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Naturgefahren-Risikomanagement 
entlang von Verkehrswegen in den Alpen

* PARAmount steht für  
«imProved Accessibility:  
Reliability and security  
of Alpine transport  
infrastructure related  
to mountainous hazards  
in a changing climate».

Die Berge sind durchbohrt, die Abgründe überbrückt. 
Bis hinauf in die höchsten und abgelegensten Bergtä-
ler gibt es gut ausgebaute Autostrassen, und kreuz und 
quer durch die Alpen führen vielfach benutzte Schie-
nenstränge und Bergbahnen. 
Doch trotz jahrzehntelanger Anstrengungen und milli-
onenteurer Investitionen in Gegenmassnahmen gibt es 
auch bei Verkehrswegen keinen absoluten Schutz vor 
Lawinen, Hochwassern oder Massenbewegungen. Ge-
rade im Alpenraum bergen überbordende Naturgewal-
ten nach wie vor erhebliche Gefahren. Andererseits 
sind die lokalen, regionalen oder nationalen Behörden 
verantwortlich dafür, dass diese Verkehrswege selbst 
bei  schwierigen Verhältnissen verfügbar bleiben und 
sicher benutzt werden können.   
Damit diese nie völlig zu schliessende Kluft zwischen 
den natürlichen Rahmenbedingungen und den gesell-
schaftlichen Ansprüchen nicht allzu gross wird, müs-
sen  allfällige Konfliktstellen  rechtzeitig  erkannt 
und angemessen behoben werden. Oft existieren aber 
nicht genügend Informationen, um in der Praxis einen 
sachgerechten Dialog über die tatsächlich vorhande-
nen Risiken führen und  fundierte Entscheide  fällen 
zu können. Denn beim Risikomanagement sind die zu-
ständigen Behörden oder Anlagenbetreiber immer wie-
der mit einem entscheidenden Problem konfrontiert: 
Oft verfügen sie über zu wenig Informationen über die 
relevanten Naturgefahren und die Wahrscheinlichkeit 

ihres Auftretens. Dasselbe gilt für die zu erwartenden 
Schäden. Auch in dieser Beziehung mangelt es oft an 
umfassenden Kenntnissen.
Im Rahmen einer  länderübergreifenden Kooperation, 
an der sich Österreich, Frankreich,  Italien, Slowenien 
und die Schweiz beteiligen, wird deshalb das Projekt 
PARAmount * durchgeführt. Es wurde 2009 gestar-
tet, dauert bis 2012 und gilt den Verkehrswegen  im 
Alpenraum, die heute schon durch Naturgefahren be-
droht  sind  und  die  angesichts  des  Klimawandels 
künftig noch stärker gefährdet sein dürften.  Im Rah-
men  dieses  internationalen  Erfahrungsaustauschs 
sollen bessere und nachhaltige Schutzstrategien aus-
gearbeitet werden. Dabei geht es in erster Linie dar-
um, bereits existierende Methoden und Hilfsmittel 
an die speziellen Anforderungen im Alpenraum anzu-
passen und in geeigneter Form den lokalen oder re- 
gionalen Gremien zur Verfügung zu stellen. 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Verkehr BAV
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Anforderungen an Methoden und Hilfsmittel *

Einheitliche Begriffe 
verwenden

Für die Risikoanalyse, die  
Risikobewertung und die Mass-
nahmenplanung sind je nach 
Land, Verkehrsträger oder betei-
ligten Institutionen bzw. Firmen 
unterschiedliche methodische 
Ansätze entwickelt worden.  
Bei diesen Ansätzen werden zu-
dem unterschiedliche Begriffe 
verwendet (und nicht selten 
werden diese Begriffe auch 
noch unterschiedlich verstan-
den). Diese Vielfalt schafft Ver-
ständigungsprobleme und 
erschwert den erwünschten  
Erfahrungsaustausch.

Empfehlung. Um den Erfah-
rungsaustausch zu erleichtern, 
sollen überall die gleichen Be-
griffe verwendet werden (oder 
zumindest sollen die verwende-
ten Begriffe in einem Glossar 
klar definiert werden).

* Gemäss den Ergebnissen  
eines internationalen Workshops 
zum Stand des Wissens und zur 
Praxis des risikobasierten Ent-
scheidens zum Schutze vor Natur-
gefahren entlang von Verkehrswe-
gen im Alpenraum (durchgeführt 
in Zürich, 16. – 17. Juni 2010).

Relevante Risiken 
hervorheben

Betreiber von Verkehrswegen 
und -anlagen haben normaler-
weise nur ein begrenztes  
Budget für Risikoanalysen und 
risikobasierte Massnahmenpla-
nungen. Die entsprechenden 
Aufwendungen sollten zudem  
in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Kosten für jene 
risikomindernden Massnahmen 
stehen, die in der Folge umge-
setzt werden. 

Empfehlung. Je begrenzter  
das für Studien verfügbare Bud-
get ist, desto mehr ist eine Be-
schränkung auf die massgeb- 
lichsten Gefahrenarten bzw. 
Streckenabschnitte zweckmäs-
sig. Allenfalls ist es sinnvoll, 
sich in einem ersten Schritt auf 
die relevanten Risiken zu be-
schränken und danach, in einem 
zweiten Schritt, punktuelle Dif-
ferenzierungen vorzunehmen.

Lokales Wissen 
berücksichtigen

Naturgefahren zeichnen sich 
oftmals dadurch aus, dass die 
Risiken regional sowie örtlich 
stark variieren. 

Empfehlung. Das auf loka- 
ler oder regionaler Ebene vor- 
handene Wissen samt den ent-
sprechenden Grundlagen ist 
möglichst lückenlos bei der  
Risikoanalyse zu berücksichti-
gen. Das gilt insbesondere für 
jene Erfahrungen, die im Verlauf 
früherer Schadenereignisse ge-
sammelt und dokumentiert  
worden sind.

Verfügbarkeit
einbeziehen

Neben dem Schutz von Reisen-
den sowie von Sachwerten im 
Bereich der Verkehrsinfrastruk-
tur ist die Verfügbarkeit von 
Verkehrswegen oder Anlagen 
ein wichtiges Kriterium für das 
Risikomanagement. 

Empfehlung. Im Rahmen einer 
risikobasierten Massnahmen-
planung ist es notwendig, früh-
zeitig und klar festzulegen, ob 
und wie Streckensperrungen  
als Massnahme in Frage kom-
men (oder eben nicht). Sind 
Streckensperrungen überhaupt 
möglich, so sind geeignete Indi-
katoren für die Bewertung die-
ser Massnahme zu definieren. 
Als Indikator eignet sich vor  
allem das Produkt aus Dauer  
einer Sperrung und normalem 
Verkehrsaufkommen. Weitere 
Indikatoren können die Zahl  
der ausfallenden Fahrten oder 
die kumulierte Distanz der Um-
wegfahrten sein.

Aufwändige Massnahmen – etwa 
neue Schutzbauten – sind vor allem 
dann gerechtfertigt, wenn der Ver-
fügbarkeit eines Verkehrsweges 
oder einer Anlage ein hoher Stellen-
wert eingeräumt wird. Das ist  
vor allem bei Eisenbahnlinien und 
Zufahrtsstrassen der Fall (Foto links). 
Wenn jedoch ein Verkehrsweg  
oder eine Anlage nicht ständig ver-
fügbar sein muss und gewisse Unter-
brüche verkraftbar sind, dann gibt  
es meist auch kostengünstigere 
Massnahmen zur Risikoreduktion, 
z.B. Warn- und Alarmierungssysteme.

Die Entscheidungsträger im Verkehrsbereich sind normalerweise keine Naturgefah-
renexpertinnen und -experten. Umso wichtiger ist es deshalb, verständliche Ent-
scheidungsgrundlagen, sinnvolle Kartiervorlagen oder benutzerfreundliche Simu-
lationsmodelle zu entwickeln und bereitzustellen. Denn die Mittel, die zur Abwehr 
von Naturgefahren zur Verfügung stehen, sind generell knapp, und absolute Sicher-
heit vor diesen Gefahren gibt es nicht. Deshalb muss heute immer auch über die 
Akzeptanz von Risiken und über die Verhältnismässigkeit von Schutzmass-
nahmen gesprochen werden: Was darf passieren, und wo darf es passieren? 
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Im Einzelfall soll ein Sicherheitsniveau erreicht werden, das sozial vertretbar, ökonomisch 
verhältnismässig und rechtlich zulässig ist. Diese Strategie zum Schutz vor Naturgefah-
ren basiert auf einer umfassenden Gefahren- und Risikobeurteilung und bildet einen ge-
schlossenen Kreislauf, bei dem sich die Vorbeugung (Prävention), die Bewältigung und 
die Regeneration gegenseitig ergänzen (vgl. Grafik links). Bei der Massnahmenplanung 
kommen deshalb vermehrt auch Modellrechnungen und praxistaugliche Computersimula-
tionen zum Einsatz. Dank solcher Instrumente können repräsentative Szenarien über den 
möglichen Verlauf bedrohlicher Ereignisse erarbeitet und weiterentwickelt werden.

Klimawandel
berücksichtigen

Während die Entwicklung bei 
einzelnen klimarelevanten Para-
metern in etwa einschätzbar ist 
(z.B. bei der mittleren Tempera-
tur oder der Verschiebung von 
Permafrostgebieten in höhere 
Lagen), so ist dies bei anderen 
Parametern derzeit nur schwer 
möglich (z.B. bei Extremwerten 
von Wind oder Niederschlag).

Empfehlung. Geht es um  
sehr langfristige Massnahmen-
entscheide (z.B. um aufwändige 
Schutzbauten), dann ist zumin-
dest den absehbaren risiko- 
relevanten Klimatrends und  
deren Folgen gebührend Rech-
nung zu tragen – trotz des 
derzeit noch begrenzten Wis-
sens und der damit verbunde-
nen Unsicherheiten.

Unschärfen
akzeptieren 

Für Risikoanalysen bei Natur- 
gefahren stehen inzwischen 
zahlreiche anerkannte Metho-
den und Instrumente (z.B.  
Simulationsprogramme) zur  
Verfügung. Dennoch verbleiben 
gewisse Unschärfen, die mit zu-
nehmender Bearbeitungstiefe 
nicht zwingend abnehmen. 

Empfehlung. Risikoanalysen 
sollen nach Möglichkeit anhand 
von Ereignisstatistiken plausibi-
lisiert werden. Das ist insbeson-
dere dann erfolgversprechend, 
wenn ganze Netze von Ver-
kehrswegen nach einer einheit-
lichen Methodik analysiert 
werden können. Dazu ist es  
jedoch notwendig, dass die  
betreffenden Betreiber von Ver-
kehrswegen oder Anlagen eine 
lückenlose Ereignisstatistik  
führen. Darin sollen für jedes  
Ereignis die Schäden bzw. die 
erforderlich gewordenen Sperr-
zeiten dokumentiert werden.

Grenzkosten
zuweisen

Im Gegensatz zur Risikoanalyse, 
welche weitgehend objektiven 
Regeln folgt, beinhaltet die Be-
wertung der Risiken zahlreiche 
subjektive Entscheide.

Empfehlung. Ein bewährte 
Möglichkeit, um Risiken zu be-
werten, ist die Zuweisung von 
Grenzkosten zu bestimmten 
Schadenindikatoren, z.B. 5 Mio. 
Euro pro Todesopfer. Auf diese 
Weise können die Risiken mone-
tarisiert und mit den Kosten von 
Massnahmen verglichen werden 
(Kosten-Wirksamkeits-Analyse). 
Mit einem solchen Ansatz kön-
nen begrenzte Mittel für Sicher-
heitsmassnahmen risikogerecht 
und wirtschaftlich sinnvoll in-
vestiert werden.

Akzeptanz
schaffen

Risikobasierte Entscheidungs-
grundlagen entfalten keine  
Wirkung, wenn sie von den  
Entscheidungsträgern nicht ver-
standen bzw. nicht akzeptiert 
werden.

Empfehlung. Entscheidungs-
träger sollten zumindest punk-
tuell bei der Ausarbeitung 
dieser Entscheidungsgrundla-
gen zugegen sein. Dabei kann 
es helfen, wenn in einer ersten 
Phase die Risikoanalyse einfach 
und pragmatisch durchgeführt 
wird, selbst wenn dadurch  
bei der Wissenschaftlichkeit  
Abstriche in Kauf genommen 
werden müssen. In der Schweiz 
hat man gute Erfahrungen ge-
macht mit EDV-gestützten Hilfs-
mitteln, die den Risikodialog 
und mögliche risikomindernde 
Massnahmen fördern (z.B. mit 
«RiskPlan», vgl. Rückseite).

Klare Bewertungskriterien sind eine 
wichtige Voraussetzung für transpa-
rente und nachvollziehbare Entschei-
de bei der Massnahmenplanung.  
Im Bereich des Personenschutzes  
auf Verkehrswegen stehen insbeson-
dere bei stark befahrenen Strecken 
(Foto rechts) Bewertungskriterien zum  
kollektiven Risiko klar im Vorder-
grund. Bewährt hat sich dabei ein 
Ansatz, bei dem einem bestimmten 
Schadenindikator jene Grenzkosten 
zugewiesen werden, die gesellschaft-
lich akzeptiert sind, um den Schaden 
nachhaltig zu reduzieren.
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www.riskplan.admin.ch
www.alpine-space.eu 

Beitrag der Schweiz: Pragmatisches Risikomanagement mit «RiskPlan»

Österreich  • Österreichisches Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft
  • ÖBB-Infrastruktur AG, Naturgefahren-Management, Wien
  • Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Wien

Schweiz  • Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern, mit Beteiligung des Bundesamts für Verkehr (BAV)  
    und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Bern
  • WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), Davos

Frankreich  • Cemagref, Agricultural and Environmental Engineering Research, Research Unit ETGR, Rhône-Alpes

Italien  • Autonomous Province of Bolzano/South Tyrol, Geological Service, Cardano
  • Autonomous Province of Trento, Department of Civil Protection and Infrastructures, Trento
  • Regional Agency for Environmental Prevention and Protection of Veneto Region
  • Regional Agency for Environmental Protection of Piemonte
  • University of Padua, Department Land, Environment, Agriculture and Forestry, Legnaro

Slowenien  • Torrent and Erosion Control Service Slovenia, Ljubljana 
  • University of Ljubljana, Ljubljana
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«RiskPlan»  ist  ein  EDV-gestütztes  Berech-
nungs- und Managementwerkzeug, das 
gleich mehrfachen Nutzen hat, und das so-
wohl in der Praxis als auch bei der Schulung. Es 
liefert einerseits eine rasch verfügbare Über-
sicht über die Risikolage in einem bestimmten 
Gebiet (sei das eine Gemeinde, eine Region 
oder ein Kanton). Andererseits zeigt es, wie 
hoch dort die zu erwartenden Schäden sein 
können bzw. welche Kosten für Massnahmen 
zum Schutz vor Naturgefahren anfallen wür-
den, und diese Gegenüberstellung ermöglicht 
eine grobe Abschätzung der Kostenwirksam-
keit. Zudem können mit «RiskPlan» Risiko- 
situationen verschiedener Orte miteinander 
verglichen werden, desgleichen die Verwen-
dung unterschiedlicher Sicherungsmassnah-
men. Und schliesslich erlaubt «RiskPlan» auch 
die Überprüfung des  jeweiligen Vorgehens 

(durch  die  Gegenüberstellung  der  Risiko- 
situation vor und nach der Ausführung be-
stimmter Schutzmassnahmen). 
Die  entsprechenden  Ergebnisse,  die  durch 
«RiskPlan» grafisch dargestellt werden, bil-
den eine wertvolle Grundlage für einen breit 
abgestützten Risikodialog. Sämtliche vor-
handenen  Informationen – ob sie nun aus 
Gefahren- und  Intensitätskarten, der Ereig-
nisdokumentation, den spezifischen Kennt-
nissen  von  Fachleuten  oder  dem  lokalen 
Wissen stammen – fliessen dabei in die Be-
rechnungen ein, ebenso wie die Wirkung un-
terschiedlicher Klimaszenarien. 
Dieser pragmatische Ansatz hat den Vor-
teil, dass Naturgefahren- und Baufachleute, 
Vertreterinnen und Vertreter von Behörden 
und Versicherungen, Angehörige von Feuer-
wehr, Polizei und Bevölkerungsschutz sowie 
ortskundige Personen  ihre Erfahrungen un-
mittelbar und ungefiltert miteinander austau-
schen und gemeinsam bewerten können. Das 
schafft Vertrauen und ermöglicht breit abge-
stützte Lösungen zur Behebung oder Minde-
rung einer risikobehafteten Situation. 

Das Risiko berechnet sich aus der Eintretenswahr-
scheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses, multi-
pliziert mit dem dadurch verursachten Schaden:

  Grosse Risiken werden  
  nicht toleriert 

  Mittlere Risiken sind  
  zu vermindern 

  Kleine Risiken sind  
  zu akzeptieren
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