability of avalanche safety projects into account. For this purpose, specific

projects are selected, starting with projects providing representative evidence from

one particular Canton, to be able to define the economical limits.
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Quantitative risks of fatal avalanche accidents are covered by risk calculations relating
to a large number of avalanches at trunk traffic routes. By including investment costs

and other costing magnitudes, it is possible to deduce cost averages and limits which, in

the past, were applied to prevent a Statistical death occurrence. By comparing the

investment costs and the expected risk reduction, it is possible to make comparisons

between measures with a short-term and long-term effect period and the recommended

action from the economic point of view for the benefit of future projects.

Data gathered from settlement protection projects show that potential damage within

the avalanche risk area can run into several hundred million Swiss Francs per

avalanche track. The avalanche risk without safety measures in the sense of an expected

annual value of damage is calculated as part of the total potential damage. Damage

prevented by safety measures varies considerably, depending on the size of the projeet,

the damage potential and the effectiveness of the measures introduced. Predominantly

positive economic results can be expected to emerge from avalanche safety projects if

we include the benefits enjoyed from damage prevention and assess them in relation to

the costs. Economic limits come to the fore in the case of protecting buildings,

particularly in Settlements unoecupied in Winter, and of trunk traffic routes carrying
little traffic.

The results must be regarded from the angle of assumed hypotheses and must not be

aeeepted without reservations or generalized. Protection against the effect of

avalanches can be neither comprehensively quantified nor finally assessed. The extent

and the development of avalanche protection measures in Switzerland are increasingly

facing questions of economy, questions which will be connected with the development of

Settlements in mountainous areas also in the future.


