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Umweltrisiken als Gegenstand interdisziplinärer
Risikoforschung

Hansjörg Seiler, Zürich

Zusammenfassung

Seit Jahren und in einigeH Disziplinen seit Jahrzehnten

werden an der ETH Zürich Aspekte von Risiko und

Sicherheit untersucht und gelehrt. Eine systematische
Risikoforschung bestand bisher jedoch kaum. Deshalb

wurde 1990 durch die Schulleitung der ETH Zürich das

Polyprojekt «Risiko und Sicherheit technischer Syste-

me» ins Leben gerufen. Es wurde Ende 1994 abge-

schlossen. Das Hauptziel des Projekts war die Be-

schreibung des Kenntnisstandes sowie die Entwick-

lung fachübergreifender und praktisch anwendbarer

Methoden für die Risikoanalyse, die Risikobewertung

und das Risikomanagement technischer Systeme. Die

Arbeit des Projekts erfolgte einerseits auf der Ebene

einzelner Forschungsprojekte zu verschiedenen

Aspekten von Risiko und Sicherheit, andererseits auf

einer Forumsebene zur interdisziplinären Verknüpfung

sowie zur vertieften Behandlung komplexer Einzelfra-

gen. Der vorliegende Artikel kann nicht alle Resultate

dieses Projektes darstellen. Beispielhaft wird daher ein
Themenbereich behandelt, an welchem die im Poly-

projekt angewandten interdisziplinären Ansätze exem-

plifiziert werden können. Dabei zeigt sich immer deut-

licher eine Kongruenz zwischeH Risiko- oder Sicher-

heitswissenschaft einerseits und Umweltwissenschaft

anderseits. Eingehend diskutiert werden der Risikobe-

griff, der Begriff des Schadens, Wahrscheinlichkeit und

Probabilistik, das Restrisiko und das fehleHde Wissen

bezüglich der Umweltrisiken. Insgesamt zeigt sich,

class die Anwendung risikowissenschaftlicher Denk-

weisen und Methoden nicht nur in den traditionell als

«Sicherheitsbereiche» geltenden Gebieten, sondern

auch im Umweltbereich ihre Berechtigung hat.

Environmental risk as object of interdiscipli-
nary research

For years — and in some disciplines for decades —

aspects of risk and security have been objects of re-

search and teaching at the Swiss Federal Institute of

Technology Zurich (ETHZ). However, there was no

systematic risk research. Therefore, in 1990 the board

of the ETHZ started a project called «Risk and security

of technical systems», which was completed at the end

of 1994. The main objective of the project was a

description of the state of knowledge and the develop-

ment of subject-transgressing methods of risk assess-

ment, risk valuation, and risk management of technical

systems. Work was conducted at the level of specific

research projects, concerning different aspects of risk

and security on the one hand and at a forum level on

the other hand, in order to connect and treat into depth

the complex individual questions. This paper cannot

present all the results of the project. Instead, a complex

of themes is exemplified demonstrating the interdisci-

plinary dispositions applied in the project. A congruity

of risk and security sciences with environmental scien-

ces becomes more and more evident. Discussed in

detail are the terms of risk, injury, probability and

probabilistics, «Restrisiko», and the missing knowled-

ge concerning environmental risks. Altogether it is

shown that the application of the thoughts and methods

of risk sciences is not only valable in the traditional

fields of security but in the range of environment as

well.

1	 EINLEITUNG

Die heutigeH Menschen leben länger, gesünder, angeHehmer

und reicher als ihre Vorfahren. Das ist weitgehend auf deH

Einsatz von TechHik zurückzuführen. Die Technik erhöhte

die LebeHserwartung uHd die materielle LebeHsqualität des

MeHschen.
Freilich hat die Technik auch ihre Schattenseiten:
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– TechHologische RisikeH wie Transport- und VerkehrsuH-
fälle sowie durch techHische Entwicklungen (mit-)verur-
sachte Krankheiten treten als TodesursacheH aH die Stelle
traditioneller Risiken.

– Die BeeiHträchtiguHg der Umwelt hat seit der IHdustriali-
sieruHg erheblich zugenommen. Dabei ist an spektakuläre
Unfälle wie Schweizerhalle oder Exxon Valdez, aber
mehr Hoch an schleicheHde UmweltveränderuHgeH wie
das ArteHsterben, deH Abbau der Ozonschicht oder die
Klimaveränderung zu denken.

– Um die Leistungsfähigkeit techHischer Systeme zu stei-
gern und gleichzeitig die Kosten zu seHkeH, wurdeH im-
mer grössere uHd komplexere AHlagen gebaut uHd damit
GefahreHpoteHtiale aufgebaut, die bei StörfälleH zuHeh-
meHd schwieriger zu beherrschen sind. Die Katastrophen
von Bhopal und Tschernobyl mögen als Beispiele dieHeH.
Um diese Risiken ihrerseits wieder zu begreHzeH, ist die

wisseHschaftliche ForschuHg iH vieleH BereicheH tätig ge-
worden; sie hat Methoden uHd VerfahreH entwickelt, welche
die ErkeHnung uHd BeherrschuHg technischer Risiken zum
Ziel habeH. IH vieleH Fällen werdeH solche MethodeH mit
gutem Erfolg aHgewendet. Viele wichtige Fragen sind jedoch
trotz manHigfacher interHationaler ForschuHgsaHstrenguH-
geH Hoch offen. Insbesondere ist es bisher Hur uHgeHügeHd
geluHgen, die unteIschiedlichen Denkansätze verschiedeHer
wisseHschaftlicher DiszipliHen kohäreHt zu erfasseH.

Die Beachtung techHischer Risiken gehört zu deH elemen-
taren AufgabeH einer techHischen Hochschule. Seit Jahren
und in eiHigeH DisziplineH seit Jahrzehnten werden denn
auch an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zü-
rich Aspekte von Risiko uHd Sicherheit uHtersucht und ge-
lehrt. Diese BestrebuHgeH erfolgteH allerdiHgs weitgeheHd
isoliert. InterdiszipliHäre Kontakte kameH eher zufällig und
unorgaHisiert zustande. In maHchen Gebieten bestand ein
erheblicher Rückstand auf den international erreichten Stand
des Wissens. Eine systematische RisikoforschuHg bestand
kaum.

Um diesem ZustaHd abzuhelfeH, wurde 1990 durch die
SchulleituHg der ETH Zürich auf AHtrag einer Gruppe von
engagierten Professoren das Polyprojekt «Risiko und Sicher-
heit technischer Systeme» iHs Leben gerufen. Es wurde EHde
1994 abgeschlosseH.

2	 DAS POLYPROJEKT «RISIKO UND SICHERHEIT
TECHNISCHER SYSTEME))

2.1 Allgemeines
Das Hauptziel des Projekts wurde wie folgt defiHiert:
Die diskursive Beschreibung des Kenntnisstandes sowie die

Entwicklung von fachübergreifenden und praktisch anwend-

baren Methoden für die Risikoanalyse, die Risikobewertung

und das Risikomanagement technischer Systeme im Rahmen

einer regionalen Sicherheitsplanung.

Damit waren folgende Nebenziele verbunden:
– Aufbau eiHer multidiszipliHäreH ZusammeHarbeit iHHer-

halb der ETH Zürich
Förderung von Fachkompetenz an der ETH Zürich
Förderung der Kontakte zu anderen HochschuleH, zur
Verwaltung, Politik, Wirtschaft
Unterstützung der Lehre.
Die Arbeit des Projekts erfolgte einerseits auf der Ebene

einzelner Forschungsprojekte zu verschiedeneH AspekteH
von Risiko uHd Sicherheit, andererseits auf einer Forums-
ebeHe zur iHterdiszipliHäreH VerkHüpfuHg sowie zur vertief-
teH BehaHdluHg komplexer EiHzelfrageH.

Das Polyprojekt wurde offiziell per Ende 1994 abge-
schlossen und durch eine NachfolgeorgaHisatioH, den KoIH-
peteHzverbund «Risiko- und SicherheitswisseHschafteH» er-
setzt. Die Ergebnisse des Polyprojekts sowie eiH Abschluss-
bericht werdeH im Laufe des Jahres 1995 publiziert'. Der
vorliegeHde Artikel kanH Hicht alle Resultate dieses Projektes
darstelleH; es soll vielmehr beispielhaft ein ThemeHbereich
behandelt werdeH, an welchem die im Polyprojekt ange-
waHdten iHterdiszipliHäreH Ansätze exemplifiziert werden
könHeH.

2.2 Die zunehmende Kongruenz von Risiko- und
Umweltwissenschaften

Unter dem Titel «Risiko- oder Sicherheitswissenschaft» ist
seit deH 60er Jahren eiHe ursprünglich stark technisch orieH-
tierte Wissenschaftsrichtung entstanden. Sie hat ihren Aus-
gaHgspunkt iH der ingeHieurmässigen Analyse von Risiken
technischer AHlageH, wobei nebst den traditionelleH statisti-
scheH MethodeH das IHstrument der probabilistischen Risi-
koaHalyse eHtwickelt wurde, welche WahrscheiHlichkeit und
FolgeH möglicher Störfälle untersuchte. In neuerer Zeit hat

Eine Publikationsliste kann bezogen werden bei der Koordinationsstelle des Kompetenzverbundes «Risiko- und Sicherheitswissenschaf-
ten», Weinbergstrasse 11, 8001 Zürich. Telefax 01/632 10 94.

2 Eine deutschsprachige Einführung in die Durchführung von Risikoanalysen geben z. B. BEROGGI & KROGER, 1993; FRrrzsCHE, 1986;
SCHNEIDER, 1994. Grundzüge für die Durchführung von Risikoermittlungen technischer Anlagen sind sodann enthalten in Anhang 4 der
Störfallverordnung vom 27.2.1991 (StFV; SR 814.012).
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sich Hebst der techHischen auch eiHe gesellschaftswissen-
schaftliche RisikoforschuHg eHtwickelt, welche die gesell-
schaftliche BewertuHg voH RisikeH thematisiert 3 . Auch iH
dieser DiskussioH lag währeHd langer Zeit der Fokus auf den
möglicheH StörfälleH in (iHsbesondere gross-)techHischen
AnlageH. Im VordergruHd stehen dabei bisher weitgeheHd die
mehr oder weniger direkteH uHd unmittelbareH StörfallfolgeH
ausserordeHtlicher Ereignisse.

Im GegeHsatz dazu betrachtet die UmweltwisseHschaft
herkömmlicherweise diejeHigeH negativeH AuswirkungeH,
die sich iHdirekt uHd mittelbar für deH Menschen dadurch
ergebeH, dass schädliche Stoffe durch UmweltmedieH trans-
portiert werden. Im Vordergrund steheH dabei die Emissionen
aus dem HormaleH, störungsfreieH Betrieb von Anlagen.

In letzter Zeit kommt es zuHehmend zu eiHer KongrueHz
der beiden Ansätze: Die Risikowissenschaft beginHt, bei der
Betrachtung von StörfallfolgeH auch die Umweltschäden
eiHzubezieheH'. Umgekehrt hält der Risikogedanke im Um-
weltschutz EiHzug: Die schädlichen AuswirkungeH festge-
stellter EmissioneH könHeH mit dem RisikoaHsatz betrachtet
werdeH. So können z. B. im Bereich des Verkehrs die bisher
iH der Praxis weitgehend getreHHteH Aspekte der UHfallsi-
cherheit uHd der Umweltverträglichkeit direkt zueiHaHder iH
Relation gesetzt werdeH, indem maH z. B. die Todesfälle und
ErkrankungeH iHfolge der verkehIsbediHgteH Luftver-
schmutzuHg quaHtitativ erfasst.

Es gehörte daher zu deH AufgabenstellungeH des Polypro-
jekts, diese KoHgrueHz von Umweltschutz uHd Risikoaspekt
Hachzuvollziehen und voraHzutreibeH. So wurde ein Über-
blick über die MethodeH erarbeitet, mit deneH solche Quan-
tifizierungeH voH Umweltrisiken heute auf internatioHaler
EbeHe vorgeHommeH werden (GHEORGHE & NICOLET,

1995).

Siehe insbesondere BAYERISCHE RÜCK, 1993; BECK, 1986; EVERS
& NOWOTNY, 1987; HALFMANN & .TAPP, 1990; KROHN & KRÜK-
KEN, 1993; PERROW, 1987; RAMMERT, 1993. – Einen auch für
Nichtspezialisten verständlichen deutschsprachigen Überblick
über risikowissenschaftliche Forschungsfelder geben z. B.:
BECHMANN, 1993; HAUPTMANNS et al., 1987; SCHNEIDER, 1991;
STÜRZINGER, 1994. Zum Stand der Diskussion siehe auch MEE-
TING BUDAPEST ORGANIZER Ltd., 1994.

a Art. 10 des schweizerischen Umweltschutzgesetzes, welcher den
«Katastrophenschutz» regelt, sowie die darauf gestützte Störfall-
verordnung vom 27.2.1991 (StFV; SR 814.012) schreiben Mass-
nahmen zum Schutz nicht nur des Menschen, sondern auch der
Umwelt vor. Gestützt darauf hat das BUWAL einen Vorschlag
publiziert, welcher eine quantifizierte Erfassung der Umweltschä-
den erlauben soll (BUWAL, 1991, Anhang G). Die Praxis sowie
die Ausbildung der Umweltingenieure stützen sich seither weit-
gehend auf diesen Vorschlag.

23 Der Risikobegriff
IH einem iHterdiszipliHären Projekt geht es zuHächst darHm,
die gegeHseitige Verständigung zu ermöglichen. SchoH
gruHdlegende Begriffe wie z. B. der Begriff «Risiko» siHd
umstritteH. IH der technischeH Risikowissenschaft wird «Ri-
siko» im allgemeiHen iH AnlehnuHg aH deH versicheruHgsma-
thematischeH Risikobegriff defiHiert als FunktioH voH Scha-
deHsausmass und WahrscheiHlichkeit, dass dieser Schaden
eiHtritt. Als FunktioH wird meistens eiHe Multiplikation ge-
wählt, allenfalls ergänzt um ein sogenanntes AversioHs-
elemeHt, welches zur Folge hat, dass der Schaden stärker
gewichtet wird als die Wahrscheinlichkeit (s. z. B. MERZ et
al., 1995).

IH aHdereH risikowisseHschaftlichen DiszipliHeH werden
aHdere RisikodefiHitioHen zugruHdegelegt. Wichtig ist z. B.
die vor allem voH LUHMANN geprägte UHterscheidung voH
«Risiko» und «Gefahi», welche den EHtscheidungsbezug
betont: Risiken resultieren aus eiHer menschlicheH EHtschei-
dung; maH geht Risiken mehr oder weHiger bewusst um einer
Chance oder eiHes Vorteils willeH eiH. Im Unterschied dazu
eHtsteheH GefahreH ohHe menschliches DazutuH; man ist
ihHen ausgesetzt. Zwei SituatioHeH, in deHen mit genau glei-
cher WahrscheiHlichkeit eiH geHau gleicher SchadeH droht,
köHHen demHach uHterschiedlich beurteilt werden, je Hach-
dem ob es sich dabei um ein «Risiko» oder um eine «Gefahr»
haHdelt. Diese ÜberleguHg mag für NaturwisseHschaftler
oder TechHiker fremd seiH, liegt jedoch dem Juristen oder
Ethiker Hahe: Das Recht oder die Ethik betrifft meDschliches
Verhalten. Führt meHschliches VerhalteH zu einem SchadeH,
so stellt sich die Frage juristischer oder ethischer VeraHtwor-
tuHg. Was hingegen durch die Natur oder Gott bewirkt wurde,
unterliegt weder rechtlicher noch ethischer BeurteiluHg; es
ist weder rechtfertigungsbedürftig Hoch rechtfertigungs-
fähig.

VoH rechtlicher Bedeutung ist insbesoHdere der Umstand,
dass derselbe Sachverhalt für den eiHeH – nämlich denjeni-
gen, der ihn verursacht hat – ein Risiko darstelleH kaHH, für
deH anderen – der sich dem uHbeeiHflussbar ausgesetzt sieht
– jedoch eine Gefahr. Damit ist die Frage der Verteilung der
EHtscheidungsmacht uHd auch der Verteilung voH Chancen
uHd Risiken angesprochen, die in eiHem reiH versicherungs-
mathematischen Risikobegriff Hicht enthalten ist.

AH diesem Beispiel wird ersichtlich, dass Begriffe eine
stark diszipliHäre Färbung eHthalten können. Mit einer be-
stimmten TermiHologie werdeH nicht Hur Begriffe defiHiert,
soHdern gleichzeitig disziplinäre Sichtweisen festgelegt, iD-
dem gewisse Fragestellungen angesprocheH werden bzw.
ausgeklammert bleiben. Als Konsequenz ergibt sich, dass in
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interdiszipliHäreH ProjekteH Hicht unbedingt eiHheitliche Be-

griffsdefiHitioHen aHzustrebeH siHd. DeHH wenH AHgehörige

der einen FachdiszipliH eine in ihrer Disziplin unübliche
Begrifflichkeit zu verweHdeH angehalteH werden, daHH wird

ihHeH Hicht Hur zugemutet, sich bei ihren Fachkollegen uH-

verstäHdlich zu machen, soHderH es werdeH darüberhiHaus

auch gewisse disziplinär wichtige FragestelluHgen margiHa-

lisiert. WeseHtlich ist deshalb Hicht eine einheitliche Begriffs-

verwenduHg, wohl aber, dass alle Beteiligten sich klar wer-

deH HHd deH aHderen BeteiligteH klar machen, was sie uHter

den voH ihHen verweHdeten Termini verstehen.

2.4 Schaden
Auch weHn maH sich auf den technischeH Risikobegriff ge-

einigt hat, so ergeben sich daraus noch laHge Hicht eindeutige

RisikodefinitioHeH. EiHe eHtscheidende BedeutuHg hat die

DefiHitioH desseH, was im RahmeH voH RisikobetrachtungeH
als SchadeH zu betrachten sei.

Im Begriff des SchadeHs steckt eiHe wertende, normative
KompoHeHte: als SchadeH wird eiHe unerwünschte Erschei-

nuHg bezeichHet. NuH kaHn dasselbe Ereignis (z. B. Brand

einer Fabrik) für die einen (Fabrikbesitzer, Versicherung)
eiHeH Schaden, für die andereH (KonkurrenteH) jedoch eineH

Nutzen darstellen. Ob etwas als SchadeH zu betrachten sei,

ist somit eiHe Frage der Optik und damit zwangsläufig sub-

jektiv. Das hat die wichtige Folge, dass auch eiH Risiko nie

objektiv seiH kaHH, weil schoH die DefiHitioH dessen, was als

SchadeH zu betrachten sei, eine Wertungsfrage ist. AussageH

wie: «Das Risiko einer Anlage ist gross (oder klein)» oder

«unter Risikoaspekten ist diese Tätigkeit zulässig (oder un-

zulässig)» sind per se unsiHnig. EiHeH Sinn erhalteH sie erst,

weHH eiHe bestimmte SchadeHsdefinitioH zugrundegelegt

wird. In vieleH ZusammenhängeH der täglichen Diskussion

ist eine bestimmte SchadensdefinitioH als selbstverstäHdlich

vorausgesetzt, z. B. iH der Aussage «Das Risiko des Rauchens

ist erheblich». Alle GesprächspartHer sind sich im klaren,

dass damit das Risiko für die Gesundheit der Raucher (inklu-

sive Passivraucher) gemeiHt ist. Würde maH aber z. B. die

wirtschaftliche Lage der TabakproduzeHteH uHd Rauchwa-

renhändler ins Auge fassen, so wäre umgekehrt das Risiko
des NichtraucheHs gross.

IH interdisziplinären RisikobetrachtungeH ist deshalb

gaHz zeHtral, was für ErscheiHuHgeH überhaupt als «Scha-

deH» iH die Betrachtung einzubeziehen seien. SolaHge indi-

viduelle Rechtsgüter von MenscheH beeinträchtigt sind, hal-

teH sich die DiskussioHen im RahmeH: dass Tod oder Verlet-

zung von Menschen oder die Zerstörung von Bauten als

SchadeH zu betrachten ist, daIüber herrscht weitgeheHde

Einigkeit. Sobald es jedoch um Umweltbeeinträchtigungen

geht, wird die Sache bedeuteHd koHtroverser. Ist die BeeiH-
trächtigung der Umwelt ein SchadeH?

Dazu werdeH uHterschiedliche PositioHeH vertreten: ein

anthropozentrischer AHsatz betrachtet das als SchadeH, was

voH Menschen als Hegativ bewertet wird. UmweltbeeiH-

trächtigungen siHd demHach geHau dann als Schaden zu

betrachteH, weHH dadurch MeHscheH beeiHträchtigt werden.
Das ist der Fall, weHH z. B. die menschliche Gesundheit durch

verschmutzte Luft beeiHträchtigt wird; es könHen aber auch

ideelle Werte von MenscheH beeiHträchtigt werdeH: das Aus-

sterbeH einer Tierart ist somit danH ein SchadeH, wenn MeH-

scheH der Existenz dieser Tierart einen Wert beimesseH. Ist

das nicht der Fall, so ist hiHgegen das Aussterben kein Scha-

deH. Charakteristikum der anthropozeHtrischeH AuffassuHg

ist somit ein humaner Subjektivismus: das EmpfindeH voH

MeHschen determiHiert deH Wert auch der extrahumaneH
Güter.

Dem stehen pathozentrische oder biozentrische AHsätze

gegenüber, wonach auch den nicht-meHschlicheH (leidensfä-

higeH) Lebewesen oder der nicht-meHschlichen Natur

schlechthiH ein Eigenwert zusteht. Das Aussterben voH Tier-
arten ist somit auch daHn eiH SchadeH, weHH alle MeHschen

diese Tierart wertlos oder widerlich finden oder sie gar Hicht
keHHen.

Die DiskrepaHz ist von zeHtraler BedeutuHg für die ge-
samte politische, aber auch wisseHschaftliche Risikodiskus-

sion. Die Aussage, wonach iH den letzten zwei Jahrhunderten

als Folge der modeInen technischeH Zivilisation «das Risi-

ko» bedeutend kleiHer gewordeH sei, weil die durchschnittli-

che LebeHserwartung der Menschen zugenommen habe, im-

pliziert die Wertung, dass die Lebensdauer der MenscheH das

massgebende Kriterium sei. Legt man hiHgegeH das Ausster-

berisiko voH Tier- uHd PflanzeHarten zugrunde, daHn hat als

Folge der moderHeH technisch-iHdustriellen EHtwicklung mit

ihrem massiven aHthropogeHeH ArteHsterben das Risiko dra-
matisch zugeHommen.

DeH fundamentaleH weltanschaulichen DiskussioneH

über Wert uHd Unwert uHserer techHischen Zivilisation und

mancher ihrer BegleiterscheiHuHgeH liegt offeHkundig diese

BewertuHgsdiskrepanz zugruHde. Was den eiHen als irratio-

nale ModerHitätsfeiHdlichkeit erscheiHt, wird rational, sobald
maH eiHen aHdereH SchadeHsbegriff zugIuHdelegt. Welcher

SchadeHsbegriff ist nuH richtig?

KaHH diese Frage überhaupt wisseHschaftlich beaHtwortet

werdeH? Die eiHgeheHdeH iHterdisziplinären Diskussionen,

die im Rahmen des Polyprojekts geführt wurdeH, haben Hicht

zu eiHem KoHseHs, aber immerhin zu eiHiger KläruHg ge-
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führt. Als Hützlich, um an diese Frage heraHzugehen, erwies
sich die soziologisch iHspirierte Systemtheorie: Das gesell-
schaftliche Gesamtsystem besteht aus verschiedenen Subsy-
stemeH, wie WisseHschaft, Wirtschaft, Recht, Politik usw.
Jedes dieser Subsysteme ist geprägt voH eiHer bestimmten
Betrachtungsweise oder «CodieruHg». Im Wirtschaftssystem
geht es um wirtschaftlicheH Erfolg oder Misserfolg, im
Rechtssystem um Recht oder UHrecht, im WisseHschaftssy-
stem um Wahrheit oder UHwahrheit (richtig / falsch) usw. Die
wissenschaftlichen DiszipliHeH eHtsprecheH teilweise diesen
gesellschaftlicheH Subsystemen. Jede DiszipliH hat ihre eige-
HeH Axiome uHd GIundlageH. So basieren die Wirtschafts-
wisseHschafteH darauf, die meHschlichen Präferenzen zu un-
tersuchen; relevant sind die Werte, die die MenscheH deH
verschiedenen Gütern beimesseH. Die Wirlschaftswissen-
schafteH siHd daher von ihrem Ansatz aus immanent anthro-
pozeHtrisch. DemgegeHüber kaHH z. B. das Recht ohne wei-
teres als objektive Rechtspflicht deH Schutz bestimmter
nicht-meHschlicher Objekte festlegen, völlig uHabhäHgig da-
von, ob im konkreteH Fall irgeHd eiH MeHsch diesem Objekt
eineH Wert beimisst. IH biologischer Optik ist der Mensch ein
LebeweseH Hebst andereH; ihm eiHeH grössereH Wert beizu-
legeH als andereH LebeweseH, lässt sich rein biologisch Hicht
begIündeH.

Im Rahmen eines Polyprojekt-Teilprojekts befassteH sich
füHf DisziplineH je aus ihrer Sicht mit dem SchadeHsbegriff
uHd kameH Haturgemäss zu verschiedenen Umschreibungen
(Tab. 1).

Tab. l. Unterschiedliche Umschreibung des Schadensbegriffs
durch fünf verschiedene Disziplinen mit Beispielen.

Tab. 1. Different definitions of the term «injury» by five different
disciplines and corresponding examples.

Disziplin Umschreibung
Schadensbegriff

Beispiele

Ethik Interessenverletzung Tod, Verletzung

Recht Rechtsgutverletzung Tod, Eigentums-
beschädigung

Ökonomik Beeinträchtigung
geldwerter Güter

Eigentums-
beschädigung

Soziologie Verletzung
gesellschaftlicher Werte

Angst, Panik

Umwelt-
wissenschaften

Umwelt-
beeinträchtigung

Artensterben

WeseHtlich ist zu seheH, dass es sich bei deH uHterschied-
licheH DefiHitioHen Hicht einfach um eiHzelne Indikatoren
handelt, die zusammeHgezählt werden köHHen; vielmehr siHd
sie Ausdruck uHterschiedlicher Optiken. In ihrem konkreteH
IHhalt überschHeideH sie sich teilweise, aber ebeH Hicht voll-
ständig. So sind z. B. VermögeHsschädeH wirtschaftlich in
jedem Fall relevant, rechtlich aber Hur teilweise. Umweltbe-
eiHträchtigungeH siHd umweltwisseHschaftlich in jedem Fall
relevant, wirtschaftlich nur danH, weHn sie für jemaHden
vermögeHswerte AuswirkungeH haben, und rechtlich dann,
wenH sie eiHe RechtsgHtverletzung darstelleH.

Die systemtheoretischen AHsätze helfen zu verstehen,
weshalb unterschiedliche Positionen überhaupt ve rtreten
werden. EiHe eiHhellig akzeptierte Antwort auf die gestellte
Frage könHen sie aber gerade Hicht lieferH. Um nicht iH
endlosen SubjektivieruHgeH zu verharren, ist jedoch irgend
eine pragmatische Annäherung der Auffassungen erforder-
lich, wenn praktische LösuHgeH gefundeH werdeH solleH.

Als solche pragmatische Lösung dräHgt sich aufgruHd der
ErgebHisse der iHterdisziplinäreH Diskussionen auf, folgeHde
fünf Gruppen von Schäden in Betracht zu ziehen:
– Personenschäden
– wirtschaftliche SchädeH

BeeinträchtiguHgeH der (iHdividuelleH) Lebensqualität
– gesellschaftliche SchädeH

Umweltschäden.
Sobald verschiedene Ereignisse unterschiedliche Scha-

denskategorieH betreffeH könHeH, ist für eiHe vergleicheHde
BeurteiluHg der RisikeH auch eiHe relative GewichtuHg der
uHterschiedlicheH Schäden erforderlich. Als Massstab für
eine solche Gewichtung wird häufig – HameHtlich aus öko-
Homischer Sicht – eiHe MoHetarisieruHg angewendet, die
umgekehrt auch kritisiert wird, HameHtlich mit dem Argu-
ment, der Wert eiHes MeHscheHlebeHs oder der Umwelt lasse
sich Hicht in Geld ausdrücken.

2.5 Wahrscheinlichkeit und Probabilistik
Die Hormative Frage des Schadens kanH mit RisikoaHalysen
Hicht gelöst uHd somit Hicht beaHtwortet werdeH; die Risiko-
analysen erfordern vielmehr eiHen vorgegebenen Schadens-

Im Rahmen des Polyprojekts wurde ein Programm entwickelt,
welches den Versicherungen erlaubt, aufgrund bestimmter Daten
über emittierte Schadstoffe die ungefähre Höhe des zu erwarten-
den Schadens abzuschätzen (HOFMANN, 1995). Dies basiert auf
einer statistischen Auswertung von Umwelthaftpflichtfällen und
somit darauf, einen wie hohen Wert die Gerichts- und Versi-
cherungspraxis haftpflichtrechtlich der Umwelt beimessen. Für
andere Fragestellungen könnten aber andere We rte massgebend
sein.
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begriff. Die Stärke voH RisikoanalysemethodeH, wie sie iH
den technischen Wissenschaften eHtwickelt wurden, liegt
darin, dass sie systematisch Wahrscheinlichkeiten für be-
stimmte Schäden quantifiziereH köHDeH, und zwar auch für
Systeme oder KonstellatioHeH, die in so geriHger Zahl auftre-
teH, dass keiHe statistischen ErfahruHgswerte vorhanden
sind. Die systematisch-logische VerkHüpfuHg der Zuver-
lässigkeits- oder AusfallwahrscheinlichkeiteH der einzelneH
Komponenten eines Systems erlaubt eine QuaHtifizieruHg
der Zuverlässigkeits- oder AusfallwahrscheiHlichkeit des
gaHzeH Systems, auch weHH dieses neu uHd siHgulär ist.

Grundsätzlich könnteH beliebige Systeme so analysiert
werden, auch Umweltsysteme. Voraussetzung ist allerdings,
dass geHügend zuverlässige KeHHtnisse bestehen über das
FuHktioHieren des ganzen Systems, die WechselwirkuHgen
zwischeH deH einzelnen KompoHeHteH sowie die Zuver-
lässigkeits- oder AusfallwahrscheiHlichkeiten der einzelnen
KompoHeHten. Diese Voraussetzung ist bei Umweltsystemen
häufig Hicht gegebeH: das Verhalten eines neueH chemischen
Stoffes in der Umwelt ist vielfach nicht geHügend zuverlässig
bekannt. Ein Polyprojekt-Teilprojekt, welches versuchte,
ökotoxikologische DateH in einem Expertensystem für die
DurchführHHg voH Umwelt-RisikoanalyseH verfügbar zu
macheH, musste denH auch aufgegebeH werden, weil die
verfügbaren ökotoxikologischeH DateH dafür nicht ausrei-
chen (BRÜSCHWEILER, 1993).

2.6 Restrisiko, fehlendes Wissen und Umweltrisi-
ken

Trotz unvollständigen WisseHs müssen Entscheide gefällt
werdeH. Gewisse RisikeH sind mit jeder EntscheiduHg ver-
bundeH. MaH spricht daher häufig von RestrisikeH, die ak-
zeptiert werdeH müssen. Wie hoch diese zu akzeptiereHdeH
Risiken siHd, ist eiHe Frage, die letztlich durch die Rechts-
ordnung zu beantworten ist. Im deutschen Recht wurde dafür
die berühmte Formel der «praktischeH Vernunft» geprägt:
RisikeH jeHseits der praktischeH Vernunft seien als jeHseits
des meHschlicheH ErkeHHtHisvermögens liegeHd uHaHs-
weichlich zu akzeptieren.

Das Restrisiko kann aber zwei verschiedene Komponen-
ten erfassen:

ein bekanntermasseH sehr kleines Risiko (z. B. Todesfall-
risiko beim EisenbahHfahreH)

– eiH uHbekaHHtes Risiko, also eiH Risiko infolge fehleHdeH
Wissens.
Es siHd demnach zwei Achsen des Risikos zu unterschei-

den: eine Achse der bekannten stochastischeH WahrscheiH-
lichkeit und eine Achse des fehlenden Wissens (Abb. 1).

Wissen
gross

Abb. l. Die zwei Achsen des Risikos: in der Horizontalen von links
nach rechts Zunahme der Risiken, und in der Senkrechten von oben
nach unten abnehmende Kenntnis bezüglich der Risiken. Der Un-
sicherheitsbereich A bei geringem Kenntnisstand bezüglich der
Risiken ist gross, während der enge Bereich B mit geringem und
bekanntem Risiko grosse Sicherheit verspricht.

Fig. 1. The two axes of risk: risk increases horizontally from the
left to the right, whereas knowledge concerning risks decreases from
above to below. The range A of insecurity is large when knowledge
is missing, whereas the narrow range B with small and known risks
offers optimal security.

LiHks obeH sind bekanHte, kleine Risiken; rechts obeH sind
bekaHHte, grosse Risiken. Je weiter uHten, desto weHiger
bekannt sind die RisikeH.

Damit wird sofort deutlich, dass eiH weseHtlicher Unter-
schied besteht zwischen eiHem Risiko jenseits des mensch-
lichen ErkeHHtnisvermögeHs (A) und eiHem vernachlässig-
bar kleineH Risiko (B). Beim Risiko jenseits des meHschli-
chen ErkeHHtHisvermögens kann maH Hämlich gar Hicht sa-
gen, ob das Risiko wirklich vernachlässigbar kleiH ist. Es
könHte sehr gross oder sehr klein seiH.

Mathematisch lässt sich beides gleichermassen als Wahr-
scheinlichkeit ausdrückeH: im ersten Fall als statistisch erhär-
tete, frequeHtistische Häufigkeit, im zweiteH Fall als subjek-
tive, auf VermutuHgeH, die zwaHgsläufig immer provisorisch
siHd, beruheHde Wahrscheinlichkeit. EHtscheidungstheore-
tisch ist jedoch zu unterscheideH zwischeH eiHer Entschei-
dung uHter (bekanntem) Risiko und Entscheidung uHter
Ungewissheit6. Und auch rechtlich köHHen die beiden Fälle

6 Die Grenzen sind natürlich fliessend: irgendwelche Grundlagen-
informationen hat man immer, ein vollständiges Wissen nie. Die
Bayes'sche Wahrscheinlichkeit kombiniert denn auch vorhande-
nes gesichertes Wissen mit subjektiven Einschätzungen. In der
Praxis haben die meisten Wahrscheinlichkeitsaussagen Bayesia-
nischen Charakter, doch kann der Grad an (Un)Sicherheit sehr
unterschiedlich sein.
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Hicht ohHe weiteres gleich behaHdelt werden (SEILER, 1995a,
b; vgl. auch GHEORGHE & SEILER, 1995).

Durch vermehrte Forschung kann fehleHdes Wissen be-
schafft werdeH. Im Polyprojekt wurde eiH Teilprojekt «Risi-
koanalyseH bei Deponien» durchgeführt. Es wurde hier ver-
sucht, die im Bereich mechanischer AHlagen eHtwickelteH
Risikoanalysemethoden auf Deponien mitsamt ihreH auch
langfristigeH UmweltauswirkungeH aHzuweHdeH (JAGGY,

1995a, b). Das Resultat lässt sich sehen: weHH auch viele
Daten noch Hicht genügeHd genau bekaHHt sind, so siHd doch
mit systematischem Vorgehen wesentlich präzisere Risiko-
aussageH möglich als dies herkömmlicherweise üblich war.

Es scheint durchaus realistisch, die Umweltrisiken voH
einigermassen begreHzten AHlagen und SystemeH iH ZukuHft
bedeutend präziser quaHtifiziereH zu köHneH. Ob hiHgegen
auch gobale UmweltauswirkuHgen so erfasst werden köHHen,
ist umstritteH. Umweltsysteme sind überkomplex. Nebst der
normativen Frage, welche UmweltauswirkungeH überhaupt
als Schaden zu betrachteH sind, stellt sich daher auch das
kognitive Problem, diese Auswirkungen erfassen zu köHHen.
Als Alternative wurde daher im Rahmen des Polyprojekts eiH
Ansatz entwickelt, uIn menschliche Umwelteingriffe anstatt
anhaHd der effektiven Umweltschäden anhaHd der Umwelt-
gefährduHgeH zu quaHtifizieren (BERG & SCHERINGER,

1995). Betrachtet werden dabei die EmissioneH und EiH-
wirkuHgen bestimmter Stoffe in bzw. auf die Umwelt, was
eiHe Reduktion der Komplexität erlaubt. Die Umweltgefähr-
dung, die aus eiHem Umwelteingriff resultiert, wird anhaHd
von drei Schlüsselgrössen quaHtifiziert:
– FreisetzuHgsmenge eines bestimmten Stoffes

Grösse des voH der ExpositioH betroffeHen Gebietes
(räumliche Reichweite der Exposition)

– Zeitdauer der ExpositioH (zeitliche Reichweite).
Das Konzept wurde am Beispiel der Risikobewertung im

EHergiebereich operatioHalisiert, wobei für die Freisetzungs-
menge auf die Daten des ÖkoiHveHlars für Energiesysteme
(FRISCHKNECHT et al., 1994) abgestellt wurde, während Ver-
fahren für die Bestimmung der räumlichen uHd zeitlicheH
Reichweite im Projekt selber entwickelt wurdeH.

3	 AUSBLICK

Das Polyprojekt erhebt nicht den AHspruch, die Frage der
UmweltrisikeH auch nur einigermasseH erschöpfeHd behaH-
delt zu habeH. Insgesamt zeigt sich aber doch, dass die
AHwendung risikowissenschaftlicher Denkweisen und Me-
thoden nicht nur in den traditionell als «Sicherheitsbereiche»
geltendeH Gebieten, sondern auch im Umweltbereich ihre

Berechtigung hat, andererseits aber auch an ihre normativen
und kogHitiveH GrenzeH stösst.
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