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0.3 Abkürzungsverzeichnis 
 
ALARA As Low As Reasonably Achievable (dt.: “So niedrig wie vernünftigerweise 

erreichbar”) 
ALARP As Low As Reasonably Praticable (dt.: “So niedrig wie vernünftigerweise 

praktikabel”) 
BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BMVBW  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen  
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
CBA Cost Benefit Analysis (dt.: “Kosten-Nutzen-Analyse”) 
DfT Department for Transport (britisches Verkehrsministerium) 
ER Einzelrisiko 
GfL Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH 
GGR  Gesommeerd Gewogen Risico (dt.: „Summiertes, gewichtetes Risiko“) 
GR Gruppenrisiko 
HSC Health and Safety Commission (britische Gesundheits- und Sicherheitskommission) 
HSE Health and Safety Executive (britische Gesundheits- und Sicherheitsbehörde) 
IR Individuelles Risiko 
NATS National Air Traffic Services Ltd 
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
PASO Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (dt.: „Plan zum Umgang mit Schiphol und 

Umgebung) 
PSZ Public Safety Zone (Schutzzone an britischen Flughäfen) 
QRA Quantified Risk Assessment 
SDAG Sowjetisch Deutsche Aktien Gesellschaft 
TRG  Totaal Risicogewicht (dt.: „Totales Risikogewicht“) 
VenW Ministerie van Verkeer en Waterstaat (dt.: „Ministerium für Verkehr und 

Wasserwesen“) 
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (dt.: 

„Ministerium für Volkswohnungswesen, Räumliche Ordnung und Umweltschutz“) 
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0.4 Glossar 
 
a 
 Abkürzung für „1 Jahr“. „50 a“ bedeutet folglich „50 Jahre“. „3/a“ oder „3 a-1“ 

bedeuten „3 pro Jahr“. Als Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit bedeutet „10-6/a“ 
entsprechend „eine Wahrscheinlichkeit von 10-6 pro Jahr“, was gleichbedeutend ist 
mit „durchschnittlich einmal in 1 000 000 Jahren“. 

 
ALARA 
 Abkürzung für „As Low As Reasonably Achievable” (deutsch: “So weit wie 

vernünftigerweise erreichbar”).  
 ALARA bezeichnet ein Prinzip, bei dem das Erfordernis, Risiken (weiter) zu senken, 

vom damit verbundenen Aufwand abhängt. Ein häufig verwendeter Ansatz bei der 
Risikobewertung geht von einem oberen Grenzwert aus, der unter keinen Um-
ständen überschritten werden darf, und von einem (um mehrere Größenordnungen 
niedrigeren) Wert, der festlegt, ab wann Risiken als vernachlässigbar gering oder 
zumindest allgemein akzeptabel angesehen werden können. Zwischen diesen 
beiden Werten kommt dann das ALARA-Prinzip zur Anwendung.  

 Dies bedeutet, dass in diesem Bereich eine weitere Risikoreduktion immer dann 
vorzunehmen ist, wenn der damit verbundene Aufwand nicht in grobem Miss-
verhältnis zum erzielbaren Sicherheitsgewinn steht. Eine explizite Form, die damit 
zusammenhängende Abwägung durchzuführen, besteht in einer Kosten-Nutzen-
Analyse, die entweder quantitativ oder qualitativ durchgeführt werden kann. 

 (Die Bezeichnung ALARA wird z.B. in den Niederlanden verwendet.) 
 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.4.4 und 3.4.5. 
 
ALARP 
  Abkürzung für „As Low As Reasonably Praticable”. Bedeutung siehe ALARA.  
 (Die Bezeichnung ALARP wird vorwiegend in Großbritannien verwendet.) 
 
Deterministisch 
 Der Begriff „deterministisch“ stammt von „Determinismus“ ab, d.h. der Lehre von 

der kausalen (Vor-) Bestimmtheit allen Geschehens (Quelle: Duden). Somit stellt 
dieser Begriff insbesondere im vorliegenden Rahmen in gewissem Sinne das 
Gegenteil von probabilistisch dar. Eine deterministische Aussage in der Technik 
würde z.B. lauten, dass ein System, wenn es in einer bestimmten Bauart 
ausgeführt wird, sicher ist – bzw. als sicher gilt. Eine probabilistische Aussage 
würde im gleichen Fall angeben, dass dieses System mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit nicht zum Schaden führt, mit der verbleibenden Wahrscheinlich-
keit jedoch ein Schaden möglich ist. (Siehe auch probabilistisch.) 

 
Einzelrisiko 
 Der Begriff Einzelrisiko wird im vorliegenden Text synonym zu dem Begriff 

individuelles Risiko verwendet. 
 
Eintrittswahrscheinlichkeit 
 Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Szenario realisiert wird. 
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Einzelrisikokontur 
 Eine Einzelrisikokontur ist eine (i.d.R. gekrümmte) Linie, die auf einer Karte alle 

Punkte gleichen Einzelrisikos verbindet. Dabei bedarf es der Angabe eines Werts 
für das Einzelrisiko – z.B. 10-6/Jahr – um die Kontur zu definieren. In der Regel sind 
alle Bereiche innerhalb dieser Kontur einem höheren Einzelrisiko ausgesetzt als 
dieser Wert. Analog liegt außerhalb der Kurve in der Regel ein geringeres 
Einzelrisiko vor. Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.1.2. 

 
Erwartungswert 
 Siehe Statistischer Erwartungswert. 
 
Exponentialschreibweise  
 Sehr große und sehr kleine Zahlen werden häufig in der sogenannten 

Exponentialschreibweise dargestellt. Eine Zusammenstellung verschiedener 
Beispiele für Zahlen in Exponentialschreibweise findet sich in nachfolgender 
Tabelle (siehe auch Tab. 3-1): 

 
Exponentialschreibweise Dezimalschreibweise Bruch 

10-6 0,000 001 1 / 1 000 000 
10-5 0,000 01 1 / 100 000 
10-4 0,000 1 1 / 10 000 
10-3 0,001 1/ 1 000 
10-2 0,01 1 / 100 
10-1 0,1 1 / 10 
100 1 --- 
101 10 --- 
102 100 --- 
103 1000 --- 
104 10 000 --- 
105 100 000 --- 
106 1 000 000 --- 

5 · 10-6 0,000 005 1 / 200 000 
2 · 10-6 0,000 002 1 / 500 000 
5 · 106 5 000 000 --- 
2 · 106 2 000 000 --- 

 
 
Externes Risiko  
 Unter dem externen Risiko wird jenes Risiko verstanden, dem unbeteiligte Dritte 

ausgesetzt sind. Als unbeteiligte Dritte sind in diesem Zusammenhang Personen zu 
verstehen, die das Risiko nicht freiwillig eingehen und auch keinerlei (unmittel-
baren) Nutzen daraus ziehen.  

 Das Komplement zum externen Risiko ist das interne Risiko. In der Realität lässt 
sich die Grenze zwischen beiden jedoch nicht immer scharf ziehen.  

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.4.3. 
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FN-Kurve  
 Zweidimensionale Quantifizierung bzw. Darstellung des Gruppenrisikos. Hierbei 

wird auf der Abszissenachse das Schadensausmaß N (häufig ausgedrückt durch 
die Anzahl der Todesfälle) aufgetragen und auf der Ordinatenachse die zugehörige 
(kumulative) Eintrittswahrscheinlichkeit. Für eine ausführlichere Erläuterung siehe 
Kapitel 3.2.2. 

 
Frequenz  
 Siehe Häufigkeit. (Die Begriffe Häufigkeit und Frequenz werden im vorliegenden 

Text synonym verwendet). 
 
Gruppenrisiko  
 Das Gruppenrisiko bezieht im Gegensatz zum individuellen Risiko auch die Zahl 

der möglichen Opfer ein. Bei dieser Betrachtungsweise ist folglich ein Unfall mit 
vielen Todesopfern kritischer zu bewerten als ein Unfall mit weniger Opfern. 

 Zur Quantifizierung des Gruppenrisikos stehen verschiedene Größen zur 
Verfügung. Eine weitverbreitete Darstellungsform stellen sogenannte FN-Kurven 
dar. Darüber hinaus lässt sich das Gruppenrisiko z.B. auch durch den 
Erwartungswert der (statistischen) Todesfälle pro Jahr oder äquivalente 
Risikokosten quantifizieren. Durch geeignete mathematische Modifikationen kann 
hierbei auch der Einfluss einer Risikoaversion berücksichtigt werden. 

 Die Betrachtung des Gruppenrisikos repräsentiert die Perspektive der Gesellschaft 
als Ganzes. (Im englischen Sprachgebrauch wird das Gruppenrisiko daher auch mit 
Societal Risk übersetzt.) Die Gesellschaft (oder ein unbeteiligter Beobachter) 
reagieren auf einen Unglücksfall um so stärker, je größer das Schadensausmaß, 
d.h. die Zahl der Opfer, ist.  

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.2. 
 
Häufigkeit  
 Die Häufigkeit eines Ereignisses gibt an, wie oft dieses innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums (durchschnittlich) eintritt. Ein Ereignis, das (durchschnittlich) zweimal in 
50 Jahren eintritt, hat daher eine Häufigkeit von 2 / 50 Jahre = 1 / 25 Jahre = 0,04 
pro Jahr. 

 Für sehr kleine Häufigkeiten, wie sie im vorliegenden Text behandelt werden, 
besteht faktisch kein Unterschied zwischen der Häufigkeit und der Wahrscheinlich-
keit eines zeitvarianten Ereignisses. Aus diesem Grund werden diese Begriffe im 
vorliegenden Text auch synonym verwendet. 

 
Häufigkeits-Ausmaß-Diagramm 
 Häufigkeits-Ausmaß-Diagramm ist ein anderer Begriff für FN-Kurve. 
 
Individual Risk  
 Englischer Begriff für individuelles Risiko bzw. Einzelrisiko. 
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Individuelles Risiko 
 Das individuelle Risiko stellt allgemein die Wahrscheinlichkeit dar, mit der eine 

bestimmte Person innerhalb eines definierten Bezugszeitraums aufgrund einer 
definierten Gefahrenursache zu Tode kommt. Ist das individuelle Risiko abhängig 
vom Aufenthaltsort der betrachteten Person, wird zur einheitlicheren Handhabung 
häufig eine hypothetische Person betrachtet, die sich fortwährend (365 Tage/Jahr, 
24 Stunden/Tag) an diesem Ort aufhält. Diese Hypothese gilt auch bei der 
speziellen Definition des individuellen Risikos im Rahmen dieses Textes. Es sei 
darauf hingewiesen, dass bei nicht ständigem Aufenthalt das tatsächliche 
individuelle Risiko hiervon abweicht und geringer ausfällt. Für eine ausführlichere 
Erläuterung siehe Kapitel 3.1. 

 Die Betrachtung des individuellen Risikos repräsentiert die Perspektive des 
einzelnen Betroffenen, der sich (primär) um sein eigenes Leben sorgt. Für ihn ist 
die Frage, wie viele Personen im Unglücksfall außer ihm ums Leben kommen 
würden, zweitrangig. Die Beschränkung des individuellen Risikos soll sicherstellen, 
dass keine Person einer ungebührlich hohen Gefährdung ihres Lebens ausgesetzt 
ist.  

 
Internes Risiko 
 Unter dem internen Risiko wird jenes Risiko verstanden, dem Personen ausgesetzt 

sind, die einen (unmittelbaren) Bezug zur Risikoquelle haben. Im Wesentlichen 
lässt sich dies daran messen, dass sie das Risiko weitgehend freiwillig eingehen 
und/oder daraus einen gewissen Nutzen ziehen. Beispiele für interne Betroffene an 
einem  Flughafen sind die Angestellten und die Fluggäste. 

 Das Komplement zum internen Risiko ist das externe Risiko. In der Realität lässt 
sich die Grenze zwischen beiden jedoch nicht immer scharf ziehen.  

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.4.3. 
 
Kausale Risikomodelle 
 Bei den kausalen Risikomodellen wird versucht, die Hintergründe und Abläufe von 

Ereignissen zu analysieren und zu verstehen. Aufbauend auf den Erkenntnissen 
über die zugrundeliegenden Zusammenhänge werden nicht nur Aussagen zur 
Höhe der Risiken möglich, sondern (vor allem) auch zu deren Ursachen und zu 
möglichen risikomindernden Maßnahmen oder Regelungsmechanismen. 

 Erfahrungsgemäß sind kausale Risikomodelle zur Quantifizierung der absoluten 
Risiken den statistisch-historischen Modellen in der Regel unterlegen. Häufig 
werden sie daher lediglich im Rahmen von qualitativen Risikoanalysen verwendet. 
Sie eignen sich jedoch besser als Grundlage für ein Risikomanagement. 

 Es sei darauf hingewiesen, dass es zumeist nicht gelingt, insbesondere bei 
komplexen Systemen alle Zusammenhänge tatsächlich exakt zu analysieren. Aus 
diesem Grund enthalten derartige Modelle in der Regel einen gewissen Grad an 
sogenanntem Expert Judgement, d.h. (subjektiven) Einschätzungen von Fach-
leuten.  

 
Kollektivrisiko 
 Siehe Gruppenrisiko (beide Begriffe werden im vorliegenden Text synonym 

verwendet). 
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Probabilistisch 
 Eine probabilistische Vorhersage lässt keine sicheren Schlüsse zu, sondern gibt 

lediglich eine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses 
an. (Siehe auch deterministisch.) 

 
Qualitative Risikoanalyse 
 Bei der qualitativen Risikoanalyse werden die Risiken nicht zahlenmäßig bestimmt. 

Statt dessen erfolgt eine Beschreibung der Größe und Art der Risiken mittels 
qualitativer Begriffe. Ein Vergleich mit anderen Risiken oder Regeln zu deren 
Begrenzung ist nur sehr vage möglich. 

 
Quantitative Risikoanalyse 
 Bei der quantitativen Risikoanalyse werden mittels geeigneter Verfahren konkrete 

Zahlenwerte zur Beschreibung der Größe der Risiken ermittelt. In der Regel wird 
dabei sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das Schadensausmaß 
quantitativ bestimmt. Diese Ergebnisse lassen sich zur Bewertung einem Vergleich 
mit anderen Risiken oder definierten Grenzwerten unterziehen. 

 
Risk Assessment 
 Der englische Begriff Risk Assessment umfasst sowohl die Risikoanalyse als auch 

die Risikobewertung. 
 
Risiko  
 Im Rahmen der Sicherheitswissenschaften (und auch im vorliegenden Text) wird 

unter dem Begriff Risiko eine zweidimensionale Größe verstanden, welche die 
Eintrittswahrscheinlichkeit (oder Häufigkeit) eines gewissen unerwünschten 
Ereignisses mit dessen Schadensausmaß verknüpft. Derartige zweidimensionale 
Größen lassen sich jedoch sowohl untereinander als auch mit Grenzwerten nur 
schwer bezüglich ihrer Größe vergleichen. Aus diesem Grund wird bisweilen aus 
dieser zweidimensionalen Größe ein eindimensionaler Wert errechnet, womit 
jedoch unweigerlich ein Informationsverlust verbunden ist. Eine – wenn auch nicht 
die einzige – Möglichkeit hierfür besteht darin, das Risiko durch den statistischen 
Erwartungswert des Schadens auszudrücken. Bei nur einem denkbaren 
Schadensszenario entspricht dies der weitverbreiteten Formel „Risiko ist gleich 
Schadensausmaß mal Eintrittswahrscheinlichkeit“ (vgl. auch Kapitel 3). 

 
Risikoanalyse  
 Im Rahmen einer Risikoanalyse wird mittels geeigneter Methode (eine 

Abschätzung für) das vorhandene oder zukünftig erwartete Risiko infolge einer 
bestimmten Risikoquelle ermittelt. Somit macht die Risikoanalyse Aussagen zur 
Höhe der Risiken, behandelt jedoch nicht die Frage der Zulässigkeit oder 
Akzeptabilität dieser Risiken. Dies ist Gegenstand der Risikobewertung. 

 Prinzipiell wird zwischen quantitativen und qualitativen Risikoanalysen unter-
schieden. Bezüglich der verwendeten Analysemodelle kann man darüber hinaus 
zwischen statistisch-historischen Risikomodellen und kausalen Risikomodellen 
unterscheiden, wobei reale Risikoanalysen zumeist beide Komponenten (mit 
unterschiedlicher Gewichtung) enthalten. 

 Bei den Risikoanalysen, die im vorliegenden Text behandelt werden, handelt es 
sich um quantitative Risikoanalysen, deren Schwerpunkt bei den statistisch-
historischen Risikomodellen liegt. 
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Risikoaversion  
 Insbesondere bei der Bewertung von Gruppenrisiken lässt sich häufig feststellen, 

dass sich die Reaktionen der Gesellschaft auf ein Risiko nicht unbedingt 
proportional zu dessen (objektiver) Größe verhalten. Eine Rolle bei der Beurteilung 
von Risiken durch die Gesellschaft spielen die subjektive Risikowahrnehmung und 
die subjektive Risikoempfindung. Aus diesem Grund wird in diesem Zusammen-
hang bisweilen auch vom empfundenen Gruppenrisiko gesprochen. Neben diesen 
psychologischen Einflüssen spielt sicherlich häufig auch eine Rolle, dass die 
Allgemeinheit über die absolute Höhe der Risiken im Sinne einer Quantifizierung 
nicht informiert ist und sich daher ihr Urteil auf Basis unscharfer Informationen 
bilden muss. 

 Ein daraus resultierendes Phänomen, das in der Sicherheitswissenschaft vielfach 
diskutiert wird, besteht darin, dass die Reaktionen der Gesellschaft nach einem 
Unfall sich oft überproportional zum Schadensausmaß verhalten. Dieses Phä-
nomen der überproportionalen gesellschaftlichen Reaktion wird als Risikoaversion 
bezeichnet. Prinzipiell lässt sich die Risikoaversion auch bei der Bewertung von 
Gruppenrisiken berücksichtigen. 

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe Kapitel 3.2.2, 3.2.4 und 3.4.5. 
 
Risikobewertung  
 Aufgabe der Risikobewertung ist es, die Ergebnisse einer Risikoanalyse zu inter-

pretieren. Ziel ist es dabei, eine Einschätzung darüber zu geben, ob die Risiken – 
im Rahmen der individuellen Umstände – als eher hoch oder eher niedrig 
anzusehen sind. Letztendlich schließt sich daran auch die Frage an, ob die 
ermittelten Risiken als tragbar angesehen werden können. 

 Sofern es für die betrachteten Umstände passende Normen gibt, welche die Höhe 
des akzeptablen Risikos regeln, lässt sich diese Frage zumeist mittels dieser 
Normen beantworten. Ist dies nicht der Fall, muss eine andere Herangehensweise 
gewählt werden. Diese kann z.B. darin bestehen, die ermittelten Risiken bezüglich 
ihrer Größe mit anderen, vergleichbaren Risiken in Relation zu setzen. Liegen die 
betrachteten Risiken nicht höher als bestehende, akzeptierte Risiken in 
vergleichbaren Situationen, kann davon ausgegangen werden, dass auch das zu 
bewertende Risiko im Bereich des Tragbaren liegt. 

 Ein anderer Ansatz kann darin bestehen, Risikonormen aus anderen Bereichen – 
sofern vorhanden – unter Berücksichtigung der abweichenden Randbedingungen 
für eine Einschätzung heranzuziehen.  

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe z.B. Kapitel 3.4. 
 
Risikomanagement  
 Ein Risikomanagement hat nicht nur die Aufgabe, die vorhandenen Risiken zu 

quantifizieren und bezüglich ihrer Akzeptabilität zu bewerten, sondern auch aktiv 
(mindernd) auf deren Größe Einfluss zu nehmen. Da es hierfür erforderlich ist, die 
bestehenden Ursachen und Zusammenhänge zu verstehen, eignen sich als 
Ausgangspunkt für ein Risikomanagement vor allem Risikoanalysen, die auf 
kausalen Modellen beruhen. 
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Schaden  
 Prinzipiell können im Rahmen von Risikoanalysen und -bewertungen verschiedene 

Arten von Schäden infolge eines unerwünschten Ereignisses (hier: Flugzeug-
absturz) betrachtet werden. Denkbar wären z.B. Todesfälle oder (physische) Verlet-
zungen von Menschen, Umweltschäden, materielle Schäden als auch psychische 
Folgen. Für die Berücksichtigung im Rahmen einer (quantitativen) Risikoanalyse 
bedarf es einer ausreichenden Messbarkeit und Quantifizierbarkeit des Schadens, 
was insbesondere bei gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer Schadensarten 
Probleme aufwerfen kann. Zugleich muss der Aufwand einer Risikoanalyse auch in 
einem durchführbaren Rahmen bleiben. 

 Aus diesem Grund erfolgt in Risikoanalysen häufig eine Beschränkung auf die 
Schadensart „Todesfall“. Im Falle des Einzelrisikos bedarf es dann keiner weiteren 
Quantifizierung des Schadens, da jeder einzelne nur einmal sterben kann. Beim 
Gruppenrisiko wird die Anzahl der Todesopfer als Maßeinheit verwendet. 

 Es sei darauf hingewiesen, dass mit einem derartigen Vorgehen die anderen 
einhergehenden Schäden nicht unterschlagen werden sollen. Vielmehr wird die 
Schadensart Todesfall als Stellvertreter für alle anderen Schadensarten 
angesehen. Näherungsweise kann man davon ausgehen, dass eine gewisse 
Korrelation zwischen der Anzahl der möglichen Todesopfer und dem Ausmaß 
anderer Schäden besteht. Aus diesem Grund erscheint diese Stellvertreterfunktion 
der betrachteten Todesfälle angemessen. 

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe auch Kapitel 3. 
 
Schadensausmaß  
 Größe des Schadens (infolge eines Unfallsszenarios). Siehe auch Schaden. 
 
Societal Risk  
 Englischer Begriff für Gruppen- bzw. Kollektivrisiko. 
 
Statistisch-Historische Risikomodelle  
 Bei den statistisch-historischen Risikomodellen handelt es sich um Analyse-

verfahren, bei denen Daten aus der Vergangenheit mittels statistischer Methoden 
ausgewertet werden, um daraus (mathematische) Modelle für Prognosen in die 
Zukunft abzuleiten. Der Vorteil dieser Herangehensweise besteht darin, dass die 
Ursachen und Abläufe der betrachteten Phänomene nicht im Detail bekannt sein 
müssen. Eine statistische Aussage, welche Ereignisse mit welcher 
Eintrittswahrscheinlichkeit auftreten können, ist hinreichend. 

 Die statistisch-historischen Modelle eignen sich daher vor allem, um die Höhe der 
Risiken zu ermitteln, d.h. für quantitative Risikoanalysen. Sie ermöglichen jedoch 
nur bedingt einen Einblick in die Ursachen und Zusammenhänge der betrachteten 
Risiken, weshalb sie als Grundlage für ein Risikomanagement weniger geeignet 
sind. 
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Statistischer Erwartungswert 
 Der statistische Erwartungswert einer (statistisch verteilten) Größe gibt an, welchen 

Wert diese Größe bei Durchführung sehr vieler Versuche bzw. über einen sehr 
langen Zeitraum durchschnittlich annimmt. Würde ein bestimmtes Unfallszenario 
z.B. innerhalb eines Zeitraums von 1000 Jahren (durchschnittlich) zu  20 
Todesopfern führen, so wäre der Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 
aufgrund dieses Szenarios 20 / 1000 = 0,02 pro Jahr. Dabei spielt es keine Rolle, 
wie sich diese 20 Todesopfer innerhalb der 1000 Jahre verteilen. So kann es z.B. 
zu einem einzelnen Unfall mit 20 Opfern auf einmal kommen oder aber zu 20 
Unfällen mit jeweils einem Opfer. Auch ein Unfall mit 200 Opfern, der jedoch 
(durchschnittlich) nur alle 10 000 Jahre eintritt, führt zu einem statistischen 
Erwartungswert von 0,02 pro Jahr.  

 Für eine ausführlichere Erläuterung siehe auch Kapitel 3.2.2. 
 
Szenario  
 Prinzipiell kann eine Risikoquelle nicht nur zu einem denkbaren unerwünschten 

Ereignis und einem Schadensablauf führen. Häufig sind statt dessen eine Vielzahl 
verschiedener Szenarien (auch Unfallszenarien oder  Schadensszenarien) möglich. 
Am Beispiel des externen Risikos eines Flughafens lässt sich dies dadurch 
veranschaulichen, dass je nach Absturzort unterschiedliche Abläufe und Konse-
quenzen auftreten können, die jeweils auch zu unterschiedlichen Folgen führen. 
Jedem Szenario lässt sich eine eigene Eintrittswahrscheinlichkeit und ein eigenes 
Schadensausmaß zuordnen. Das Gesamtrisiko einer Risikoquelle ergibt sich somit 
durch Überlagerung aller Teilrisiken, die aus den verschiedenen Szenarien 
resultieren (siehe auch Kapitel 3.2.2). 

 
Wahrscheinlichkeit  
 Die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses gibt den Quotienten an, 

zwischen der Anzahl der tatsächlichen oder erwarteten Realisierungen des 
Ereignisses und der Anzahl der theoretisch möglichen Realisierungen. Bei 
sechzigmaligem Werfen eines Würfels z.B., wäre es theoretisch möglich 
sechzigmal eine drei zu werfen. Erwartungsgemäß wird dies jedoch (durch-
schnittlich) nur zehnmal eintreten. Daher beträgt die Wahrscheinlichkeit, mit einem 
Würfel eine drei zu werfen, zehn zu sechzig, d.h. 1/6. 

 Für Ereignisse, die nicht an einen bestimmten Anlass gekoppelt sind (wie z.B. das 
Werfen eines Würfels), sondern jederzeit eintreten können, ist es darüber hinaus 
erforderlich, einen Bezugszeitraum festzulegen. Im vorliegenden Text wird als 
Bezugszeitraum ein Jahr gewählt.  

 Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich in diesem Fall vereinfacht als Quotient der 
Anzahl Jahre, in denen das Ereignis eingetreten ist, zur Gesamtzahl der 
betrachteten Jahre. Tritt das Ereignis also innerhalb von 50 Jahren zweimal ein, hat 
es eine Wahrscheinlichkeit von  2 zu 50, d.h. 1/25 (= 0,04) pro Jahr. 

 Es sei darauf hingewiesen, dass hierfür eigentlich die Begriffe Häufigkeit oder 
Frequenz zutreffender sind. Für sehr kleine Häufigkeiten – wie sie im vorliegenden 
Text behandelt werden – besteht jedoch faktisch kein Unterschied zwischen der 
Wahrscheinlichkeit einerseits und der Häufigkeit oder Frequenz andererseits, so 
dass diese im weiteren synonym verwendet werden. 

 Sehr kleine Wahrscheinlichkeiten – wie sie Gegenstand des vorliegenden Textes 
sind – werden häufig in der sogenannten Exponentialschreibweise dargestellt. 
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Wiederkehrperiode  
 Die Wiederkehrperiode entspricht dem Kehrwert der Häufigkeit (Wiederkehrperiode 

= 1 / Häufigkeit). Sie gibt an, wie viel Zeit durchschnittlich zwischen der 
Realisierung zweier zufälliger Ereignisse liegt. Sie macht jedoch keine Aussage 
über den tatsächlichen zeitlichen Abstand zwischen zwei Ereignissen. Kommt es 
z.B. innerhalb von 1 000 000 Jahren zu 10 (beliebig verteilten) Ereignissen, 
entspricht dies einer Wiederkehrperiode von 100 000 Jahren. 
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1 Einleitung 

Die Fraport AG plant derzeit den Flughafen Frankfurt Main zur Kapazitäts-
steigerung durch eine neue Landebahn zu erweitern. Die Kapazitätssteigerung im 
Allgemeinen als auch die durch die neue Bahn geänderten An- und Abflugrouten 
werden zu einer Veränderung der absturzbedingten Risikosituation im Umfeld des 
Flughafens führen. Insgesamt betrachtet ist hierbei von einer Zunahme der Risiken 
infolge des Luftverkehrs auszugehen. 

Nach Luftverkehrsgesetz § 6 LuftVG [D1] darf eine derartige Erweiterung nicht 
genehmigt werden, wenn „die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird“. 
Diese qualitative Anforderung in Form eines unbestimmten Rechtsbegriffs wird 
jedoch nicht näher präzisiert. Es gibt in Deutschland auch keine Verwaltungs-
vorschriften oder ähnliche verbindliche Regelungen aus denen sich konkrete 
Maßstäbe zur Beurteilung einer ausreichenden Sicherheit ableiten ließen.  

Folglich liegen mit dem Gutachten G16.1 [D2] sowie den ergänzend erstellten 
Gutachten [NL1] und [UK1] zwar drei Risikoanalysen für den Flughafen Frankfurt 
Main vor, in denen die vorhandenen und erwarteten externen Risiken quantitativ 
ermittelt wurden. Bewertungsmaßstäbe, mit denen beurteilt werden kann,  ob diese 
Risiken im Sinne des Luftverkehrsgesetzes noch hinnehmbar sind, gibt es in 
Deutschland jedoch nicht. Auch in anderen Sicherheitsbereichen existieren 
hierzulande kaum vergleichbare Regelungen oder Maßstäbe, die sich als 
Orientierung verwenden ließen. 

Aus diesem Grund erfolgt im vorliegenden Gutachten eine Referenzierung des 
externen Risikos am Flughafen Frankfurt Main. Hierzu soll zunächst ein Überblick 
darüber gegeben werden, welche quantitativen Risikobewertungskriterien in 
anderen europäischen Ländern existieren – mit Schwerpunkt auf Regelungen zum 
externen Risiko an Flughäfen. Im Anschluss daran werden die Kriterien mit der 
besten Anwendbarkeit für den Flughafen Frankfurt Main als Orientierung auf den 
Planfall Nordwest 2015 – d.h. den Flughafen im ausgebauten Zustand mit neuer 
Landebahn Nordwest und prognostizierten Verkehrszahlen für das Jahr 2015 – 
formal angewendet. 

Ausgehend von den vorgestellten Bewertungskonzepten aus anderen Ländern und 
Anwendungsbereichen erfolgt anschließend ein eigener Vorschlag für ein 
geeignetes Konzept zur Bewertung des externen Risikos am Flughafen Frankfurt 
Main. Anhand dieser Kriterien wird die Situation im Planfall Nordwest 2015 
betrachtet. Es wird eine Einschätzung hinsichtlich der Akzeptabilität der zu 
erwartenden Risiken sowie der daraus resultierenden Verträglichkeit oder 
Unverträglichkeit der geplanten Landebahn Nordwest mit bestehender Bebauung 
gegeben.  
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2 Ausgangssituation 

In der Vergangenheit wurden technische Risiken vorwiegend über deterministische 
Sicherheitsvorschriften geregelt. Dies bedeutet, dass konkrete technische 
(Konstruktions-) Vorschriften festgelegt wurden, bei deren Einhaltung ein System 
als „sicher“ angesehen wurde.  

Dass die damit verbundene „Sicherheit“ auch keinen völligen Schutz vor Schäden 
liefern kann, ist selbstverständlich, wird bei dieser Art der Regelung jedoch nicht 
explizit ausgedrückt. Ebenso lassen sich die Maßstäbe, die bei der Festlegung 
derartiger Sicherheitsvorschriften angelegt werden, nicht immer in ein 
übergeordnetes Konzept einordnen. Dies kann dazu führen, dass in verschiedenen 
Bereichen deutlich unterschiedliche Sicherheitsniveaus entstehen, da das 
tatsächlich verbleibende Risiko nicht betrachtet wurde. 

Mit zunehmender und immer schneller werdender technischer und industrieller 
Entwicklung ist es heutzutage oft nicht mehr möglich, für jede neue Errungenschaft 
deterministische Regeln aufzustellen, die deren Sicherheit im Detail regeln. Eine 
Beschränkung auf jene technische Entwicklungen hingegen, für die es bereits 
deterministische Regeln gibt, würde neue Innovationen erheblich behindern und 
den technischen Fortschritt stark hemmen. 

Aus diesem Grund kommen heutzutage vermehrt sogenannte Risikoanalysen zum 
Einsatz, mit deren Hilfe die Sicherheit solcher Systeme beurteilt werden soll, für die 
(noch) keine deterministischen Vorschriften existieren. Risikoanalysen versuchen 
dabei mit geeigneten Mitteln den Gefährdungsgrad zu ermitteln, der von einem 
System ausgeht. Unterschieden wird hierbei zwischen quantitativen und 
qualitativen Risikoanalysen. Während die qualitativen Analysen lediglich eine (z.B. 
verbale) Beschreibung der Gefahren liefert, enthält die quantitative Risikoanalyse 
auch zahlenmäßige Abschätzungen für Ausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit 
möglicher Schäden. 

Derartige Risikoanalysen liefern jedoch lediglich die vorhandenen oder erwarteten 
Risiken und reichen noch nicht aus, um zu beurteilen, ob ein System ausreichend 
sicher ist. Hierfür benötigt man Maßstäbe zur Bewertung der zuvor errechneten 
Risiken, welche festlegen, wie groß ein Risiko maximal sein darf, um (unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen) noch als tragbar angesehen 
werden zu können. Diese Frage des erforderlichen Sicherheitsniveaus lässt sich 
nicht allgemeingültig z.B. durch einen einzelnen Grenzwert beantworten, der in 
allen Fällen gleichermaßen gültig ist. Vielmehr hängt das tolerierbare Risiko von 
einer Vielzahl von Parametern ab, die durch die individuellen Umstände der 
betrachteten Situationen bestimmt werden. Eine Diskussion der wichtigsten 
Einflussgrößen erfolgt in Kapitel 3.4. 

Sofern ein bestehendes Risiko eine Gefährdung für unbeteiligte Dritte darstellt, 
kann die Entscheidung über das erforderliche Sicherheitsniveau nicht mehr alleine 
dem Betreiber der risikoverursachenden Aktivität überlassen werden. Es handelt 
sich vielmehr um eine politische oder juristische – allgemeiner formuliert eine 
gesellschaftliche – Aufgabe festzulegen, wie hoch die noch tolerierbare (oder zu 
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tolerierende) Gefährdung sein darf, die unbeteiligten Dritten zugemutet werden 
darf. 

In Deutschland erfolgt eine Festlegung des erforderlichen Sicherheitsniveaus auf 
gesetzlicher Ebene weitgehend durch unbestimmte Rechtsbegriffe. Eine 
Konkretisierung  derselben kommt hingegen der Exekutive zu. Kutscheidt1 fasst 
diese Aufgabenverteilung in [D3.1] folgendermaßen zusammen: 
 
„Der Gesetzgeber kann diese Aufgabe [die Pflicht zur Gefahrenabwehr] regelmäßig 
nicht alleine leisten, er muss sich damit begnügen, die Fälle aufzuzeigen, in denen 
Gefahrenabwehr und Risikovorsorge geboten ist, und der Exekutive die 
Handlungsformen vorzuschreiben, mit denen sie beides sicherzustellen hat. Das 
Maß der erforderlichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge wird der Gesetzgeber 
daher regelmäßig nur durch Generalklauseln unter Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe umschreiben können. 
[...] 
Notwendige Folge der Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen ist 
allerdings die relative Unbestimmtheit des Gesetzes.  Der Exekutive wächst damit 
die Aufgabe zu, diese Begriffe zu konkretisieren.“ 
 

Prinzipiell wäre es möglich, die Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe 
durch Festlegung quantitativer Risikokriterien z.B. in Form von Grenzwerten 
vorzunehmen. Eine derartige Umsetzung ist in Deutschland jedoch nicht üblich. 
Hierzulande herrscht statt dessen ein deterministisches Konzept vor, in dem der 
jeweiligen Situation angepasste, individuelle Anforderungen durch die Exekutive 
festgelegt werden. Bisher war der deutsche Standpunkt gegenüber quantitativen 
Risikoanalysen und -bewertungskriterien auch eher ablehnend, was sich z.B. daran 
zeigt, dass Deutschland im Rahmen der Harmonisierungsbemühungen auf EU-
Ebene tendenziell gegen quantitative, risikobasierte Verfahren eintritt.  

Das Resultat dieses Standpunkts ist letztlich, dass es in Deutschland auch (fast) 
keine verbindlichen, quantitativen Risikobewertungskriterien mit offiziellem 
Charakter gibt2. Dies gilt nicht nur für den hier im Vordergrund stehenden Fall des 
externen Risikos an Flughäfen, sondern auch in anderen technischen und 
industriellen Bereichen mit Sicherheitsrelevanz.  

Die gesetzlichen Anforderungen für den Bau oder die Erweiterung eines Flughafens 
sind im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) geregelt. Bezüglich der einzuhaltenden 
Sicherheitserfordernisse gilt LuftVG §6, Abs. (2), in dem folgende Forderung 
gestellt wird: 
 
„[...] Ist das in Aussicht genommene Gelände ungeeignet oder rechtfertigen 
Tatsachen die Annahme, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
wird, ist die Genehmigung zu versagen. [...]“ 
 

Eine Konkretisierung dieser Anforderungen mittels Verordnung oder Verwaltungs-
vorschrift existiert jedoch nicht – weder in quantitativ-risikobasierter Form, noch auf 
qualitativer oder deterministischer Basis.  

                                                 
1  Prof. Ernst Kutscheidt war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Präsident des Verwaltungsgerichts Köln. 
2  Zumindest orientierende Ausnahmen sind in Kapitel 5.2.1 angegeben. 
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Aufgrund dieser Ausgangssituation fehlen in Deutschland jegliche verbindliche 
Regeln, auf deren Basis die Ergebnisse des Gutachtens G16.1 [D2] sowie der 
ergänzenden Risikoanalysen [NL1] und [UK1] bewertet werden könnten. 

In verschiedenen anderen europäischen Ländern wurden in den letzten 
Jahrzehnten hingegen verstärkt quantitative, risikobasierte Verfahren zur Sicher-
heitsreglementierung eingeführt. Im wesentlichen handelt es sich dabei um 
Großbritannien, die Niederlande und die Schweiz. Zunächst befassten sich die 
Regeln in diesen Ländern mit den Risiken, die von Atomanlagen, der (chemischen) 
Industrie oder dem Gefahrguttransport ausgehen. In den Niederlanden und 
Großbritannien wurden zwischenzeitlich jedoch auch quantitative Bewertungs-
kriterien für das externe Risiko an Flughäfen entwickelt und eingeführt.  

Da sowohl in den Niederlanden als auch in Großbritannien als EU-Staaten von 
einem ähnlichen Sicherheitsniveau ausgegangen werden kann wie in Deutschland, 
scheint es angemessen, die dort bestehenden Regeln zumindest als grobe 
Orientierung für die Situation in Frankfurt heranzuziehen. Es ist selbstverständlich, 
dass diese Regeln in Deutschland keinerlei rechtsverbindliche Wirkung haben. Aus 
diesem Grund kann ihre orientierende Anwendung eine unabhängige Betrachtung 
nicht ersetzen. Im Rahmen derer sind sinnvollerweise auch die Hintergründe der 
britischen und niederländischen Kriterien zu beleuchten und ihre Anwendbarkeit auf 
die Situation in Deutschland zu überprüfen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Maßstäbe, die im vorliegenden 
Fall für den Flughafen Frankfurt Main angelegt werden, aus Gründen der Rechts-
gleichheit vom Grundsatz her in analoger Form auch auf andere deutsche 
Flughäfen anwendbar sein sollten. Der Prozess, angemessene und ausgewogene 
Regeln aufzustellen, hat in den beiden oben genannten Ländern eine Reihe von 
Jahren in Anspruch genommen und ist noch nicht unbedingt völlig abgeschlossen. 
Er wurde dabei von den jeweiligen Regierungen initiiert, begleitet und überwacht. 
Ein vergleichbarer Prozess hat in Deutschland bisher nicht stattgefunden. 

Die Festlegung allgemeingültiger Risikobewertungskriterien erfordert prinzipiell eine 
Abwägung zwischen den beiden gesellschaftlichen Interessen wirtschaftliche 
Prosperität und Sicherheit. Angemessene Regeln lassen sich nicht festlegen, ohne 
beide Aspekte gemeinsam zu berücksichtigen. Zugleich lässt sich ein derartiger 
Abwägungsprozess nicht theoretisch oder abstrakt durchführen. Vielmehr müssen 
die konkreten Auswirkungen in den vorgesehenen Anwendungsbereichen sowohl 
auf das resultierende Sicherheitsniveau als auch auf die volkswirtschaftlichen 
Folgen berücksichtigt werden. Da in anderen Ländern unterschiedliche Rahmen-
bedingungen bestehen können, lassen sich die Ergebnisse der dortigen 
Abwägungsprozesse nicht unmittelbar auf die Situation in Deutschland übertragen.  

Das vorliegende Gutachten hat ausdrücklich nicht den Anspruch, einen vergleich-
baren gesellschaftlichen Abwägungsprozess vorwegzunehmen oder gar zu 
ersetzen. Die Auswirkungen, die sich aus der Einführung allgemeingültiger Sicher-
heitskriterien ergeben würden, bedürfen einer ausführlichen Betrachtung – 
insbesondere auch im Hinblick auf die gesamte Volkswirtschaft. Dies kann im 
vorliegenden Gutachten nicht geleistet werden. 

Aus diesem Grund werden hier ausschließlich Betrachtungen für den Flughafen 
Frankfurt Main durchgeführt. Es werden Maßstäbe aus anderen Ländern und 
Sicherheitsbereichen vorgestellt, sowie ein eigenes Bewertungskonzept vorge-
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schlagen. Bei diesem Vorschlag und dessen Anwendung auf den Flughafen 
Frankfurt Main wird eine eher konservative Betrachtungsweise gewählt. Dies 
scheint in der vorliegenden Situation, in der die ausreichende Sicherheit des 
Flughafens Frankfurt Main im Ausbaufall zu überprüfen ist, angemessen und 
ausreichend.  
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3 Sicherheitswissenschaftliche Grundlagen 

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Grundlagen zusammengefasst werden, die 
bei der Bewertung (technischer) Risiken aus sicherheitswissenschaftlicher Sicht 
von Bedeutung sind. Dies umfasst die Erläuterung der wichtigsten Begriffe3  als 
auch eine Beschreibung der bestehenden Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Einflussparametern. 

Zentrales Thema des vorliegenden Gutachtens ist das Risiko, das von einer 
Aktivität im allgemeinen bzw. hier vom Flughafen Frankfurt Main im speziellen 
ausgeht. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Begriff Risiko in 
verschiedenen Bereichen semantisch nicht einheitlich verwendet wird4. In den 
Sicherheitswissenschaften wird unter Risiko eine zweidimensionale Größe 
verstanden, die aus den beiden Komponenten Schadensausmaß und Eintritts-
wahrscheinlichkeit (des zugehörigen Schadensszenarios) besteht. In einigen Fällen 
wird der Begriff des Risikos auch als (mathematisches) Produkt aus Schadens-
ausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit definiert, welches identisch ist mit dem 
statistischen Erwartungswert des Schadens. Diese Definition stellt im Grunde einen 
Sonderfall bzw. eine Vereinfachung der zuvor genannten, allgemeingültigeren 
Bedeutung dar, und geht zwangsläufig mit einem Informationsverlust einher.  

Um ein Risiko angeben zu können, bedarf es somit neben der Abschätzung der 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses auch der Quantifizierung des damit 
verbundenen Schadens. Dabei sind vielfältige Arten von Schäden innerhalb eines 
Ereignisses möglich. Ein Unfall kann im allgemeinen z.B. zu Sachschäden, 
Personenschäden (physisch und psychisch), Umweltschäden, (volks-) 
wirtschaftlichen Schäden, Zerstörung von Kulturgütern usw. führen. Eine voll-
ständige Berücksichtigung aller Schadensarten würde in den meisten Risiko-
analysen den Rahmen des praktisch durchführbaren sprengen. Darüber hinaus 
sind eine Reihe der Schäden reparabel oder zumindest kompensierbar. Diese sind 
im Schadensfall vom Verursacher zu tragen und sind gegebenenfalls versicherbar. 

Personenschäden sind jedoch häufig nicht reparabel (im Falle von Todesfällen 
überhaupt nicht) und in der Regel auch nicht angemessen kompensierbar. Daher 
ist ihnen bei der Vermeidung von Risiken ein besonderes Augenmerk zu widmen. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung der Personenschäden und der Notwendigkeit, 
den Aufwand von Risikoanalysen in einem realistischen Rahmen zu halten, erfolgt 
in vielen Risikoanalysen zu technischen Risiken eine Beschränkung auf 
Personenschäden.  

Da sich Verletzungen (und psychische Schäden) nur schwer quantifizieren oder 
vergleichen lassen und auch eine Prognose bezüglich der konkret zu erwartenden 
Verletzungen in Risikoanalysen kaum möglich ist, erfolgt in der Regel eine 
weitergehende Eingrenzung der betrachteten Schäden auf Todesfälle (so auch in 
[D2], [NL1], [UK1]). Ein weiterer Grund für die formale Beschränkung auf 

                                                 
3  siehe hierzu auch das Glossar in Kapitel 0.4 
4  In den Rechtswissenschaften hat der Begriff Risiko zum Teil eine andere Bedeutung als in den 

Geisteswissenschaften oder im allgemeinen Sprachgebrauch. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 36 

KKKHHHPPP

Todesfälle besteht darin, dass es meistens nur für sie vollständige und verlässliche 
statistische Daten gibt. 

Dieses Vorgehen bedeutet nicht, dass andere Schadensarten völlig außer Betracht 
gelassen werden. Statt dessen kann der Schadensart Todesfall eine gewisse 
Stellvertreterfunktion für andere negative Auswirkungen zugeschrieben werden, die 
von einem Unfall ausgehen. Bei vielen Unfallszenarien besteht z.B. eine gewisse 
Korrelation zwischen dem Verletzungs- und dem Todesfallrisiko. Eine Beschrän-
kung der Todesfallrisiken führt somit implizit auch zu einer Begrenzung anderer 
Risiken, die mit einem Szenario einhergehen. Da in den durchgeführten Risiko-
analysen für den Flughafen Frankfurt Main ([D2], [NL1], [UK1]) ausschließlich 
Todesfallrisiken ermittelt wurden5, erfolgt auch im vorliegenden Gutachten eine 
entsprechende Beschränkung. 

Hinsichtlich der Bewertung von Todesfallrisiken lässt sich sagen, dass sowohl in 
den veröffentlichten wissenschaftlichen Auffassungen als auch in den praktischen 
Umsetzungen von Risikobewertungskriterien ein gewisser Konsens darüber 
besteht, dass im wesentlichen zwei Aspekte zu betrachten sind. Der eine Aspekt 
wird mit dem Begriff individuelles Risiko6 oder auch Einzelrisiko umschrieben. Der 
zweite Aspekt wird im deutschsprachigen Raum als Gruppenrisiko7 oder 
Kollektivrisiko bezeichnet. Auf die genaue Bedeutung dieser Begriffe und den 
Grund für ihre Unterscheidung wird in den Kapiteln 3.1 und 3.2 ausführlich 
eingegangen. In Kapitel 3.4 wird ein allgemeiner Überblick über die (wichtigsten) 
Faktoren gegeben, die einen Einfluss auf das maximal hinnehmbare Risiko haben. 

 

 

 

                                                 
5  Dies ist im Zusammenhang mit externen Risiken an Flughäfen auch international so üblich. 
6  engl.: Individual Risk 
7  engl.: Societal Risk 
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3.1 Erläuterungen zum Einzelrisiko 

3.1.1 Definition des Einzelrisikos 

Der Begriff Einzelrisiko wird im vorliegenden Gutachten synonym mit dem Begriff 
individuelles Risiko (engl.: individual risk) verwendet. 

Allgemein wird unter dem Einzelrisiko die Wahrscheinlichkeit verstanden, mit der 
eine bestimmte Person innerhalb eines definierten Bezugszeitraums aufgrund einer 
definierten Gefahrenursache zu Tode kommt. Als Bezugszeitraum wird im vor-
liegenden Gutachten in Übereinstimmung mit [D2], [NL1] und [UK1] ein Jahr 
gewählt.  

Im Falle des absturzbedingten Risikos im Umfeld eines Flughafens hängt das 
Einzelrisiko vom Aufenthaltsort der jeweiligen Person ab, da die Wahrscheinlichkeit 
eines Flugzeugabsturzes nicht überall gleich ist. Da sich der Aufenthaltsort von 
Personen gewöhnlich jedoch häufig ändert, lässt sich das tatsächliche Einzelrisiko 
einer bestimmten Person (und insbesondere einer Vielzahl von Personen) im 
Rahmen einer Risikoanalyse kaum bestimmen. Aus diesem Grund wird in 
Risikoanalysen – so auch in [D2], [NL1] und [UK1] – oft eine fiktive Person 
betrachtet, die sich fortwährend (d.h. 365 Tage/Jahr, 24 Stunden/Tag) an der 
gleichen Stelle aufhält. Für diese Person lässt sich das Einzelrisiko ermitteln, 
welches schließlich eine ortsabhängige Größe darstellt8. Somit existiert an jedem 
Ort im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main ein eigenes (im allgemeinen unter-
schiedliches) Einzelrisiko. Im vorliegenden Gutachten wird diese Definition des 
Begriffs Einzelrisiko übernommen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass durch die zuvor genannte Definition des 
Einzelrisikos im allgemeinen eine Überschätzung des tatsächlichen individuellen 
Risikos erfolgt. Bei nicht-ständigem Aufenthalt reduziert sich das individuelle Risiko 
entsprechend etwa proportional zur relativen Aufenthaltsdauer. 

Prinzipiell lässt sich dies bei der Risikobewertung auch berücksichtigen. Hierbei ist  
jedoch zu beachten, dass die Beschränkung des Einzelrisikos für jede potenziell 
betroffene Person einen ausreichenden Schutz gewährleisten soll (vgl. Kapitel 
3.1.3). Aus diesem Grund darf als relative Aufenthaltsdauer kein Durchschnittswert 
einer Personengruppe verwendet werden, sondern es ist die ungünstigste Person 
zu betrachten. 

Diese Forderung führt dazu, dass für Wohngebiete keine Reduktion des 
individuellen Risikos vorgenommen werden sollte. Hier kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass es tatsächlich Personen gibt, die sich (nahezu) permanent zu Hause 
aufhalten und für die das Einzelrisiko somit keine Überschätzung darstellt. Bei 
gewerblichen Objekten, in denen sich anwesende Personen lediglich während ihrer 
Arbeitszeiten aufhalten, kann man hingegen mit ausreichender Sicherheit eine 
obere Abschätzung der relativen Aufenthaltsdauer und somit des tatsächlichen 
individuellen Risikos vornehmen.  

Geht man von einem Arbeitnehmer aus, der sich pro Jahr 230 Arbeitstage á 8 
Stunden an seinem Arbeitsplatz aufhält, so ergibt sich für ihn eine jährliche 
Arbeitsdauer von 8 x 230 = 1840 Stunden. Analog ergibt sich für einen 

                                                 
8  Aus diesem Grund wird in den Niederlanden hierfür auch der Begriff plaatsgebonden risico (zu deutsch: 

„ortsgebundenes Risiko“) verwendet. 
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Arbeitnehmer, der pro Tag 10 Stunden anwesend ist, eine jährliche Arbeitsdauer 
von 2300 Stunden. Unter Berücksichtigung des vorgesehenen Nachtflugverbots 
von täglich 23 h bis 5 h konzentriert sich der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt 
Main auf 18 Stunden täglich. Bei 365 Betriebstagen pro Tag ergibt sich somit eine 
jährliche Flugbetriebsdauer von 18 x 365 = 6570 Stunden.  

Setzt man die Anwesendheitsdauer nun ins Verhältnis zur Flugbetriebsdauer, so 
folgt bei 8 Arbeitsstunden pro Tag eine relative Aufenthaltsdauer von 1840 / 6570 = 
28% bzw. bei 10 Arbeitsstunden pro Tag ein relativer Anteil von 35%. Überschlägig 
kann man daher sagen, dass für rein gewerbliche Objekte das tatsächliche 
individuelle Risiko rund 1/3 des Einzelrisikos beträgt, welches in den 
Risikoanalysen [D2], [NL1] und [UK1] ausgewiesen wird. Umgekehrt bedeutet dies 
für gewerbliche Objekte eine Überschätzung des tatsächlichen individuellen Risikos 
durch das Einzelrisiko um den Faktor 3. Dieser Umstand sollte bei der Bewertung 
des Einzelrisikos für gewerbliche Objekte berücksichtigt werden.  
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3.1.2 Darstellungsformen des Einzelrisikos 
Nachfolgend werden verschiedene Formen angegeben, um das Einzelrisiko zu 
quantifizieren und darzustellen. 
 
 

Punktuelle Angabe von Einzelrisikowerten 
Prinzipiell lässt sich das Einzelrisiko für jeden beliebigen Punkt im Umfeld des 
Flughafens durch einen einzelnen Zahlenwert angeben. Da sich für Einzelrisiken in 
der Regel sehr kleine Zahlen ergeben, werden diese zumeist in der sogenannten 
Exponentialschreibweise angegeben. Als Alternative kann das Einzelrisiko auch 
durch die zugehörige (durchschnittliche) Wiederkehrperiode ausgedrückt werden, 
die sich als Kehrwert der (jährlichen) Sterbewahrscheinlichkeit ergibt.  

Beispiele für verschiedene Darstellungsformen von Einzelrisikowerten sind in 
nachfolgender Tab. 3-1 zusammengestellt:  

 

Tab. 3-1: Gegenüberstellung der zahlenmäßigen Darstellungsformen von Einzelrisiken 

Zahlenmäßige Darstellungsformen für Einzelrisiken 

Dezimalschreibweise Exponentialschreibweise Wiederkehrperiode 

0,1 pro Jahr 10-1 /a 1 mal in 10 Jahren 

0,01 pro Jahr 10-2 /a 1 mal in 100 Jahren 

0,001 pro Jahr 10-3 /a 1 mal in 1 000 Jahren 

0,000 1 pro Jahr 10-4 /a 1 mal in 10 000 Jahren 

0,000 05 pro Jahr 5 · 10-5 /a 1 mal in 20 000 Jahren 

0,000 02 pro Jahr 2 · 10-5 /a 1 mal in 50 000 Jahren 

0,000 01 pro Jahr 10-5 /a 1 mal in 100 000 Jahren 

0,000 005 pro Jahr 5 · 10-6 /a 1 mal in 200 000 Jahren 

0,000 002 pro Jahr 2 · 10-6 /a 1 mal in 500 000 Jahren 

0,000 001 pro Jahr 10-6 /a 1 mal in 1 000 000 Jahren 

0,000 000 1 pro Jahr 10-7 /a 1 mal in 10 000 000 
Jahren 

 

Somit lassen sich für ausgewählte Objekte (z.B. einzelne Gebäude) die 
zugehörigen Einzelrisikowerte angeben. Dies stellt ein Maß für die Gefährdung der 
sich in diesen Objekten aufhaltenden Personen dar.  
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Rasterdarstellung des Einzelrisikos 
Da das Einzelrisiko an jedem Punkt im Umfeld des Flughafens unterschiedlich ist, 
würde der Versuch, die Einzelrisiken aller Punkte anzugeben, zu einer unendlich 
großen Zahl von Einzelrisikowerten führen und sich nicht durchführen lassen. 

Eine Alternative dazu besteht darin, die Einzelrisikowerte in einem definierten 
Raster – z.B. alle 200 m – anzugeben. Diese Werte können dann entweder das 
Einzelrisiko direkt in den Punkten im Abstand von 200 m angeben oder einen 
Mittelwert über die resultierenden 200 m x 200 m großen Felder darstellen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Rasterweite bzw. die Feldgröße in dieser 
Darstellungsform keinen Einfluss auf die Größe der angegebenen Einzelrisiken hat. 
Insbesondere handelt es sich dabei auch nicht um Trefferwahrscheinlichkeit9, mit 
der ein Flugzeug auf die Fläche eines Felds – von z.B. 200 m x 200 m – stürzt.  

 

Grafische Darstellungsformen des Einzelrisikos 
Darüber hinaus lässt sich der örtliche Verlauf des Einzelrisikos auch auf 
verschiedene Arten graphisch darstellen. In Abb. 3-1.a ist eine dreidimensionale 
Darstellungsform gezeigt, bei der die Größe des Einzelrisikos als Höhe über dem 
jeweiligen Punkt in der Ebene wiedergegeben wird. Daraus ergibt sich eine 
räumliche Kurve, die im allgemeinen einen stetigen Verlauf aufweist. In Abb. 3-1.b 
ist der gleiche Einzelrisikoverlauf in Form von Risikozonen in der Ebene dargestellt. 
Jede Zone enthält dabei alle Gebiete, deren Einzelrisiko innerhalb einer definierten 
Bandbreite liegt. Als dritte Darstellungsform werden in Abb. 3-1.c Risikokonturen 
zur Beschreibung des Risikoverlaufs verwendet. Die Konturen ergeben sich als 
Verbindungslinie aller Punkte eines bestimmten, gleichen Einzelrisikos. Besonders 
geeignet sind Risikokonturen zur Darstellung auf Karten oder Luftbildern. 

Zu beachten ist hierbei, dass es sich bei Risikokonturen (vgl. Abb. 3-1.c ) nicht um 
physikalisch begründete Grenzen handelt, an denen das Risiko von einem Wert auf 
den nächsten (höheren) Wert springt. Durch Vergleich mit Abb. 3-1.a erkennt man 
vielmehr, dass der Verlauf des Einzelrisikos sowohl direkt an den Konturen als 
auch zwischen zwei Konturen stetig ist. Dies bedeutet, dass faktisch nur ein 
geringer Unterschied besteht, ob ein Punkt knapp außerhalb einer Risikokontur 
oder knapp innerhalb derselben liegt. Umgekehrt können zwei Punkte zwischen 
den gleichen Konturen liegen (und somit innerhalb der gleichen Risikozone) und 
trotzdem deutlich unterschiedliche Einzelrisiken aufweisen.  

Einzelrisikokonturen sind daher als eine Form der grafischen Darstellung (z.B. 
ähnlich Höhenlinien auf Karten) zu verstehen und nicht als physikalische Grenzen, 
an denen Risikosprünge auftreten. 

 
 

 

                                                 
9  Siehe hierzu auch die Definition des Begriffs Trefferwahrscheinlichkeit in Kapitel 3.3. 
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Abb. 3-1: Grafische Darstellungsformen der Einzelrisikoverteilung 

 

  
 

 

  
 

 

 

Auswertung des Einzelrisikos hinsichtlich der Zahl betroffener Personen 
Sofern für die Gebiete mit relevanten Einzelrisiken Demographiedaten zur 
Verfügung stehen, lässt sich auch eine Auswertung bezüglich der Betroffenheiten 
durchführen. Hierfür werden Einzelrisikoklassen – z.B. 10-4 bis 10-5, 10-5 bis 10-6, 
10-6 bis 10-7 – definiert, für welche angegeben wird, wie viele Menschen einem 
zugehörigen Einzelrisiko ausgesetzt sind. 

Da hierbei die Zahl der Betroffenen eingeht, weist diese Art der Auswertung bereits 
gewisse Charakteristika einer Gruppenrisikobeschreibung auf (vgl. Kapitel 3.2.1). 
Sie stellt somit einen Übergang zwischen Einzel- und Gruppenrisikobetrachtung 
dar. 

 

 

 

 

 

Abb. 3-1.a: Höhenverlauf des Einzelrisikos 

Abb. 3-1.c: Einzelrisikokonturen Abb. 3-1.b: Einzelrisikozonen 
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3.1.3 Bedeutung des Einzelrisikos bei der Risikobewertung 

Das Einzelrisiko stellt ein Maß für die Gefährdung einer bestimmten, einzelnen 
Person dar. Dabei spielt es keine Rolle, ob neben dieser betrachteten Person noch 
weitere Personen infolge der verursachenden Risikoquelle gefährdet werden oder 
nicht. Folglich ist in diesem Zusammenhang auch weder die Zahl der 
mitgefährdeten Personen noch die Höhe deren Risikos von Bedeutung10.  

Die Begrenzung des individuellen Risikos hat somit das Ziel, die Gefährdung jeder 
einzelnen Person auf ein Maß zu beschränken, das als tragbar oder zumutbar 
angesehen werden kann. Hintergrund hierfür ist das Recht jedes einzelnen auf 
körperliche und gesundheitliche Unversehrtheit. Mit Hilfe des individuellen Risikos 
wird die Situation somit in gewisser Weise aus Sicht der Betroffenen betrachtet, für 
die zunächst der Schutz ihres eigenen Lebens im Vordergrund steht11.  

Die Beschränkung des individuellen Risikos lässt sich auch dahingehend 
interpretieren, dass hierdurch eine gerechtere Verteilung der Risiken erzielt wird12. 
Da durch das Kollektivrisiko (vgl. Kapitel 3.2) nur das gesamte Ausmaß der 
Gefährdung beschränkt wird, kann dieses ausgesprochen ungleichmäßig auf die 
betroffenen Personen verteilt sein. Es wäre also denkbar, dass sich ein tragbares 
Gesamtausmaß erzielen ließe, indem ein Großteil der Betroffenen nur sehr 
geringen Risiken ausgesetzt werden, zugleich jedoch eine Minderheit ein 
unzumutbar hohes (individuelles) Risiko trägt. Die Begrenzung des Risiko-
maximums innerhalb der betroffenen Gruppe verhindert hingegen eine derart 
ungleichmäßige Verteilung des Risikos und stellt sicher, dass auch die höchst-
belasteten Personen keiner unzumutbar hohen Gefährdung ausgesetzt sind. 

 

 

 

                                                 
10 [CH3]: „Charakteristisch für das individuelle Risiko ist, dass es sich auf eine gefährdete Einzelperson bezieht 

und deshalb eine Bewertung primär aus deren Sicht vorzunehmen ist. Für eine gefährdete Person ist nämlich 
von Bedeutung, wie stark sie selbst durch ein System gefährdet ist, d.h. in welchem Masse ihre 
Sterbewahrscheinlichkeit erhöht wird. Es ist ihr (zunächst) gleichgültig, wie viele andere Personen auch noch 
gefährdet sind und wie gross deren individuelle Risiken sind. Für eine gefährdete Person steht deshalb nicht im 
Vordergrund, wie die individuellen Risiken in einem System im einzelnen verteilt sind. Für sie ist nur von 
Interesse, ob die Grösse des ihr auferlegten Risikos ein Problem darstellt. 
Der Anspruch einer gefährdeten Person, das von einem System ausgehende individuelle Risiko zur Diskussion 
zu stellen, leitet sich aus dem Grundrecht jedes Menschen ab, dass das Leben eines Menschen nicht gefährdet 
werden darf. Dieser Forderung kann aber nicht absolut nachgelebt werden, weil sonst ein Zusammenleben in 
einer Gesellschaft verunmöglicht würde. Immerhin kann aber die Forderung erhoben werden, dass das Leben 
eines Menschen nicht in ungebührlichem Masse gefährdet werden darf. Die Bewertung individueller Risiken 
konzentriert sich also letztlich darauf, wie ein ‚ungebührliches Mass’ definiert wird.“ 

11 [UK2]: “For people living nearby any hazardous plant, nuclear or otherwise, the principal consideration is the 
risk to themselves and their families, ie ‘individual risk’ as just described.” 
(auf deutsch: „Für Personen, die in der Nähe einer gefährlichen Anlage wohnen, ob nuklear oder andersartig, 
richtet sich das Hauptaugenmerk auf das Risiko für sie selbst und ihre Familien, d.h. auf das ‚individuelle Risiko’ 
wie gerade beschrieben.“) 

12  [UK3]: “The general justification for having an upper limit to the tolerable individual risk is to ensure equity in the 
distribution of risk, that is to ensure that no individual or small group carries a disproportionate share of risk.” 
(auf deutsch: „Die generelle Rechtfertigung für die Verwendung eines oberen Limits für das tolerierbare 
individuelle Risiko besteht darin, die Gerechtigkeit hinsichtlich der Verteilung des Risikos sicher zu stellen, d.h. 
sicher zu stellen, dass kein Individuum oder kleinere Gruppe einen unverhältnismäßigen Anteil des Risikos 
trägt.“) 
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3.2 Erläuterungen zum Gruppenrisiko 

3.2.1 Definition des Gruppenrisikos 
Der Begriff Gruppenrisiko wird im vorliegenden Gutachten synonym zu dem Begriff 
Kollektivrisiko (engl.: societal risk) verwendet. 

Wesentlicher Unterschied des Gruppenrisikos gegenüber dem Einzelrisiko ist, dass 
beim Gruppenrisiko die Zahl der Betroffenen mit einbezogen wird. Je mehr 
Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind, um so größer fällt das Gruppenrisiko 
aus. Vielfach wird in der (internationalen) Literatur auf eine Definition der Institution 
of Chemical Engineers (IChemE) verwiesen, die z.B. in [UK5] wiedergegeben ist: 
 
“Societal risk is defined by the Institution of Chemical Engineers as: 
‘The relationship between frequency and the number of people suffering from a 
specified level of harm in a given population from the realisation of specified 
hazards’.”13 
 

Eine gebräuchliche Form der Quantifizierung und Darstellung des Gruppenrisikos 
stellen sogenannte FN-Kurven dar, die in Kapitel 3.2.2 erläutert werden. Darüber 
hinaus existieren weitere Größen zur Quantifizierung des Gruppenrisikos, auf die 
ebenfalls in Kapitel 3.2.2 eingegangen wird.  

Im Gegensatz zum Einzelrisiko, das eine ortsabhängige Größe darstellt (vgl. Kapitel 
3.1.1), handelt es sich beim Gruppenrisiko um eine integrale Größe, welche die 
Gesamtrisikosituation – im vorliegenden Fall des Flughafens Frankfurt am Main – 
beschreibt. Sie stellt das Ergebnis einer Auswertung der im Gesamtgebiet 
denkbaren Unfallszenarien dar unter Berücksichtigung der Demographiedaten für 
das gesamte Umfeld des Flughafens. 

Prinzipiell setzt sich das gesamte Gruppenrisiko aus einer Vielzahl einzelner 
Szenarien zusammen. Im Falle des hier betrachteten externen Risikos eines 
Flughafens handelt es sich dabei um die verschiedenen denkbaren Absturzorte mit 
den zugehörigen Konsequenzen. Jedes Szenario hat die beiden charakteristischen 
Eigenschaften Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das Schadens-
ausmaß wird im vorliegenden Fall ausgedrückt durch die Zahl der zu beklagenden 
Todesopfer. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist ein Maß dafür, wie sehr man mit dem 
Eintritt dieses Szenarios rechnen muss. Je nach Art der Quantifizierung des 
Gruppenrisikos werden alle Szenarien zu einer Größe zusammengefasst, die ein 
Maß für das Gesamtgruppenrisiko des Flughafens darstellt. 

Teilweise wird bei der Darstellung und Bewertung des Gruppenrisikos auch 
berücksichtigt, wie sich mögliche Opfer auf verschiedene Unfallszenarien verteilen. 
Die Folge ist, dass ein Unfall mit 100 Todesopfern – sowohl bei der Darstellung als 
auch eventuell bei der Bewertung – anders behandelt wird als 100 Unfälle mit je 
einem Todesopfer, obwohl beide Fälle in der Summe zur gleichen Opferzahl 
führen. 

                                                 
13  Auf deutsch: „Gruppenrisiko (Gesellschaftsrisiko) wird durch die Gesellschaft der Chemieingenieure (Institution 

of Chemical Engineers) wie folgt definiert: 
‚Das Verhältnis zwischen Frequenz und der Zahl der Personen, die in einer bestimmten Bevölkerung unter 
einem definierten Grad von Schaden infolge der Realisierung einer bestimmten Gefahr leiden.’ “) 
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In Ermangelung detaillierter Demographiedaten, die genaue Angaben über die 
zeitliche Verteilung der Anwesenheiten enthalten, kommt bei der Berechnung des 
Gruppenrisikos häufig analog zum Einzelrisiko (vgl. Kapitel 3.1.1) die  
(konservative) Hypothese des ununterbrochenen Aufenthalts am jeweiligen Ort zur 
Anwendung14. In der Regel führt dies zu einer Überschätzung des tatsächlichen 
Gruppenrisikos, da diese Hypothese für einen Großteil der betrachteten Personen 
nicht zutrifft.  

Analog zum Einzelrisiko lässt sich diese Überschätzung dadurch korrigieren, dass 
man das Gruppenrisiko proportional zur relativen Aufenthaltsdauer reduziert. 
Während beim Einzelrisiko hierfür die ungünstigste Person maßgebend ist (vgl. 
Kapitel 3.1.1), kann für das Gruppenrisiko ein Durchschnittswert aller Personen 
verwendet werden, da es sich hierbei um eine integrale Größe handelt.  

Dieses Vorgehen wird z.B. in den Niederlanden bei der Ermittlung von Gruppen-
risiken infolge chemischer Industrie auch entsprechend durchgeführt. Die hierfür 
verwendeten relativen Aufenthaltsdauern sind in [NL2] zusammengestellt und 
können Tab. 3-2 entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich am Flug-
hafen Frankfurt Main das Risiko aufgrund des vorgesehenen Nachtflugverbots 
zeitlich auf täglich 18 Stunden konzentrieren wird, während die Werte in Tab. 3-2 
von einer gleichmäßigen zeitlichen Verteilung (d.h. auf 24 Stunden pro Tag) 
ausgehen. Daher sind die Werte aus Tab. 3-2 mit dem Faktor 24/18 = 4/3 zu 
korrigieren. Führt man diese Korrektur für die Kategorie „Offices, establishments 
and institutions, non-inhabited“15 aus, so erhält man eine relative Aufenthaltsdauer 
von 4/3 x 0,21 = 28%. Dies entspricht dem Wert, der in Kapitel 3.1.1 für 
Arbeitsplätze mit einem 8-Stundentag ermittelt wurde. 

Für Wohngebiete („Dwellings“) würde diese Korrektur zu einer relativen 
Aufenthaltsdauer von 113% führen16. Da Werte größer 100% keine sinnvolle 
Bedeutung haben, wird im vorliegenden Gutachten für Wohngebiete (konservativ) 
von einem 100%-igen relativen Aufenthalt ausgegangen. 
 

                                                 
14  so auch in [D2] 
15  auf deutsch: „Büros, Unternehmen, Institute, nicht bewohnt“ 
16  Werte größer als 100% stellen kein sinnvolles Ergebnis für eine relative Aufenthaltsdauer dar. Der Grund für 

diesen mathematischen Widerspruch liegt darin, dass bei der Ermittlung des Korrekturfaktors von 4/3 
(konservativ) unterstellt wurde, dass sich die betroffenen Personen während des Nacht-Flugverbots nicht an der 
jeweiligen Stelle aufhalten. Für Arbeitsplätze ist diese Annahme gerechtfertigt.  
Für Wohnbevölkerung ist sie offenbar unzutreffend. Hier ist davon auszugehen, dass sich die Personen gerade 
auch nachts dort aufhalten. Dies zeigt sich auch daran, dass sonst in Tab. 3-1 für Wohnungen kein Wert größer 
als 18/24 = 0,75 stehen dürfte. (Die Anwendung des Korrekturfaktors würde in diesem Fall gerade eine 100%-
ige Aufenthaltsdauer während des Flugbetriebs ergeben.) 
Würde man nun eine Korrektur unter Berücksichtigung der Flugbetriebszeiten durchführen, wäre der 
Korrekturfaktor sogar kleiner als 1, weil die Bewohner während eines Teils der anwesenden Zeit aufgrund des 
Nachtflugverbots überhaupt keinem Risiko ausgesetzt sind. Hiervon wird im vorliegenden Gutachten jedoch 
kein Gebrauch gemacht. 
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Tab. 3-2:  Relative Aufenthaltsdauern für Gruppenrisikoberechnungen in den Niederlanden  

(Quelle: [NL2]) 

 
Object („Objekt“) Residence time fraction 

(„Relative Anwesenheitsdauer“)

Vulnerable („Verletzlich“)  
Dwellings („Wohnungen“) 0,85 
Educational institutions („Bildungseinrichtungen“) 0,16 
Health institutions („Gesundheitseinrichtungen“) 0,60 
Tages-Betreuungscenter („Day-care centers”) 0,27 

Partly vulnerable („Beschränkt verletzlich ”)  
Prisons („Gefängnisse“) 0,64 
Asylum seeker centres („Asylbewerber Center“) 0,85 
Offices, establishments and institutions, non-inhabited  
(„Büros, Firmen, Institutionen, unbewohnt“) 

0,21 

Sports and recreation facilities 
(„Sport- und Erholungseinrichtungen“) 

0,21 (0,14 - 0,50) 

Stadiums („Stadien“) 0,0049 
Ports of call and yacht basins  
(„Anlaufhäfen und Yachtbecken“) 

0,058 

Garden allotments („Schrebergärten“) 0,12 (0,012 - 0,50) 
Campsites („Campingplätze“) 0,17 
Day-tripper venues („Ausflugstreffpunkte“) 0,027 
Shops („Geschäfte“) 0,43 
Catering („Gaststätten“) 0,50 
Car parks („Parkplätze“) 0,10 
Railway stations 0,75 
Churches („Kirchen“) 0,024 
Theatres, cinemas, halls and community centres 
(„Theater, Kinos, Hallen und Gemeindecenter”) 

0,38 

Crematoria and funeral centres  
(„Krematorien und Beerdigungscenter“) 

0,18 

Fire Stations („Feuerwehrwachen“) 0,25 
Objects with high infrastructural value 
(„Objekte mit hohem infrastrukturellem Wert”) 

– 

 

 

 

 

 

 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 46 

KKKHHHPPP

3.2.2 Darstellungsformen des Gruppenrisikos 
Nachfolgend werden verschiedene Formen angegeben, um das Gruppenrisiko zu 
quantifizieren und darzustellen. 

 

FN-Kurven 
Die gebräuchlichste Form der Quantifizierung und Darstellung des Gruppenrisikos 
stellen sogenannte FN-Kurven dar. Bei Ihnen wird auf der Abszissenachse die Zahl 
N der Todesopfer aufgetragen und auf der Ordinatenachse die zugehörige 
Wahrscheinlichkeit F(N), mit der N oder mehr Personen ums Leben kommen. Ein 
einfaches Beispiel für eine FN-Kurve zeigt Abb. 3-2. 

 
Abb. 3-2: Prinzipbeispiel für eine FN-Kurve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser (fiktiven) FN-Kurve liegen drei Unfallszenarien zugrunde, die jeweils durch 
die beiden Parameter Eintrittswahrscheinlichkeit pi und Schadensausmaß (Anzahl 
der Todesopfer) Ni charakterisiert werden (i = 1...3). Aus Abb. 3-2 lässt sich 
ersehen, wie sich aus diesen drei Szenarien die zugehörige FN-Kurve 
zusammensetzt, welche das resultierende Gesamtrisiko repräsentiert. Hierbei ist zu 
beachten, dass Fi = F(Ni) nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit des i-ten Szenarios 
mit Ni Todesfällen ist. Statt dessen gibt F(N) die Wahrscheinlichkeit an, mit der es 
zu N oder mehr Opfern kommt. Aus diesem Grund wird F(N) bisweilen auch als 
kumulative Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Entsprechend nennt man FN-Kurven 
bisweilen auch kumulative Verteilungsfunktionen17. 

                                                 17  Teilweise auch komplementär kumulative Verteilungsfunktionen. Es ist hierbei zu beachten, dass in der 
Sicherheitswissenschaft bei der Definition von FN-Kurven von der gebräuchlichen Nomenklatur in der 
mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung abgewichen wird. In der Mathematik wird  F(N) anders definiert, 
wobei zwischen den beiden Definitionen folgender Zusammenhang besteht:  
FMathematik = 1 - FSicherheitswissenschaft 
(Die in der Mathematik gebräuchliche Definition der Verteilungsfunktionen würden demnach im vorliegenden 
Fall die Wahrscheinlichkeit angeben, dass weniger als N Personen zu Tode kommen.)  

N 

F(N) 

N1 N2 N3 

F1 

F2 

F3 

p1 

p2 

p3 

1 

2 

3 
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Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Szenarien lassen sich besser 
in einem sogenannten Histogramm darstellen. Als einfaches Beispiel ist in Abb. 3-3 
die gleiche Risikosituation wie in Abb. 3-2 in Form eines Histogramms dargestellt. 
Diese Form der Darstellung ist für Gruppenrisiken jedoch ungebräuchlich. 

 
Abb. 3-3: Prinzipbeispiel für ein Histogramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass eine FN-Kurve keine Rückschlüsse auf die 
zugrundeliegenden Einzelrisiken zulässt, denen die betroffene Bevölkerung 
ausgesetzt ist. Insbesondere entspricht F(N = 1) nicht dem maximal auftretenden 
Einzelrisiko. Aus diesem Grund ist es für eine vollständige Risikobetrachtung 
unzureichend nur das Gruppenrisiko zu beurteilen. 

Da bei üblichen Risikosituationen sowohl die möglichen Opferzahlen N als auch die 
zugehörigen kumulativen Wahrscheinlichkeiten F(N) häufig eine Bandbreite von 
mehreren Größenordnungen aufweisen, ist es üblich, die FN-Kurven in einem 
sogenannten doppelt-logarithmischen Maßstab darzustellen. Hierbei ist zu 
beachten, dass diese Form der Darstellung zu einer Verzerrung der tatsächlichen 
Größenverhältnisse führt. 

 
Abb. 3-4: Gegenüberstellung linearer und logarithmischer Skalen 
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In Abb. 3-4 soll der Unterschied zwischen der sogenannten linearen Skala und der 
logarithmischen Skala veranschaulicht werden. Während die lineare Skala die 
Proportionen unverzerrt darstellt, kommt es bei der logarithmischen Skala zu einer 
Verzerrung der Größenverhältnisse. 

Als Folge der unterschiedlichen Achsenskalierungen verändert sich auch die Form 
der dargestellten FN-Kurven. Dies ist in Abb. 3-5 qualitativ am Beispiel einer 
gebräuchlichen Grenz-FN-Kurve dargestellt. Bezüglich der linearen (unverzerrten) 
Achsen verläuft diese Kurve hyperbelförmig (s. Abb. 3-5.a). Bezüglich der doppelt-
logarithmischen Achsen (die für FN-Kurven gebräuchlicher sind) hat die gleiche 
Kurve die Form einer Geraden (s. Abb. 3-5.b). 

 
Abb. 3-5: FN-Kurven bezüglich linearer und doppelt-logarithmischer Achsen 

 
 

 

 

 

 

log N 

log F(N) 

N 

F(N) 

Abb. 3-5.b: Doppelt-Logarithmische Achsen 

Abb. 3-5.a: Lineare Achsen 
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Bei der Risikobewertung besteht oft die Notwendigkeit, verschiedene Gruppen-
risiken – z.B. infolge verschiedener Varianten – miteinander zu vergleichen. Das 
Ziel dabei ist, eine Aussage zu erhalten, welches Gruppenrisiko größer oder 
allgemein ungünstiger ist. Will man Grenzen für das Gruppenrisiko in Form von FN-
Kurven setzen, ergibt sich eine analoge Fragestellung. In diesem Fall ist die FN-
Kurve für das vorhandene oder erwartete Gruppenrisiko mit einer Referenzkurve zu 
vergleichen. Ist das vorhandene Gruppenrisiko größer als das Referenzrisiko, wird 
es als unzulässig angesehen. 

 
Abb. 3-6: Vergleich verschiedener FN-Kurven 

 

Die Problematik, die sich beim Vergleich von FN-Kurven ergibt, soll anhand von 
Abb. 3-6 veranschaulicht werden. Man kann hier wohl eindeutig feststellen, dass 
das Gruppenrisiko, welches durch Kurve Nummer 4 beschrieben wird, am größten 
ist. Entsprechend lässt sich auch klar erkennen, dass Kurve Nummer 1 das 
geringste Gruppenrisiko darstellt.  

Schwieriger ist jedoch der Vergleich der beiden Kurven 2 und 3. Für kleine 
Opferzahlen N liefert Kurve 2 die geringeren Risiken, für große Opferzahlen 
ergeben sich hingegen bei Kurve 3 kleinere F-Werte. Folglich lässt sich hier nicht 
unmittelbar entscheiden, welche der beiden Kurven insgesamt das größere 
Gruppenrisiko darstellt. 

Allgemein kann man sagen, dass ein Vergleich verschiedener FN-Kurven nur dann 
eindeutig ist, wenn sich diese nicht schneiden18. Gibt es hingegen Schnittpunkte 
zweier FN-Kurven, bedarf es weitergehender Überlegungen. Dabei muss das 
Ergebnis nicht unbedingt objektiv eindeutig sein. Letztendlich hängt die 

                                                 
18  Eine ausführliche Diskussion der Probleme beim Vergleich und der Bewertung von FN-Kurven findet sich in 

[UK7]. 
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Entscheidung auch von einer Gewichtung ab, wie Risiken mit unterschiedlichen 
Opferzahlen subjektiv bewertet werden. 

 

Bei verschiedenen international verwendeten Kriterien für das Gruppenrisiko (vgl. 
[UK9], [CH1.1], [NL3.1]), die mittels FN-Kurven formuliert sind, wird die Grenz-
bedingung so verstanden, dass die FN-Kurve für das vorhandene Gruppenrisiko an 
keiner Stelle über der Grenzkurve liegen darf. 

 
Abb. 3-7: Verwendung von Grenz-FN-Kurven 

 

In dem Beispiel aus Abb. 3-7 bedeutet dies, dass die FN-Kurve mit der Nummer 1 
als zulässig gelten würde, da sie an keiner Stelle über der Grenz-FN-Kurve liegt. 
Die FN-Kurve Nummer 2 ist hingegen unzulässig, da sie bereichsweise oberhalb 
der Grenz-FN-Kurve verläuft. 

Dieses Beispiel verdeutlicht zugleich auch einen Nachteil dieser Art der 
Begrenzung für das Gruppenrisiko. Bis auf einen kleinen Bereich liegt FN-Kurve 
Nummer 1 erheblich über Kurve Nummer 2. Dennoch ist Kurve 1 zulässig, während 
Kurve 2 als unakzeptabel angesehen werden müsste. 

Die aufgezeigten Nachteile beruhen u.a. auf der Tatsache, dass FN-Kurven beide 
Komponenten des Gruppenrisikos – die Eintrittswahrscheinlichkeit und das 
Schadensausmaß – explizit enthalten, so dass sie zweidimensionale Größen 
darstellen. Derartige zweidimensionale Größen lassen sich jedoch prinzipiell nur 
schwer (bezüglich ihrer Größe) miteinander vergleichen. Aus diesem Grund kann 
es für Vergleiche und zur Festlegung von Grenzwerten sinnvoll sein, das Gruppen-
risiko in eine eindimensionale Größe umzuwandeln. Durch diese Art der Quanti-
fizierung werden die zuvor für FN-Kurven beschriebenen Probleme vermieden. 
Eine mögliche Art, das Gruppenrisiko durch einen eindimensionalen Zahlenwert 
auszudrücken, stellt der statistische Erwartungswert der jährlichen Todesopfer dar. 
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Statistischer Erwartungswert der (durchschnittlichen) Todesopfer pro Jahr  
Der Erwartungswert der jährlichen Todesopfer gibt an, wie viele Menschen 
durchschnittlich (über einen sehr langen Zeitraum) aufgrund der betrachteten 
Risikoquelle pro Jahr zu Tode kommen. Sterben z.B. innerhalb von 1 000 Jahren 
durchschnittlich 50 Menschen, so beträgt der zugehörige Erwartungswert 50/1000 
= 0,05 pro Jahr. Dabei wird keine Aussage darüber gemacht, wie sich diese Opfer 
zeitlich verteilen. Denkbar wäre z.B. ein Unfall mit 50 Todesopfern, der 
durchschnittlich einmal in 1000 Jahren eintritt. Genauso würden jedoch auch 50 
Unfälle in 1000 Jahren mit jeweils 1 Todesopfer zu einem Erwartungswert von 
0,05/Jahr führen. 

Prinzipiell lässt sich aus jeder FN-Kurve eindeutig der zugehörige Erwartungswert 
der jährlichen Todesopfer berechnen. Es lässt sich jedoch nicht umgekehrt aus 
einem Erwartungswert eine eindeutige FN-Kurve berechnen, da der Erwartungs-
wert einen geringeren Informationsgehalt hat als eine FN-Kurve. 

Gewöhnlich setzt sich eine Gesamtrisikosituation aus mehreren denkbaren Unfall-
szenarien zusammen. Jedes dieser Szenarien sei charakterisiert durch die 
Entrittswahrscheinlichkeit pi und das zugehörige Schadensausmaß (ausgedrückt 
durch die Zahl der Todesopfer) Ni. Dann beträgt der Erwartungswert EN der 
jährlichen Todesfälle für diese Gesamtrisikosituation: 

 
Gl. 3.1: ∑ ⋅=

i
iiN NpE  

Wie man durch Vergleich mit Abb. 3-2 erkennen kann, entspricht der Erwartungs-
wert EN somit genau der Fläche unter der FN-Kurve (bei linearem Achsenmaßstab). 
Diese entspricht wiederum genau der Summe aller F-Werte. Somit lässt sich der 
Erwartungswert auch schreiben als: 

 

Gl. 3.2: ( )∑
=

=
max

1

N

N
N NFE  

Der so errechnete Erwartungswert der jährlichen Todesopfer stellt ein eindimen-
sionales Maß für das Gruppenrisiko dar, welches die oben genannten Probleme 
beim Vergleich von FN-Kurven nicht aufweist. Beim Vergleich verschiedener 
Kollektivrisiken lässt sich somit eindeutig entscheiden, welches größer ist. Auch ein 
eventuell vorzunehmender Vergleich mit (zu formulierenden) Grenzwerten ist 
eindeutig und widerspruchsfrei. 

Es sei darauf hingewiesen, dass mit der Darstellung des Gruppenrisikos durch den 
Erwartungswert im Vergleich zur FN-Kurve ein Informationsverlust einhergeht. Der 
Erwartungswert lässt z.B. keine Rückschlüsse zu, ob das Gruppenrisiko eher aus 
Szenarien mit vielen Todesopfer aber kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit besteht 
oder umgekehrt. Daher ist es sinnvoll, selbst wenn der Erwartungswert zur 
Beurteilung der Größe des Gruppenrisikos herangezogen wird, dennoch informativ 
die zugehörigen FN-Kurven darzustellen, um die „verlorengegangenen“  Informa-
tionen zugänglich zu machen. 
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Erwartungswert des empfundenen Schadens 
In Kapitel 3.2.4 wird unter dem Stichwort Risikoaversion erläutert, dass der 
subjektiv von der Bevölkerung empfundene Schaden sich nicht unbedingt 
proportional zur Zahl der Todesopfer im Falle eines Unfalls verhalten muss. Es gibt 
eine Reihe von Literaturquellen (z.B. [UK6], [CH4]), in denen die Auffassung 
vertreten wird, dass der empfundene Schaden überproportional mit dem objektiven 
Schaden – der Zahl der Todesopfer – zunimmt19.  

Dieses Phänomen lässt sich auch mathematisch formulieren, indem das 
Schadensausmaß nicht direkt durch die Opferzahl N ausgedrückt wird, sondern in 
Anlehnung an [UK7] eine Schadensfunktion20 u(N) eingeführt wird, welche das 
empfundene Schadensausmaß in Abhängigkeit von der Zahl der Todesopfer 
ausdrückt. Die Verwendung derartiger Schadensfunktionen – oder umgekehrt bei 
positiven Ereignissen Nutzenfunktionen – ist u.a. Gegenstand der sogenannten 
Entscheidungstheorie, welche häufig Verwendung in der Ökonomie findet. 

Um die oben erwähnte Überproportionalität des empfundenen Schadens mathe-
matisch zu beschreiben, bieten sich z.B. die folgenden beiden allgemeinen Ansätze 
für die Schadensfunktion u(N) an: 

 
Gl. 3.3: ( ) βNNu =   

Gl. 3.4: ( ) ( ) NNNu ⋅= ϕ  

Im ersten Fall (Gl. 3.3) wird der Grad der Risikoaversion durch den Exponenten β 
bestimmt. Im zweiten Fall (Gl. 3.4) wird die Überproportionalität der subjektiven 
Schadensempfindung durch den Aversionsfaktor ϕ(N) gesteuert, der von der 
Opferzahl N abhängt. Für β = 1 bzw. für ϕ(N) = 1 lautet die Schadensfunktion 
u(N) = N und entspricht also genau dem objektiven Schaden, der sich aus der Zahl 
der Opfer ergibt. In diesem Fall ergibt sich somit eine risikoneutrale anstatt einer 
risikoaversiven Wahrnehmung. 

Genauso wie beim Erwartungswert der jährlichen Todesopfer lässt sich nun auch 
ein Erwartungswert des (jährlichen) empfundenen Schadens Eu berechnen. Analog 
zu Gl. 3.1 ergibt sich dieser zu: 

 
Gl. 3.5: ( )∑ ⋅=

i
iiu NupE  

mit pi: Eintrittswahrscheinlichkeit des i-ten Schadensszenarios 

Je nach verwendeter Schadensfunktion lässt sich Eu mittels Gl. 3.3 und Gl. 3.4 
auch ausdrücken als: 

 

                                                 
19  In anderen Literaturquellen (z.B. [UK11]) wird diese These wiederum kritisch gesehen. Eine Diskussion dieses 

Themas findet in Kapitel 3.4.5 statt. 
20  Im englischen Sprachgebrauch wird die Schadensfunktion als disutility function bezeichnet. 
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Gl. 3.6: ∑ ⋅=
i

iiu NpE β  

Gl. 3.7: ( )∑ ⋅⋅=
i

iiiu NNpE ϕ  

Es zeigt sich dabei, dass für β = 1 bzw. ϕ(N) = 1 der Erwartungswert des 
empfundenen Schadens Eu gleich dem Erwartungswert der Zahl der Todesopfer EN 
ist. EN stellt somit den risikoneutralen Sonderfall von Eu dar (d.h. ohne Risiko-
aversion).  

Der Erwartungswert des empfundenen Schadens stellt prinzipiell auch ein 
mögliches Maß für das Gruppenrisiko dar. Ebenso wie der Erwartungswert der 
Opferzahl lässt er sich aus einer FN-Kurve eindeutig berechnen. Während bei der 
Verwendung einer FN-Kurve zur Quantifizierung des Gruppenrisikos die 
Berücksichtigung einer Risikoaversion – sofern diese für sinnvoll erachtet wird – 
erst im Rahmen der Risikobewertung erfolgt, geschieht dies beim Erwartungswert 
des empfundenen Schadens auf Seiten der Risikoermittlung. Wird der 
Erwartungswert der Opferzahl als Maß für das Gruppenrisiko verwendet, ist die 
Berücksichtigung einer Risikoaversion nicht möglich. Er verhält sich immer 
risikoneutral. 

 

Monetarisiertes Kollektivrisiko 
In manchen Fällen ist es erforderlich, das Gruppenrisiko gemeinsam mit anderen 
Aspekten in eine Gesamtbetrachtung einzubeziehen21. In diesen Fällen ist es 
sinnvoll, alle zu betrachtenden Größen in einer einheitlichen Einheit auszudrücken, 
wofür in der Regel Geldeinheiten (z.B. Euro) verwendet werden. Häufig wird hierfür 
entweder der Erwartungswert der Todesfälle EN oder der Erwartungswert des 
empfundenen Schadens Eu mit einem (festzulegenden) Geldbetrag multipliziert. Im 
Falle der risikoneutralen Größe EN wird dieser Geldbetrag als Grenzkosten GKN zur 
Vermeidung eines statistischen Todesopfers bezeichnet. Analog kann man im Falle 
von Eu, das den empfundenen Schaden angibt, von Grenzkosten GKu zur 
Vermeidung einer empfundenen Schadenseinheit sprechen. Je größer die 
jeweiligen Beträge GKN bzw. GKU sind, desto höheres Gewicht wird dem Risiko 
bzw. der Risikoreduktion bei der Gesamtbetrachtung beigemessen. 

Das Produkt aus EN und GKN kann man als monetarisiertes Kollektivrisiko MN 
bezeichnen (vgl. z.B. auch [CH3], [D4]). Entsprechend lässt sich das Produkt aus 
Eu und GKu als monetarisiertes empfundenes Kollektivrisiko Mu bezeichnen. Es 
gelten somit folgende mathematische Zusammenhänge: 

 
Gl. 3.8: NNN GKEM ⋅=  

Gl. 3.9: uuu GKEM ⋅=  

                                                 
21  Ein Sonderfall besteht darin, das Gruppenrisiko den Kosten zu seiner Vermeidung (oder Reduktion) 

gegenüberzustellen. 
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Wichtig ist, dass die Grenzkosten nicht den Wert eines Menschenlebens angeben 
sollen. Zur Erläuterung dieser Tatsache sei hier auf Kapitel 3.4.5 verwiesen. Dort 
wird auch auf die Hintergründe und die Verwendung der Grenzkosten sowie der 
monetarisierten Kollektivrisiken näher eingegangen. 
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3.2.3 Bedeutung des Gruppenrisikos bei der Risikobewertung 
Der charakteristische Unterschied des Gruppenrisikos gegenüber dem Einzelrisiko 
besteht in der Einbeziehung des Schadensausmaßes, d.h. der Zahl möglicher 
Todesopfer (vgl. Kapitel 3.2.1). Dieser Aspekt spielt für den einzelnen potenziell 
Betroffenen, der sich um sein eigenes Leben sorgt, nur eine untergeordnete Rolle.  

Die Größe des gesamten Schadensausmaßes hat hingegen einen signifikanten 
Einfluss auf die Reaktionen der Bevölkerung, d.h. der breiten Öffentlichkeit, die 
nicht unmittelbar von dem Risiko oder einem möglichen Schadensfall betroffen ist. 
Die Berichterstattung der Medien und das im Schadensfall entstehende öffentliche 
Entsetzen hängen stark von der Zahl der Opfer ab. Zugleich entstehen bei großen 
Unfällen mit mehreren Todesopfern mittelbar auch volkswirtschaftliche Schäden, 
welche die gesamte Gesellschaft betreffen. Aus diesem Grund kann man sagen, 
dass die Betrachtung des Gruppenrisikos primär die Perspektive der Gesellschaft 
widerspiegelt. Im englischen Sprachgebrauch wird das Gruppenrisiko daher auch 
als Societal Risk22 bezeichnet. 

In der Literatur werden im wesentlichen zwei Gründe angegeben, warum das 
Gruppenrisiko zu beschränken ist. Zum einen handelt es sich dabei um das 
(gesellschaftliche) Bedürfnis, Katastrophen – d.h. Unfälle mit einer großen 
Opferzahl – zu vermeiden23. Begründet wird diese Forderung mit der besonderen 
Reaktion der Öffentlichkeit auf derartige große Ereignisse. Der andere Aspekt, 
welcher die Beschränkung des Gruppenrisikos erforderlich erscheinen lässt, 
besteht in dem Ziel das Gesamtrisiko bzw. den Gesamtschaden für die 
Gesellschaft zu minimieren. 

Eine ausschließliche Betrachtung des Katastrophenpotenzials einer Aktivität 
scheint für eine Gruppenrisikobewertung nicht ausreichend. In diesem Fall würden 
(möglicherweise viele) kleine Unfälle mit jeweils wenigen Todesfällen nicht 
berücksichtigt, da sie nicht in die Kategorie Katastrophe fallen24. Sie können 
insgesamt jedoch einen erheblichen – gegebenenfalls sogar maßgebenden – Anteil 
an der Zahl möglicher Opfer (über einen langen Zeitraum) haben25. Nach 
Auffassung der Gutachter ist es erforderlich auch derartige kleinere Unfälle in eine 
Risikobewertung mit aufzunehmen und in geeigneter Form zu beschränken. 

                                                 
22  auf deutsch: Gesellschaftsrisiko 
23  Siehe z.B. [NL4]: “This is why individual risk (contours) in themselves do not necessarily provide sufficient 

protection to the population in the area around the airport if the purpose of this protection is the reduction to 
tolerable levels of the likelihood of many third party fatalities in a single accident.” 
(auf deutsch: „Dies ist der Grund, warum das individuelle Risiko (oder entsprechende Konturen) alleine der 
Gesellschaft in der Umgebung des Flughafens nicht unbedingt ausreichenden Schutz bieten, wenn der Zweck 
dieses Schutzes darin besteht, die Wahrscheinlichkeit vieler Todesfälle unter unbeteiligten Dritten in einem 
einzelnen Unfall auf ein tolerierbares Niveau zu reduzieren.“) 

24  In der Schweizer Störfallverordnung [CH1.1] gehen in die Risikobewertung z.B. ausschließlich Unfälle mit 
mindestens 10 Todesopfern ein (sofern nicht andere Schadensindikatoren zu einem höheren Störfallwert 
führen). Eine eventuell hohe Eintrittswahrscheinlichkeit kleinerer Unfälle wird hierdurch nicht verhindert. 

25  [UK6]: „We shall discuss some quantitative guidelines for ‘societal risk’, in which the number of individuals 
exposed is large, or in which a single event can affect large numbers.” 
(auf deutsch: “Wir werden einige quantitative Leitlinien für das ‚Gruppenrisiko (Gesellschaftsrisiko)’ diskutieren, 
bei dem die Zahl der ausgesetzten Individuen groß ist, oder in denen ein einzelnes Ereignis große Zahlen 
betreffen kann.“) 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 56 

KKKHHHPPP

Faktisch stehen diese beiden Punkte – Beschränkung des Katastrophenpotenzials 
und des Gesamtrisikos – nicht im Gegensatz zueinander, sondern lassen sich in 
einer gemeinsamen Betrachtung behandeln. Auf Basis jeder der in Kapitel 3.2.2 
vorgestellten Größen zur Quantifizierung des Gruppenrisikos ist eine derartige 
gemeinsame Berücksichtigung prinzipiell möglich. Dabei kann es als unstrittig 
angesehen werden, dass Unfälle mit größerem Schadensausmaß (d.h. 
insbesondere Katastrophen) stärker zu beschränken sind als kleinere Unfälle. Ob 
Großunfälle darüber hinaus sogar überproportional streng bezüglich ihres 
Schadensausmaßes bewertet werden sollen (vgl. Stichwort Risikoaversion in 
Kapitel 3.2.4), ist eine subjektive Entscheidung, für die es keine eindeutige und 
unumstrittene Antwort gibt. Diese Frage wird in Kapitel 3.4.5 ausführlicher diskutiert 
werden. 
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3.2.4 Einfluss und Bedeutung der Risikoaversion 
Bezeichnet man das im Rahmen einer Risikoanalyse ermittelte Gruppenrisiko (bei 
allen Unschärfen) als objektives Gruppenrisiko, so lässt sich feststellen, dass die 
subjektive Einschätzung der Bevölkerung nicht selten deutlich von diesem 
abweicht. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Einer davon, der sicher in vielen 
Fällen eine Rolle spielt, ist die (zumeist) fehlende Kenntnis der objektiven Risiken. 
Somit muss die Bevölkerung ihr Urteil auf andere (unvollständige) Informationen 
stützen, wodurch eine realistische Einschätzung der Situation nur bedingt möglich 
ist.  

Darüber hinaus werden in der sicherheitswissenschaftlichen Literatur jedoch auch 
häufig weitere Gründe genannt, die zu Abweichungen zwischen objektiver und 
subjektiver Risikoeinschätzung führen können. Im wesentlichen handelt es sich 
dabei um die These, dass die Bevölkerung neben den objektiven Risikodaten, die 
sich in der Regel auf Todesopfer und Eintrittswahrscheinlichkeiten beschränken, 
noch weitere Aspekte in ihre Risikowahrnehmung mit einbezieht. In der Literatur 
werden eine große Zahl solcher Parameter genannt, wobei nicht klar zu trennen ist, 
ob sie die Risikowahrnehmung – also die Einschätzung des vorhandenen Risikos – 
oder die Risikobewertung – d.h. die Beurteilung nach Tolerierbarkeit – 
beeinflussen. Einige dieser Parameter sind z.B. das Katastrophenpotenzial einer 
Risikoquelle, die Reversibilität der Risikofolgen oder die Vertrautheit mit dem 
Risiko. (Für weitere mögliche Einflüsse siehe Kapitel 3.4.1). 

In verschiedenen Risikoanalysen und Risikobewertungskonzepten wird insbe-
sondere dem Katastrophenpotenzial bei der subjektiven Risikowahrnehmung eine 
hervorgehobene Rolle beigemessen. Dieses Phänomen wird häufig auch als 
Risikoaversion bezeichnet. Grundgedanke dabei ist, dass die Gesellschaft auf 
Schadensereignisse mit besonders großem Ausmaß überproportional stark 
reagiert. Es lässt sich daher teilweise beobachten, dass z.B. der Aufwand für 
Sicherheitsmaßnahmen nach der Realisierung eines Schadensereignisses 
aufgrund des öffentlichen Drucks überproportional mit dem Schadensausmaß 
zunimmt.  

Prinzipiell lässt sich die Risikoaversion entweder bei der Risikoanalyse (vgl. z.B. 
[D4]) oder bei der Risikobewertung (vgl. z.B. [CH1.1], [NL3.1]) berücksichtigen. In 
beiden Fällen bewirkt die Berücksichtigung einer Risikoaversion, dass Unfall-
szenarien mit großer Opferzahl überproportional kritisch bewertet werden. Veran-
schaulichen lässt sich dies daran, dass ein Unfall mit 100 Todesopfern als 
schlimmer angesehen wird als 100 Unfälle mit jeweils einem Todesopfer. 

 

Berücksichtigung der Risikoaversion bei der Risikobewertung 
Eine Berücksichtigung der Risikoaversion bei der Bewertung erfolgt in der Regel 
bei Verwendung von FN-Linien zur Gruppenrisikoquantifizierung. Je stärker der 
Grad der Risikoaversion ist, desto steiler fällt die Grenz-FN-Kurve ab. Häufig 
werden für Grenz-FN-Kurven Ansätze der folgenden Form gewählt: 

 

Gl. 3.10: ( ) αN
CNF =  
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Der Graph dieser Funktionen ergibt in doppelt-logarithmischer Darstellung immer 
eine Gerade mit dem Exponenten α als (negativer) Steigung. Ein Exponent von 
α = 1 wird in der Regel als risikoneutral bezeichnet, d.h. durch ihn wird keine 
Risikoaversion berücksichtigt26. Durch Verwendung von Exponenten α größer als 1 
lässt sich hingegen eine Risikoaversion berücksichtigen, so dass Unfallszenarien 
mit großer Opferzahl überproportional kritisch bewertet werden (im Vergleich zu 
Unfällen mit geringerer Opferzahl). Je größer der Exponent α gewählt wird, desto 
stärker ist der resultierende Grad der Risikoaversion. 

 

Abb. 3-8: Vergleich verschiedener Grenz-FN-Kurven mit und ohne Risikoaversion 

 

                                                 
26  Für FN-Kurven, die aus nur einem Unfallszenario bestehen, trifft dies exakt zu. 
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Wie Abb. 3-8 verdeutlicht, bedeutet dies jedoch nicht, dass die Berücksichtigung 
einer Risikoaversion automatisch eine strengere Bewertung zur Folge hat. Der 
Exponent α legt lediglich die Steigung der Grenz-FN-Kurve fest, nicht jedoch deren 
absolute Lage. Während Kurve 1 in Abb. 3-8 mit einem Exponenten von α = 1 als 
risikoneutral angesehen werden kann, beinhalten die Kurven 2 und 3 mit α = 2 
einen recht hohen Grad an Aversion. Dennoch ergeben sich lediglich bei Kurve 2 
immer strengere Bewertungsergebnisse als bei Kurve 1. Kurve 3 hingegen ist für 
kleine und mittlere Opferzahlen weniger streng als die risikoneutrale Kurve 1. 

 

Berücksichtigung der Risikoaversion bei der Risikoanalyse 
Neben der zuvor dargelegten Umsetzung der Risikoaversion bei der Risiko-
bewertung, lässt sich ein entsprechender Einfluss auch bereits bei der 
Risikoermittlung berücksichtigen. Dieses Vorgehen wird z.B. in [UK7] 
vorgeschlagen und in [D4] praktiziert. Das daraus entstehende modifizierte 
Gruppenrisiko stimmt nicht mehr mit dem objektiven Risiko überein, welches sich 
ausschließlich aus einer Kombination von Opferzahlen und Eintrittswahrscheinlich-
keiten ergibt. Das unter Berücksichtigung der Risikoaversion errechnete 
Gruppenrisiko wird daher zur Unterscheidung auch als empfundenes Gruppenrisiko 
oder  empfundenes Kollektivrisiko bezeichnet.  

Die mathematische Umsetzung dieser Herangehensweise kann mittels des in 
Kapitel 3.2.2 vorgestellten Erwartungswerts des empfundenen Schadens erfolgen. 
Die allgemeine Formulierung dieses Werts ergibt sich aus Gl. 3.5. Die Gleichungen 
Gl. 3.6 und Gl. 3.7 stellen geeignete konkrete Ansätze unter Berücksichtigung einer 
Schadensfunktion u(N) dar. 

Im Falle von Gl. 3.6 wird der Grad der Risikoaversion durch Definition des 
Exponenten β festgelegt. Analog zu dem oben geschilderten Ansatz mit FN-Kurven 
nimmt der Einfluss der Risikoaversion mit steigendem β zu. Ebenso entspricht auch 
hier ein Wert von β = 1 der Risikoneutralität, d.h. keiner Berücksichtigung von 
Risikoaversion. Besteht das gesamte Gruppenrisiko ausschließlich aus einem 
Szenario (bestehend aus einer Opferzahl mit zugehöriger Eintrittswahrscheinlich-
keit), so ergeben sich bei Verwendung von Gl. 3.6 identische Bewertungs-
ergebnisse wie bei der oben geschilderten Beschränkung mittels FN-Kurven, wenn 
die beiden Exponenten α und β gleich gewählt werden und als Grenzwert für den 
Erwartungswerts des empfundenen Schadens die Konstante C aus Gl. 3.10 
verwendet wird. Für diesen Fall lässt sich somit sagen, dass die Exponenten α und 
β in gleichem Maße den Grad der Risikoaversion definieren. 

Verwendet man Gl. 3.7 als konkretes Maß für den Erwartungswert des 
empfundenen Schadens, so bedarf es der Festlegung einer Funktion für den 
Aversionsfaktor ϕ(N) in Abhängigkeit von der Zahl der Opfer N. Denkbare Ansätze 
für den Verlauf des Aversionsfaktors ϕ(N) sind qualitativ in Abb. 3-9 dargestellt. 
Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass für N = 1 gelten muss ϕ(1) = 1 und dass ϕ(Ν) 
mit steigendem N monoton27 zunehmen muss. 

 

                                                 27  Nicht jedoch streng monoton, d.h. ein bereichsweise konstanter Verlauf von ϕ(N) ist möglich. 
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Abb. 3-9: Qualitative Verläufe möglicher Aversionsfaktoren ϕ(N) 

 

 

 

Vergleicht man Gl. 3.6 und Gl. 3.7, so kann man erkennen, dass beide Ansätze 
identische Ergebnisse liefern, wenn für den Aversionsfaktor ϕ(N) folgender Verlauf 
gewählt wird: 

 
Gl. 3.11: ( ) 1−= βϕ NN  
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3.3 Erläuterungen zur Trefferwahrscheinlichkeit 

Neben den beiden zuvor beschriebenen Größen Einzelrisiko (s. Kapitel 3.1) und 
Gruppenrisiko (s. Kapitel 3.2) kann auch der Begriff der Trefferwahrscheinlichkeit in 
Risikoanalysen für Flughäfen von Bedeutung sein.  

Die Trefferwahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine bestimmte 
Fläche von einem Flugzeug getroffen wird. Es ist somit zwingend erforderlich, diese 
Fläche zu definieren, um die zugehörige Trefferwahrscheinlichkeit anzugeben. 
Interessant ist die Trefferwahrscheinlichkeit in der Regel dann, wenn auf der 
betrachteten Fläche eine besonders zu betrachtende Bebauung vorhanden ist, so 
dass eigentlich die Trefferwahrscheinlichkeit dieser Bebauung gesucht ist. 

Die Trefferwahrscheinlichkeit stellt kein Endergebnis einer (vollständigen) 
Risikoanalyse dar. Sie ist vielmehr ein Zwischenschritt bei der Ermittlung des 
Einzel- oder Gruppenrisikos. Wird z.B. ein Objekt betrachtet, von dem im Falle 
eines Treffers durch ein abstürzendes Flugzeug weitergehende Schadensfolgen 
ausgehen können, ist zunächst die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, mit der dieses 
Objekt getroffen werden kann. Damit ist jedoch noch keine Aussage über die 
möglichen daraus resultierenden Folgeszenarien gemacht. Erst eine anschließende 
Analyse dieser weitergehenden Konsequenzen liefert schließlich die relevanten 
Größen Einzelrisiko und Gruppenrisiko. 

Die Trefferwahrscheinlichkeit lässt sich somit keiner direkten Risikobewertung 
unterziehen. Die Risikobewertung stützt sich statt dessen auf die beiden genannten 
Größen Einzelrisiko und Gruppenrisiko, die sich als Folge aus der 
Trefferwahrscheinlichkeit ergeben. Aus den genannten Gründen wird im vor-
liegenden Gutachten nicht weiter auf die Trefferwahrscheinlichkeit eingegangen.  
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3.4 Grundlegende Aspekte bei der Risikobewertung 

3.4.1 Einflussfaktoren auf das akzeptable Risiko 
Bei der Bewertung von Risiken gibt es keine universell einheitlichen Maßstäbe. Die 
Frage, welches Risiko noch tragbar ist, hängt in starkem Maße von den konkreten 
Umständen der jeweiligen Situation ab. Renn [D3.2] spricht in diesem 
Zusammenhang von der „Kontextabhängigkeit der Risikobewertung“. In der 
sicherheitswissenschaftlichen Literatur wird eine große Zahl von Parametern 
genannt, welche die Wahrnehmung und Akzeptanz von Risiken im allgemeinen 
beeinflussen. Häufig genannte Einflussfaktoren sind zum  Beispiel (vgl. [D3.2], 
[CH2], [CH3] , [UK2], [UK6]): 

 
–  Der Grad der Freiwilligkeit bei der Risikoübernahme 
– Der Nutzen für die betroffene Person durch die Risikoübernahme 
– Das Katastrophenpotenzial der Risikoquelle 
– Die Reversibilität der Risikofolgen, d.h. des Schadens 
– Sofortiger oder verzögerter Schadenseintritt (z.B. Spätfolgen) 
– Kontrollierbarkeit des Risikos, d.h. Einflussmöglichkeit der betroffenen Person 

auf die Höhe von Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Schadensausmaß 
– Besonders furchterregende Schadensfolgen (z.B. qualvoller Tod) 
– Vertrautheit mit dem Risiko (Gewöhnung) 
– Sinnliche Wahrnehmbarkeit des Risikos 
 

Viele dieser Parameter lassen sich auch objektiv nachvollziehen und erscheinen 
durchaus rational begründbar (z.B. die Freiwilligkeit, der Nutzen). Andere sind eher 
auf die subjektive Wahrnehmung von Risiken zurückzuführen und stehen in einem 
gewissen Gegensatz zu einer objektiven, möglichst rationalen Risikobewertung 
(z.B. Vertrautheit, Wahrnehmbarkeit). Es lässt sich sicherlich diskutieren, in wieweit 
diese subjektiven Aspekte in eine formale, administrative Risikobewertung Eingang 
finden sollten. Eine allgemeingültige und eindeutige Antwort lässt sich darauf kaum 
geben. 

Neben einer formalen Recherche der bestehenden Literatur lässt sich ein 
Anhaltspunkt für Maßstäbe bei der Risikobewertung jedoch auch dadurch erlangen, 
dass man das Verhalten von Menschen (oder das eigene Verhalten) im Umgang 
mit Risiken beobachtet. Die meisten Menschen sind in alltäglichen Situationen 
immer wieder mit Risiken konfrontiert und müssen entscheiden, wie sie mit diesen 
umgehen. Dabei kommt es jedes mal auch zu einer Risikobewertung. 

So sind zum Beispiel viele Berufe mit gewissen Risiken verbunden, die von den 
jeweiligen Arbeitnehmern bewusst und freiwillig eingegangen werden. Entsprechen-
des gilt auch für die Teilnahme am Straßenverkehr. Der wesentliche Grund für die 
Bereitschaft, diese Risiken zu akzeptieren, besteht darin, dass mit diesen 
Aktivitäten ein gewisser Nutzen einhergeht. Dieser Nutzen lässt es insgesamt 
vorteilhaft erscheinen, die entsprechende Aktivität trotz der damit verbundenen 
Risiken einzugehen. Dabei muss aus Sicht der betroffenen Person ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko bestehen. Die bewusste 
Entscheidung über die Akzeptabilität eines freiwillig eingegangenen Risikos beruht 
somit in starkem Maße auf einer Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Dieser 
Zusammenhang wird in [CH3] folgendermaßen zusammengefasst: 
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„Jeder Mensch weiss aus eigener Erfahrung, dass er Risiken eingeht, weil er sich 
direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, davon einen Nutzen verspricht. Je 
höher der erwartete Nutzen, desto grösser sind in der Regel die eingegangenen 
Risiken. Es ist Ausdruck von rationalem Handeln und deshalb auch unbestritten, 
dass bei der Bewertung von Risiken von Aktivitäten auch der erwartete Nutzen eine 
Rolle spielt.“ 
 

Neben den freiwillig eingegangenen Risiken lässt es sich jedoch nicht immer 
vermeiden, dass Risiken unfreiwillig von außen zugemutet werden, die in manchen 
Fällen sogar das Leben der Betroffenen gefährden. Dies widerspricht zunächst dem 
Recht eines jeden auf Leben und körperliche Unversehrtheit, wie es im 
Grundgesetz [D5] Artikel 2, Absatz (2), festgeschrieben ist28. Bei konsequenter und 
strenger Umsetzung dieser Forderung wäre somit jegliche Zumutung eines Risikos 
durch Dritte unrechtmäßig und lediglich die oben behandelten, freiwillig 
eingegangenen Risiken wären zulässig. Logische Konsequenz daraus wäre, dass 
alle Aktivitäten, die Dritten ein (unfreiwilliges) Risiko aufbürden, einzustellen sind. 

Diese Forderung lässt sich jedoch in einer Gesellschaft, in der Menschen (auf 
engem Raum) zusammenleben, nicht aufrechterhalten oder zumindest nicht in die 
Realität umsetzen. Das Zusammenleben bringt zwangsläufig Berührungspunkte mit 
sich, in denen die Aktivitäten der einen in das Leben der anderen eingreifen und 
umgekehrt. Dies gilt nicht nur für Risiken. Es gehört zum gesellschaftlichen Leben 
dazu, dass gewisse unerwünschte Einflüsse der einen auf das Leben anderer 
existieren und von diesen geduldet werden müssen. Andernfalls würde die freie 
Entfaltung jedes einzelnen zu stark eingeschränkt werden29. Gleichzeitig sind diese 
unerwünschten Einflüsse von außen auf ein zumutbares Maß zu beschränken30. 

Im Grunde gilt das gleiche Prinzip auch für Risiken unbeteiligten Dritten gegenüber. 
Das gesellschaftliche Zusammenleben erfordert somit, dass es möglich sein muss, 
zur eigenen Entfaltung auch unbeteiligte Dritte einem gewissen, relativ kleinen Maß 
an Risiko auszusetzen – und umgekehrt31. Dieses zu tolerierende Risiko ist jedoch 
nicht unbegrenzt. Es bedarf einer gesellschaftlichen (und politischen) Diskussion, 
um eine Abwägung zwischen den beiden Gütern freie persönliche Entfaltung und 
Sicherheit für Leib und Leben durchzuführen.  

 

 

                                                 28  GG [D5] Art 2 (2):  „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 29  GG [D5] Art 2 (1) : „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 30  Ein anschauliches Beispiel stellt die Geräuscherzeugung in Mehrfamilienhäusern dar. Man kann sicher nicht 
erwarten, dass jede Partei sich so leise verhalten muss, dass sie von den anderen zu keinem Zeitpunkt gehört 
werden. Zugleich sind Geräuschpegel und -dauer jedoch auf ein Maß zu beschränken, welches den 
Mitbewohnern noch zugemutet werden kann. 31  Das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheitsbedürfnis und Wunsch nach freier Entfaltung führt somit bei den 
unfreiwillig zugemuteten Risiken zu einer Abwägung (zwischen diesen beiden Gütern), welche gewisse 
Parallelen aufweist zu der zuvor genannten Abwägung zwischen Risiko und Nutzen bei den freiwillig 
eingegangenen Risiken. Der Unterschied besteht darin, dass die unmittelbare Risiko-Nutzen-Abwägung bei 
freiwillig eingegangenen Risiken vom einzelnen alleine durchgeführt werden kann, während die Abwägung 
zwischen Recht auf Sicherheit und Recht auf freie Entfaltung bei den unfreiwillig eingegangenen Risiken auf 
gesellschaftlicher Ebene erfolgen muss. 
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3.4.2 Grundvoraussetzungen bei der Entwicklung von Risikobewertungskriterien  
Wie in den Kapiteln 1 und 2 bereits erwähnt, besteht im Zusammenhang mit dem 
geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt Main das Problem, dass zwar die 
vorhandenen bzw. erwarteten Risiken in verschiedenen Studien ([D2], [NL1], 
[UK1]) ermittelt wurden, dass jedoch keine (verbindlichen) Kriterien zur Verfügung 
stehen, um diese Risiken zu bewerten. Eine Beurteilung der vorliegenden 
Risikosituation unter Verwendung der errechneten quantitativen Risiko-
abschätzungen ist jedoch kaum möglich, ohne irgend eine Form von ebenfalls 
quantitativen Bewertungskriterien heranzuziehen. Ohne derartige Kriterien blieben 
die Risikoanalysen ohne Aussagekraft, da sie alleine keine Anhaltspunkte über die 
Tragbarkeit der Risiken bieten. 

Es besteht somit kaum eine andere Möglichkeit, als irgend eine Form von 
Risikobewertungskriterien festzulegen, welche für den vorliegenden Fall als sinnvoll 
und angemessen erachtet werden. Die allgemeinen Grundsätze, die bei dieser 
Festlegung verfolgt werden, sollten sich in analoger Weise auch auf jeden anderen 
deutschen Flughafen sinnvoll anwenden lassen – und im weiteren Sinne sogar 
allgemein auf beliebige (technische) Risikoquellen zutreffen. Die Grundgedanken, 
auf denen ein Risikobewertungskonzept beruht, sollten sich somit konsistent über 
den jeweiligen Einzelfall hinaus anwenden lassen. Die daraus resultierenden 
konkreten Kriterien können von Fall zu Fall voneinander abweichen, müssen sich 
jedoch in das übergeordnete Grundkonzept einordnen lassen.  Dabei ist zu 
beachten, dass bei Verwendung voneinander abweichender Bewertungskriterien 
deren genauer Anwendungsrahmen festzulegen ist, um sicherzustellen, dass die 
bei der Entwicklung der Kriterien unterstellten Rahmenbedingungen auch 
tatsächlich eingehalten werden.  

In Kapitel 3.4.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Frage, welches Risiko 
noch unfreiwillig zugemutet werden darf, auf gesellschaftlicher Ebene zu 
beantworten ist. Dabei ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und dem Recht auf freie Entfaltung. Aus diesen 
Überlegungen konkrete quantitative Kriterien abzuleiten ist jedoch sehr schwierig, 
da es keine natürlich gegebenen Maßstäbe dafür gibt und sicherlich auch keine 
einheitliche Meinung hierüber in der Gesellschaft herrscht32.  

Es ist jedoch zu bedenken, dass der gesellschaftliche Abwägungsprozess zwischen 
den beiden oben genannten Grundrechten, welcher zur Festlegung noch 
zumutbarer Risiken erforderlich ist, nicht erst mit der Entwicklung von 
Risikobewertungskriterien beginnt. Auch in Deutschland, wo quantitative, 
risikobasierte Verfahren in der Vergangenheit kaum verbreitet waren, gibt es 
dennoch ein bestehendes Sicherheitsniveau, welches sich über Jahrzehnte (oder 
länger) entwickelt hat. Dieses Sicherheitsniveau ist hierzulande nur nicht über 
quantitative Risikokriterien definiert, sondern spiegelt sich zum Bespiel in 
qualitativen gesetzlichen Leitlinien, technischen Normen, der Genehmigungspraxis 
der Verwaltungsbehörden und in Gerichtsurteilen zu diesem Thema wider. 

In Anbetracht dessen, dass es im Großen und Ganzen in der Gesellschaft keine 
kontroverse Diskussion über dessen Höhe gibt, kann man davon ausgehen, dass 

                                                 
32  Kutscheidt beschreibt dieses Problem in [D3.1] folgendermaßen: „Die [...] erforderliche Grenzziehung zwischen 

zumutbarem und nicht mehr zumutbarem Risiko ist kein aus Naturgesetzen ableitbarer Vorgang, sondern 
erfordert stets eine subjektive Bewertung.“ 
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dieses Sicherheitsniveau als weitgehend akzeptiert angesehen werden kann und 
somit das Ergebnis des oben genannten gesellschaftlichen Abwägungsprozesses 
darstellt. 

Die Definition von Risikobewertungskriterien erfordert daher nicht die Festlegung 
eines neuen Sicherheitsniveaus. Derartige Kriterien stellen vielmehr lediglich ein 
Instrumentarium zur quantitativen Beschreibung eines gewünschten Sicherheits-
niveaus dar. Aus diesem Grund ist zwischen der Festlegung des gewünschten 
Sicherheitsniveaus und der Definition von Kriterien zu dessen Beschreibung zu 
unterscheiden. Es handelt sich dabei um zwei prinzipiell unabhängige Aufgaben. 
Ersteres stellt eine gesellschaftliche und somit letztendlich politische Entscheidung 
dar. Die Entwicklung des zugehörigen Instrumentariums – d.h. der Bewertungs-
kriterien zur Umsetzung des angestrebten Sicherheitsniveaus – schließt daran an 
und ist lediglich eine „handwerkliche“ Aufgabe. 

Geht man davon aus, dass das bestehende Sicherheitsniveau in Deutschland 
weitgehend akzeptiert ist und auch keine politische Absicht formuliert wurde, dieses 
zu ändern, scheint es erstrebenswert, Risikobewertungskriterien zu finden, welche 
das bestehende Niveau in etwa repräsentieren. Aus dieser Überlegung lässt sich 
ein hilfreicher und wichtiger Anhaltspunkt bei der Festlegung quantitativer 
Maßstäbe für ein tolerierbares Risiko ableiten. Dieser besteht darin, dass die 
Tauglichkeit vorgesehener Kriterien sich an der bestehenden Sicherheitssituation in 
Deutschland messen lassen muss. 

Konkret lässt sich dies z.B. daran festmachen, dass die Anwendung der 
vorgesehenen Risikobewertungskriterien auf in der Vergangenheit ergangene 
Genehmigungsentscheidungen nicht zu signifikant abweichenden Ergebnissen 
führen darf. Würden die neuen Kriterien statt dessen zu einer deutlichen Ver- oder  
Entschärfung der Anforderungen führen, entspräche dies einer Veränderung des 
Sicherheitsniveaus, welche nicht beabsichtigt ist (sofern nicht unabhängig davon 
eine politische Absicht diesbezüglich formuliert wurde). Die vorgeschlagenen 
Kriterien würden sich daher in diesem Fall als ungeeignet herausstellen. 

Generell muss man bei der Bewertung von Risiken beachten, dass zu definierende 
oder anzuwendende Kriterien nicht unbedingt als scharfe Grenzen anzusehen sind. 
Eine derartige Grenzziehung, welche den zulässigen Bereich scharf vom 
unzulässigen trennt, würde weder den unausweichlichen Unschärfen von 
Risikoanalysen noch dem subjektiven Charakter von Bewertungskriterien gerecht 
werden. Es sollte daher immer die Möglichkeit bestehen, insbesondere in 
Grenzfällen eine Abwägung unter Berücksichtigung der individuellen Charak-
teristika des Einzelfalls durchzuführen.  
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3.4.3 Unterscheidung zwischen internem und externem Risiko 
In Kapitel 3.4.1 wurden eine Reihe von Einflussfaktoren bei der Risikobewertung 
genannt. Die wichtigsten darunter dürften der Grad der Freiwilligkeit und der Nutzen 
für die betroffene Person sein. Hierbei besteht sicherlich eine gewisse Korrelation 
zwischen diesen beiden Größen, da ein Risiko in der Regel nur freiwillig 
eingegangen wird, wenn damit ein gewisser Nutzen verbunden ist. Somit kommt 
letztendlich der Frage der Freiwilligkeit bei der Risikobewertung eine besondere 
Rolle zu.  

Je stärker der Grad der Freiwilligkeit ist, desto weniger besteht der Bedarf, das 
Risiko zu beschränken. Die betroffene Person kann in diesem Fall die 
Entscheidung selbst treffen, ob sie bereit ist, das Risiko – in Anbetracht des für sie 
damit verbundenen Nutzens – einzugehen. Zugleich ist davon auszugehen, dass 
bei zunehmender Freiwilligkeit auch der Nutzen für die betroffene Person zunimmt, 
wodurch im Rahmen der Abwägung zwischen Risiko und Nutzen ein höheres 
Risiko als hinnehmbar erscheint. Bei unfreiwillig eingegangenen Risiken – 
insbesondere wenn die betroffene Person aus ihnen keinen (unmittelbaren) Nutzen 
zieht und auch keinen Einfluss auf ihre Größe hat – ist es hingegen erforderlich 
eine staatliche Regulierung vorzunehmen, die eine untragbar hohe Gefährdung 
verhindert.  

Die Höhe des akzeptablen Risikos hängt somit in starkem Maße vom Grad der 
Freiwilligkeit ab. Zugleich hängt auch die Erfordernis, das zulässige Risiko 
überhaupt durch die Gesellschaft (bzw. den Staat) zu regeln, von der Freiwilligkeit 
bei der Risikoübernahme ab. Diese beiden Aspekte sollte ein Risikobewertungs-
konzept in geeigneter Form berücksichtigen. Folglich sollten die Anforderungen an 
völlig unfreiwillig eingegangene Risiken strenger sein als an Risiken, die 
weitgehend freiwillig eingegangen werden.  

Im Falle von Gefährdungen, die von (Industrie-) Betrieben ausgehen, ist es in 
diesem Zusammenhang gebräuchlich, zwischen dem internen Risiko und dem 
externen Risiko zu unterscheiden. Das interne Risiko betrifft dabei in der Regel alle 
Personen, die in einem gewissen (engen) Verhältnis zu der Risikoquelle stehen. 
Das klassische Beispiel für Personen, die einem internen Risiko ausgesetzt sind, 
stellen die Arbeitnehmer in dem risikoverursachenden Betrieb dar. Bei diesen 
Personen kann man davon ausgehen, dass sie die vorhandenen Risiken bewusst 
und weitgehend freiwillig eingehen. Sie tun dies, weil der damit verbundene Nutzen 
(z.B. Arbeitslohn) die vorhandenen Risiken nach ihrer Auffassung überwiegt und 
daher die Akzeptanz des Risikos rechtfertigt. 

Das externe Risiko betrifft hingegen Personen, die in keinem Zusammenhang mit 
der Risikoquelle stehen. Es handelt sich somit um unbeteiligte Dritte33, die das 
Risiko weder freiwillig eingehen noch einen (unmittelbaren) Nutzen daraus ziehen. 
Ein Beispiel hierfür stellen die Anwohner eines risikoverursachenden Betriebs dar 
(sofern sie nicht zugleich in diesem Betrieb arbeiten). Für diese Personengruppe ist 
es erforderlich, einen ausreichenden Schutz vor den zugemuteten Risiken 
staatlicherseits zu gewährleisten. Die als hinnehmbar anzusehenden externen 
Risiken sind allgemein deutlich geringer als die noch tragbaren internen Risiken. 

 

                                                 33  Im englischen Sprachgebrauch wird das externe Risiko auch als Third Party Risk bezeichnet. 
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Die konkrete Grenze zwischen internem und externem Risiko lässt sich nicht immer 
scharf ziehen. Freiwilligkeit und Nutzen einer Aktivität sind keine diskreten Größen, 
die nur zwei Zustände einnehmen können. Daher gibt es immer einen Übergangs-
bereich zwischen internem und externem Risiko, in dem der tatsächliche Grad der 
Freiwilligkeit und des Nutzens in die Abwägung mit einzubeziehen ist. 

Das vorliegende Gutachten befasst sich – wie der Titel bereits besagt – 
ausschließlich mit dem externen Risiko, welches in den Analysen von GfL [D2], 
NATS [UK1] und NLR [NL1] ermittelt wurde. Die formale Grenze zwischen 
internem und externem Bereich wurde für diese Berechnungen am Zaun des 
Flughafengeländes gezogen. Dies bedeutet, dass z.B. die Terminalgebäude des 
Flughafens Frankfurt Main nicht zum externen Risiko gehören und daher auch nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens sind. Man kann davon ausgehen, dass alle 
Personen, die sich dort aufhalten, bewusst und freiwillig den Flughafen Frankfurt 
Main als Ziel ausgewählt haben. Unabhängig davon, ob es sich um Angestellte, 
Reisende oder andere Personengruppen handelt, haben sie dies getan, weil sie mit 
dem dortigen Aufenthalt irgend eine Absicht verbinden, welches aus ihrer Sicht die 
Akzeptanz des damit verbundenen Risikos rechtfertigt. 

Dem externen Risiko werden bei dieser Betrachtung hingegen eine Reihe von 
Gebäuden formal zugeordnet, die sich zwar außerhalb des Flughafenzauns 
befinden, die jedoch dennoch einen gewissen Flughafenbezug aufweisen. So gibt 
es im unmittelbaren Umfeld des Flughafens Frankfurt Main einige Objekte, die 
gezielt in dessen Nähe errichtet wurden, weil diese Nähe für den Zweck dieser 
Gebäude von großer Bedeutung ist. Daraus lässt sich folgern, dass Personen, die 
sich dort aufhalten, diesen Ort auch gerade wegen der Nähe zum Flughafen 
aufgesucht haben34. Somit kann man für diese flughafenaffinen Gebäude eine 
gewisse Freiwilligkeit – und mittelbar auch einen gewissen Nutzen – der 
anwesenden Personen unterstellen.  

Aus diesen Gründen lassen sich Objekte, die zwar nicht direkt Bestandteile des 
Flughafens sind, die jedoch dennoch einen engen Bezug zu ihm haben, nicht klar 
dem internen oder dem externen Risiko zuordnen. Die Flächen, auf denen sich 
diese Gebäude befinden, wurden in den oben genannten Risikoanalysen zwar in 
die Betrachtung aufgenommen (und somit formal dem externen Risiko zugeordnet), 
für die Risikobewertung sollte jedoch zwischen Gebäuden mit und ohne Flughafen-
bezug unterschieden werden. Für die flughafenaffinen Objekte erscheint daher eine 
gesonderte Betrachtung – sofern relevant – angemessen, bei welcher der Grad des 
Flughafenbezugs und somit der Grad der Freiwilligkeit mit einbezogen wird.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 34  Wäre der Flughafen nicht in der Nähe, so wären hier auch nicht die jeweiligen Gebäude errichtet worden. 

Folglich würden sich dann auch nicht die anwesenden Personen dort aufhalten. 
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3.4.4 Konsequenzen für die Bewertung von Einzelrisiken 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde erläutert, dass insbesondere die 
unfreiwilligen Risiken, die unbeteiligten Dritten zugemutet werden, durch eine 
geeignete Reglementierung zu beschränken sind. Ziel muss es dabei sein, jedem 
Bürger ein ausreichendes Schutzniveau zu bieten, so dass sein Leben nicht in 
ungebührlichem Maße gefährdet ist. Das geeignete Instrument für dieses Ziel ist 
die Beschränkung des Einzelrisikos (vgl. Kapitel 3.1.3). 

Während bei freiwillig eingegangenen Risiken der Nutzen der Aktivität ein wichtiger 
Faktor bei der Abwägung bezüglich des akzeptablen Risikos ist, spielt dieser bei 
unfreiwillig zugemuteten (d.h. externen) Risiken höchstens eine untergeordnete 
Rolle. Dies resultiert daraus, dass Nutzen und Risiken in solchen Fällen 
normalerweise unterschiedlich verteilt sind. Während der Risikoverursacher in der 
Regel den größten Teil des Nutzens erhält, trägt der unfreiwillig Betroffene vor 
allem das Risiko. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass einer unbeteiligten Person 
ein beliebig hohes Risiko zugemutet wird, nur weil eine andere Person (der 
Risikoverursacher) dadurch einen immer höheren Nutzen erfährt. 

 

Oberer Grenzwert für das Einzelrisiko 
Aus den zuvor genannten Gründen muss es für das Einzelrisiko eine obere Grenze 
geben, welche das absolute Limit des maximal Zumutbaren darstellt. Bei diesem 
Limit liegt eine so große Gefährdung für die betroffene Person vor, dass sie sich 
nicht mehr durch einen noch so großen – auch eventuell gesellschaftlichen – 
Nutzen rechtfertigen ließe. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass ein vorhandenes 
(unfreiwillig zugemutetes) Risiko, welches über dieser Grenze liegt, unter allen 
Umständen zu reduzieren ist. Dabei spielen die dazu erforderlichen Kosten keine 
Rolle. 

In der Studie [UK3], die den britischen Public Safety Zones für Flughäfen zugrunde 
liegt, wird diese Notwendigkeit wie folgt beschrieben: 
 
„Risks assessed to lie above the upper tolerable risk level are required to be 
reduced below that level irrespective of the costs involved.”35 
 

Wie in den Kapiteln 3.4.1 und 3.4.2 bereits ausgeführt, gibt es keine Möglichkeit, 
diese obere Grenze formal und unstrittig z.B. aus Naturgesetzen „herzuleiten“. Statt 
dessen ist hierfür ein gesellschaftlicher Abwägungsprozess zwischen den beiden 
Grundrechten auf Schutz des Lebens und auf freie Entfaltung erforderlich. Das 
(bisherige) Ergebnis dieses Prozesses spiegelt sich in der bestehenden 
Sicherheitskultur in Deutschland wider. Aus diesem Grund stellen die derzeit in 
Deutschland maximal zugemuteten Einzelrisiken einen geeigneten Maßstab für die 
absolute, obere Grenze des unfreiwilligen Einzelrisikos dar. 

Aufgrund der sehr strikten Forderung, dass dieses obere Limit im Falle von 
unfreiwillig zugemuteten Einzelrisiken unabhängig vom erforderlichen Aufwand 
einzuhalten ist, besteht die Notwendigkeit, bei einer konkreten Quantifizierung 
desselben, einen realistischen Grenzwert zu wählen. Ein formal besonders strenger 

                                                 35  Auf deutsch: „Risiken, die als über dem oberen tolerierbaren Risikoniveau liegend eingeschätzt werden, 
müssen unabhängig von den damit verbundenen Kosten bis unter dieses Niveau reduziert werden.“ 
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Grenzwert, welcher sich in der Realität jedoch nicht konsequent einhalten lässt 
(ohne z.B. gravierende volkswirtschaftliche Konsequenzen nach sich zu ziehen), 
würde nicht der zuvor formulierten Maßgabe eines absoluten oberen Grenzwerts 
entsprechen. 

Aus einem derartigen oberen Grenzwert lässt sich nun eindeutig folgern, dass eine 
Aktivität (in der vorgesehenen Form) unzulässig ist, sofern das von ihr ausgehende 
externe Einzelrisiko darüber liegt. Daraus sollte sich jedoch nicht unbedingt der 
Umkehrschluss ziehen lassen, dass Einzelrisiken unterhalb dieses Grenzwerts als 
unbedenklich angesehen werden können. Dies resultiert nicht zuletzt aus der zuvor 
geschilderten Notwendigkeit, diese absolute obere Grenze nicht unrealistisch 
streng zu formulieren. 

 

ALARA-Prinzip 
Auch wenn ein Einzelrisiko unterhalb des oberen Grenzwerts liegt und somit keinen 
beliebig hohen Aufwand zu dessen Reduktion rechtfertigen würde, kann es 
dennoch sein, dass es risikoreduzierende Maßnahmen gibt, welche durchaus dem 
Risikoverursacher zugemutet werden können. Die Unterschreitung des oberen 
Grenzwerts bedeutet daher lediglich, dass das Einzelrisiko nicht von vorneherein 
kategorisch abzulehnen ist. Die Frage, ob es tatsächlich als hinnehmbar 
angesehen werden kann, sollte in diesem Fall anhand einer Abwägung erfolgen, 
die berücksichtigt, ob es zumutbare Maßnahmen zu dessen Reduktion gibt. 

Diese Herangehensweise ist international weitverbreitet (z.B. [UK2], [UK3], [UK8],  
[UK9], [NL3.1]) und wird allgemein als ALARA- bzw. ALARP-Prinzip36 bezeichnet. 
Kern dieses Prinzips ist, dass Risiken weiter zu reduzieren sind, bis sich dies in 
Anbetracht des zugehörigen Aufwands nicht mehr rechtfertigen lässt. Die 
Kombination aus absolutem oberen Grenzwert für das Einzelrisiko und der 
Anwendung des ALARA-Prinzips unterhalb desselben, stellt sicher, dass es zum 
einen ein realistisches oberes Limit für das maximal zumutbare Risiko gibt, dass 
jedoch zugleich in allen Fällen, in denen es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, 
ein (deutlich) niedrigeres Risiko erzielt wird. 

Es besteht somit ein charakteristischer Unterschied zwischen dem oberen 
Grenzwert und dem im konkreten Einzelfall tatsächlich als zulässig erachteten 
Einzelrisiko. Der obere Grenzwert ist unabhängig von den damit verbundenen 
Kosten durchzusetzen, während bei den weitergehenden Forderungen aus dem 
ALARA-Prinzip die daraus resultierenden (z.B. ökonomischen) Konsequenzen in 
Betracht zu ziehen sind. Dies bedeutet, dass – gegebenenfalls im Einzelfall – eine 
Abwägung zwischen erzielbarem Sicherheitsgewinn und erforderlichem 
wirtschaftlichen Aufwand durchzuführen ist. Nur wenn die Reduktion des Risikos in 
einem angemessen Verhältnis zu den Kosten steht, lassen sich diese rechtfertigen. 

Aus diesem Grund wurde z.B. das obige Zitat aus [UK3] folgendermaßen 
vervollständigt: 
 

                                                 36  ALARA: As Low As Reasonably Achievable (auf deutsch: „So niedrig wie vernünftigerweise erreichbar“. Diese 
Bezeichnung wird zum Beispiel in den Niederlanden verwendet). 
ALARP: As Low As Reasonably Practicable (auf deutsch: „So niedrig wie vernünftigerweise praktikabel“. 
Gleiche Bedeutung wie ALARA. Die Bezeichnung ALARP wird vor allem in Großbritannien verwendet.) 
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“Risks assessed to lie above the upper tolerable risk level are required to be 
reduced below that level irrespective of the costs involved. Further risk reduction 
would, however, only be appropriate if the benefits of doing so exceeded the 
costs.”37 
 

Eine explizite Form, diese Abwägung zwischen Sicherheitsgewinn und 
vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand durchzuführen, kann in einer Kosten-
Nutzen-Analyse bestehen. Die Kosten bestehen in diesem Fall aus den 
wirtschaftlichen Aufwendungen, die für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
erforderlich sind. Der Nutzen besteht in der Risikoreduktion, d.h. in der statistisch 
erwarteten Vermeidung von Todesopfern (oder sonstiger Schäden). Folglich stellt 
die Kosten-Nutzen-Analyse (engl. CBA38) ein geeignetes Mittel dar, um im ALARA-
Bereich zu einem ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheitsbedürfnissen und 
ökonomischem Aufwand zu kommen. Konkret angewendet wurde diese Methode 
z.B. in der Studie [UK3], in welcher die britische Public Safety Zone Politik 
entwickelt wurde. 

Die Möglichkeit, das ALARA-Prinzip mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse umzu-
setzen, zeigt zugleich, dass hiermit – auch wenn es formal auf das Einzelrisiko 
angewendet wird – bereits manche Aspekte einer Gruppenrisikobeschränkung 
einfließen. Aus dem ALARA-Prinzip folgt in diesem Fall zwar keine absolute Grenze 
für das Gruppenrisiko, es führt jedoch zu einer relativen Reduktion desselben unter 
Berücksichtigung des vertretbaren Aufwands. (Für eine ausführlichere Erläuterung 
der Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen zur Beschränkung des Gruppen-
risikos siehe Kapitel 3.4.5.)  

Ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass durch das ALARA-Prinzip bereits Aspekte 
des Gruppenrisikos mitberücksichtigt werden, ergibt sich daraus, dass hierbei nicht 
jeder Mensch einen prinzipiellen Anspruch auf eine weitergehende Reduktion 
seines Risikos hat. Nur wenn der dazu erforderliche Aufwand vertretbar ist, werden 
strengere Maßstäbe angelegt, als durch den oberen Grenzwert definiert. Das 
ALARA-Prinzip führt daher nicht dazu, dass jedem Menschen ein bestimmtes 
(niedrigeres) Maß an Sicherheit garantiert wird, worin der eigentliche Sinn der 
Beschränkung des Einzelrisikos besteht.  Statt dessen führt das ALARA-Prinzip 
jedoch dazu, dass in der Regel das Gesamtrisiko, dem alle Betroffenen ausgesetzt 
sind, reduziert wird. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Aspekt, welcher 
eigentlich der Beschränkung des Gruppenrisikos zuzuordnen ist.  

Dies stellt prinzipiell auch keinen Widerspruch dar. Das Gruppenrisiko setzt sich 
letztlich aus den Einzelrisiken einer Vielzahl von Personen zusammen. Somit führt 
eine Reduktion z.B. des durchschnittlichen Einzelrisikos auch zu einer Reduktion 
des Gruppenrisikos. Umgekehrt wird eine Reduktion des Gruppenrisikos zumindest 
für manche Personen auch zu einer Abnahme der Einzelrisiken führen. (Ohne 
gleichzeitige Beschränkung des individuellen Risikos eines jeden einzelnen kann 
jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass andere Personen dabei 
allerdings sogar eine Zunahme ihres Einzelrisikos erfahren.) 

 
                                                 37  Auf deutsch: „Risiken, die als über dem oberen tolerierbaren Risikoniveau liegend eingeschätzt werden, 

müssen unabhängig von den damit verbundenen Kosten bis unter dieses Niveau reduziert werden. Eine weitere 
Risikoreduktion wäre jedoch nur angemessen, falls der Nutzen dessen die Kosten übersteigen würde.“ 38  CBA: Cost Benefit Analysis 
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Unterer Grenzwert 
In manchen Risikobewertungskonzepten (z.B. [UK2]) wird neben dem oberen 
Grenzwert für das Einzelrisiko auch ein unterer Grenzwert definiert. Dieser 
Grenzwert soll festlegen, ab wann das Risiko als so geringfügig erachtet wird, dass 
auch die Anwendung des ALARA-Prinzips nicht mehr erforderlich ist. Begründet 
wird dies damit, dass auch mit der Durchführung der dazu erforderlichen 
Abwägungen ein gewisser Aufwand verbunden ist, der sich ab einer gewissen 
Geringfügigkeit des Risikos nicht mehr rechtfertigen lässt.  

In [UK6] heißt es hierzu: 
 
“Above the upper level, the risks must be reduced or the operations suspended, 
whatever the cost. Below the lower one even the effort needed to make the 
comparisons cannot be rationally be justified.”39 
 

Bei Verwendung eines oberen und eines unteren Grenzwerts für das Einzelrisiko 
ergeben sich somit insgesamt drei Risikobereiche. Oberhalb des oberen 
Grenzwerts sind die Risiken prinzipiell unzulässig. Unterhalb des unteren 
Grenzwerts kann im allgemeinen von einer Unbedenklichkeit ausgegangen werden. 
Zwischen den beiden Grenzwerten ist sinnvollerweise das ALARA-Prinzip 
anzuwenden. Eine grafische Veranschaulichung dieses Drei-Zonen-Konzepts findet 
sich in  Abb. 3-10. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dem unteren Grenzwert bei der 
Risikobewertung eine deutlich geringere Bedeutung zukommt als dem oberen 
Grenzwert (und dem ALARA-Prinzip). Daher hat die genaue Festlegung dieses 
unteren Grenzwertes auch eine untergeordnete Relevanz40. Es ist davon 
auszugehen, dass sich das Bewertungsergebnis nicht ändern sollte, wenn kein 
unterer Grenzwert verwendet wird, d.h. wenn das ALARA-Prinzip auch noch bei 
beliebig kleinen Einzelrisiken angewendet wird. Lediglich der Aufwand zur 
Erlangung dieses Ergebnisses ist bei Verwendung eines unteren Grenzwerts 
geringer. Genaugenommen definiert der untere Grenzwert daher keine 
Anforderung, sondern stellt eine Erleichterung bei der Risikobewertung dar. 

 

                                                 39  Auf deutsch: „Über dem oberen Niveau müssen die Risiken unabhängig von den Kosten reduziert oder die 
Operationen eingestellt werden. Unterhalb des unteren [Niveaus] kann nicht einmal der Aufwand zur 
Durchführung der Vergleiche [Abwägungen] rational begründet werden.“ 40  In Großbritannien wird als unterer Grenzwert in der Regel ein Einzelrisiko von 10-6/Jahr verwendet (vgl. [UK2]). 
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Abb. 3-10: Veranschaulichung der drei Risikozonen 

(Quelle: [UK2]) 

 

dt.:  „Der ALARP- oder Tolerier-
barkeitsbereich (Risiko wird 
nur eingegangen, wenn ein 
Nutzen gewünscht wird “ 

dt.:  „Unakzeptabler Bereich“ 

dt.:  „Allgemein akzeptabler 
Bereich 

 (keine Notwendigkeit für 
eine detailierte Aus-
arbeitung, um ALARP zu 
demonstrieren)“ 

dt.:  „Vernachlässigbares Risiko“

dt.:  „Notwendigkeit sicher-
zustellen, dass das Risiko 
auf diesem Niveau bleibt“ 

dt.:  „Tolerierbar, wenn die 
Kosten zur Reduktion die 
erzielbare Verbesserung 
übersteigen“ 

dt.:  „Nur tolerierbar, wenn die Risiko-
reduktion undurchführbar ist oder 
wenn deren Kosten in grobem 
Missverhältnis zu erzielbaren Ver-
besserung stehen“ 

dt.:  „Risiko kann [selbst] in 
außergewöhnlichen 
Umständen nicht als 
sicher gerechtfertigt 
werden. 
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Unterscheidung zwischen neuen und bestehenden Risikosituationen 
Es ist gängige Praxis, bei der Risikobewertung zwischen bestehenden und neuen 
Situationen zu unterscheiden, wobei letztere strenger beurteilt werden. Diese 
Differenzierung resultiert im wesentlichen aus der oben genannten Kosten-Nutzen-
Abwägung. Bei einem neugeplanten Vorhaben lassen sich in der Regel mit 
geringerem Einsatz wirtschaftlicher Mittel bestimmte Sicherheitsanforderungen 
erfüllen als bei einer bestehenden Einrichtung. Die Kosten, die mit einem bloßen 
Bauverbot verbunden sind, liegen deutlich unter den Kosten, die der Abriss einer 
vergleichbaren Anlage verursachen würde. In [UK6] heißt es z.B. hierzu: 
 
“It is likely that a higher level of risk will have to be accepted in an existing 
undertaking (where the cost of shutting down or reducing the risk would be 
disproportionate to the resulting benefit) than in a completely new proposal.”41 
 

Folglich gibt es Fälle, in denen auf Basis einer Kosten-Nutzen-Betrachtung eine 
Sicherheitsmaßnahme für neue Situationen angemessen erscheint, während sie für 
bestehende Situationen abgelehnt wird. Nur wenn der obere Grenzwert für das 
individuelle Risiko zum Tragen kommt, ist die Maßnahme auch – unabhängig von 
den Kosten – auf die bestehende Situation anzuwenden.  

Aus diesem Grund geben Einzelrisikogrenzwerte, welche in internationalen 
Risikobewertungskonzepten für bestehende Situationen verwendet werden, einen 
Anhaltspunkt für den dort vorgesehenen oberen Grenzwert42. Grenzwerte, für neue 
Situationen, sind hingegen in der Regel das Resultat des ALARA-Prinzips. Sie 
liegen daher normalerweise niedriger als die Grenzwerte für bestehende 
Situationen. Bei der Handhabung verschiedener Grenzwerte für bestehende und 
neue Situationen ist darauf zu achten, dass diese inhaltlich von den beiden zuvor 
erläuterten oberen und unteren Grenzwerten, welche Bestandteil des Drei-
Risikozonen-Konzepts (s. Abb. 3-10) sind, zu unterscheiden sind. Insbesondere 
haben der Grenzwert für bestehende Situationen und der untere Grenzwert zur 
Abgrenzung des ALARA-Bereichs unterschiedliche Bedeutungen. 

 

Zusammenfassung 
Insgesamt lässt sich sagen, dass ein Verfahren zur Einzelrisikobewertung, welches 
aus zwei Komponenten besteht – einem absoluten oberen Grenzwert und einem 
ALARA-Bereich – ein zweckmäßiges Instrument zur Bewertung individueller 
Risiken darstellt. Die darüber hinausgehende Einführung eines unteren Grenzwerts 
stellt ein geeignetes Instrument für eine Effizienzsteigerung bei der Risikobewer-
tung dar, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.  

                                                 41  Auf deutsch: „Es ist wahrscheinlich, dass ein höheres Risikoniveau in einer bestehenden Aktivität (in der die 
Kosten der Einstellung oder der Risikoreduktion unverhältnismäßig gegenüber dem resultierenden Nutzen 
wären) zu akzeptieren ist als bei einem völlig neuen Vorhaben.“ 42  Genaugenommen stellen sie eine untere Grenze für den oberen Grenzwert dar. Der obere Grenzwert kann 
zwar höher liegen (d.h. weniger streng sein) als jener Grenzwert für bestehende Situationen, er kann jedoch 
nicht strenger sein. Sonst würde der Grenzwert für bestehende Situationen eine unzulässige Situation 
beschreiben. Weichen die beiden Grenzwerte voneinander ab, ist davon auszugehen, dass auch beim 
Grenzwert für bestehende Situationen Kosten-Nutzen-Abwägungen – d.h. das ALARA-Prinzip – mit 
eingegangen sind. 
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Generell kann man davon ausgehen, dass der Grundgedanke hinter dieser 
Herangehensweise sich in den meisten Bewertungen individueller Risiken in 
irgendeiner Form wiederfinden lässt – unabhängig davon, ob diese Bewertungen 
mittels quantitativer Risikokriterien erfolgen oder auf einer qualitativen Abwägung 
der vorhandenen Informationen beruhen. Die Notwendigkeit, ein bestimmtes 
Gefährdungsniveau unter keinen Umständen zu überschreiten (→ oberer 
Grenzwert) und zugleich – sofern praktikabel – weitergehende Sicherheitsopti-
mierungen zu erzielen (→ ALARA-Prinzip),  spiegelt sich in vielen Entscheidungs-
prozessen im Zusammenhang mit Risiken wieder. Zugleich erscheint diese 
Methodik auch rational nachvollziehbar und realistisch umsetzbar. Aus diesen 
Gründen wird dieses Grundkonzept auch im vorliegenden Gutachten weiterverfolgt. 
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3.4.5 Konsequenzen für die Bewertung von Gruppenrisiken 
 

In Kapitel 3.2.3 wurde darauf hingewiesen, dass durch die Bewertung des 
Gruppenrisikos die Perspektive der Gesellschaft repräsentiert wird. Während das 
individuelle Risiko eine Gefährdung für die einzelne betroffene Person darstellt, 
beschreibt das Gruppenrisiko das Gesamtrisiko für die Gesellschaft. Somit hat auch 
die Gesellschaft als Ganzes ein Interesse daran, das Gruppenrisiko zu beschrän-
ken.  

Zugleich haben risikobehaftete Aktivitäten jedoch in der Regel auch weitere, 
positive Eigenschaften, welche ebenfalls im Interesse der Gesellschaft liegen. Im 
Falle eines großen Flughafens handelt es sich dabei im wesentlichen um die 
Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur und um verschiedene volkswirtschaftliche 
Vorteile wie z.B. Steuereinnahmen oder Schaffung von Arbeitsplätzen. Folglich ist 
die Gesellschaft als Ganzes sowohl Träger des Gruppenrisikos als auch Empfänger 
eines –Teils des – Nutzens aus dieser Aktivität.  

 

Absolute oder relative Begrenzung des Gruppenrisikos 
Es stellt sich somit die Frage, ob es erstrebenswert ist, analog zum Einzelrisiko 
eine absolute Grenze auch für das Gruppenrisiko festzulegen. Geht man davon 
aus, dass viele Aktivitäten (z.B. Industrie), die von der Gesellschaft zum Zwecke 
volkswirtschaftlicher Prosperität betrieben werden, mit Risiken verbunden sind, 
würde eine absolute obere Grenze dazu führen, dass die einzelnen Aktivitäten 
zwangsläufig auf bestimmte Größen zu beschränken wären. Andernfalls würde das 
von ihnen ausgehende Gruppenrisiko das gesetzte absolute Limit überschreiten. 
Als Folge müssten zur Erlangung volkswirtschaftlicher Ziele andere Aktivitäten 
betrieben werden, welche das absolute Limit für das Gruppenrisiko (noch) nicht 
überschreiten. Es mag jedoch vorkommen, dass diese alternativen Aktivitäten pro 
erzielter Nutzeneinheit – also relativ – sogar ein höheres Gruppenrisiko verur-
sachen, als die erste Aktivität, die das absolute Limit erreicht hatte.  

Die Begrenzung des Gruppenrisikos durch eine absolute Grenze kann somit dazu 
führen, dass eine hinsichtlich Risiko-Nutzen-Effizienz günstigere Aktivität zu 
Gunsten einer weniger effizienten Unternehmung beschränkt werden muss. Die 
Folge dessen ist, dass für die Erzielung des gleichen Nutzens ein insgesamt 
höheres Gruppenrisiko in Kauf genommen werden muss. Die absolute Begrenzung 
des Gruppenrisikos für eine bestimmte Aktivität kann somit zu einer Zunahme des 
gesamten Gruppenrisikos führen. 

Es kann daher sinnvoller sein, nicht die absolute Größe des Gruppenrisikos zu 
beschränken, sondern das relative Verhältnis aus (Zuwachs an) Gruppenrisiko zu 
(Zuwachs an) volkswirtschaftlichem Nutzen. Analog lassen sich auch Sicherheits-
maßnahmen anhand ihrer Kosteneffizienz hinsichtlich des Gruppenrisikos 
beurteilen. In diesem Fall werden alle Maßnahmen als sinnvoll erachtet, deren 
Wirksamkeit über einem gewissen, zu definierenden Maß liegt. Unterschreitet die 
Kostenwirksamkeit einer Maßnahme dieses Maß, so ist es sinnvoller, die zur 
Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mittel an anderer Stelle einzusetzen, wo sie 
eine stärkere Gruppenrisikoreduktion bewirken. 
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Es bestehen somit prinzipiell zwei Möglichkeiten das Gruppenrisiko zu 
beschränken. Zum einen ist die Definition einer absoluten Grenze möglich, welche 
das Gruppenrisiko der betrachteten Aktivität auf ein bestimmtes Maß beschränkt. 
Alternativ lässt sich ein relatives Kriterium definieren, welches das Verhältnis aus 
Gruppenrisiko (-zuwachs) und volkswirtschaftlichem Nutzen (-zuwachs) beschränkt. 
Betrachtet man die Gesamtsituation aller risikobehafteter Aktivitäten in einer 
Gesellschaft, führt letzteres bei gleichem volkswirtschaftlichem Nutzen zu einem 
geringeren Gesamtgruppenrisiko. 

Es sei darauf hingewiesen, dass auch bei der Begrenzung des Gruppenrisikos 
mittels eines relativen Kriteriums kein unbegrenztes Wachstum des Risikos möglich 
ist. Eine  untragbare Gefährdung im Umfeld der Aktivität wird schließlich dadurch 
verhindert, dass prinzipiell zusätzlich das Einzelrisiko zu beschränken ist (vgl. 
Kapitel 3.4.4). Für dieses Einzelrisiko ist sinnvollerweise ein absoluter, oberer 
Grenzwert zu formulieren, welcher jedem einzelnen Betroffenen ein tragbares 
Sicherheitsniveau garantiert. 

 

Berücksichtigung des Nutzens bei der Gruppenrisikobewertung 
In den vorangegangenen Ausführungen wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
bei der Gruppenrisikobewertung der Nutzen der Aktivität zu berücksichtigen ist. 
Dies ist eine Auffassung, die auch in vielen Literaturquellen vertreten wird. Zum 
Beispiel findet sich in [US1] folgende allgemeine Aussage: 
 
“Increasing benefits justify increasing risk - this is implicit in current practice as well 
as in the risk-benefit literature.”43 
 

Umgekehrt müssen  Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion des Kollektivrisikos in 
einem angemessenen Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand stehen. Auch 
diese Forderung findet sich in der Literatur an vielen Stellen wieder. So heißt es 
z.B. in [UK8]: 
 
“The public is also more aware that, given few activities are without any risk, there 
must be a balance between the health and safety measures introduced to eliminate 
or control risks, and the costs arising or benefits foregone when the measures are 
introduced.”44 
 

Folglich stellt die Bewertung von Gruppenrisiken einen Abwägungsprozess dar 
zwischen den negativen Konsequenzen für die Gesellschaft – d.h. dem 
Gruppenrisiko45 – auf der einen Seite und den erwünschten Folgen der Aktivität – 
z.B. dem volkswirtschaftlichen Nutzen – auf der anderen Seite. Es stellt sich somit 

                                                 43  Auf Deutsch: „Zunehmender Nutzen rechtfertigt zunehmendes Risiko – dies wird in der gegenwärtigen Praxis 
als auch in der Risiko-Nutzen-Literatur impliziert.“ 44  Auf deutsch: „Die Öffentlichkeit ist sich auch stärker bewusst, dass, ausgehend davon , dass nur wenige 
Aktivitäten ohne irgend ein Risiko sind, es eine Balance zwischen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, 
die eingeführt werden, um Risiken zu vermeiden oder zu kontrollieren, einerseits und den entstehenden Kosten 
oder dem entgangenen Nutzen geben muss, wenn die Maßnahmen eingeführt werden. 45  Prinzipiell lassen sich in einen derartigen Abwägungsprozeß neben dem Kollektivrisiko auch weitere 
unerwünschte Konsequenzen für die Gesellschaft miteinbeziehen. Eine derartige umfassendere Betrachtung ist 
jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Dieses beschränkt sich auf die Betrachtung des 
externen Risikos als negative Auswirkung. 
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die Frage, ob eine Aktivität, nachdem festgestellt wurde, dass sie hinsichtlich der 
auftretenden Einzelrisiken tragbar ist, auch von einem gesellschaftlichen Stand-
punkt her sinnvoll und erstrebenswert ist. 

Bei der konkreten Handhabung dieses Spannungsverhältnisses zwischen 
gesellschaftlichem Sicherheitsbedürfnis und Wunsch nach volkswirtschaftlichem 
Wohlergehen sind somit die ökonomischen Konsequenzen zu berücksichtigen, die 
aus denkbaren Maßnahmen zur Gruppenrisikobeschränkung resultieren. In Kapitel 
3.4.2 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es in Deutschland auch ohne 
weitverbreitete quantitative Risikobewertungskriterien durchaus ein bestehendes 
Sicherheitsniveau gibt. Dieses kann als Ergebnis des zuvor beschriebenen 
Abwägungsprozesses angesehen werden und lässt sich daher als Orientierung bei 
der Formulierung quantitativer Maßstäbe heranziehen.  

Zugleich lässt sich daran erkennen, dass quantitative Kriterien auch realistisch sein 
müssen. Eine zu starke Beschränkung des Gruppenrisikos kann dazu führen, dass 
die negativen volkswirtschaftlichen Konsequenzen im Vergleich zum Sicherheits-
gewinn überwiegen und somit insgesamt nicht das gesellschaftspolitische Optimum 
erzielt wird. 

 

Kosten-Nutzen-Analyse 
Eine explizite Form des zuvor beschriebenen Abwägungsprozesses besteht darin, 
eine Kosten-Nutzen-Analyse46 (engl.: cost benefit analysis – CBA) durchzuführen. 
In ihr werden die Vor- und Nachteile der betrachteten Aktivität aus gesellschaft-
licher Sicht gegenübergestellt. Im vorliegenden Gutachten erfolgt bei der 
Betrachtung der negativen Konsequenzen eine Beschränkung auf das externe 
Risiko47. 

Um die verschiedenen Aspekte, die in eine derartige Analyse eingehen, mitein-
ander vergleichen zu können, ist es erforderlich, diese in einer gemeinsamen 
Einheit auszudrücken. Häufig werden hierfür Geldeinheiten (z.B. Euro) verwendet, 
weshalb auch von einer Monetarisierung gesprochen wird. Während sich ökono-
mische Konsequenzen (z.B. volkswirtschaftliche Gewinne und Kosten) zumeist 
relativ leicht durch Finanzen ausdrücken lassen, bedarf die Monetarisierung des 
Gruppenrisikos einer subjektiven Wertung. 

Konkret lässt sich die Monetarisierung des Gruppenrisikos dadurch erzielen, dass 
der Erwartungswert der jährlichen Todesfälle EN (vgl. Kapitel 3.2.2) – oder 
allgemeiner (z.B. bei Berücksichtigung einer Risikoaversion) der Erwartungswert 
des empfundenen Schadens Eu – mit einem bestimmten Geldbetrag pro 
statistischem Todesfall bzw. pro empfundener Schadenseinheit gemäß Gl. 3.8 oder 
Gl. 3.9 multipliziert wird. Dieser Geldbetrag, der häufig auch als Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesopfers bezeichnet wird, stellt somit eine 
Wichtung darüber dar, welche Bedeutung das gesellschaftliche Sicherheits-
interesse bei der Abwägung im Vergleich zu anderen (z.B. volkswirtschaftlichen) 
Zielen haben soll. Die Grenzkosten sind ein Maß dafür, wie viel die Gesellschaft 

                                                 46 In der Literatur bisweilen auch als “Kosten-Wirksamkeits-Analyse” bezeichnet. 47 Prinzipiell ist auch eine umfassendere Betrachtung unter Berücksichtigung weiterer negativer Auswirkungen 
(z.B. Umweltfragen, Lärm)  möglich. Gegenstand des vorliegenden Gutachtens ist jedoch ausschließlich das 
externe Risiko, weshalb von einer umfassenderen Betrachtung an dieser Stelle abgesehen wird. 
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bereit – oder vermögens – ist, für eine Risikoreduktion um ein bestimmtes Maß, 
auszugeben. 

Wichtig ist hierbei, hervorzuheben, dass die Grenzkosten nicht den Wert eines 
Menschenlebens angeben. Insbesondere gäbe es keinen noch so hohen 
Geldbetrag, der es rechtfertigen würde, einem bestimmten Menschen ein höheres 
Einzelrisiko zuzumuten, als durch den oberen Grenzwert definiert48 (vgl. Kapitel 
3.4.4). Dieser obere Grenzwert wird gerade dadurch charakterisiert, dass er 
unabhängig von den damit verbundenen Kosten durchzusetzen ist. Zweck der 
Grenzkosten ist es vielmehr, ein geeignetes Kriterium zu schaffen, um die 
Abwägung zwischen den beiden zuvor genannten Größen Gruppenrisiko und 
gesellschaftlicher Nutzen auf einer konkreten, quantitativen Basis zu ermöglichen. 

Begründen lässt sich dieses Vorgehen damit, dass diese Abwägung in einer 
entsprechenden Situation prinzipiell unausweichlich ist. Die wirtschaftlichen Mittel 
für Sicherheitsmaßnahmen sind in einer Gesellschaft generell beschränkt. 
Umgekehrt ist auch die Notwendigkeit, ein gewisses Maß an Risiko zur Erlangung 
eines gewünschten Nutzens einzugehen, oft unvermeidlich. In der Realität besteht 
daher die Notwendigkeit, mit den vorhandenen Mitteln möglichst effizient 
umzugehen, um ein möglichst geringes Gruppenrisiko zu erreichen49. 

Die Abwägung zwischen volkswirtschaftlichen Interessen und Sicherheits-
bedürfnissen ist daher in jedem Fall erforderlich – unabhängig davon, ob quantitativ 
oder qualitativ. Folglich liegen auch einer qualitativen Abwägung implizit 
Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls zugrunde, nur werden 
diese Grenzkosten sowie die bestehenden Zusammenhänge nicht explizit 
formuliert. Dadurch kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Geldmittel an 
Stellen eingesetzt werden, an denen sie eine geringere Risikoreduktion 
ermöglichen – und somit weniger Menschenleben retten – als möglich. Eine 
bewusste und quantitative Durchführung der Abwägung führt hingegen zu einer 
transparenteren Entscheidungsfindung und zu einem möglichst optimalen Ergebnis 
hinsichtlich der Gesamtrisikoreduktion. 

Die Anwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse unter Verwendung von Grenzkosten 
zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers entspricht der quantitativen 
Umsetzung der zuvor erläuterten relativen Begrenzung des Gruppenrisikos. 

                                                 48  geschweige denn, dessen Leben für Geld zu opfern 49  Ein anschauliches Beispiel für die notwendige und auch praktizierte Abwägung zwischen Kosten und 
Sicherheitsmaßnahmen stellen die sogenannten Hilfsfristen bei der Notfallrettung dar. Die Hilfsfrist gibt an, wie 
lange ein Rettungsfahrzeug (in der Regel) brauchen darf, bis es nach der Alarmierung am Notfallort eintrifft. Die 
Länge der zulässigen bzw. angestrebten Hilfsfristen wird in den Landesrettungsdienstgesetzen geregelt (in der 
Regel ca. 10 bis 15 Minuten) und hängt unmittelbar von der Dichte der Rettungswachen ab. Es kann als 
unstrittig angesehen werden, dass mehr Menschenleben gerettet werden könnten, wenn die Hilfsfristen weiter 
reduziert würden. Da hierfür ein dichteres Netz an Rettungswachen erforderlich wäre, würde dies auch höhere 
Kosten für die Gesellschaft bedeuten. Offenbar fehlt hierfür in der Gesellschaft jedoch entweder die Bereitschaft 
oder die finanziellen Mittel. 
Betrachtet man dieses Beispiel aus gesamtgesellschaftlicher Sicht weiter, so kann man sich z.B. eine 
risikobehaftete Aktivität vorstellen, die neben dem von ihr ausgehenden Risiko auch einen volkswirtschaftlichen 
Nutzen mit sich bringt. Es wäre nun prinzipiell möglich, dass eine Investition des volkswirtschaftlichen Gewinns 
aus dieser Aktivität in ein dichteres Rettungswachennetz statistisch mehr Menschenleben rettet als die 
risikobehaftete Aktivität statistisch Menschenleben kostet. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wäre es in diesem 
Fall sinnvoll, diese Aktivität einzugehen, obwohl damit zunächst ein zusätzliches Gruppenrisiko verbunden ist. 
Die konkrete Entscheidung, welche risikobehafteten Aktivitäten bzw. welche Sicherheitsmaßnahmen in diesem 
Zusammenhang sinnvoll sind, lässt sich über die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
treffen. Dies bedeutet, dass für die risikobehaftete Aktivität der volkswirtschaftliche Nutzen pro verursachtem 
statistischen Todesopfer höher sein muss als die volkswirtschaftlichen Kosten pro gerettetem statistischem 
Menschenleben für die Sicherheitsmaßnahme. 
Ein optimales Niveau wäre erreicht, wenn in allen Bereichen einer Gesellschaft die gleichen Grenzkosten 
vorliegen würden. 
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Folglich lässt sich aus diesem Vorgehen kein absolutes Limit für das Gruppenrisiko 
ableiten. Die Kosten-Nutzen-Analyse führt jedoch bei beschränkten finanziellen 
Mitteln für Sicherheitsmaßnahmen bzw. bei gleichbleibendem volkswirtschaftlichem 
Nutzen risikobehafteter Aktivitäten zum niedrigsten gesamtgesellschaftlichen 
Gruppenrisiko.  

Verwendung findet die Kosten-Nutzen-Analyse in verschiedenen Risikobereichen 
im In- und Ausland. In Deutschland wird die Kosten-Nutzen-Analyse im 
Zusammenhang mit Kollektivrisiken zum Beispiel im aktuellen Bundesverkehrs-
wegeplan ([D6.1], [D6.2]) zur Beurteilung von Neubaumaßnahmen herangezogen. 
Hierbei wird eine gesamtwirtschaftliche Bewertung der einzelnen Maßnahmen unter 
Berücksichtigung einer Vielzahl von Kosten- und Nutzenfaktoren durchgeführt. 
Einer dieser Faktoren ist der Erwartungswert der jährlichen Todesopfer, welcher  
mit einem Ansatz für Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
multipliziert wird. Eine Risikoaversion geht in diese Berechnung nicht ein.  

Ein ähnliches Vorgehen zur Bewertung des Kollektivrisikos über eine Kosten-
Nutzen-Analyse kam bei der Sanierung der Uranmine Wismut in Thüringen zur 
Anwendung ([D7]), die unter der Leitung des BMVBW50 und des BMU51 
durchgeführt wurde. Auch hier wurde die Kostenwirksamkeit der Maßnahmen 
anhand des monetarisierten Gruppenrisikos (ohne Berücksichtigung einer 
Risikoaversion) bewertet. 

Auf die allgemeine Verwendung von Kosten-Nutzen-Analysen zur Risikobewertung 
in Großbritannien wird in [UK2] hingewiesen: 
 
“Since 1982 it has been the policy of the Health and Safety Commission that all 
new regulatory controls (ie both new regulations and Approved Codes of Practice) 
should be supported by an assessment of the additional costs and benefits 
involved.”52 
 

Es sei darauf hingewiesen, dass die konkrete Durchführung einer Kosten-Nutzen-
Analyse im allgemeinen sehr aufwendig und daher nicht immer vollständig 
durchführbar ist. In vielen Fällen genügt jedoch bereits eine überschlägige 
Abschätzung der wichtigsten Zusammenhänge oder eine qualitative Betrachtung 
derselben. Dies stellt in der Regel immer noch eine bessere Lösung dar als eine 
völlige Außerachtlassung der bestehenden Zusammenhänge53. 

 

                                                 50  BMVBW: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen  51  BMU: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 52  Auf Deutsch: “Seit 1982 ist es die Politik der Health and Safety Commission [Gesundheits- und 
Sicherheitskommission] gewesen, dass alle neuen Kontrollregularien (d.h. sowohl neue Regularien als auch 
bewährte Normen aus der Praxis) durch eine Einschätzung der damit verbundenen zusätzlichen Kosten und 
Nutzen gestützt werden sollten.“ 53  [UK8]: „A suitable and sufficient assessment of cost and risk can often be done without the explicit valuation of 
the benefits, on the basis of common sense judgements while, in other situations, the benefits of reducing risk 
will need to be valued explicitly.” 
(Auf Deutsch: “Eine angemessene und ausreichende Einschätzung der Kosten und Risiken kann oft auf der 
Basis des gesunden Menschenvestands erfolgen, ohne dem Nutzen einen expliziten Wert zuzuordnen, 
während dem Nutzen der Risikoreduktion in anderen Situationen ein expliziter Wert gegeben werden muß.” 
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Grenz-FN-Kurven 
Im Gegensatz zur Kosten-Nutzen-Analyse führt die Verwendung einer Grenz-FN-
Kurve zu einer absoluten Beschränkung des Gruppenrisikos. In diesem Fall werden 
vorhandenes und zulässiges Gruppenrisiko mittels FN-Kurven dargestellt. Nur 
wenn die FN-Kurve des vorhandenen Gruppenrisikos vollständig (d.h. an jeder 
Stelle) unterhalb der Grenz-FN-Kurve liegt, gilt das Kollektivrisiko als hinnehmbar54. 

Durch die absolute und fixe Definition der Grenz-FN-Kurven ist der zu Beginn 
dieses Kapitels geforderte Einbezug des Nutzens einer Aktivität bei der Bewertung 
des Gruppenrisikos nicht mehr möglich. Daraus muss jedoch nicht unbedingt ein 
Widerspruch erwachsen. Beschränkt man die Anwendbarkeit von Grenz-FN-Kurven 
auf festgelegte Bereiche, so lässt sich die Abwägung unter Einbeziehung des 
Nutzens bereits bei der Definition der Kriterien vorwegnehmen. Der 
Abwägungsprozess kann somit bei der Anwendung der Grenz-FN-Kurve – d.h. bei 
der konkreten Bewertung – entfallen. 

Wichtig ist hierbei die genannte Beschränkung des Anwendungsbereichs der 
Grenz-FN-Kurven. Bei der vorweggenommenen Abwägung im Rahmen der 
Kriteriumsdefinition müssen Annahmen bezüglich des Nutzens der betrachteten 
Aktivitäten getroffen werden. Da der Nutzen verschiedener Aktivitäten stark 
voneinander abweichen kann, können die Grenz-FN-Kurven somit nur für den 
ursprünglich vorgesehenen Anwendungsbereich Gültigkeit haben55. Es wäre 
beispielsweise wenig sinnvoll, eine Grenz-FN-Kurve, die für eine einzelne Tank-
stelle entwickelt wurde, auf eine große Chemiefabrik mit mehreren zehntausend 
Angestellten anzuwenden. Der umgekehrte Fall wäre genauso wenig sinnvoll. 

                                                 54  Auf Probleme, die aus dieser Art der Grenzdefinition resultieren wurde bereits in Kapitel 3.2.2 aufmerksam 
gemacht. 55  Piers erläutert in [NL6.1] die begrenzte Anwendbarkeit von Grenz-FN-Kurven und die Notwendigkeit, den 
Nutzen in die Bewertung mit einzubeziehen, an einem Vergleich zwischen Flughäfen und Chemiebetrieben: 
"The inability of larger airports to meet the maximum tolerable risk criteria [concerning societal risk for chemical 
installations] does not mean that airports are particularly dangerous or that the existing criteria are unreasonably 
strict. It simply means that the value to society of a (national) airport is apparently considered larger than that of 
the risk bearing activity for which the criteria were originally developed. Discussions with regard to whether or 
not the characteristics of airport risk are different from the characteristics of the risks for which the existing 
criteria were developed to the extent that the existing criteria should not be applicable to airports, are superficial 
as long as the calculated risks are accurate." 
(Auf Deutsch: “Das Unvermögen größerer Flughäfen, die Kriterien für das maximal tolerierbare Risiko 
[hinsichtlich des Gruppenrisikos von Chemiebetrieben] zu erfüllen, bedeutet nicht, dass Flughäfen besonders 
gefährlich sind, oder dass die bestehenden Kriterien übermäßig streng sind. Es bedeutet lediglich, dass der 
Wert eines (nationalen) Flughafens für die Gesellschaft offensichtlich größer angesehen wird als jener, der 
risikobehafteten Aktivität, für welche die Kriterien ursprünglich entwickelt wurden. Diskussionen hinsichtlich der 
Frage, ob oder ob nicht die Charakteristika von Flughafenrisiken sich von den Charakteristika der Risiken, für 
welche die bestehenden Kriterien entwickelt wurden, in einem Maße unterscheiden, dass die bestehenden 
Kriterien nicht auf Flughäfen anwendbar sein sollten, sind oberflächlich, so lange die berechneten Risiken 
korrekt sind.”) 
Ebenso heißt es in [NL6.1]: “Larger airports in populated areas will not be able to meet the maximum tolerable 
societal risk criteria which have been adopted for other risk bearing activities in the Netherlands. Discussions 
resulting from the observation that airports will not be able to meet existing risk criteria [for industrial 
installations] should focus on the balance between the value to society of airports and the risk to society of 
airports instead of whether or not existing criteria are suitable or not.” 
(Auf Deutsch: “Größere Flughäfen in besiedelten Gegenden werden nicht in der Lage sein, die Kriterien 
hinsichtlich des maximal tolerierbaren Gruppenrisikos zu erfüllen, die für andere risikobehaftete Aktivitäten in 
den Niederlanden eingeführt wurden. Diskussionen, die aus der Beobachtung resultieren, dass Flughäfen nicht 
in der Lage sein werden die bestehenden Risikokriterien [für Industriebetriebe] zu erfüllen, sollten sich auf die 
Balance zwischen dem Wert von Flughäfen für die Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Risiko von 
Flughäfen konzentrieren, statt auf die Frage, ob bestehende Kriterien angemessen sind oder nicht.”) 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G 16.4 Referenzierung des externen Risikos infolge neuer Landebahn  
Ersteller KHP König, Heunisch und Partner 
Stand 02.11.2004 

KKKHHHPPP

81

Folglich kann man festhalten, dass Grenz-FN-Kurven – wenn auch nicht immer 
bewusst und explizit – das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse darstellen56. Bei 
der Definition und Auswahl einer Grenz-FN-Kurve ist die (volkswirtschaftliche) 
Bedeutung der betrachteten Aktivität zu beachten. Veranschaulichen lässt sich dies 
an einer Gegenüberstellung verschiedener Grenz-FN-Kurven, die im europäischen 
Ausland zur Regulierung von Gruppenrisiken verwendet werden. 

In Abb. 3-11 sind vier Kurven mit jeweils unterschiedlichem Anwendungsbereich 
dargestellt. Die oberste Kurve („UK – Große Häfen / Industriekomplexe“) beruht auf 
einer ausführlichen Sicherheitsstudie [UK12], die in Großbritannien zu einem aus 
mehreren Betrieben bestehenden großen Industriekomplex – dem sogenannten 
Canvey Complex – durchgeführt wurde. Verwendet wurde diese Grenz-FN-Kurve 
z.B. auch in [UK9] zur Bewertung der Kollektivrisiken, die von großen Häfen 
ausgehen. 

Die zweite Grenz-FN-Kurve von oben in Abb. 3-11 („UK – Chemiebetriebe“) wird in 
[UK8] zur Bewertung einzelner Industriebetriebe angegeben. Sie wurde aus der 
zuvor genannten Kurve aus [UK9] und [UK12] hergeleitet, indem die jeweils 
zulässigen Eintrittswahrscheinlichkeiten um den Faktor 10 reduziert wurden. Mit 
dieser Korrektur wurde berücksichtigt, dass die Bedeutung und der Nutzen eines 
einzelnen Industriebetriebs geringer ist als der eines ganzen Komplexes oder eines 
großen Hafens. 

Die dritte Kurve in Abb. 3-11 („CH – Einzelne Chemieanlagen“), welche der 
Schweizer Störfallverordnung [CH1.1] entnommen ist, verhält sich noch strenger 
als die beiden vorgenannten. Sie gilt für einzelne Anlagenbereiche innerhalb eines 
(chemischen) Industriebetriebs. Da der Nutzen eines einzelnen Anlagenbereichs  
geringer ist als der eines gesamten Betriebs, scheint es angemessen, dass diese 
Grenz-FN-Kurve auch strenger ist als die britische Kurve für ganze Betriebe57. 

Bei der vierten, strichlierten Grenz-FN-Kurve in Abb. 3-11 („NL – Chemiebetriebe 
Orientierend“) handelt es sich um ein Kriterium aus [NL3.1], das in den 
Niederlanden zur Bewertung von Gruppenrisiken von Chemiebetrieben verwendet 
wird. Im Gegensatz zu den anderen drei Kurven, die das maximal hinnehmbare 
Gruppenrisiko definieren, handelt es sich bei der niederländischen Linie nur um 
einen Orientierungsmaßstab. Liegt das Gruppenrisiko darunter, kann demnach von 
einer weitgehenden Unbedenklichkeit ausgegangen werden. Im Falle eines 
höheren Gruppenrisikos bedarf es hingegen einer genaueren Betrachtung. Ergibt 
diese ausreichende Gründe für eine Überschreitung der orientierenden FN-Kurve, 
kann das Gruppenrisiko als hinnehmbar akzeptiert werden. Die Bedeutung der 
niederländischen Kurve ist somit eine andere als jene der anderen drei Kurven.  

An dieser Gegenüberstellung erkennt man die praktische Auswirkung der oben 
formulierten Forderung, dass der Nutzen einer Aktivität bei der Definition der 
zugehörigen Grenz-FN-Kurve zu berücksichtigen ist. Je größer und bedeutender 
die Aktivitäten sind, desto höher liegen die Grenz-FN-Kurven in Abb. 3-11.  

                                                 56  In [CH3] wird der Zusammenhang zwischen Grenz-FN-Kurven und Kosten-Wirksamkeits-Analysen wie folgt 
beschrieben: „Im weiteren ist dargestellt worden, dass die anderen üblichen Bewertungsverfahren (wie z.B. 
Akzeptanzbereiche im Häufigkeits-Ausmass-Diagramm) nicht Alternativen darstellen, sondern Vereinfachungen 
dieser Modelle [der Kosten-Wirksamkeits-Analyse] sind.“ 57  Im Vergleich zu den beiden britischen Kurven fällt bei der Schweizer Kurve auch auf, dass sie stärker geneigt 
ist. Dies ist auf die Berücksichtigung einer (recht starken) Risikoaversion zurückzuführen. Weiterhin ist an der 
Schweizer Kurve markant, dass sie bei N = 10 senkrecht nach oben abknickt. Unfälle mit weniger als 10 
Todesopfern werden hierdurch folglich nicht beschränkt. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 82 

KKKHHHPPP

 

Abb. 3-11: Gegenüberstellung verschiedener Grenz-FN-Kurven 
 

 
 

Als Konsequenz für die Anwendung von Grenz-FN-Kurven lässt sich daraus 
folgern, dass der für sie vorgesehene Anwendungsrahmen einzuhalten ist. 
Andernfalls sind die Annahmen, die bei der Aufstellung der Kriterien gemacht 
wurden, nicht erfüllt, so dass die übergeordneten Maßstäbe, die den Grenz-FN-
Kurven zugrunde liegen, verletzt werden. Wird eine Grenz-FN-Kurve vergleichend 
dennoch außerhalb des ursprünglich vorgesehenen Anwendungsbereichs 
verwendet, ist darauf zu achten, dass die betrachtete Situation mit der ursprünglich 
vorgesehenen weitgehend vergleichbar ist. Dies gilt vor allem für den 
gesellschaftlichen (z.B. volkswirtschaftlichen) Nutzen, der mit der Aktivität 
verbunden ist58. 

Ein weiterer Aspekt, der sowohl bei der Auswahl bestehender Grenz-FN-Kurven zu 
Vergleichszwecken als auch bei der Entwicklung neuer Grenz-FN-Kurven eine 
Rolle spielt, ist das bereits in Kapitel 3.4.2 angesprochene bestehende Sicherheits-
niveau. Auch wenn quantitative Bewertungskriterien in Deutschland derzeit kaum 
verbreitet sind, gibt es dennoch ein Sicherheitsniveau, dass sich über Jahrzehnte 
entwickelt hat und in gewissem Sinne als gesellschaftlich akzeptiert angesehen 
werden kann. Konkretes Ergebnis dieses Sicherheitsniveaus ist die derzeitige 
Situation genehmigter Aktivitäten in Deutschland. 

                                                 58  [UK11]: “However, broader comparisons are less meaningful. By way of example, suppose the societal risk 
curve for a particular airline was 100 times higher (in frequency terms) than that derived for a particular chemical 
plant. Although this might be regarded as interesting, does it tell us anything about the relative acceptability of 
the risks? With this in mind, it is perhaps not surprising that societal risk criteria (based on fatalities alone) have 
been developed for particular groups of activities – notably hazardous installations and the transport of 
dangerous goods” 
(Auf Deutsch: “Jedoch sind allgemeinere Vergleiche weniger aussagekräftig. Zum Beispiel stelle man sich vor, 
dass die Gruppenrisikokurve für eine bestimmte Fluggesellschaft 100 mal höher sei (hinsichtlich der Frequenz) 
als jene, die für einen bestimmten Chemiebetrieb ermittelt wurde. Obwohl dies als interessant angesehen 
werden mag, sagt es uns irgend etwas über die relative Akzeptabilität der Risiken? Vor diesem Hintergrund ist 
es vielleicht nicht überraschend, dass Gruppenrisikokriterien (die auf Todesfällen alleine beruhen) für 
verschiedene Gruppen von Aktivitäten entwickelt wurden – nennenswerterweise für gefährliche Betriebe und 
den Gefahrguttransport.”) 

[UK9] 

[CH1.1] [NL3.1] 
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Geht man davon aus, dass anzuwendende quantitative Kriterien in etwa das 
vorhandene Sicherheitsniveau widerspiegeln sollen, kann man Vorschläge für 
Grenz-FN-Kurven an bestehenden, genehmigten Aktivitäten messen. Würde eine 
vorgeschlagene Grenz-FN-Kurve dazu führen, dass Anlagen, denen aus 
Risikogründen bisher die Genehmigung versagt wurde, nun positiv zu bewerten 
wären, ließe sich daraus eine mangelnde Eignung dieser Grenz-FN-Kurve ableiten. 
Analoges gilt für Grenz-FN-Kurven, deren Anwendung zu einer Ablehnung derzeit 
genehmigter Anlagen führen würde. 

 

Kombination von Grenz-FN-Kurve und ALARA-Prinzip 
In verschiedenen international verwendeten Bewertungskonzepten (z.B. [UK9], 
[UK8], [CH1.1]) wird die Anwendung von Grenz-FN-Kurven mit dem sogenannten 
ALARA- bzw. ALARP-Prinzip59 kombiniert. In diesem Fall wird eine obere Grenz-
FN-Kurve definiert, die im dafür vorgesehenen Anwendungsrahmen nicht 
überschritten werden darf. Sie stellt somit das hierfür maximal zulässige 
Gruppenrisiko dar und lässt sich mit dem oberen Grenzwert bei der Einzelrisiko-
bewertung vergleichen (vgl. Kapitel 3.4.4). 

Liegt das vorhandene Gruppenrisiko unterhalb dieser oberen Grenz-FN-Kurve, ist 
darüber hinaus zu prüfen, ob es (wirtschaftlich) angemessene Maßnahmen gibt, um 
das Risiko weiter zu senken. Das ALARA-Prinzip besagt somit, dass alle 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind, deren Aufwand nicht in einem groben 
Missverhältnis zur damit erzielbaren Risikoreduktion stehen. Folglich bedarf es zur 
Anwendung des ALARA-Prinzips wiederum einer Abwägung zwischen den beiden 
Größen Sicherheitsgewinn und zugehörige Kosten, die sich explizit durch die zuvor 
beschriebene Kosten-Nutzen-Analyse durchführen lässt. 

Analog zum unteren Grenzwert bei der Bewertung des Einzelrisikos (vgl. Kapitel 
3.4.4) besteht auch hier die Möglichkeit, neben der oberen Grenz-FN-Kurve noch 
eine untere Grenz-FN-Kurve zu definieren. Diese untere Grenz-FN-Kurve soll 
definieren, ab wann das Gruppenrisiko als so gering angesehen wird, dass eine 
weitere Betrachtung (d.h. Durchführung des ALARA-Prinzips) als nicht mehr 
angemessen erscheint. Die Bedeutung der unteren Grenz-FN-Kurve ist somit 
weitaus geringer als die der oberen Linie. Die untere Kurve stellt lediglich eine 
Erleichterung bei der Bewertung dar. 

Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen oberer und unterer 
Grenz-FN-Kurve sowie des ALARA-Prinzips findet sich in Abb. 3-12. 

 

                                                 59  siehe hierzu auch Kapitel 3.4.4 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 84 

KKKHHHPPP

 

Abb. 3-12: Darstellung von Grenz-FN-Kurven kombiniert mit ALARA-Prinzip 

 

 

Berücksichtigung der Risikoaversion 
In Kapitel 3.2.4 wurde darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung und Bewertung 
von Risiken in der Öffentlichkeit nicht immer im Einklang mit der objektiven Größe 
dieser Risiken steht. In der sicherheitswissenschaftlichen Literatur wird vielfach die 
These vertreten, dass in der Öffentlichkeit insbesondere eine ausgeprägte Aversion 
gegen Katastrophen – d.h. gegen große Schadensereignisse – besteht, die dazu 
führt, dass derartige Ereignisse überproportional negativ bewertet werden. 
Vereinfacht wird diese Aversion gegen Katastrophen häufig auch als Risikoaversion 
bezeichnet. Als Folge dieses überproportionalen Einflusses des Schadens-
ausmaßes bei der Risikowahrnehmung wird nach Auffassung mancher Autoren in 
der Öffentlichkeit ein Unfall mit 100 Todesopfern als schlimmer empfunden als 100 
Unfälle mit jeweils einem Todesopfer, obwohl in beiden Fällen die Gesamtopferzahl 
gleich ist. 

Sowohl in der Literatur als auch zwischen international bestehenden quantitativen 
Regeln ist kein Konsens erkennbar, ob bzw. wie stark sich der Einfluss dieses 
Phänomens in formalen, administrativen Risikobewertungskriterien niederschlagen 
sollte60. Vereinfacht lässt sich sagen, dass in den Niederlanden (z.B. [NL3.1]) und 
in der Schweiz (z.B. [CH1.1]) Risikoaversion bei der Gruppenrisikobewertung (recht 
stark) berücksichtigt wird. In Großbritannien wird statt dessen in der Regel eine 
risikoneutrale Herangehensweise gewählt (z.B. [UK8], [UK9], [UK11]).  

                                                 60  Vrijling hierzu in [NL5]: „Disagreement is especially found on the question if societal risk should be judged with 
a risk averse or a risk neutral attitude.” 
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In den bisherigen deutschen Referenzen lässt sich ein klarer, allgemeiner 
Standpunkt diesbezüglich noch nicht erkennen. Während im Bundesverkehrs-
wegeplan ([D6.1], [D6.2]) und bei der Sanierung der Uranmine in Wismut ein 
risikoneutraler Ansatz bei der Kollektivrisikobewertung verwendet wurde, sieht der 
Leitfaden “Risikoorientierte Sicherheitsnachweise im Eisenbahnbetrieb” [D4] des 
Bundesministeriums für Verkehr prinzipiell die Berücksichtigung einer Risiko-
aversion vor. Dieser Leitfaden [D4] macht zwar keine konkrete Vorgabe zum Grad 
der Risikoaversion, nennt jedoch Beispiele aus früheren Studien der Verfasser und 
gibt Empfehlungen bezüglich einer für angemessen gehaltenen Bandbreite, die 
einen eher moderaten Einfluss der Risikoaversion nahe legen. 

Betrachtet man die Ansätze für Risikoaversion in den Niederlanden  [NL3.1] und 
der Schweiz [CH1.1] näher (vgl. auch Abb. 3-11), so erkennt man, dass die Grenz-
FN-Kurven hier folgende Form haben: 

 

Gl. 3.12: ( ) 2N
CNF =  (mit hier: C = 10-3) 

Die risikoneutralen Grenz-FN-Kurven in Großbritannien haben demgegenüber die 
allgemeine Form: 

 

Gl. 3.13: ( )
N
CNF =  

 

Der britische Ansatz (Gl. 3.13) lässt sich dahingehend interpretieren, dass ein 
Unfall, der 1000 Todesopfer fordert, genauso schlimm bewertet wird, wie 100 
Unfälle mit jeweils 10 Todesopfern. In beiden Fällen sind 1000 Opfer zu beklagen. 
Es spielt hier demnach keine Rolle, wie sich diese Opfer auf verschiedene Unfälle 
verteilen. 

Im Gegensatz dazu wird im niederländischen und Schweizer Ansatz (Gl. 3.12) ein 
Unfall mit 1000 Todesopfern deutlich schlimmer bewertet als 100 Unfälle mit jeweils 
10 Todesopfern. Erst 10 000 Unfälle mit jeweils 10 Todesopfern werden hier 
genauso schlimm angesehen wie ein Unfall mit 1000 Opfern. Zu beachten ist 
hierbei, dass die 10 000 Unfälle zu insgesamt 100 000 Todesopfern führen würden, 
also 100 mal mehr als der eine große Unfall.  

Die Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Ansätze in Gl. 3.12 und Gl. 3.13 
lassen sich schließlich auch an einem (hypothetischen) Beispiel veranschaulichen. 
In diesem Beispiel ist eine Entscheidung zwischen zwei alternativen Maßnahmen 
zu treffen, die sich lediglich bezüglich ihres Gruppenrisikos unterscheiden. Bei der 
ersten Maßnahme ist über einen entsprechend langen Zeitraum mit einem Unfall zu 
rechnen, der 1000 Todesfälle zur Folge hat. Die zweite, alternative Maßnahme 
würde erwartungsgemäß über den gleichen Zeitraum zu 9000 Unfällen á 10 
Todesopfern führen. Während des gesamten (sehr langen) Zeitraums hätte 
Variante 1 somit erwartungsgemäß 1000 Todesopfer zur Folge, während Variante 2 
zu 90 000 Opfern führen würde. 
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Unter Berücksichtigung einer Risikoaversion, wie sie in den Niederlanden und der 
Schweiz (Gl. 3.12) verwendet wird, wäre der zweiten Variante formal der Vorzug zu 
geben, obwohl sie erwartungsgemäß zu 90 mal mehr Toten führt als die erste 
Variante. Bei risikoneutraler Bewertung gemäß britischer Maßstäbe (Gl. 3.13) wäre 
hingegen die erste Variante zu bevorzugen. Damit wird zwar in Kauf genommen, 
dass es innerhalb des betrachteten (sehr langen) Zeitraums einmal zu einer 
Katastrophe mit 1000 Opfern kommen kann, die Gesamtzahl der zu beklagenden 
Opfer liegt jedoch erheblich niedriger. 

Allgemein kann man daher sagen, dass bei einer risikoneutralen Gruppenrisiko-
bewertung die Gesamtzahl der Todesopfer (über die Zeit) minimiert wird, während 
bei einer risikoaversiven Bewertung ein empfundenes Gruppenrisiko optimiert wird, 
was jedoch dazu führt, dass nicht immer die Lösung gefunden wird, welche die 
wenigsten Todesopfer fordert. Auf dieses Problem machte Graham61 in seiner 
Rede auf dem Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Risikoforschung 
in überspitzter Form aufmerksam. In [D8] wird er hierzu wie folgt zitiert: 
 
„Weitaus mehr Menschen als notwendig müßten heute sterben, so der Redner, weil 
nicht die objektiven Risikoschätzungen der Experten, sondern die irrationalen 
Ängste der Laien als Maßstäbe der Umwelt- und Gesundheitspolitik dienten.“ 
 

Es stellt sich somit die Frage, welches Ziel bei der Regulierung von Risiken durch 
den Staat erstrebenswert ist. Einerseits ist es in einer Demokratie sicherlich 
erforderlich, die subjektiven Reaktionen der Öffentlichkeit bei der Bildung politischer 
Entscheidung zu berücksichtigen. Zugleich sollte im Zusammenhang mit Risiken 
jedoch auch ein möglichst optimaler Schutz von Menschenleben Ziel des 
staatlichen Handels sein. Es besteht daher ein gewisses Spannungsverhältnis 
zwischen diesen beiden Aspekten. 

Offen ist zunächst auch, worauf diese Diskrepanz zwischen öffentlicher 
Wahrnehmung und objektiver Größe von Risiken zurückzuführen ist. Ein gewisser 
Einfluss der Medienberichterstattung lässt sich hierbei sicher nicht ausschließen. 
Während ein einzelner Autounfall mit einem Todesfall höchstens zu einer Meldung 
in der Zeitung aber in der Regel schon nicht mehr im Radio oder Fernsehen führt, 
bewirken entsprechend größere Ereignisse mit mehr Todesopfern ein erhebliches 
Medienecho. Dies führt dazu, dass in der Öffentlichkeit solche Gefahren subjektiv 
überproportional stärker wahrgenommen werden, obwohl sie bezüglich ihres 
tatsächlichen Gefährdungspotenzials möglicherweise deutlich geringer einzustufen 
sind. 

Der Einfluss der Medien auf die subjektive Risikowahrnehmung wird z.B. auch in 
[UK8] diskutiert. Dort heißt es: 
 

                                                 61  Prof. John D. Graham war zum Zeitpunkt der Rede Leiter des Harvard Center for Risk Analysis und Präsident 
der internationalen Society for Risk Analysis. 
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“Social scientists have also proposed another theory for explaining why risks that 
are minor in quantitative terms at times produce massive reactions while major risks 
are often ignored. Their social amplification of risk model suggests that the impact 
of a particular risk begins with the initial victims and diffuses outward to society at 
large. In that process, public response to the risk can be amplified or attenuated 
depending on how the reporting of the risk interacts with psychological, social, 
cultural, and institutional processes.”62 
 

Daraus wird in [UK8] folgender Schluss gezogen: 
 
“Unfortunately information about risks is frequently passed on in isolated bits by the 
mass media  and without any critical examination or peer review – often resulting in 
the public getting confused or in some risks being amplified while others are 
attenuated;”63 
 

Eine Untersuchung zum Einfluss der Medien auf die Risikowahrnehmung wurde 
z.B. auch in [F1] durchgeführt. Dort wurde die Risikowahrnehmung von 
französischen Studenten mit der von Intellektuellen aus Burkina Faso verglichen, 
die weitgehend Zugriff auf die gleichen Medien haben. Das Ergebnis ist in [F1] wie 
folgt beschrieben: 
 
„Hence, despite extreme differences in the real risk structure between Burkina Faso 
and France, the Burkina Faso inhabitants in this sample responded on the 
questionnaire in a way which illustrates approximately the same preoccupations as 
the French respondents and to the same degree. [...] The findings thus argue in 
favor of a practically totally determinant effect of the media in risk perception. They 
also complement findings reported by Combs and Slovic64 showing that the length 
of articles on different types of accidents in the American press was a much better 
predictor of subjects’ responses than official mortality figures.”65 
 

Man kann daher zu dem Schluss kommen, dass die öffentliche Wahrnehmung von 
Risiken tatsächlich von deren objektiver Größe stark abweichen kann und dass der 
Einfluss der Medien dabei eine bedeutende Rolle spielt. Es stellt sich dabei die 
Frage, ob bzw. inwieweit staatliche Risikoregulierung dieser subjektiven 

                                                 62  Auf Deutsch: „Gesellschaftswissenschaftler haben eine weitere Theorie vorgeschlagen, um zu erklären, warum 
Risiken, die quantitativ kleiner sind, manchmal massive Reaktionen auslösen, während größere Risiken oft 
ignoriert werden. Ihre Modell der gesellschaftlichen Verstärkung von Risiken lässt darauf schließen, dass der 
Eindruck [oder die Wirkung] eines bestimmten Risikos mit den anfänglichen Opfern beginnt und sich dann nach 
außen in die Gesellschaft im Großen zerstreut. In diesem Prozess kann die öffentliche Reaktion auf das Risiko 
verstärkt oder abgeschwächt werden, in Abhängigkeit davon, wie sich die Berichterstattung über das Risiko und 
psychologische, soziale, kulturelle und institutionelle Prozesse gegenseitig beeinflussen.“ 63  Auf Deutsch: „Leider werden Informationen über Risiken durch die Massenmedien regelmäßig in einzelnen 
Portionen und ohne kritische Überprüfung oder genaue Durchsicht weitergegeben – was oft dazu führt, dass die 
Öffentlichkeit verwirrt wird, oder dass manche Risiken verstärkt werden, während andere abgeschwächt 
werden.“ 64  B. Combs, P. Slovic, “Newspaper Coverage of Causes of Death”, Journalism Quarterly 56, 837-843 (1979) 
(Auf Deutsch: “Zeitungsberichterstattung über Todesursachen”) 65  Auf Deutsch: “Daher antworteten die Einwohner aus Burkina Faso in dieser Stichprobe – trotz extremer 
Unterschiede hinsichtlich der wahren Risikostruktur zwischen Burkina Faso und Frankreich – auf den 
Fragebogen auf eine Art und Weise, die in etwa die gleichen Voreingenommenheiten wie die der französischen 
Antworter aufzeigt und zu dem selben Grad. [...] Die Erkenntnisse sprechen für eine praktisch vollständig 
determinierende Wirkung der Medien hinsichtlich der Risikowahrnehmung. Sie ergänzen auch die Erkenntnisse, 
die von Combs und Slovic berichtet werden, welche zeigen, dass die Länge von Artikeln über verschiedene 
Arten von Unfällen in der amerikanischen Presse eine viel bessere Voraussage über die Antworten der Bürger 
ermöglichen als offizielle Sterblichkeitszahlen.“ 
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Wahrnehmung folgen soll. Verschiedene Forscher haben in diesem Zusammen-
hang versucht, die Einstellung der Bevölkerung durch direkte Befragung 
herauszufinden. 

In [S1] wird eine Zusammenfassung verschiedener Arbeiten zu diesem Thema 
gegeben: 
 
 “A few have attempted to study public preferences with respect to acceptable 
variation in the cost per life saved. Savage found that mean willingness to pay to 
reduce four different risks varied by a factor of three and that the variation was 
associated with the psychometric risk attributes dread and unknown. Mendeloff and 
Kapplan, and Cropper and Subramanian have both examined the issue of 
acceptable variation in cost per life saved. The results in both of the latter studies 
indicate that the median respondent supports a variation factor of two or three in 
certain circumstances. In other words, a more publicly preferred program could be a 
third less effective at saving lives saved than a less preferred program and still be 
chosen in a pair-wise comparison. A majority of the respondents however, were not 
willing to trade lives for qualitative characteristics  beyond that point. Thus, the large 
variation that we see in actual costs per life saved, which varies by a factor of 
thousands or millions, could not be justified or explained in any of the studies. 
Gregory and Lichtenstein sought to determine which respondents would sacrifice 
lives for psychometric risk attributes, without trying to determine the accepted 
variation in cost per life saved. The results were mixed. Most respondents were 
willing to make some tradeoff, but a large group refused to make any tradeoff at 
all.”66 
 

Diese Beschreibung lässt den Schluss zu, dass – wenn direkt und bewusst mit 
dieser Frage konfrontiert – auch in der Öffentlichkeit die Meinung vorherrscht, dass 
die objektive Größe des Risikos dem subjektiv empfundenen Risiko bei der 
Bewertung als Maßstab weitgehend vorzuziehen ist. Höchstens ein sehr moderater 
Einfluss einer Risikoaversion scheint demnach bei der Risikobewertung ange-
messen. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Ball und Floyd in ihrer Studie zu geeigneten 
Gruppenrisikobewertungskonzepten [UK11] im Auftrag des britischen Health and 
Safety Executive (HSE): 
 

                                                 66  Auf Deutsch: „Einige wenige haben versucht, öffentliche Vorzüge zu untersuchen hinsichtlich der akzeptablen 
Streuungen bei den Kosten pro gerettetem Leben. Savage fand heraus, dass die durchschnittliche Zahlungs-
bereitschaft zur Reduktion vier verschiedener Risiken um den Faktor drei variierte, und dass die Schwankung 
mit den psychometrischen Risikoattributen Furcht [oder Schrecken] und Unbekanntheit zusammenhing. 
Mendeloff und Kapplan sowie Cropper und Subramanian haben beide die Frage der akzeptablen 
Schwankungsbreite von Kosten pro gerettetem Leben untersucht. Die Ergebnisse in beiden der letzteren 
Studien weisen darauf hin, dass der durchschnittliche Antworter unter  bestimmten Umständen einen 
Schwankungsfaktor von zwei bis drei unterstützt. In anderen Worten, ein öffentlich stärker favorisiertes 
Programm könnte ein Drittel weniger effektiv sein hinsichtlich der Lebensrettung als ein weniger bevorzugtes 
Programm und immer noch in einem paarweisen Vergleich gewählt werden. Eine Mehrheit der Antworter war 
jedoch nicht bereit, Leben gegen qualitative Charakteristika jenseits dieses Punkts einzutauschen. Somit konnte 
die große Schwankungsbreite, die wir bei den tatsächlichen Kosten pro gerettetem Leben feststellen, welche 
um  den Faktor von Tausenden oder Millionen variieren, nicht in irgendeiner der Studien gerechtfertigt oder 
erklärt werden. 
Gregory und Lichtenstein versuchten herauszufinden, welche Antworter Leben für psychometrische 
Risikoattribute opfern würden, ohne zu versuchen, die akzeptierte Schwankungsbreite der Kosten pro 
gerettetem Leben herauszufinden. Die Ergebnisse waren gemischt. Die meisten der Befragten waren bereit 
einen gewissen Tausch vorzunehmen, eine große Gruppe lehnte es jedoch ab, irgend einen Tausch überhaupt 
durchzuführen.“ 
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 “Though documented evidence is sparse, nowhere have we found any compelling 
support or arguments for an ex-ante stance of other than risk neutrality in societal 
decision making. Cogent philosophical and ethical arguments for risk neutrality 
have been put by Lichtenstein et al (1990), a position which has been endorsed by 
many other authors in both the public and private sectors at one time or another.”67 
 

Sie favorisieren aus diesem Grund eine risikoneutrale Herangehensweise bei der 
Bewertung von Gruppenrisiken: 
 
“Focussing first on multi-fatality aversion, although it is widely-held view in some 
circles that the public are ‘averse’ to major consequence hazards there is little 
supporting ex-ante evidence to substantiate this. Indeed, we have found little 
evidence to suggest that a ‘risk-neutral’ position is inappropriate.”68 
 

Nach Auffassung der Gutachter ist es daher am zweckmäßigsten einen 
(weitgehend) risikoneutralen Ansatz bei der Risikobewertung zu wählen. Höchstens 
ein geringer Einfluss der Risikoaversion sollte bei der Gruppenrisikobewertung 
berücksichtigt werden. Dies deckt sich auch mit den bisherigen Bewertungs-
konzepten, die in Deutschland zum Einsatz gekommen sind. In [D6.1], [D6.2] und 
[D7] wurden völlig risikoneutrale Konzepte gewählt. In [D4] wird zwar keine feste 
Vorgabe zum Grad der Risikoaversion gemacht, das Niveau der vorgeschlagenen 
Bandbreite kann jedoch – insbesondere im Vergleich zu den Schweizer und 
niederländischen Ansätzen in [CH1.1] und [NL3.1] – als moderat bezeichnet 
werden. 

Die vorgeschlagene risikoneutrale Bewertungsstrategie hat den Vorteil, dass sie 
bezüglich der Rettung von Menschenleben am effektivsten ist. In Anbetracht 
beschränkter Mittel, die einer Gesellschaft prinzipiell nur zur Verfügung stehen, 
bietet sie den größten Schutz zur Vermeidung von Todesopfern69. Nach Auffassung 
der Gutachter lässt sich eine (signifikant) höhere Zahlungsbereitschaft zur 
Vermeidung eines Todesopfers in einem großen Unfall im Vergleich zu einem 
kleinen Unfall nicht rechtfertigen. Allgemeiner formuliert sollte der Aufwand zum 
Schutz eines Menschenlebens nicht davon abhängen, wie ausführlich die Medien 
im Todesfall berichten. 

Für die staatliche Gruppenrisikoregulierung scheint somit ein risikoneutrales 
Bewertungsmodell am ehesten rechtfertigbar. Zu einem möglicherweise anderen 
Ergebnis mag ein risikoverursachendes Unternehmen kommen, welches eigene – 
über die staatlich geforderten Maßstäbe hinausgehende – Sicherheitsmaßnahmen 

                                                 67  Auf Deutsch: „Obwohl dokumentierte Belege rar sind, haben wir nirgendwo eine zwingende Bestätigung oder 
Argumente für einen anderen ex-ante (Im-Voraus-) Standpunkt gefunden als die Risikoneutralität bei 
gesellschaftlichen Entscheidungsfindungen. Zwingende philosophische und ethische Argumente für 
Risikoneutralität wurden von Lichtenstein et al (1990) vorgebracht, eine Position, die von vielen anderen 
Autoren sowohl in öffentlichen als auch privaten Bereichen immer wieder bestätigt wurde.“ 68  Auf Deutsch: „Betrachtet man zunächst die Aversion gegen große Zahlen von Todesopfern, so gibt es, obwohl 
es eine weitverbreitete Ansicht ist, dass die Öffentlichkeit ’aversiv’ gegen Gefahren mit größeren Konsequenzen 
sei, wenig bestätigende ex-ante (Im-Voraus-) Belege, um dies zu erhärten. Tatsächlich haben wir wenige 
Hinweise dafür gefunden, die nahe legen, dass eine ’risiko-neutrale’ Position unangemessen ist.“ 69  [UK11]: “Thirdly, the risk-neutral function also has its many advocates who would ascribe to the notion that ‘a 
life is a life’ and consequently that resources should be distributed so as to maximise life saving (see, for 
example, Zeckhauser & Viscusi, 1990).“ 
(Auf Deutsch: „Drittens hat die risikoneutrale Funktion auch ihre vielen Fürsprecher, die der Auffassung 
beipflichten würden, dass ’ein Leben ein Leben ist’, und dass Resourcen folglich so verteilt werden sollten, dass 
die Lebensrettung maximiert wird (siehe z.B. Zeckhauser & Viscusi, 1990).“) 
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durchführen möchte. Während der Staat den bestmöglichen Schutz seiner Bürger 
gewährleisten muss, verfolgt das Unternehmen darüber hinaus in der Regel firmen-
politische Ziele wie z.B. den Schutz der eigenen Reputation. Für diese Ziele kann 
die Berücksichtigung der subjektiven Reaktionen der Bevölkerung eine große 
Bedeutung haben. 

In der Literatur wird mehrfach darauf hingewiesen, dass der öffentliche Druck nach 
einem großen Schadensereignis schon dazu geführt hat, dass Firmen in ihrer 
Existenz bedroht wurden oder sogar Konkurs anmelden mussten70. Aus diesem 
Grund kann es aus Sicht eines Unternehmens sinnvoll sein, einen überproportional 
großen Aufwand zur Vermeidung derartiger Katastrophenszenarien zu  betreiben.  

Folglich kann es für die Sicherheitspolitik eines Unternehmens sinnvoll sein, eine 
Risikoaversion bei der Gruppenrisikobewertung zu berücksichtigen71. 

Aus diesem Grund wurde in einer Sicherheitsstudie zu Bahnübergängen im Auftrag 
der Deutschen Bundesbahn aus dem Jahr 1986 zwischen einer Risikobewertung 
aus Sicht der Gesellschaft und aus Sicht des Unternehmens unterschieden. Aus 
der Perspektive der Gesellschaft wurde eine objektive – d.h. aversionsfreie – 
Bewertung favorisiert. Für die Bewertung aus Sicht des Unternehmens hingegen 
wurde ein (moderater) Ansatz für eine Risikoaversion verwendet. Begründet wurde 
dieses Vorgehen damit, dass die Gesellschaft das Anliegen hat die 
Gesamtschäden zu begrenzen, während das Unternehmen darüber hinaus auch 
das Ziel hat, indirekte Folgen von Großereignissen zu vermeiden, welche die 
unternehmerischen Ziele beeinträchtigen können. 

 

Zusammenfassung 
Die Regulierung des Gruppenrisikos erfolgt aus der Perspektive der Gesellschaft. 
Bei dessen Bewertung ist daher auch der (z.B. volkswirtschaftliche) Nutzen für die 
Gesellschaft zu berücksichtigen. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, das Gruppen-
risiko durch ein relatives oder ein absolutes Grenzkriterium zu beschränken.  

Bei der relativen Beschränkung wird zur Beurteilung von Sicherheitsmaßnahmen 
ein Limit für deren Kostenwirksamkeit festgelegt. Bei der Bewertung risikoverur-
sachender Aktivitäten wird dieses Limit auf die Relation aus volkswirtschaftlichem 
Nutzen zu verursachtem Kollektivrisiko angewendet. Konkret und quantitativ lässt 
sich eine Bewertung in diesem Fall durch eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. 

                                                 70  [CH4]: “This response [to multiple fatality accidents] strongly affects the company or institution responsible for a 
system. A number of examples are known where the indirect effects of such large accidents have directly led to 
the collapse of companies. In some cases large accidents have led to more stringent and costly regulations. In 
others they have damaged the image of the company or industry and this has adversely affected future 
business.” 
(Auf Deutsch: “Diese Reaktion [auf Unfälle mit mehreren Todesopfern] beeinflusst die Firma oder Institution, die 
für ein System verantwortlich ist, in starkem Maße. Es sind eine Reihe von Beispielen bekannt, in denen die 
indirekten Auswirkungen solch großer Unfälle direkt zum Konkurs von Firmen geführt haben. In einigen Fällen 
haben große Unfälle zu strengeren und kostenintensiveren Regularien geführt. In anderen haben sie das Image 
der Firma oder Industrie beschädigt, und dies hat das zukünftige Geschäft negativ beeinflusst.“) 71  [UK11]: “Evans & Morrison (1997), in a study of underground and overground railway safety in Britain, 
concluded that a scale premium for major accidents may be warranted, but only because patronage might fall, 
at least temporarily, after an event. This type of premium, however, comes under the heading of business 
interruption costs and is a private (company) risk which would not necessarily figure in public policy.” 
(Auf Deutsch: “Evans & Morrison (1997) kamen in einer Studie zur Sicherheit von U- und Eisenbahnen in 
Großbritannien zu dem Schluss, dass ein Ausmaßzuschlag für größere Unfälle gerechtfertigt sein mag, jedoch 
nur weil die Kundschaft nach einem Ereignis – zumindest vorübergehend – zurückgehen könnte. Diese Art des 
Zuschlags fällt jedoch in die Kategorie der Kosten infolge Geschäftsunterbrechung und stellt ein privates 
(Firmen-) Risiko dar, das sich nicht notwendigerweise in öffentlicher Politik wiederfindet.“ 
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Gesamtgesellschaftlich führt die relative Beschränkung bei begrenzten verfügbaren 
Mitteln zu einer Minimierung des Gruppenrisikos (sofern in allen Bereichen die 
gleichen Grenzkosten verwendet werden). 

Alternativ kann das Gruppenrisiko einer Aktivität mittels eines absoluten Kriteriums 
beschränkt werden, was in der Praxis häufig unter Verwendung von Grenz-FN-
Kurven erfolgt. Da hierbei der Nutzen der Aktivität nicht mehr direkt bei der 
Bewertung eingehen kann, muss dieser bereits bei der Festlegung der Kriterien 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund muss für Grenz-FN-Kurven der 
vorgesehene Anwendungsbereich angegeben werden. Werden diese Kurven (zur 
Orientierung) außerhalb dieses Bereichs angewendet, ist darauf zu achten, dass 
der betrachtete Fall (insbesondere hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens) 
weitgehend vergleichbar ist mit dem ursprünglich vorgesehenen Bereich. 

Eine Kombination aus absoluten und relativen Kriterien ist möglich, indem – für 
einen definierten Anwendungsbereich – eine obere Grenz-FN-Kurve definiert wird, 
die das maximal zulässige Gruppenrisiko angibt. Unterhalb dieser wird das ALARA-
Prinzip angewendet, welches sich durch eine Kosten-Nutzen-Analyse konkreti-
sieren lässt. 

Die Berücksichtigung einer Risikoaversion führt dazu, dass nicht die Zahl der 
geretteten Menschenleben optimiert wird, sondern das empfundene Gruppenrisiko, 
das von der subjektiven Wahrnehmung der Öffentlichkeit abhängt. Der unter 
anderem vorhandene Einfluss der Medienberichterstattung hätte zur Folge, dass 
überproportional großer Aufwand betrieben würde, um Großereignisse zu 
vermeiden, obwohl mit den gleichen Mitteln an anderer Stelle mehr Menschenleben 
gerettet werden könnten. Nach Auffassung der Gutachter sollte das Ziel staatlichen 
Handels in diesem Zusammenhang jedoch der optimale Schutz der Menschen-
leben sein, weshalb höchstens ein moderater (oder geringer) Einfluss der Risiko-
aversion bei der Gruppenrisikobewertung gerechtfertigt erscheint. Diese 
Auffassung deckt sich mit den bisher in Deutschland verwendeten Ansätzen. In 
zwei Fällen wurde hierbei eine risikoneutrale Bewertung gewählt. In einem dritten 
Fall wurde eine moderate Risikoaversion  vorgeschlagen. 
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4 Zusammenstellung verschiedener statistisch 
ermittelter Individualrisiken 

Zur quantitativen Einordnung von Risiken – insbesondere von Einzelrisiken – kann 
es sinnvoll sein, diese mit bestehenden Risiken zu vergleichen, denen Menschen in 
verschiedenen Lebenssituationen ausgesetzt sind. Nicht immer lässt sich daraus 
ein konkreter Schluss für die Risikobewertung ziehen. Die Gegenüberstellung 
vermittelt jedoch einen Eindruck über die Größe der verschiedenen Risiken und 
verleiht den sonst oft abstrakten Zahlen eine anschaulichere und konkretere 
Bedeutung. 

Bei der Interpretation der in diesem Kapitel angegebenen individuellen Risiken ist 
zu beachten, dass es sich dabei um statistisch ermittelte Werte handelt72. Für eine 
derartige Berechnung ist allgemein die Zahl der Todesopfer innerhalb eines 
gewissen Zeitraums durch die Anzahl jener Personen zu teilen, welche die 
betrachtete Aktivität betreiben. Es wäre somit wenig sinnvoll für das Risiko eines 
Motorradunfalls, die Zahl der in Deutschland tödlich verunglückten Motorradfahrer 
durch die Einwohnerzahl Deutschlands zu dividieren73. Tatsächlich ist das Risiko 
der nicht motorradfahrenden Bevölkerung für diese Todesursache gleich null, 
während es für den motorradfahrenden Teil der Bevölkerung deutlich höher liegt. 
Richtigerweise muss daher die Zahl der tödlich verunglückten Personen durch die 
Gesamtzahl der Motorradfahrer in Deutschland geteilt werden. 

Während die Zahl der Todesfälle für viele Todesursachen im allgemeinen zwar 
recht genau bekannt ist74, lässt sich die Größe des zugehörigen 
Bevölkerungsanteils jedoch oft nur grob abschätzen. Im Falle des Motorradfahrens 
käme z.B. die Zahl der Motorradführerscheinbesitzer in Frage. Alternativ wäre 
jedoch auch die Zahl der Motorradbesitzer eine Möglichkeit oder die zweifellos 
schwerer zu ermittelnde Zahl der Personen, die auch tatsächlich regelmäßig 
Motorrad fahren. Die Zahl der betroffenen Personen lässt sich daher im 
allgemeinen nicht scharf angeben. 

Darüber hinaus gibt es Aktivitäten, bei denen es wenig Sinn macht, das zugehörige 
Risiko auf einen Zeitraum von einem Jahr zu beziehen. Ein geeigneterer 
Bezugszeitraum stellt in diesen Fällen die Ausübungsdauer dieser Aktivitäten dar, 
so dass sich als Dimension z.B. die „Wahrscheinlichkeit pro ausgeübter Stunde der 
Aktivität“ ergibt. Veranschaulichen lässt sich dies am Beispiel des Gleitschirm-
fliegens. Das Risiko, das man bei dessen Ausübung eingeht, hängt unmittelbar 
davon ab, wie oft und wie lange diese Tätigkeit ausgeübt wird75. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die in diesem Kapitel 
angegebenen Risiken lediglich als grobe Orientierungswerte angesehen werden 
sollten, welche die Größenordnung der Risiken beziffern. Die oben erläuterten 
unausweichlichen Unschärfen bei der Festlegung der Bezugsgruppen lassen eine 
übertriebene Genauigkeit nicht angemessen erscheinen.  

                                                 72  Die Daten sind den jeweils angegebenen Literaturquellen entnommen. 73  Das individuelle Risiko des Motorradfahrens würde dadurch erheblich unterschätzt. 74  z.B. beim Statistischen Bundesamt 75  Streng genommen trifft dies auf das zuvor genannte Beispiel des Motorradfahrens genauso zu. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 94 

KKKHHHPPP

Es sei auch darauf hingewiesen, dass es sich bei allen Risiken zwangsläufig um 
Durchschittswerte innerhalb der jeweils gewählten Bezugsgruppen handelt. Die 
tatsächlichen Individualrisiken der einzelnen Personen können somit deutlich höher 
oder auch deutlich niedriger liegen. Es handelt sich dabei um tatsächliche 
individuelle Risiken. Sie unterscheiden sich somit von der in Kapitel 3.1.1 
angegebenen Definition des Einzelrisikos, die sich auf eine hypothetische Person 
mit fortwährendem Aufenthalt an einer Stelle bezieht. 

 

Gesamtsterberate 
In Abb. 4-1 ist der Verlauf der Gesamtsterberate über das Alter dargestellt. Diese 
gibt die (durchschnittliche) Wahrscheinlichkeit an, mit der eine Person bestimmten 
Alters aufgrund irgend einer Todesursache binnen eines Jahres stirbt. Man erkennt, 
dass Frauen in jedem Alter eine niedrigere Sterberate aufweisen als Männer. Die 
geringste Sterberate für Frauen liegt in der Größenordnung von 9 x 10-5 pro Jahr im 
Alter von 8 bis 10 Jahren. Bei Männer liegt die geringste Sterberate mit etwa 1,2 x 
10-4 pro Jahr im Alter zwischen 9 und 10 Jahren etwas höher. Betrachtet man die 
Gesamtbevölkerung ohne Differenzierung nach Geschlecht, ergibt sich die 
minimale Sterberate zu etwa 1,1 x 10-4 pro Jahr im Alter von 8 bis 10 Jahren. 

Im Erwachsenenalter (d.h. 18 Jahre oder älter) liegt die geringste Sterberate von 
Frauen bei 2,8 x 10-4/Jahr (im Alter von 23 Jahren), von Männern bei 8,1 x 10-4/Jahr 
(im Alter von 25 Jahren). Für die Gesamtbevölkerung ergibt sich entsprechend eine 
minimale durchschnittliche Sterberate eines Erwachsenen von 5,7 x 10-4/Jahr im 
Alter von 25 Jahren. 

 
Abb. 4-1: Sterberaten in Deutschland (Durchschnittswerte in den Jahren 1998 - 2000) 

Quelle: Sterbetafel 1998-2000 des Statistischen Bundesamts Deutschland 
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Berufsrisiken 
In Tab. 4-1 sind eine Reihe von Berufsrisiken zusammengestellt. Die Werte sind 
der Literaturquelle [CH5] entnommen und beruhen auf Schweizer Daten, die im 
wesentlichen aus den achtziger Jahren stammen. Aufgrund der oben erläuterten 
allgemeinen Unschärfen bei der Ermittlung derartiger Werte, wird ihre Aussagekraft 
bezüglich der Größenordnung der Risiken dadurch jedoch nicht wesentlich 
eingeschränkt. 
 

Tab. 4-1: Zusammenstellung verschiedener Berufsrisiken 

Ursache / Tätigkeit Einzelrisiko [a-1] 

Dachdecker 6,5 x 10-4 

Kieswerke, Transportbetonwerke 6,2 x 10-4 

Zement-, Kalk-, Gipsfabriken 3,9 x 10-4 

Bauhauptgewerbe 3,7 x 10-4 B
au

in
du

st
rie

 

Montagebetriebe 3,7 x 10-4 

Herstellung von Explosivstoffen 3,9 x 10-4 

Lack-, Farben-, Druckfarbenfabriken 1,3 x 10-4 

Seifen-, Waschmittelfabriken 1,3 x 10-4 

C
he

m
is

ch
e 

In
du

st
rie

 

Herstellung von Grund- und Feinchemikalien 5,1 x 10-5 

Stahl-, Aluminium-, Umschmelzwerke 1,5 x 10-4 
Metall-, Stahl-, Großapparatebaubetriebe, 

Schmieden 1,2 x 10-4 

M
et

al
l-

in
du

st
rie

 

Maschinenfabriken 3,2 x 10-5 

Zuckerfabrikation und -verarbeitung 3,5 x 10-4 

Brauereien 9,5 x 10-5 

N
ah

ru
ng

sm
itt

el
-

be
tri

eb
e 

Metzgereien, Fleischwarenfabriken 6,0 x 10-5 

Frei- und Kabelleitungsbau 1,55 x 10-3 

Kraftwerke, Stromverteilbetriebe 3,2 x 10-4 

Gasversorgungsbetriebe 2,0 x 10-4 E
ne

rg
ie

-
ve

rs
or

gu
ng

s-
be

tri
eb

e 

Elektroinstallationsgeschäfte 1,1 x 10-4 

Holzfällen, Holztransport [CH5]: 6 x 10-3 
[CH2]: 1 x 10-3 

Forstbetriebe 8,8 x 10-4 
Sägebetriebe 4,7 x 10-4 

H
ol

zi
nd

us
tri

e 

Möbelfabriken, Möbelschreinereien 2,2 x 10-5 

Helikopterpilot 3,8 x 10-3 Sonstige 
Berufe Büros, Verwaltungen, Verkaufsläden 3,7 x 10-5 

Quelle: A.F. Fritzsche, „Wie gefährlich leben wir?“ [CH5] 
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Betrachtet man die verschiedenen Werte in Tab. 4-1, so kann man feststellen, dass 
es relativ risikoarme Berufe gibt, bei denen das durchschnittliche Todesrisiko in 
einer Größenordnung von 10-5/Jahr liegt (z.B. Büroarbeit, Möbelfabrik). Eine ganze 
Reihe von Berufen liegt mit einem Todesfallrisiko von rund 10-4/Jahr in einem 
mittleren Bereich (z.B. Chemische Industrie, Elektroinstallationen). Darüber hinaus 
gibt es jedoch auch eine Reihe von Berufen, die ein zum Teil sogar deutlich 
höheres Risiko als 10-4/Jahr aufweisen. Hierzu zählen z.B. manche Sparten der 
Bauindustrie sowie der Holz- und Forstwirtschaft. Das Extremum stellen einzelne 
Hochrisikoberufe dar, deren Todesfallrisiko sogar in einem Bereich von 10-3/Jahr 
(und leicht darüber) liegt (z.B. Helikopterpilot, Holzfäller, Kabelleitungsbau). 

Diese Beobachtung deckt sich somit im wesentlichen mit der Beschreibung von 
Berufsrisiken in [UK2]: 
 
„The level of risk borne by the very small number of workers whose dose is near to 
the level of 15 mSv recommended by the National Radiological Protection Board as 
not to be regularly exceeded would probably approximate to that of many workers 
in the riskier groups in risky industries; such as that of workers in the offshore oil 
industry, faceworkers in mining, or roofworkers in the construction industry. The 
level of these risks is difficult to estimate precisely because of gaps in the statistics, 
but we can say that broadly, a risk of death around 1 in 1000 per annum is the most 
that is ordinarily accepted by substantial groups of workers in any industry in the 
UK, with that level being exceeded only by fishermen and relatively small sub-
groups such as helicopter pilots, divers and demolition workers. It seems therefore 
reasonable to adopt a risk of death of around 1 in 1000 as the dividing line between 
what is just about tolerable as a risk to be accepted by any substantial category for 
any large part of a working life, and what is unacceptable for any but fairly 
exceptional groups.”76 

 

Verkehrsrisiken 
Eine Zusammenstellung verschiedener Verkehrsrisiken findet sich in Tab. 4-2. Die 
Werte sind ebenfalls aus [CH5] entnommen. Es gilt daher prinzipiell das oben 
gesagte bezüglich der Anwendbarkeit als Orientierung. Wichtig ist bei den 
Verkehrsrisiken, dass ihre tatsächliche Höhe stark von der letztendlichen Dauer der 
Ausübung abhängt. Jemand, der sehr viel Auto fährt, wird insgesamt ein deutlich 
höheres Risiko davon tragen als ein Gelegenheitsfahrer77. Aus diesem Grund ist 
der Durchschnittscharakter der angegebenen Werte hier zu betonen. Das 

                                                 76  Auf Deutsch: „Das Risikoniveau, das von der sehr kleinen Zahl der Arbeiter getragen wird, deren Dosis nahe 
dem Niveau von 15 mSv liegt, welches gemäß der Empfehlung des Nationalen Rats für Radiologischen Schutz 
nicht regelmäßig überschritten werden sollte, würde wahrscheinlich ungefähr dem entsprechen, was viele 
Arbeiter in den risikoreicheren Gruppen innerhalb risikobehafteter Industrien tragen; so wie z.B. Arbeiter in der 
Offshore Ölindustrie, Untertagearbeiter in Minen oder Dachdecker in der Bauindustrie. Das Niveau dieser 
Risiken ist aufgrund von Lücken in den Statistiken schwer präzise zu schätzen, wir können jedoch überschlägig 
sagen, dass ein Todesfallrisiko von 1 zu 1000 pro Jahr das höchste ist, was gewöhnlich von maßgeblichen 
Gruppen von Arbeitnehmern in irgend einer Industrie in Großbritannien akzeptiert wird, wobei dieses Niveau 
lediglich von Fischern und relativ kleinen Untergruppen wie z.B. Helikopterpiloten, diversen und Abrissarbeitern 
überschritten wird. Es erscheint daher angemessen, ein Todesfallrisiko von etwa 1 zu 1000 als die Grenze  zu 
übernehmen zwischen dem, was gerade noch von einer signifikanten Kategorie für einen großen Teil des 
Arbeitslebens als  tolerierbar akzeptiert wird, und dem, was außer für ziemlich außergewöhnliche Gruppen 
unakzeptabel ist.“ 77  Auch wenn das Risiko pro Kilometer beim Gelegenheitsfahrer höher sein mag. 
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tatsächliche Risiko wird daher bei den Verkehrsunfällen innerhalb einer Kategorie 
stärker schwanken als bei den Berufsrisiken, da die Ausübungsdauern stärker 
variieren. 

 
 

Tab. 4-2: Zusammenstellung verschiedener Verkehrsrisiken 

 Ursache / Tätigkeit Einzelrisiko [a-1] 

Fußgänger im Straßenverkehr 
durchschnittlich 2,9 x 10-5 

Fußgänger im Straßenverkehr 
0 - 59 Jahre 1,3 x 10-5 

Fu
ßg

än
ge

r 

Fußgänger im Straßenverkehr 
älter als 59 Jahre 9,6 x 10-5 

PKW-Fahrer  
gesamt, durchschnittlich 7,2 x 10-5 

PKW-Fahrer  
männlich, durchschnittlich 1,0 x 10-4 

PKW-Fahrer  
männlich 20-24 Jahre 3,3 x 10-4 

PKW-Fahrer  
weiblich, durchschnittlich 2,9 x 10-5 P

K
W

-F
ah

re
r 

PKW-Fahrer  
weiblich 20-24 Jahre 8,6 x 10-5 

Motorradfahrer 
männlich, 18-34 Jahre 1,9 x 10-4 

Motorradfahrer 
männlich, 20-24 Jahre 4,2 x 10-4 

M
ot

or
ra

df
ah

re
r 

Motorradfahrer 
weiblich, 18-34 Jahre 8,7 x 10-5 

Fahrradfahrer 2,4 x 10-5 

S
on

st
ig

e 

LKW-Fahrer  
männlich, durchschnittlich 2,3 x 10-5 

 Quelle: A.F. Fritzsche, „Wie gefährlich leben wir?“ [CH5] 

 

Man erkennt an den Werten in Tab. 4-2, dass die Verkehrsrisiken prinzipiell in einer 
ähnlichen Größenordnung liegen wie die Berufsrisiken. Während das durchschnitt-
liche Risiko infolge Fahrradfahren und zu Fuß gehen (im jüngeren Alter) vergleich-
bar ist mit dem Risiko weniger gefährlicher Berufe, erreichen junge männliche 
PKW- und Motorradfahrer Sterbewahrscheinlichkeiten, die in der Größenordnung 
von mittleren bis hohen Berufsrisiken liegen. 
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Aus den angegebenen Werten lässt sich jedoch nicht schließen, dass z.B. 
Fahrräder im Vergleich zu PKWs das sicherere Verkehrsmittel darstellen. Hierfür 
wäre ein Bezug der Sterbewahrscheinlichkeit auf Fahrtdauer oder -strecke 
erforderlich. Die Tatsache, dass in Tab. 4-2 für Fahrradfahrer ein geringeres 
Individualrisiko als für PKW-Fahrer angegeben ist, lässt vielmehr darauf schließen, 
dass der Großteil der Menschen weniger Fahrrad als Auto fährt. 

 

Alltagsrisiken 
Abschließend sind in Tab. 4-3 noch verschiedene Alltagsrisiken zusammengestellt, 
die nicht unbedingt an eine bestimmte Tätigkeit gekoppelt sind. Ein recht hohes 
Risiko stellen dabei tödliche Stürze dar (von denen ältere Menschen überpropor-
tional stark betroffen sind). Ertrinken als Todesursache liegt gemäß Tab. 4-3 in 
einer ähnlichen Größenordnung wie risikoärmere Berufe. Die Todesursachen 
Wohnungsbrand und elektrischer Schlag stellen demgegenüber eher geringe – 
wenn auch noch nicht vernachlässigbare – Risiken dar. Das individuelle Risiko 
eines Blitzschlags fällt hingegen in einen Bereich, der uns nicht mehr ernste Sorgen 
bereiten sollte. Der Blitzschlag als Todesursache kann daher als Grenzfall für die 
weitgehend vernachlässigbaren Risiken angesehen werden. 

 
Tab. 4-3: Zusammenstellung verschiedener Alltagsrisiken 

 Ursache / Tätigkeit Einzelrisiko [a-1] 

Sturz oder Fall 2,3 x 10-4 

Ertrinken 1,25 x 10-5 

Wohnungs- und Gebäudebrände 2,7 x 10-6 

Elektrischer Schlag zu Hause 1,7 x 10-6 Al
lta

gs
ris

ik
en

 

Blitzschlag 2 x 10-7 

 Quelle: A.F. Fritzsche, „Wie gefährlich leben wir?“ [CH5] 
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5 Bestehende Risikobewertungskonzepte im In- 
und Ausland 

In diesem Kapitel werden eine Reihe von Risikobewertungskonzepten vorgestellt, 
die im In- und Ausland verwendet werden. Nicht alle dieser Konzepte sind streng 
verbindlich oder haben gar Gesetzescharakter. Dennoch wurden die Kriterien 
danach ausgewählt, dass sie in irgendeiner Form offiziellen Charakter haben und 
auch tatsächlich angewendet werden.  

Darüber hinaus gibt es in der sicherheitswissenschaftlichen Literatur eine Reihe 
von Vorschlägen für Konzepte zur Risikobewertung. Auf eine Wiedergabe dieser 
Vorschläge wird im vorliegenden Gutachten verzichtet, da diese ihre Tauglichkeit in 
der Praxis noch nicht unter Beweis stellen mussten. Im Grunde beruhen auch die 
praktisch verwendeten Konzepte ursprünglich auf Vorschlägen aus der 
Wissenschaft, so dass die wesentlichsten Ansätze hierdurch abgedeckt werden.  

Da sich das vorliegende Gutachten auf die externe Risikosituation am Flughafen 
Frankfurt Main bezieht, kommen Bewertungskonzepten, die speziell für externe 
Risiken an Flughäfen entwickelt wurden, besondere Bedeutung zu. Derartige 
Kriterien gibt es in Deutschland nicht, so dass es hier unausweichlich ist, einen 
Blick ins europäische Ausland zu werfen. So gibt es in den Niederlanden für den 
Flughafen Schiphol verbindliche Regeln, die mittels Gesetz und zugehörigen 
Verordnungen festgelegt wurden. Analoge Vorschriften wurden in Großbritannien 
vom Verkehrsministerium78 für eine größere Zahl von Flughäfen erlassen.  

Ein weiteres traditionelles Anwendungs- und Verbreitungsgebiet für quantitative 
Bewertungskriterien stellen Risiken dar, die von industriellen – insbesondere 
chemischen – Unternehmen ausgehen. Auch hierfür gibt es zwar in Deutschland 
keine offiziellen Regeln, in Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz ist 
eine Bewertung derartiger Risiken mittels quantitativer Kriterien jedoch üblich. 

Gewisse Anhaltspunkte zum Sicherheitsstandard in Deutschland lassen sich aus 
quantitativen Maßstäben ziehen, die hierzulande in anderen Bereichen bei der 
Bewertung von Risiken herangezogen wurden. Hierfür werden drei Ansätze 
vorgestellt, die unter Beteiligung oder im Auftrag von Bundesministerien entwickelt 
und (zumindest teilweise) umgesetzt wurden. Alle drei Konzepte haben somit einen 
gewissen offiziellen Charakter – auch wenn sie nicht zwangsläufig verbindlich sind. 

Es sei darauf hingewiesen, dass keines der genannten Bewertungskonzepte 
verbindliche Rückschlüsse auf ein zulässiges externes Risiko am Flughafen 
Frankfurt Main gestattet. Dies gilt sowohl für die Regeln, die für ausländische 
Flughäfen gelten als auch für Maßstäbe, die in Deutschland in anderen Bereichen 
angewendet wurden. Dennoch sollte eine Diskussion der Risiken im vorliegenden 
Fall auch nicht ohne Kenntnisnahme dieser Kriterien stattfinden.  

Geht man davon aus, dass in den europäischen Nachbarländern prinzipiell ähnliche 
Sicherheitsstandards gelten wie in Deutschland, und dass innerhalb Deutschlands 
für verschiedene Bereiche ebenfalls ein ähnliches Sicherheitsniveau gelten sollte, 

                                                 78  Department for Transport (DfT) 
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kann man den Vergleich zumindest als grobe Orientierung bezüglich der 
Größenordnung zulässiger Risiken heranziehen. Eventuell unterschiedliche 
Randbedingungen und die konkrete Umsetzung der verschiedenen Konzepte sind 
dabei jedoch zu berücksichtigen. 

In Kapitel 5.1 werden zunächst die Regelungen für Flughäfen in den Niederlanden 
und in Großbritannien vorgestellt. Anschließend werden in Kapitel 5.2 verschiedene 
Konzepte aus anderen Anwendungsbereichen und verschiedenen Ländern 
beschrieben. 
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5.1 Bewertungskriterien für das externe Risiko an Flughäfen 

5.1.1 Regelungen für den Flughafen Amsterdam/Schiphol 

In den Niederlanden wurden für den Flughafen Amsterdam/Schiphol quantitative 
Anforderungen für das maximal zulässige externe Risiko aufgestellt. Die derzeit 
gültigen Regeln beruhen auf einer Änderung des Luftfahrtgesetzes [NL7] sowie 
zweier zugehöriger Ausführungserlasse – dem Luchthavenindelingbesluit79 [NL8] 
und dem Luchthavenverkeerbesluit80 [NL9]. Sie haben daher rechtsverbindlichen 
Charakter. Die aktuellen Vorschriften sind mit der Inbetriebnahme der neuen, 
fünften Start- und Landebahn81 in Schiphol am 20. Februar 2003 in Kraft getreten. 

Hervorzuheben ist hierbei, dass die genannten Regeln ausschließlich für den 
Flughafen Schiphol gelten. Für andere niederländische Flughäfen wurden bis dato 
keine Vorschriften zum externen Risiko mittels quantitativer Bewertungskriterien 
erlassen. 

 

 

 

                                                 79  deutsch: Flughafeneinteilungserlass 80  deutsch: Flughafenverkehrserlass 81  sogenannte Polderbahn 
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5.1.1.1 Beschränkung des Einzelrisikos am Flughafen Schiphol 
Die Regelungen zum Einzelrisiko sind im Luchthavenindelingbesluit Schiphol [NL8] 
festgelegt. Das Instrument zu deren Umsetzung stellen Zonen mit verschiedenen 
Restriktionen im Umfeld des Flughafens dar. Diese Zonen werden über sogenannte 
Einzelrisikokonturen definiert (vgl. Kapitel 3.1.2), welche die definierten Grenzen 
dieser Zonen darstellen. Innerhalb dieser Einzelrisikokonturen gelten verschiedene 
Anforderungen und Beschränkungen hinsichtlich Abriss bestehender und Neubau 
geplanter Gebäude. 

In [NL8] werden hierfür die Konturen, die zu einem Einzelrisiko von 10-5/Jahr und 
10-6/Jahr gehören, verwendet. Die Bestimmungen in Bezug auf das externe Risiko 
innerhalb dieser Konturen werden nachfolgend wiedergegeben. Es sei jedoch 
vorab darauf hingewiesen, dass die beschriebenen Regeln prinzipiell mittels einer 
Unbedenklichkeitserklärung (verklaring van geen bezwaar82) der zuständigen 
Minister83 außer Kraft gesetzt werden können ([NL8], Artikel 2.2.1, Abs. 7 und 
[NL7] Artikel 8.9). 

 

Einzelrisiko größer als 10-5/Jahr 
Innerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur – d.h. an allen Orten mit einem Einzelrisiko 
von 10-5/Jahr oder größer –  dürfen prinzipiell keine neuen Gebäude errichtet 
werden. Darüber hinaus sind alle Gebäude, die keine gewerbliche Funktion haben, 
zu entfernen, d.h. aufzukaufen und abzureißen ([NL8], Artikel 2.2.1, Abs. 1). Für 
vorhandene gewerbliche Objekte gibt es jedoch keine Restriktionen. Diese können 
somit ohne Beschränkungen bestehen bleiben. 

Die Entfernung bestehender Gebäude darf jedoch nicht gegen den Willen der 
Bewohner statt finden ([NL8], Artikel 2.2.1, Abs. 6, [NL11]). Den Besitzern der 
Wohngebäude ist somit ein Angebot über den Kauf der Immobilie zu unterbreiten, 
welches allerdings nicht angenommen werden muss. 

 

Einzelrisiko zwischen 10-5/Jahr und 10-6/Jahr 
Zwischen den 10-5 und 10-6  Einzelrisikokonturen – d.h. an allen Orten mit einem 
Einzelrisiko zwischen 10-5/Jahr und 10-6/Jahr –  dürfen vorhandene Gebäude zwar 
uneingeschränkt bestehen bleiben, im allgemeinen darf jedoch nicht neugebaut 
werden ([NL8], Artikel 2.2.1, Abs. 3). Hinsichtlich des Neubaus gewerblicher 
Objekte spielt die oben genannte Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen 
Minister eine besondere Rolle. In den Erläuterungen zu [NL8] werden Maßstäbe 
genannt, die für die Erteilung einer derartigen Erklärung in der praktischen 
Handhabung angelegt werden. 

Demnach werden Anträge für neue Gewerbeobjekte zwischen der 10-5 und 10-6 
Kontur nach der Personendichte in diesen Gebäuden beurteilt und nach der Frage, 
ob das Gebäude einen Bezug zum Flughafen Schiphol aufweist. Als Leitlinie für die 
Personendichte gilt, dass die Zahl der Arbeitnehmer nicht höher als 22 pro Hektar 

                                                 82  wörtlich übersetzt: „Erklärung keines Einwands/Beschwerde/Bedenken“. Im folgenden als 
„Unbedenklichkeitserklärung“ bezeichnet. 83  Minister van Verkeer en Waterstaat (VenW), Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) 
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liegen darf84. Anhaltspunkte zur Beurteilung der Flughafengebundenheit enthält ein 
Brief des zuständigen Ministers an das Parlament [NL10]. Im wesentlichen handelt 
es sich bei den schipholgebundenen Unternehmen um Firmen und Büros, deren 
Geschäftsziele direkt mit dem Flughafen zusammenhängen oder die von der guten 
Verkehrsanbindung durch den Flughafen stark profitieren85.  

 

Temporärer Aufenthalt 
Prinzipiell erfolgt die Risikobewertung in [NL8] auf Basis des Einzelrisikos, wie es in 
Kapitel  3.1.1 definiert wurde. Es gilt somit die Hypothese des permanenten 
Aufenthalts am jeweiligen Ort. Die Abweichung des tatsächlichen individuellen 
Risikos vom Einzelrisiko im Falle eines temporären Aufenthalts erfolgt in [NL8] 
lediglich bei der Dichtebeschränkung für den Gewerbeneubau zwischen 10-5 und 
10-6 Kontur. Da gewerbliche Objekte von der Forderung nach Abriss innerhalb der 
10-5 Kontur völlig ausgenommen sind, entfällt eine Unterscheidung hier ohnehin86. 

 

Definition Bestandsnutzung 
Da bei den zuvor genannten Restriktionen innerhalb der Einzelrisikokonturen 
zwischen bestehenden und neu geplanten Gebäuden unterschieden wird87, kommt 
der genauen Abgrenzung zwischen Neubau und Bestand eine wichtige Rolle zu. Im 
Luchthavenindelingbesluit ([NL8], Artikel 2.2.1, Abs. 5) wird dazu die Regelung 
getroffen, dass vorhandene Gebäude nur als Bestand zählen, wenn sie gemäß 
ihrer vorgesehenen Nutzungsausweisung verwendet werden. Gebäude, die sich 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von [NL8] noch in der Planungsphase befanden, 
werden noch zum Bestand gezählt, wenn für sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine 
Baugenehmigung gewährt war und binnen sechs Monaten mit den Arbeiten 
begonnen wurde. 

 

Lärmzonen 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Luchthavenindelingbesluit [NL8] 
neben den Restriktionen infolge externen Risikos auch vergleichbare Beschrän-
kungen im Zusammenhang mit Fluglärm enthält. So gibt es lärmbedingt ebenfalls 
eine Zone, in der bestehende Wohngebäude abzureißen sind (Lärm > 71 dB(A) 
Lden). Desweiteren gibt es eine Zone, in der (mit Ausnahme von gewerblichen 
Objekten) keine neuen Gebäude gebaut werden dürfen (Lärm > 58 dB(A) Lden). 
Sowohl die lärmbedingte Abriss- als auch die lärmbedingte Neubauverbotszone 
sind deutlich größer als die korrespondierenden Risikoabriss- bzw. 
Risikoneubauverbotszonen. Das bedeutet, die 10-5 Einzelrisikokontur liegt 

                                                 84  Das übergeordnete Kriterium lautet, dass die Personendichte in diesem Gebiet bei permanentem Aufenthalt auf 
10 Personen pro Hektar beschränkt sein soll. Ausgehend vom temporären Aufenthalt an Arbeitsplätzen wurde 
diese Zahl in 22 Arbeitnehmer pro Hektar umgerechnet.  85  Beispiel aus [NL10] sind Büros von Firmen, mit starken Aktivitäten im Ausland, Firmen und Büros aus dem 
Logistiksektor, Firmen aus der Luftfahrtindustrie, Firmen, die sehr stark auf Luftfracht angewiesen sind sowie 
Firmen und Büros, die vormals auf dem Flughafengelände angesiedelt waren. 86  Möglicherweise hat der temporäre Aufenthalt bei der Ausnahme von der Abrißforderung für gewerbliche 
Objekte eine Rolle gespielt. 87  Zum Hintergrund der Unterscheidung zwischen neuen und bestehenden Situationen bei der Risikobewertung 
siehe Kapitel 3.4.4. 
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vollständig innerhalb der 71 dB(A) Lden Lärmkontur. Ebenso liegt die 10-6 
Einzelrisikokontur vollständig innerhalb der 58 dB(A) Lden Lärmkontur. 

 

Zusammenstellung Einzelrisikokriterien 
Nachfolgend werden die oben beschriebenen Anforderungen hinsichtlich des 
Einzelrisikos in den beiden Zonen tabellarisch zusammengefasst. Informativ 
werden außerdem die lärmbedingten Beschränkungen wiedergegeben. 

 
Tab. 5-1: Zusammenstellung der Einzelrisikokriterien für Schiphol 

Gewerbliche Objekte 
(Betriebe, Büros) 

Nichtgewerbliche Objekte 
(Wohnungen, Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen) 

Nummer der 
Beschrän-

kungsfläche 
in [NL8] 

Quelle Kriterium 

Bestand Neubau Bestand Neubau 

1 
[NL8]  

Art. 2.2.1,  
Abs. 1 

Einzelrisiko 
ER > 10-5/Jahr erlaubt verboten verboten88 verboten 

2 
[NL8]  

Art. 2.2.1,  
Abs. 2 

Lärm > 71 dB(A) 
Lden erlaubt verboten 

(außer: 89) verboten88 verboten 

3 
[NL8]  

Art. 2.2.1,  
Abs. 3 

Einzelrisiko 
ER > 10-6/Jahr erlaubt verboten 

(außer: 89) erlaubt verboten 

4 
[NL8]  

Art. 2.2.1,  
Abs. 4 

Lärm > 58 dB(A) 
Lden erlaubt erlaubt erlaubt verboten90 

 

 

 

 

                                                 88  Bestehende Wohnungen können nicht gegen den Willen der Bewohner entfernt werden. 89  In der Praxis kann bei geringer Personendichte (nicht mehr als 22 Arbeitnehmer pro Hektar) und 
Flughafenbezug eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Minister erteilt werden. 90  In wenigen Fällen kann hier eine Ausnahmegenehmigung der Minister erteilt werden. Beispiele hiefür sind 
Betriebswohnungen oder (ersetzender) Neubau, der zu keiner Zunahme der anwesenden Personen führt. 
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5.1.1.2 Beschränkung des Gruppenrisikos am Flughafen Schiphol 
Derzeit gibt es für den Flughafen Schiphol kein explizites Kriterium zur Beschrän-
kung des Gruppenrisikos. In der Änderung des Luftfahrtgesetzes ([NL7], Artikel XI, 
Abs. 5 & Artikel XVI) wird angekündigt, dass bis 2005 ein sogenanntes statistisch-
kausales Risikomodell fertiggestellt sein muss, auf dessen Basis das Gruppenrisiko 
berechnet werden soll. Gekoppelt daran wird im Gesetz auch die Forderung 
erhoben, dass das externe Gruppenrisiko ab 2005 nicht höher liegen darf als im 
Jahr 1990. Wie das Gruppenrisiko konkret quantifiziert werden soll, d.h. welche 
Kriterien verwendet werden sollen, um die Einhaltung dieser Forderung zu 
überprüfen, wird weder in [NL7] noch in [NL8] oder [NL9] angegeben91.   

In der Zwischenzeit hat sich jedoch gezeigt, dass es nicht möglich sein wird, das 
statistisch-kausale Risikomodell zum gesetzten Zeitpunkt fertigzustellen. Dies 
wurde in einem Brief des zuständigen Staatssekretärs vom 4. November 2003 
[NL20.1] an das Parlament mitgeteilt. Dort heißt es: 
 
„In de u toegezonden derde voortgangsrapportage externe veiligheid van de 
minister van VROM van 2 september 2003 (vrom030567) is uw Kamer reeds 
gemeld dat de besluitvorming over de demofase van het project Causale 
Modellering heeft geleid tot het inzicht dat het causale model niet verder ontwikkeld 
kan worden conform eerdere bedoelingen van het Plan van Aanpak Causale 
Modellering. Voorts is gemeld dat een koppeling tussen een causaal model en een 
groepsrisico-standstill voor Schiphol niet mogelijk is (zie ook de brief terzake van de 
staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).“92 
 

Darüber hinaus wird in [NL20.1] auch mitgeteilt, dass der im Luftfahrtgesetz [NL7] 
ab 2005 geforderte Stillstand des Gruppenrisikos bezogen auf das Niveau von 
1990 nicht einzuhalten sein wird. In [NL20.1] heißt es hierzu: 
 
„Bij het loslaten van de koppeling spelen twee overwegingen. Ten eerste blijkt op 
basis van resultaten van de eerste fase van het project dat het – oorspronkelijk voor 
de interne veiligheid te ontwikkelen – causale model onvoldoende geschikt is om te 
komen tot een op het luchthavenverkeer toegesneden maat voor het bepalen van 
groepsrisico. Ten tweede is door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen 
sinds 1990 een groepsrisico-standstill in 2010 op het niveau van 1990 niet 
uitvoerbaar.“93 
 

Als Reaktion auf den oben genanten Brief [NL20.1] wurden eine Reihe von Fragen 
aus dem Parlament an den Staatssekretär gerichtet. Diese Fragen und die 

                                                 91  siehe hierzu auch die Anmerkungen zum Vergleich von FN-Kurven in Kapitel 3.2.2. 92  auf deutsch: „In dem zugesandten dritten Fortschrittsbericht des VROM-Ministers vom 2. September 2003 
(vrom030567) zur externen Sicherheit wurde Ihrer Kammer mitgeteilt, dass die Beschlussfassung über die 
Demophase des Projekts Kausale Modellierung zu der Einsicht geführt hat, dass das kausale Modell nicht 
weiter in Übereinstimmung mit früheren Absichten aus dem Plan zum Umgang mit der Kausalen Modellierung 
entwickelt werden kann. Ferner wurde mitgeteilt, dass eine Kopplung zwischen einem kausalem Modell und 
einem Gruppenrisiko-Stillstand für Schiphol nicht möglich ist (siehe auch den Brief des Staatssekretärs von 
VROM).“ 93  auf deutsch: „Bei der Abkehr von der Kopplung spielen zwei Überlegungen eine Rolle. Erstens zeigt sich auf 
Basis der Resultate aus der ersten Phase des Projekts, dass  das – ursprünglich für die interne Sicherheit zu 
entwickelnde – kausale Modell unzureichend geeignet ist, um zu einem für den Luftverkehr geeigneten Maß zur 
Bestimmung des Gruppenrisikos zu kommen. Zweitens ist durch die ökonomischen und räumlichen 
Entwicklungen seit 1990 ein Stillstand des Gruppenrisikos im Jahr 2010 bezogen auf das Niveau von 1990 nicht 
erreichbar.“ 
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zugehörigen Antworten sind in zwei Dokumenten ([NL20.2] und [NL20.3]) 
zusammengefasst. Auf die weitere Entwicklung des Gruppenrisikos wird in einer 
Antwort des Staatssekretärs in [NL20.2] eingegangen. Hierzu heißt es: 
 
„Op basis van berekeningen met het huidige rekenmodel externe veiligheid NLR 
wordt aangegeven dat het groepsrisico in de toekomst toe zal nemen.“94 
 

Auf die Konsequenzen, die sich aus der Beibehaltung der Forderung nach einem 
Stillstand des Gruppenrisikos ergeben würden, geht der Staatssekretär in einer 
Antwort aus [NL20.3] ein: 
 
„De uitspraak van het niet halen van de stand-still 1990 heeft betrekking op het 
groepsrisico. Berekend voor het basisscenario 2010 is er al een (beperkte) 
toename te zien ten opzichte van het referentiejaar 1990. Wanneer rekening wordt 
gehouden met de toegenomen en verwachte bebouwing rond Schiphol en de 
genomen ruimtelijke restricties, wordt de kans op en ramp met meer dan 40 doden 
in 2010 ongeveer vijfmaal zo groot als in 1990 (RIVM 2002, NLR, 2001). Uitgaande 
van het basisscenario 2010 met de bijbehorend aantal vliegbewegingen betekend 
dit dat er dan slechts 123 600 vliegbewegingen mogelijk zijn.“95 
 

Neben dem ursprünglich vorgesehenen Vorhaben, eine Zunahme des Gruppen-
risikos zu unterbinden, wurde im Luchthavenverkeerbesluit [NL9] eine Größe 
eingeführt, die als Totales Risikogewicht (TRG)96 bezeichnet wird. Das TRG wird 
folgendermaßen als Produkt dreier Parameter definiert: 
 

Gl. 5.1: TRG = Anzahl Flugbewegungen x Accident Ratio x MTOW 

mit Anzahl Flugbewegungen: Zahl der An- und Abflüge pro Jahr 
 Accident Ratio: Durchschnittliche Absturzwahr-

scheinlichkeit pro Flugbewegung 
 MTOW: Durchschnittliches maximales 

Startgewicht der Flugzeuge 

Das Totale Risikogewicht wird als Maß für das Gesamtrisiko angesehen, das vom 
Flughafen Schiphol ausgeht. Betrachtet man die drei Teilmodelle97, die den 
Risikoberechnungen für den Flughafen Schiphol zugrunde liegen, so erkennt man, 
dass mit den ersten beiden Faktoren in Gl. 5.1 die Gesamtabsturzwahr-
scheinlichkeit in der Umgebung des Flughafens beschrieben wird. Da das Unfall-
folgengebiet in [NL12.2] proportional zum maximalen Startgewicht MTOW eines 
Flugzeugs angesetzt wird, ist auch die Größe des Unfallfolgengebiets implizit 
berücksichtigt.  

                                                 94  auf deutsch: „Auf Basis von Berechnungen mit dem heutigen Rechenmodell der NLR für die externe Sicherheit 
wird angegeben, dass das Gruppenrisiko in der Zukunft zunehmen wird.“ 95  auf deutsch: „Die Aussage über das Nicht-Einhalten des Stillstands gegenüber 1990 bezieht sich auf das 
Gruppenrisiko. Berechnet für das Basisszenario 2010 ist schon eine (beschränkte) Zunahme zu sehen bezogen 
auf das Referenzjahr 1990. Wenn der zugenommenen und erwarteten Bebauung rund um Schiphol und den 
getroffenen raumordnerischen Restriktionen Rechnung getragen wird, wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Katastrophe mit mehr als 40 Toten im Jahr 2010 ungefähr fünfmal so groß sein wie in 1990 (RIVM 2002, NLR 
2001). Ausgehend vom Basisszenario 2010 mit der zugehörigen Anzahl Flugbewegungen bedeutet dies, dass 
dann nur 123 600 Flugbewegungen möglich sind.“ 96  niederl.: Totaal Risicogewicht (TRG) 97  [NL12.1], [NL12.2]: Gesamtabsturzwahrscheinlichkeit pro Jahr, Absturzort, Unfallfolgengebiet 
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In die Berechnung des TRG geht jedoch weder der potenzielle Unfallort noch die 
Verteilung und Dichte der Bevölkerung am Boden ein. Man kann somit sagen, dass 
das TRG ein Maß für die Gesamtabsturzwahrscheinlichkeit und die Größe des 
Unfallfolgengebiets ist. Die resultierende Anzahl der Todesfälle geht in die 
Berechnung des Totalen Risikogewichts jedoch nicht ein. Erst durch die außerdem 
im Luchthavenverkeerbesluit  [NL9] vorgenommene Festlegung der Flugrouten und 
die im Luchthavenindelingbesluit [NL8] formulierte Forderung, dass innerhalb der 
10-6 Einzelrisikokontur nicht neugebaut werden darf, ergibt sich implizit auch eine 
gewisse Beschränkung der Gesamtgefährdung für Menschen am Boden.  

Aus diesem Grund kann man sagen, dass die Begrenzung des TRG im weiteren 
Sinne in die Kategorie Gruppenrisikobeschränkung einzuordnen ist. In [NL13] hält 
die niederländische Kommission für Umweltverträglichkeitsprüfungen das TRG  
jedoch nicht für ein geeignetes Maß, um das Gruppenrisiko zu beschränken, da der 
Verlust von Menschenleben darin nur unzureichend berücksichtigt wird98. Es sei 
auch darauf hingewiesen, dass außerhalb der 10-6 Einzelrisikokontur eine Zunahme 
der Bevölkerungsdichte stattfinden kann, woraus ein Gruppenrisikowachstum 
resultieren würde, das durch die Beschränkung des TRG nicht verhindert wird. 

Im Luchthavenverkeerbesluit [NL9] wird für das Totale Risikogewicht (TRG) ein 
Grenzwert von 9,724 Tonnen definiert. Dieser Wert wurde so ermittelt, dass bei 
angenommener bzw. prognostizierter Verteilung des Verkehrs auf die Flugrouten 
die Zahl der Wohnungen innerhalb der 10-6 Einzelrisikokontur zukünftig nicht höher 
sein wird als im Jahr 1990. Dabei wurde bereits berücksichtigt, dass die 
Wohnungen innerhalb der 10-5 Kontur entfernt werden sollen (sofern deren 
Einwohner dem zustimmen). Gewerbliche Objekte gingen in die Betrachtungen 
nicht ein. Derzeitige Prognosen deuten an, dass der formulierte Grenzwert für das 
TRG etwa im Jahr 2010 erreicht sein wird. Welche Konsequenzen ein daran 
anschließendes Wachstum des Luftverkehrs am Flughafen Schiphol haben wird, 
lässt sich derzeit noch nicht absehen. 

Die Beschränkung der Wohnungszahl innerhalb der 10-6 Kontur sowie des 
Gruppenrisikos wird als Umsetzung des Stillstandsprinzips angesehen, das bereits 
1990 im Rahmen des Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO)99 formuliert 
wurde. Auf dieses Stillstandsprinzip sowie seine historische Entwicklung und 
Umsetzung wird in Kapitel 5.1.1.3 ausführlicher eingegangen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es derzeit kein explizites Gruppenrisiko-
kriterium für den Flughafen Schiphol gibt. Es war zwar vorgesehen, eine 
Beschränkung des Gruppenrisikos auf das Niveau von 1990 zu fordern, dies zeigte 
sich jedoch als nicht durchführbar (ohne gravierende Beschränkung der Flug-
bewegungszahlen oder großflächigen Abriss in der Umgebung). Die derzeit 
praktizierte Beschränkung des Totalen Risikogewichts TRG begrenzt zwar einige 
Parameter, die auch das Gruppenrisiko beeinflussen, kann jedoch nicht als 
vollständiges oder hinreichendes Mittel zu dessen Beschränkung angesehen 
werden. 

                                                 98  [NL13]: „De voorgestelde nieuwe maat voor groepsrisico (Totaal Risicogewicht) is geen goede risicomaat 
omdat het potentiële verlies aan mensenlevens daarin onvoldoende tot uiting komt. De Commissie pleit er voor  
om het groepsrisico te beschrijven aan de hand van de gebruikelijke FN-curve.“  

 (Auf Deutsch: „Das vorgestellte neue Maß für das Gruppenrisiko (das Totale Risikogewicht) ist kein gutes 
Risikomaß, da der potentielle Verlust von Menschenleben darin unzureichend zum Ausdruck kommt. Die 
Kommission plädiert dafür, das Gruppenrisiko anhand der gebräuchlichen FN-Kurven zu beschreiben.“) 99  Auf Deutsch. „Plan zum Umgang mit Schiphol und Umgebung“ 
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5.1.1.3 Hintergründe und historische Entwicklung der niederländischen Regeln 
Die Wurzeln der gegenwärtigen quantitativen Risikopolitik für den Flughafen 
Schiphol gehen im wesentlichen auf den sogenannten Plan van Aanpak Schiphol 
en Omgeving (PASO) aus dem Jahr 1990 zurück. Seitdem haben sowohl die 
Maßstäbe zur Bewertung der Risiken als auch die Methoden zu deren Berechnung 
mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. Eine Beschreibung der bisherigen 
Entwicklung findet sich in [NL14], [NL15] sowie [NL16] und wird nachfolgend in 
komprimierter Form wiedergegeben. 

In den Jahren 1989 bis 1991 wurden von der Firma Technica erste Risikoanalysen 
durchgeführt (insgesamt drei Studien). Gemäß [NL14] zeigte sich damals, dass die 
Anwendung der Maßstäbe, die in den Niederlanden für die (chemische) Industrie 
gelten, nicht nur die weitere Entwicklung Schiphols gefährden würden, sondern 
bereits im Bestand einen erheblichen Abriss von Gebäuden zur Folge hätten.  

In der gleichen Zeit entstand der Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), 
in dem u.a. festgelegt wurde, dass sich die Situation in Schiphol hinsichtlich 
externen Risikos nicht verschlechtern darf. Diese Maßgabe wurde fortan auch als 
Stillstandsprinzip bezeichnet. Außerdem wurde das Ziel formuliert, Schiphol zum 
sogenannten Mainport zu entwickeln – einem großen internationalen Luftverkehrs-
drehkreuz. Fortan wurde auch von einer Doppelzielsetzung gesprochen, gemäß 
derer die beiden Ziele Entwicklung zum Mainport und Verbesserung (oder 
zumindest nicht Verschlechterung) der Umweltsituation – inklusive Lärm und 
externer Sicherheit – gleichberechtigt nebeneinander stehen. 

In der Richtlinie für die Umweltverträglichkeitsprüfung Schiphol100 aus dem Jahr 
1992 wurde das Stillstandsprinzip konkretisiert. Demnach sollte die Einhaltung des 
Stillstands hinsichtlich Risiko an zwei Maßstäben gemessen werden – an der 
Entwicklung des Gruppenrisikos und an der Entwicklung der Einwohnerzahl 
innerhalb der 10-5, 10-6, 10-7 und 10-8 Einzelrisikokonturen (Quelle: [NL16]). Hierbei 
ist zu erwähnen, dass gemäß [NL14] bis 1996 in entsprechenden Berechnungen 
kein Zuwachs der Bebauung in der Umgebung des Flughafens berücksichtigt 
wurde. Statt dessen wurden die Demographiedaten von 1990 verwendet. Erst im 
Milieubalans 1997 wurden auch neu hinzugekommene Bebauungen mitberück-
sichtigt. 

Am 4. Oktober 1992 ereignete sich der Absturz der El Al Boeing im Bijlmer Distrikt 
von Amsterdam, der insgesamt 43 Todesopfer forderte – 39 davon am Boden 
sowie vier Crew-Mitglieder. In der Folge dieses Unglücks wurde eine weitere 
Sicherheitsstudie durch EAC-RAND [NL18] in Auftrag gegeben, die Mitte 1993 
fertiggestellt wurde. 

Ebenfalls 1993 wurde durch das niederländische Luft- und Raumfahrtlaboratorium 
NLR ein eigenes Risikoanalyseverfahren [NL12.1] für den Flughafen Schiphol 
entwickelt. Dieses wurde 1994 für die Risikoberechnungen im Rahmen einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (und zugehöriger Ergänzung101) angewendet. 
Gemäß [NL14] und [NL16] war das Ergebnis dieser Untersuchungen, dass keines 
der 1992 formulierten Kriterien für den Risikostillstand eingehalten würde. 

                                                 100  Commissie MER, richtlijnen voor de MER Schiphol, februari 1992 101  Aanvullend Milieu Effect Rapportage (AMER) 
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Im darauf folgenden Jahr 1995 ist der sogenannte PKB Schiphol (Teil 4) [NL17.2] 
in Kraft getreten, in dem konkrete Regeln für das externe Risiko am Flughafen 
Schiphol festgelegt wurden. Dort wurde das Stillstandsprinzip zwar bekräftigt, da 
die bisherigen Kriterien nicht einzuhalten schienen (vgl. [NL17.1]), wurden diese 
jedoch durch ein neues Kriterium ersetzt. Zur Formulierung dieses Kriteriums wurde 
mit dem sogenannten Gesommeerd Gewogen Risico (GGR)102 auch eine neue 
Größe eingeführt. Das GGR wurde definiert als die Summe der Einzelrisikowerte 
aller Wohnungen innerhalb einer bestimmten Risikokontur. Als konkreter Maßstab 
zur Beurteilung des Stillstands wurde festgelegt, dass das GGR innerhalb der 10-5 
und 10-6 Einzelrisikokontur nicht zunehmen darf103.  

Darüber hinaus wurden im PKB Schiphol [NL17.2] auch Grenzwerte für das 
Einzelrisiko sowie daran gekoppelte Zonen festgelegt. So wurde eine Sicherheits-
zone im engeren Sinne und eine Sicherheitszone im weiteren Sinne104 eingeführt. 
Erstere umfasste das Gebiet innerhalb der 5 x 10-5 Einzelrisikokontur. In ihr waren 
Wohnungen und Büros105 bis 2015 abzureißen. Neue Gebäude durften nicht gebaut 
werden. In der Sicherheitszone im weiteren Sinne, die dem Gebiet innerhalb der 
10-5 Kontur entsprach, galt ein Neubauverbot. Außerdem wurde eine weiträumigere 
Schutzzone definiert, welche im wesentlichen die 10-6 Kontur und eine Lärmzone 
umfasst, innerhalb derer nur begrenzter Neubau zugelassen wurde. 

Mit den verwendeten Einzelrisikokriterien für Abriss und Neubauverbot wurde im 
PKB Schiphol [NL17.2] von den strengeren Maßstäben abgewichen, die in den 
Niederlanden für andere Bereiche (z.B. chemische Industrie) bereits damals 
formuliert waren106. Gemäß [NL15] hätte eine Umsetzung dieser Grenzwerte in 
Schiphol jedoch zu der Erfordernis eines großflächigen Abrisses von Gebäuden 
geführt, weshalb deren Anwendung in Schiphol nicht für durchführbar gehalten 
worden sei. 

Ein (über das GGR hinausgehendes) explizites Gruppenrisikokriterium wurde im 
PKB Schiphol [NL17.2] nicht formuliert. 

Noch im Jahr 1995 wurde eine Ausführungsumweltverträglichkeitsprüfung107 durch-
geführt, die zeigte, dass auch mit der geplanten fünften Start- und Landebahn108 die 
gesetzten Ziele aus [NL17.2] nicht erreicht werden könnten (Quelle: [NL14], 
[NL16]). In Anbetracht des prognostizierten Wachstums sei mit einer Stagnation 
oder Abnahme der Risiken nicht zu rechnen. Der Stillstand des Gesommeerd 
Gewogen Risico (GGR) wäre daher nur durch großflächigen Abriss zu erreichen.  

In den darauf folgenden Jahren zeigt sich, dass das tatsächliche Wachstum von 
Schiphol noch größer war als erwartet. Es wurden zwischen 1997 und 2001 
mehrere Strategiepapiere verfasst109, in denen das Ziel formuliert wurde, dass 

                                                 102  deutsch: Summiertes, gewichtetes Risiko 103  Genaugenommen heißt es in [NL17.2], dass nach dem Stillstand des GGR „gestrebt“ werden soll. 104  Externe veiligheidszone in engere zin, externe veiligheidszone in ruime zin 105  Ausnahme: Bei geringer Personendichte 106  Einzelrisiko > 10-5/Jahr: Abriß, Einzelrisiko > 10-6/Jahr: Neubauverbot 107  UMER 5P: Uitvoerings Milieu Effect Rapportage 108  Von der neuen Bahn wurde prinzipiell eine Entschärfung der Situation hinsichtlich Risiko und Lärm erwartet. 109  Toekomst  Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI,1997) 
Integrale Beleidsvisie (IBV, 1997) 
(Nota) Strategische beleidskeuze toekomst luchtvaart (Sbtl, 1998) 
(Nota) Toekomst van de nationale luchthaven (Tnl, Dezember 1999) 
Brief des Verkehrsministers an die Tweede Kamer vom 31.Mai 2000 „Maibrief“ 
Brief des VROM-Ministers an die Tweede Kamer vom 23.11.2001 
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Schiphol nicht in seiner Entwicklung zum Mainport behindert werden darf und dass 
ein neues Konzept zur Handhabung der externen Risikosituation zu entwickeln ist. 

Im Jahr 1999 überarbeitet die NLR ihr Risikoanalysemodell110, wodurch sich 
deutlich geringere Risiken ergaben als zuvor. Folglich fielen auch die Gebiete 
innerhalb der Risikokonturen deutlich kleiner aus (Quelle: [NL14], [NL15]). Eine 
2003 erneut durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung 
des neuen NLR-Modells ergab laut [NL14], dass auf Basis des überarbeiteten 
Modells nur noch 7 Häuser innerhalb der 10-5 Kontur liegen (statt 230 mit dem alten 
Modell). Analog liegen nach neuem Modell nur noch 774 Häuser innerhalb der 10-6 
Kontur (statt 7400 Häusern zuvor). 

Dieser Umstand ermöglichte es, bei der Einführung der derzeit gültigen Regeln 
([NL7], [NL8], [NL9]) 2003 eine Verschärfung der Einzelrisikogrenzwerte 
vorzunehmen, ohne dass damit schwerwiegende Konsequenzen – d.h. der Abriss 
einer großen Anzahl von Gebäuden – verbunden gewesen wäre. Die neuen 
Grenzwerte – 10-5/Jahr für Abriss und 10-6/Jahr für Neubauverbot – decken sich 
nun formal mit den Maßstäben, die auch für die (chemische) Industrie gelten. Der 
Abriss von gewerblichen Objekten innerhalb der 10-5 Kontur wurde von dieser 
Regelung jedoch ausgenommen (vgl. Kapitel 5.1.1.1), da diese Maßnahme nach 
wie vor zu ökonomisch untragbaren Konsequenzen geführt hätte. 

Das Gesommeerd Gewogen Risico (GGR) wurde als Maßstab für den Stillstand 
des Risikos abgeschafft. Statt dessen wurde das Totale Risikogewicht (TRG) als 
neue Messgröße eingeführt (vgl. Kapitel 5.1.1.2). Unter Berücksichtigung des 
Abrisses aller Wohnungen innerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur, soll durch die 
Begrenzung des TRG die Zahl der Wohnungen innerhalb der 10-6 Kontur auf das 
Niveau von 1990 beschränkt bleiben. Dies wird nun als ein Maßstab für die 
Einhaltung des Stillstandsprinzips herangezogen. Ausgehend von einer sinkenden 
Absturzwahrscheinlichkeit pro Flugbewegung, sollen damit laut [NL16] 618 000 
Flugbewegungen am Flughafen Schiphol möglich sein. 

Darüber hinaus wurde in der Änderung des Luftfahrtgesetzes [NL7] gefordert, dass 
bis 2005 ein neues Modell zur Berechnung des Gruppenrisikos fertiggestellt sein 
muss, und dass ab dann das Gruppenrisiko nicht über dem Niveau von 1990 liegen 
darf (vgl. Kapitel 5.1.1.2). Dies ist die zweite Forderung, an der die Einhaltung des 
Stillstandsprinzips gemessen werden sollte. Wie in Kapitel 5.1.1.2 bereits 
ausgeführt wurde, hat sich zwischenzeitlich jedoch gezeigt, dass dieses Ziel nicht 
eingehalten werden kann. Die Forderung nach Stillstand des Gruppenrisikos 
(gegenüber 1990) ist daher zwischenzeitlich fallen gelassen worden.  

Nach Angabe von [NL14] sendete der zuständige Minister (VROM) am 09.04.2002 
nach Verabschiedung des Änderungsgesetzes [NL7] dem Parlament eine NLR-
Berechnung zum Gruppenrisiko vom November 2001, die bereits vor Behandlung 
des Änderungsgesetzes im Parlament existierte. Aus dieser Berechnung geht 
(gemäß [NL14]) hervor, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls von der Größe 
des Bijlmer-Absturzes von 1992 (s.o.) um den Faktor 5 zunehmen wird. Die 
bisherige und zukünftig erwartete Entwicklung dieser Wahrscheinlichkeit ist in Abb. 
5-1 dargestellt. 

 

                                                 110  Interim Model Update (IMU) 
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Abb. 5-1: Zukünftig erwarteter Verlauf des Gruppenrisikos am Flughafen Schiphol 
gemessen an der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls von der Größe des  
Bijlmer Absturzes und normiert auf das Niveau von 1990 (Quelle: [NL14]) 

 
 

Die zeitliche Entwicklung verschiedener Parameter zur Beschreibung der Risiko-
situation vor der Inbetriebnahme der fünften Bahn in Schiphol wurde im 
Milieubalans 2002 [NL16] zusammengestellt und ist in Abb. 5-2 dargestellt. 

 

Abb. 5-2: Zeitliche Entwicklung verschiedener Risikoparameter zwischen 1990 und 2001 
jeweils normiert auf das Niveau von 1990 (Quelle: [NL16]) 
 

 

(dt.: Jahr)

(dt.: Externe Sicherheit rund um Schiphol) 

(dt.: Einwohner) 

(dt.: Wohnungen) 

(dt.: Gruppenrisiko) 

(dt.: Tote) 

(dt.: Risikogewicht)
vgl. Gesommeerd Gewogen Risico  
(GGR) und Fußnote 102 

(dt.: Tote) 
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5.1.2 Regelungen für britische Flughäfen 

In Großbritannien wurden in einem Rundschreiben des Department for Transport –  
dem DfT-Cicular 1/2002 [UK13] – Regeln zur Beschränkung des externen Risikos 
an Flughäfen erlassen. Es handelt sich dabei um rechtsverbindliche Vorschriften, 
die derzeit für 29 britische Flughäfen Gültigkeit haben. 
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5.1.2.1 Beschränkung des Einzelrisikos an britischen Flughäfen 
Ähnlich wie die niederländischen Regeln sieht auch das DfT-Cicular 1/2002 [UK13] 
bestimmte Zonen in der Umgebung der Flughäfen vor, in denen verschiedene 
Restriktionen hinsichtlich bestehender und neu geplanter Bebauung herrschen. 
Auch in Großbritannien werden diese Zonen auf Basis von Einzelrisikokonturen 
definiert.  

Für die Berechnung dieser Konturen wurden ursprünglich die prognostizierten 
Verkehrsdaten für das Jahr 2015 verwendet. In Zukunft soll etwa alle sieben Jahre 
eine Neuberechnung dieser Zonen stattfinden, wobei jeweils 15 Jahre voraus-
prognostizierte Verkehrsdaten verwendet werden sollen. Darüber hinaus sind die 
Zonen auch im Falle signifikanter Expansionen der Flughäfen neu zu berechnen 
und neu festzulegen.  

Die äußerste Zone, die alle Gebiete umfasst, in denen Restriktionen gelten, wird als 
Public Safety Zone (PSZ)111 bezeichnet. Sie umfasst im wesentlichen das Gebiet 
innerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Für eine praktisch bessere Handhabung wird 
die Grenze der Public Safety Zone jedoch nicht direkt durch die 10-5 Kontur 
definiert, sondern durch eine vereinfachte geometrische Figur112, welche die 10-5 
Kontur sehr gut approximiert. Veranschaulicht wird diese Vereinfachung in Abb. 
5-3.  

 
Abb. 5-3: Definition einer PSZ mittels approximierter 10-5 Kontur 

(Quelle: NATS, Übersetzungen siehe 113) 

 
 

 

                                                 111  Auf Deutsch: „Öffentliche Sicherheitszone“ oder „Sicherheitszone für die Öffentlichkeit“ 112  In der Regel wird hierfür ein langgestrecktes Dreieck verwendet, das gegebenenfalls leicht zu einem Fünfeck 
modifiziert wird. 113  „Runway“ = „Start-/Landebahn“ 
„Slightly Modified Triangular PSZ” = „Leicht modifizierte dreickige PSZ (Public Safety Zone)” 
„Individual Risk Contours” = „Einzelrisikokonturen” 
„10-5 Contour” = „10-5 Kontur” 
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Darüber hinaus wird in [UK13] eine weitere Zone definiert, welche auf Basis der 
10-4 Einzelrisikokontur festgelegt ist. Dieses Gebiet liegt vollständig innerhalb der 
Public Safety Zone und wird nicht durch eine vereinfachte geometrische Figur 
approximiert.  

Nachfolgend werden die Anforderungen beschrieben, die gemäß DfT-Cicular 
1/2002 [UK13] in den beiden Zonen gelten. 

 

Einzelrisiko größer als 10-4/Jahr 
Innerhalb der 10-4 Einzelrisikokontur sollen prinzipiell alle Wohn- und Gewerbe-
gebäude (mit normalen Ganztagesarbeitsplätzen) entfernt werden. Hierzu muss der 
Flughafenbetreiber den Besitzern ein Angebot zum Kauf (und anschließendem 
Abriss) der Gebäude unterbreiten. Die Besitzer sind jedoch nicht verpflichtet, dieses 
Angebot anzunehmen. Lehnen sie das Angebot – im Moment – ab, so muss der 
Flughafenbetreiber dieses Angebot ohne zeitliche Beschränkung aufrecht erhalten. 
Neubau innerhalb der 10-4 Kontur ist – unabhängig davon, ob es sich um Wohn- 
oder Gewerbegebäude handelt – unzulässig. 

In [UK13] werden einige wenige Ausnahmen von diesen Regeln genannt, die darin 
bestehen, dass auch noch innerhalb der 10-4 Einzelrisikokontur bestimmte 
Aktivitäten als zulässig angesehen werden. Im wesentlichen handelt es dabei um 
Nutzungen, die lediglich zu einer sehr geringen Personendichte mit jeweils nur 
kurzem Aufenthalt führen. Folgende Beispiele werden hierfür in [UK13] genannt: 

– Parkplätze für Angestellte und Dauerparker (mit einer Mindestparkdauer von 
6 Stunden) 

– Bestehende Technikzentralen, die keine regelmäßige Anwesendheit von 
Personen erfordern (z.B. Trafostationen, Wasserversorgungseinrichtungen) 

– Golfplätze, jedoch keine zugehörigen Club-Häuser 

 

Einzelrisiko zwischen 10-4/Jahr und 10-5/Jahr  
(d.h. innerhalb der Public Safety Zone aber außerhalb der 10-4 Kontur) 
Zwischen den 10-4 und 10-5  Einzelrisikokonturen wird zwar kein Abriss bestehender 
Gebäude gefordert, die Entwicklung neuer Gebäude sowie die Erweiterung oder 
Nutzungsänderung bestehender Objekte ist im Regelfall jedoch unzulässig. Dies 
gilt sowohl für Wohngebäude als auch für gewerbliche Objekte. 

Ausnahmen vom Verbot der Erweiterung bzw. Nutzungsänderung bestehender 
Gebäude sind in bestimmten Fällen zulässig, sofern dies nicht zu einer 
(signifikanten) Erhöhung der Zahl der anwesenden Personen führt. Folgende 
Beispiele hierfür werden in [UK13] genannt: 

– Erweiterungen bestehender Wohnhäuser zur Erhöhung der Wohnqualität 
(keine Wohnraumschaffung für zusätzliche Personen); 

– Erweiterungen bestehender Wohnhäuser um Familienmitglieder im 
Seniorenalter aufzunehmen; 

–  Erweiterungen gewerblicher Objekte, die nicht dazu führen, dass sich dort 
mehr Personen aufhalten als in der Ist-Situation (oder einem bereits 
genehmigten Zustand); 
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– Nutzungsänderungen bestehender Gebäude, die nicht dazu führen, dass 
sich die Zahl der dort aufhaltenden Personen erhöht (oder ein bereits 
genehmigtes Niveau überschreitet). 

In einigen Fällen werden auch Ausnahmen vom Neubauverbot zugelassen. Hierbei 
handelt es sich um bestimmte Nutzungsformen, die nur zu einer geringen 
Personendichte führen. Als Beispiele hierfür werden in [UK13] – neben den 
Ausnahmen, die bereits innerhalb der 10-4 Kontur gelten (s.o.) – folgende 
Nutzungen genannt: 

– Lagerplätze und -häuser, in denen nur eine sehr geringe Zahl von Personen 
anwesend ist. Dies trifft nicht auf Verteilungszentren oder Verkaufsstätten zu, 
da bei diesen mit einer größeren Personendichte zu rechnen ist. 

– Sonstige Entwicklungen, die nur zu einer geringen regelmäßig anwesenden 
Zahl an Personen führen. Hierzu können z.B. gehören: Landwirtschaftliche 
Gebäude, Lagerstätten für bestehende Industrieanlagen. 

– Öffentliche (Erholungs-) Flächen, die erwartungsgemäß nur zu einer 
geringen Zahl anwesender Personen führen. Hiervon ausgenommen sind 
Kinderspielplätze oder Sportstätten. 

– Schrebergärten. 

Abgesehen von den vorstehenden Restriktionen hinsichtlich Wohn- und Gewerbe-
bauten enthält [UK13] auch Beschränkungen, die sich auf den Neubau von 
Verkehrsinfrastruktur beziehen. Demnach sollten innerhalb der Public Safety Zones 
keine neuen Bahnhöfe, Busstationen oder Park&Ride Parkplätze genehmigt 
werden. Ebenso sollten große Straßen, die eine hohe Verkehrs- und somit 
Personendichte erwarten lassen, in Public Safety Zones vermieden werden. 
Gleiches gilt für Straßenkreuzungen oder Ampeln, die (z.B. infolge Rückstau) zu 
hohen Personendichten führen können. Eine Entfernung bestehender 
Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Public Safety Zones wird jedoch nicht für 
erforderlich gehalten. 

 

Temporärer Aufenthalt 
Auch in Großbritannien erfolgt die Bewertung des externen Risikos für Flughäfen 
auf Basis des Einzelrisikos, wie es in Kapitel  3.1.1 definiert wurde. Die Abweichung 
des tatsächlichen individuellen Risikos vom so definierten Einzelrisiko114 im Falle 
eines temporären Aufenthalts (z.B. bei gewerblichen Objekten) wird somit in 
[UK13] nicht berücksichtigt. Lediglich bei manchen der oben genannten 
Ausnahmeregeln wird Wert darauf gelegt, dass Personen sich nicht dauerhaft 
aufhalten.  

 

Definition Bestandsnutzung 
Analog zu den niederländischen Regeln (vgl. Kapitel 5.1.1.1) finden sich auch in 
[UK13] Leitlinien, wie mit genehmigten, aber noch nicht gebauten Gebäuden 
umzugehen ist. Demnach sollen Baugenehmigungen, die bei Einführung der Public 

                                                 114  welches von einem permanenten Aufenthalt an dem betrachteten Ort ausgeht 
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Safety Zone115 (in der das geplante Gebäude liegt) bereits erteilt wurden, nicht 
zurückgezogen werden. Auch bereits ergangene positive Bescheide von 
Bauvoranfragen116 sollen aufrechterhalten werden, sofern die später konkretisierten 
Planungen nicht zu einer höheren Personenzahl in dem Gebäude führen als 
ursprünglich in der Voranfrage vorgesehen. 

Wurde eine Baugenehmigung nach Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer (in der Regel 5 
Jahre) noch nicht umgesetzt,  erfolgt jedoch keine Verlängerung derselben117. 

 

Zusammenstellung Einzelrisikokriterien 
Nachfolgend werden die in diesem Kapitel beschriebenen Anforderungen hinsicht-
lich des Einzelrisikos in komprimierter Form tabellarisch dargestellt (siehe Tab. 
5-2). Bezüglich der bestehenden Ausnahmeregeln wird auf obige Ausführungen 
verwiesen. 

 
Tab. 5-2: Zusammenstellung der Einzelrisikokriterien für britische Flughäfen 

Gewerbliche Objekte 
(Betriebe, Büros) 

Nichtgewerbliche Objekte 
(Wohnungen, Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen) Quelle Kriterium 

Bestand Neubau Bestand Neubau 

[UK13] Einzelrisiko  
ER > 10-4/Jahr verboten verboten verboten118 verboten 

[UK13] Einzelrisiko  
10-5/Jahr < ER < 10-4/Jahr erlaubt verboten119 erlaubt verboten119 

 

 

 

 

 

 

                                                 115  Das DfT-Cicular 1/2002 [UK13] sieht vor, dass auch nach seiner Veröffentlichung noch an weiteren Flughäfen 
Risikoberechnungen durchgeführt und Public Safety Zones eingerichtet werden sollen. Für alle Flughäfen, an 
denen bereits bei Inkrafttreten von [UK13] die entsprechenden Berechnungen durchgeführt waren, gilt der 
Tag der Veröffentlichung (10.07.2001) als Stichtag. Für die Flughäfen, die erst später in das Public Safety 
Zone System aufgenommen wurden bzw. werden, gilt das Einführungsdatum der Public Safety Zone als 
maßgebend. 116  engl.: Outline Planning Permission 117  Es sei denn, das Gebäude fällt unter eine der zuvor genannten Ausnahmeregeln. 118  Bestehende Gebäude werden nicht gegen den Willen der Besitzer entfernt. 119  Für mögliche Ausnahmen siehe vorstehende Ausführungen. 
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5.1.2.2 Beschränkung des Gruppenrisikos an britischen Flughäfen 
Die britischen Vorschriften zum externen Risiko von Flughäfen enthalten keine 
expliziten Regelungen zum Gruppenrisiko – z.B. in Form von Grenz-FN-Kurven. 
Alle Beschränkungen, die in [UK13] formuliert wurden, sind ausschließlich an das 
jeweilige Einzelrisiko gekoppelt. 

Dennoch wurden bei der Entwicklung dieser Kriterien in gewissem Sinne auch 
Gruppenrisikoaspekte berücksichtigt. Die derzeit gültige Public Safety Zone Politik 
beruht auf einer Studie [UK3] aus dem Jahr 1997. In dieser Studie wurde zur 
Bestimmung der erforderlichen Maßnahmen ein Konzept verwendet, das dort als 
Constrained Cost Benefit Analysis120 (kurz: Constrained CBA) bezeichnet wird.  

Während die Festlegung der inneren Zone (10-4 Kontur) gemäß [UK3] tatsächlich 
auf reinen Überlegungen zum Einzelrisiko beruht121, wurde die äußere Grenze 
(10-5 Kontur) auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse festgelegt. Zu diesem Zweck 
wurden in [UK3] verschiedene Annahmen hinsichtlich der Kosten von Abriss und 
Neubauverbot von Gebäuden sowie der damit zu erzielenden Vermeidung stati-
stischer Todesfälle getroffen. Unter Verwendung eines Grenzkostenansatzes zur 
Vermeidung eines statistischen Todesfalls von £ 744 000122 wurden schließlich 
Berechnungen durchgeführt, bis zu welchen Einzelrisiken sich über den Grenzwert 
von 10-4/Jahr hinausgehende Maßnahmen rechtfertigen lassen. Ergebnis dieser 
Untersuchungen war, dass ein Abriss außerhalb der 10-4 Kontur auf dieser Basis 
nicht angemessen erscheint. Ein Neubauverbot lässt sich jedoch aufgrund der 
beschriebenen Kosten-Nutzen-Abwägungen bis zu einem Einzelrisiko von 10-5/Jahr 
rechtfertigen. 

In Kapitel 3.4.5 wurde darauf hingewiesen, dass Kosten-Nutzen-Analysen eine 
Möglichkeit darstellen, das Kollektivrisiko zu beschränken. Folglich kann man 
sagen, dass die Anwendung der Constrained Cost Benefit Analysis – obwohl die 
resultierenden Regelungen formal durch Einzelrisikokriterien formuliert sind – auch 
eine relative Begrenzung (vgl. Kapitel 3.4.5) des Gruppenrisikos enthält. Bei der 
Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse wurde keine Risikoaversion berück-
sichtigt, weshalb man die Gruppenrisikobeschränkung als risikoneutral bezeichnen 
kann. 

Bei den Beschränkungen hinsichtlich des Neubaus von Verkehrsinfrastruktur (vgl. 
Kapitel 5.1.2.1) wird ebenfalls deutlich, dass bei der Entwicklung der Public Safety 
Zone Politik in gewissem Rahmen Gruppenrisikoaspekte Eingang gefunden haben. 
Auf Straßen oder an Bushaltestellen halten sich Personen im Normalfall nur 
ausgesprochen kurze Zeit auf, so dass ihr tatsächliches individuelles Risiko (für 
jeden einzelnen) vernachlässigbar klein ist. Die Gesamtzahl der dort anwesenden 
Personen kann jedoch dennoch recht hoch sein (auch wenn es sich ständig um 
andere Personen handelt). Aus diesem Grund resultiert die entsprechende 

                                                 120  Auf Deutsch: „Beschränkte Kosten-Nutzen-Analyse“, freier Übersetzt: „Kosten-Nutzen-Analyse mit 
Nebenbedingung“. Die Beschränkung besteht darin, dass als Nebenbedingung der obere Grenzwert für das 
Einzelrisiko einzuhalten ist. Folglich kommt nicht in jedem Fall das Ergebnis aus der reinen Kosten-Nutzen-
Analyse zum tragen. 121  Der resultierende Grenzwert von 10-4/Jahr deckt sich mit dem Einzelrisiko, das in Großbritannien auch in 
anderen Bereichen als maximal zumutbar angesehen wird. Seine Einhaltung muss daher unabhängig von 
den damit verbundenen Kosten umgesetzt werden. 122  Der Wert für die Grenzkosten wird in Großbritannien regelmäßig an die Inflation angepaßt. Da die Kosten für 
Abriß und Neubau in [UK3] auf Daten aus dem Jahr 1993 basierten, wurde mit den Grenzkosten von 
£ 744 000 auch der Wert von 1993 verwendet. Dieser Wert liegt heutzutage (inflationsbedingt) höher.  An der 
Gültigkeit der Kosten-Nutzen-Analyse ändert  sich dadurch jedoch nichts, da es lediglich auf das Verhältnis 
zwischen den verschiedenen Kosten ankommt, welches sich durch die Inflation nicht ändert. 
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Empfehlung in [UK13] auch nicht auf dem Einzelrisikokriterium (von 10-4/Jahr), 
sondern auf der oben beschriebenen Kosten-Nutzen-Analyse in [UK3] unter 
Berücksichtigung der erwarteten Personenzahlen bzw. -dichten an derartigen 
Infrastruktureinrichtungen. 

Zusammenfassend kann man daher sagen, dass durch die gewählte Herangehens-
weise – d.h. durch die Constrained Cost Benefit Analysis – prinzipiell auch 
Gruppenrisikoaspekte berücksichtigt werden. Da dieses Verfahren in [UK3] jedoch 
allgemein und somit zwangsläufig unter Anwendung einer Reihe von Annahmen 
durchgeführt wurde, kann es nur als grobe Näherung123 angesehen werden. In 
einer realen Situation in der Umgebung eines Flughafen mag die Kosten-Nutzen-
Analyse und somit die Gruppenrisikobewertung zu teilweise abeichenden Ergeb-
nissen führen. Dennoch zeigt die Methodik aus [UK3] einen Weg auf, wie 
gegebenenfalls auch konkrete Einzelfälle beurteilt werden können. 

Für gewöhnliche Situationen dürfte die verallgemeinerte Durchführung der 
Constrained Cost Benefit Analysis, wie sie in [UK3] praktiziert wurde, völlig 
ausreichend sein und ein effizientes Instrument darstellen, um mit vertretbarem 
Aufwand Public Safety Zones an einer (größeren) Zahl von Flughäfen 
einzurichten124. Wird in bestimmten Situationen aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände eine Einzelfallbetrachtung für erforderlich erachtet, lässt sich das in 
[UK3] vorgestellte Verfahren auch unter Berücksichtigung der konkret vorliegenden 
Einflussparameter durchführen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 123  Gemäß [UK3] wurde die 10-5 Kontur als Grenze der Neubauverbotszone eher großzügig festgelegt. Folglich 
hätte die Neubauverbotszone – ausgehend von der Kosten-Nutzen-Analyse – auch etwas kleiner ausfallen 
können. Durch diese Konservativität sollen gewisse Abweichungen von den getroffenen Annahmen in der 
Realität berücksichtigt werden. 124  Eine ausführliche und vollständige Kosten-Nutzen-Analyse für jeden Flughafen im einzelnen würde einen 
extrem großen Aufwand bedeuten. 
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5.1.2.3 Hintergründe und historische Entwicklung der britischen Regeln 
In Großbritannien werden bereits seit 1958 Public Safety Zones an den Enden von 
Start- bzw. Landebahnen umgesetzt. Diese wurden jedoch lange Zeit nicht auf 
Basis von Risikoanalysen sondern mittels deterministischer Regeln festgelegt. Erst 
durch die Studie [UK3] und letztendlich durch das DfT-Circular 1/2002 [UK13] fand 
eine Neuorientierung in dieser Hinsicht statt. Seitdem werden die Public Safety 
Zones durch die in Kapitel 5.1.2.1 beschriebenen Kriterien festgelegt. 

Durch diese Umstellung hat sich auch die Form der Public Safety Zones 
tiefgreifend verändert (siehe Abb. 5-4). Während sich die alten Public Safety Zones 
mit zunehmender Entfernung von der Schwelle trichterförmig aufweiteten, werden 
die neuen Public Safety Zones entsprechend immer schmäler und haben daher die 
Form eines langgestreckten Dreiecks. Mit der alten Form sollte berücksichtigt 
werden, dass die transversale Streuung von Unfällen mit größer werdender  
Entfernung zunimmt. Tatsächlich nimmt mit der Entfernung in Längsrichtung jedoch 
auch die absolute Wahrscheinlichkeit eines Absturzes ab, was insgesamt zu einer 
Einschnürung der Risikokontur führt. 

 
Abb. 5-4: Vergleich neue und alte Public Safety Zones 

(Quelle: [UK4]) 

 
 

Ursprünglich war vorgesehen – oder zumindest in Erwägung gezogen worden – in 
[UK3] vereinfachte Regeln für die Definition von Public Safety Zones zu entwickeln. 
Diese sollten ermöglichen, mittels einer geringen Zahl von Parametern (z.B. den 
Flugbewegungszahlen) über deterministische Formeln die Abmessungen der 
erforderlichen Public Safety Zones direkt zu errechnen. Diese Formeln sollten 
durch Vereinfachungen aus allgemeinen Risikoanalysen abgeleitet werden und 
somit – obwohl formal deterministisch – dennoch auf einer probabilistischen  
Grundlage beruhen. Letztendlich wurde jedoch entschieden, für alle Public Safety 
Zones eigene Risikoanalysen durchzuführen und die vereinfachten Formeln nicht 
anzuwenden. 

Die Risikobewertungskriterien, die in [UK3] entwickelt und vorgeschlagen wurden, 
sind faktisch unverändert in das DfT-Circular 1/2002 [UK13] übernommen und 
somit offiziell umgesetzt worden. Seit ihrer Einführung haben bisher keine 
Modifikationen stattgefunden. Die Zahl der Flughäfen, auf die das Public Safety 
Zone Konzept angewendet wird, ist mittlerweile auf 29 gestiegen. 

Wie bereits in Kapitel 5.1.2.2 erläutert wurde, beruhen die Kriterien in [UK13] auf 
einem Verfahren namens Constrained Cost Benefit Analysis, das aus zwei 
Komponenten besteht. Zum einen wird ein Grenzwert für das Einzelrisiko von 
10-4/Jahr eingeführt, der unbedingt – d.h. unabhängig von den damit verbundenen 
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Kosten – umgesetzt werden muss. Darüber hinaus wird angestrebt die Risiken – 
sofern mit angemessenem Aufwand durchführbar – weiter zu senken. Die 
Entscheidung, welche weitergehenden Anforderungen vertretbar erscheinen, wird 
mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse (engl.: Cost Benefit Analysis) getroffen. Das 
Ergebnis einer in [UK3] durchgeführten Analyse zeigte, dass es nicht angemessen 
erscheint, außerhalb der 10-4 Kontur noch Gebäude abzureißen125. Bis zu einem 
Einzelrisiko von 10-5/Jahr lässt sich ein Neubauverbot jedoch aus Gründen der 
Sicherheitsoptimierung rechtfertigen. 

Dieses Vorgehen entspricht somit dem Verfahren, das in Kapitel 3.4.4 zur 
Bewertung und Beschränkung von Einzelrisiken vorgeschlagen wurde. Der 
verwendete Grenzwert von 10-4 für das Einzelrisiko ist vergleichbar mit dem oberen 
Grenzwert in Kapitel 3.4.4. Das Bestreben, darüber hinausgehende 
Risikoreduktionen zu erzielen, das mittels Cost Benefit Analysis konkretisiert wird, 
entspricht dem ALARP-Prinzip unterhalb des oberen Grenzwerts (vgl. Abb. 3-10). 
Auf die Tatsache, dass durch das ALARP-Prinzip bzw. die Kosten-Nutzen-Analyse 
Aspekte des Gruppenrisikos mitbehandelt werden, wurde bereits in den Kapiteln 
3.4.4 und 5.1.2.2 eingegangen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der obere Grenzwert für das Einzelrisiko von 
10-4/Jahr, der in [UK3] verwendet wird, sich in Übereinstimmung befindet mit dem, 
was auch in anderen Risikobereichen in Großbritannien als maximal zumutbares 
Risiko für unbeteiligte Dritte angesehen wird (vgl. [UK2], [UK8], [UK9], [UK10]). An 
diesen Wert ist jedoch immer die Forderung nach dem ALARP-Prinzip gekoppelt. 
Es handelt sich somit tatsächlich um ein absolut oberes Limit, mit dem zugleich die 
Bestrebung verbunden ist, ein niedrigeres Risiko zu erreichen. 

Der Wert für die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls wurde 
in [UK3] mit £ 744 000 (bezüglich des Preisniveaus von 1993) gleich dem Wert 
gewählt, der vom britischen Verkehrsministerium auch zur Beurteilung von 
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr (1993) verwendet wurde. Untermauert 
wurde diese Wahl in [UK3] durch eine Teilstudie, in der Flughafenanwohner in 
Interviews über ihre Einstellung hinsichtlich einer relativen Bewertung von 
Flugzeug- und Verkehrsunfällen befragt wurden. Ergebnis dieser Befragungen war, 
dass eine Veränderung der Grenzkosten gegenüber dem Wert für Verkehrsunfälle 
nicht angebracht erschien126. 

 

 

 

                                                 125  Für die Grenze der Abrißzone (10-4 Kontur) ist somit der absolute Grenzwert für das Einzelrisiko maßgebend 
und nicht die Kosten-Nutzen-Analyse. 126  In der gleichen Teilstudie wurde auch die Einstellung der Anwohner in Bezug auf das Einzelrisiko untersucht. 
Die Verfasser der Studie sahen den Grenzwert von 10-4/Jahr, der in anderen Bereichen gilt, dadurch bestätigt. 
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5.1.3 Vergleich und Diskussion der Regeln für Flughäfen 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die niederländischen und britischen 
Kriterien zur Bewertung des externen Risikos an Flughäfen sowie deren 
Hintergründe und historische Entwicklung beschrieben. Im vorliegenden Kapitel soll 
eine vergleichende Gegenüberstellung der beiden Regeln unter Berücksichtigung 
dieser Informationen erfolgen. Ziel dieser Betrachtung ist es, eine Einschätzung 
darüber zu erreichen, inwieweit sich diese Vorschriften für eine (orientierende) 
Beurteilung der Situation am Flughafen Frankfurt eignen. Hierfür erfolgt 
nachfolgend eine getrennte Betrachtung nach den beiden Aspekten Einzelrisiko-
kriterien und Gruppenrisikokriterien. 

 

Einzelrisikokriterien 
In Tab. 5-3 werden hierzu die verschiedenen Einzelrisikokriterien gegenüber-
gestellt. Bei den niederländischen Regeln für den Flughafen Schiphol werden 
ausschließlich die risikobedingten Anforderungen dargestellt, nicht jedoch die 
Restriktionen infolge Lärmbelastung (vgl. Tab. 5-1). Darüber hinaus wird auf eine 
vollständige Erwähnung der Ausnahmeregelungen im Detail verzichtet. Hierfür wird 
auf die Kapitel 5.1.1.1 und 5.1.2.1 verwiesen. 

 
Tab. 5-3: Gegenüberstellung der Einzelrisikokriterien für Flughäfen in UK und NL 

Gewerbliche Objekte 
(Betriebe, Büros) 

Nichtgewerbliche 
Objekte 

(Wohnungen, Bildungs- 
und Gesundheits-

einrichtungen) 
Land Kriterium 

Bestand Neubau Bestand Neubau 

Einzelrisiko 
ER > 10-5/Jahr erlaubt verboten verboten128 verboten 

N
ie

de
rla

nd
e 

/  
S

ch
ip

ho
l 

Einzelrisiko 
10-6/Jahr < ER < 10-5/Jahr erlaubt verboten 

(außer:127) erlaubt verboten 

Einzelrisiko  
ER > 10-4/Jahr verboten verboten verboten128 verboten 

G
ro

ßb
rit

an
ni

en
 

Einzelrisiko  
10-5/Jahr < ER < 10-4/Jahr erlaubt verboten129 erlaubt verboten129

                                                 127  In der Praxis kann bei geringer Personendichte (nicht mehr als 22 Arbeitnehmer pro Hektar) und 
Flughafenbezug eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Minister erteilt werden. 128  Bestehende Gebäude werden nicht gegen den Willen der Besitzer entfernt. 129  In bestimmten Ausnahmefällen, die zu keiner Zunahme der Personenzahl oder nur zu einer sehr geringen 
Personendichte führen, ist eine Erweiterung bestehender Bebauung oder Neubau möglich (siehe hierzu 
Kapitel 5.1.2.1) 
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Betrachtet man die Gegenüberstellung in Tab. 5-3, so stellt man fest, dass die 
niederländischen Kriterien in weiten Teilen um den Faktor 10 strenger sind als die 
britischen Kriterien. In Großbritannien umfasst die Abrisszone das Gebiet innerhalb 
der 10-4 Kontur, in den Niederlanden handelt es sich um das Gebiet innerhalb der 
10-5 Kontur. Analog ist die Neubauverbotszone in Großbritannien an ein Einzelrisiko 
größer als 10-5/Jahr gekoppelt, während in den Niederlanden ein Neubauverbot 
bereits ab einem Einzelrisiko von größer als 10-6/Jahr gilt. 

Im Detail unterscheiden sich die konkreten Regeln innerhalb der Abriss- bzw. 
Neubauverbotszonen jedoch in einigen Punkten. Am wesentlichsten ist hierbei, 
dass in den Niederlanden bestehende Gewerbeobjekte (d.h. Büros und Betriebe) 
von der Forderung nach Abriss vollständig ausgenommen sind. Dies ist 
insbesondere daher relevant, da in unmittelbarer Nähe zu Flughäfen in der Regel 
eher gewerbliche Bebauung als Wohnbebauung anzutreffen ist. 

Ein zweiter Aspekt ist die in den Niederlanden gesetzlich gegebene Möglichkeit, 
von den raumordnerischen Anforderungen mittels einer Ausnahmegenehmigung 
(verklaring van geen bezwaar) abzuweichen. In den Erläuterungen zum 
Luchthavenindelingbesluit [NL8] wird als praktischer Anwendungsbereich für diese 
Möglichkeit im Zusammenhang mit Risiken lediglich die Genehmigung neuer 
Gewerbeobjekte innerhalb der Neubauverbotszone130 bei einer Personendichte von 
weniger als 22  Arbeitnehmern pro Hektar und Flughafenbezug genannt. Diese 
Einschränkung ist jedoch nicht im Gesetz [NL7] enthalten. Prinzipiell wäre somit 
auch ein weitergehender Anwendungsbereich rechtlich möglich, sofern (eventuell 
zu einem späteren Zeitpunkt) ein konkreter Bedarf dafür besteht. 

In den britischen Regeln [UK13] sind prinzipiell ebenfalls Ausnahmen in der 
Neubauverbotszone möglich, die an ähnliche Bedingungen gekoppelt sind wie in 
den Niederlanden. Ein Neubau wird demnach nur dann zugelassen, wenn dieser 
höchstens zu einer geringen Personendichte innerhalb der Neubauverbotszone 
führt. Während die niederländischen Regeln dies an einer konkreten Zahl 
festmachen, enthält [UK13] hierfür lediglich qualitative Beschreibungen. Anhand 
dieser Beschreibungen kann man vermuten (jedoch nicht sicher sagen), dass die 
Ausnahmekriterien in Großbritannien etwas strenger sind. Die tatsächliche 
Auslegung der qualitativen Anforderungen ist jedoch den jeweiligen 
Genehmigungsbehörden überlassen. Ausnahmen, die zu einem mehr als 
sporadischen Aufenthalt von Personen innerhalb der Abrisszone führen, sind in 
[UK13] nicht vorgesehen. 

Für die Entscheidung, ob bzw. inwieweit ausländische Kriterien zur Bewertung der 
Situation in Frankfurt – oder allgemeiner an deutschen Flughäfen – geeignet sind, 
spielen neben der Frage, wie diese Kriterien im einzelnen lauten, auch deren 
Hintergründe eine Rolle. Für diese Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die 
Bewertung von Einzelrisiken in der Regel auf dem in Kapitel 3.4.4 beschriebenen 
Grundkonzept beruht. Demnach gibt es einen oberen Grenzwert, der dem 
maximalen Risiko entspricht, welches unbeteiligten Dritten zugemutet werden darf. 
Risiken, die über diesem oberen Grenzwert liegen, sind somit grundsätzlich 
unzulässig und müssen unabhängig von den damit verbundenen Kosten reduziert 
werden. 

                                                 130  zwischen der 10-5 und 10-6 Kontur 
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Darüber hinaus ist jedoch ein niedrigeres Risikoniveau anzustreben als es dem 
oberen Grenzwert entsprechen würde. Ob dies möglich ist, hängt davon ab, ob der 
hierfür erforderliche Aufwand – d.h. im wesentlichen die entstehenden Kosten – in 
einem angemessenen Verhältnis zum erzielbaren Sicherheitsgewinn steht. Diese 
Abwägung zwischen Sicherheit und Aufwand wird international auch als ALARA- 
oder ALARP-Prinzip bezeichnet (vgl. Kapitel 3.4.4)131. 

Um die Anwendbarkeit der britischen und niederländischen Kriterien auf Frankfurt 
zu beurteilen, ist es sinnvoll zu betrachten, welche Anforderungen auf dem oberen 
Grenzwert für das Einzelrisiko beruhen und welche das Resultat einer ALARA-
Abwägung darstellen. 

In den britischen Regeln [UK13] ist die Abrissforderung an einen Grenzwert von 
10-4/Jahr gekoppelt. Es bestehen faktisch keine Ausnahmen von dieser Forderung, 
die zu einem tatsächlichen individuellen Risiko (unter Berücksichtigung temporären 
Aufenthalts) von mehr als 10-4/Jahr führen würden. Zugleich werden mit dem Abriss 
bestehender Gebäude – ohne Ausnahme – mitunter erhebliche Kosten in Kauf 
genommen. Es liegt folglich nahe, davon auszugehen, dass es sich bei dem Wert 
von 10-4/Jahr um den oberen Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 handelt. Dies 
entspricht auch den Angaben in der zugrundeliegenden Studie [UK3]. Die dort 
gegebene Definition für die Bedeutung dieses Werts entspricht exakt jener, die in 
Kapitel 3.4.4 für den oberen Grenzwert gewählt wurde132. 

Der Grenze der Neubauverbotszone in den britischen Regeln, die mittels eines 
Einzelrisikogrenzwerts von 10-5/Jahr festgelegt wird, resultiert hingegen eindeutig 
aus dem ALARP-Prinzip. Sie wurde in [UK3] mittels einer Kosten-Nutzen-
Analyse133 hergeleitet, mit Hilfe derer die erforderliche Abwägung zwischen erziel-
baren Sicherheitsgewinnen und dafür erforderlichen Kosten explizit durchgeführt 
wurde.  

Betrachtet man die niederländischen Regeln in analoger Weise, so läge zunächst 
die Annahme nahe, dass auch hier die Grenze der Abrisszone dem oberen 
Grenzwert für das Einzelrisiko entspricht. In diesem Fall würde der obere 
Grenzwert somit 10-5/Jahr betragen und um den Faktor 10 strenger ausfallen als in 
Großbritannien. Tatsächlich kann es sich bei dem Wert von 10-5/Jahr jedoch in den 
Niederlanden nicht um den oberen Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 handeln. 
Läge das maximal zulässige Einzelrisiko bei 10-5/Jahr, so wäre die Ausnahmeregel 
hinsichtlich des Abrisses von Gewerbebauten nicht möglich. Aufgrund der 
Tatsache, dass für bestehende Gewerbeobjekte keinerlei Restriktionen in Bezug 
auf das maximal zulässige Einzelrisiko formuliert wurden, ist erkennbar, dass in 
bestimmten Fällen auch in den Niederlanden höhere Risiken als 10-5/Jahr toleriert 
werden.  

Ein ähnlicher Schluss lässt sich aus der historischen Entwicklung der Risikokriterien 
für den Flughafen Schiphol ziehen. Bis zur Inbetriebnahme der fünften Start- und 
Landebahn galten dort weniger strenge Grenzwerte für das Einzelrisiko als derzeit 
(vgl. Kapitel 5.1.1.3). Für den Abriss von Gebäuden wurde damals ein Grenzwert 
von 5 x 10-5/Jahr verwendet, obwohl der entsprechende Maßstab in anderen 
Bereichen – wie z.B. der chemischen Industrie – bereits damals bei 10-5/Jahr lag.  

                                                 131  In den Niederlanden ist die Abkürzung ALARA gebräuchlich, in Großbritannien wird vorwiegend die 
Abkürzung ALARP verwendet. Die Bedeutung ist in beiden Fällen die gleiche. 132  d.h. maximal zulässiges Einzelrisiko, das unabhängig von den hierfür erforderlichen Kosten einzuhalten ist. 133  Siehe hierzu die Beschreibung der Constrained Cost Benefit Analysis in den Kapiteln 5.1.2.2 und 5.1.2.3. 
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Hierbei ist zu beachten, dass der alte Grenzwert von 5 x 10-5/Jahr auf ein anderes 
Risikoanalyseverfahren für Schiphol angewendet wurde als es heute verwendet 
wird. Da das alte Risikoverfahren höhere Risiken auswies als das neue, haben sich 
die verschiedenen Risikozonen bei der gemeinsamen Umstellung von Grenzwerten 
und Analyseverfahren nicht wesentlich geändert. Zum Zeitpunkt als die alten 
Grenzwerte noch galten, musste man jedoch davon ausgehen, dass die mit dem 
alten Modell ermittelten Risiken realistisch sind. Hätte man das absolut maximal 
zulässige Einzelrisiko – welches unabhängig von den Kosten umgesetzt werden 
muss – bei 10-5/Jahr gesehen, wäre der daraus resultierende großflächige Abriss in 
der Umgebung von Schiphol134 damals folglich unausweichlich gewesen.  

Da diese Konsequenz als ökonomisch untragbar angesehen wurde, hat man statt 
dessen in Abweichung zu dem sonst für Industrie verwendeten Grenzwert von 
10-5/Jahr im Falle von Schiphol einen Grenzwert von 5 x 10-5/Jahr für den Abriss 
von Gebäuden gewählt. Dieser Einbezug volkswirtschaftlicher Belange in die 
Festlegung von Grenzwerten stellt jedoch gerade die Anwendung des ALARA-
Prinzips dar, welches unterhalb des oberen Grenzwerts verwendet wird135. 

Man kann aus diesen beiden Fällen erkennen, dass es sich bei dem in den 
Niederlanden teilweise für den Abriss verwendeten Wert von 10-5/Jahr nicht um den 
oberen Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 handeln kann. Mit Blick auf die 
Vergangenheit könnte man vermuten, dass das tatsächliche obere Limit für das 
maximal zulässige Einzelrisiko in den Niederlanden bei 5 x 10-5/Jahr – und somit 
bei der Hälfte des entsprechenden britischen Werts – liegen könnte, jedoch auf 
keinen Fall niedriger sein kann. Aufgrund der Tatsache, dass in den derzeitigen 
Regeln für Schiphol überhaupt keine Beschränkungen hinsichtlich des externen 
Einzelrisikos bei gewerblichen Objekten bestehen, ließe sich (formal) sogar 
argumentieren, dass ein oberer Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 hier gar nicht 
existiert. De facto ist jedoch auch hier eine implizite Beschränkung dadurch 
gegeben, dass die externen Risiken in Schiphol ein gewisses Maximum in der 
Realität einfach nicht überschreiten.  

Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass das maximal zulässige – oder besser: 
zugelassene – Einzelrisiko in den Niederlanden vermutlich nicht signifikant von dem 
in Großbritannien abweicht und somit auch in einer Größenordnung von 10-4/Jahr 
liegen dürfte. Der Unterschied besteht daher eher darin, dass dieser Wert in 
Großbritannien explizit genannt wird, während in den Niederlanden ein etwas 
strengerer Wert formuliert wird, der jedoch in manchen Fällen überschritten wird – 
und werden darf. Im Endeffekt ergibt sich daraus hinsichtlich des resultierenden 
maximalen Einzelrisikos vermutlich kein wesentlicher Unterschied. 

Das derzeit gültige Limit für die Festlegung der Neubauverbotszone am Flughafen 
Schiphol von 10-6/Jahr kann analog zu den britischen Regeln ebenfalls als Ergebnis 
einer ALARA-Abwägung angesehen werden. Zu dieser Einschätzung kann man 
gelangen, auch wenn – nach Kenntnis der Autoren – dieser Grenzwert nicht wie in 
Großbritannien auf Basis einer expliziten Kosten-Nutzen-Analyse festgelegt wurde. 
Es lässt sich feststellen, dass Einzelrisiken größer als 10-6/Jahr nicht grundsätzlich 

                                                 134  oder eine entsprechende drastische Beschränkung der Flugbewegungszahlen 135  Die zuvor beschriebene Ausnahmeregelung für Gewerbebauten in der derzeitigen Abrißzone beruht im 
Grunde auf analogen Zusammenhängen. Ursprünglich war angestrebt worden, alle externen Gebäude 
innerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur zu entfernen. Dies stellte sich im Falle der gewerblichen Bebauung 
jedoch als zu kostspielig und somit ökonomisch nicht vertretbar heraus, weshalb für derartige Objekte davon 
abgesehen wurde. 
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als unzulässig eingeschätzt werden, da sonst auch hier abgesiedelt werden 
müsste. Risikoreduzierende Maßnahmen werden somit nur ergriffen, wenn der 
dazu erforderliche finanzielle Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zur 
erzielbaren Wirkung steht. Dies wird offenbar bei der Verhinderung von Neubauten 
(mit hoher Personendichte) zwischen der 10-5 und 10-6 Kontur als gegeben 
gesehen, nicht jedoch beim  Abriss bestehender Gebäude (vgl. auch Kapitel 3.4.4). 
Gerade hierin besteht die Abwägung beim ALARA-Prinzip. 

Die Tatsache, dass in den Niederlanden für die äußere Grenze der Neubauverbots-
zone  ein strengerer Wert (10-6/Jahr) als in Großbritannien (10-5/Jahr) gewählt 
wurde, muss nicht unbedingt bedeuten, dass auch bei den zugrundeliegenden 
Kriterien erhebliche Unterschiede bestehen. Auch wenn in den Niederlanden keine 
explizite Kosten-Nutzen-Analyse für diese Frage durchgeführt wurde, so sind 
analoge Überlegungen – wie zuvor beschrieben – implizit doch in die Abwägung 
der noch angemessenen Maßnahmen eingegangen.  

Hierbei spielt eine Rolle, dass die britischen Kriterien an 29 Flughäfen zur 
Anwendung kommen, während die niederländischen Kriterien mit Schiphol nur für 
einen Flughafen gelten (obwohl es auch in den Niederlanden weitere Flughäfen 
gibt). So kann es sein, dass die derzeitige Situation an einem einzigen Flughafen 
gerade einen schärferen Grenzwert für das Neubauverbot zulässt, ohne dass 
dadurch schwerwiegende Konsequenzen erwachsen. Würden die gleichen Regeln 
hingegen an einer größeren Zahl von Flughäfen – wie z.B. in Großbritannien – 
angewendet, so mag es jedoch vorkommen, dass darunter auch Fälle sind, in 
denen der gleiche Grenzwert zu schwerwiegenden volkswirtschaftlichen 
Konsequenzen führen würde und in der Abwägung gemäß ALARA-Prinzip daher 
nicht mehr angemessen wäre136. 

Für Schiphol werden die wirtschaftlichen Konsequenzen aus einem Grenzwert von 
10-6/Jahr für das Neubauverbot derzeit offenbar als tragbar angesehen137. Zu Zeiten 
des alten Risikoanalysemodells der NLR, als die entsprechenden Risikozonen 
deutlich größer ausfielen, war dies nicht der Fall. Damals wurde das Neubauverbot 
an einen Grenzwert von 10-5/Jahr gekoppelt138 und somit auch hier von dem 
entsprechenden Grenzwert (10-6/Jahr) abgewichen, der z.B. für die chemische 
Industrie galt. Die implizite Abwägung zwischen risikomindernden Maßnahmen und 
dazu erforderlichem Aufwand hat damals diesen weniger strengen Grenzwert für 
das Neubauverbot ergeben. 

 

                                                 136  Der obere Grenzwert für das maximal zulässige Einzelrisiko, ab dem auch abzureißen ist, muss natürlich in 
jedem Fall eingehalten werden und darf auch nicht schwanken. 137  Dadurch, dass die Risikokonturen für Abriß und Neubauverbot vollständig innerhalb der Lärmkonturen mit 
entsprechenden Beschränkungen verlaufen (vgl. Kapitel 5.1.1.1), ergeben sich die Zwänge in Schiphol 
ohnehin eher aus den Lärmrestriktionen. 138  Es gab darüber hinaus eine Schutzzone mit Einschränkungen hinsichtlich des Neubaus. Diese Zone wurde 
sowohl auf Basis von Lärm- als auch Risikokriterien festgelegt. Das Gebiet innerhalb der 10-6 Einzelrisiko-
kontur war im wesentlichen in dieser Schutzzone enthalten (vgl. Kapitel 5.1.1.3). 
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Gruppenrisikokriterien 
In den Kapiteln 5.1.2.2 und 5.1.2.3 wurde die Methode der Constrained Cost 
Benefit Analysis beschrieben, die in [UK3] zur Herleitung der britischen Regeln 
zum externen Risiko an Flughäfen verwendet wurde. Es wurde ausgeführt, dass 
durch die darin enthaltene Kosten-Nutzen-Analyse implizit auch eine relative 
Beschränkung des Gruppenrisikos (vgl. Kapitel 3.4.5) enthalten ist. Aufgrund der 
allgemeinen Durchführung in [UK3] kann diese jedoch nur näherungsweise die 
realen Situationen an den verschiedenen Flughäfen repräsentieren.  

Die Anwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse führt prinzipiell nicht zu einem 
absoluten Limit für das Gruppenrisiko. Statt dessen nimmt das zulässige 
Gruppenrisiko implizit mit der Größe des Flughafens zu. Rechtfertigen lässt sich 
dies damit, dass ein größerer Flughafen oder eine Zunahme der Flugbewegungen 
auch zu einer Zunahme des gesellschaftlichen Nutzens – z.B. in Form von 
Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen oder allgemein durch seinen Beitrag zur 
Volkswirtschaft – führt. Dieser größere Nutzen führt dazu, dass auch ein 
entsprechend höheres Kollektivrisiko noch angemessen ist. Würde die Gesellschaft 
den gleichen Nutzen alternativ durch andere Aktivitäten – z.B. Industrie – erreichen 
wollen, wären hiermit möglicherweise ebenfalls Gruppenrisiken verbunden. Eine 
Kosten-Nutzen-Analyse betrachtet daher im Grunde das Verhältnis aus erzielbarem 
Nutzen und damit verbundenem Kollektivrisiko einer Aktivität und lässt nur solche 
Aktivitäten zu, die ein hinreichend positives Verhältnis aufweisen. 

In den Kapiteln 5.1.1.2 und 5.1.1.3 werden die Ansätze zur Beschränkung des 
Gruppenrisikos am Flughafen Schiphol sowie deren historische Entwicklung 
beschrieben. Ausgangspunkt dieser Politik ist das Stillstandsprinzip, das im 
Rahmen des Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) formuliert wurde. 
Danach dürfen die Risiken gegenüber 1990 nicht zunehmen. Im wesentlichen 
bezieht sich diese Forderung nicht auf das individuelle Risiko jeder einzelnen 
Person im Umfeld des Flughafens, sondern vielmehr auf das Gesamtrisiko, das 
vom Flughafen ausgeht – also das Gruppenrisiko.  

Die in Kapitel  5.1.1.3 beschriebene historische Entwicklung zeigte jedoch 
mehrfach, dass es massive Schwierigkeiten bereitete, das gesetzte Ziel 
einzuhalten. Die konkreten Kriterien zur Beurteilung des Stillstandprinzips mussten 
über die Jahre wiederholt verändert werden, um tiefgreifende Konsequenzen – wie 
Beschränkung der Flugbewegungszahlen oder Abriss einer großen Zahl von 
Gebäuden – zu vermeiden. Bisher bezogen sich diese Kriterien nie auf das 
Gruppenrisiko direkt (z.B. in Form einer FN-Kurve). Statt dessen handelte es sich 
um Ersatzkriterien, die im weiteren Sinne in die Kategorie Gruppenrisiko fielen. 
Diese Kriterien bezogen sich bisher ausschließlich auf die Wohnbevölkerung, so 
dass eine mögliche Zunahme des Gruppenrisikos infolge Arbeitsplatzdemographie 
außer acht blieb. 

Erst mit dem derzeitigen Regelsystem, bestehend aus [NL7], [NL8] und [NL9], 
wurde darüber hinaus eine in die Zukunft gerichtete Forderung aufgestellt, nach der 
das tatsächliche Gruppenrisiko direkt auf das Niveau von 1990 beschränkt werden 
sollte. Hierbei würde neben der Wohnbevölkerung auch die Arbeitsplatz-
demographie eingehen. Wie in Kapitel 5.1.1.2 ausgeführt, hat sich zwischenzeitlich 
jedoch gezeigt, dass diese Forderung nach Stillstand des Gruppenrisikos nicht 
einzuhalten sein wird, ohne dass damit eine drastische Beschränkung der 
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Flugbewegungen oder eine ebenso drastische Absiedlung in der Umgebung des 
Flughafens verbunden wäre. Aus diesem Grund wurde diese Forderung mittlerweile 
fallen gelassen.  

Insgesamt betrachtet, kann man sagen, dass sich die Gesamtrisikosituation am 
Flughafen Schiphol aufgrund des Wachstums bei den Flugbewegungszahlen und 
der zunehmenden Bebauung in der Umgebung des Flughafens bisher nicht auf das 
Niveau von 1990 stabilisieren ließ. Betrachtet man Abb. 5-2, so kann man 
feststellen, dass die Risiken in den neunziger Jahren kontinuierlich angewachsen 
sind. Durch die Inbetriebnahme der fünften Bahn in Schiphol hat sich temporär eine 
gewisse Entspannung ergeben. Wie man aus Abb. 5-1 ersehen kann, deutet jedoch 
vieles darauf hin, dass auch in der Zukunft das Gruppenrisiko in Schiphol 
zunehmen wird. 

 

Fazit 
Es wurde dargelegt, dass es sich bei dem Grenzwert von 10-5/Jahr für die 
Abrisszone in Schiphol nicht um einen oberen Grenzwert für das maximal zulässige 
Einzelrisiko handeln kann. Statt dessen wird dieser Wert nur in den Fällen 
angewendet, in denen die damit verbundenen Konsequenzen im Rahmen des 
ökonomisch vertretbaren bleiben. Es kann daher nicht empfohlen werden, diesen 
Grenzwert und die an ihn geknüpften Maßnahmen ohne weitere Betrachtung auf 
andere Flughäfen zu übertragen. 

Bei der Festlegung des Grenzwerts und der an ihn gekoppelten Maßnahmen 
wurden die ökonomischen Konsequenzen berücksichtigt, die sich daraus im 
konkreten Fall des Flughafens Schiphol ergeben. An anderen Flughäfen liegen 
hingegen in der Regel andere Randbedingungen vor, die auch zu einem anderen 
Ergebnis bei einer derartigen Abwägung führen könnten. Folglich ist nicht sicher 
gestellt, dass die gleiche Abwägung an anderen Flughäfen das gleiche Ergebnis in 
Form von Grenzwert und zugehörigen Maßnahmen hervorbringen würde139. 

Der entsprechende Wert von 10-4/Jahr für britische Flughäfen kann hingegen als 
Orientierung für das tatsächlich maximal zulässige Einzelrisiko herangezogen 
werden. Dieser Grenzwert wird in Großbritannien ohne Ausnahmen an 29 
Flughäfen umgesetzt und hat somit seine realistische Anwendbarkeit in einer 
größeren Zahl von Fällen bewiesen. Er entspricht somit dem oberen Grenzwert wie 
er in Kapitel 3.4.4 definiert wurde. 

Die Grenzwerte für die Neubauverbotszonen in Schiphol und Großbritannien von 
10-6/Jahr bzw. 10-5/Jahr wurden in beiden Fällen auf Basis einer Abwägung 
zwischen erzielbarer Risikoreduktion und dazu erforderlichem Aufwand festgelegt. 
Für die Frage, welcher der beiden Grenzwerte eher für eine Anwendung auf andere 
Flughäfen geeignet ist, spielt auch hier eine Rolle, dass die niederländischen 
Regeln lediglich für Schiphol gelten, während die britischen Anforderungen an 29 
Flughäfen verwendet werden und somit eine größere Allgemeingültigkeit besitzen. 
Als grobe Orientierung für andere Flughäfen erscheint der britische Grenzwert von 
10-5/Jahr für das Neubauverbot daher geeigneter. Für Grenz- oder Einzelfälle, die 
z.B. besondere Charakteristika aufweisen, mag es jedoch sinnvoll sein, die 

                                                 139  Aus diesem Grund gelten diese Regeln auch nur für Schiphol und nicht für andere niederländische Flughäfen. 
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Abwägung zwischen erzielbarer Risikoreduktion und vertretbarem Aufwand explizit 
in Form einer Kosten-Nutzen-Analyse in Anlehnung an [UK3] durchzuführen. 

Hinsichtlich eines absoluten Limits für das Gruppenrisiko bieten weder die 
britischen noch die niederländischen Regeln einen konkreten Anhaltspunkt. Die 
Forderung, das Gruppenrisiko von Schiphol auf das Niveau von 1990 zu 
beschränken wurde erst kürzlich wegen Unhaltbarkeit fallen gelassen. Die anderen 
bisher verwendeten Kriterien zur Umsetzung des Stillstandprinzips in Schiphol 
stellen keine wirklich geeigneten Instrumente zur Beschränkung des 
Gruppenrisikos dar. Sie wurden darüber hinaus mehrfach verändert, um nicht 
überschritten zu werden. 

Eine absolute Beschränkung des Gruppenrisikos von Flughäfen findet somit 
faktisch weder in Großbritannien noch in den Niederlanden statt. Die in [UK3] 
verwendete Kosten-Nutzen-Analyse und die aus ihr resultierende Neubauverbots-
zone können als Mittel zur relativen Beschränkung des Gruppenrisikos angesehen 
werden (vgl. Kapitel 3.4.5). Auch wenn dies nicht explizit ausgedrückt ist, lässt sich 
folglich auch die niederländische Neubauverbotszone als ein Beitrag zur 
Gruppenrisikobeschränkung interpretieren. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die niederländischen Kriterien formal 
zwar strenger sind als die britischen Regeln. Sie enthalten jedoch mehr 
Ausnahmen und wurden in der Vergangenheit mehrfach an die Bedürfnisse von 
Schiphol angepasst, um dessen Entwicklung zum Mainport nicht zu gefährden140. 
Darüber hinaus gelten sie lediglich für einen Flughafen. 

Die britischen Regeln enthalten keine Ausnahmen vom oberen Grenzwert für das 
Einzelrisiko. Sie wurden seit ihrer Entwicklung nicht verändert und gelten für 29 
Flughäfen. Aufgrund dieser konsequenteren und allgemeingültigeren Umsetzung 
können sie zur orientierenden Anwendung auf andere Flughäfen als belastbarer 
angesehen werden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 140  siehe Doppelzielsetzung in Kapitel 5.1.1.3 
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5.2 Sonstige international verwendete Risikobewertungskriterien  

5.2.1 Risikobewertungskriterien in Deutschland 
5.2.1.1 Bundesverkehrswegeplan 

Im Bundesverkehrswegeplan [D6.1] des BMVBW141 ist zur Beurteilung neuer 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen eine Gesamtwirtschaftliche Bewertungsmethodik 
vorgesehen, die in [D6.2] erläutert ist. Zentrales Instrument für diese 
Gesamtwirtschaftliche Bewertung ist eine Nutzen-Kosten-Analyse, in die folgende 
Aspekte eingehen: 

– Transport- und Beförderungskosten, 
– Aufwand zur Erhaltung der Verkehrswege, 
– Verkehrssicherheit, 
– Erreichbarkeit, 
– Räumliche Wirkungen, soweit monetarisierbar, 
– Umwelteffekte, soweit monetarisierbar, 
– Induzierter Verkehr, 
– Inter- und intramodale Interdependenzen (Anbindung an See- und 

Flughäfen) 

Diese Komponenten werden für die Verwendung in der Nutzen-Kosten-Analyse alle 
in Geldmitteln ausgedrückt, d.h. monetarisiert. Dadurch lassen sie sich in einer 
ganzheitlichen Betrachtung vergleichen und den Investitionskosten gegenüber-
stellen. 

Darüber hinaus werden in [D6.1], [D6.2] zwei Aspekte in nicht-monetarisierter Form 
mittels separater (Teil-) Bewertungen behandelt. Zum einen handelt es sich dabei 
um die raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen der Maßnahmen, die 
in einer Raumwirksamkeitsanalyse betrachtet werden. Der zweite Aspekt besteht in 
den Auswirkungen auf Umwelt und Natur, bezüglich derer eine Umweltrisiko-
einschätzung  mit einer FFH-Verträglichkeitseinschätzung durchzuführen ist. In die 
Gesamtbewertung gehen schließlich die Ergebnisse sowohl der Nutzen-Kosten-
Analyse als auch der beiden nicht-monetarisierten Betrachtungen ein. 

Wie man obiger Aufzählung der Komponenten in der Nutzen-Kosten-Analyse 
entnehmen kann, geht hier auch die Verkehrssicherheit als ein Aspekt ein. Zu 
diesem Zweck werden Unfallkosten ermittelt, die sich aus erwarteten Sach- und 
Personenschäden zusammensetzen. Während sich die Sachschäden relativ leicht 
monetarisieren lassen (z.B. durch Reparatur- oder Neuanschaffungskosten), 
erfordert die Monetarisierung von Personenschäden eine subjektive Bewertung 
bezüglich der Bereitschaft, finanzielle Mittel zu deren Vermeidung aufzuwenden. 

Das Resultat einer derartigen Entscheidung stellen Grenzkosten zur Vermeidung 
von Personenschäden dar, wobei in [D6.2] zwischen Grenzkosten für (statistische) 
Todesfälle und für Schwerverletzte unterschieden wird. Die angesetzten Werte 
beruhen auf einer Veröffentlichung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST)142 
aus dem Jahr 2000 und beziehen sich auf das Preisniveau von 1998. Sie 
berücksichtigen folgende Aspekte: 

                                                 141  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnunswesen 142  Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) Bergisch-Gladbach, „Volkswirtschaftliche Kosten durch 
Straßenverkehrsunfälle 1998“, Mai 2000 
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– Reproduktionskosten, 
– Ressourcenausfallkosten, 
– Humanitäre Kosten, 
– Unfallbedingte Verluste an Wertschöpfung in außermarktlichen 

Bereichen (z.B. Hausarbeit) 

In [D6.2] werden auf dieser Basis Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Schwerverletzten von 87 000 € sowie zur Vermeidung eines statistischen Todes-
falls von 1 176 000 € angegeben. Zur Berücksichtigung der Personenschäden in 
der Nutzen-Kosten-Analyse werden diese Grenzkosten mit den statistischen 
Erwartungswerten für die verursachten oder vermiedenen143 Verletzten bzw. Todes-
fälle multipliziert144. Zusammen mit dem statistischen Erwartungswert der  
vermiedenen bzw. verursachten Kosten für Sachschäden ergeben sich daraus die 
Unfallkosten, die in die Gesamtbetrachtung in Form der Nutzen-Kosten-Analyse 
eingehen. Eine Risikoaversion (vgl. Kapitel 3.2.4 & 3.4.5) wird bei der Berechnung 
der Unfallkosten nicht berücksichtigt145. 

Die im Bundesverkehrswegeplan [D6.1] vorgesehene Berücksichtigung der 
Verkehrssicherheit im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse stellt implizit eine 
(relative) Beschränkung des Kollektivrisikos dar (vgl. Kapitel  3.4.5). Erwähnenswert 
ist hierbei, dass die Sicherheitsthematik nicht losgelöst von anderen Aspekten 
behandelt wird. Statt dessen wird eine ganzheitliche Bewertung durchgeführt, die 
eine optimale Lösung unter Berücksichtigung aller Aspekte ermöglichen soll. Eine 
Begrenzung des individuellen Risikos findet in [D6.1], [D6.2] unterdessen nicht 
statt. 

Will man die Methodik aus [D6.2] als grobe Orientierung zur Bewertung des 
Kollektivrisikos in anderen Bereichen anwenden, so ist zu beachten, dass in [D6.2] 
als Personenschäden nicht nur Todesfälle sondern auch (Schwer-) Verletzte 
berücksichtigt werden. Im vorliegenden Gutachten werden hingegen ausschließlich 
Todesfallrisiken betrachtet, denen eine gewisse Stellvertreterfunktion in Bezug auf 
andere, einhergehende Risiken bzw. Schäden zugewiesen wurde (vgl. Kapitel 3). 
Aus diesem Grund scheint es angemessen, zu Vergleichszwecken die Grenzkosten 
für Todesfälle aus [D6.2] um den Betrag zu erhöhen, der sich aus den statistisch 
einhergehenden Verletzungen ergibt. 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) gibt in [D9] die gesamten Unfallkosten 
im Jahre 1998 infolge Personenschäden mit 38,4 Mrd. DM an. Der Anteil der 
Unfallkosten infolge Todesfällen daran beträgt 18,2 Mrd. DM. Um die Unfallkosten 
aller Personenschäden stellvertretend durch Todesfälle mit zu berücksichtigen 
müsste man die Grenzkosten für Todesfälle folglich mit dem Faktor 
38,4/18,2 = 2,11 multiplizieren. Es ergeben sich somit Grenzkosten zur Vermeidung 
eines statistischen Todesfalls von 2,11 x 1 176 000 € = 2 481 000 €.  

                                                 143  Vermiedene Opfer führen zu negativen Kosten – d.h. Gewinnen  (= Nutzen) –, verursachte Opfer führen zu 
positiven Kosten. 144  Diese Erwartungswert  werden (evtl. mittelbar) aus statistisch erhobenen Unfallraten ermittelt. 145  Würde man hier eine Risikoaversion berücksichtigen wollen, so müßten die Unfallkosten überproportional mit 
dem Schadensausmaß eines Unfalls zunehmen. Dies ist jedoch nicht der Fall. 
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Berücksichtigt man, dass in [D6.2] für einen Schwerverletzten Grenzkosten von 
87 000 € angegeben werden, bedeutet diese Erhöhung implizit, dass auf einen 
Todesfall 15 Schwerverletzte kommen müssten. In Anbetracht dessen, dass in den 
Risikoanalysen  [D2], [NL1] und [UK1] recht hohe Letalitätsraten innerhalb der 
Unfallfolgengebiete angesetzt werden, stellt der Anteil von 15 Verletzten pro 
Todesfall sicherlich eine Überschätzung dar. Der Umrechnungsfaktor zur 
Berücksichtigung der Stellvertreterwirkung von 2,11 kann daher als eher 
konservativ angesehen werden. 
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5.2.1.2 Sanierung der Liegenschaften der ehemaligen SDAG146 
Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurde die Stillegung und Sanierung der 
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus in Sachsen und 
Thüringen beschlossen und eingeleitet. Grundsätzliche Zielstellung war es, an den 
Standorten einen nachhaltigen Schutz der menschlichen Gesundheit verbunden mit 
weitgehender Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume zu erreichen. Die 
Bundesregierung hat hierfür seinerzeit insgesamt 13 Milliarden DM zur Verfügung 
gestellt und das bundeseigene Sanierungsunternehmen Wismut GmbH ins Leben 
gerufen. Auf Bundesebene lag die Federführung für dieses Projekt beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie147 – in enger Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).  

Bei der Identifikation und Planung der erforderlichen Maßnahmen waren  
Abwägungen vorzunehmen zwischen dem erreichbaren Nutzen (Verringerung der 
Gesundheitsrisiken und andere Gesichtspunkte) und den dazu aufzuwendenden 
Finanzmitteln mit dem Ziel, einen optimalen Einsatz der begrenzt verfügbaren Mittel 
sicherzustellen (Maximierung des Nettonutzens). Da geeignete spezifische 
Verfahren sowie praktische Erfahrungen weitgehend fehlten, wurden vom BMU 
entsprechende methodische Entwicklungen in Auftrag gegeben. Die daraufhin 
vorgeschlagenen Verfahrensweisen zur Umsetzung der vorgenannten Grundsätze, 
d.h. für den Vergleich der verschiedenen Vorgehensoptionen im Hinblick auf die 
Maximierung des Nettonutzen, basieren auf einer Kosten-Nutzen-Analyse, bei der 
die Kollektivdosis als Maß für die Verminderung der Risiken durch ionisierende 
Strahlung (Quantifizierung des Nutzens) verwendet wurde.  (vgl. [D7])  

Ein wesentlicher Teil der Gefährdungen, die von der ehemaligen Uranmine 
ausgehen, besteht in möglichen Strahlenschäden aufgrund der Radioaktivität des 
Urans. Charakteristisch für derartige Strahlenschäden ist, dass sie (abgesehen von 
extrem hohen Dosen) in der Regel nicht sofort zum Tod führen. Sie können jedoch 
Spätschäden hervorrufen, die sich Jahre oder Jahrzehnte später durch eine 
möglicherweise tödliche Krebserkrankung bemerkbar machen. Derartige 
Spätschäden im Zusammenhang mit Strahlenrisiken werden häufig anders 
bewertet als ein sofortiger Todeseintritt, da die betroffenen Personen noch mehrere 
Jahren zu leben haben.  

Aus diesem Grund wurde bei der Kosten-Nutzen-Analyse für die vergleichende 
Risikobewertung der Wismut-Sanierung als Schadenseinheit nicht der Todesfall 
herangezogen, sondern der Verlust an Lebenserwartung. Bei zeitlich verzögertem 
Todeseintritt148 infolge Spätschadens ist dieser Verlust an Lebenserwartung 
geringer als bei sofortigem Tod. Veranschaulichen lässt sich dies an einer 
hypothetischen Person mit einer Lebenserwartung von 75 Jahren. Wenn diese 
Person im Alter von 40 Jahren einer überhöhten Strahlung ausgesetzt wird, die 
jedoch erst 15 Jahre später zum Krebstod führt, ergibt sich für sie ein Verlust an 
Lebenserwartung von 20 Jahren. Wäre die Person direkt im Alter von 40 Jahren 
gestorben, hätte sie hingegen 35 Jahre an Lebenserwartung verloren. 

                                                 146  Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft 147  heute: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 148  engl.: delayed death 
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Zur Monetarisierung des Kollektivrisikos wurde der statistische Erwartungswert des 
Gesamtverlusts an Lebenserwartung mit Grenzkosten (Zahlungsbereitschaft oder 
-vermögen der Gesellschaft) zur Vermeidung eines statistisch verlorenen 
Lebensjahrs multipliziert. Eine Risikoaversion für Schadensszenarien mit 
besonders großem Ausmaß (vgl. Kapitel 3.2.4 & 3.4.5) wurde dabei nicht 
berücksichtigt. Der so ermittelte monetäre Wert für das Kollektivrisiko konnte 
anschließend in der Kosten-Nutzen-Analyse den Kosten zu seiner Reduktion und 
eventuell weiteren zu berücksichtigenden (monetarisierten) Parametern gegenüber-
gestellt werden. 

Die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistisch verlorenen Lebensjahrs lassen 
sich (zumindest überschlägig) in Grenzkosten zur Vermeidung eines Todesfalls 
umrechnen – und umgekehrt. Dazu sind Annahmen hinsichtlich der verlorenen 
Lebenserwartung im Falle des Todeseintritts zu treffen.  

Für die Sanierung durch die Wismut GmbH wurde für die Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistisch verlorenen Lebensjahrs ein Wert von 100 000 € 
verwendet149.  Grundlage dieses Werts sind Grenzkosten zur Vermeidung eines 
statistischen Todesfalls infolge Unfall (sofortiger Tod) von 4 000 000 €150. 
Ausgehend von einem angenommenen durchschnittlichen Verlust an Lebens-
erwartung von 40 Jahren für einen Unfall ergibt sich daraus der Wert von 100 000 € 
pro verlorenem Lebensjahr. Geht man bei Strahlenschäden von einem durch-
schnittlichen Verlust an Lebenserwartung von 15 Jahren aus, resultieren daraus 
Grenzkosten zur Vermeidung eines verspätet eintretenden Todesfalls von 
1 500 000 €. 

Die Einführung von Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls 
stößt immer wieder auf Widerstände und den ethischen Einwand, hiermit würde der 
Wert eines Menschenlebens definiert. Das in diesem Kapitel beschriebene Beispiel 
verdeutlicht jedoch, dass – selbst bei einem Budget von 13 Mrd. DM – die 
finanziellen Mittel beschränkt sind und zu einer optimalen Risikoreduktion optimal 
eingesetzt werden sollten. Würde man die zu treffenden Entscheidungen ohne 
Kosten-Nutzen-Analyse vornehmen, ergäben sich prinzipiell die gleichen Zwänge, 
nur dass diese nicht explizit formuliert würden. Die Vermeidung dieser Thematik – 
aus vermeintlich ethischen Gründen – würde schließlich jedoch dazu führen, dass 
Mittel unter Umständen fehlgeleitet werden und die Risiken somit insgesamt 
schwächer reduziert würden als theoretisch möglich. Die ethisch motivierte 
Ablehnung von Grenzkosten könnte somit zu sehr unerwünschten und letztlich 
auch unethischen Konsequenzen führen. 

Auf die Notwendigkeit der Einführung eines Grenzkostenansatzes wird auch in [D7] 
eingegangen: 
 
“Characterizing the available reclamation options by a single measure of detriment 
requires a comparison of financial expenditure and associated risk reduction. 
Political questions about the justification of this comparison, as well as problems in 
the definition of a conversion factor between risks and corresponding monetary 
values, have been under discussion for decades without achieving international 

                                                 149  Zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen und zur Berücksichtigung von Unschärfen wurde dieser Wert 
auch zwischen 50 000 € und 200 000 € variiert. 150  Dieser Wert wurde auf Basis des ExternE-Forschungsprojekts festgelegt, das im Auftrag der Europäischen 
Union zur Ermittlung der externen Kosten der Energieerzeugung durchgeführt wurde. 
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consensus. However, it is difficult to avoid the fundamental question of which 
expenditures are justified, or how good is good enough. In the case of the German 
Federal Government activities at Wismut, it is suggested that addressing this 
question quantitatively is to be preferred since it has the advantage of resulting in a 
transparent decision-making process. The proposed optimization approach 
therefore uses a cost-benefit analysis, converting risks into detriment measured in 
monetary units. The conversion factor between risk and monetary values is 
interpreted as the financial expenditure justified for a unit reduction in risks. The 
value of the conversion factor is justified in relation to other risks and the 
expenditure society and individuals are willing, or able, to invest in avoiding them; it 
is not viewed as indicating a general valuation of a human life.”151 
 

Explizite Grenzwerte für das individuelle Risiko wurden im Zusammenhang mit der 
Wismut-Sanierung nicht definiert. Statt dessen wurde für den Schutz des Einzelnen 
ein deterministischer Richtwert für die maximale Individualdosis von 1mSv/a 
verwendet. Diese Maßnahme entspricht einer impliziten Beschränkung des 
individuellen Risikos. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die risikobasierten Verfahren nicht als strenges 
Entscheidungskriterium, insbesondere nicht im Rahmen der strahlenschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren vorgeschrieben waren oder verwendet wurden, 
sondern vielmehr eine Entscheidungshilfe darstellten, die aufzeigen sollte, welche 
Maßnahmen am effizientesten sind und wie die Sanierungsoptionen im Verhältnis 
untereinander zu beurteilen waren. Dies entspricht im wesentlichen einem 
Vorgehen, wie es oft im Zusammenhang mit quantitativen Risikoanalysen durch-
geführt wird. Im englischen Sprachgebrauch ist dafür der Begriff „informed decision 
making“ gebräuchlich. Dieser bedeutet, dass die Risikoanalyse ein Instrument zur 
Verdeutlichung der Zusammenhänge ist, jedoch nicht die Entscheidung zwingend 
vorwegnehmen soll. 

 

 

 

 

 

                                                 151  Auf Deutsch: „Um die zur Verfügung stehenden Verbesserungsoptionen durch ein einzelnes Schadensmaß 
zu charakterisieren, ist ein Vergleich zwischen finanziellem Aufwand und damit zusammenhängender 
Risikoreduktion erforderlich. Politische Fragen über die Rechtfertigung dieses Vergleichs als auch Probleme 
bei der Definition eines Umrechnungsfaktors zwischen Risiken und dazu korrespondierenden monetären 
Werten wurden seit Jahrzehnten diskutiert ohne einen internationalen Konsens zu erzielen. Es ist jedoch 
schwierig, der fundamentalen Frage auszuweichen, welche Ausgaben gerechtfertigt sind oder wie gut 
gutgenug ist. Im Falle der Aktivitäten der deutschen Bundesregierung in Wismut wird vorgeschlagen, dass 
eine quantitative Auseinandersetzung mit dieser Frage zu bevorzugen ist, da dies den Vorteil hat, dass ein 
transparenter Entscheidungsprozess entsteht. Der vorgeschlagene Optimierungsansatz verwendet daher eine 
Kosten-Nutzen-Analyse, in der Risiken in Schäden konvertiert werden, welche in monetären Einheiten 
gemessen werden. Der Umrechnungsfaktor zwischen Risiko und monetären Werten wird als finanzieller 
Aufwand interpretiert, der für die Reduktion des Risikos um eine Einheit gerechtfertigt ist. Der Wert des 
Umrechnungsfaktors wird in Relation zu anderen Risiken gerechtfertigt und zu dem Aufwand, den die 
Gesellschaft oder Individuen zu deren Vermeidung bereit , oder vermögens, sind zu investieren; er wird nicht 
als Indikator für den generellen Wert eines Menschenlebens angesehen.“ 
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5.2.1.3 Leitfaden “Risikoorientierte Sicherheitsnachweise im Eisenbahnbetrieb” 
Im Jahre 1996 wurde vom Bundesministerium für Verkehr im Zusammenhang mit 
der Sicherheit im Eisenbahnbetrieb eine Grundlagenstudie hinsichtlich Bewertungs-
verfahren für technische Risiken in Auftrag geben. Auf Basis dieses 
Forschungsvorhabens wurde ein Leitfaden für “Risikoorientierte Sicherheits-
nachweise im Eisenbahnbetrieb” [D4] entwickelt und herausgegeben. Die darin 
enthaltenen Bewertungskonzepte stimmen in weiten Teilen mit den Ansätzen 
überein, welche die Autoren des Leitfadens bereits zuvor für Sicherheitsstudien der 
Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG152 angewendet hatten153. Die 
konkreten quantitativen Kriterien variieren zwischen den verschiedenen Studien 
leicht. 

Das prinzipielle Grundkonzept der Bewertungsmethodik wird in [D4] wie folgt 
beschrieben: 
 
“A) Keine Person, die durch das zu beurteilende System potentiell gefährdet ist, 

trägt ein übermässiges Risiko für tödliche Verletzungen. 
B) Alle Sicherheitsmassnahmen sind getroffen worden, deren Kosten im 

Vergleich zu deren Wirksamkeit als verhältnismässig bezeichnet werden 
können.“ 

 

Dieser Ansatz stimmt somit im Grundsatz mit der in den Kapiteln 5.1.2.2 und 
5.1.2.3 vorgestellten Constrained Cost Benefit Analysis überein, die zur Herleitung 
der Public Safety Zones in Großbritannien verwendet wurde. Es entspricht somit 
auch den in den Kapiteln 3.4.4 und 3.4.5 vorgeschlagenen Prinzipien zur 
Bewertung von Einzel- und Gruppenrisiken. Forderung A) entspricht in diesem Fall 
der Einführung eines oberen Grenzwerts für das individuelle Risiko (der 
unabhängig von den Kosten durchzusetzen ist). Mit Forderung B) wird auf Basis 
einer Kosten-Nutzen-Analyse das Gruppenrisiko relativ beschränkt. 

Nachfolgend werden die in [D4] vorgeschlagenen Kriterien zur Beurteilung dieser 
beiden Forderungen zusammengefasst wiedergegeben. 

 

Einzelrisikokriterien 
Der Anwendungsbereich von [D4] bezieht sich nicht nur auf Personen, die dem 
Risiko unfreiwillig und ohne eigenen Nutzen ausgesetzt sind (unbeteiligte Dritte). 
Anwohner, Zugreisende und Bahnangestellte weisen verschiedene Grade von 
Freiwilligkeit und Nutzen bei der Risikoübernahme auf. Aus diesem Grund wird in 
[D4] nicht ein einzelner Grenzwert für das individuelle Risiko angegeben, sondern 
werden Risikokategorien eingeführt, die den Grad der Freiwilligkeit und des 
unmittelbaren Nutzens berücksichtigen sollen.  

In Abb. 3-1 sind diese vier Risikokategorien dargestellt, zusammen mit Beispielen, 
in welcher Größenordnung die verschiedenen Betroffenen einzuordnen sind. 
Kategorie 1 entspricht dabei einer weitgehend freiwilligen Risikoübernahme, bei 
welcher der Betroffene auch einen ausgeprägten Nutzen davon trägt. Demgegen-

                                                 152  “Sicherheitsanforderungen an Bahnübergängen” (1986), „Risikominimierung beim Gefahrguttransport” (1994) 153  In etwas allgemeinerer Form wird diese Methodik auch in [CH3] vorgestellt. 
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über steht Kategorie 4 für den unbeteiligten Dritten, der dem Risiko unfreiwillig 
ausgesetzt ist und auch keinen unmittelbaren Nutzen daraus zieht. 

 
Abb. 5-5: Risikokategorien im Leitfaden für Sicherheitsnachweise im Eisenbahnbetrieb 

(Quelle: [D4]) 

 

 
 

In Abhängigkeit von diesen Risikokategorien wird in [D4] ein Vorschlag für 
Grenzwerte hinsichtlich des individuellen Risikos angegeben. Dabei erfolgt jedoch 
keine Festlegung auf eine scharfe Grenze, sondern die Definition einer Bandbreite 
für das noch zu tolerierende Risiko. In Abb. 5-6 ist dieser Vorschlag dargestellt, in 
dem informativ auch einige Alltagsrisiken eingezeichnet sind. 
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Abb. 5-6: Vorschlag für Einzelrisikokriterien in Abhängigkeit von der Risikokategorie 
(Quelle: [D4]) 

 

 
 

 

Zur Bewertung des externen Risikos, das Gegenstand des vorliegenden Gut-
achtens ist, wäre eindeutig Kategorie 4 maßgebend. Schließlich besteht die 
Definition des externen gerade darin, dass die Personen dem Risiko unfreiwillig und 
ohne Nutzen (für den Risikoträger) ausgesetzt sind (vgl. Kapitel 3.4.3). Am rechten 
Rand von Kategorie 4 sieht der Vorschlag in Abb. 5-6 eine Bandbreite von 10-5/Jahr 
bis 10-6/Jahr vor. Am linken Rand von Kategorie 4 wird ein Grenzwert im Bereich 
von ca. 8 x 10-5/Jahr bis 8 x 10-6/Jahr vorgeschlagen.  

Geht man von dem in Kapitel 3.4.4 vorgeschlagenen Prinzip zur Bewertung von 
Einzelrisiken aus154, so könnte man folgern, dass der jeweils größere Wert dem 
oberen Grenzwert aus Kapitel 3.4.4 entspricht, während der jeweils untere Wert zu 
einem gewissen Grad bereits das Ergebnis einer ALARA-Abwägung darstellt155. 
Folglich kann man den oberen Grenzwert für das individuelle Risiko am linken 
Rand zu etwa 8 x 10-5/Jahr annehmen, am rechten Rand zu etwa 8 x 10-6/Jahr. 

                                                 154  d.h. ein oberer Grenzwert, der unter keinen Umständen überschritten werden darf, und darunter Anwendung 
des ALARA-Prinzips 155  Würde man den unteren Rand der in Abb. 5-6 angegebenen Bandbreite als oberen Grenzwert gemäß Kapitel 
3.4.4 interpretieren, würde dies bedeuten, dass alle Werte darüber per Definition unzulässig wären. Die 
Bandbreite müßte demnach auf eine scharfe Linie entlang des unteren Rands reduziert werden. 
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass unter dem individuellen Risiko in [D4] 
nicht die strenge Definition für das Einzelrisiko gemäß Kapitel 3.1.1 verstanden 
wird156, bei der von permanentem Aufenthalt an einem Ort ausgegangen wird. Will 
man die Maßstäbe aus [D4] als Orientierung auf das externe Risiko des Flughafens 
Frankfurt Main anwenden, ist es daher erforderlich, das tatsächliche individuelle 
Risiko unter eventueller Berücksichtigung des temporären Aufenthalts zum 
Gegenstand der Betrachtung zu machen. Insbesondere für gewerbliche Objekte, in 
denen sich die Arbeitnehmer nur begrenzte Zeit aufhalten, ergibt sich daraus eine 
Reduktion gegenüber dem Einzelrisiko (vgl. Kapitel 3.1.1). 

In Kapitel 3.4.3 wurde darauf hingewiesen, dass es im Umfeld des Flughafens 
Frankfurt Main eine Reihe von Einrichtungen gibt, die zwar nicht Teil des 
Flughafens sind – und somit formal als extern gelten –, die jedoch dennoch in 
einem gewissen Zusammenhang zum Flughafen stehen und bei ihrer Standortwahl 
auch gezielt dessen Nähe gesucht haben. Die Personen, die sich in diesen 
Gebäuden aufhalten, unterscheiden sich von sonstigen unbeteiligten Dritten157 im 
Umfeld des Flughafens dadurch, dass man bei ihnen sowohl eine gewisse 
Freiwilligkeit als auch einen gewissen Nutzen158 unterstellen kann. 

Das in Abb. 5-5 und Abb. 5-6 wiedergegebene Konzept, bei der Einzelrisiko-
bewertung den Grad der Freiwilligkeit und des Nutzens durch einen kontinuierlichen 
Verlauf zu berücksichtigen, zeigt eine angemessene Herangehensweise für 
derartige „Übergangsfälle“ auf. Für flughafenaffine Gebäude, bei denen zur 
Erzielung ihres angestrebten Verwendungszwecks gezielt die Nähe des Flughafens 
gesucht wurde, könnte man z.B. die Risikokategorie 3 für angemessen halten. Aus 
Abb. 5-6 lässt sich ableiten, dass dann Einzelrisiken in der Größenordnung eines 
Faktors 7 bis 8 höher als in Kategorie 4 als noch tragbar angesehen werden 
könnten. 

 

Gruppenrisikokriterien 
In [D4] wird unterschieden zwischen den Begriffen kollektives Risiko und 
empfundenes Risiko. Für diese Definition wird beim kollektiven Risiko keine Risiko-
aversion (vgl. Kapitel 3.2.4 & 3.4.5) berücksichtigt. Es wird ausgedrückt durch den 
statistischen Erwartungswert EN der jährlichen Todesfälle gemäß Gl. 3.1 (vgl. 
Kapitel 3.2.2).  

Gegenstand der Bewertung ist jedoch das empfundene Risiko. Hierbei handelt es 
sich um das Kollektivrisiko unter Berücksichtigung einer Risikoaversion. Zu diesem 
Zweck werden Unfallszenarien mit großem Schadensausmaß bei der Ermittlung 
des empfundenen Risikos überproportional gewichtet. Die konkrete Berechnung 
erfolgt unter Ansatz von Risikoaversionsfaktoren ϕ(N) auf Basis von Gl. 3.7. Es 
handelt sich dabei folglich um den Erwartungswert des empfundenen Schadens Eu 
gemäß Kapitel 3.2.2. In [D4] wird dieses empfundene Risiko mit Re bezeichnet. 

                                                 156  [D4]: „Die Gefährdung jeder potentiell betroffenen Person ist durch die Wahrscheinlichkeit beschrieben, 
infolge dieses Systems tödlich zu verunfallen. Dieses sogenannte individuelle Risiko ri wird oft auf ein Jahr 
bezogen.“ 157  z.B. Anwohnern  158  z.B. Beruf in einer flughafenaffinen Branche 
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Bezüglich der anzusetzenden Risikoaversionsfaktoren ϕ(N) enthält [D4] – analog 
zu den Einzelrisikokriterien – keine festen Vorgaben, macht jedoch einen Vorschlag 
bezüglich einer Bandbreite für sinnvoll gehaltener Verläufe. Diese Bandbreite von 
Aversionsfaktoren in Abhängigkeit der Opferzahl ist in Abb. 5-7 dargestellt. 

 
Abb. 5-7: Vorgeschlagene Bandbreite für Aversionsfaktoren 

(Quelle: [D4]) 

 
 

In Abb. 5-8 erfolgt eine Gegenüberstellung der vorgeschlagenen Bandbreite mit 
verschiedenen bereits praktizierten oder ebenfalls vorgeschlagenen Ansätzen. In 
Abb. 5-9 sind weitere Verläufe von Aversionsfaktoren dargestellt, die aus früheren 
Sicherheitsstudien der Autoren  von [D4] für die Deutsche Bahn stammen. Man 
erkennt daraus, dass bei den bisherigen Studien recht moderate Ansätze für die 
Risikoaversion gewählt wurden.  

Der Maximalwert liegt für sehr große Unfälle mit mehr als 1000 Todesopfern bei 
einem Faktor von 30 (siehe Abb. 5-8, Österreichische Bahntunnel). In anderen 
Studien liegt der Maximalwert zwischen 8 und 15. Für Unfälle mit 10 bis 100 
Todesopfern wurden Aversionsfaktoren zwischen 3 und 7 verwendet. Bei Unfällen 
mit weniger als 10 Opfern wurde entweder gar keine Risikoaversion berücksichtigt 
oder es wurden Aversionsfaktoren bis zu 4 verwendet. 
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Abb. 5-8: Vergleich verschiedener Ansätze für Aversionsfaktoren 
(Quelle: [D4]) 

 

 
 

 
Abb. 5-9: Aversionsfaktoren aus weiteren Sicherheitsstudien der Deutschen Bahn 

(Quelle: [CH3]) 
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Um das empfundene Risiko in einer Kosten-Nutzen-Analyse anderen Aspekten 
(insbesondere den zur Verfügung stehenden Geldmitteln) gegenüberzustellen, wird 
es in [D4] mit Grenzkosten zur Vermeidung einer Risikoeinheit multipliziert (analog 
Gl. 3.9). Da es sich bei dem empfundenen Risiko nicht um den statistischen 
Erwartungswert der Todesfälle sondern um den Erwartungswert eines 
empfundenen Schadens (unter Berücksichtigung einer Risikoaversion) handelt, 
geben die Grenzkosten hier auch nicht die Zahlungsbereitschaft oder das 
Zahlungsvermögen zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls an, sondern die 
Zahlungsbereitschaft zur Vermeidung einer fiktiven Schadenseinheit, die sich aus 
dem tatsächlichen objektiven Risiko und einer Vergrößerung infolge der 
Risikoaversion zusammensetzt. Diese Grenzkosten zur Vermeidung einer 
statistischen Schadenseinheit lassen sich daher nur bedingt mit den Grenzkosten 
zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls vergleichen. 

Möglichen Bedenken, derartige Grenzkosten zur Risikobewertung einzuführen, 
begegnen die Autoren von [D4] mit einer ähnlichen Argumentation wie 
Mager/Goldammer [D7] im Zusammenhang mit der Wismut-Sanierung (vgl. Kapitel 
5.2.1.2): 
 
„Es zeigt sich immer wieder, dass Widerstand ausgelöst wird, sobald Geld und 
Menschenleben in Beziehung zueinander gebracht werden. Bei den Grenzkosten 
geht es nicht um den Wert eines Menschenlebens. Es geht vielmehr darum, 
festzuhalten, wieviel ein Unternehmen bzw. die Gesellschaft bereit ist auszugeben, 
um das Risiko um eine Einheit zu senken. Im Falle von Todesfallrisiken geht es 
also darum, wieviel man bereit ist, für die Vermeidung eines Unfallopfers 
auszugeben. 
Mit diesem Ansatz wird gewährleistet, dass Geldmittel so eingesetzt werden, dass 
insgesamt eine grösstmögliche Risikoreduktion erzielt wird. Es geht also nicht 
darum an der Sicherheit zu sparen, sondern darum, mit den verfügbaren Mitteln 
insgesamt ein Maximum an Risikoreduktion bzw. Sicherheitszuwachs zu erzielen. 
Damit lässt sich über ein grösseres System, wie es die Eisenbahn darstellt, ein 
ausgewogenes Sicherheitsniveau erreichen.“ 
 

Bezüglich der absoluten Höhe dieser Grenzkosten enthält [D4] analog zum 
Einzelrisiko und den Aversionsfaktoren keine festen Vorgaben. Statt dessen wird 
auch hier eine Bandbreite angegeben, die in Abhängigkeit von den bereits beim 
Einzelrisiko verwendeten Risikokategorien als Vorschlag formuliert wird. Der 
Verlauf dieser Bandbreite ist in Abb. 5-10 dargestellt. Dort sind ebenfalls 
Grenzkosten angegeben, die in verschiedenen anderen Bereiche oder in bisherigen 
Bahnstudien verwendet wurden. 

Geht man wieder davon aus, dass für unbeteiligte Dritte – d.h. für das externe 
Risiko im eigentlichen Sinne – die Risikokategorie 4 maßgebend ist, so erkennt 
man, dass am rechten Rand derselben – d.h. in Extremfällen – Grenzkosten in der 
Größenordnung von 10 Mio. DM bis 100 Mio. DM (5 Mio. € bis 50 Mio. €) für 
möglich gehalten werden. Am linken Rand von Kategorie 4 liegen die Grenzkosten 
innerhalb einer Bandbreite von ca. 4 Mio. DM bis 40 Mio. DM (2 Mio. € bis 
20 Mio. €). Betrachtet man jedoch die in den bisherigen Studien angesetzten Werte 
(vgl. Abb. 5-10), so erkennt man, dass diese zumeist eher im unteren Bereich der 
angegebenen Bandbreite lagen. 
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Abb. 5-10: Vorschläge zu den Grenzkosten für das empfundene Risiko 
(Quelle: [D4]) 

 
 

 

Im Zusammenhang mit der Bewertung des Einzelrisikos wurden in diesem Kapitel 
bereits Gebäude angesprochen, die eine gewisse Flughafenaffinität aufweisen, 
jedoch formal nicht zum Flughafen Frankfurt Main gehören (und daher als extern 
gelten). Geht man wiederum davon aus, dass diese Gebäude aufgrund einer 
gewissen Freiwilligkeit und eines gewissen Nutzens durch die Flughafennähe eher 
in die Risikokategorie 3 einzuordnen sind, reduzieren sich die Grenzkosten auf rund 
40% der oben genannten Werte für die Kategorie 4 (vgl. Abb. 5-10).  

Auf Basis des so monetarisierten empfundenen Kollektivrisikos lassen sich nun 
verschiedene Sicherheitsmaßnahmen bewerten. Die Konsequenz daraus ist, dass 
alle Maßnahmen, deren Kosten niedriger sind als die damit verbundene Reduktion 
des monetarisierten Risikos, angemessen erscheinen. Sind die Kosten höher als 
die Reduktion des monetarisierten Risikos, so verfügt diese Maßnahme über eine  
unzureichende Kostenwirksamkeit. Daher lässt sich eine Investition in diesem Fall 
nicht rechtfertigen159. 

 

 

                                                 159  Die zur Verfügung stehenden Mittel sollten dann besser in kostenwirksamere Maßnahmen – möglicherweise 
an anderer Stelle – investiert werden, um so zu einer stärkeren Risikoreduktion zu führen. 
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5.2.2 Risikobewertungskriterien in der Schweiz 

Die Schweiz gehört zu den europäischen Ländern, in denen die quantitative Risiko-
bewertung eine gewisse Tradition hat. Hinsichtlich verbindlicher Bewertungs-
kriterien mit offiziellem Charakter hat sich dies zum einen in quantitativen Regeln in 
der Schweizer Störfallverordnung (StFV) niedergeschlagen. Zum anderen wurden 
derartige Kriterien auch für die Lagerung von Munition und Explosivstoffen durch 
das Schweizer Militär formuliert. 

Auf diese beiden Anwendungsbereiche wird in den beiden nachfolgenden Kapiteln 
eingegangen. 

 

 

 
5.2.2.1 Schweizer Störfallverordnung 

Die Schweizer Störfallverordnung (StFV) enthält Regeln zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Sicherheit im Zusammenhang mit Störfallanlagen (chemische 
Industrie) und dem Gefahrguttransport. Für beide Anwendungsbereiche wurden 
quantitative Risikobewertungskriterien definiert. Für Störfallanlagen sind diese in 
[CH1.1] festgelegt. Die Regeln für den Gefahrguttransport finden sich in [CH1.2]. 
Beide Dokumente enthalten zwar Regeln zum Gruppenrisiko, jedoch nicht für das 
Einzelrisiko. 

Die Quantifizierung und Bewertung von Risiken beim Gefahrguttransport erfolgt in 
der Regel (und so auch in [CH1.2]) mit Blick auf den Verkehrsweg (z.B. Straße, 
Eisenbahnlinie)  auf dem die Güter transportiert werden. Da das Gesamtrisiko, das 
von einem Verkehrsweg ausgeht, von dessen Länge abhängt, ist es zur 
Quantifizierung des Risikos erforderlich, eine Bezugslänge zu definieren. Welcher 
Wert konkret als Bezugslänge gewählt wird, ist dabei zweitrangig. Zu beachten ist 
lediglich, dass die Kriterien zur Bewertung des Gruppenrisikos auf die Bezugslänge 
abgestimmt sein müssen160. In [CH1.2] wurde als Bezugslänge ein Wert von 100 m 
gewählt. 

Ausgehend von dieser Bezugslänge stimmen die Kriterien aus [CH1.2] im 
wesentlichen und insbesondere bezüglich ihrer Höhe mit denen aus [CH1.1] 
überein161. Aufgrund der Bezugslängenabhängigkeit lässt sich daraus jedoch nicht 
schließen, dass das zulässige Gruppenrisiko infolge Gefahrguttransport gleich ist 
mit dem von Störfallanlagen. Eine Verzehnfachung der Bezugslänge würde z.B. 
bereits zu einer Verzehnfachung des zulässigen Risikos beim Gefahrguttransport 
führen, ohne dass sich am Sicherheitsniveau tatsächlich etwas ändern würde. Da 
die Kriterien jedoch im Großen und Ganzen konzeptionell übereinstimmen, und die 
Bezugslängenabhängigkeit beim Gefahrguttransport einen Vergleich mit 
feststehenden Anlagen erheblich erschwert, erfolgt im weiteren eine Beschränkung 
auf die Regeln für chemische Anlagen gemäß [CH1.1]. 

                                                 160  Bei einer Verdoppelung der Bezugslänge muss entsprechend auch das zulässige Gruppenrisiko verdoppelt 
werden. 161  Bezüglich verschiedener Details bestehen gewisse Unterschiede. 
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Die Richtlinien [CH1.1] für Störfallanlagen weisen eine leicht eingeschränkte 
Verbindlichkeit auf. So ist es zwar prinzipiell möglich, von den angegeben Kriterien 
abzuweichen, dies ist jedoch nur möglich, wenn die alternativ gewählte Methodik 
zur Beschränkung der Risiken ein mindestens gleichwertiges Sicherheitsniveau 
gewährleistet162. 

 

Einzelrisikokriterien 
Wie oben bereits erwähnt, enthalten weder [CH1.1] noch [CH1.2] Kriterien zur 
Bewertung von Einzelrisiken.  

 

Gruppenrisiko 
Die Bewertung des Gruppenrisikos bezieht sich ausschließlich auf das externe 
Risiko von Störfallbetrieben, d.h. Angestellte des betrachteten Betriebs werden in 
die Bewertung nicht mit einbezogen163.  

Eine Besonderheit der Schweizer Regelungen für Störfallanlagen ist, dass neben 
möglichen Todesfällen auch andere Personenschäden sowie weitere Schadens-
arten berücksichtigt werden. Hierzu werden in [CH1.1] insgesamt die folgenden 
sechs Schadensindikatoren definiert: 
 
„Die Schadenindikatoren für den Menschen sind Todesopfer (n1) und Verletzte (n2), 
für die Lebensgrundlagen oberirdische Gewässer (n3), unterirdische Gewässer (n4) 
und Boden (n5). Die Sachwerte werden durch den Schadenindikator n6 abgedeckt 
(Tabelle 1). Schädigungen der Fauna und Flora können stellvertretend durch die 
Schadenindikatoren für den Menschen und die Lebensgrundlagen abgedeckt 
werden.“ 
 

Eine ausführliche Beschreibung jedes Schadensindikators findet sich in Tab. 5-4. 
Wichtig ist hierbei, dass die Risiken, die zu den verschiedenen Indikatoren gehören, 
nicht überlagert werden, sondern jedes Risiko für sich bewertet wird164.  

 

 

 

                                                 162  [CH1.1]: „Die Richtlinien gehen über unverbindliche Empfehlungen hinaus, beanspruchen aber nicht 
denselben Grad an Verbindlichkeit wie Gesetze oder Verordnungen. Abweichungen von den Richtlinien sind 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wohl aber an gewisse Voraussetzungen gebunden. Sie sind nur dann 
zulässig, wenn begründet wird, wie auf andere, mindestens gleichwertige Weise den Bestimmungen der 
Verordnung nachgekommen werden kann.“ 163  Auf die Möglichkeit, dass externe Personen auch auf dem Gelände der Störfallanlage betroffen sein können, 
wird in [CH1.1] hingewiesen: „Sind Drittpersonen innerhalb des Betriebsareals bei einem möglichen Störfall 
betroffen (z.B. Sporttreibende oder Zuschauer in Kunsteisbahnen und Eisstadien, Badegäste in Badeanlagen 
etc.), so sind diese in der Einschätzung des Ausmasses der möglichen Schädigungen zu berücksichtigen.“ 164  [CH1.1]: „Sind mehrere Schadenindikatoren für die Darstellung des Risikos von Bedeutung, so wird für jeden 
dieser Schadenindikatoren eine eigene Summenkurve in einem separaten W-A-Diagramm erstellt.“ 

 [CH1.1]: „Die Beurteilung erfolgt für jede Summenkurve separat.“ 
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Tab. 5-4: Schadensindikatoren für Störfallanlagen gemäß Schweizer StFV 
(Quelle: [CH1.1]) 
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Für jeden dieser Schadensindikatoren wird anschließend ein Störfallwert gemäß 
der in Abb. 5-11 dargestellten logarithmischen Zusammenhänge ermittelt. Für den 
Schadensindikator n1 – d.h. der Anzahl der Todesfälle – lässt sich der Störfallwert 
zum Beispiel auch über folgende Formel errechnen: 

 
Gl. 5.2: 110log3,0 nrtStörfallwe ⋅=  

 
Abb. 5-11: Störfallwerte in Abhängigkeit der Schadensindikatoren 

(Quelle: [CH1.1]) 

 
 

Durch Verknüpfung der möglichen Schadensszenarien wird aus den Störfallwerten 
für jeden Schadensindikator eine eigene FN-Kurve165 aufgestellt. Wichtig ist hierbei, 
dass die FN-Kurven nicht zwangsläufig für einen ganzen Chemiebetrieb aufgestellt 
werden, sondern getrennt für einzelne Anlagenbereiche innerhalb des Betriebs. Es 
erfolgt somit auch keine Beschränkung des Gesamtgruppenrisikos, das von diesem 
Betrieb ausgeht. Besteht ein großer Standort aus sehr vielen einzelnen 
Anlagenbereichen, so kann das Gruppenrisiko aller Anlagen zusammen deutlich 
über den Grenzkriterien aus [CH1.1] liegen. 

Zur Bewertung der so ermittelten FN-Kurven werden diese getrennt nach 
Anlagenbereichen und Schadensindikatoren jeweils für sich den beiden Referenz-
Kurven in Abb. 5-12 gegenübergestellt. Die obere dieser beiden Kurven definiert 
das maximal zulässige Gruppenrisiko und entspricht somit der oberen Grenz-FN-
Kurve in Abb. 3-12 (vgl. Kapitel 3.4.5). Sie darf für keine Anlage und für keinen 
Schadensindikator – auch nur bereichsweise – überschritten werden. 

 

                                                 165  In [CH1.1], [CH1.2] werden FN-Kurven als W-A-Diagramme bezeichnet. (W: Wahrscheinlichkeit, A: Ausmaß) 
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Abb. 5-12: Grenz-FN-Kurven für einzelne Anlagen in Schweizer Chemiebetrieben 
(Quelle: [CH1.1]) 

 
 

Die untere der beiden Referenz-FN-Kurven trennt den allgemein akzeptablen 
Bereich vom sogenannten Übergangsbereich und entspricht der unteren Grenz-FN-
Kurve in Abb. 3-12. Wird sie an jeder Stelle und für jeden Schadensindikator 
unterschritten, so wird das Risiko als so gering eingestuft, dass es ohne weitere 
Betrachtungen als akzeptabel angesehen werden kann. 
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Zwischen den beiden Referenzkurven – d.h. im Übergangsbereich – ist eine 
Abwägung zwischen Sicherheitsbedürfnissen und dem Nutzen der risikobehafteten 
Aktivität durchzuführen. Dieser Übergangsbereich entspricht somit dem ALARA-
Bereich in Abb. 3-12. In [CH1.1] heißt es hierzu: 
 
„Liegt die Summenkurve für einen Schadenindikator (teilweise) im Übergangs-
bereich, so führt die Vollzugsbehörde eine Interessenabwägung nach Artikel 7166 
Absatz 2 Buchstabe a StFV durch. Fällt diese positiv aus, d.h. überwiegen die 
privaten und öffentlichen Interessen am Betrieb, so ist das Risiko tragbar.“ 
 

Auffällig an den beiden Grenz-FN-Kurven in Abb. 5-12 ist, dass sie bei einem 
Störfallwert von 0,3 (entsprechend 10 Todesfällen) senkrecht nach oben abknicken. 
Dies bedeutet, dass Unfälle mit weniger als 10 Todesopfern durch die Kriterien in 
[CH1.1] überhaupt nicht beschränkt werden. Dies entspricht auch der explizit in 
[CH1.1] formulierten Zielvorgabe, dass die Bevölkerung und die Umwelt vor 
„schweren Schädigungen infolge Störfällen (Katastrophenschutz)“ geschützt 
werden sollen.  

Das Ziel, primär Großereignisse zu vermeiden und nicht den gesellschaftlichen 
Gesamtschaden zu beschränken167, zeigt sich auch an der starken Neigung der 
Grenz-FN-Kurven in Abb. 5-12, durch die der Einfluss einer Risikoaversion (vgl. 
Kapitel 3.2.4 & 3.4.5) berücksichtigt werden soll.  Die obere Grenz-FN-Kurve wird 
(für den Schadensindikator Todesfall) durch Gl. 5.3 beschrieben, die untere durch 
Gl. 5.4. In beiden Fällen steht im Nenner der Ausdruck N2, der dazu führt, dass 
Schadensszenarien mit großem Ausmaß überproportional streng bewertet 
werden168. 

 

Gl. 5.3: 
2

310
)(

N
NFoben

−

=  , für N ≥ 10 

Gl. 5.4: 2

510)(
N

NFunten

−

=  , für N ≥ 10 

                                                 
166 [CH1.1]: „StFV,  Artikel 7 Beurteilung der Risikoermittlung 

1 .... 
2 Bei der Beurteilung der Tragbarkeit des Risikos berücksichtigt sie [die Vollzugsbehörde] die 

Risiken in der Umgebung und beachtet namentlich, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Störfall eintritt, um so geringer sein muss, je: 
a. schwerer die Schutzbedürfnisse der Bevölkerung oder der Umwelt vor schweren 

Schädigungen infolge von Störfällen gegenüber den privaten und öffentlichen 
Interessen an einem Betrieb oder Verkehrsweg wiegen; 

b. grösser das Ausmass der möglichen Schädigungen der Bevölkerung oder der Umwelt 
ist.“ 167  Würde dies angestrebt, müßte auch die Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen mit weniger als 10 

Todesopfern beschränkt werden.  
168  Eine Diskussion der Auswirkungen dieses Vorgehens findet sich in Kapitel 3.4.5. 
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Zusammenfassend kann man somit sagen, dass in den Richtlinien [CH1.1] 
absolute Grenzkriterien für das Gruppenrisiko auf Basis von Grenz-FN-Kurven 
unter Berücksichtigung einer (recht starken) Risikoaversion verwendet werden (vgl. 
Kapitel 3.4.5). Die Grenz-FN-Kurven werden jedoch nicht auf den ganzen 
Chemiebetrieb angewendet, sondern auf einzelne Anlagenbereiche innerhalb 
dieses Betriebs. Neben möglichen Todesopfern werden auch weitere Personen-, 
Umwelt- und Sachschäden einer Risikobewertung unterzogen. Dies erfolgt jedoch 
getrennt für jede Schadenskategorie. Eine Überlagerung der verschiedenen 
Risikoarten erfolgt nicht. Angestellte des betrachteten Betriebs werden in die 
Risikobewertung nicht miteinbezogen, d.h. es wird ausschließlich das externe 
Risiko betrachtet. 
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5.2.2.2 Munitionslagerung durch das Schweizer Militär 
Die Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus im Zusammenhang 
mit der Lagerung von Munition und Explosivstoffen erfolgt in der Schweiz seit Mitte 
der siebziger Jahre mittels quantitativer, risikobasierter Verfahren (Quelle: [CH3]). 
Die hierfür verwendeten Bewertungskriterien sind in den „Technischen Vorschriften 
für die Lagerung von Munition (TLM75)“169 des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments angegeben. Sie bestehen aus Grenzwerten für das maximal zulässige 
individuelle Risiko, sowie aus Grenzkosten und Aversionsfaktoren zur (relativen) 
Beschränkung des Kollektivrisikos mittels einer Kosten-Nutzen-Analysen. 

Die wesentlichen Daten aus den „Technischen Vorschriften für die Lagerung von 
Munition (TLM75)“ sind in [CH3] veröffentlicht und werden nachfolgend in kompri-
mierter Form wiedergegeben. 

 

Einzelrisikokriterien 
Die Kriterien beziehen sich auf die „maximal zulässigen individuellen Todesfall-
risiken pro Jahr“. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um das 
tatsächliche individuelle Risiko handelt und nicht um das Einzelrisiko einer fiktiven 
Person, die sich permanent an einem Ort aufhält. Sollen diese Werte zur 
Orientierung auf das externe Einzelrisiko am Flughafen Frankfurt Main angewendet 
werden, ist daher gegebenenfalls der temporäre Aufenthalt (z.B. an Arbeitsstätten) 
zu berücksichtigen. 

Die Höhe der Grenzwerte hängt von dem Verhältnis des Betroffenen zu der 
risikobehafteten Aktivität ab. Folgende Grenzwerte werden unterschieden: 

 
Tab. 5-5: Einzelrisikokriterien für Munitionslagerung der Schweizer Armee 

(Quelle: [CH3]) 

Personengruppe Einzelrisikogrenzwert 

Direkt Beteiligte 10-4/Jahr 

Indirekt Beteiligte 5 x 10-5/Jahr 

Unbeteiligte Dritte 10-5/Jahr 

Angehörige der Armee beim Umgang mit 
Munition und Explosivstoffen 3 x 10-5/Jahr 

Angehörige der Armee im 
Gefährdungsbereich  von Anlagen für den 
Umgang mit Munition und Explosivstoffen

10-5/Jahr 

 

                                                 169 gültig ab 1. Januer 1991 
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Gruppenrisikokriterien 
Das Gruppenrisiko wird relativ über Kosten-Wirksamkeits-Kriterien beschränkt, die 
konkret in einer Kosten-Nutzen-Analyse umgesetzt werden. Zur Quantifizierung des 
Kollektivrisikos wird der Erwartungswert des empfundenen Schadens  gemäß Gl. 
3.5 (vgl. Kapitel 3.2.2) unter Verwendung von Aversionsfaktoren ϕ(N) zur 
Berücksichtigung einer Risikoaversion verwendet. Für den Aversionsfaktor wird in 
[CH3] folgender funktionaler Zusammenhang angegeben: 

 

Gl. 5.5: ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
16
2min 5

N

Nϕ  

mit N: Anzahl der Todesopfer 

 

Durch Umformung lässt sich ϕ(N) auch ausdrücken durch: 

 

Gl. 5.6: ( )
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Graphisch dargestellt ergibt sich daraus folgender Verlauf für den Aversionsfaktor 
ϕ(N) (siehe Abb. 5-13): 

 

 
Abb. 5-13: Verlauf des Aversionsfaktors für Munitionslagerung in der Schweiz 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 152 

KKKHHHPPP

Bei der Festlegung der Grenzkosten zur Monetarisierung des empfundenen 
Kollektivrisikos wird der Erwartungswert des empfundenen Schadens mit Grenz-
kosten multipliziert (vgl. Gl. 3.9). Diese hängen – analog zum Grenzwert für das 
Einzelrisiko – vom Verhältnis der betroffenen Personen zur risikoverursachenden 
Aktivität ab. Folgende Grenzkosten sind in [CH3] auf Basis des Preisniveaus von 
1990 angegeben: 

 
Tab. 5-6: Grenzkostenansätze für die Munitionslagerung in der Schweiz 

(Quelle: [CH3]) 

Personengruppe 
Grenzkosten zur Vermeidung einer 

Einheit des empfundenen 
Kollektivrisikos 

Direkt Beteiligte 4 Mio. SFr 

Indirekt Beteiligte 8 Mio. SFr. 

Unbeteiligte Dritte 20 Mio. SFr. 

Angehörige der Armee beim Umgang mit 
Munition und Explosivstoffen 10 Mio. SFr. 

Angehörige der Armee im 
Gefährdungsbereich  von Anlagen für den 
Umgang mit Munition und Explosivstoffen

20 Mio. SFr. 

 

Durch Multiplikation des Erwartungswerts des empfundenen Schadens mit den 
zugehörigen Grenzkosten lässt sich das empfundene Kollektivrisiko monetarisieren 
und somit im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse anderen Aspekten – d.h. 
insbesondere den erforderlichen Kosten zu dessen Vermeidung – gegenüber-
stellen.  
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5.2.3 Risikobewertungskriterien in den Niederlanden 

In den Niederlanden werden neben den in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Regeln für 
den Flughafen Amsterdam/Schiphol auch in anderen Bereichen quantitative, 
risikobasierte Verfahren zur Bewertung von Risiken verwendet. Beispiele hierfür 
sind die (chemische) Industrie, der Gefahrguttransport und die Munitionslagerung 
durch das niederländische Militär. Eine Übersicht über die bestehende und 
zukünftig angestrebte Situation gibt der Nationaal Milieubeleidsplan 4170 (NMP4) 
[NL3.1] bzw. [NL3.2]171. 

Während die Maßstäbe für den Flughafen Schiphol in einem Gesetz bzw. in 
zugehörigen Verordnungen verbindlich festgeschrieben sind, fehlt eine derartige 
gesetzliche Grundlage für die anderen Bereiche derzeit (noch). Statt dessen 
wurden Risikokriterien in diesen Fällen bisher lediglich in verschiedenen politischen 
Konzeptpapieren formuliert, was dazu führte, dass deren Einhaltung bzw. 
Umsetzung bis dato nicht formal garantiert werden kann. In [NL3.2] heißt es hierzu: 
 
„The tolerability criteria for external safety policy have mostly been set down in 
policy papers for the Lower House of Parliament, but still lack statutory status. The 
implementation of these criteria in policy on risk sources and spatial planning can 
therefore not be enforced. As a consequence, the tolerability criteria are not 
implemented in all cases.“172 
 

Die Konsequenz daraus ist, dass es derzeit eine nicht geringe Zahl von Fällen gibt, 
in denen die angestrebten quantitativen Sicherheitsziele nicht erreicht werden. Eine 
Übersicht darüber gibt [NL3.2]: 
 
“Of the approximately 4,000 high-risk businesses, there are several that do not 
currently meet the standards: 500 to 600 petrol stations selling LPG, 40 ammonia 
cooling plants, about 75 pesticide and chemical storage areas, some 5 railway 
yards and 5 companies designated as ‘BRZO businesses’ (BRZO173 is the Dutch 
abbreviation for Decision Risk of Serious Accidents). [...] As regards the transport of 
hazardous substances by road, rail, water and pipeline, there are a maximum of 25 
locations exceeding the limit value for the location-based risk and a maximum of 40 
exceeding the orienting value for the group risk.”174 
 

Insbesondere nach dem Unglück in der Feuerwerksfabrik in Enschede wurde der 
Entschluss gefasst, den bis dato formulierten Maßstäben einen rechtsverbindlichen 
Status zu geben. Der hierzu eingeleitete Prozess hat zu einem Entwurf für eine 

                                                 170  deutsch: Nationaler Umweltpolitikplan 4 171  [NL3.2] ist die englische Fassung bzw. Übersetzung von [NL3.1]. 172  Auf Deutsch: „Die Tolerierbarkeitskriterien für die Politik zur externen Sicherheit wurden größtenteils in 
politischen Strategiepapieren für das Unterhaus des Parlaments niedergelegt, besitzen jedoch noch keinen 
gesetzlichen Status. Die Umsetzung dieser Kriterien in eine Politik bezüglich Risikoquellen und Raumordnung 
kann daher nicht durchgesetzt werden. Als Konsequenz sind die Tolerierbarkeitskriterien nicht in allen Fällen 
umgesetzt worden.“ 173  Besluit Risico’s Zware Ongevallen 174  Auf Deutsch: “Von den rund 4000 Hochrisikounternehmen gibt es einige, die gegenwärtig die Standards nicht 
erfüllen: 500 bis 600 Tankstellen, die Propangas verkaufen, 40 Ammoniak Kühlungsanlagen, rund 75 
Pestizid- und Chemikalienlagerstätten, ungefähr 5 Abstellbahnhöfe und 5 Unternehmen, die als ‚BRZO 
Betriebe’ [vergleichbar Störfallanlagen gemäß Seveso-II-Richtlinie] deklariert sind. [...] Was den Gefahrgut-
transport  auf Straße, Schiene, Wasser und per Pipeline angeht, gibt es maximal 25 Orte, in denen der 
Grenzwert für das Einzelrisiko überschritten wird und maximal 40, in denen der Orientierungswert für das 
Gruppenrisiko überschritten wird.“ 
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allgemeine Verwaltungsvorschrift geführt, in der verbindliche Vorschriften zur 
Bewertung externer Risiken, die von Störfallanlagen ausgehen,  festgeschrieben 
sind. Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift, mit dem Titel Besluit externe 
veiligheid inrichtingen175 [NL21.1],  befindet sich derzeit zur Beratung im nieder-
ländischen Parlament. Gemäß vorgesehenem Zeitplan soll sie noch im Laufe des 
Jahres 2004 in Kraft treten 

Aufgrund der vorliegenden Übergangssituation werden nachfolgend sowohl die 
bisherigen unverbindlichen Bewertungsmaßstäbe vorgestellt, als auch die neuen 
noch nicht rechtkräftigen Regeln aus dem Entwurf für die allgemeine 
Verwaltungsvorschrift [NL21.1].  
Auf die alten Regeln, die in [NL3.1] bzw. [NL3.2] beschrieben sind, wird zunächst 
in Kapitel 5.2.3.1 eingegangen. Hierbei erfolgt eine Beschränkung auf 
Störfallanlagen, da die Grundgedanken in den anderen Bereichen sehr ähnlich 
sind. Ein nennenswerter Unterschied besteht jedoch beim Gefahrguttransport. Für 
die Quantifizierung des Gruppenrisikos, das vom Gefahrguttransport ausgeht, 
bedarf es der Festlegung einer Bezugslänge für den betrachteten Verkehrsweg. In 
den Niederlanden wurde hierfür eine Bezugslänge von 1 km gewählt. Der 
zugehörige Maßstab für das Gruppenrisiko ist in diesem Fall um den Faktor 10 
höher als für feststehende (Chemie-) Betriebe. Würde man hingegen für den 
Gefahrguttransport eine Bezugslänge von 100 m wählen (wie dies in der Schweiz 
getan wurde, vgl. Kapitel 5.2.2.1), so würden auch in den Niederlanden die 
Gruppenrisikomaßstäbe für den Gefahrguttransport mit denen für Chemiebetriebe 
übereinstimmen. 

Auf die neuen Regeln gemäß des Entwurfs für [NL21.1] wird schließlich getrennt in 
Kapitel 5.2.3.2 eingegangen.  

 

 

                                                 175  Auf Deutsch: „Erlass externe Sicherheit [von] Einrichtungen [Betrieben]“ 
Der vollständige Titel lautet: Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid 
van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G 16.4 Referenzierung des externen Risikos infolge neuer Landebahn  
Ersteller KHP König, Heunisch und Partner 
Stand 02.11.2004 

KKKHHHPPP

155

5.2.3.1 Bisherige Risikokriterien für Störfallanlagen in den Niederlanden 
Nachfolgend werden die bis dato in den Niederlanden verwendeten Risiko-
bewertungskriterien für Störfallanlagen wiedergegeben, wie sie in der englischen 
Fassung des Nationaal Milieubeleidsplan 4176 [NL3.2] beschrieben sind. Es handelt 
sich dabei nicht um verbindlich festgeschriebene Anforderungen, so dass ihre 
Einhaltung bisher nicht garantiert war. 

 

Einzelrisikokriterien 
Im Zusammenhang mit den Gefahren, die von Chemiebetrieben ausgehen, wird in 
den Niederlanden die gleiche Definition für das Einzelrisiko verwendet wie im 
vorliegenden Gutachten (Kapitel 3.1.1). Dies bedeutet, es wird auch eine 
hypothetische Person betrachtet, die sich permanent an einem Ort aufhält. Aus 
diesem Grund wird in den Niederlanden hierfür auch der Begriff des 
Plaatsgebonden Risico177 verwendet. 

Die Kriterien zum Einzelrisiko führen analog zu den Regeln für den Flughafen 
Schiphol (vgl. Kapitel 5.1.1) zu Zonen in der Umgebung des risikoverursachenden 
Betriebs, in denen raumordnerische Beschränkungen gelten. Bei der Bewertung 
des Einzelrisikos wird zum einen unterschieden zwischen bestehenden und neuen 
Situationen (vgl. Kapitel 3.4.4) und zum anderen zwischen empfindlichen und 
weniger empfindlichen Gebäuden (in der Umgebung der Risikoquelle). Als 
empfindliche Gebäude gelten z.B. Wohnungen, Krankenhäuser oder Schulen. 
Beispiele für weniger empfindliche Objekte sind Büros oder (andere) Betriebe. 
Angestellte des risikoverursachenden Chemiebetriebs selbst werden in die 
Risikobetrachtung jedoch nicht miteinbezogen. Es handelt sich folglich 
ausschließlich um das externe Risiko (vgl. Kapitel 3.4.3). 

Zur Bewertung des Einzelrisikos gilt derzeit für empfindliche  Gebäude in 
bestehenden Situationen ein Grenzwert von 10-5/Jahr und in neuen Situationen ein 
Wert von 10-6 /Jahr. Es wird in [NL3.2] jedoch das Ziel formuliert, dass ab 2010 
auch bestehende empfindliche Objekte den strengeren Grenzwert von 10-6/Jahr 
einhalten sollen. Für weniger empfindliche Gebäude gilt gemäß [NL3.2] ein um 
einen Faktor 10 weniger strenger Grenzwert178. Diese Kriterien sollen nicht nur als 
Orientierungswerte interpretiert werden, sondern als wirkliche Grenzwerte. Wie in 
Kapitel 5.2.3 bereits erwähnt wurde, sind diese Grenzwerte derzeit jedoch noch 

                                                 176  4th National Environmental Policy Plan (NEPP4) 177  deutsch: Ortsgebundenes Risiko 178  [NL3.2]: „The tolerability criterion for location-based risk is one in a million per year (10-6 per year) for houses 
and other vulnerable objects such as hospitals in new situations (new hazardous activities or new spatial 
developments in the area of existing activities). A higher level of risk of one in a hundred thousand per year 
(10-5 per year) is currently deemed tolerable for existing situations involving houses and other vulnerable 
objects. For these objects, the aim of the NEPP 3 also applies, requiring that existing situations meet the 
tolerability criteria for new situations in 2010 wherever possible. A similar approach is applied for less 
vulnerable objects such as offices and businesses, involving a tolerability criterion for the location-based risk 
that is higher by a factor of 10.“ 
(Auf Deutsch: “Das Tolerierbarkeitskriterium für das Einzelrisiko beträgt 1 zu eine Million pro Jahr (10-6 pro 
Jahr) für Häuser und andere verwundbare Objekte wie z.B. Krankenhäuser in neuen Situationen (neue 
gefährliche Aktivitäten oder neue räumliche Entwicklungen in der Nähe bestehender Aktivitäten). Ein höheres 
Risikoniveau von 1 zu Hunderttausend pro Jahr (10-5 pro Jahr) wird gegenwärtig für existierende Situationen, 
die Häuser und andere verwundbare Objekte betreffen, als tolerierbar angesehen. Für diese Objekte gilt das 
Ziel des Nationalen Umweltpolitikplans 3 ebenso, welches erfordert, dass bestehende Situationen die 
Tolerierbarkeitskriterien für neue Situationen ab 2010 erfüllen, wo immer möglich. Eine ähnliche 
Herangehensweise mit einem Tolerierbarkeitskriterium für das Einzelrisiko, das um den Faktor 10 höher ist, 
wird auf weniger verwundbare Objekte angewendet, wie z.B. Büros und Unternehmen.“) 
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nicht rechtsverbindlich. Ihre Bedeutung wird in [NL3.2] daher folgendermaßen 
beschrieben: 
 
“The criterion for the location-based risk now has the status of a limit value (which 
is, incidentally, non-statutory). A limit value is a value that may not be exceeded.“179 
 
 

Gruppenrisikokriterien 
Die Beurteilung des Gruppenrisikos von Chemiebetrieben erfolgt in den Nieder-
landen derzeit auf der Basis von FN-Kurven. Bei der Ermittlung dieser Kurven wird 
nicht unterschieden zwischen empfindlichen und weniger empfindlichen Objekten, 
d.h. beide Arten werden gleichberechtigt berücksichtigt. Der durchschnittliche 
temporäre Aufenthalt in verschiedenen Arten von Gebäuden kann jedoch auf Basis 
von [NL2] berücksichtigt werden (vgl. Tab. 3-2, Kapitel  3.2.1). 

Als Maßstab für die Bewertung wurde eine Referenz-FN-Kurve definiert, die in 
[NL3.2] (punktweise) angegeben und in Abb. 5-14 dargestellt ist. Mathematisch 
lässt sich diese Kurve folgendermaßen beschreiben: 

 

Gl. 5.7: ( ) 2

3

Referenz
10
N

NF
−

=  

mit N: Anzahl der Todesopfer 

 
Abb. 5-14: Niederländische Referenz-FN-Kurve für Chemiebetriebe 

 

 
 

                                                 179  Auf Deutsch: „Das Kriterium für das Einzelrisiko hat derzeit den Status eines Grenzwerts (welcher, nebenbei 
bemerkt, nicht gesetzlich ist). Ein Grenzwert ist ein Wert, der nicht überschritten werden darf.“ 

N
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Während die zuvor genannten Maßstäbe für das Einzelrisiko wirkliche 
Grenzkriterien darstellen sollen, handelt es sich bei der Referenz-FN-Kurve für das 
Gruppenrisiko lediglich um eine Orientierungslinie180. In [NL3.2] heißt es hierzu: 
 
“The criterion for the group risk for businesses and transport is a (non-statutory) 
orienting value. Any deviation from the orienting value should be sufficiently 
accounted for.”181 
 

Liegt die FN-Kurve eines Chemiebetriebs vollständig unterhalb dieser 
Orientierungslinie, so kann das Gruppenrisiko als akzeptabel gelten. Im Falle einer 
Überschreitung bedarf es einer Abwägung, ob das Gruppenrisiko in Anbetracht der 
Umstände (z.B. volkswirtschaftlicher Nutzen) dennoch tragbar erscheint. In 
hinreichend begründeten Fällen darf die Referenz-FN-Kurve aus Abb. 5-14 somit 
überschritten werden. Auf die Notwendigkeit bei der Bewertung des Gruppenrisikos 
den Nutzen der Aktivität mit einzubeziehen, wird in [NL3.2] explizit hingewiesen: 
 
“Ultimately, it comes down to a political consideration of the risks versus the social 
benefits and other costs of a high-risk activity. If the social benefits of an activity are 
large, the accompanying risks are more easy to accept than if the benefits were 
small. This is an important contrast to the limit value of the location-based risk, 
which guarantees a uniform level of protection for citizens individually, separate 
from the social benefits of an activity.”182 
 

In Kapitel 3.4.5 wurde unter dem Titel Kombination von Grenz-FN-Kurve und 
ALARA-Prinzip ein allgemeines Konzept zur Gruppenrisikobewertung vorgestellt, 
das aus oberer und unterer Grenz-FN-Kurve sowie dazwischen liegendem ALARA-
Bereich besteht (vgl. Abb. 3-12). Will man die niederländische Referenz-FN-Kurve 
in dieses allgemeinere Konzept einordnen, so würde sie eher der unteren Grenz-
FN-Kurve entsprechen. Diese definiert, ab wann Risiken so gering sind, dass es 
keiner weiteren Betrachtung bedarf. Oberhalb der unteren Grenz-FN-Kurve liegt der 
ALARA-Bereich, welcher der in den Niederlanden erforderlichen Abwägung 
entspricht. Ein Äquivalent zur oberen Grenz-FN-Kurve183, die das maximal 
zulässige Gruppenrisiko (für den Anwendungsbereich Chemiebetriebe) definiert, ist 
im niederländischen Konzept nicht vorgesehen. 

 

 

 

                                                 180  Darüber hinaus verfügt auch sie derzeit noch über keine gesetzliche oder sonstig rechtsverbindliche 
Grundlage. 181  Auf Deutsch: „Das Gruppenrisikokriterium für Unternehmen und den Transport ist ein (nicht gesetzlicher) 
Orientierungswert. Jegliche Abweichung von dem Orientierungswert sollte hinreichend begründet werden.“ 182  Auf Deutsch: „Letztendlich läuft es auf eine politische Abwägung der Risiken gegen den gesellschaftlichen 
Nutzen und andere Kosten einer Hochrisikoaktivität hinaus. Falls der gesellschaftliche Nutzen einer Aktivität 
groß ist, lassen sich die einhergehenden Risiken leichter akzeptieren, als wenn der Nutzen gering ist. Dies ist 
ein wichtiger Kontrast zu dem Grenzwert für das Einzelrisiko, der den Bürgern jeweils einzeln ein einheitliches 
Schutzniveau garantiert, unabhängig vom gesellschaftlichen Nutzen der Aktivität.“ 183  gemäß Kapitel 3.4.5 
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5.2.3.2 Entwurf neuer Risikokriterien für Störfallanlagen in den Niederlanden 
Im vorliegenden Kapitel werden die Regeln zur Bewertung externer Risiken von 
Störfallanlagen vorgestellt, wie sie im Besluit externe veiligheid inrichtingen184 
[NL21.1] vorgesehen sind. Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift ist derzeit noch 
nicht in Kraft. Sobald sie Gültigkeit erlangt hat, werden die in ihr formulierten 
Anforderungen jedoch rechtsverbindlichen Charakter haben. Mit dem Besluit 
externe veiligheid inrichtingen [NL21.1] werden im wesentlichen die Anforderungen 
aus Artikel 12 der sogenannten Seveso-II-Richtlinie185 umgesetzt.  

Die in [NL21.1] formulierten Regeln stellen keine schwerwiegenden Veränderungen 
gegenüber den bis dato verwendeten Prinzipien gemäß des Nationaal 
Milieubeleidsplan 4 [NL3.1] dar, welche im vorhergehenden Kapitel beschriebenen 
wurden. Die wesentlichen Unterschiede bestehen darin, dass die Anforderungen in 
[NL21.1] zum einen konkretisiert werden und zum anderen gesetzlichen Status 
bekommen. Damit erhalten die zuständigen Behörden klare Vorgaben für die 
Handhabung in der Praxis.  

Es sei darauf hingewiesen, dass in [NL21.1] die Möglichkeit vorgesehen ist, die 
einzelnen Artikel der Vorschrift zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten zu 
lassen186. Folglich kann es prinzipiell vorkommen, dass auch nach Inkrafttreten des 
eigentlichen Erlasses nicht alle der nachfolgend beschriebenen Regeln (bereits) 
Gültigkeit haben. 

Nachfolgend erfolgt eine Beschreibung der Regeln getrennt nach Einzelrisiko- und 
Gruppenrisikokriterien. Dabei werden auch die offiziellen Erläuterungen [NL21.2] 
zum Besluit externe veiligheid inrichtingen [NL21.1] berücksichtigt. 

 

Einzelrisikokriterien 
Analog zu [NL3.1] wird auch in [NL21.1] das Plaatsgebonden Risico187 verwendet 
(vgl. Kapitel 5.2.3.1), dessen Bedeutung identisch ist mit der Definition des 
Einzelrisikos gemäß Kapitel 3.1.1. Zu dessen Bewertung wird prinzipiell 
unterschieden zwischen empfindlichen und beschränkt empfindlichen Objekten188 in 
der Umgebung der Risikoquelle. Für die empfindlichen Objekte werden deutlich 
strengere Anforderungen gestellt als für die beschränkt empfindlichen Objekte. 
Unterschieden werden diese beiden Kategorien im wesentlichen aufgrund der Art 
und der Intensität der Nutzung der Gebäude. Hierzu werden in [NL21.1] Beispiele 
für beide Arten von Objekten gegeben, die auszugsweise in Tab. 5-7 
wiedergegeben sind.  

Die Regeln in [NL21.1] gelten ausschließlich für Objekte, die nicht zum 
risikoverursachenden Betrieb gehören. Das bedeutet, auch wenn die Objekte 
gemäß Tab. 5-7 eigentlich als empfindliche oder beschränkt empfindliche Objekte 
einzustufen wären, gelten nach [NL21.1] für sie keine Anforderungen in Bezug auf 
das Einzelrisiko, sofern sie einen direkten Bezug zur Risikoquelle aufweisen. Im 

                                                 184  Auf Deutsch: „Erlass externe Sicherheit [von] Einrichtungen [Betrieben]“ 
Der vollständige Titel lautet: Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid 
van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) 185  EU-Richtlinie 96/82/EG unter Berücksichtigung der Änderung gemäß EU-Richtlinie 2003/105/EG 186  Es können auch Teile von Artikeln zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft treten. 187  deutsch: Ortsgebundenes Risiko  188  niederl.: kwetsbare und beperkt kwetsbare objecten (wörtliche Übersetzung: verwundbare und beschränkt 
verwundbare Objekte) 
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Zusammenhang mit Wohnungen wird auf diesen Umstand in [NL21.2] wie folgt 
eingegangen: 
 
„Voorwaarde is wel dat de desbetreffende woningen niet behoren tot dezelfde 
inrichting die het risico veroorzaakt. Met andere woorden, het moet gaan om 
woningen van derden. Die voorwaarde geldt ook voor dienst- en bedrijfswoningen. 
Voor de beoordeling of een woning onderdeel uitmaakt van een inrichting is de 
technische, organisatorische of functionele binding doorslaggevend, niet de 
juridische verhouding.“189 

 
Tab. 5-7: Definition empfindlicher und weniger empfindlicher Gebäude 

 Beschränkt empfindliche Objekte 
(beperkt kwetsbare objecten) 

Empfindliche Objekte 
(kwetsbare objecten) 

Verstreut liegende Wohnungen 
(maximal zwei Wohnungen pro Hektar) 

Dienst- und Betriebswohnungen von Dritten 

Sonstige Wohnungen  
(vgl. "Beschränkt empfindliche Objekte") 

Bürogebäude mit einer Bruttofläche von bis 
zu 1500 m2 (entspricht 50 Arbeitnehmer) 

Bürogebäude mit einer Bruttofläche von mehr 
als 1500 m2 (entspricht 50 Arbeitnehmer) 

Hotels/Restaurants mit einer Bruttofläche  
von bis zu 1500 m2 

Hotels/Restaurants mit einer Bruttofläche  
von mehr als 1500 m2 

Betriebsgebäude, in denen sich keine  
großen Personenzahlen aufhalten 

Betriebsgebäude, in denen sich große 
Personenzahlen aufhalten 

Einkaufskomplexe mit mehr als 5 Läden und 
einer Gesamtbruttofläche von mehr als 
1000 m2, in denen auch ein Supermarkt  

oder Kaufhaus enthalten ist Alle sonstigen Läden  
(vgl. "Empfindliche Objekte") 

Einzelne Supermärkte oder Warenhäuser  
mit einer Bruttofläche größer als 2000 m2 

B
ei

sp
ie

le
 

Sporthallen, Schwimmbäder, Sportplätze 

Gebäude, in denen sich zumindest an Teilen 
des Tags Minderjährige, Ältere, Kranke oder 

Behinderte aufhalten. Dazu gehören: 
- Krankenhäuser 

- Alters- und Pflegeheime 
- Schulen 

- Kindergärten 

                                                 189  Auf Deutsch: „Voraussetzung ist, dass die betreffende Wohnung nicht zu demselben Betrieb gehört, der das 
Risiko verursacht. Mit anderen Worten, es muss um Wohnungen von Dritten gehen. Die Voraussetzung gilt 
auch für Dienst- und Betriebswohnungen. Für die Beurteilung, ob eine Wohnung einen Bestandteil eines 
Betriebs ausmacht, ist die technische, organisatorische und funktionelle Bindung ausschlaggebend, nicht das 
juristische Verhältnis.“ 
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Darüber hinaus wird in [NL21.1] unterschieden zwischen bestehenden190 und 
neuen Situationen, wobei in letzterem Fall strengere Anforderungen gelten. Eine 
neue Situation kann prinzipiell entweder dadurch entstehen, dass ein neuer 
risikoverursachender Betrieb errichtet wird oder dass in der Umgebung eines 
bestehenden Betriebs neue empfindliche oder beschränkt empfindliche Objekte 
gebaut werden. Hinsichtlich des letzten Falls gelten jedoch Gebäude, die zwar noch 
nicht existieren, deren Bau zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von [NL21.1] jedoch 
aufgrund eines gültigen Flächennutzungsplan191 prinzipiell zulässig ist192, bereits als 
Bestand. Dies gilt folglich auch, wenn noch keine Baugenehmigung erteilt wurde. In 
der Erläuterung [NL21.2] heißt es hierzu: 
 
„Onder een bestaande activiteit respectievelijk een bestaande ruimtelijke situatie 
wordt verstaan: 
1.  Een activiteit die wordt verricht overeenkomstig een op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit besluit geldende Wm-vergunning; 
2. Een voor dat tijdstip vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit op 

grond waarvan de bouw of vestiging van kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten is toegelaten; 

3.  Op dat tijdstip aanwezige kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.“193 
 

Für empfindliche Objekte in neuen Situationen gilt ein Grenzwert für das 
Einzelrisiko von 10-6/Jahr194. Der Begriff „Grenzwert“ bedeutet in diesem Fall, dass 
dieser Wert eingehalten werden muss. Fälle, in denen dieser Grenzwert 
überschritten wird, sind demnach prinzipiell unzulässig. Für beschränkt 
empfindliche Objekte in neuen Situationen gilt hingegen nur ein Richtwert von 
10-6/Jahr. Dies bedeutet, dass für derartige Fälle ein Einzelrisiko kleiner 10-6/Jahr 
zwar anzustreben ist, in begründeten Fällen jedoch davon abgewichen werden darf. 
In [NL21.2] wird dies beschrieben mit: 
 
„Van de richtwaarde mag het bevoegd gezag slechts afwijken indien gewichtige 
redenen daartoe aanleiding geven. Die redenen moeten in de motivering van het 
besluit worden aangegeven.“195 

 

                                                 190  zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von [NL21.1] 191  niederl.: bestemmingsplan 192  In [NL21.1] wird hierbei von projektierten Objekten gesprochen (niederl.: geprojecteerde objecten). 193  Auf Deutsch: „Unter einer bestehenden Aktivität respektive einer bestehenden räumlichen Situation wird 
verstanden: 

1. Eine Aktivität, die in Übereinstimmung mit einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Erlasses 
geltenden Genehmigung gemäß Umweltgesetz verrichtet wird. 

2. Ein zu diesem Zeitpunkt geltender Flächennutzungsplan oder Freistellungserlaß auf Grund dessen der 
Bau oder die Ansiedlung von empfindlichen oder beschränkt empfindlichen Objekten zulässig ist. 

3. Zu diesem Zeitpunkt anwesende empfindliche und beschränkt empfindliche Objekte.“ 194  Im Falle des Neubaus von Gebäuden in der Umgebung eines risikoverursachenden Betriebs ist es möglich, 
dass die ersten drei Jahr nur ein Grenzwert von 10-5/Jahr eingehalten wird. Danach muss jedoch der 
Grenzwert von 10-6/Jahr umgesetzt werden. 195  Auf Deutsch: „Von den Richtwerten darf die Genehmigungsbehörde nur abweichen, wenn gewichtige Gründe 
dazu Anlaß geben. Die Gründe müssen in der Begründung der Entscheidung angegeben werden.“ 
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In bestehenden Situationen190 muss für empfindliche Objekte spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten von [NL21.1] ein Grenzwert von 10-5/Jahr eingehalten werden196. 
Dies kann dadurch erreicht werden, dass für den risikoverursachenden Betrieb 
strengere Anforderungen gestellt werden, oder dass – wenn dies nicht ausreicht – 
auch bestehende Bebauung ihrer Nutzungsberechtigung entzogen wird. Im 
letzteren Fall würde dies im Grunde einen Abriss der bestehenden Gebäude 
bedeuten. Gemäß [NL21.2] darf das – bisher empfindliche Objekt – jedoch auch in 
ein beschränkt empfindliches Objekt umgewandelt werden: 
 
„Uiteraard mogen de desbetreffende objecten wel een functie krijgen die als niet 
kwetsbaar moet worden beschouwd.“197 
 

Darüber hinaus wird die Forderung erhoben, dass spätestens ab 1.1.2010 auch für 
bereits bestehende empfindliche Objekte ein Grenzwert von 10-6/Jahr gelten soll198. 
In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der zuständige 
Minister (VROM199) gemäß [NL21.1] spätestens zum 1.1.2009 bekannt geben 
muss, ob die Grenzwerte aus dem Besluit externe veiligheid inrichtingen [NL21.1] 
einer Änderung bedürfen. Es besteht somit prinzipiell die Möglichkeit, dass diese 
Forderung noch eine Veränderung erfährt. 

Darüber hinaus ist der Minister auch befugt, Gebiete auszuweisen, in denen der 
Grenzwert von 10-6/Jahr für bestehende empfindliche Objekte erst zu einen 
späteren Zeitpunkt als 2010 gilt. Ebenso ist der Minister gemäß [NL21.1] befugt, 
Gebiete ausweisen, in denen auch nach 2010 für bestehende empfindliche Objekte 
ein weniger strenger Grenzwert gilt. Im letzteren Fall darf das Einzelrisiko jedoch 
nicht höher sein als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von [NL21.1] und auch nicht 
höher als 10-5/Jahr. Auf die Möglichkeit, die Grenzwerte bis zum 1.1.2009 noch zu 
ändern und Gebiete mit Ausnahmeregeln auszuweisen, wird in der Erläuterung 
[NL21.2] wie folgt eingegangen: 
 
„Ten aanzien van die gevallen waarin niet aan die verplichtingen kan worden 
voldaan, wordt het volgende opgemerkt. Op grond van artikel 5.1 van de Wm moet 
de Minister van VROM uiterlijk binnen 8 jaar na de inwerkingtreding van het besluit 
waarbij milieukwaliteitseisen zijn gesteld, aangeven in hoeverre die eisen 
herziening behoeven (...). In het besluit is bepaald dat de Minister van VROM dit 
voor 1 januari 2009 moet doen. Die heroverweging kan tevens worden benut om 
vast te stellen in welke individuele gevallen de grenswaarde van 10-6 per jaar in 
2010 niet haalbaar is. Die gebieden kunnen bij ministeriële regeling worden 
aangewezen. Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (het plaatsgebonden 
risico voor kwetsbare objecten is niet hoger is dan 10-5 per jaar; er is ten aanzien 
van de risicoveroorzakende inrichting volledig toepassing gegeven aan het ALARA-
beginsel; er is een zwaarwegend belang) kan de Minister van VROM gebieden 

                                                 196  Für noch nicht gebaute Objekte, die jedoch nach dem gültigen Flächennutzungsplan bereits zulässig sind, gilt 
dies spätestens 3 Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung. 197  Auf deutsch: „Naturgemäß dürfen die betroffenen Objekte jedoch eine Nutzung erhalten, die nicht als 
empfindlich angesehen werden muss.“ 198  Zuvor wurde bereits darauf hingewiesen, dass möglicherweise nicht alle Artikel von [NL21.1] zum gleichen 
Zeitpunkt in Kraft treten werden. Aus diesem Grund wurde für diesen Fall folgende Bestimmung 
aufgenommen: Falls die Artikel mit der Forderung nach dem strengeren Grenzwert ab 2010 erst zu einem so 
späten Zeitpunkt in Kraft treten, dass dieser Termin deshalb nicht eingehalten werden kann, so wird dieser 
Termin auf 5 Jahre nach Inkrafttreten der entsprechenden Artikel verschoben. 199  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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aanwijzen waarvoor op een later tijdstip aan de grenswaarde moet worden voldaan 
of waarvoor de op dat moment bereikte waarde als grenswaarde geldt (stand still) 
(...).“200 
 

Für beschränkt empfindliche Objekte in bestehenden Situationen werden in 
[NL21.1] keine Anforderungen hinsichtlich des Einzelrisikos formuliert. Folglich gilt 
für sie weder ein Grenz- noch ein  Richtwert von 10-5/Jahr (oder 10-6/Jahr). Dies gilt 
auch für die Zeit nach dem 1.1.2010. In der Erläuterung [NL21.2] wird daher darauf 
hingewiesen, dass es für bestehende beschränkt empfindliche Objekte keine 
Forderungen nach Maßnahmen (Risikoreduktion im verursachenden Betrieb oder 
Abriss bestehender Bebauung) gibt: 
 
„Voor de goede orde: dit besluit kent geen saneringsplicht uit hoofde van het 
plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten.“201 

 

Gruppenrisikokriterien 
Ein verbindliches Kriterium für das Gruppenrisiko, welches als Maß für das maximal 
Zulässige angesehen werden könnte, wird in [NL21.1] nicht definiert. Es gibt auch 
kein Kriterium, das mit den Richtwerten für das Einzelrisiko vergleichbar wäre.  

Dennoch ist das Gruppenrisiko (in bestimmten Fällen) in Form einer FN-Kurve zu 
berechnen. Diese ist in der Begründung für die Genehmigung einer Störfallanlage 
oder eines Flächennutzungsplans der Referenz-FN-Kurve, die bereits im Nationaal 
Milieubeleidsplan 4 [NL3.1] angegeben wurde (vgl. Gl. 5.7 und Abb. 5-14), 
gegenüberzustellen202. Weitergehende Anforderungen hinsichtlich des Umgangs 
mit dieser Referenz-FN-Kurve werden in [NL21.1] nicht formuliert. 

Auf die Bedeutung, die der Referenz-FN-Kurve bei der Genehmigung von 
Störfallanlagen und Flächennutzungsplänen zukommt, wird in [NL21.2] folgender-
maßen eingegangen: 
 
„De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico fungeert hierbij als piketpaaltje, niet als 
wettelijke waarde met rechtsgevolgen (...).“203 

 

                                                 200  Auf Deutsch: „Hinsichtlich der Fälle, in denen die Verpflichtungen nicht erfüllt werden können, wird das 
folgende angemerkt. Aufgrund von Artikel 5.1 des Umweltgesetzes muss der Minister von VROM spätestens 
innerhalb von 8 Jahren nach dem Inkrafttreten des Erlasses, in dem Umweltanforderungen gestellt werden, 
angeben, in wieweit die Forderungen einer Revision bedürfen (...). In dem Erlass ist bestimmt, dass der 
Minister von VROM dies vor dem 1. Januar 2009 tun muss. Die Neuüberlegung kann zugleich genutzt 
werden, um festzustellen, in welchen individuellen Fällen der Grenzwert von 10-6 pro Jahr in 2010 nicht 
haltbar ist. Diese Gebiete können durch ministerielle Regelung ausgewiesen werden. Falls eine Reihe von 
Voraussetzungen erfüllt werden (das Einzelrisiko für empfindliche Objekte ist nicht höher als 10-5/Jahr; 
hinsichtlich des risikoverursachenden Betriebs hat eine vollständige Anwendung des ALARA-Grundsatzes 
stattgefunden; es gibt ein schwerwiegendes Interesse), kann der Minister von VROM Gebiete ausweisen, in 
denen der Grenzwert zu einem späteren Zeitpunkt eingehalten werden muss oder in denen der zu diesem 
Moment erreichte Wert als Grenzwert gilt. (Stillstand).“ 201  Auf Deutsch: „Für die gute Ordnung: Dieser Erlaß kennt keine Sanierungspflicht [für den 
risikoverursachenden Betrieb oder Abriss bestehender Gebäude] auf Grund des Einzelrisikos für beschränkt 
empfindliche Objekte.“ 202  Gemäß [NL21.1] ist das errechnete Gruppenrisiko mit den drei Punkten F(10) = 10-5/Jahr, F(100) = 10-7/Jahr 
und F(1000) = 10-9/Jahr der Referenz-FN-Kurve aus Abb. 5-14 in zu vergleichen. 203  Auf Deutsch: „Der Orientierungswert für das Gruppenrisiko fungiert hierbei als Markierungspfosten, nicht als 
gesetzlicher Wert mit rechtlichen Folgen.“ 
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Folglich gilt der Vergleich des vorhandenen Gruppenrisikos mit der Referenz-FN-
Kurve aus Abb. 5-14 primär als Orientierung hinsichtlich dessen Größe. Prinzipiell 
ist eine Überschreitung dieser Referenz jedoch möglich. Wichtig ist dabei, dass die 
getroffene Entscheidung hinsichtlich des Gruppenrisikos in der Begründung zu 
einer Genehmigung für einen Störfallbetrieb oder einen Flächennutzungsplan 
ausreichend dargelegt wird. In [NL21.2] wird dies folgendermaßen erläutert: 
 
„De oriëntatiewaarde van het groepsrisico is in de maatschappelijke afweging een 
ijkpunt. In alle gevallen moeten keuzes in de afweging verantwoord worden, of het 
nu om hogere of om lagere waarden gaat die acceptabel worden geacht. In dit 
besluit is daarom een verantwoordingsplicht opgenomen met betrekking tot de 
keuzes over de aanvaardbaarheid van groepsrisico’s.“204 
 

Die tatsächliche Entscheidung über die Tragbarkeit des Gruppenrisikos erfolgt 
somit auf Basis einer Abwägung zwischen den gesellschaftlichen Vor- und 
Nachteilen, die eine Aktivität mit sich bringt. In [NL21.2] wird auch darauf 
eingegangen, dass hierbei offenbar ein signifikanter Unterschied zwischen den 
Grundprinzipien bei der Beschränkung von Einzelrisiken und der von 
Gruppenrisiken besteht (siehe hierzu auch Kapitel 3.4.4 und 3.4.5): 
 
„Bij de beoordeling van risico’s is onder andere de vraag aan de orde welke 
omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, aanvaardbaar is. Het gaat daarbij 
uiteindelijk om een politieke afweging van de risico’s tegen de maatschappelijke 
baten en kosten van een risicovolle activiteit. Als de maatschappelijke baten van 
een activiteit groot zijn, kunnen de bijbehorende risico’s eerder worden 
geaccepteerd dan wanneer die gering zijn. Hierin ligt een belangrijk verschil met de 
grenswaarde van het plaatsgebonden risico dat – naast zijn ordeningsfunctie bij de 
ruimtelijke inrichting - een uniform beschermingsniveau voor burgers persoonlijk 
garandeert, los van de maatschappelijke baten van een activiteit.“205 
 

Mit diesen Ausführungen wird klargestellt, dass mit der Referenz-FN-Kurve zwar 
formal ein absolutes Kriterium für das Gruppenrisiko besteht, dass dieses jedoch 
lediglich als grobe Orientierung bezüglich der Größenordnung des Risikos 
anzusehen ist. Die eigentliche Bewertung hinsichtlich der Zulässigkeit des 
Gruppenrisikos erfolgt hingegen mittels einer Abwägung, die im wesentlichen der 
relativen Beschränkung gemäß Kapitel 3.4.5 entspricht. Je größer der Nutzen einer 
Aktivität ist, desto größer ist auch das noch tragbare Gruppenrisiko.  

 

                                                 204  Auf Deutsch: „Der Orientierungswert für das Gruppenrisiko ist in der gesellschaftlichen Abwägung ein 
Eichpunkt. In jedem Fall müssen Entscheidungen in der Abwägung gerechtfertigt werden, ob es nun um 
höhere oder um niedrigere Werte geht, die als akzeptabel erachtet werden. In diesen Erlaß wurde daher eine 
Rechtfertigungspflicht in Bezug auf die Entscheidungen über die Annehmbarkeit von Gruppenrisiken 
aufgenommen.“ 205  Auf Deutsch: „Bei der Beurteilung von Risiken kommt es unter anderem auf die Frage an, welches Ausmaß 
einer Katastrophe, in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, annehmbar ist. Es geht dabei letztendlich 
um eine politische Abwägung der Risiken gegen die gesellschaftlichen Nutzen und Kosten einer 
risikobehafteten Aktivität. Wenn der gesellschaftliche Nutzen einer Aktivität groß ist, können die zugehörigen 
Risiken eher akzeptiert werden, als wenn er gering ist. Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zu dem 
Grenzwert für das Einzelrisiko, der – neben seiner Ordnungsfunktion für die räumliche Einrichtung – den 
Bürgern persönlich ein einheitliches Schutzniveau garantiert, unabhängig von dem gesellschaftlichen Nutzen 
einer Aktivität.“ 
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Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass dies eben nur für das Gruppenrisiko gilt und 
nicht für das Einzelrisiko. Das Gruppenrisiko stellt die Perspektive der Gesellschaft 
dar und dessen Beschränkung soll dazu dienen, dass keine Aktivitäten genehmigt 
werden, die von einem gesamtgesellschaftlichen Standpunkt unvertretbar sind. Die 
Begrenzung des Einzelrisikos hat hingegen die Aufgabe jedem einzelnen Bürger 
ein ausreichendes Schutzniveau zu bieten. Folglich ist der gezogene Schluss 
richtig, dass im ersten Fall der gesellschaftliche Nutzen einer Aktivität mit 
einbezogen werden sollte, dies im zweiten Fall jedoch unzulässig ist. In diesem 
Sinne stimmt das Bewertungskonzept, welches [NL21.1] zugrunde liegt, prinzipiell 
mit den in den Kapiteln 3.4.4 und 3.4.5 vorgeschlagenen Grundsätzen überein. 

 

Fazit 
Betrachtet man die Kriterien zum Einzelrisiko in [NL21.1], so stellt man fest, dass 
prinzipiell ein Wert von 10-6/Jahr angestrebt wird, der in bestimmten Fällen auch 
verbindlich vorgeschrieben ist. In anderen Fällen wird ein Grenzwert von 10-5/Jahr 
gefordert, der zukünftig möglicherweise noch weiter verschärft werden soll (auf 
10-6/Jahr). Es gibt jedoch auch Fälle, in denen nur Richtwerte formuliert werden206, 
die nicht verbindlich einzuhalten sind, oder in denen überhaupt keine 
Anforderungen hinsichtlich des Einzelrisikos bestehen207. Es handelt sich dabei 
durchaus nicht nur um eine geringe Zahl von Ausnahmefällen, sondern im 
Wesentlichen um alle Arten bestehender gewerblicher Objekte, in denen keine 
besonders großen Personenzahlen an einem Ort vorhanden sind (bis zu 50), sowie 
um bestehende Wohngebäude in dünnbesiedelten Gegenden. 

Die Ausnahme für beschränkt empfindliche Objekte in bestehenden Situationen 
wird in [NL21.2] damit begründet, dass die (gesellschaftlichen) Kosten für die 
Risikoreduktion in diesen Fällen zu hoch gewesen wären: 
 
„De maatschappelijke kosten die met de sanering van bestaande beperkt 
kwetsbare objecten tot het niveau van 10-6 per jaar zijn gemoeid, zouden 
onevenredig hoog worden.“208 
 

Die verwendeten Grenzwerte beziehen somit eine Kosten-Nutzen-Abwägungen 
bereits mit ein und stellen daher das Ergebnis einer ALARA-Abwägung gemäß 
Kapitel 3.4.4 dar. Hieran zeigt sich, dass das tatsächlich maximal zulässige 
Einzelrisiko – in einer begrenzten Zahl von Fällen – im Rahmen von [NL21.1] höher 
sein darf als 10-6/Jahr. Aufgrund der getroffenen Regeln kann im Grunde auch nicht 
ausgeschlossen werden, dass Einzelrisiken größer als 10-5/Jahr vorkommen. Ein 
generell – und unabhängig von den damit verbundenen Kosten – einzuhaltender 
oberer Grenzwert für das Einzelrisiko wurde in [NL21.1] nicht definiert.  

                                                 206  beschränkt empfindliche Objekte in neuen Situationen 207  beschränkt empfindliche Objekte in bestehenden Situationen 208  Auf Deutsch: „Die gesellschaftlichen Kosten, die mit der Sanierung [gemeint ist Abriss] bestehender 
beschränkt empfindlicher Objekte auf das Niveau von 10-6 pro Jahr einhergehen, wären unverhältnismäßig 
hoch geworden.“ 
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Aufgrund der bestehenden Regeln kann somit gesagt werden, dass der obere 
Grenzwert für das Einzelrisiko im Sinne von Kapitel 3.4.4 nicht bei 10-5/Jahr (oder 
strenger) liegt. Ein absolutes maximal zulässiges Niveau wurde nicht definiert, so 
dass eine Aussage, wie hoch die tatsächlich aus dieser Regelung resultierenden 
maximalen Einzelrisiken sind, nicht möglich ist. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass sie höher als 10-5/Jahr ausfallen. (Sonst wären entsprechende Ausnahme-
genehmigungen nicht erforderlich gewesen.) 

In [NL21.2] wird auch darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung des strengeren 
Grenzwerts von 10-6/Jahr – für empfindliche Objekte in neuen Situationen – nicht 
(nur) Überlegungen zum Einzelrisiko eine Rolle gespielt haben, sondern auch zum 
daraus resultierenden Gruppenrisiko: 
 
„Ingevolge artikel 8, eerste lid, geldt bij de vaststelling van de daar bedoelde 
ruimtelijke ordeningsbesluiten voor nieuwe kwetsbare objecten een grenswaarde 
10-6 per jaar. Daarmee is nieuwbouw of verbouw van grote kantoren, grote hotels, 
grote hotel-restaurants en publieksintensieve winkelcentra binnen de contour van 
het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar niet meer toegestaan. Hiermee wordt het 
bestaande beleid gecontinueerd. Die beleidskeuze is in het bijzonder ingegeven 
door de wens om het groepsrisico dichtbij risicovolle activiteiten niet te laten 
toenemen.“209 
 

Eine absolute Grenze für das Gruppenrisiko gibt es nicht. Neben einem 
orientierenden Vergleich mit einer Referenz-FN-Kurve sollen Entscheidungen 
hinsichtlich der Tragbarkeit des Gruppenrisikos primär auf einer Abwägung 
zwischen dem Nutzen und dem Risiko einer Aktivität erfolgen. Diese 
Herangehensweise befindet sich in Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.4.5 
vorgeschlagenen Prinzipien zur Bewertung des Gruppenrisikos. Im Grunde handelt 
es sich dabei um eine relative Beschränkung des Gruppenrisikos (vgl. Kapitel 
3.4.5). Die Entscheidungen, die auf Basis dieser Abwägungen getroffen werden, 
sind zu begründen. 

 

 

 

 

                                                 209  Auf Deutsch: „Infolge Artikel 8, Absatz 1, gilt für die Festlegung der dort genannten Raumordnungserlasse für 
neue empfindliche Objekte ein Grenzwert von 10-6 pro Jahr. Damit wird Neubau oder An-/Umbau von großen 
Büros, großen Hotels, großen Hotel-Restaurants und publikumsintensiven Geschäftszentren innerhalb der 
Kontur mit einem Einzelrisiko von 10-6 pro Jahr nicht mehr zugelassen. Hiermit wird die bestehende Politik 
fortgesetzt. Diese politische Entscheidung wurde im besonderen aufgrund des Wunschs getroffen, das 
Gruppenrisiko dicht bei risikobehafteten Aktivitäten nicht zunehmen zu lassen.“ 
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5.2.4 Risikobewertungskriterien in Großbritannien 

Auch in Großbritannien werden quantitative, risikobasierte Verfahren nicht nur für 
das externe Risiko an Flughäfen verwendet. Neben dem klassischen Anwendungs-
gebiet der Kernenergie werden z.B. auch die Risiken, die von der (chemischen) 
Industrie ausgehen, quantitativ ermittelt und bewertet.  

Eine wichtige Rolle für die Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus 
spielen in Großbritannien die beiden staatlichen Einrichtungen Health & Safety 
Executive (HSE) und Health & Safety Commssion (HSC)210. Eine große Bandbreite 
von Risikobereichen fällt in den Zuständigkeitsbereich von HSE und HSC. Dazu 
gehören Nuklearanlagen, Minen, Industrie, Offshore Bohrinseln, das Gas-
versorgungsnetz, der Gefahrguttransport und die Eisenbahnsicherheit, aber auch 
Landwirtschaft, Krankenhäuser, Schulen und viele andere Bereiche im Zusammen-
hang mit der Sicherheit von Arbeiternehmern und Bevölkerung. 

Die Entwicklung und Anwendung quantitativer Maßstäbe zur Bewertung von 
Risiken hat in Großbritannien eine mehrere Jahrzehnte lange Tradition. So wurde 
zum Beispiel bereits im Jahre 1978 von der Royal Society eine Study Group211 zum 
Thema Risiko ins Leben gerufen, die sich mit den Grundlagen der quantitativen 
Risikobewertung befasste und schließlich 1983 unter dem Titel „Risk Assessment“ 
in [UK6] ihre Ergebnisse veröffentlichte.  

In den gleichen Zeitraum (1978 - 1981) fallen zwei ausführliche Risikostudien zu 
einem großen Industriekomplex an der Themse – dem sogenannten Canvey 
Complex. Die Ergebnisse dieser Studien und der anschließenden ausführlichen 
Diskussionen in der Gesellschaft und im Parlament haben bis heute großen 
Einfluss auf die britischen Bewertungskriterien – insbesondere hinsichtlich des 
Gruppenrisikos. Auf die Canvey Studien wird in Kapitel 5.2.4.1 näher eingegangen. 

Einige Jahre später wurde 1985 vom Advisory Committee on Dangerous 
Substances212 des HSC eine Studie zu den Risiken des Gefahrguttransport 
begonnen. Gegenstand dieser Studie war der Transport giftiger, (leicht) 
entzündlicher und explosiver Stoffe per Straße und Eisenbahn sowie die Risiken, 
die von großen Häfen infolge der dort umgeschlagenen (nicht-explosiven) Stoffe 
ausgehen. Diese Studie, die im Jahr 1991 fertiggestellt und veröffentlicht wurde, 
wird in Kapitel 5.2.4.2 vorgestellt. 

Abgesehen von diesen einzelnen großen Studien befasst sich das HSE alltäglich 
mit einer großen Zahl risikobehafteter Aktivitäten – wie z.B. Chemiebetrieben – im 
Bestand oder als Neuplanungen. Die Kriterien, die für die damit verbundenen 
Bewertungen angewendet werden, wurden über die Jahre in einer Reihe von 
Konzeptpapieren veröffentlicht. Auf diese Maßstäbe wird in Kapitel 5.2.4.3 
eingegangen. 

 
 
 
 

                                                 210  Die Rolle des HSC liegt dabei mehr bei der Forschung und Entwicklung der erforderlichen Regelungen, 
während das HSE für deren Umsetzung und Kontrolle zuständig ist. 211  Auf Deutsch: „Studiengruppe” 212  Auf Deutsch: „Beratungskommittee für gefährliche Stoffe” 
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5.2.4.1 Risikostudien zum Canvey Complex 
Der Canvey Complex ist ein großer Industriekomplex am Themseufer, in dem sich 
Ende der siebziger Jahre neun Unternehmen mit risikobehafteten Aktivitäten 
niedergelassen oder entsprechende Anträge gestellt hatten. Eine Übersicht über 
die vertretenen Firmen und ihre Tätigkeitsfelder in Canvey wird in Tab. 3-1 
gegeben. Eine Übersichtskarte des Canvey Complex ist in Abb. 5-15 dargestellt. 
 
 

Tab. 5-8: Ansässige Unternehmen im Canvey Complex 
(Quelle: [UK12]) 

Firma Haupttätigkeit Vorhandene gefährliche Stoffe 

Shell UK Oil Ölraffinerie 

Brennbare Ölprodukte 
5000 t Propangas 

Flusssäure (Flurwasserstoff HF) 
Ammoniak 

Mobil Oil Company 
Ltd 

Ölraffinerie, 
Forschungalabors, 
Umschlagplatz für 

Ölprodukte 

Brennbare Ölprodukte 
18 000 t Propangas 

Flusssäure (Flurwasserstoff HF) 

Fisons Ltd Chemiebetrieb 
1900 t Ammoniak 

Ammoniumnitratlösungen 
Salpetersäure 

Occidental 
Refineries 

(geplant aber nicht 
umgesetzt) 

Ölraffinerie, 
Propangaslager 

Propangas 
Flusssäure (Flurwasserstoff HF) 

United Refineries 
Ltd 

Ölraffinerie, 
Propangaslager, 

Hafenanlagen 
Propangas 

Texaco Ltd 
Tank-“Farm” für 80 000 t 

Mineralölprodukte, 
Hafananlagen 

80 000 t Mineralölprodukte 

London and 
Coastal Oil 

Wharves Ltd 

Tank-“Farm” für eine 
Bandbreite von 
Chemikalien, 
Hafenanlagen 

Entzündliche und toxische 
Flüssigkeiten 

Summe = 300 000 m3 

Calor Gas Ltd Lager und Abfüllanlage für 
Propangas 850 t Propangas 

British Gas 
Corporation 

methane terminal 

Erdgaslager für das 
nationale Gasleitungsnetz,

Hafenanlage 

104 000 t Erdgas 
(+ 2 x 12 000 t Schiffskapazität), 

20 000 t Butan 
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Abb. 5-15: Übersichtskarte Canvey Complex 
(Quelle: [UK12]) 

 
 

Im Jahre 1976 wurde die Health & Safety Commission beauftragt, eine 
Untersuchung hinsichtlich der vom Canvey Complex ausgehenden Risiken 
durchzuführen. Die Ergebnisses dieser Untersuchungen wurden 1978 vom Health 
& Safety Executive in einer ersten quantitativen Risikostudie213 veröffentlicht. 
Ausgehend von diesen Erkenntnissen kam das HSE zu der Einschätzung, dass in 
der bestehenden Situation zu hohe Risiken vorhanden waren. Zugleich wurden 
verschiedene Sicherheitsmaßnahmen identifiziert, mit denen das Risiko reduziert 
werden könnte. Würden diese Maßnahmen umgesetzt, so wäre das verbleibende 
Risiko nach Einschätzung des HSE (noch) tragbar. Im Anschluss an diese erste 
Canvey Studie fand eine ausführliche Diskussion in Gesellschaft, Politik und 
Wissenschaft zu diesem Thema statt.  

In den darauf folgenden Jahren wurden die vom HSE vorgeschlagenen Sicherheits-
maßnahmen (weitgehend) umgesetzt und teilweise auch darüber hinausgehende 
Verbesserungen im Hinblick auf die Sicherheit realisiert. Die neue Situation wurde 
vom Health & Safety Executive zum Anlass genommen, eine zweite Risikostudie zu 
initiieren, um zu analysieren, ob die ergriffenen Maßnahmen das Risiko tatsächlich 
in dem erhofften Umfang reduziert und somit zu einem tragbaren Niveau geführt 
hatten. In dieser zweiten Studie wurden nicht nur die ergriffenen Sicherheits-
maßnahmen berücksichtigt, sondern auch neuere Erkenntnisse und Methoden der 
Sicherheitsanalyse verwendet. 

                                                 213  Canvey: an investigation of potential hazards from operations in the Canvey Island / Thurrock area HMSO 
Auf Deutsch: “Canvey: Eine Untersuchung potentieller Gefahren infolge der Tätigkeiten auf der Canvey Insel / 
dem Thurrock Gebiet“ 
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Das Ergebnis der zweiten Canvey Studie [UK12], die 1981 veröffentlicht wurde, 
zeigte, dass die Risiken gegenüber der ersten Studie weitaus stärker abgenommen 
hatten als durch die ursprünglich vorgeschlagenen Maßnahmen erhofft. Gemäß  
[UK12] lag das höchste individuelle Risiko im ersten Canvey Report noch bei 
2,57 x 10-3/Jahr, ist jedoch im zweiten Canvey Report auf 6,7 x 10-5/Jahr 
zurückgegangen.  

Eine ähnliche günstige Entwicklung hat sich für das Gruppenrisiko vollzogen. In den 
Canvey Reports wurden in die Gruppenrisikoberechnung nicht nur Todesfälle 
sondern auch Verletzte mit einbezogen, was im Englischen unter dem Begriff 
Casualties zusammengefasst wird. In Abb. 5-16 sind die verschiedenen FN-Kurven 
für die Casualties dargestellt, die in [UK12] (punktweise) angegeben werden.  

Die oberste Kurve („Canvey I Casualties before Improvements“) gibt das 
Gruppenrisiko an, das in der ersten Studie für die vorhandene Situation – d.h. vor 
der Verwirklichung von Sicherheitsmaßnahmen – ermittelt wurde. Die mittlere 
Kurve („Canvey I Casualties after Improvements“) stellt das Gruppenrisiko dar, das 
in der ersten Studie mit Hilfe der vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht werden 
sollte. Die unterste Kurve zeigt schließlich das Gruppenrisiko, das in der zweiten 
Studie unter Berücksichtigung der tatsächlich umgesetzten Verbesserungen und 
der neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Analyseverfahren ermittelt wurde. 

Folglich hat auch beim Gruppenrisiko die tatsächliche Entwicklung die angestrebte 
Reduktion als Folge der ersten Studie sogar deutlich übertroffen (vgl. Abb. 5-16). 

 
Abb. 5-16: FN-Kurven für Canvey (Tote und Verletzte) 

(Quelle: [UK12]) 
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Später wurden die auf Casualties bezogenen Gruppenrisiken zu Vergleichs-
zwecken – z.B. für die Sicherheitsstudie zum Gefahrguttransport [UK9] (vgl. Kapitel 
5.2.4.2) – auf Fatalities, d.h. reine Todesfälle, umgerechnet. Dabei wurde von einer 
Letalität von 1/3 ausgegangen, so dass die Zahl der Fatalities nur 1/3 der 
Casualties beträgt. Die zu Abb. 5-16 korrespondierenden FN-Kurven mit Bezug auf 
Fatalities sind in Abb. 5-17 dargestellt. 

 
Abb. 5-17: FN-Kurven für Canvey (nur Todesfälle) 

 
 

Die Risiken, die sich gemäß der zweiten Canvey Studie [UK12] nach den 
umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen ergeben haben, wurden schließlich als 
hinnehmbar angesehen. Seit dem wird das Gruppenrisiko, das in dieser zweiten 
Studie ermittelt wurde, als Maßstab für die Bewertung der Kollektivrisiken von sehr 
großen und wichtigen risikobehafteten Aktivitäten herangezogen. In der 
Gefahrgutstudie [UK9] wurde auf Basis dieses Gruppenrisikos eine obere Grenz-
FN-Kurve aufgestellt, die das maximal zulässige Kollektivrisiko derartig großer 
Aktivitäten definiert (vgl. Kapitel 5.2.4.2). Für einzelne Chemiebetriebe wird in 
[UK8], [UK11] eine entsprechende obere Grenz-FN-Kurve angegeben, die aus der 
vorgenannten  abgeleitet wurde und um den Faktor 10 strenger ist (vgl. Kapitel 
5.2.4.3). 

Es sei darauf hingewiesen, dass neben den Gefahren aufgrund der Produktions-
prozesse und der Lagerung der verschiedenen Stoffe, ein wesentlicher Teil der 
Risiken in Canvey aus den Hafenaktivitäten resultiert, die zum An- und Abtransport 
der Stoffe benötigt werden. Gemäß [UK9] machten die hafenbedingten Risiken 
rund 45% des Gesamtgefährdungspotenzials aus. 
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5.2.4.2 Risikostudie zum Gefahrguttransport 
Im Jahre 1985 wurde vom Advisory Committee on Dangerous Substances, das zur 
Health & Safety Commission gehört, eine Studie zu den Risiken des 
Gefahrguttransport begonnen, deren Ergebnisse 1991 in [UK9] veröffentlicht 
wurden. Folgende drei Risikoquellen wurden dabei untersucht: 

– Transport giftiger und brennbarer Stoffe per Straße und Eisenbahn 
– Transport explosiver Stoffe per Straße und Eisenbahn 
– Risiken, die von Häfen aufgrund des Umgangs mit großen Mengen nicht-

explosiver Stoffe ausgehen 

Hierbei besteht ein grundsätzlicher Unterschied hinsichtlich Quantifizierung und 
Bewertung zwischen den Risiken infolge Transport per Straße und Bahn einerseits 
und den Risiken, die von den Häfen ausgehen, andererseits. Während sich die 
Hafenrisiken an bestimmten, wohldefinierten Orten konzentrieren, verteilen sich die 
Risiken infolge des Transports auf Straße und per Bahn im ganzen Land (i.w. 
entlang der Transportstrecken). Aus diesem Grund wurde das Gruppenrisiko in 
[UK9] für den Straßen- und Bahntransport auf nationaler Ebene (d.h. für ganz 
Großbritannien) ermittelt214.  

Zugehörige Kriterien für das zulässige nationale Gruppenrisiko wurden in [UK9]  
nicht formuliert215. Statt dessen wurden Kriterien für das maximal zulässige lokale 
Gruppenrisiko aufgestellt, das an einem Ort bzw. in einer Umgebung (z.B. einer 
Gemeinde) nicht überschritten werden darf. Eine unmittelbare Bewertung war mit 
diesen Kriterien nur für die Häfen möglich, da deren Gruppenrisiko tatsächlich 
relativ lokal auftritt. 

Insgesamt gab es (zum Zeitpunkt der Studie) in Großbritannien 42 große Häfen, in 
denen Gefahrgüter umgeschlagen wurden. Eine detaillierte Betrachtung aller Häfen 
wurde in [UK9]  für nicht durchführbar erachtet. Aus diesem Grund erfolgte eine 
Beschränkung auf drei repräsentative Häfen (River Tees, Felixstowe, 
Shoreham)216. Für diese drei wurden ausführliche Risikoanalysen durchgeführt, in 
deren Rahmen sowohl die individuellen Risiken in der Umgebung als auch die 
Gruppenrisiken jedes einzelnen Hafens ermittelt wurden. 

                                                 214  Damit wurde ein anderer Weg gewählt als in den Schweizer und niederländischen Regeln zum 
Gefahrguttransport, in denen das Gruppenrisiko bezogen auf eine bestimmte Länge des Verkehrswegs 
betrachtet wird (vgl. Kapitel 5.2.3 & 5.2.2.1). 215  Es wurde auf nationaler Ebene jedoch eine sogenannte Scrutiny Line (dt.: „Prüflinie“) für Häfen definiert, die 
ein erhöhtes Risiko in Relation zur umgeschlagenen Fracht angibt. Diese Scrutiny Line wurde ermittelt, indem 
das Risiko pro Tonne in Canvey umgeschlagenen Gefahrguts mit der Gesamtzahl der landesweit 
umgeschlagenen Tonnen multipliziert wurde. Die Scrutiny Line hat jedoch nicht die Funktion einer Grenzkurve 
für das zulässige Kollektivrisiko.  
[UK2]: “In addition the risk per tonne of dangerous substances handled at Canvey was multiplied by the 
tonnage of dangerous substances handled in Britain as a whole to obtain a criterion which was referred to as 
the ‘national scrutiny level’. Similarly a ‘local scrutiny level’ may be obtained for a particular locality by 
multiplying the ‘risk per tonne’ from Canvey by the tonnage of dangerous substances handled at the locality of 
interest.” 
(Auf Deutsch: „Zusätzlich wurde das Risiko pro Tonne der in Canvey hantierten gefährlichen Stoffe mit der 
Tonnage der gefährlichen Stoffe multipliziert, mit denen in Großbritannien als ganzes hantiert wird, um ein 
Kriterium zu erhalten, welches als ‚nationales Prüfniveau’ bezeichnet wurde. Gleichermaßen kann ein ‚lokales 
Prüfniveau’ für eine bestimmte Örtlichkeit erhalten werden, indem das ‚Risikos pro Tonne’ von Canvey mit der 
Tonnage der gefährlichen Stoffe in der betrachteten Örtlichkeit multipliziert wird. 216  Zur Abschätzung eines nationalen Gesamtrisikos erfolgte eine überschlägige Hochrechnung auf alle 42 Häfen 
ausgehend von den Ergebnissen für die 3 betrachteten Fälle. 
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Nachfolgend werden die Kriterien, die in [UK9] zur Bewertung dieser Risiken 
angelegt wurden, beschrieben. 

 

Einzelrisikokriterien 
Hinsichtlich der Bewertung des Einzelrisikos wurden in [UK9] die gleichen 
Prinzipien und Maßstäbe verwendet, die das britische HSE auch in anderen 
Risikobereichen verwendet (vgl. Kapitel 5.2.4.3). Das grundlegende Konzept hierfür 
entspricht der allgemeinen Methodik, die auch in Kapitel 3.4.4 zur Bewertung von 
Einzelrisiken vorgeschlagen wurde. Das bedeutet, dass es einen oberen Grenzwert 
für das Einzelrisiko gibt, der unter keinen Umständen überschritten werden darf – 
unabhängig von den damit verbundenen Kosten. Darüber hinaus wird unter dem 
Stichwort ALARP-Prinzip (vgl. Kapitel 3.4.4) jedoch ein geringeres Einzelrisiko 
angestrebt. Welches individuelle Risiko letztendlich realisierbar ist, hängt demnach 
davon ab, welcher Aufwand in Anbetracht der erzielbaren Risikoreduktion noch 
angemessen erscheint. Zur Abgrenzung, ab wann das Risiko als so gering – und 
somit allgemein akzeptabel – angesehen wird, dass eine derartige Abwägung nicht 
mehr erforderlich ist, wird außerdem ein unterer Grenzwert eingeführt. 

In Übereinstimmung mit den allgemein vom HSE verwendeten Maßstäben wurde in 
[UK9] für den oberen Grenzwert – d.h. das maximal zulässige Einzelrisiko – eines 
Arbeiters im risikoverursachenden Betrieb ein Wert von 10-3/Jahr verwendet. Der 
obere Grenzwert für das Einzelrisiko unbeteiligter Dritter beträgt 10-4/Jahr, und der 
untere Grenzwert für das allgemein akzeptable Einzelrisiko wurde in beiden Fällen 
zu 10-6/Jahr angesetzt. 

 

Gruppenrisikokriterien 
Die Quantifizierung und Bewertung der Gruppenrisiken erfolgte in [UK9] auf Basis 
von FN-Kurven. Zur Festlegung geeigneter Kriterien wurde die Überlegung 
angestellt, dass ein großer nationaler Hafen hinsichtlich seiner Bedeutung im 
Großen und Ganzen mit dem in Kapitel 5.2.4.1 beschriebenen Canvey Complex 
vergleichbar ist. Da in der ersten Canvey Studie die Risiken als untragbar hoch 
angesehen wurden, während sie in der zweiten Studie als gerade hinnehmbar 
akzeptiert wurden, konnte man daraus Schlüsse bezüglich des maximal zulässigen 
Gruppenrisikos ziehen. In [UK9] heißt es hierzu: 
 
“We start from the observation that the Canvey Island complex, after improvements, 
was judged just tolerable (in this case by Ministers quite explicitly in Parliament in 
the light of informed and published technical assessment). It is clear from the 
debate which followed that such risks were regarded as just about tolerable – and 
that the somewhat higher risks before the improvements were not. Thus there 
seems – in this case at the very least – to be a local absolutely intolerable societal 
risk. 
We can use this observation to define the level of risk that is probably the maximum 
tolerable, whatever the benefit generated, to an identifiable community near a port. 
[...] The ‘port element’ of Canvey risks was about 45% of the total risk. We might 
imagine a ‘standard’ port, isolated from fixed installations, with precisely the total 
risk from the overall complex at Canvey (ie about 2.2 times the size of the Canvey 
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port risk), and this too (with the qualification noted above) we would judge to be 
probably just tolerable.”217 
 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurde eine obere Grenz-FN-Kurve für das 
maximal zulässige Gruppenrisiko definiert (vgl. Kapitel 3.4.5), welche die FN-Kurve 
aus dem zweiten Canvey Report218 [UK12] gerade tangierte. Darüber hinaus wurde 
eine untere um den Faktor 1000 weniger strenge Grenz-FN-Kurve festgelegt, 
unterhalb derer das Gruppenrisiko als allgemein akzeptabel angesehen werden 
kann. Zwischen diesen beiden Grenz-FN-Kurven kommt das ALARP-Prinzip zum 
Einsatz, d.h. Risiken sind soweit zu reduzieren, wie dies in Anbetracht des dazu 
erforderlichen Aufwands vertretbar erscheint219. Eine Darstellung der beiden Grenz-
FN-Kurven  sowie der FN-Kurve für Todesfälle aus dem zweiten Canvey Report 
findet sich in Abb. 5-18. 
 
Die obere Grenz-FN-Kurve lässt sich mathematisch beschreiben durch: 

Gl. 5.8: ( )
N

NF
1

oben
10−

=  

 
Entsprechend lautet die Funktion für die untere Grenz-FN-Kurve: 

Gl. 5.9: ( )
N

NF
4

unten
10−

=  

 
mit N: Anzahl der Todesopfer 

 
 

                                                 217  Auf Deutsch: „Wir beginnen mit der Beobachtung, dass der Komplex auf der Canvey Insel nach 
Verbesserungen als gerade tolerierbar beurteilt wurde (in diesem Fall recht explizit von den Ministern im 
Parlament vor dem Hintergrund einer informierten und veröffentlichten technischen Einschätzung). Aus der 
Debatte, die folgte, wird klar, dass diese Risiken als gerade noch tolerierbar angesehen wurden – und dass 
die etwas höheren Risiken vor den Verbesserungen dies nicht wurden. Somit scheint es – zumindest in 
diesem Fall – ein absolutes intolerierbares lokales Gruppenrisiko zu geben. 
Wir können diese Beobachtung nutzen, um jenes Risikoniveau zu definieren, das wahrscheinlich unabhängig 
vom erzeugten Nutzen das maximal tolerierbare für eine identifizierbare Gemeinde in der Nähe eines Hafens 
darstellt. [...] Das ’Hafenelement’ der Canvey Risiken machte etwa 45% des Gesamtrisikos aus. Wir könnten 
uns einen ’Standardhafen’ unabhängig von ortfesten Betrieben mit exakt dem Gesamtrisiko des 
Gesamtkomplexes in Canvey (d.h. rund 2,2 mal die Größe des Canvey Hafenrisikos) vorstellen, und diesen 
würden wir vermutlich (unter den oben genannten Voraussetzungen) ebenfalls als gerade noch tolerierbar 
beurteilen.“ 218  umgerechnet auf Todefälle (siehe Abb. 5-17, Kapitel 5.2.4.1) 219  [UK9]: “The upper ‘just tolerable’ line is ‘Canvey related’ since for the highest likely number of transport 
accident deaths the ‘frequency’ is that predicted for the Canvey complex. The lower (parallel) line corresponds 
to a predicted frequency a thousand times lower. Risks below this are regarded as negligible. Risks (if 
concentrated, in any one location) above the upper ‘tramline’ should be banned, or reduced irrespective of 
cost. Those below the lower ‘tramline’ should be ignored. Risks between these two ‘tramlines’ should be 
reduced (as the law requires) so far as is reasonably practicable.” 
(Auf Deutsch: „Die obere ‘gerade noch tolerierbar’ Linie ist ‘Canvey bezogen’, da für die höchste 
wahrscheinliche Anzahl von Transportunfalltoten die ’Frequenz’ die gleiche ist, die für den Canvey Complex 
vorhergesagt wurde. Die untere (parallele) Linie gehört zu einer vorhergesagten Frequenz, die tausendmal 
niedriger ist. Risiken unterhalb dieser werden als vernachlässigbar angesehen. Risiken über der oberen 
’Leitlinie’ sollten (wenn sie an einem Ort konzentriert sind) verboten oder unabhängig von den Kosten 
reduziert werden. Jene unter der unteren ’Leitlinie’ sollten ignoriert werden. Risiken zwischen diesen beiden 
’Leitlinien’ sollten (wie es das Gesetz erfordert) so weit wie vernünftigerweise praktikabel reduziert werden.“) 
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Abb. 5-18: Obere und untere Grenz-FN-Kurve für große Häfen in Großbritannien 

(Quelle: [UK9]) 
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Es sei darauf hingewiesen, dass diese Kriterien, die auf Basis des Canvey Complex 
als Referenz festgelegt wurden und in [UK9] auf große nationale Häfen 
angewendet werden, nicht als allgemeingültiger Maßstab zur Bewertung von 
Gruppenrisiken herangezogen werden können. Lediglich Aktivitäten, die eine 
ähnlich große (volkswirtschaftliche) Bedeutung wie z.B. der Canvey Complex oder 
ein nationaler Hafen haben, lassen sich mit den in Abb. 5-18 dargestellten Grenz-
FN-Kurven sinnvoll bewerten. In [UK9] heißt es hierzu: 
 
“The above criteria cannot be used for all situations. They are intended to judge the 
tolerability or negligibility of risks from an essential major national activity – the 
transport of certain kinds of substances by road or rail or through a major port. 
What is tolerable in these circumstances might not be tolerated from very different 
risk sources (...); nor from a single plant, in contrast to a major complex such as 
Canvey or a major port”220 
 

 

 

 
 

                                                 220  Auf Deutsch: „Die obigen Kriterien können nicht in allen Situationen verwendet werden. Sie sind dafür 
vorgesehen, um die Tolerierbarkeit oder Vernachlässigbarkeit von Risiken infolge einer essentiellen größeren 
nationalen Aktivität zu beurteilen – den Transport bestimmter Arten von Substanzen auf der Straße, per Bahn 
oder durch einen großen Hafen. Was unter diesen Umständen tolerierbar ist, mag nicht infolge sehr 
verschiedener Risikoquellen toleriert werden (...); noch von einem einzelnen Betrieb im Kontrast zu einem 
größeren Komplex wie z.B. Canvey oder einem großen Hafen.“ 
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5.2.4.3 Bewertungskriterien des HSE für Industriebetriebe 
In Kapitel 5.2.4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass das britische HSE für die 
Gewährleistung und Umsetzung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus in vielen 
Lebens- und Arbeitsbereichen zuständig ist. Ein wichtiger Aufgabenbereich ist 
dabei die Begrenzung der von der (chemischen) Industrie ausgehenden Risiken, 
welche in Großbritannien häufig mittels Risikoanalysen quantitativ ermittelt werden. 
Zur Bewertung dieser Risiken verwendet das HSE Kriterien, die sich über einen 
langen Zeitraum bewährt haben und ein möglichst einheitliches und konsistentes 
Bewertungsschema sicherstellen sollen. 

Diese Bewertungskriterien sind zwar nicht gesetzlich festgelegt, wurden über die 
Jahre jedoch in einer Reihe von erläuternden Berichten und Hintergrund-
publikationen des HSE veröffentlicht. Die Rolle des Health & Safety Executive bei 
der Genehmigung neuer Entwicklungen ist dabei nicht die eines Entscheidungs-
trägers. Das HSE beurteilt die Risikosituation viel mehr und gibt sein Urteil in Form 
einer Einschätzung oder Empfehlung an die jeweilige Genehmigungsbehörde ab221. 
Diese kann theoretisch von der Empfehlung des HSE abweichen, sofern es 
besondere Gründe gibt, welche dies rechtfertigen würden222.  

Im Zusammenhang mit industriellen Risiken gibt es prinzipiell zwei Arten von 
Genehmigungssituationen. Zum einen kann entweder eine neue Risikoquelle – d.h. 
beispielsweise ein neuer Chemiebetrieb – geplant sein oder es können neue 
Gebäude im Einflussbereich einer bestehenden Risikoquelle vorgesehen sein. Für 
den letzteren Fall wurde vom HSE eine eigene, vereinfachte Bewertungsmethodik 
entwickelt, die z.B. in [UK5] oder [UK15] veröffentlicht wurde223. Die nachfolgenden 
Ausführungen beschränken sich auf die expliziten quantitativen Kriterien, die für die 
Bewertung der gesamten Risikoquelle – d.h. z.B. des Chemiebetriebs – verwendet 
werden. Eine Beschreibung dieser Kriterien findet sich in [UK2] und [UK8]224. 

 

Einzelrisikokriterien 
In [UK2] und [UK8] wird zur Bewertung von Einzelrisiken das gleiche 
grundsätzliche Konzept verwendet wie in Kapitel 3.4.4 vorgeschlagenen. Es gibt 
folglich einen oberen Grenzwert, der unabhängig von den damit verbundenen 
Kosten, eingehalten werden muss. Außerdem gibt es einen unteren Grenzwert, ab 

                                                 221  Das HSE empfiehlt prinzipiell nicht für die Genehmigung. Statt dessen lautet das Urteil des HSE entweder 
„Empfehlung gegen“ die Aktivität oder „keine Empfehlung gegen“ die Aktivität. 222  In der Praxis hat das Urteil des HSE jedoch ein recht hohes Gewicht. 223  Das Dokument [UK5] ist etwas älter und nicht mehr ganz aktuell. Die aktuelle Methodik wird in [UK15] 
beschrieben. Danach wird bei der Genehmigung eines Risikobetriebs eine sogenannte Consultation Distance 
(CD) festgelegt. Falls eine Genehmigung für neue Gebäude innerhalb dieser Consultation Distance beantragt 
wird, so ist das HSE zu informieren und dessen Empfehlung einzuholen. Die Basis der Beurteilung durch das 
HSE bilden quasi-deterministische Regeln, die in [UK15] in Abhängigkeit von der Lage der neuen Gebäude 
innerhalb der CD formuliert wurden. (Das Gebiet innerhalb der CD ist  in drei Zonen unterteilt.) 224  Das Dokument  [UK8] ist die aktuellste offizielle Veröffentlichung des HSE zu diesem Thema. [UK2] bezieht 
sich formal (gemäß Titel) auf die Risiken infolge Nuklearanlagen, beschreibt jedoch die allgemeine 
Bewertungsmethodik des HSE (zum Zeitpunkt des Erscheinens) und ist somit auch für andere Bereiche 
relevant.  
In [UK10] heißt es über [UK2]: “Following the Sizewell B Inquiry in the mid-1980s, research into the 
‘tolerability of risk’ from nuclear power stations was commissioned by HSE. The resultant report (HSE, 1988) 
[UK11] is often identified as milestone in setting out the framework for risk control, not just in the nuclear 
industry, but in the UK generally.” 
(Auf Deutsch: „Nach der Sizewell B Anfrage Mitte der 1980-er wurden vom HSE Forschungen hinsichtlich der 
‚Tolerierbarkeit von Risiko’ infolge Kernkraftwerken beauftragt. Der resultierende Bericht (HSE, 1988) [UK11] 
wird oft als Meilenstein für die (ausführliche) Darlegung des Systems der Risikokontrolle angesehen, nicht nur 
in der Kernindustrie, sondern generell in Großbritannien.“) 
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dem die Risiken so gering sind, dass sie als allgemein akzeptabel angesehen 
werden können. Zwischen diesen beiden Werten ist das ALARP-Prinzip 
anzuwenden, d.h. das Risiko ist soweit zu senken, wie es in Anbetracht des dazu 
erforderlichen Aufwands angemessen erscheint. 

Hinsichtlich des oberen Grenzwerts wird in [UK2] auf [UK8] verwiesen. Dort wurde 
ein Wert von 10-3/Jahr als maximal zulässiges Einzelrisiko für Arbeiter im 
risikoverursachenden Betrieb angegeben. Für unbeteiligt Dritte wurde ein um den 
Faktor 10 strengerer oberer Grenzwert von 10-4/Jahr gewählt. Für den unteren 
Grenzwert wird in [UK2] und [UK8] allgemein – d.h. für Arbeiter und unbeteiligte 
Dritte – ein Einzelrisiko von 10-6/Jahr angegeben 

 

Gruppenrisikokriterien 
In [UK8] wird ein Maßstab zur Bewertung von Gruppenrisiken angegeben, die von 
einzelnen Chemie- oder Industriebetrieben ausgehen. Zur Charakterisierung des 
Anwendungsbereichs heißt es: 
 
“Here a single major industrial activity means an industrial activity from which risk is 
assessed as a whole, such as all chemical manufacturing and storage units within 
the control of one company in one location or within a site boundary, a cross-
country pipeline, or a railway line along which dangerous goods are transported.”225 
 

Zur Festlegung einer oberen Grenz-FN-Kurve – d.h. für das maximal zulässige 
Gruppenrisiko im zuvor genannten Anwendungsbereich – wird in [UK8] lediglich ein 
Punkt auf dieser Kurve vorgegeben. Es handelt es sich dabei um das Wertepaar 
N = 50 Todesfälle und zugehörige maximale Eintrittswahrscheinlichkeit 
F(N = 50) = 2 x 10-4/Jahr226. Zur Festlegung der gesamten Grenz-FN-Kurve – d.h. 
für Opferzahlen ungleich N = 50 – wird in [UK8] auf die Studie [UK11] verwiesen.  

Dort wird ausgehend von der üblicherweise verwendeten allgemeinen Form von 
Grenz-FN-Kurven gemäß Gl. 3.10 (vgl. Kapitel 3.2.4) die Wahl eines geeigneten 
Exponenten α im Nenner von Gl. 3.10 diskutiert227. Durch diesen Exponenten wird 
der Grad der Risikoaversion festgelegt. Ein Wert von α = 1 wird gemeinhin als 
risikoneutral – d.h. aversionsfrei – bezeichnet, während Werte von α > 1 eine 
Risikoaversion berücksichtigen228 (vgl. Kapitel 3.2.4 & 3.4.5). In [UK11] werden die 
Ergebnisse dieser Überlegungen wie folgt zusammengefasst: 
 

                                                 225  Auf Deutsch: “Hier ist mit einer einzelnen großen industriellen Aktivität eine industrielle Aktivität gemeint, für 
die das Risiko als Ganzes betrachtet wird, wie z.B. alle chemischen Produktions- und Lagereinheiten unter 
der Kontrolle einer Firma an einem Ort oder innerhalb einer Geländegrenze, eine Pipeline quer durchs Land 
oder eine Eisenbahnlinie auf der gefährliche Güter transportiert werden.“ 226  [UK8]: “In such circumstances, HSE proposes that the risk of an accident causing the death of 50 people or 
more in a single event should be regarded as intolerable if the frequency is estimated to be more than one in 
five thousand per annum.” 
(Auf Deutsch: „Unter solchen Randbedingungen empfiehlt das HSE, dass das Risiko eines Unfalls, der den 
Tod von 50 oder mehr Personen in einem einzelnen Ereignis fordert, als intolerabel angesehen werden sollte, 
wenn die Frequenz höher als eins zu Fünftausend pro Jahr eingeschätzt wird.“) 227  In der gebräuchlichen doppelt-logarithmischen Darstellung von FN-Kurven (vgl. Kapitel 3.2.2) entspricht der 
Graph von Gl. 3.10 einer Geraden mit dem Exponent α als (negativer) Steigung. Der Gradient ist also − α. 228  In verschiedenen Veröffentlichungen – so auch in [UK11] – wird argumentiert, dass auch ein Exponent von 
α = 1 bereits eine Risikoaversion berücksichtigt. Auf diese Frage wird an dieser Stelle nicht weiter 
eingegangen. 
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“Focussing first on multi-fatality aversion, although it is widely-held view in some 
circles that the public are ‘averse’ to major consequence hazards there is little 
supporting ex-ante evidence to substantiate this. Indeed, we have found little 
evidence to suggest that a ‘risk-neutral’ position is inappropriate. In relation to FN 
curves, this risk neutral position has been taken as gradient of -1 (although due to 
the underlying mathematics this, in fact, carries a degree of risk aversion) which is 
used in societal risk criteria in Hong Kong and the UK although in the Netherlands 
steeper gradients are used (ie the Dutch authorities are ‘risk averse’).”229 
 

Fasst man diese Angaben zusammen, so lautet die mathematische Funktion zur 
Beschreibung der oberen Grenz-FN-Kurve für einzelne Chemiebetriebe: 

 

Gl. 5.10: ( )
N

NF
2

oben
10−

=  

 
mit N: Anzahl der Todesopfer 
 
 

Eine entsprechende untere Grenz-FN-Kurve wird in [UK8], [UK11] nicht 
angegeben. In einem erläuternden Ausführungsdokument [UK17] wird jedoch auch 
eine untere Grenz-FN-Kurve angegeben, verbunden mit dem Hinweis, dass 
zwischen den beiden Grenz-FN-Kurven das ALARP-Prinzip anzuwenden ist. In 
[UK17] heißt es dazu: 

 
“Thus, where societal concerns arise because of the risk of multiple fatalities 
occurring in one event from a single major industrial activity[6], HID proposes the 
following basic criterion for the limit of tolerability. HID proposes that the risk of an 
accident causing the death of fifty people or more in a single event should be 
regarded as intolerable if the frequency is estimated to be more than one in five 
thousand per annum. This enables criteria for case societal risk to be defined:  

• The unacceptable region: the region above the line of slope –1 through this 
point on the lnF v lnN plot; and  

• The broadly acceptable region: the region below a line two orders of 
magnitudes230 below and parallel to the above line.  

• The tolerable if ALARP region lies between these two lines.  

                                                 229  Auf Deutsch: „Betrachtet man zunächst die Aversion gegen große Zahlen von Todesopfern, so gibt es, 
obwohl es eine weitverbreitete Ansicht ist, dass die Öffentlichkeit ’aversiv’ gegen Gefahren mit größeren 
Konsequenzen sei, wenig bestätigende ex-ante (Im-Voraus-) Belege, um dies zu erhärten. Tatsächlich haben 
wir wenige Hinweise dafür gefunden, die nahe legen, dass eine ’risiko-neutrale’ Position unangemessen ist. 
Im Zusammenhang mit FN-Kurven wird diese risikoneutrale Position als ein Gradient [Steigung] von -1 
angenommen (obwohl dieser aufgrund der zugrundeliegenden Mathematik in Wirklichkeit einen Grad von 
Risikoaversion berücksichtigt), welcher in Gruppenrisikokriterien in Hong Kong und Großbritannien verwendet 
wird, obwohl in den Niederlanden ein steilerer Gradient verwendet wird (d.h. die Niederländer sind 
‚risikoaversiv’).“ 230  Eine Größenordnung („order of magnitude“) entspricht einem Faktor 10. Zwei Größenordnungen entsprechen 
somit einem Faktor 100. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G 16.4 Referenzierung des externen Risikos infolge neuer Landebahn  
Ersteller KHP König, Heunisch und Partner 
Stand 02.11.2004 

KKKHHHPPP

179

When several sites contribute to the local societal risk, the unacceptable region will 
be taken as an order of magnitude above the corresponding line for case societal 
risk.“231 
 

Folglich lässt sich die untere Grenz-FN-Kurve folgendermaßen mathematisch 
beschreiben: 

 

Gl. 5.11: ( )
N

NF
4

unten
10−

=  

 

Der gleiche Verlauf für die untere Grenz-FN-Kurve wird auch in [UK16] angegeben. 

Beachtenswert ist bei obigem Zitat der Hinweis, dass die genannten Kriterien für 
die obere Grenz-FN-Kurve sich auf einzelne Industriebetriebe beziehen und dass 
um den Faktor 10  höhere – d.h. weniger strenge – Kriterien angesetzt werden, 
wenn das Risiko aus mehreren Industriebetrieben resultiert. Folglich gilt für 
Industriekomplexe, die z.B. vergleichbar mit dem Canvey Complex sind (vgl. Kapitel 
5.2.4.1), die gleiche obere Grenz-FN-Kurve gemäß Gl. 5.8 wie für große Häfen (vgl. 
Kapitel 5.2.4.2). Insgesamt betrachtet hängt das absolut zulässige Gruppenrisiko 
somit von der Größe und Bedeutung der risikoverursachenden Aktivitäten ab. 

Eine graphische Darstellung der für Industriebetriebe und -komplexe geltenden 
oberen und unteren Grenz-FN-Kurven gemäß Gl. 5.8, Gl. 5.10 und Gl. 5.11 findet 
sich in Abb. 5-19.  

 

 

 

                                                 231  Auf Deutsch: „In Fällen, in denen gesellschaftliche Besorgnis erregt wird aufgrund des Risikos, dass mehrere 
Todesopfer in einem Ereignis auftreten, ausgehend von einer einzelnen größeren industriellen Aktivität, 
schlägt HID [Hazardous Installations Directorate = „Direktorium für Gefährliche Anlagen“, Bestandteil des 
HSE] das folgende einfache Kriterium als Grenze der Tolerierbarkeit vor. HID schlägt vor, dass das Risiko 
eines Unfalls, der den Tod von fünfzig oder mehr Personen in einem einzelnen Ereignis verursacht, als 
intolerabel angesehen werden sollte, wenn die Frequenz höher als eins zu Fünftausend pro Jahr geschätzt 
wird.  Dies ermöglicht die Definition von Kriterien für das Gruppenrisiko von einzelnen Fällen: 

• Die unakzeptable Region: Die Region oberhalb der Linie mit der Steigung von -1 durch diesen Punkt in 
der Darstellung von ln F über ln N [= doppelt-logarithmische Darstellung der FN-Kurve, vgl. Kapitel 3.2.2]; 
und 

• Die weitgehend/allgemein akzeptable Region: Die Region unterhalb einer Linie, die zwei 
Größenordnungen [= zwei Zehnerpotenzen = Faktor 100] unter und parallel zu der obigen Linie liegt. 

• Die Tolerierbar-wenn-ALARP-Region liegt zwischen diesen beiden Linien. 
Wenn mehrere Betriebe zu dem lokalen Gruppenrisiko beitragen, wird die unakzeptable Region als eine 
Größenordnung [= eine Zehnerpotenz = Faktor 10] über der korrespondierenden Linie für das Gruppenrisiko 
von einzelnen Fällen angesetzt.“ 
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Abb. 5-19: Britische Grenz-FN-Kurven für Industriebetriebe 

(Quellen: [UK8], [UK11], [UK16], [UK17]) 
 

 
 
 

Wie zuvor erwähnt ist die obere Grenz-FN-Kurve für einzelne Chemiebetriebe 
gemäß Gl. 5.10 um genau den Faktor 10 strenger als die obere Grenz-FN-Kurve für 
nationale Häfen und Industriekomplexe gemäß Gl. 5.8. In allen drei Fällen beruhen 
die Kurven ursprünglich auf der zweiten Studie zum Canvey Complex [UK12] (vgl. 
Kapitel 5.2.4.1). Während nationale Häfen und Industriekomplexe allgemein 
bezüglich ihrer Größe und Bedeutung als vergleichbar mit dem Canvey Complex 
angesehen wurden, gilt dies jedoch nicht für einen einzelnen Chemiebetrieb. Aus 
diesem Grund wird für diesen nur ein Zehntel des Gruppenrisikos als maximal 
zulässig angesehen, das für Häfen und Industriekomplexe noch als tragbar gilt. In 
[UK8] heißt es daher hierzu: 
 
“Moreover, the criteria are based on an examination of the levels of risk that society 
was prepared to tolerate from a major accident affecting the population surrounding 
the industrial installations at Canvey Island on the Thames. Reports on the risk from 
the installations at Canvey Island were discussed in Parliament, and (after 
improvements) the risk was deemed by Ministers to be just tolerable. The limit was 
subsequently endorsed by the HSC’s Advisory Committee on Dangerous 
Substances in the context of major hazards transport. These criteria are, however, 
directly applicable only to risks from major industrial installations and may not be 
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valid for very different types of risk such as flooding from a burst dam or crushing 
from crowds in sports stadia.”232 
 

Vergleicht man die untere Grenz-FN-Kurve für einzelne Industriebetriebe oder 
Industriekomplexe gemäß Gl. 5.11 mit der für nationale Hafen gemäß Gl. 5.9, so 
erkennt man, dass diese beiden identisch sind. Für das allgemein akzeptable 
Gruppenrisiko wird somit nicht unterschieden zwischen großen Häfen, 
Industriekomplexen und einzelnen Industriebetrieben. 

Zur Durchführung des Abwägungsprozesses im ALARP-Bereich mittels Kosten-
Nutzen-Analyse werden in [UK8] Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesfalls von £1 000 000 angegeben233. Hiermit wurde der Wert übernommen, der 
vom britischen Verkehrsministerium zur Bewertung von Straßensicherheitsmaß-
nahmen verwendet wird. In [UK8] wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
sich dabei nicht um den Wert eines Menschenlebens handelt: 
 
“VPF234 is often misunderstood to mean that a value is being placed on a life. This 
is not the case. It is simply another way of  saying what people are prepared to pay 
to secure a certain averaged risk reduction. A VPF of £1 000 000 corresponds to a 
reduction in risk of one in a hundred thousand being worth about £10 to an average 
individual. VPF therefore, is not to be confused with the value society, or the courts, 
might put on the life of a real person or the compensation appropriate to its loss.”235 
 

Eine detailliertere Erläuterung der Maßstäbe, die bei der Anwendung der Kosten-
Nutzen-Analyse im ALARP-Bereich herangezogen werden, findet sich in den 
ergänzenden Veröffentlichungen [UK17] und [UK18]. Danach sind alle 
Maßnahmen zur Risikoreduktion zu ergreifen, deren Aufwand nicht in grobem 
Missverhältnis236 zum Nutzen – dem erzielten Sicherheitsgewinn – stehen. Die 
Frage, was unter grobem Missverhältnis im einzelnen zu verstehen ist, hängt 
jeweils von der absoluten Höhe der Risiken ab. Liegt das Risiko am unteren Rand 
des ALARP-Bereichs – also nur knapp über der unteren Grenz-FN-Kurve –, so 
stellen bereits tatsächliche Kosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls 
knapp über den Grenzkosten von £1 000 000 ein grobes Missverhältnis dar. Bei 
Risiken am oberen Rand des ALARP-Bereichs – d.h. knapp unter der oberen 
Grenz-FN-Kurve – liegt ein grobes Missverhältnis erst bei einem Verhältnis 
zwischen tatsächlichen Kosten und Grenzkosten von größer als 10 vor. Im Bereich 
zwischen diesen beiden Grenzfällen nimmt das erforderliche Verhältnis 
kontinuierlich von 1 bis 10 zu. 

                                                 232  Auf Deutsch: „Darüber hinaus basieren die Kriterien auf einer Untersuchung der Risikoniveaus, welche die 
Gesellschaft bereit war von einem großen Unfall zu tolerieren, der die Bevölkerung in der Umgebung der 
Industrieanlagen auf der Canvey Insel an der Themse betreffen würde. Studien über das Risiko der Anlagen 
auf der Canvey Insel wurden im Parlament diskutiert, und (nach Verbesserungen) wurde das Risiko von den 
Ministern als gerade noch tolerierbar angesehen. Die Grenze wurde später im Zusammenhang mit dem 
Gefahrguttransport vom Beratungskomitee für gefährliche Substanzen des HSC bestätigt. Diese Kriterien sind 
jedoch nur auf Risiken von großen industriellen Anlagen direkt anwendbar und mögen für sehr verschiedene 
Risikotypen, wie z.B. bei Überflutungen infolge eines Dammbruchs oder Erdrückungen infolge 
Menschenmengen in Sportstadien, nicht gültig sein. 233  Bezogen auf das Preisniveau von 2001 234  Value of Preventing a Fatality (= Grenzkosten zur Vermeidung eines Todesfalls) 235  Auf Deutsch: “VPF [Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers] wird oft dahingehend 
missverstanden, als würde dies bedeuten, dass dem Leben ein [finanzieller] Wert gegeben würde. Dies ist 
nicht der Fall. Es ist einfach eine andere Art zu sagen, was die Leute bereit sind zu bezahlen, um eine 
gewisse durchschnittliche Risikoreduktion sicherzustellen.“ 236  engl.: „grossly disproportionate“ 
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In [UK17] wird dieses Prinzip wie folgt beschrieben: 
 
“Providing the risk analysis is based on cautious best estimates and the costs are 
realistic (not needlessly inflated beyond the provision of a fit for purpose solution), 
HID will use the following as the basis for exercising judgement:  

a. The proportion factor is at least 1 (and possibly at least 2) for risks which are 
close to being broadly acceptable risks.  

b. The proportion factor is at least 10 at the tolerable/unacceptable risk 
boundary.  

c. For risks between these levels the proportion factor is a matter of professional 
judgement, but the disproportion between CPF237 and VPF234 must always be 
gross for a measure not to be reasonably practical.”238 

 

Alternativ lässt sich dieses Prinzip statt auf Basis des Verhältnisses zwischen 
tatsächlichen Kosten und Grenzkosten auch durch variable Grenzkosten 
formulieren. Dies bedeutet, dass die Grenzkosten zur Vermeidung eines 
statistischen Todesfalls am unteren Rand des ALARP-Bereichs £1 000 000 
betragen, während sie mit steigendem absoluten Risiko bis auf £10 000 000 am 
oberen Rand des ALARP-Bereichs zunehmen. In diesem Fall liegt für alle 
Maßnahmen, deren tatsächliche Kosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesfalls höher sind als die (variablen) Grenzkosten, ein grobes Missverhältnis 
vor. Es sind demnach alle Maßnahmen zu ergreifen, deren tatsächliche Kosten 
geringer sind als die variablen Grenzkosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 237  Cost of Preventing a Fatality (= tatsächliche Kosten zur Vermeidung eines Todesfalls) 238  Auf Deutsch: „Stellt man sicher, dass die Risikoanalyse auf vorsichtig realistischen Schätzungen beruht [d.h. 
eher leicht konservativ ist] und die Kosten realistisch sind (nicht unnötig über eine für den Zweck 
ausreichende Maßnahme aufgebläht ), wird das HID als Basis für seine Beurteilung  das Folgende 
verwenden: 

a. Der Verhältnisfaktor ist mindestens 1 (und nach Möglichkeit mindestens 2) für Risiken, die nahezu 
allgemein akzeptabel sind. 

b. Der Verhältnisfaktor ist an der Grenze zwischen tolerierbaren und inakzeptablen Risiken mindestens 
10. 

c. Für Risiken zwischen diesen beiden Niveaus ist der Verhältnisfaktor eine Frage professioneller 
Beurteilung, aber es muss immer eine grobe Unverhältnismäßigkeit zwischen CPF [=tatsächliche 
Kosten zur Vermeidung eines Todesfalls] und VPF [= Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesfalls] bestehen, damit eine Maßnahme vernünftigerweise nicht praktikabel ist.“ 
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5.2.5 Vergleich und Diskussion der sonstigen Risikobewertungskriterien 

Im vorliegenden Kapitel werden die zuvor im Kapitel 5.2 beschriebenen 
Bewertungskriterien verglichen. Ziel ist es dabei unter anderem Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede bezüglich der zugrunde liegenden Konzepte herauszustellen. In 
diesem Zusammenhang wird auch analysiert, in wie weit diese Bewertungskriterien 
mit den in den Kapiteln 3.4.4 und 3.4.5 vorgeschlagenen Konzepten zur Bewertung 
von Einzel- und Gruppenrisiken übereinstimmen und welche Schlüsse sich 
bezüglich der hierfür erforderlichen konkreten Parameter ziehen lassen. 

Die Betrachtung erfolgt getrennt nach den Kriterien für Einzel- und Gruppenrisiken. 

 

Einzelrisikokriterien 
Betrachtet man die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Kriterien zur 
Bewertung von Einzelrisiken aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und 
Großbritannien, so stellt man zunächst fest, dass die Bandbreite der Grenzwerte für 
externe – d.h. unfreiwillig eingegangene Einzelrisiken – von 10-4/Jahr bis 10-6/Jahr 
reicht. Demnach gibt es unter den vorgestellten Konzepten keinen Vorschlag, der 
Einzelrisiken größer als 10-4/Jahr als zumutbar ansieht und keinen Vorschlag der 
strengere Anforderungen stellt als 10-6/Jahr239.  

Beim genaueren Vergleich der Einzelrisikokriterien aus den vorhergehenden 
Kapiteln sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen beziehen sich nicht alle 
Kriterien auf das Einzelrisiko im Sinne von Kapitel 3.1.1, bei dem von einem 
ständigen Aufenthalt an einem Ort ausgegangen wird, wodurch es in manchen 
Fällen zu einer Risikoüberschätzung kommen kann. Die Kriterien aus dem 
Eisenbahn-Leitfaden (vgl. Kapitel 5.2.1.3) und diejenigen für die Munitionslagerung 
durch das Schweizer Militär (vgl. Kapitel 5.2.2.2) beziehen sich hingegen auf das 
tatsächliche individuelle Risiko, bei dem gegebenenfalls ein temporärer Aufenthalt 
zu berücksichtigen wäre. 

Der zweite Aspekt, der beim Vergleich von Einzelrisikokriterien eine Rolle spielt, ist 
die Frage, ob es sich bei den jeweiligen Kriterien um den oberen Grenzwert im 
Sinne von Kapitel 3.4.4 handelt oder um einen Grenzwert, der bereits Abwägungen 
gemäß des ALARA-Prinzips beinhaltet. Im ersten Fall definiert dieser Grenzwert 
das absolut maximal zulässige Einzelrisiko, das unter allen Umständen einzuhalten 
ist. Von ihm ausgehend ist in allen Fällen, in denen dies mit vertretbarem Aufwand 
realisierbar ist, eine weitere Risikoreduktion anzustreben, d.h. das ALARA-Prinzip 
anzuwenden.  

Wurde der Grenzwert hingegen wie im zweiten Fall bereits auf Basis einer 
derartigen ALARA-Abwägung festgelegt, hat er eine andere Bedeutung. Er ist in 
der Regel nicht in jedem Fall einzuhalten, sondern nur dort, wo die der Abwägung 
zugrundeliegenden Randbedingungen dies angemessen erscheinen lassen. Eine 
weitere Risikoreduktion ist zumeist nicht erforderlich, da die ALARA-Abwägung 
diese Frage bereits weitgehend vorweggenommen hat. Höchstens wenn bereits mit 

                                                 239  Mitunter kann in einigen Konzepten aufgrund des ALARA-Prinzips eine über 10-6/Jahr hinausgehende  
Risikoreduktion für sinnvoll gehalten werden, wenn dies mit eher geringem Aufwand erreichbar ist.  Dies ist 
auch im Zusammenhang mit der Gruppenrisikobeschränkung zu sehen. 
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geringem Aufwand noch weitere Reduktionen erreichbar sind, kann es sinnvoll 
sein, diese auch noch durchzuführen. 

In nachfolgender Tab. 5-9 sind die in den vorangegangenen Kapiteln 
beschriebenen Einzelrisikokriterien nach den zuvor genannten Aspekten differen-
ziert zusammengefasst. 

 
Tab. 5-9: Gegenüberstellung der Einzelrisikobewertungskriterien für unbeteiligte Dritte 

Verschiedene Einzelrisikokriterien für unbeteiligte Dritte 

La
nd

 

Regelung/ 
Anwendungsbereich Bezug 

oberer 
Grenzwert im 

Sinne von 
Kapitel 3.4.4 

Grenzwerte unter 
Berücksichtigung 

einer ALARA-
Abwägung 

Bundesverkehrswegeplan 
(vgl. Kapitel 5.2.1.1) entfällt keine Beschränkung individueller 

Risiken 

Sanierung Wismut 
(vgl. Kapitel 5.2.1.2) entfällt 

kein expliziter Risikogrenzwert,  
statt dessen deterministischer 
Richtwert für Strahlungsdosis 

D
eu

ts
ch

la
nd

 

Eisenbahn-Leitfaden 
(vgl. Kapitel 5.2.1.3) 

tatsächliches 
Individualrisiko 

8 x 10-5/Jahr  
bis  

1 x 10-5/Jahr240 

8 x 10-6/Jahr  
bis  

1 x 10-6/Jahr240 

Schweizer StFV 
(vgl. Kapitel 5.2.2.1) entfällt keine Beschränkung individueller 

Risiken 

Sc
hw

ei
z 

Munitionslagerung 
(vgl. Kapitel 5.2.2.2) 

tatsächliches 
Individualrisiko 10-5/Jahr keine 

weitergehenden 

N
ie

de
r-

la
nd

e Störfallanlagen 
(vgl. Kapitel 5.2.3.2) Einzelrisiko keiner 

10-5/Jahr  
bis  

10-6/Jahr241 

Gefahrguttransport/  
große Häfen 

(vgl. Kapitel 5.2.4.2) 
Einzelrisiko 10-4/Jahr 

Forderung nach 
ALARA bis 
10-6/Jahr 

G
ro

ßb
rit

an
ni

en
 

Störfallanlagen 
(vgl. Kapitel 5.2.4.3) Einzelrisiko 10-4/Jahr 

Forderung nach 
ALARA bis 
10-6/Jahr 

 
                                                 240  Alle Werte gelten nur als Vorschlag. Der obere Rand der Bandbreiten in Abb. 5-6 wurde dabei als oberer 

Grenzwert interpretiert, der untere Rand als Grenzwert unter Einbezug einer ALARA-Abwägung. 241  Teilweise handelt es sich dabei nur um Richtwerte.  
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Für die weitere Interpretation der vorgestellten Regeln im Hinblick auf das 
Einzelrisiko ist vor allem interessant, welche Schlüsse sich bezüglich des 
zugrundeliegenden oberen Grenzwerts im Sinne von Kapitel 3.4.4 ziehen lassen. 
Die Anforderungen, die darüber hinaus im daran anschließenden ALARA-Bereich 
gelten, werden später im Zusammenhang mit den Gruppenrisikobewertungs-
kriterien behandelt. 

Die einzigen Regeln, die explizite Aussagen zu einem oberen Grenzwert für das 
Einzelrisiko machen, sind die britischen Maßstäbe, die bei der Gefahrgutstudie – 
d.h. auch für große Häfen – verwendet wurden, die britischen Kriterien, die vom 
HSE für industrielle Risiken verwendet werden, und die Regeln des Schweizer 
Militärs für die Munitionslagerung. Bedingt lassen sich auch aus den Vorschlägen, 
die im Eisenbahn-Leitfaden des deutschen Bundesverkehrsministeriums enthalten 
sind, Rückschlüsse hinsichtlich eines oberen Grenzwerts ziehen. 

In den beiden britischen Konzepten, wird für unbeteiligte Dritte ein oberer 
Grenzwert  für das Einzelrisiko von 10-4/Jahr vorgegeben. Das Schweizer Militär 
lässt für den gleichen Anwendungsfall – jedoch bezogen auf das tatsächliche 
individuelle Risiko242 – einen Wert von 10-5/Jahr zu. Am oberen Rand der 
Bandbreite aus dem deutschen Eisenbahn-Leitfaden (vgl. Abb. 5-6) wird in der 
Kategorie 4 – die für unbeteiligte Dritte anzuwenden ist – mit Werten von 
8 x 10-5/Jahr bis 1 x 10-5/Jahr für das tatsächliche individuelle Risiko ziemlich genau 
der Bereich zwischen den beiden zuvor genannten Grenzwerten abgedeckt.  

Aus den niederländischen Vorschriften für Störfallanlagen lassen sich keine 
unmittelbaren Rückschlüsse bezüglich eines oberen Grenzwerts im Sinne von 
Kapitel 3.4.4 ziehen. In Anbetracht dessen, dass es jedoch noch für den Grenzwert 
von 10-5/Jahr ausdrücklich Ausnahmen gibt und teilweise nur Richtwerte formuliert 
wurden, ist davon auszugehen, dass in der Realität Einzelrisiken größer als 
10-5/Jahr vorkommen – und im Sinne der Verordnung zulässig sind.  

Hervorzuheben ist auch, dass in der Schweizer Störfallverordnung keinerlei 
Begrenzung des Einzelrisikos stattfindet243. Betrachtet man daher die 
gesamtschweizerische Situation, so lässt sich aus dem Grenzwert, welcher vom 
Militär für die Munitionslagerung verwendet wird, kein Rückschluss auf das generell 
in der Schweiz maximal zulässige individuelle Risiko ziehen. Da für den wichtigen 
Bereich der Risiken von Störfallbetrieben keinerlei formale Grenzen bezüglich des 
Einzelrisikos gesetzt sind, kann man nicht ausschließen, dass in der Schweiz 
Einzelrisiken größer als 10-5/Jahr vorkommen. Im Sinne der bestehenden 
Vorschriften wäre dies zumindest nicht ausgeschlossen. Folglich kann man sagen, 
dass im militärischen Bereich der Munitionslagerung zwar ein Grenzwert von 
10-5/Jahr gilt, dass es sich dabei aber nicht zwangsläufig um den wirklichen oberen 
Grenzwert für das Einzelrisiko handelt, der in der Schweiz insgesamt als gerade 
noch zulässig angesehen wird. 

Zusammenfassend kann man somit sagen, dass lediglich in Großbritannien ein 
durchgängiger oberer Grenzwert für das Einzelrisiko im Sinne von Kapitel 3.4.4 
verwendet wird. Dieser Wert liegt bei 10-4/Jahr und gibt im Wesentlichen an, wie 
hoch das maximale individuelle Risiko – unabhängig vom Anwendungsbereich oder 

                                                 242  unter Einbezug des temporären Aufenthalts 243  und darüber hinaus sogar Unfälle mit weniger als 10 Todesopfern außer Betracht bleiben 
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dem Nutzen der risikoverursachenden Aktivität – sein darf, das einem unbeteiligten 
Dritten zugemutet werden darf. 

In den Niederlanden und der Schweiz gelten für Störfallanlagen Vorschriften244, die 
keine Grenzen für das maximal zulässige Einzelrisiko festlegen. Unmittelbare 
Rückschlüsse auf einen oberen Grenzwert für das Einzelrisiko sind in diesen 
Ländern daher nicht möglich. Aufgrund der bestehenden Ausnahmen (vgl. Kapitel 
5.2.3.2) kann zumindest in den Niederlanden davon ausgegangen werden, dass 
Risiken größer als 10-5/Jahr möglich sind. Hinsichtlich der Schweiz gibt es keine 
Anhaltspunkte hierfür. Eine Aussage, wie hoch die letztendlich maximal in diesen 
beiden Ländern resultierenden Einzelrisiken sind, wäre im Rahmen dieses 
Gutachtens reine Spekulation. 

Für Deutschland gibt es aufgrund der hierzulande überwiegend vorherrschenden 
deterministischen Sicherheitsregulierung keine verbindlichen Anhaltspunkte 
hinsichtlich eines oberen Grenzwerts für das Einzelrisiko. Der Leitfaden für die 
Sicherheitsnachweise im Eisenbahnbetrieb ist nicht streng verbindlich und enthält 
auch nur Vorschläge. Nimmt man diese als grobe Orientierung, so würde der obere 
Grenzwert für das Einzelrisiko unbeteiligter Dritter im Bereich von 8 x 10-5/Jahr bis 
1 x 10-5/Jahr liegen. 

 

Gruppenrisikokriterien 
In Kapitel 3.4.5 wurde ausgeführt, dass es im Wesentlichen zwei Ansätze zur 
Bewertung von Gruppenrisiken gibt. Die erste Möglichkeit besteht in einer relativen 
Bewertung, in der die gesellschaftlichen Risiken und die gesellschaftlichen Nutzen 
einer Aktivität im Rahmen einer Abwägung gegenübergestellt werden. Führt man 
diese Abwägung explizit und quantitativ durch, führt sie in der Regel zu einer 
Kosten-Nutzen-Analyse. Die zweite Herangehensweise besteht darin, Grenz-FN-
Kurven für bestimmte, definierte Anwendungsbereiche festzulegen und auf alle in 
diese Anwendungsbereiche fallenden Fälle anzuwenden. Hierbei handelt es sich 
um eine absolute Beschränkung des Gruppenrisikos. 

Wie in Kapitel 3.4.5 ausgeführt wurde, stehen diese beiden Verfahren nicht im 
Widerspruch zueinander. Vielmehr stellen Grenz-FN-Kurven im allgemeinen das 
Ergebnis einer Abwägung oder Kosten-Nutzen-Analyse dar, die für den 
vorgesehenen Anwendungsbereich vorweggenommen wurde. Aus diesem Grund 
sind sie nur im Rahmen dieses vorgesehenen Anwendungsbereichs sinnvoll 
anzuwenden. 

In den Risikobewertungskonzepten, die in den vorangegangenen Kapiteln 
beschrieben wurden, kommen sowohl explizite Abwägungen und Kosten-Nutzen-
Analysen als auch Grenz-FN-Kurven zur Bewertung von Gruppenrisiken zum 
Einsatz. Teilweise werden diese auch kombiniert. Eine Gegenüberstellung der 
verschiedenen Ansätze ist in Tab. 5-10 zusammengefasst. 

 

                                                 244  Die entsprechende niederländische Vorschrift ist derzeit noch nicht rechtskräftig (vgl. Kapitel 5.2.3.2). 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G 16.4 Referenzierung des externen Risikos infolge neuer Landebahn  
Ersteller KHP König, Heunisch und Partner 
Stand 02.11.2004 

KKKHHHPPP

187

 

Tab. 5-10: Gegenüberstellung verschiedener Gruppenrisikokriterien 

Verschiedene Gruppenrisikokriterien 
La

nd
 

Regelung/ 
Anwendungsbereich 

Art der 
Begrenzung 

Grenzkosten zur 
Vermeidung eines 

statistischen 
Todesfalls  

Ansatz zur 
Berücksichtigung 

einer 
Risikoaversion 

Bundesverkehrswegeplan 
(vgl. Kapitel 5.2.1.1) 

Kosten-Nutzen-
Analyse 

umgerechnet: 
2,5 Mio. € 

keine 
Risikoaversion 

Sanierung Wismut 
(vgl. Kapitel 5.2.1.2) 

Kosten-Nutzen-
Analyse 4 Mio. € keine 

Risikoaversion 

D
eu

ts
ch

la
nd

 

Eisenbahn-Leitfaden 
(vgl. Kapitel 5.2.1.3) 

Kosten-Nutzen-
Analyse 

Kategorie 4: 
2 Mio. €  bis 

50 Mio. € 

Aversionsfaktoren 
max ϕ = 8 ... 30 

Schweizer StFV 
(vgl. Kapitel 5.2.2.1) 

Grenz-FN-
Kurven mit 
Abwägung 

entfällt 
Steigung der 

Grenz-FN-Kurve 
gleich -2 

Sc
hw

ei
z 

Munitionslagerung 
(vgl. Kapitel 5.2.2.2) 

Kosten-Nutzen-
Analyse 

Unbeteiligte: 
13 Mio. €245 

Aversionsfaktoren 
max ϕ = 16 

N
ie

de
rla

nd
e 

Störfallanlagen 
(vgl. Kapitel 5.2.3.2) 

Orientierung: 
Grenz-FN-Kurve

Entscheidung: 
Abwägung 

keine Aussage, 
Abwägung erfolgt 

qualitativ 

Steigung der  
orientierenden 

Grenz-FN-Kurve 
gleich -2 

bei Abwägung 
keine Aussage 

Gefahrguttransport/  
große Häfen 

(vgl. Kapitel 5.2.4.2) 

Obere Grenz-
FN-Kurve 

darunter ALARP 
keine Aussage 

keine 
Risikoaversion 

G
ro

ßb
rit

an
ni

en
 

Störfallanlagen 
(vgl. Kapitel 5.2.4.3) 

Obere Grenz-
FN-Kurve 

darunter ALARP 
(Kosten-Nutzen-

Analyse) 

1,5 Mio € 246 
bis  

15 Mio. € 

keine 
Risikoaversion 

 

                                                 245  Ausgehend von einem Wechselkurs von 1 SFr ≈ 1,30 €. 246  Ausgehend von einem Wechselkurs von £1 ≈ 1,50 €. 
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Alle drei aus Deutschland stammenden Ansätze beruhen auf Kosten-Nutzen-
Analysen zur Bewertung von Gruppenrisiken. Eine absolute Beschränkung mittels 
Grenz-FN-Kurven ist in keinem dieser drei Konzepte vorgesehen. Während im 
Bundesverkehrswegeplan und bei der Sanierung der Wismut-Mine keine 
Risikoaversion berücksichtigt wird, enthält der Vorschlag im Eisenbahn-Leitfaden 
einen moderaten Risikoaversionsansatz. Die zur Orientierung angegebenen 
Aversionsfaktoren aus früheren Studien für die deutsche und österreichische Bahn 
haben Maximalwerte von 8 bis 30. In bisherigen Studien für die Deutsche Bahn, die 
von den Autoren des Leitfadens vor dessen Erstellung durchgeführt wurden, lag der 
maximale Aversionsfaktor ϕ bei Werten von 8, 10 und 15 (für große Opferzahlen 
N). Aus dem Bundesverkehrswegeplan ergeben sich (nach Umrechnung, vgl. 
Kapitel 5.2.1.1) Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls von 
etwa 2,5 Mio. €, bei der Wismut-Sanierung wurden entsprechende Grenzkosten 
von rund 4 Mio. € angesetzt und im Eisenbahn-Leitfaden werden in der 
maßgebenden Kategorie  4 Grenzkosten mit einer Bandbreite von 2 Mio. € bis 
50 Mio. € vorgeschlagen.  

In der Schweizer Störfallverordnung erfolgt die Gruppenrisikobewertung mittels 
einer Kombination aus Grenz-FN-Kurven und (qualitativen) Abwägungen. Für das 
maximal zulässige Gruppenrisiko ist die obere Grenz-FN-Kurve maßgebend. 
Darüber hinaus existiert eine untere Grenz-FN-Kurve, unterhalb derer das 
Gruppenrisiko als allgemein hinnehmbar angesehen wird. Zwischen diesen beiden 
Kurven ist eine Abwägung zwischen gesellschaftlichen Nutzen und Risiken durch-
zuführen und gegebenenfalls eine Risikoreduktion anzustreben. Die Bewertung 
erfolgt jeweils getrennt für einzelne Anlagenbereiche eines Störfallbetriebs. Die 
Grenz-FN-Kurven beinhalten aufgrund ihrer Neigung von -2 (im doppelt-
logarithmischen Maßstab) eine recht starke Risikoaversion. Der dahinter stehende 
Grundgedanke, primär Großunfälle zu beschränken, findet sich auch in der 
Tatsache wieder, dass Unfälle mit weniger als 10 Todesopfern247 überhaupt nicht 
begrenzt werden. Die gewählte Methodik ist daher nur bedingt geeignet, um das 
gesellschaftliche Gesamtrisiko, das von einem Betrieb ausgeht, zu beschränken. 
Dafür müssten auch Unfälle mit weniger als 10 Todesopfern begrenzt werden.  

Die Maßstäbe, die vom Schweizer Militär bei der Gruppenrisikobewertung für die 
Munitionslagerung verwendet werden, beruhen im Gegensatz zur Schweizer 
Störfallverordnung auf einer Kosten-Nutzen-Analyse und stellen somit eine relative 
Beschränkung des Gruppenrisikos dar. Auch hier wird zwar prinzipiell eine 
Risikoaversion berücksichtigt, mit einem maximalen Aversionsfaktor von ϕ = 16 fällt 
diese jedoch erheblich moderater aus als in der Störfallverordnung. Für unbeteiligte 
Dritte werden Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls von 
umgerechnet 13 Mio. € verwendet. 

Der niederländische Entwurf für die Gruppenrisikobewertung bei Störfallanlagen 
sieht zwar eine Referenz-FN-Kurve vor, diese hat jedoch lediglich grob 
orientierenden Charakter. Ihr Verlauf stimmt prinzipiell mit der oberen Grenz-FN-
Kurve der Schweizer Störfallverordnung überein, sie ist jedoch nicht bei N = 10 
abgeschnitten, so dass auch Unfälle mit kleineren Opferzahlen beurteilt werden 
können. Ein weiterer Unterschied zwischen Schweizer und niederländischer Kurve 
ist, dass letztere sich auf den gesamten Chemiebetrieb bezieht, während die 

                                                 247  als auch das Einzelrisiko 
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Schweizer Kurve auf einzelne Anlagenbereiche innerhalb eines Betriebs anzu-
wenden ist. Die tatsächliche Entscheidung hinsichtlich der Tragbarkeit eines 
Gruppenrisikos erfolgt in den Niederlanden jedoch nicht auf Basis der Referenz-FN-
Kurve, sondern durch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Da in den niederländischen 
Regeln keine konkreten Kriterien oder Handlungsanweisungen hierfür angegeben 
werden248, ist davon auszugehen, dass diese Abwägung primär qualitativ erfolgt. 

In Großbritannien stimmen die Gruppenrisikokonzepte für große Häfen (aus der 
Studie zum Gefahrguttransport) mit jenen für die (chemische) Industrie 
konzeptionell überein. In beiden Fällen gibt es eine obere Grenz-FN-Kurve, die das 
maximal zulässige Gruppenrisiko infolge der jeweiligen Aktivität festlegt, und eine 
untere Grenz-FN-Kurve zur Definition, ab wann das Risiko als allgemein 
hinnehmbar angesehen werden kann. Zwischen diesen beiden Kurven ist das 
ALARP-Prinzip anzuwenden. Die Grenz-FN-Kurven wurden in allen Fällen im 
Grundsatz aus der Studie zum Canvey Complex abgeleitet. Für große Häfen und 
für große Komplexe aus mehreren Industriebetrieben wurde die obere Grenz-FN-
Kurve so festgelegt, dass sie die FN-Kurve aus der zweiten Canvey-Studie gerade 
tangiert. Darin spiegelt sich wider, dass die Risiken des Canvey-Complex als 
gerade tolerierbar angesehen wurden. Für einzelne Industriebetriebe wird nur ein 
Zehntel dieses Risikos als zulässig erachtet, weshalb die obere Grenz-FN-Kurve in 
diesem Fall um den Faktor 10 strenger ist. Konkrete Anhaltspunkte, auf welcher 
Basis die ALARP-Abwägung zwischen oberer und unterer Grenz-FN-Kurve 
durchzuführen ist, wurden in der Studie zum Gefahrguttransport – d.h. für große  
Häfen – nicht formuliert. Für Industriebetriebe wurde dies jedoch mittlerweile 
konkretisiert. Danach kann die Abwägung auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse 
durchgeführt werden. Die hierfür anzusetzenden Grenzkosten zur Vermeidung 
eines statistischen Todesopfers liegen in Abhängigkeit von der absoluten Höhe des 
Gruppenrisikos zwischen umgerechnet 1,5 Mio. € und  15 Mio. €. Eine Risiko-
aversion wird in Großbritannien weder bei den Grenz-FN-Kurven noch bei der 
Kosten-Nutzen-Analyse im ALARP-Bereich berücksichtigt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keines der vorgestellten Konzepte im 
Widerspruch zu den Vorschlägen zur Gruppenrisikobewertung aus Kapitel 3.4.5 
steht. Sowohl die relative Begrenzung mittels einer Abwägung bzw. Kosten-Nutzen-
Analyse als auch die absolute Beschränkung mittels Grenz-FN-Kurven stellt bei 
richtiger Anwendung ein prinzipiell taugliches Instrument zur Gruppenrisiko-
bewertung dar. Im letzten Fall, d.h. der Verwendung von Grenz-FN-Kurven, ist 
jedoch der für sie jeweils vorgesehene Anwendungsbereich zu beachten. Wird 
dieser nicht eingehalten, so treffen die Abwägungen, die diesem absoluten 
Kriterium zugrunde liegen, eventuell nicht mehr zu. Sollen Grenz-FN-Kurven 
außerhalb des ursprünglich für sie vorgesehenen Rahmens verwendet werden, so 
ist darauf zu achten, dass der betrachtete Fall insbesondere hinsichtlich seiner 
gesellschaftlichen Bedeutung und seines gesellschaftlichen Nutzens möglichst gut  
mit dem eigentlichen Geltungsbereich der Grenz-FN-Kurve übereinstimmt. 

Der größte Teil der vorgestellten Bewertungskonzepte berücksichtigt keine oder 
höchstens eine eher moderate Risikoaversion. Lediglich in der Schweizer 
Störfallverordnung und in der niederländischen Referenz-FN-Kurve wurde eine sehr 
starke Risikoaversion gewählt, wobei die niederländische Kurve nur einen sehr 
beschränkten Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat.  

                                                 248  auch nicht  in den Erläuterungen 
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6 Anwendung der Flughafenregeln aus NL und 
UK auf den Flughafen Frankfurt Main 

Im vorliegenden Kapitel werden die Bewertungskriterien, die in Großbritannien und 
den Niederlanden für das externe Risiko von Flughäfen formuliert und in den 
Kapiteln 5.1.1 und 5.1.2 vorgestellt wurden, zur Orientierung auf den Flughafen 
Frankfurt Main angewendet.  

Hierbei werden die Regeln streng formal angewendet, wie sie in den jeweiligen 
Vorschriften festgelegt wurden. Mögliche Abweichungen von diesen Regeln durch 
die Genehmigungsbehörden in den jeweiligen Ländern gehen in diese Betrachtung 
somit nicht ein. Ausnahmeregelungen werden berücksichtigt, sofern diese explizit 
formuliert wurden. Die Möglichkeit, dass z.B. in den Niederlanden auch darüber 
hinaus eine Unbedenklichkeitserklärung erteilt werden könnte oder dass umgekehrt 
in einzelnen Fällen strengere Anforderungen durch die Genehmigungsbehörde 
gestellt werden könnten, werden jedoch nicht berücksichtigt. Aussagen hierzu 
wären reine Mutmaßungen und würden einer verlässlichen Grundlage entbehren. 

Aus der Anwendung der britischen und niederländischen Regeln auf den Flughafen 
Frankfurt Main lassen sich keine verbindlichen Schlüsse oder formal juristische 
Konsequenzen für die hiesige Situation ableiten. Statt dessen soll damit die Frage 
beantwortet werden, wie die Risikosituation in Frankfurt bewertet würde, wenn 
dieser Flughafen in den Niederlanden oder in Großbritannien liegen würde. Im Falle 
der Niederlande gilt dies nur, sofern unterstellt wird, dass in diesem Fall die 
gleichen Regeln gelten würden wie für den Flughafen Schiphol249. 

Sowohl in Großbritannien als auch in den Niederlanden wurde als Bezug für die 
Bewertungskriterien ein jeweils eigenes Risikoanalyseverfahren entwickelt, an das 
die Regelungen gekoppelt sind250. Die konkreten Bewertungsergebnisse, die sich in 
den beiden Ländern ergeben würden, hängen somit in gewissem Rahmen nicht nur 
von den Kriterien sondern auch von den verwendeten Verfahren zur Ermittlung der 
Risiken ab. Um die Bewertungsergebnisse für den Flughafen Frankfurt Main – läge 
er in Großbritannien oder den Niederlanden – realistisch einschätzen zu können, 
wurden daher auch die entsprechenden Risiken auf Basis der zugehörigen 
Methoden durch die NATS bzw. NLR berechnet. Die entsprechenden Ergebnisse 
finden sich in den beiden Studien [UK1] und [NL1], welche im Anhang an das 
vorliegende Gutachten wiedergegeben sind. 

                                                 249  Dies ist nicht selbstverständlich, da diese Kriterien in den Niederlanden auf keinen anderen Flughafen 
angewendet werden und teilweise speziell auf Schiphol zugeschnitten sind (vgl. Kapitel 5.1.1 & 5.1.3). 250  In den Niederlanden werden die Risikoberechnungen für Schiphol von der NLR  mittels des in [NL12.1], 
[NL12.2] beschriebenen Verfahrens durchgeführt. In Großbritannien führt die NATS die entsprechenden 
Berechnungen auf Basis von [UK19.1], [UK19.2] durch. 
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Betrachtet wird jeweils die externe Risikosituation im Umfeld des Flughafens 
Frankfurt Main, wie sie sich in der Ist-Situation251 (Stand 2000), dem sogenannten 
Prognose-Nullfall252 und dem Planfall Nordwest253 ergeben. In den Kapiteln 6.1.1 
und 6.1.2 wird zunächst getrennt auf die Einzelrisikokriterien aus den Niederlanden 
und Großbritannien eingegangen. Anschließend werden in Kapitel 6.2 
Anforderungen hinsichtlich des Gruppenrisikos behandelt. 

 

 

 

 

                                                 251  Bestehendes Bahnsystem mit Verkehrsdaten aus dem Jahr 2000 252  Bestehendes Bahnsystem bei maximaler Ausnutzung 253  Ausbauzustand mit Landebahn Nordwest und Verkehrsprognose für das Jahr 2015 
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6.1 Anwendung der Kriterien zum Einzelrisiko 

Die Anwendung der Einzelrisikokriterien erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden 
jeweils ausgewählte Objekte im Nahbereich des Flughafens Frankfurt Main 
betrachtet. Hierbei handelt es sich um Objekte, die aufgrund ihrer Lage, der Zahl 
der sich dort aufhaltenden Personen oder eines eventuellen Störfallpotenzials für 
die Risikobewertung besondere Relevanz aufweisen. Die Ergebnisse dieser 
Einzelfallbetrachtungen werden anschließend in einer Tabelle zusammengefasst. 

Folgende Objekte bzw. Gebäude werden dieser gesonderten Betrachtung 
unterzogen: 

– Werk Kelsterbach der Ticona GmbH 
– Gewerbegebiet Taubengrund 
– DEA Tanklager 
– Lufthansa Hauptverwaltung  
– Lufthansa Flight Training Center  
– Steigenberger Hotel und zugehörige Bürogebäude 
– Fernbahnhof 
– AIRail Center als Überbauung des Fernbahnhofs 
– Straßen (A3, A5, B43) und Schienentrassen (S-Bahn, Eisenbahn) 
– Geplantes Gewerbegebiet Mönchhof (ehemals Caltex Gelände) 
– Geplantes Gewerbegebiet Gateway Gardens 
– Geplantes Parkhaus westlich des Fernbahnhofs 
 

In einem zweiten Schritt wird auf die sonstigen raumordnerischen Konsequenzen 
infolge der jeweiligen Einzelrisikokriterien eingegangen. Hierzu werden jene 
Siedlungsgebiete angegeben, die von Neubaubeschränkungen oder Abriss-
forderungen betroffen wären. Aufbauend auf den Auswertungen von Infrastruktur & 
Umwelt (I&U) in [D11.1] und [D11.2] werden jeweils die Bewohnerzahlen und die 
Größen der betroffenen Flächen angegeben. 
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6.1.1 Niederländische Einzelrisikokriterien angewendet auf den Flughafen 
Frankfurt Main 

Nachfolgend werden die Regelungen zum Einzelrisiko, die in den Niederlanden 
derzeit für den Flughafen Schiphol gelten, auf den Flughafen Frankfurt Main 
angewendet. Zu diesem Zweck sind die wesentlichen Anforderungen in Tab. 6-1 
nochmals wiedergegeben. Hierbei erfolgt eine Beschränkung auf die Restriktionen 
infolge externen Risikos, d.h. die in Kapitel 5.1.1.1 erwähnten weitergehenden 
Beschränkung infolge Lärm werden nicht berücksichtigt254. 

 
Tab. 6-1: Einzelrisikokriterien für den Flughafen Schiphol 

Gewerbliche Objekte 
(Betriebe, Büros) 

Nichtgewerbliche 
Objekte 

(Wohnungen, Bildungs- 
und Gesundheits-

einrichtungen) 
Land Kriterium 

Bestand Neubau Bestand Neubau 

Einzelrisiko 
ER > 10-5/Jahr erlaubt verboten verboten255 verboten 

N
ie

de
rla

nd
e 

/  
S

ch
ip

ho
l 

Einzelrisiko 
10-6/Jahr < ER < 10-5/Jahr erlaubt verboten 

(außer:256) erlaubt verboten 

 

Ticona Werksgelände 
Auf dem Gelände der Ticona GmbH befinden sich Anlagen, die unter die 
Störfallverordnung fallen. Weder im Risikoanalyseverfahren der NLR, noch in den 
Bewertungskriterien für den Flughafen Schiphol werden Störfallbetriebe gesondert 
berücksichtigt. Aus diesem Grund kann bei der vorliegenden formalen Anwendung 
der Regeln eine derartige gesonderte Betrachtung ebenfalls nicht durchgeführt 
werden. Die Ticona wird in diesem Zusammenhang daher als gewerbliches Objekt 
klassifiziert. 

Da es sich um ein bestehendes Gewerbeobjekt handelt, bestehen in diesem Fall 
keinerlei Restriktion nach niederländischen Regeln (vgl. Tab. 6-1). Bei formaler 
Anwendung der Regeln würde gegen den Fortbestand daher unabhängig von der 
Höhe der Einzelrisiken nichts sprechen. In der Ist-Situation und dem Prognose-
Nullfall liegen die Einzelrisiken nach NLR vollständig unterhalb von 10-6/Jahr. Im 
Planfall Nordwest 2015 gibt es im Nordöstlichen Bereich einen Teil, in dem das 
Einzelrisiko größer als 10-6/Jahr ist. In diesem Bereich dürfte daher bei Anwendung 
der niederländischen Regeln kein Neubau statt finden. (Bei einer Personendichte 
von nicht mehr als 22 Arbeitnehmer pro Hektar und Flughafenbezug bestünde die 
Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung.) 

                                                 254  Vorliegendes Gutachten hat ausschließlich das Thema „Externes Risiko“ zum Gegenstand. 255  Bestehende Gebäude werden nicht gegen den Willen der Besitzer entfernt. 256  In der Praxis kann bei geringer Personendichte (nicht mehr als 22 Arbeitnehmer pro Hektar) und 
Flughafenbezug eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Minister erteilt werden. 
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Gewerbegebiet Taubengrund 
Da es sich hierbei um eine bestehende gewerbliche Nutzung handelt, existieren in 
den Niederlanden diesbezüglich keine Beschränkungen. Folglich würde gegen den 
Fortbestand unabhängig von der Frage eines Flughafenausbaus nichts sprechen. 
Sowohl in der Ist-Situation als auch im Prognose-Nullfall liegt das Gewerbegebiet 
Taubengrund neben dem bestehenden Bahnensystem, weshalb die Risikoanalyse 
der NLR hier keine Aussage zu den Einzelrisiken zulässt. Formal liegt das Gelände 
daher außerhalb der 10-6 Kontur, so dass in diesen beiden Fällen auch keine 
Restriktionen hinsichtlich Neubau bestehen. 

Im Planfall Nordwest liegt der überwiegende Teil zwischen der 10-5 und 10-6 Kontur. 
Im Süden gibt es einen gewissen Bereich mit Einzelrisiken zwischen 10-4/Jahr und 
10-5/Jahr. Im Norden liegt ein kleiner Streifen außerhalb der 10-6/Kontur. Es ist 
daher davon auszugehen, dass im Planfall Nordwest nach niederländischen Regeln 
zwar der weitere Bestand zulässig wäre, ein zusätzlicher Neubau von Gebäuden im 
Gewerbegebiet Taubengrund wäre jedoch nicht möglich. 

 

DEA Tanklager 
Da in den niederländischen Vorschriften keine gesonderten Anforderungen für 
Störfallanlagen formuliert wurden (vgl. Ausführungen zur Ticona), ist das DEA 
Tanklager für diese formale Betrachtung als gewerbliches Objekt anzusehen. Da 
dieses bereits besteht, würden hierfür in den Niederlanden unabhängig von der 
Höhe des Einzelrisikos daher keine Beschränkungen gelten. Darüber hinaus liegt 
das Tanklager sowohl in der Ist-Situation als auch im Prognose-Nullfall und dem 
Planfall Nordwest außerhalb der 10-6 Kontur. Folglich wäre das DEA Tanklager 
nach den bestehenden niederländischen Regeln in allen drei Fällen weiterhin 
zulässig und erweiterbar. 

 

Lufthansa Hauptverwaltung 
Das Gebäude der Lufthansa Hauptverwaltung ist baulich nahezu fertiggestellt und 
wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2005 bezogen. Es wird daher als Bestand 
angesehen257. Da es sich um ein gewerbliches Objekt handelt, existieren hier keine 
Beschränkungen. Ein Konflikt aufgrund des externen Risikos, das vom Flughafen 
Frankfurt Main ausgeht,  besteht somit auch im Ausbaufall nicht. In der Ist-Situation 
und dem Prognose-Nullfall liegt das Gebäude neben dem bestehenden 
Bahnsystem, so dass die Risikoanalyse der NLR hier keine Aussage zu den 
Einzelrisiken zulässt. Formal liegt das Gebäude daher außerhalb der 10-6 Kontur. 
Im Planfall Nordwest liegt das Gebäude ebenfalls außerhalb der 10-6 
Einzelrisikokontur, so dass auch einer baulichen Erweiterung in allen drei Fällen 
nichts im Wege stehen würde. 

 

                                                 257  Bei Einführung des Luchthavenindelingbesluit [NL8] wurden Gebäude, für die bereits eine Baugenehmigung 
erteilt war, zum Bestand gezählt. Voraussetzung war, dass spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten des 
Luchthavenindelingbesluit mit den Arbeiten begonnen wurde (vgl. Kapitel 5.1.1.1). 
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Lufthansa Flight Training Center 
Beim Lufthansa Flight Training Center handelt es sich um ein bestehendes und im 
Betrieb befindliches Gebäude. Aufgrund der gewerblichen Nutzung bestehen nach 
niederländischen Regeln somit keine Beschränkungen bezüglich des Fortbestands. 
Für die Ist-Situation und den Prognose-Nullfall ergeben sich wegen der Lage neben 
dem bestehenden Bahnensystem aus der Berechnung der NLR keine Aussagen 
hinsichtlich des Einzelrisikos. Folglich liegt das Gebäude somit formal außerhalb 
der 10-6 Kontur. Im Planfall Nordwest liegt das Gebäude ebenfalls außerhalb der 
10-6 Kontur. Die Möglichkeit baulicher Erweiterungen ist somit in allen drei Fällen 
nicht ausgeschlossen. 

 

Steigenberger Hotel und zugehörige Büros 
In unmittelbarer Nähe zum Steigenberger Hotel befinden sich auf dem gleichen 
Gelände Bürogebäude. Sowohl das Hotel als auch die Büros bestehen bereits und 
sind gewerblicher Natur258. Folglich resultieren aus den niederländischen Regeln in 
beiden Fällen keine Beschränkungen für den weiteren Bestand. In der Ist-Situation 
und im Prognose-Nullfall liegen die von der NLR errechneten Einzelrisikowerte in 
der Größenordnung von 10-7/Jahr und somit deutlich kleiner als 10-6/Jahr. 
Beschränkungen hinsichtlich baulicher Erweiterungen ergeben sich in diesen 
beiden Fällen somit nicht. Im Planfall Nordwest liegt das Gelände größtenteils 
innerhalb der 10-6 Kontur (jedoch vollständig außerhalb der 10-5 Kontur). Der Bau 
neuer Gebäude auf diesem Gelände wäre in den Niederlanden daher nur auf Basis 
einer Ausnahmegenehmigung möglich, welche in der bisherigen Praxis an eine 
geringe Personendichte und Flughafenbezug gekoppelt war. 

 

Fernbahnhof 
Für die Betrachtung des Fernbahnhofs stellt sich theoretisch die Frage, ob dieser 
als Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur oder als Gewerbegebäude anzusehen ist. 
Für Verkehrsinfrastruktur existieren in den niederländischen Regeln keine 
Beschränkungen. Da der Fernbahnhof bereits besteht, würden sich für ihn jedoch 
auch keine Beschränkungen ergeben, wenn er als Gewerbeobjekt klassifiziert wird. 
Folglich resultiert daraus in der Praxis kein Unterschied. 

In der Ist-Situation und im Prognose-Nullfall liegt der Fernbahnhof neben dem 
bestehenden Bahnsystem am Flughafen Frankfurt Main, so dass die NLR-
Ergebnisse hier keine Aussage über die Höhe der Einzelrisiken zulassen. Formal 
liegt das Gebäude außerhalb der 10-6 Kontur. Im Planfall Nordwest geht die 10-6 
Einzelrisikokontur direkt durch den Fernbahnhof. Dies bedeutet, dass ein Teil 
desselben in einem Bereich mit Einzelrisiken größer als 10-6 liegt. In der Studie der 
NLR wird für die höchstbelastete Zelle, die noch vom Fernbahnhof betroffen ist, ein 
Einzelrisikowert von ca. 2,1 x 10-6/Jahr angegeben. Hinsichtlich der Konsequenzen 
für den Neubau wird auf die Ausführungen zum AIRail Center verwiesen. 

 

                                                 258  Aus der Tatsache, dass im Hotel Personen übernachten, lässt sich nicht ableiten, dass es sich dabei um ein 
Wohngebäude handelt. Die Hotelgäste halten sich in dem Hotel in der Regel nur wenige Tage auf. Ihr 
tatsächliches individuelles Risiko ist daher erheblich niedriger als das errechnete Einzelrisiko. 
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AIRail Center 
Es ist vorgesehen, den Fernbahnhof durch mehrstöckige Gebäude zu überbauen, 
in denen neben Parkdecks auch ein Hotel, Büros und Geschäfte Platz finden 
sollen. Es handelt sich somit ausschließlich um gewerbliche Nutzungen258. In 
Kapitel 5.1.1.1 wurde ausgeführt, dass in den Niederlanden Gebäude bereits als 
Bestand zählen, wenn für sie bei Inkrafttreten des Luchthavenindelingbesluit eine 
Baugenehmigung erteilt war und binnen 6 Monaten danach die Arbeiten zu dessen 
Bau begonnen wurden. Der Luchhavenindelingbesluit ist zeitgleich mit der 
Inbetriebnahme der neuen Bahn in Schiphol in Kraft getreten.  

Für das AIRail Center liegt eine Baugenehmigung vor. Die Plattform über dem 
Fernbahnhof, auf der das AIRail Center später stehen soll, wurde bereits gebaut 
und entsprechend ausgelegt, um die Lasten aus der neunstöckigen Überbauung 
tragen zu können. Ebenfalls wurden bereits Brücken und Zufahrtsstraßen auf diese 
Plattform gebaut, um die Parkdecks des AIRail Centers zu erschließen. Die 
genannten Baumaßnahmen wurden ausschließlich für die Überbauung durch-
geführt und sind für den Fernbahnhof nicht erforderlich. Weiterhin ist die Planung 
der Überbauung in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Genehmigungsplanung ist 
abgeschlossen, die Ausführungsplanung bereits zu einem Drittel durchgeführt. 
Insgesamt wurden in die Überbauung somit schon Investitionen in der 
Größenordnung von vielen Millionen Euro getätigt.  

Würde man eine Analogie zum Inkrafttreten der niederländischen Regeln ziehen, 
so ließe sich schließen, dass, wenn mit den Bauarbeiten für das AIRail Center 
spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest 
begonnen wurde, dieses als Bestand im Sinne des Luchthavenindelingbesluit 
gelten würde. Es wäre eine Frage der Abwägung, ob die bisher durchgeführten 
Baumaßnahmen bereits heute einen Baubeginn darstellen259. Unter der Annahme, 
dass spätestens mit Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest der Beginn der 
Baumaßnahmen für die Überbauung stattgefunden hat, wird nachfolgend davon 
ausgegangen, dass das AIRail Center in den Niederlanden bereits als Bestand im 
Sinne des Luchthavenindelingbesluit gelten würde. 

Da es sich um eine rein gewerbliche Nutzung handelt, bestünden in diesem Fall 
nach den niederländischen Regeln keine Beschränkungen hinsichtlich des externen 
Risikos. Die von der NLR berechneten Einzelrisikowerte für das AIRail Center 
stimmen aufgrund der identischen Lage mit denen des Fernbahnhofs überein. Da 
das Einzelrisiko bereichsweise größer als 10-6/Jahr ist, wäre daher (zumindest in 
diesen Bereichen) eine über die bisher genehmigte Überbauung hinausgehende 
Erweiterung nicht zulässig. 

 

Straßen (A3, A5, B43) und Schienentrassen (S-Bahn, Eisenbahn) 
Die niederländischen Vorschriften zum externen Risiko des Flughafens Schiphol 
enthalten keine Regeln hinsichtlich Verkehrsinfrastruktur. Die Beschränkungen im 

                                                 259  Die im Luchthavenindelingbesluit getroffene Regel beruht auf einer Abwägung zwischen Kosten und Nutzen 
einer Sicherheitsmaßnahme. In einem fortgeschrittenen Planungsstadium, wurden bereits größere finanzielle 
Mittel in ein Bauprojekt investiert, so dass dieses nicht mehr mit einer völligen Neuplanung vergleichbar ist, 
deren Verbot weitaus geringere wirtschaftliche Konsequenzen hat. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht 
der bisherigen Investitionen in das AIRail Center, wäre dieses möglicherweise bereits heute als Bestand zu 
werten.  
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Luchthavenindelingbesluit beziehen sich ausschließlich auf Gebäude260. Folglich 
würden sich aus diesen Regelungen keine Beschränkungen in Bezug auf Straßen 
oder Bahnstrecken ergeben. Dies gilt sowohl für den Bestand als auch für mögliche 
Neubauten. 

 

Gewerbegebiet Mönchhof (Caltex-Gelände) 
Das Gewerbegebiet Mönchhof befindet sich derzeit in der Planungsphase und es 
existiert ein Bebauungsplan. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Gebäude 
vorhanden sind, wird in diesem Fall zunächst nicht von Bestand ausgegangen. 
Somit sind die strengeren Regeln für den  Neubau von Gebäuden anzuwenden. 
Dem Sinn eines Gewerbegebiets entsprechend ist von gewerblicher Nutzung 
auszugehen. 

Der größte Teil des Geländes liegt außerhalb der 10-6 Einzelrisikokontur. In diesem 
Bereich stünde nach dem Luchthavenindelingbesluit einem Neubau nichts 
entgegen. Innerhalb eines etwa 300 m breiten Streifens liegen jedoch Einzelrisiken 
größer 10-6/Jahr (und kleiner 10-5/Jahr) vor. In diesem Bereich ist ein Neubau von 
Gebäuden im allgemeinen nicht zulässig. Falls die Personendichte in diesem 
Bereich geringer als 22 Arbeitnehmer pro Hektar ist und ein Flughafenbezug der 
vorgesehenen Nutzung besteht, wäre nach derzeitiger niederländischer 
Verwaltungspraxis eine ministerielle Ausnahmegenehmigung möglich, auf deren 
Basis eine derartige Neubebauung genehmigt werden könnte. 

Von Bedeutung ist hier jedoch die Frage, was im vorliegenden Fall als Stichtag für 
die Frage eines eventuellen Bestands angesehen wird (vgl. AIRail Center). Da der 
Luchthavenindelingbesluit in den Niederlanden bei Inbetriebnahme der neuen Bahn 
in Kraft getreten ist, wäre für volle Analogie auch in Frankfurt der entsprechende 
Stichtag mit der Inbetriebnahme der geplanten neuen Landebahn zu koppeln. Liegt 
zu diesem Zeitpunkt eine Baugenehmigung vor und wird spätestens sechs Monate 
später mit dem Bau begonnen, würden die entsprechenden Gebäude als Bestand 
gelten. Sofern diese Randbedingungen eingehalten würden, dürfte in diesem Fall 
nach niederländischen Regeln auch innerhalb der 10-6 Kontur eine gewerbliche 
Entwicklung ohne Beschränkungen stattfinden. 

 

Gewerbegebiet Gateway Gardens 
Auf dem derzeitigen Gelände von Gateway Gardens ist ebenfalls vorgesehen, ein 
Gewerbegebiet zu errichten, welches sich derzeit noch in einem frühen 
Planungsstadium befindet. Die derzeit dort vorhandene Wohnbebauung wird dafür 
entfernt und durch die neue Gewerbebebauung ersetzt werden. Genehmigungen 
hierfür wurden bisher noch keine erteilt. Insgesamt wird das Gewerbegebiet daher 
als Neubau eingestuft. Das gesamte Gelände liegt sowohl in der Ist-Situation als 
auch im Prognosenullfall und im Planfall Nordwest vollständig außerhalb der 10-6 
Kontur. Folglich wäre auf Basis der niederländischen Regeln in allen drei Fällen ein 
Neubau ohne Einschränkungen möglich. 

 

                                                 260  niederländisch: „gebouwen“ 
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Parkhaus westlich des Fernbahnhofs 
Westlich des Fernbahnhofs ist zwischen B43 und A3 sowie zwischen Querspange 
Kelsterbach und Abflugring ein neues Parkhaus mit rund 6500 Stellplätzen geplant. 
Es ist davon auszugehen, dass dieses aufgrund seiner größeren Entfernung zu den 
Terminal-Gebäuden überwiegend von Langzeitparkern (Passagiere, Angestellte) 
genutzt werden wird. Daraus resultiert, dass die Gesamtzahl der sich in dem 
Gebäude aufhaltenden Personen recht gering sein wird. Die Planungen zu diesem 
Parkhaus befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Eine Baugenehmigung ist 
noch nicht erteilt. Aus diesen Gründen wird das Gebäude nachfolgend als Neubau 
klassifiziert. 

In der Ist-Situation sowie im Prognose-Nullfall liegt das vorgesehene Parkhaus 
neben dem bestehenden Bahnensystem des Flughafens Frankfurt Main, so dass 
die NLR Ergebnisse hier keine Einzelrisiken ausweisen. Formal liegt das Gebäude 
somit außerhalb der 10-6 Kontur und einem Neubau stünde in diesen beiden Fällen 
nichts entgegen.  

Im Planfall Nordwest verläuft die 10-5 Kontur mitten durch das Gebäude, so dass 
rund die Hälfte des Parkhauses von Einzelrisiken größer als 10-5/Jahr betroffen ist. 
Die andere Hälfte liegt zwischen den 10-5 und 10-6 Einzelrisikokonturen. Geht man 
davon aus, dass die Dichte der dort arbeitenden Personen kleiner als 22 pro Hektar 
ist, wäre unter Berücksichtigung des offensichtlich gegebenen Flughafenbezugs ein 
Neubau in dem Bereich außerhalb der 10-5 Kontur vermutlich auf Basis einer 
Ausnahmegenehmigung möglich. Innerhalb der 10-5 Kontur wäre ein Neubau bei 
formaler Auslegung der Regeln jedoch unzulässig, so dass eine Genehmigung des 
Gesamtgebäudes vermutlich versagt würde261. 

Anders stellt sich die Situation dar, wenn wiederum davon ausgegangen wird, dass 
der Stichtag für die Frage, ob es sich um Bestand handelt, wie in den Niederlanden 
auf die Inbetriebnahme der neuen Landebahn gelegt wird (vgl. AIRail Center und 
Gewerbegebiet Mönchhof). Sollte bis dahin eine Baugenehmigung für das 
Parkhaus erteilt sein und spätestens sechs Monate später mit dem Bau begonnen 
werden, würde dieses als Bestand gelten und wäre – da gewerblich – unbeschränkt 
realisierbar. 

 

Zusammenfassung der Einzelfallbetrachtungen 
In nachfolgender Tab. 6-2 werden die Ergebnisse der zuvor durchgeführten 
Betrachtungen zusammengefasst. In den Fällen, in denen bis dato noch keine 
Baugenehmigung besteht, wird für diese Zusammenfassung davon ausgegangen, 
dass sie auch bei Inbetriebnahme der neuen Landebahn noch nicht erteilt wurde. 
Falls sich diese Annahme in Zukunft als unzutreffend herausstellen sollte, können 
sich daraus gegebenenfalls die zuvor erläuterten Änderungen der Bewertungen 
ergeben. 

 
 

                                                 261  Prinzipiell besteht in den Niederlanden immer die Möglichkeit, dass die zuständigen Ministerien eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen. Sollten in dem Parkhaus keine Personen ihren ständigen Arbeitsplatz 
haben, wäre dies in Anbetracht der Bedeutung des Parkhauses für die Erschließung des Flughafens 
möglicherweise ein Grund für eine derartige Ausnahmegenehmigung. Konkrete Hinweise darauf existieren 
jedoch nicht.  
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Tab. 6-2: Bewertungsergebnisse für ausgewählte Objekte nach Schiphol-Regeln 

 Objekt Ist-Situation Prognose-
nullfall 

Planfall 
Nordwest 

Ticona Werksgelände zulässig zulässig zulässig262 

Gewerbegebiet Taubengrund zulässig zulässig zulässig263 

DEA Tanklager zulässig zulässig zulässig 

Lufthansa Hauptverwaltung zulässig zulässig zulässig 

Lufthansa Flight Training 
Center zulässig zulässig zulässig 

Steigenberger Hotel zulässig zulässig zulässig263 

Fernbahnhof zulässig zulässig zulässig 

AIRail Center zulässig zulässig zulässig264 

Straßen (A3, A5, B43) zulässig zulässig zulässig 

B
es

ta
nd

 

Schienentrassen  
(S-Bahn, Eisenbahn) zulässig zulässig zulässig 

Gewerbegebiet Mönchhof 
(Caltex Gelände) zulässig zulässig teilweise 

zulässig265 

Gewerbegebiet Gateway 
Gardens zulässig zulässig zulässig 

In
 P

la
nu

ng
 

Parkhaus westlich des 
Fernbahnhofs zulässig zulässig 

höchstens 
teilweise 

zulässig266 

                                                 262  teilweise Beschränkungen hinsichtlich Neubau 263  Beschränkungen hinsichtlich Neubau 264  Unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Investitionen und Baumaßnahmen bereits als Baubeginn 
angesehen werden, oder andernfalls spätestens 6 Monate nach einem zu bestimmenden Stichtag (z.B. 
Inbetriebnahme der neuen Landebahn) mit dem Bau begonnen wird. 265  Innerhalb der 10-6 Kontur nur Nutzungen mit Flughafenbezug und weniger als 22 Arbeitnehmer pro Hektar. 
Ausnahme: Wenn zu einem bestimmten Stichtag (z.B. Inbetriebnahme der neuen Landebahn) bereits eine 
Baugenehmigung erteilt wurde und spätestens 6 Monate später mit dem Bau begonnen wird. 266  Zulässig. wenn zu einem bestimmten Stichtag (z.B. Inbetriebnahme der neuen Landebahn) bereits eine 
Baugenehmigung erteilt wurde und spätestens 6 Monate später mit dem Bau begonnen wird. Alternativ 
zulässig, wenn aufgrund der sehr personenextensiven Nutzung eine ministerielle Ausnahmegenehmigung 
erteilt würde (ungewiß). 
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Sonstige Beschränkungsgebiete nach niederländischen Regeln 
Neben den zuvor im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen behandelten Objekten im 
Nahbereich des Flughafens Frankfurt Main hätten die in den Niederlanden für den 
Flughafen Schiphol hinsichtlich des Einzelrisikos geltenden Regeln auch 
Auswirkungen auf weitere Siedlungs- und Gewerbegebiete im Umfeld des 
Flughafens Frankfurt Main. Nachfolgend werden diese Konsequenzen getrennt 
nach den drei betrachteten Szenarien Ist-Situation, Prognose-Nullfall und Planfall 
Nordwest wiedergegeben.  

Die Aussagen zu den betroffenen Gebieten und Personenzahlen stützen sich dabei 
auf die Auswertung der Risikokonturen, die von Infrastruktur & Umwelt (I&U) in 
[D11.1] durchgeführt wurden und sich in Anhang 2 zu diesem Gutachten befinden. 
Hervorzuheben bei diesen Auswertungen ist, dass die angegebenen Gesamt-
flächen innerhalb der Risikokonturen teilweise noch Flächen, die zum 
Flughafengelände gehören, beinhalten. Insbesondere für die Zonen mit höheren 
Einzelrisiken stellt dies eine gewisse Überschätzung der betroffenen externen 
Gebiete dar.  

Bei der Auswertung der betroffenen Personenzahlen wird zwischen den aktuellen, 
d.h. heutigen, Demographiedaten unterschieden und solchen Daten, in denen 
darüber hinaus zukünftige Wachstumspotenziale berücksichtigt sind. Folglich 
werden jeweils zwei Zahlen angegeben, eine auf Basis der heutigen Datenlage und 
eine, die sich unter Berücksichtigung des Wachstumspotenzials ergibt. Wichtig ist, 
dass es sich bei dem Wachstumspotenzial nicht um eine Prognose handelt, 
sondern tatsächlich um das reine Potenzial. Es wird daher keine Aussage über die 
Wahrscheinlichkeit dieses Wachstums vorgenommen267. 

– Ist-Situation 

In der Ist-Situation umfasst das Gesamtgebiet innerhalb der 10-5 Kontur, d.h. 
jenes Gebiet, in dem neben einem Neubauverbot auch die Entfernung von 
Wohnungen durchzuführen wäre, eine Fläche von 237 ha. Hiervon sind 
jedoch keine Siedlungs- oder Gewerbegebiete, d.h. keine Ortschaften, und 
somit auch keine Personen, betroffen.  

Die Gesamtfläche zwischen der 10-5 und der 10-6 Kontur, d.h. jenes Gebiet, in 
dem im Wesentlichen ein Neubauverbot gilt, beträgt in der Ist-Situation 1090 
ha. Davon sind rund 40 ha Siedlungs- oder Gewerbegebiete betroffen. Den 
größten Anteil davon macht Raunheim mit rund 33 ha aus. Darüber hinaus 
sind Frankfurt268 mit 5,7 ha, Offenbach mit 1,6 ha und (praktisch 
vernachlässigbar) Neu-Isenburg mit 0,1 ha betroffen.  

In dieser Neubauverbotszone wohnen derzeit 1027 Personen, von denen der 
deutlich überwiegende Teil mit 1014 Personen auf Raunheim entfällt und die 
restlichen 13 Personen in Offenbach wohnen. Unter Berücksichtigung der 
Wachstumspotenziale verändert sich dies praktisch nicht. Von I&U werden 
hierfür in Raunheim lediglich 2 zusätzliche Bewohner ausgewiesen. 

                                                 267  Für Details siehe die entsprechenden Ausführungen im Gutachten [D11.1]. 268  Bei den Gebieten in Frankfurt handelt es sich ausschließlich um Flächen im unmittelbaren Nahbereich des 
Flughafens. Diese wurden durch die zuvor durchgeführten Einzelfallbetrachtungen bereits behandelt. 
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Darüber hinaus gibt es in der Neubauverbotszone derzeit 456 Beschäftigte. 
Davon entfallen 373 Arbeitnehmer auf Raunheim und 83 auf Offenbach. Unter 
Berücksichtigung möglicher Wachstumspotenziale verändert sich dies etwas 
stärker. In Raunheim wären danach bis zu 687 Beschäftigte in der 
Neubauverbotszone möglich, in Offenbach 94 und in Neu-Isenburg 5. 

– Prognose-Nullfall 
Im Prognose-Nullfall umfasst das Gesamtgebiet innerhalb der 10-5 Kontur, in 
dem ein generelles Neubauverbot gilt und darüber hinaus bestehende 
Wohnungen zu entfernen sind, eine Fläche von 286 ha. Hiervon sind auch im 
Prognose-Nullfall jedoch keine Siedlungs- oder Gewerbegebiete und somit 
auch keine Personen, betroffen.  

Die gesamte Fläche, in der lediglich ein Neubauverbot gilt (zwischen 10-5 und 
10-6 Kontur), umfasst im Prognose-Nullfall 1307 ha. Davon sind insgesamt 
109 ha Siedlungs- und Gewerbegebiete betroffen. Diesen verteilen sich mit 
49 ha auf Raunheim, 43,8 ha auf Offenbach, 11,7 ha auf Frankfurt269 und 
4,5 ha auf Flörsheim. 

In dieser Neubauverbotszone wohnen derzeit 4027 Personen, die sich 
ausschließlich auf Offenbach mit 2455 Personen und Raunheim mit 1572 
Personen verteilen. Unter Berücksichtigung des Wachstumspotenzials steigt 
die Zahl der betroffenen Bewohner in Offenbach auf 2866 an. In Raunheim 
kommt es zu keiner Zunahme, so dass insgesamt 4438 Personen innerhalb 
der Neubauverbotszone wohnen würden. 

In das Gebiet mit Neubauverbot würden bei derzeitiger Demographie 
außerdem 2153 Beschäftigte fallen (Offenbach: 1322, Raunheim: 809, 
Flörsheim: 22). Unter Berücksichtigung möglicher Wachstumspotenziale käme 
es vor allem in Raunheim zu einer deutlichen Zunahme der Betroffenen, so 
dass dann insgesamt 3020 Beschäftigte innerhalb der Neubauverbotszonen 
ihren Arbeitsplatz hätten (Offenbach: 1535, Raunheim: 1463, Flörsheim: 22). 

– Planfall Nordwest 
Im Planfall Nordwest liegen insgesamt 379 ha innerhalb der 10-5 Kontur, d.h. 
innerhalb des Bereichs, in dem Wohngebäude abzureißen sind und Neubau 
generell verboten ist. Davon sind 7,5 ha besiedelter Flächen betroffen, wobei 
6 ha in Kelsterbacher Gebiet fallen und 1,5 ha zu Frankfurt gehören. Die 6 ha 
in Kelsterbach verteilen sich vollständig auf das Gewerbegebiet Taubengrund 
(4,25 ha), das geplante Gewerbegebiet Mönchhof (1,29 ha) und das Gelände 
der Ticona (0,46 ha). Diese drei Fälle wurden bereits zuvor bei der 
Einzelfallbetrachtung behandelt. Ausgehend von der derzeitigen Demographie 
fallen in die 10-5 Kontur weder Bewohner noch Beschäftigte. Unter 
Berücksichtigung des Wachstumspotenzials werden für Kelsterbach jedoch 
285 Arbeitnehmer ausgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um Arbeitsplätze im geplanten Gewerbegebiet Mönchhof handelt. 

                                                 269  Bei den Gebieten in Frankfurt handelt es sich ausschließlich um Flächen im unmittelbaren Nahbereich des 
Flughafens. Diese wurden durch die zuvor durchgeführten Einzelfallbetrachtungen bereits behandelt. 
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Zwischen der 10-5 und 10-6 Kontur, d.h. innerhalb des Gebiets in dem lediglich 
ein Neubauverbot gilt, liegen insgesamt 1563 ha, wovon rund 156 ha 
Siedlung- und Gewerbeflächen betroffen sind. Diese verteilen sich zu 56,8 ha 
auf Raunheim, 28,7 ha auf Frankfurt, 23,6 ha auf Kelsterbach, 20,7 ha auf 
Offenbach, 14,5 ha auf Flörsheim, 10,8 ha auf Rüsselsheim und 1 ha auf Neu-
Isenburg. Die Frankfurter Flächen entfallen zum größten Teil auf den 
Nahbereich des Flughafens, der im Rahmen der vorstehenden Einzelfall-
betrachtungen bereits behandelt wurde, enthalten jedoch auch einen kleinen 
Teil von Sachsenhausen. Die zu Kelsterbach gehörenden Flächen verteilen 
sich vollständig auf das Gewerbegebiet Taubengrund (12,11 ha), das geplante 
Gewerbegebiet Mönchhof (9,25 ha) und das Gelände der Ticona (2,27 ha). 
Alle diese Bereiche wurden in den Einzelfallbetrachtungen bereits behandelt. 
Von den betroffenen Flächen in Raunheim entfällt mit 20,9 ha rund ein Drittel 
auf das geplante Gewerbegebiet Mönchhof. 

In der reinen Neubauverbotszone (zwischen 10-5 und 10-6 Kontur) wohnen 
derzeit insgesamt 5952 Personen (2516 in Raunheim, 1625 in Offenbach, 
1078 in Rüsselsheim, 630 in Flörsheim und 103 in Frankfurt). Unter 
Berücksichtigung der Wachstumspotenziale erhöht sich diese Zahl auf 6233 
(2524 in Raunheim, 1658 in Offenbach, 1078 in Rüsselsheim, 851 in 
Flörsheim und 122 in Frankfurt). 

Entsprechend arbeiten in dieser reinen Neubauverbotszone derzeit 1925 
Personen (Kelsterbach: 969, Frankfurt: 420, Raunheim: 240, Rüsselsheim: 
134, Offenbach: 111, Flörsheim: 48, Neu-Isenburg: 3). Unter Berücksichtigung 
des Wachstumspotenzials kann diese Zahl jedoch erheblich zunehmen auf 
7266 (Frankfurt: 3042, Raunheim: 2165, Kelsterbach: 1397, Offenbach: 383, 
Rüsselsheim: 134, Neu-Isenburg: 97, Flörsheim: 48). Diese Zunahme 
resultiert im wesentlichen aus den beiden Großprojekten Gewerbegebiet 
Mönchhof und AIRail Center, auf die im Rahmen der Einzelfallbetrachtungen 
bereits eingegangen wurde. 
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6.1.2 Britische Einzelrisikokriterien angewendet auf den Flughafen Frankfurt Main 

Im vorliegenden Kapitel werden die Regelungen zum Einzelrisiko, die in 
Großbritannien derzeit für 29 Flughäfen gelten, auf den Flughafen Frankfurt Main 
angewendet. Zu diesem Zweck sind die wesentlichen Anforderungen in Tab. 6-3 
nochmals wiedergegeben.  

 

Tab. 6-3: Einzelrisikokriterien für britische Flughäfen  

Gewerbliche Objekte 
(Betriebe, Büros) 

Nichtgewerbliche 
Objekte 

(Wohnungen, Bildungs- 
und Gesundheits-

einrichtungen) 
Land Kriterium 

Bestand Neubau Bestand Neubau 

Einzelrisiko  
ER > 10-4/Jahr verboten verboten verboten270 verboten 

G
ro

ßb
rit

an
ni

en
 

Einzelrisiko  
10-5/Jahr < ER < 10-4/Jahr erlaubt verboten271 erlaubt verboten 

 
 

Ticona Werksgelände 
Auf dem Gelände der Ticona GmbH befinden sich Anlagen, die unter die 
Störfallverordnung fallen. Analog zu der entsprechenden Situation nach 
niederländischen Kriterien/Berechnungsmethode (vgl. Kapitel 6.1.1), werden auch 
im Risikoanalyseverfahren der NATS sowie in den zugehörigen Bewertungs-
kriterien für britische Flughäfen Störfallbetriebe nicht gesondert berücksichtigt. Aus 
diesem Grund kann bei der vorliegenden formalen Anwendung der Regeln eine 
derartige gesonderte Betrachtung ebenfalls nicht durchgeführt werden. Die Ticona 
wird in diesem Zusammenhang daher als gewerbliches Objekt klassifiziert. 

Sowohl in der Ist-Situation als auch im Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest 
liegt das Gelände der Ticona (deutlich) außerhalb der 10-4 Kontur. Im Planfall 
Nordwest ragt eine kleine Ecke im Norden des Ticona-Geländes in die Public 
Safety Zone, d.h. das Gebiet innerhalb der 10-5 Kontur, hinein. Folglich dürften bei 
vorhandener Landebahn Nordwest in diesem Bereich keine Erweiterungen 
stattfinden. Auf dem restlichen (überwiegenden) Teil des Werksgeländes sind 
jedoch auch im Planungsfall Nordwest bei formaler Auslegung der britischen 
Regeln Erweiterungen und Neubauten zulässig. 

 

                                                 270  Bestehende Gebäude werden nicht gegen den Willen der Besitzer entfernt. 271  In bestimmten Ausnahmefällen, die zu keiner Zunahme der Personenzahl oder nur zu einer sehr geringen 
Personendichte führen, ist eine Erweiterung bestehender Bebauung oder Neubau möglich (siehe hierzu 
Kapitel 5.1.2.1) 
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Gewerbegebiet Taubengrund 
In der Ist-Situation und im Prognose-Nullfall liegt das Gewerbegebiet Taubengrund 
deutlich außerhalb der Public Safety Zones, so dass in diesen beiden Fällen nach 
britischen Regeln keine Restriktionen infolge externen Risikos bestehen würden. Im 
Planfall Nordwest ragt der südliche Randbereich des Geländes in die Public Safety 
Zone (10-5 Kontur) hinein. Das gesamte Gewerbegebiet liegt jedoch auch im 
Planfall deutlich außerhalb der 10-4 Kontur. Folglich bestehen auf Grundlage der 
britischen Regeln keine Einwände gegen den Fortbestand des Gewerbegebiets 
Taubengrund. Lediglich im südlichen Randbereich, der innerhalb der Public Safety 
Zone liegt, wäre bei vorhandener Landebahn Nordwest kein Neubau mehr 
zulässig272. 

 

DEA Tanklager 
In den britischen Regeln sind keine besonderen Anforderungen für Störfallanlagen 
formuliert, so dass das Tanklager im Rahmen der hier durchgeführten formalen 
Anwendung als normales gewerbliches Objekt anzusehen ist. Es liegt sowohl in der 
Ist-Situation als auch im Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest außerhalb 
der Public Safety Zones. Folglich ist hinsichtlich des externen Risikos nicht nur der 
Fortbestand, sondern auch eine eventuelle Erweiterung zulässig. 

 

Lufthansa Hauptverwaltung 
Das Gebäude liegt in allen drei betrachteten Fällen – d.h. in der Ist-Situation, dem 
Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest – außerhalb der Public Safety Zone 
(10-5 Kontur). Nach britischen Regeln bestehen hier somit keine Beschränkungen. 

 

Lufthansa Flight Training Center 
Analog zur Lufthansa Hauptverwaltung liegt auch das Flight Training Center in allen 
drei betrachteten Fällen außerhalb der Public Safety Zones. Sowohl der 
Fortbestand als auch eventuelle bauliche Erweiterungen wären daher nach 
britischen Regeln möglich.  

 

Steigenberger Hotel und zugehörige Büros 
Das Gelände, auf dem sich das Steigenberger Hotel und die zugehörigen 
Bürogebäude befinden, liegt sowohl in der Ist-Situation als auch im Prognose-
Nullfall und dem Planfall Nordwest vollständig außerhalb der Public Safety Zones 
(10-5 Kontur). Folglich bestehen bei Anwendung der britischen Regeln keine 
Einwände gegen den Fortbestand dieser Gebäude. Erweiterungen oder Neubauten 
auf diesem Gelände sind hinsichtlich des externen Risikos zulässig. 

 

                                                 272  mit Ausnahme einiger weniger personenextensiver Nutzungen (vgl. Kapitel 5.1.2.1). 
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Fernbahnhof 
In der Ist-Situation, dem Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest liegt der 
Fernbahnhof außerhalb der Public Safety Zones (10-5 Kontur). Fortbestand und 
Erweiterungen sind nach britischen Regeln somit möglich273. 

 

AIRail Center 
Analog zum Fernbahnhof liegt das AIRail Center in der Ist-Situation, dem 
Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest außerhalb der Public Safety Zones 
(10-5 Kontur). Bei formaler Auslegung der britischen Regeln steht der Realisierung 
des geplanten (und genehmigten) AIRail Centers daher nichts entgegen. 

 

Straßen (A3, A5, B43) und Schienentrassen (S-Bahn, Eisenbahn) 
In der Ist-Situation verlaufen folgende größere Verkehrswege durch Public Safety 
Zones (10-5 Kontur): 

– Autobahn A3, östlich des Frankfurter Kreuz 
– Autobahn A5, südlich des Frankfurter Kreuz 
– Autobahn A67, südlich des Mönchhof Dreiecks 
– ICE-Strecke Mannheim - Fernbahnhof Flughafen Frankfurt Main 
– Eisenbahnlinie Mannheim - Frankfurt 

Die Autobahn A5 verläuft in der Ist-Situation außerdem durch die Spitze der 10-4 
Kontur. 

Im Prognose-Nullfall bestehen die gleichen Betroffenheiten hinsichtlich Public 
Safety Zones, es verläuft jedoch kein Verkehrsweg durch die 10-4 Kontur. 

Im Planfall Nordwest liegt die Autobahn A3 östlich des Frankfurter Kreuzes nicht 
mehr in den Public Safety Zones und die A5 verläuft nicht mehr durch die 10-4 
Kontur. Dafür fallen nun folgende Verkehrswege zusätzlich in die Public Safety 
Zones: 

– B43 westlich der Kelsterbacher Spange 
– ICE-Strecke Fernbahnhof - Köln westlich der Kelsterbacher Spange, 

unterirdisch im Tunnel, tangential zum Außenrand der Public Safety Zone 
– S-Bahn Strecke Kelsterbach - Flughafen im Bereich Kelsterbacher Spange 
– S-Bahn Strecke Rüsselsheim Kelsterbach nördlich der Ticona 

Im Planfall Nordwest gibt es keine Verkehrsinfrastruktur innerhalb der 10-4 Kontur. 

Wie in Kapitel 5.1.2.1 beschrieben, gibt es in [UK13] neben den Beschränkungen 
für Gebäude auch Anforderungen und Leitlinien hinsichtlich des Umgangs mit 
Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Public Safety Zones. Demnach sollten 
Einrichtungen, die zu einer großen Personenkonzentration führen, innerhalb der 
Public Safety Zones nicht neu genehmigt werden. Beispiele hierfür sind Bahnhöfe, 
Busstationen oder Park-and-Ride Plätze. Größere neue Verkehrswege und 

                                                 273  Der Fernbahnhof könnte prinzipiell als gewerbliches Gebäude oder als Verkehrsinfrastruktur klassifiziert 
werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Verkehrswegen) . In beiden Fällen wäre ein Fortbestand 
innerhalb der Public Safety Zone zulässig. Außerhalb der Public Safety Zone gilt dies erst recht. 
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-knotenpunkte bedürfen einer sorgfältigen Einzelfallbetrachtung hinsichtlich der zu 
erwartenden Personenkonzentrationen. 

Bereits vorhandene Verkehrsinfrastruktur kann nach den britischen Regeln jedoch 
weiter fortbestehen. Folglich resultieren daraus für die oben genannten 
Verkehrswege auch keine Restriktionen. Für den Bau neuer Verkehrsinfrastruktur 
würden die zuvor beschriebenen Beschränkungen gelten. 

 

Gewerbegebiet Mönchhof (Caltex-Gelände) 
Das Gewerbegebiet Mönchhof, das auf dem ehemaligen Caltex Gelände geplant 
ist, liegt in der Ist-Situation und im Prognose Nullfall vollständig außerhalb der 
Public Safety Zones. Einer uneingeschränkten Entwicklung stünde in diesen beiden 
Fällen nach britischen Regeln nichts entgegen.  

Im Planfall Nordwest liegt der größte Teil des vorgesehenen Geländes ebenfalls 
außerhalb der Public Safety Zone. Ein dreieckförmiger Streifen, der am östlichen 
Rand etwa 100 m breit ist und sich bis zum westlichen Rand auf null verjüngt, fällt 
jedoch innerhalb die 10-5 Kontur (aber nicht innerhalb die 10-4 Kontur). Wird das 
Gelände als Neubau aufgefasst, so sind nach britischen Regeln in diesem Bereich 
lediglich beschränkte personenextensive Nutzungen zulässig. Beispiele hierfür 
sind: 

– Parkplätze für Angestellte und Dauerparker (mit einer Mindestparkdauer von 
6 Stunden) 

– Lagerplätze und -häuser, in denen nur eine sehr geringe Zahl von Personen 
anwesend ist, jedoch keine Verteilungszentren oder Verkaufsstätten 

– Öffentliche (Erholungs-) Flächen, die erwartungsgemäß nur zu einer 
geringen Zahl anwesender Personen führen, jedoch keine Kinderspielplätze 
oder Sportstätten. 

– Sonstige Entwicklungen, die nur zu einer geringen regelmäßig anwesenden 
Zahl an Personen führen. 

Bei der Festlegung, ob ein Objekt wie ein Neubau oder wie ein bestehendes 
Gebäude behandelt wird, kommt es bei den britischen Regeln darauf an, ob zum 
Zeitpunkt der Festlegung der Public Safety Zone bereits eine Baugenehmigung 
oder eine positiv beschiedene Bauvoranfrage274 vorgelegen hat (vgl. Kapitel 
5.1.2.1). Handelt es sich zu diesem Zeitpunkt also um ein in diesem Sinne bereits 
genehmigtes Gebäude, so wird selbiges als Bestand gewertet und die 
Genehmigung nicht zurückgezogen. Lediglich, wenn die Genehmigung nach Ablauf 
ihrer Gültigkeitsdauer275 noch nicht umgesetzt wurde, wird sie nicht verlängert. 

Würde man die Analogie zu Großbritannien ziehen, müsste man sagen, dass 
derzeit am Flughafen Frankfurt Main noch keine Public Safety Zones eingeführt 
wurden. Für die Frage, ob das Gewerbegebiet Mönchhof völlig ohne 
Beschränkungen entwickelt werden kann, käme es somit formal auf den Stichtag 
an, ab dem für den Flughafen Frankfurt Main Public Safety Zones gelten und ob zu 
diesem Zeitpunkt eine Baugenehmigung oder eine positiv beschiedene 
Bauvoranfrage für den kritischen Bereich vorliegt. Es handelt sich hierbei um eine 
hypothetische Frage, die an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden kann. 

                                                 274  engl.: Outline Planning Permission 275  in der Regel 5 Jahre 
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Als Orientierung könnte man jedoch annehmen, dass dieser Stichtag dem Zeitpunkt 
entspricht, an dem für den Flughafen Frankfurt Main risikobasierte Beschränkungs-
gebiete formuliert würden. 

 

Gewerbegebiet Gateway Gardens 
Das vorgesehene Gewerbegebiet Gateway Gardens nordwestlich des Frankfurter 
Kreuzes liegt sowohl in der Ist-Situation als auch im Prognose-Nullfall und im 
Planfall Nordwest außerhalb der Public Safety Zones (10-5 Kontur). Folglich wäre 
die uneingeschränkte Entwicklung dieses Gebiets nach britischen Regeln zulässig. 

 

Parkhaus westlich des Fernbahnhofs 
Das geplante Parkhaus westlich des Fernbahnhofs (zwischen B43 und A3) liegt in 
der Ist-Situation und im Prognose-Nullfall außerhalb der Public Safety Zones. In 
diesen beiden Fällen wäre eine Entwicklung nach britischen Regeln daher uneinge-
schränkt möglich. 

Im Planfall Nordwest läuft die Grenze der Public Safety Zone (= 10-5 Kontur) in 
Längsrichtung durch das geplante Gebäude, so dass ein Teil knapp innerhalb der 
Public Safety Zone liegt, ein anderer Teil knapp außerhalb. Sofern das Objekt als 
Neubau eingestuft wird, wäre davon auszugehen, dass ein gewöhnliches Gebäude 
somit an dieser Stelle nach britischen Regeln nicht genehmigt würde. Aufgrund der 
Tatsache, dass es sich jedoch um ein Parkhaus mit vermutlich überwiegend 
Langzeitparkern (vgl. Kapitel 6.1.1) handelt, entspricht dieses Gebäude relativ 
genau einem der in [UK13] genannten Ausnahmefälle für zulässige Neuent-
wicklungen innerhalb von Public Safety Zones. In Anbetracht dessen, dass eine 
derartige Nutzung bei ausschließlich Langzeitparkern sogar innerhalb der 10-4 
Kontur noch zulässig ist (vgl. Kapitel 5.1.2.1), kann man davon ausgehen, dass das 
Parkhaus bei der vorhandenen Lage auf dem Rand der Public Safety Zone (= 10-5 
Kontur) in Großbritannien auch bei teilweisem Anteil von Kurzzeitparkern noch 
zulässig wäre276. 

Darüber hinaus gelten hinsichtlich der Frage, ob es sich bei dem Parkhaus formal 
um Neubau oder Bestand handelt, und dem damit zusammenhängenden Stichtag 
für eine Baugenehmigung die Ausführungen zum Gewerbegebiet Mönchhof 
sinngemäß. 

 

Zusammenfassung der Einzelfallbetrachtungen 
In nachfolgender Tab. 6-4 werden die Ergebnisse der zuvor durchgeführten 
Betrachtungen zusammengefaßt. In den Fällen, in denen bis dato noch keine 
Baugenehmigung besteht, wird für diese Zusammenfassung davon ausgegangen, 
dass die Objekte als Neubau behandelt würden. Falls später zu einem zu 
definierenden Stichtag jedoch eine Baugenehmigung vorliegen sollte, könnten nach 
den britischen Regeln daraus abweichende Bewertungsergebnisse resultieren (vgl. 
obige Ausführungen). 
  

                                                 276  Eine konkrete Aussage zu dieser Frage ist in [UK13] nicht enthalten, so dass es sich hier um eine 
Interpretation der Gutachter handelt. 
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Tab. 6-4: Bewertungsergebnisse für ausgewählte Objekte nach britischen Regeln 

 Objekt Ist-Situation Prognose-
nullfall 

Planfall 
Nordwest 

Ticona Werksgelände zulässig zulässig zulässig277 

Gewerbegebiet Taubengrund zulässig zulässig zulässig278 

DEA Tanklager zulässig zulässig zulässig 

Lufthansa Hauptverwaltung zulässig zulässig zulässig 

Lufthansa Flight Training 
Center zulässig zulässig zulässig 

Steigenberger Hotel zulässig zulässig zulässig 

Fernbahnhof zulässig zulässig zulässig 

AIRail Center zulässig zulässig zulässig 

Straßen (A3, A5, B43) zulässig279 zulässig279 zulässig279 

B
es

ta
nd

 

Schienentrassen  
(S-Bahn, Eisenbahn) zulässig279 zulässig279 zulässig279 

Gewerbegebiet Mönchhof 
(Caltex Gelände) zulässig zulässig teilweise 

zulässig280 

Gewerbegebiet Gateway 
Gardens zulässig zulässig zulässig 

In
 P

la
nu

ng
 

Parkhaus westlich des 
Fernbahnhofs zulässig zulässig vermutlich 

zulässig281 

 

                                                 277  In einem relativ kleinen Bereich im Norden des Geländes ist Neubau unzulässig.  278  Im südlichen Randbereich darf nicht neugebaut werden. 279  Beim Bau neuer Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Public Safety Zones hängt die Zulässigkeit von den 
erwarteten Personenkonzentrationen ab. 280  Im größten Teil des Geländes ist eine uneingeschränkte Entwicklung möglich. Innerhalb eines 
dreieckförmigen Streifens, der in die Public Safety Zone (10-5 Kontur) fällt, sind jedoch nur sehr begrenzte, 
personenextensive Nutzungen zulässig. Sollte zu einem zu definierenden Stichtag eine Baugenehmigung 
vorliegen, so wäre formal nach britischen Regeln auch in diesem Streifen eine Entwicklung ohne 
Einschränkungen möglich. 281  Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Parkhaus um eine personenextensive Nutzung handelt, 
die in Großbritannien auch innerhalb der Public Safety Zone entwickelt werden dürfte. 
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Sonstige Beschränkungsgebiete nach britischen Regeln 
Wie bereits bei der Anwendung der niederländischen Regeln in Kapitel 6.1.1 
bestehen prinzipiell auch nach den britischen Regeln neben den behandelten 
Einzelfällen noch in weiteren Gebieten raumordnerische Restriktionen. Die 
nachfolgende Zusammenstellung dieser Beschränkungen in der Ist-Situation, dem 
Prognose-Nullfall und dem Planfall Nordwest bezieht sich wiederum auf 
Auswertungen der Risikokonturen, die von der Firma Infrastruktur & Umwelt 
durchgeführt wurden. Diese Auswertung der NATS-Konturen findet sich in Anhang 
4 zu vorliegendem Gutachten in [D11.2]. 
Bei den betroffenen Personenzahlen wird unterschieden zwischen derzeitiger 
Demographie und zukünftig möglicher Bevölkerungsverteilung unter Berück-
sichtigung bestehender Wachstumspotenziale. Diese Potenziale stellen jedoch 
keine Prognosen über die tatsächlich zu erwartenden Personenzahlen dar (und 
überschätzen die tatsächliche Entwicklung daher möglicherweise) 282. Die 
angegebenen Gesamtflächen beinhalten auch Gebiete, die auf dem Flughafen-
gelände liegen. Die tatsächlich externen betroffenen Flächen sind daher geringer. 

– Ist-Situation 

In der Ist-Situation liegen zwar 240 ha innerhalb der Public Safety Zones – 
davon 61 ha innerhalb der 10-4 Kontur283. Allerdings sind hiervon keine 
Siedlungs- oder Gewerbegebiete betroffen. Folglich gibt es (über die 
Einzelfallbetrachtungen hinaus) in der Ist-Situation nach britischen Regeln 
keine Beschränkungen. Es leben oder arbeiten auch keine Personen 
innerhalb der Public Safety Zones. 

– Prognose-Nullfall 
Im Prognose-Nullfall steigt die Fläche innerhalb der Public Safety Zones zwar 
auf insgesamt 297 ha an – davon 90 ha innerhalb der 10-4 Kontur283 –, jedoch 
sind auch hier keine Siedlungs- oder Gewerbegebiete betroffen. Es gibt somit 
nach britischen Regeln im Prognose-Nullfall keine raumordnerischen 
Beschränkungen  (über die Einzelfallbetrachtungen hinaus). Personen leben 
oder arbeiten in den Public Safety Zones keine. 

– Planfall Nordwest 
Im Planfall Nordwest beträgt die Gesamtfläche innerhalb der Public Safety 
Zones 289 ha, wovon 73 ha in die 10-4 Kontur fallen283. Innerhalb dieser Public 
Safety Zones – jedoch vollständig außerhalb der 10-4 Konturen – liegen 
insgesamt 10,7 ha Gewerbeflächen. Davon entfallen 6,7 ha auf Kelsterbach, 
3,3 ha auf Raunheim und 0,7 ha auf Frankfurt. Die Kelsterbacher und 
Raunheimer Flächen beschränken sich ausschließlich auf Teile des geplanten 
Gewerbegebiets Mönchhof, des Gewerbegebiets Taubengrund und des 
Werksgeländes der Ticona GmbH. Die 0,7 ha in Frankfurt liegen im 
unmittelbaren Nahbereich des Flughafens und betreffen lediglich einen Teil 
des geplanten Parkhauses westlich des Fernbahnhofs. Somit wurden alle 

                                                 282  Für Details siehe die entsprechenden Ausführungen im Gutachten [D11.2]. 283  Die 10-4 Konturen verlaufen fast vollständig auf dem Gelände des Flughafens. 
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betroffenen Flächen bereits in den vorangegangenen Einzelfallbetrachtungen 
behandelt. 

Wohngebiete fallen nicht die Public Safety Zones. Ausgehend von der 
derzeitigen Arbeitsdemographie würde es ausschließlich in Kelsterbach 
insgesamt 177 betroffene Beschäftigte geben (Gewerbegebiet Taubengrund). 
Unter Berücksichtigung der Wachstumspotenziale sind langfristig 488 
betroffene Beschäftigte möglich – davon 248 in Kelsterbach und 240 in 
Raunheim. Es ist davon auszugehen, dass der größte Teil des möglichen 
Zuwachses auf der Entwicklung des geplanten Gewerbegebiets Mönchhof 
beruht. Innerhalb der 10-4 Kontur gibt es keine Beschäftigten (auch nicht bei 
Berücksichtigung des Wachstumspotenzials).  

Innerhalb der Public Safety Zones, die zu den bestehenden Bahnen gehören, 
gibt es auch im Planfall Nordwest keine betroffenen Siedlungs- oder 
Gewerbeflächen und somit auch keine betroffene Wohn- oder 
Arbeitsbevölkerung. 
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6.2 Anwendung der Kriterien zum Gruppenrisiko 

Wie in Kapitel 5.1.2.2 beschrieben, existieren in Großbritannien keine expliziten 
Kriterien zur Bewertung und Beschränkung des Gruppenrisikos, welche über die in 
Kapitel 6.1.2 bereits berücksichtigten Neubauverbotszonen hinausgehen. Folglich 
ergeben sich bei Anwendung der britischen Regeln auf den Flughafen Frankfurt 
Main auch keine weitergehenden Anforderungen infolge Gruppenrisiko. 

In Kapitel 5.1.1.2 wurde beschrieben, dass für den Flughafen Schiphol bei 
Einführung der aktuell gültigen Regelungen 2003 ursprünglich vorgesehen war, das 
Gruppenrisiko auf das Niveau von 1990 zu beschränken. Zwischenzeitlich hat sich 
jedoch gezeigt, dass diese Forderung nicht erfüllt werden kann, weshalb sie 
mittlerweile fallen gelassen wurde. Derzeit bestehen somit keine direkten 
Anforderungen mehr hinsichtlich des Gruppenrisikos. 

Eine zweite Anforderung existiert in den Niederlanden derzeit noch. Es handelt sich 
dabei um die Beschränkung des  Totalen Risikogewichts (TRG, vgl. Kapitel 
5.1.1.2). Der Grenzwert für diese Größe wurde so definiert, dass (unter Einbezug 
gewisser weiterer Voraussetzungen) die Zahl der Wohnungen innerhalb der 10-6 
Kontur zukünftig nicht höher sein soll als im Jahr 1990. Daran soll ein Teil der 
Stillstandsforderung aus dem Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) 
gemessen werden. 

Beim Totalen Risikogewicht handelt es sich um eine Größe, die speziell für den 
Flughafen Schiphol entwickelt wurde und in keinem anderen Bereich der 
Risikoanalyse und -bewertung national oder international verwendet wird. Das TRG 
ist eine Ersatzgröße, mit der mittelbar ein Stillstand des Gesamtrisikos erreicht 
werden soll, wobei hier jedoch nur Wohnbevölkerung einbezogen wird. Über die 
Jahre wurde das konkrete Kriterium für diesen Stillstand mehrfach verändert um 
noch eingehalten werden zu können (vgl. Kapitel 5.1.1.3). Zur Quantifizierung der 
gesamten Risikosituation infolge eines Flughafens erscheint das Gruppenrisiko 
jedoch die geeignetere Größe zu sein. Gerade für dieses wurde die Stillstands-
forderung in Schiphol kürzlich aufgegeben. 

Eine Anwendung des Grenzwerts für das Totale Risikogewicht auf den Flughafen 
Frankfurt Main ist nicht (sinnvoll) möglich, da dieser Grenzwert auf Basis der ganz 
spezifischen Situation in Schiphol (z.B. Flugrouten, Bevölkerungsverteilung etc.) 
und dem dortigen Referenzrisiko im Jahr 1990 errechnet wurde. Alle diese 
Randbedingungen sind und waren in Frankfurt andere, so dass ein Grenzwert für 
das TRG in Frankfurt individuell ermittelt werden müsste. Dieser ließe sich dann im 
Rahmen einer formalen Anwendung der niederländischen Regeln auf den 
Flughafen Frankfurt Main anwenden. Da ein derartiger individueller Grenzwert für 
das TRG in Frankfurt nicht errechnet wurde, kann er an dieser Stelle auch nicht 
angewendet werden. 

Viel entscheidender sind hierbei jedoch zwei andere Fragen. Zum einen ist zu 
klären, ob es sich beim TRG um eine Größe handelt, die tatsächlich zur 
Quantifizierung des Gesamtrisikos eines Flughafens geeignet ist. Nach Auffassung 
der Gutachter (und auch der niederländischen Kommission für die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, vgl. Kapitel 5.1.1.2) stellt das Gruppenrisiko hierfür eine 
tauglichere Größe dar, so dass dieses auch zum Gegenstand der Bewertung 
gemacht werden sollte. 
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Die zweite entscheidende Frage ist, ob das Gesamtrisiko auf das Niveau eines 
Referenzjahres (z.B. 1990) beschränkt werden muss. Dies ist im wesentlichen eine 
politische Frage, die sich losgelöst von den derzeitigen Ausbauplanungen am 
Flughafen Frankfurt Main stellt. Das Gesamtrisiko eines Flughafens kann prinzipiell 
auch ohne Ausbau anwachsen, z.B. durch Zunahme der Flugbewegungszahlen 
oder der Bevölkerungsdichte in der Umgebung284. Bisher wurde eine derartige 
Forderung – nach Kenntnis der Gutachter – in Deutschland nicht formuliert. Auch in 
den Niederlanden wurde das Ziel des Gruppenrisikostillstands in Anbetracht der 
tatsächlichen Entwicklung in Schiphol kürzlich aufgegeben. 

Nach Auffassung der Gutachter ist ein steigendes Gruppenrisiko dann hinnehmbar, 
wenn infolge dessen auch der gesellschaftliche Nutzen zunimmt. Ob dies in einem 
angemessenen Verhältnis stattfindet, ist abzuwägen, was sich konkret zum Beispiel 
durch eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen lässt. Wichtig ist hierbei, dass 
außerdem unter allen Umständen jedem einzelnen ein ausreichender Schutz 
seines Lebens gewährleistet wird. Dies darf nicht Gegenstand einer Abwägung 
unter Einbezug des Nutzens sein und lässt sich am besten durch einen oberen 
Grenzwert für das Einzelrisiko formulieren (vgl. Kapitel 3.4.4). 

Aufgrund einer fehlenden Stillstandsforderung für das Gesamtrisiko an deutschen 
Flughäfen wird davon abgesehen, das spezifisch für Schiphol entwickelte Totale 
Risikogewicht auf den Flughafen Frankfurt Main anzuwenden. Weitere Kriterien für 
die Gruppenrisikobewertung gibt es in den Niederlanden (für Flughäfen) nicht. 

 

                                                 284  Die prognostizierte deutliche Zunahme des Gruppenrisikos am Flughafen Schiphol resultiert nicht aus 
weiteren Ausbauplänen, sondern aus Zunahme des Luftverkehrs und der Siedlungsdichte im Umfeld des 
Flughafens. 
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7 Bewertungsvorschlag für das externe Risiko 
am Flughafen Frankfurt Main 

Im vorangegangenen Kapitel 6 wurden die Regeln, die in Großbritannien für das 
externe Risiko an 29 Flughäfen gelten, sowie jene, die in den Niederlanden für den 
Flughafen Schiphol gelten, streng formal und unter Verwendung der zugehörigen 
Rechenergebnisse von NATS und NLR auf den Flughafen Frankfurt Main 
angewendet. Es lassen sich jedoch zumindest zwei Gründe nennen, warum die 
Ergebnisse dieser Bewertungen höchstens als grobe Orientierung für die Situation 
in Frankfurt herangezogen werden sollten. 

Der erste Grund besteht darin, dass die ausländischen Regeln für Deutschland 
keinerlei Rechtsverbindlichkeit aufweisen. Prinzipiell bestehen in verschiedenen 
Ländern unterschiedliche Gesetze, die sich nicht von einem Land auf das andere 
übertragen lassen. 

Der zweite Grund, warum eine einfache Übernahme eines der beiden Konzepte 
wenig sinnvoll wäre, zeigt sich an den Einschränkungen die in den Kapiteln 6.1.1 
und 6.1.2 gemacht wurden. Dort wurde Wert darauf gelegt, dass es sich um rein 
formale Anwendungen der Regeln handelte. Dies zeigt, dass mögliche 
Abweichungen, die in den jeweiligen Ländern eventuell aus guten Gründen 
vorgenommen würden, damit nicht berücksichtigt werden konnten. Die Möglichkeit, 
dass die Genehmigungsbehörden z.B. in Großbritannien in bestimmten Fällen 
weitergehende Überlegungen anstellen könnten, oder die Frage, in welchen Fällen 
in den Niederlanden letztendlich eine ministerielle Ausnahmegenehmigung erteilt 
würde, lässt sich durch eine derartige formale Anwendung der jeweiligen Regeln 
nicht beantworten. Eine einfache Übernahme starrer Regeln muss daher noch nicht 
einmal zu den gleichen Resultaten führen, wie sie sich in einem vergleichbaren Fall 
in deren Ursprungsländern ergeben würden.  

Ausgehend von diesen Überlegungen wird zunächst im Kapitel 7.1 ein 
Bewertungskonzept für das externe Risiko am Flughafen Frankfurt Main erarbeitet 
und vorgeschlagen. Die dabei entwickelten quantitativen Kriterien werden 
anschließend  in Kapitel 7.2 auf die Risiken angewendet, die im GutachtenG16.1 
[D2] der Gesellschaft für Luftverkehrsforschung (GfL) ermittelt wurden. Diese 
Analyse ist die maßgebliche Untersuchung im Rahmen der Antragsunterlagen für 
das Planfeststellungsverfahren. Die Gutachten [NL1] und [UK1] von NLR und 
NATS stellen lediglich ergänzende Risikoanalysen dar, um die Ergebnisse der GfL 
zu plausibilisieren und um im Rahmen des vorliegenden Gutachtens die 
niederländischen und britischen Regeln auf dazu passende Risikoberechnungen 
anwenden zu können (vgl. Kapitel 6). 
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7.1 Vorschlag eines Risikobewertungskonzepts für den Flughafen Frankfurt Main 

Im vorliegenden Kapitel werden Überlegungen zu angemessenen Kriterien für die 
Bewertung des externen Risikos am Flughafen Frankfurt Main angestellt. Ziel ist es 
dabei, quantitative Maßstäbe vorzuschlagen, anhand derer die Verträglichkeit des 
geplanten Ausbauvorhabens mit dem bestehenden Umfeld des Flughafens 
Frankfurt Main hinsichtlich externer Sicherheit beurteilt werden kann.  

Der Fraport AG als Vorhabensträgerin für den Flughafenausbau kommt die 
Aufgabe zu, im Rahmen ihrer Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren 
die ausreichende Sicherheit der von ihr präferierten Ausbauvariante Nordwest 
darzulegen. Dies bedeutet, sie muss zeigen, dass durch die geplante Landebahn 
Nordwest nicht gegen Luftverkehrsgesetz [D1] §6, Abs. (2) verstoßen wird, in dem 
es heißt: 
 
„[...] Ist das in Aussicht genommene Gelände ungeeignet oder rechtfertigen 
Tatsachen die Annahme, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
wird, ist die Genehmigung zu versagen. [...]“ 
 

Wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt, sollten quantitative Risikobewertungskriterien 
vom Grundsatz her auf Basis eines gesellschaftlichen bzw. politischen Abwägungs-
prozesses entwickelt werden. Im Rahmen dieses Prozesses sind sowohl die 
Auswirkungen dieser Kriterien auf das Sicherheitsniveau in Deutschland als auch 
die daraus erwachsenden volkswirtschaftlichen Konsequenzen in ganz 
Deutschland zu betrachten. Es ist weder Aufgabe noch Intention des vorliegenden 
Gutachtens einen derart weitreichenden Abwägungsprozess vorwegzunehmen 
oder gar zu ersetzen.  

Da ein derartiger Prozess in Deutschland jedoch noch nicht stattgefunden hat, kann 
im vorliegenden Fall nicht auf verbindliche, quantitative Risikobewertungskriterien 
zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund wird in den nachfolgenden Kapiteln ein 
eigener Vorschlag für entsprechende Kriterien vorgestellt. 

Als Ausgangsbasis für diesen Vorschlag werden die Regeln, die in anderen 
Ländern gelten, als Orientierung herangezogen. Mit Großbritannien, den 
Niederlanden und der Schweiz handelt es sich dabei um Länder, die bezüglich ihrer 
generellen Randbedingungen ähnliche Eigenschaften aufweisen wie Deutschland. 
Unter Berücksichtigung der in den Kapiteln 3.4.4 und 3.4.5 beschriebenen 
allgemeinen Anforderungen an geeignete Bewertungskonzepte und den in den 
Kapiteln 5.1.3 und 5.2.5 gezogenen Schlüssen aus bestehenden Konzepten im In- 
und Ausland wird schließlich ein Vorschlag für ein Bewertungskonzept vorgestellt, 
das aus Sicht der Gutachter für das externe Risiko am Flughafen Frankfurt Main 
angemessen erscheint. Soweit möglich, wird dabei auch das bestehende 
Sicherheitsniveau in Deutschland mitberücksichtigt. 

Die Kriterien zur Bewertung des Einzelrisikos werden zunächst in Kapitel 7.1.1 
vorgeschlagen, bevor in Kapitel 7.1.2 ein Konzept zur Bewertung des Gruppen-
risikos vorgestellt wird. 
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7.1.1 Einzelrisikokriterien für das externe Risiko am Flughafen Frankfurt Main 

Zur Festlegung von Einzelrisikokriterien wird nachfolgend das in Kapitel 3.4.4 
beschriebene Konzept verfolgt. Das bedeutet, dass zunächst ein oberer Grenzwert 
für das Einzelrisiko festzulegen ist, welcher das maximal zulässige Risiko definiert, 
das einem unbeteiligten Dritten zugemutet werden darf. Dieser obere Grenzwert ist 
unabhängig von den damit verbundenen Kosten einzuhalten und darf daher nicht 
Gegenstand einer Abwägung unter Einbezug des Nutzens einer Aktivität sein.  

Ausgehend von diesem oberen Grenzwert ist eine weitere Risikoreduktion 
anzustreben, sofern der dazu erforderliche Aufwand in einem vertretbaren 
Verhältnis zum Sicherheitsgewinn steht. Durch dieses Vorgehen, das auch als 
ALARP-Prinzip bezeichnet wird, kommt es zugleich zu einer Reduktion des 
Gesamtrisikos das von einer Aktivität ausgeht, so dass diese Forderung auch eine 
Beschränkung des Gruppenrisikos mit sich bringt. 

Von einem Vorschlag für einen unteren Grenzwert, der angibt, ab wann ein Risiko 
so gering ist, dass auch eine Abwägung in Bezug auf eine weitere Risikoreduktion 
entfallen kann, wird im vorliegenden Gutachten abgesehen. Ein derartiger 
Grenzwert stellt lediglich eine Erleichterung für die Risikobewertung dar, ist jedoch 
nicht zwingend erforderlich. 

 

Vorschlag für den oberen Grenzwert des maximal zulässigen Einzelrisikos 
In den Kapiteln 5.1.3 und 5.2.5 wurde dargestellt, dass lediglich in Großbritannien 
ein oberer Grenzwert für das Einzelrisiko formuliert wurde, der sich in Überein-
stimmung mit der Definition in Kapitel  3.4.4 befindet. Dieser obere Grenzwert für 
das Einzelrisiko unbeteiligter Dritter liegt in Großbritannien sowohl für Flughäfen als 
auch für Störfallanlagen285 allgemein bei 10-4/Jahr. Eine Berücksichtigung 
temporären Aufenthalts im Gefährdungsbereich wird dabei nicht vorgenommen, so 
dass ebenfalls von einer hypothetischen Person ausgegangen wird, die sich 
permanent am gleichen Ort aufhält. 

Wie in den Kapiteln 5.1.3 und 5.2.5 gezeigt wurde, existiert in den Niederlanden 
weder für Flughäfen noch für Störfallanlagen ein vergleichbarer oberer Grenzwert 
für das Einzelrisiko, der generell einzuhalten ist. Von den statt dessen formulierten 
Grenzwerten existieren jeweils Ausnahmen, die für jene Fälle gelten, in denen die 
wirtschaftlichen Konsequenzen als untragbar angesehen wurden. Der strengste in 
den Niederlanden verwendete Wert von 10-5/Jahr stellt daher nicht den oberen 
Grenzwert im Sinne von Kapitel  3.4.4 dar. Als einzigen Anhaltspunkt für einen 
oberen Grenzwert kann man daher höchstens das vor 2003 verwendete Limit für 
den Abriss von Gebäuden heranziehen. Aufgrund der Tatsache, dass damals erst 
bei Einzelrisiken größer als 5 x 10-5/Jahr bestehende Gebäude abzureißen waren, 
kann man sagen, dass ein oberer Grenzwert in den Niederlanden nicht strenger als 
5 x 10-5/Jahr sein kann. 

In der Schweiz lässt sich eine zuverlässige Aussage hinsichtlich eines oberen 
Grenzwerts nicht treffen. Lediglich im Falle der Munitionslagerung wurde ein 
Grenzwert von 10-5/Jahr formuliert. Für den wichtigen Anwendungsbereich der 
Störfallanlagen gibt es jedoch keinen Grenzwert für das Einzelrisiko und für das 

                                                 285  und andere Anwendungsbereiche 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 218 

KKKHHHPPP

externe Risiko von Flughäfen wurden generell keine quantitativen Risiko-
bewertungskriterien festgelegt. Folglich kann man es nicht als sichergestellt 
ansehen, dass der für die Munitionslagerung geltende Grenzwert von 10-5/Jahr 
auch in anderen Bereichen eingehalten wird. Eine weitergehende Aussage 
bezüglich des oberen Grenzwerts lässt sich auf Basis der Schweizer Regeln nicht 
treffen. 

Nach Auffassung der Gutachter sollte bei der Festlegung eines oberen Grenzwerts 
unterschieden werden zwischen gewerblichen Objekten und Wohngebäuden. 
Würde man für beide Fälle das gleiche Einzelrisiko zulassen, so ergäbe sich unter 
Berücksichtigung des temporären Aufenthalts gemessen am tatsächlichen 
individuellen Risiko in gewerblichen Objekten ein höheres Sicherheitsniveau als in 
Wohngebäuden. In Kapitel 3.1.1 wurde ausgeführt, dass sich Arbeitnehmer nur 
etwa ein Drittel der Flugbetriebszeit an ihrem Arbeitsplatz aufhalten, dass es jedoch 
Fälle geben kann, in denen Personen sich (nahezu) permanent in ihrer Wohnung 
befinden. Aus diesem Grund scheint es angemessen, für Wohngebäude einen 
Grenzwert zu fordern, der (etwa) um den Faktor 3 strenger ist als für reine 
Arbeitsstätten. Hierdurch wird ein insgesamt ausgewogeneres Sicherheitsniveau 
erreicht. 

In Großbritannien gilt sowohl für Gewerbebauten als auch für Wohngebäude ein 
oberer Grenzwert von 10-4/Jahr. Für gewerbliche Objekte wird dieser Wert im 
Rahmen dieses Gutachtens als Vorschlag übernommen. Um ein einheitliches 
Sicherheitsniveau zu erhalten, wird jedoch für Wohngebäude ein um den Faktor 3 
strengerer Grenzwert angesetzt, so dass sich hier ein Wert von 3,3 x 10-5/Jahr 
ergibt. Dieser obere Grenzwert für Wohngebäude wird in Anbetracht der allgemein 
bei Risikoanalyse und -bewertung vorhandenen Unschärfen auf 3 x 10-5/Jahr 
gerundet. 

 
Tab. 7-1: Vorschlag oberer Grenzwerte für das Einzelrisiko 

Obere Grenzwerte für das maximal zulässige Einzelrisikos 

Gewerbliche Objekte Wohngebäude 

10-4/Jahr 3 x 10-5/Jahr 

 

Die Konsequenz aus den hier vorgeschlagenen Grenzwerten ist, dass bei ihrer 
Überschreitung keine neuen Gebäude errichtet werden dürfen und bestehende 
Gebäude zu entfernen sind – unabhängig von den damit verbundenen Kosten. 
Analog zu den britischen und niederländischen Vorschriften wird jedoch empfohlen, 
bestehende Gebäude nicht gegen den Willen ihrer Besitzer zu entfernen. Falls der 
Eigner eines Gebäudes dieses auch in Kenntnis der Risiken und trotz eines 
Angebots zur Entschädigung im Falle des Abrisses weiternutzen will, kann von 
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einer teilweise freiwilligen Risikoübernahme ausgegangen werden, bei der auch ein 
höherer Gefährdungsgrad noch hinnehmbar ist. 

Vergleicht man die oberen Grenzwerte aus Tab. 7-1 mit den entsprechenden 
britischen Werten, so stimmt der Vorschlag für gewerbliche Objekte mit dem 
britischen Grenzwert überein. Für Wohngebäude ist er um den Faktor 3 strenger. 
Im Vergleich zu den niederländischen Flughafenregeln ist der Vorschlag aus Tab. 
7-1 für Wohngebäude zwar um den Faktor 3 weniger streng als der derzeit gültige 
Abrissgrenzwert von 10-5/Jahr. Gegenüber dem früher in den Niederlanden 
geltenden Wert von 5 x 10-5/Jahr ist er jedoch um den Faktor 1,7 strenger. Für 
gewerbliche Objekte existiert in den Niederlanden derzeit überhaupt kein 
Abrissgrenzwert, so dass der Vorschlag aus Tab. 7-1 hier offensichtlich strenger ist. 

Im Eisenbahn-Leitfaden (vgl. Kapitel 5.2.1.3) werden in der Risikokategorie 4286 am 
oberen Rand der dargestellten Bandbreite287 Grenzwerte für das tatsächliche 
individuelle Risiko zwischen 8 x 10-5/Jahr und 1 x 10-5/Jahr angegeben. Da das 
tatsächliche individuelle Risiko unter Berücksichtigung des temporären Aufenthalts 
in beiden Vorschlägen aus Tab. 7-1 gleich 3 x 10-5/Jahr ist, liegt es somit ziemlich 
genau zwischen den beiden Werten aus dem Leitfaden288. 

Gegenüber den Vorschriften für die Munitionslagerung des Schweizer Militärs fällt 
der Vorschlag aus Tab. 7-1 mit einem tatsächlichen individuellen Risiko von 
3 x 10-5/Jahr um den Faktor 3 weniger streng aus als der Schweizer Grenzwert von 
1 x 10-5/Jahr. In Anbetracht der Tatsache, dass in der Schweizer Störfallverordnung 
überhaupt kein Grenzwert für das Einzelrisiko gesetzt wurde und dass es in der 
Schweiz auch keine Regeln für Flughäfen gibt, kann daraus nicht geschlossen 
werden, dass der Vorschlag aus Tab. 7-1 weniger streng ist als die allgemeinen 
Schweizer Anforderungen. 

Für die niederländischen Störfallanlagen ist ein Vergleich kaum möglich, da ein 
oberer Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 hier nicht formuliert wurde. In 
Anbetracht dessen, dass es für den dort teilweise geltenden Grenzwert von 
10-5/Jahr noch Ausnahmen gibt, steht der Vorschlag aus Tab. 7-1 jedoch zumindest 
nicht im Widerspruch zum (Entwurf des) entsprechenden niederländischen 
Erlasses [NL21.1]. 
Hinsichtlich der britischen Kriterien für Häfen und (Chemie-) Industrie gilt das 
gleiche wie bei den britischen Flughäfen, d.h. der Vorschlag aus Tab. 7-1 stimmt für 
gewerbliche Objekte mit dem britischen Grenzwert überein. Für Wohngebäude ist 
er um den Faktor 3 strenger. 

Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass der Vorschlag aus Tab. 7-1 sich in 
guter Übereinstimmung mit den oberen Limits für das Einzelrisiko in anderen 
Ländern und Anwendungsbereichen befindet. Die beiden Grenzwerte für Gewerbe- 
und Wohngebäude stellen somit ein insgesamt ausgeglichenes Sicherheitsniveau 
dar. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass vom TÜV Süd im Auftrag der 
Ticona GmbH eine Fachliche Stellungnahme zum ROV Flughafenausbau Ffm 
abgegeben wurde, in der es heißt: 
 

                                                 286  unfreiwillig eingegangene Risiken 287  Der obere Rand der Bandbreite wird hier als Vorschlag für den oberen Grenzwert im Sinne von Kapitel 3.4.4 
interpretiert. 288  Genau genommen liegt es etwas unter dem Mittelwert aus den beiden Werten. 
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„Es wird empfohlen, die geplante Landebahn so anzuordnen, dass mindestens das 
Todesfallrisiko von 10-4 pro Person und Jahr für Bereiche mit relevanter Nutzung 
nicht überschritten wird.“ 
 

Die vorgeschlagenen Grenzwerte erfüllen mit einem maximal zulässigen 
Einzelrisiko von 10-4/Jahr und einem maximal zulässigen tatsächlichen individuellen 
Risiko von 3 x 10-5/Jahr diese Forderung. 

 

Objekte mit nur sehr kurzem temporären Aufenthalt 
Für Gebäude in denen sich die anwesenden Personen jeweils nur kurze Zeit 
aufhalten weicht das tatsächliche individuelle Risiko unter Berücksichtigung des 
temporären Aufenthalts noch deutlich stärker von der hypothetischen Größe des 
Einzelrisikos ab als für normale Arbeitsstätten, so dass die in Tab. 7-1 
angegebenen Grenzwerte hier nicht sinnvoll anwendbar sind. In diesem Fall wäre 
daher eine direkte Betrachtung des tatsächlichen individuellen Risikos möglich, 
wobei hierfür in Anlehnung an die vorstehenden Überlegungen ein oberer 
Grenzwert von 3 x 10-5/Jahr angemessen erscheint. Sofern sich in einem derartigen 
Objekt größere Zahlen von Personen aufhalten, ist jedoch in der Regel nicht das 
individuelle Risiko für die Bewertung maßgebend sondern das Gruppenrisiko. 

 

ALARP-Prinzip 
Zu Beginn dieses Kapitels wurde gefordert, dass auch unterhalb der in Tab. 7-1 
angegebenen oberen Grenzwerte eine weitere Risikoreduktion anzustreben ist, 
sofern der dazu erforderliche Aufwand dies angemessen erscheinen lässt (ALARP-
Prinzip). Prinzipiell lässt sich die dazu erforderliche Abwägung qualitativ oder 
quantitativ durchführen. Im Falle einer qualitativen Abwägung lassen sich keine 
Kriterien angegeben, so dass es den mit der Entscheidung betrauten Personen 
obliegt, eine eigene (subjektive) Einschätzung aufgrund der bestehenden 
Zusammenhänge zwischen möglichen risikoreduzierenden Maßnahmen und 
daraus erwachsenden (volkswirtschaftlichen) Konsequenzen zu treffen.  

Sofern durchführbar, wird im Rahmen dieses Gutachtens die Verwendung einer 
Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Kapitel 3.4.5 zur Durchführung einer quantitativen 
Abwägung im ALARP-Bereich vorgeschlagen. Auf die konkreten Parameter hierfür 
wird im Zusammenhang mit den Kriterien für das Gruppenrisiko in Kapitel 7.1.2 
eingegangen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine vollständige, detaillierte 
Kosten-Nutzen-Analyse nicht immer (mit vertretbarem Aufwand) durchführbar ist. In 
diesem Fall ist jedoch häufig zumindest eine grobe, überschlägige Abschätzung 
möglich, welche die Größenordnung der bestehenden Zusammenhänge aufzeigt 
und bereits für eine Entscheidung ausreichen kann.  

 

Grenzwerte für ein Neubauverbot 
Sowohl in den britischen als auch in niederländischen Regeln zum externen Risiko 
von Flughäfen sind über die Abrissgebiete hinausgehende Zonen enthalten, in 
denen – abgesehen von bestimmten Ausnahmen – kein Neubau zugelassen wird. 
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Es stellt sich die Frage, ob im vorliegenden Gutachten auch ein Vorschlag 
hinsichtlich eines vergleichbaren Grenzwerts am Flughafen Frankfurt Main 
erforderlich ist.  

Nach Auffassung der Gutachter ist dies für die bestehende Fragestellung nicht der 
Fall. Im Rahmen der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren, zu denen 
dieses Gutachten gehört, ist zu klären, ob die geplante Landebahn Nordwest mit 
dem Umfeld des Flughafens Frankfurt Main verträglich ist. Hierfür ist eine 
Betrachtung des Bestands und der derzeit bereits konkret geplanten Entwicklungen 
ausreichend. Ob langfristig raumordnerische Beschränkungen eingeführt werden 
sollen, ist eine politische Entscheidung, die losgelöst vom Ausbau des Flughafens 
Frankfurt Main zu sehen ist. Aus diesem Grund wird von einem Vorschlag für 
entsprechende Grenzwerte im vorliegenden Gutachten abgesehen (vgl. auch 
Kapitel 7.2.3). 

Prinzipiell ließen sich entsprechende Anforderungen jedoch auch auf Basis des hier 
vorgestellten allgemeinen Konzepts – bestehend aus oberem Grenzwert für das 
Einzelrisiko und ALARP-Prinzip – ableiten. Dieser Ansatz wird in Kapitel 7.2 auch 
für jene Objekte herangezogen, die zwar bereits konkret geplant sind, jedoch noch 
nicht existieren. 

 

Berücksichtigung der Flughafenaffinität 
Die in Tab. 7-1 vorgeschlagenen oberen Grenzwerte für das Einzelrisiko beziehen 
sich auf unbeteiligte Dritte, d.h. auf das externe Risiko im eigentlichen Sinne. Es 
gibt im Nahbereich des Flughafens Frankfurt Main eine Reihe von Objekten, die 
zwar nicht auf dem Gelände des Flughafens liegen und auch nicht formal 
Bestandteil desselben sind, allerdings dennoch einen engen Bezug zu diesem 
aufweisen. Es handelt sich dabei um Gebäude, bei deren Standortsuche gezielt die 
Nähe des Flughafens gewählt wurde und die einen wesentlichen Teil ihres Nutzens 
aus dieser Nähe ziehen. Als Beispiele hierfür sind der Fernbahnhof, das AIRail 
Center, die Gebäude der Lufthansa (Hauptverwaltung und Flight Training Center) 
und das geplante Parkhaus westlich des Fernbahnhofs zu nennen (vgl. Kapitel 
6.1.1 & 6.1.2).  

Da für diese Gebäude gezielt die Nähe des Flughafens gewählt wurde, kann hier 
von einer gewissen Freiwilligkeit bei der Risikoübernahme ausgegangen werden. 
Zugleich ziehen die dort arbeitenden Personen auch einen direkten Nutzen aus der 
Nähe des Flughafens – ihren Arbeitsplatz. Aus diesen Gründen kann in solchen 
Fällen – in Abhängigkeit vom Grad der Flughafenaffinität – von etwas weniger 
strengen Anforderungen hinsichtlich des zulässigen Einzelrisikos ausgegangen 
werden.  

Als orientierender Anhaltspunkt hinsichtlich der quantitativen Auswirkung von 
Freiwilligkeit und eigenem Nutzen bei der Einzelrisikobewertung kann der 
Vorschlag in Abb. 5-6 aus dem Eisenbahn-Leitfaden [D4] unter Berücksichtigung 
der Risikokategorien gemäß Abb. 5-5 herangezogen werden. Für die 
Risikokategorie 3 ist dort z.B. das zulässige individuelle Risiko etwa 7 bis 8 mal so 
hoch wie für die Risikokategorie 4. 

 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 222 

KKKHHHPPP

7.1.2 Gruppenrisikokriterien für das externe Risiko am Flughafen Frankfurt Main 

Wie in den Kapiteln 5.1.1.2 und 5.1.2.2 beschrieben wurde, gibt es derzeit weder 
für britische Flughäfen noch für den Flughafen Schiphol ein explizites Kriterium zur 
Beschränkung des Gruppenrisikos289. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob 
eine derartige Betrachtung für den Flughafen Frankfurt Main überhaupt erforderlich 
ist. Nach Auffassung der Gutachter ist dies der Fall.  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam ein Workshop internationaler Sicherheits-
experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik, der im Jahr 2000 auf Initiative des 
niederländischen Verkehrsministeriums abgehalten wurde. Ziel dieses Workshops 
war es, eine Aussage darüber zu treffen, ob für den Flughafen Schiphol eine 
Gruppenrisikobeschränkung neben den bestehenden Kriterien für das Einzelrisiko 
erforderlich ist. Auf Basis dieser Aussage wollte die niederländische  Regierung 
eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Umgangs mit dem Thema Gruppen-
risiko treffen. In den Proceedings [NL22] zu diesem Workshop heißt es zu dieser 
Frage: 
 
„Third party risk policy measures based only on the instruments of individual risk 
policy is not enough.“290 
 

Aus diesem Grund werden nachfolgend auch für das Gruppenrisiko Kriterien zu 
dessen Bewertung vorgeschlagen. Grundlage dieser Vorschläge sind die 
Überlegungen, die in Kapitel 3.4.5 hinsichtlich Anforderungen an geeignete 
Konzepte zur Gruppenrisikobewertung angestellt wurden. 

Der wichtigste dabei zu beachtende Grundsatz ist, dass bei der Gruppenrisiko-
bewertung der gesellschaftliche Nutzen einer Aktivität zu berücksichtigen ist. Das 
Gruppenrisiko beschreibt die Perspektive der Gesellschaft. Je größer der 
gesellschaftliche Nutzen ist, desto eher kann es gerechtfertigt werden, dass auch 
ein höheres Gruppenrisiko eingegangen wird. Umgekehrt sind daher auch die 
gesellschaftlichen Kosten bei der Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. Auf diesen wichtigen Punkt wurde auch in dem oben genannten 
Workshop zur niederländischen Gruppenrisikopolitik für den Flughafen Schiphol 
hingewiesen. In den Proceedings zu diesem Workshop [NL22] heißt es: 
 
„One of the most important criteria is (as part of the criteria for feasibility) the right 
balance between costs and benefits of the policy-option;“291 
 

Aus diesem Grund wird in [NL22] auch empfohlen zur Festlegung einer geeigneten 
Gruppenrisikopolitik Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen: 
 
„The participants on the seminar stress the importance of carrying out Cost-Benefit 
Analysis with regard to Societal Risk Policy.“292 

                                                 289  In anderen Ländern gibt es nach Kenntnis der Gutachter ebenfalls keine Bewertungskriterien für 
Gruppenrisiken von Flughäfen. 290  Auf Deutsch: „Politische Maßnahmen hinsichtlich des externen Risikos, die ausschließlich auf Instrumenten 
einer Politik zum individuellen Risiko basieren, sind nicht genug.“ 291  Auf Deutsch: „Eines der wichtigsten Kriterien (als Teil der Kriterien für die Machbarkeit) ist die richtige Balance 
zwischen Kosten und Nutzen der politischen Option;“ 292  Auf Deutsch: „Die Teilnehmer des Seminars betonen die Wichtigkeit der Durchführung einer Kosten-Nutzen-
Analyse in Bezug auf die Politik zum Gruppenrisiko.“ 
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Nachfolgend wird zunächst darauf eingegangen, ob für den hier vorliegenden 
Anwendungsfall des Flughafens Frankfurt Main eine relative oder absolute 
Bewertung 293des Gruppenrisikos für sinnvoll erachtet wird. Im Anschluss daran 
wird auf die Frage eingegangen, ob die Berücksichtigung einer Risikoaversion294 im 
vorliegenden Fall für sinnvoll gehalten wird.  Ausgehend von diesen prinzipiellen 
Überlegungen werden anschließend konkrete Vorschläge zur Bewertung des 
Gesamtgruppenrisikos des Flughafens Frankfurt Main gemacht, als auch für die 
Bewertung der Gruppenrisikobeiträge einzelner großer Objekte. 

 

Absolute oder relative Bewertung 
In Kapitel 3.4.5 wurde ausgeführt, dass es entweder die Möglichkeit gibt, das 
Gruppenrisiko durch absolute Kriterien zu bewerten oder durch relative Kriterien. Im 
ersten Fall wird für eine Aktivität ein oberes Limit festgelegt, das nicht überschritten 
werden darf. Wird das obere Limit unterschritten, ist die Aktivität zulässig, wird es 
überschritten, ist das Risiko zu reduzieren oder die Aktivität einzustellen. Formal 
geht dabei zunächst der Nutzen der Aktivität nicht ein. 

Im zweiten Fall – der relativen Bewertung – wird hingegen keine feste obere 
Grenze für das zulässige Gruppenrisiko definiert. Statt dessen hängt das zulässige 
Gruppenrisiko vom gesellschaftlichen Nutzen der entsprechenden Aktivität ab. Je 
höher dieser Nutzen ist, desto  höher darf auch das zulässige Gruppenrisiko sein. 
Geht man von einem linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen 
aus, so wird bei der relativen Bewertung das Verhältnis aus Gruppenrisiko zu 
gesellschaftlichem Nutzen begrenzt. Konkret lässt sich dies entweder durch eine 
qualitative Abwägung oder durch eine quantitative Kosten-Nutzen-Analyse 
durchführen. Folglich wird bei der relativen Bewertung die oben formulierte 
Forderung nach Einbezug des Nutzens bei der Gruppenrisikobewertung in 
expliziter Form erfüllt. 

In Kapitel 3.4.5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass jedoch auch absolute 
Kriterien nicht prinzipiell im Widerspruch zu dieser Forderung stehen müssen. Wird 
der Anwendungsrahmen eines absoluten Kriteriums (i.d.R. Grenz-FN-Kurve) auf 
bestimmte Aktivitäten eingeschränkt, so lässt sich der Nutzen überschlägig im 
voraus abschätzen und bei der Definition des Kriteriums berücksichtigen.  Die 
Konsequenz daraus ist, dass absolute Kriterien im Grunde nur im für sie 
vorgesehenen Anwendungsrahmen verwendet werden dürfen. Zu Orientierungs-
zwecken ist eine Abweichung von diesem Grundsatz möglich. In diesem Fall 
können jedoch nur dann sinnvolle Ergebnisse erzielt werden, wenn die betrachtete 
Aktivität zumindest weitgehend vergleichbar mit dem ursprünglich vorgesehenen 
Anwendungsrahmen ist. Für die Frage, ob diese Vergleichbarkeit gegeben ist, 
spielt insbesondere der gesellschaftliche Nutzen der Aktivitäten eine Rolle. 

Folglich wird für das weitere Vorgehen im allgemeinen eine relative Bewertung des 
Gruppenrisikos in Form von Kosten-Nutzen-Analysen vorgeschlagen, bei denen der 
Nutzen der Aktivität direkt berücksichtigt wird. In den Fällen, in denen ein absolutes 
Kriterium – in Form einer Grenz-FN-Kurve – aus einem anderen Anwendungs-

                                                 293  Vgl. Kapitel 3.4.5 294  Vgl. Kapitel 3.2.4 und 3.4.5 
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bereich angegeben werden kann, der eine ausreichende Vergleichbarkeit mit dem 
zu betrachtenden Fall aufweist, wird diese Grenz-FN-Kurve zur Orientierung dem 
vorhandenen Gruppenrisiko gegenübergestellt. Eigene Grenz-FN-Kurven werden 
im vorliegenden Gutachten nicht vorgeschlagen. Wie zuvor ausgeführt, wäre bei 
deren Festlegung der Nutzen zu berücksichtigen, was bereits durch die relative 
Bewertung mittels der Kosten-Nutzen-Analysen in expliziter Form geschieht. 

 

Risikoaversion 
In Kapitel 3.2.4 wurde der Begriff der Risikoaversion erläutert. In manchen 
Konzepten zur Bewertung von Gruppenrisiken wird unter diesem Stichwort eine 
überproportional strenge Bewertung von Unfällen mit großem Schadensausmaß 
eingeführt. In Kapitel 3.4.5 wurde ausgeführt, dass mit dieser Vorgehensweise nicht 
primär das tatsächliche objektive Risiko beschränkt wird, sondern gewissermaßen 
ein empfundenes Kollektivrisiko, welches die subjektive Risikowahrnehmung der 
Öffentlichkeit berücksichtigen soll. Bedenkt man, dass wirtschaftliche Mittel zur 
Beschränkung von Risiken in einer Gesellschaft prinzipiell beschränkt sind, wird 
durch die Berücksichtigung der Risikoaversion folglich auch nicht das objektive 
Kollektivrisiko, sondern das empfundene Risiko, optimiert. Dies bedeutet nichts 
anderes als, dass mit den gleichen vorhandenen Mitteln bei Optimierung des 
empfundenen Risikos – d.h. mit Risikoaversion – effektiv weniger Menschenleben 
gerettet werden als bei Optimierung des objektiven Risikos – d.h. ohne 
Risikoaversion – möglich wäre.  

In Kapitel 3.4.5 wurde darauf hingewiesen, dass ein nicht zu vernachlässigender 
Einfluss für den Unterschied zwischen objektivem und empfundenem Kollektivrisiko 
in der Medienberichterstattung liegt. Einzelne Großunfälle führen zu einer 
ausführlichen Berichterstattung in den Medien, während eine Vielzahl kleiner 
Unfälle nahezu ignoriert werden, auch wenn die Gesamtzahl der Todesopfer im 
zweiten Fall deutlich höher liegt. Dies kann dazu führen, dass Großunfälle in der 
Öffentlichkeit ein überproportionales subjektives Bedrohungsgefühl auslösen, und 
die tatsächlich bestehenden (objektiven) Gefährdungsverhältnisse verzerrt wahrge-
nommen werden. Verschiedene Studien haben gezeigt (vgl. Kapitel 3.4.5), dass bei 
bewusster Konfrontation mit dieser Thematik jedoch auch Personen aus der 
allgemeinen Öffentlichkeit in der Regel nicht die Auffassung vertreten, dass 
Großunfälle (signifikant) überproportional streng im Vergleich zu kleineren Unfällen 
bewertet werden sollten295. Anschaulich lässt sich dies dadurch darstellen, dass ein 
Unfall mit 100 Todesopfern in etwa ähnlich schlimm angesehen wird wie 100 
Unfälle mit jeweils einem Todesfall. 

Aus diesen Gründen – und insbesondere aufgrund der Auffassung, dass es Ziel der 
Gruppenrisikobeschränkung sein sollte, durch die Optimierung des objektiven 
Risikos so viele Todesopfer wie möglich zu vermeiden – wird im Rahmen der 
nachfolgenden Vorschläge für Bewertungskriterien keine Risikoaversion berück-
sichtigt. Diese Entscheidung befindet sich im Einklang mit zwei der vorgestellten 
deutschen Konzepte zur Gruppenrisikobewertung – dem Bundesverkehrswegeplan 
(vgl. Kapitel 5.2.1.1) und den Ansätzen bei der Sanierung der Uranminen in Wismut 

                                                 295  Es ist selbstverständlich, dass ein großer Unfall – entsprechend seiner Schadensausmaßes – strenger 
bewertet wird als ein kleiner Unfall. Die Betonung bei obigen Ausführungen liegt daher auf der 
Überproportionalität der strengeren Bewertung. 
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(vgl. Kapitel 5.2.1.2). Darüber hinaus werden auch in Großbritannien in allen 
vorgestellten Bereichen risikoneutrale Kriterien – d.h. ohne Risikoaversion – zur 
Gruppenrisikobewertung verwendet296. 

Im dritten deutschen Konzept – dem Eisenbahn-Leitfaden (vgl. Kapitel 5.2.1.3) – ist 
zwar ein Ansatz zur Berücksichtigung einer Risikoaversion enthalten. Die im Sinne 
eines Vorschlags angegebenen Aversionsfaktoren liegen jedoch eher in einer 
moderaten Größenordnung. Auf einen derartigen moderaten Einfluss wird 
nachfolgend im Zusammenhang mit der Einführung von Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesopfers eingegangen (vgl. Tab. 7-2). Ein 
maximaler Aversionsfaktor von größer 10 (vgl. Kapitel 5.2.1.3) wird an dieser Stelle 
jedoch nicht für angemessen gehalten. 

Lediglich die Bewertungskonzepte für Störfallanlagen aus den Niederlanden und 
Großbritannien enthalten (erheblich) stärkere Risikoaversionsansätze. Hierbei ist 
von Bedeutung, dass das entsprechende niederländische Kriterium lediglich 
orientierenden Charakter hat. Die endgültigen Entscheidungen hinsichtlich der 
Tragbarkeit von Gruppenrisiken werden hingegen auf Basis von Einzelfall-
abwägungen getroffen. Welche Maßstäbe dabei angelegt werden, ist offen. Das 
Schweizer Kriterium hingegen hat offensichtlich primär die Aufgabe, Unfälle mit 
Katastrophenpotenzial zu beschränken. Kleinere Unfälle mit weniger als 10 
Todesopfern werden dabei überhaupt nicht betrachtet297. Diese reine Fokussierung 
auf Katastrophenfälle entspricht nicht der im vorliegenden Gutachten vertretenen 
Auffassung, dass durch das Gruppenrisiko die Gesamtrisiken für die Gesellschaft 
beschränkt werden sollen (vgl. Kapitel 3.4.5). 

 

Vorschlag für ein Konzept zur Bewertung des gesamten Gruppenrisikos 
Im Gutachten G16.1 [D2] der Gesellschaft für Luftverkehrsforschung werden FN-
Kurven zur Quantifizierung des gesamten absturzbedingten Gruppenrisikos 
angegeben, das vom Flughafen Frankfurt Main gegenüber seiner Umgebung 
ausgeht. Dieses Gesamtrisiko steht für die Gruppenrisikobewertung im 
vorliegenden Gutachten im Vordergrund.  

Zunächst wird zu diesem Zweck untersucht, ob es unter den in Kapitel 5 
vorgestellten absoluten Kriterien für das Gruppenrisiko Grenz-FN-Kurven gibt, die 
sich auf das Gesamtrisiko des Flughafens Frankfurt Main sinnvoll anwenden 
lassen. In den Kapiteln 3.4.2 und 3.4.5 wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, die 
Tauglichkeit von Risikobewertungskriterien durch Vergleich mit dem bestehenden 
Sicherheitsniveau in Deutschland zu messen. Insbesondere in Kapitel 3.4.2 wurde 
die Forderung formuliert, dass geeignete Kriterien angewendet auf frühere 
Genehmigungsentscheidungen im Großen und Ganzen zu den gleichen 
Ergebnissen führen müssen.  

Aus diesem Grund lässt sich eine erste Orientierung über die Tauglichkeit der 
verschiedenen Kriterien im vorliegenden Fall durch ihre Anwendung auf das 
bestehende Gruppenrisiko des Flughafens Frankfurt Main erhalten. Der derzeitige 

                                                 296  In den Kapiteln 5.2.4.2 und 5.2.4.3 wurden entsprechende explizite Kriterien in Form von Grenz-FN-Kurven 
für Industriebetriebe und Häfen vorgestellt. Aber auch bei der impliziten Herangehensweise mittels 
Constrained Cost Benefit Analysis für Flughäfen (vgl. Kapitel 5.1.2.2) wurde keine Risikoaversion 
berücksichtigt. 297  Das Einzelrisiko wird ebenfalls nicht beschränkt. 
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Betrieb des Flughafens erfolgt auf Basis einer bestehenden Genehmigung, so dass 
davon auszugehen ist, dass das momentan vorhandene Gruppenrisiko nicht gegen 
die Sicherheitsanforderungen des Luftverkehrsgesetzes verstößt ([D1] §6, Abs. 2). 
Eine Gegenüberstellung des derzeitigen Gruppenrisikos – ausgedrückt durch die 
FN-Kurven für die Ist-Situation 2000 aus [D2] – mit den verschiedenen Grenz-FN-
Kurven aus Kapitel 5 findet sich in Abb. 7-1. 
 

Abb. 7-1: Gruppenrisiko Ist-Situation 2000 und Grenz-FN-Kurven  
(Quelle Ausgangsdaten für Gruppenrisiken: [D2],  
Quellen Grenz-FN-Kurven: [UK8],  [UK9], [UK17], [UK11], [NL21.1], [CH1.1]) 

 
 

In dieser Darstellung sind die FN-Kurven sowohl  für die Wohndemographie 
(„Gruppenrisiko Ffm - Wohnen - Ist-Situation 2000“) als auch für die Arbeitsplatz-
demographie („Gruppenrisiko Ffm - Arbeiten - Ist-Situation 2000“) dargestellt. Das 
gesamte Gruppenrisiko unter Berücksichtigung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 
setzt sich aus diesen beiden Kurven zusammen.  

Bei Vorhandensein zweier getrennter Demographien besteht bei der Überlagerung 
der Unfallszenarien, die den FN-Kurven zugrunde liegen, prinzipiell die Möglichkeit, 
dass sich die Opferzahlen N addieren oder die Eintrittswahrscheinlichkeiten F(N). 
Welcher der beiden Fälle im einzelnen vorliegt, hängt von der räumlichen und 
zeitlichen Verteilung der beiden Demographien ab und lässt sich nicht allgemein 
aussagen. Im allgemeinen wird es im Rahmen von FN-Kurven Szenarien geben, 
bei denen sich die Opferzahlen addieren, und solche, bei denen die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten zu überlagern sind, so dass sich in der Regel eine 
Kombination aus beiden Fällen ergibt. 
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In obiger Abb. 7-1 wird neben den FN-Kurven für die Wohn- und Arbeitsplatzdemo-
graphie eine überlagerte FN-Kurve dargestellt, bei der die Eintrittswahrscheinlich-
keiten F(N) der beiden getrennten Kurven addiert wurden298. Wie zuvor ausgeführt 
wurde, kann es sich dabei lediglich um eine grobe Orientierung für eine FN-Kurve 
der Gesamtbevölkerung handeln. Es sei darauf hingewiesen, dass es bei einer 
risikoneutralen Bewertung keinen Unterschied macht, ob bei den Szenarien die 
Opferzahlen oder die Eintrittswahrscheinlichkeiten addiert werden. Aus diesem 
Grund wird das Bewertungsergebnis durch die vorgenommene Vereinfachung nicht 
verändert. 

Eine zweite Gegenüberstellung wird in Abb. 7-2 vorgenommen. In Kapitel 3.2.1 
wurde ausgeführt, dass auch (bzw. insbesondere) bei der Quantifizierung des 
Gruppenrisikos der temporäre Aufenthalt der betroffenen Personen an den 
risikobehafteten Orten zu berücksichtigen ist. Für die Wohnbevölkerung wird im 
vorliegenden Gutachten auch im Zusammenhang mit dem Gruppenrisiko 
konservativ ein permanenter Aufenthalt in den jeweiligen Wohnungen unterstellt299. 
 

Abb. 7-2: Modifiziertes Gruppenrisiko Ist-Situation und Grenz-FN-Kurven 
mit abgemindertem Gruppenrisiko für die Arbeitsplatzdemographie 
(Quelle Ausgangsdaten für Gruppenrisiken: [D2],  
Quellen Grenz-FN-Kurven: [UK8],  [UK9], [UK17], [UK11], [NL21.1], [CH1.1]) 

 
 

                                                 298  Diese überlagerte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Sie wurde im vorliegenden Gutachten als orientierende 
Abschätzung für das gesamte Gruppenrisiko erstellt. Lediglich die beiden getrennten FN-Kurven für Wohn- 
und Arbeitsplatzdemographie, auf denen die überlagerte Kurve beruht, wurden [D2] entnommen. 299  Diese Hypothese liegt auch den FN-Kurven für die Wohnbevölkerung aus [D2] zugrunde. 
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Im Gutachten G16.1 [D2] wurde jedoch auch für die Arbeitsbevölkerung ein 
permanenter Aufenthalt am jeweiligen Arbeitsplatz unterstellt, woraus eine 
signifikante Überschätzung des tatsächlichen Risikos resultiert. In Anlehnung an 
Kapitel 3.1.1 und 3.2.1 kann man sagen, dass diese Überschätzung in der 
Größenordnung eines Faktors 3 liegt (vgl. auch Tab. 3-2). Will man den temporären 
Aufenthalt am Arbeitsplatz, der demnach nur rund ein Drittel der Flugbetriebszeit 
am Flughafen Frankfurt Main ausmacht, berücksichtigen, so stellt sich prinzipiell 
wieder die gleiche Frage wie bei der zuvor beschriebenen Überlagerung der FN-
Kurven für die Wohn- und Arbeitsplatzdemographie. Auch hier kann es in den 
einzelnen Unfallszenarien, die der FN-Kurve zugrunde liegen, entweder zu eine 
Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Opferzahl um den Faktor 1/3 
kommen. Wie zuvor hängt dies von der zeitlichen und örtlichen Verteilung der 
Arbeitsbevölkerung ab und lässt sich nicht allgemein bestimmen. 

In Abb. 7-2 wurden als grobe Orientierung bezüglich der Auswirkungen eines 
derartigen temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz in der entsprechenden FN-
Kurve („Gruppenrisiko Ffm - 33% Arbeiten - Ist-Situation 2000“) die Eintrittswahr-
scheinlichkeiten F(N) mit dem Faktor 1/3 multipliziert300. Diese modifizierte FN-
Kurve darf nur als grobe Näherung für die tatsächliche FN-Kurve unter 
Berücksichtigung der zeitweisen Anwesenheiten angesehen werden. Auch hier gilt 
allerdings, dass bei Verwendung risikoneutraler Bewertungskriterien das 
Bewertungsergebnis unabhängig von der Frage ist, ob die Eintrittswahrschein-
lichkeiten oder die Opferzahlen reduziert werden. 

Auch in Abb. 7-2 wurde zur Orientierung für das gesamte Gruppenrisiko – unter 
Berücksichtigung des temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz – die FN-Kurve für 
die Wohndemographie („Gruppenrisiko Ffm - Wohnen - Ist-Situation 2000“) mit der 
zuvor beschriebenen modifizierten Kurve für die Arbeitsplatzdemographie 
(„Gruppenrisiko Ffm - 33% Arbeiten - Ist-Situation 2000“) zu einer Abschätzung für 
die FN-Kurve beider Demographien gemeinsam („Gruppenrisiko Ffm -
 Wohnen+33%Arbeiten - Ist-Situation 2000“)301 überlagert. Sinngemäß gelten hier 
die gleichen Ausführungen wie zu der entsprechenden Überlagerung in Abb. 7-1. 

Aus den Gegenüberstellungen in Abb. 7-1 und Abb. 7-2 ist erkennbar, dass das 
Gruppenrisiko in der Ist-Situation unabhängig davon, ob ein temporärer Aufenthalt 
am Arbeitsplatz berücksichtigt wird oder nicht, deutlich über den Grenz- bzw. 
Referenz-FN-Kurven für Störfallanlagen in der Schweiz (vgl. Kapitel 5.2.2.1) und 
den Niederlanden (vgl. Kapitel 5.2.3.2) liegt. Da – wie zuvor ausgeführt – der 
derzeitige Betrieb des Flughafens Frankfurt Main in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen aus dem Luftverkehrsgesetz [D1] stattfindet, kann man davon 
ausgehen, dass diese beiden Kurven daher als Maßstab für die Sicherheit des 
Flughafens Frankfurt Main im Sinne des LuftVG [D1] nicht geeignet sind302.  

Darüber hinaus liegt das Gruppenrisiko auch sowohl in Abb. 7-1 als auch in Abb. 
7-2 über der unteren Grenz-FN-Kurve aus Großbritannien (vgl. Kapitel 5.2.4.2 
5.2.4.3). Darin besteht jedoch kein Widerspruch, da diese Linie nicht das maximal 

                                                 300  Diese modifizierte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Lediglich die ursprüngliche FN-Kurve, auf der diese 
modifizierte Kurve beruht, wurde [D2] entnommen. 301  Auch diese überlagerte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Die ihr zugrunde liegende FN-Kurve für die 
Wohndemographie wurde [D2] entnommen. Bezüglich der ihr ebenfalls zugrunde liegenden modifizierten FN-
Kurve für die Arbeitsplatzdemographie gilt Fußnote 300. 302  Es sei darauf hingewiesen, dass kaum ein größerer Flughafen in dichtbesiedelten Gebieten – in Deutschland 
oder international – in der Lage sein dürfte, diese Grenz-FN-Kurven einzuhalten. Auf diesen Umstand geht 
auch Piers in [NL6.1] ein (vgl. Fußnote 55, Seite 80). 
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zulässige Risiko definiert, sondern lediglich den Beginn des ALARP-Bereichs 
angibt, in dem alle Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind, die eine 
angemessene Kosteneffektivität aufweisen. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Forderung – zumindest an der Risikoquelle – in Anbetracht des hohen technischen 
Standards am Flughafen Frankfurt Main derzeit erfüllt wird303. 

Die oberen Grenz-FN-Kurven aus Großbritannien werden hingegen sowohl in Abb. 
7-1 als auch in Abb. 7-2 unterschritten. Dies gilt sowohl für die Grenz-FN-Kurve, die 
für große Häfen und Industriekomplexe bestehend aus mehreren Firmen formuliert 
wurde („UK - Häfen/Industriekomplexe - obere Grenz-FN-Kurve“, vgl. auch Kapitel 
5.2.4.2 und 5.2.4.3), als auch für jene obere Grenz-FN-Kurve, die in [UK8], [UK11] 
für einzelne Industriebetriebe angegeben wird („UK - Einzelne Industriebetriebe - 
obere Grenz-FN-Kurve“, vgl. auch Kapitel 5.2.4.3). Folglich lässt sich aufgrund 
dieses Vergleichs nicht ausschließen, dass beide oberen Grenz-FN-Kurven aus 
Großbritannien für die Bewertung des Gruppenrisikos am Flughafen Frankfurt Main 
im Sinne des LuftVG [D1] geeignet wären. 

Abgesehen von diesen Überlegungen wurde jedoch zu Beginn dieses Kapitels 
(sowie z.B. in Kapitel 3.4.5) die Forderung formuliert, dass bei der 
Gruppenrisikobewertung im allgemeinen als auch bei der Festlegung von Grenz-
FN-Kurven der gesellschaftliche Nutzen einer Aktivität zu berücksichtigen ist. 
Gleiches gilt auch bei der Auswahl bestehender Grenz-FN-Kurven, die zu 
Orientierungszwecken außerhalb des für sie vorgesehenen Anwendungsbereichs 
angewendet werden sollen. Hier ist auf die Vergleichbarkeit der betrachteten 
Aktivität mit dem ursprünglichen Anwendungsrahmen des jeweiligen Kriteriums zu 
achten. 

Nach Auffassung der Gutachter ist in Anbetracht der Größe sowie der 
volkswirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedeutung des Flughafens Frankfurt 
Main eine ausreichende Vergleichbarkeit mit einem einzelnen Industriebetrieb (z.B. 
einer Chemiefabrik) nicht gegeben. In [UK8] wird zwar keine Aussage zur Größe 
der angedachten Industriebetriebe gemacht, in Anbetracht dessen, dass 
Industriekomplexe (bestehend aus mehreren beieinander liegenden Firmen) 
hiervon jedoch nochmals unterschieden werden, kann man davon ausgehen, dass 
hier eher an mittlere Unternehmen gedacht ist – wie z.B. die Ticona GmbH in 
Kelsterbach. Die Zahl der Arbeitsplätze sowie der gesamte Beitrag zur 
Volkswirtschaft ist am Flughafen Frankfurt Main jedoch erheblich größer als in einer 
mittelgroßen Chemiefabrik, so dass von einer ausreichenden Vergleichbarkeit 
hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens nicht ausgegangen werden kann. 

Gegenüber einem großen Industriekomplex wie z.B. dem in Canvey (vgl. Kapitel 
5.2.4.1) oder großen nationalen Häfen, wie sie in [UK9] betrachtet wurden (vgl. 
Kapitel 5.2.4.2), kann hingegen schon eher von einer gewissen Vergleichbarkeit 
ausgegangen werden. Auch in diesen Fällen wurden in den entsprechenden 
Studien und Leitlinien ([UK9], [UK17]) keine konkreten Kriterien zur Definition des 
Anwendungsbereichs angegeben. In Anbetracht dessen, dass die entsprechende 
Grenz-FN-Kurve in [UK9] jedoch zur Bewertung von insgesamt 42 britischen Häfen 
verwendet wurde, ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil davon die Größe 

                                                 303  Prinzipiell besteht die Möglichkeit, durch raumordnerische Eingriffe – wie z.B. Neubauverbotszonen –  
weitergehende risikoreduzierende Maßnahmen auch am Ort der Risikoauswirkung durchzuführen (vgl. 
Niederlande, Großbritannien). Ob diese Maßnahmen eine entsprechende Kosteneffektivität aufweisen 
würden, sei dahin gestellt. Entsprechende Anforderungen (z.B. im LuftVG [D1]) bestehen in Deutschland 
derzeit jedoch nicht. 
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und Bedeutung des Flughafens Frankfurt Main nicht überschritten hat. Folglich liegt 
der Flughafen zumindest nicht unterhalb des Anwendungsbereichs für dieses 
Kriterium. 

Aus diesem Grund wird im vorliegenden Gutachten die obere Grenz-FN-Kurve, die 
in Großbritannien für große Häfen und Industriekomplexe formuliert wurde (s. Abb. 
7-1, Abb. 7-2), als absoluter Orientierungsmaßstab für das gesamte Gruppenrisiko 
des Flughafens Frankfurt Main vorgeschlagen.  

In Großbritannien wird dieses Kriterium in Kombination mit der zugehörigen unteren 
Grenz-FN-Kurve (s. Abb. 7-1, Abb. 7-2 und vgl. Kapitel 5.2.4.2) verwendet, die 
anzeigt, ab wann das Gruppenrisiko als allgemein akzeptabel angesehen werden 
kann. Zwischen oberer und unterer Grenz-FN-Kurve ist das ALARP-Prinzip 
anzuwenden. Diese beiden Elemente werden für die hier vorgeschlagenen Kriterien 
für das Gruppenrisiko übernommen. 

Eine graphische Darstellung dieses Vorschlags findet sich in nachfolgender Abb. 
7-3. 

 
Abb. 7-3: Vorschlag Grenz-FN-Kurven für das Gesamtgruppenrisiko am Flughafen Ffm 

 
 

Zur Konkretisierung der Abwägung im ALARP-Bereich wird eine Kosten-Nutzen-
Analyse vorgeschlagen304. Bei der Durchführung der Bewertung in Kapitel 7.2 wird 
hierfür nur das monetarisierte Kollektivrisiko berechnet. Dieses gibt an, bis zu 

                                                 304  Dies befindet sich prinzipiell auch in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Vorgehen, das gemäß 
[UK17], [UK18] in Großbritannien im ALARP-Bereich anzuwenden wäre (vgl. 5.2.4.3). 
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welcher Höhe erforderliche Kosten angemessen wären, um das Risiko zu 
beseitigen (vgl. Kapitel 3.4.5). Die tatsächlichen Kosten, die eine entsprechende 
Maßnahme verursachen würde, werden im Rahmen dieses Gutachtens nicht 
ermittelt. Statt dessen erfolgt eine qualitative Diskussion hinsichtlich des 
monetarisierten Kollektivrisikos. Häufig zeigt diese bereits die wesentlichen 
Zusammenhänge hinsichtlich ihrer Größenordnung auf und lässt erkennen, in 
welchen Fällen eine detaillierte Betrachtung erforderlich ist und in welchen Fällen 
die bestehenden Erkenntnisse bereits zu einer Entscheidung ausreichen. 

Da im vorliegenden Gutachten eine risikoneutrale Bewertung für angemessen 
gehalten wird, kann das monetarisierte Kollektivrisiko gemäß Gl. 3.8 durch 
Multiplikation des statistischen Erwartungswerts der jährlichen Todesopfer mit 
festzulegenden Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
berechnet werden. Der Erwartungswert der jährlichen Todesopfer lässt sich auf 
Basis von Gl. 3.2 aus den vorhandenen FN-Kurven im Gutachten G16.1 [D2] 
ermitteln. Folglich ist nachfolgend lediglich noch eine Entscheidung über die 
anzusetzenden Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers zu 
treffen. 

 

Vorschläge für Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
Zunächst ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass die Grenzkosten 
zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers nicht den Wert eines 
Menschenlebens angeben. Durch sie wird vielmehr definiert, wie viel die 
Gesellschaft in Anbetracht prinzipiell begrenzter vorhandener Mittel bereit ist, für 
ein bestimmtes Maß an Risikoreduktion auszugeben. Hierbei handelt es sich um 
eine Entscheidung, die implizit auch vergleichbaren qualitativen Abwägungen 
zugrunde liegt und die in derartigen Situationen unausweichlich ist. Die quantitative 
Durchführung dieser Abwägung – unter Verwendung eines expliziten Ansatzes für 
die Grenzkosten – hat jedoch den Vorteil, dass die Mittel dort eingesetzt werden, 
wo sie am effizientesten sind und die größte Risikoreduktion erzielen. 

Wie aus den in Kapitel 5 vorgestellten Konzepten ersichtlich wird, gibt es für die 
Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls zwischen den 
verschiedenen Anwendungsbereichen und Ländern keinen eindeutigen Konsens. 
Aus diesem Grund erfolgt im vorliegenden Gutachten auch keine Festlegung auf 
einen bestimmten Wert. Statt dessen werden im Sinne einer Sensitivitätsanalyse 
drei verschiedene Werte für Grenzkosten vorgeschlagen. 

In Großbritannien wurde für die Durchführung der Constrained Cost Benefit 
Analysis im Rahmen der Studie [UK3] zu den Public Safety Zones (vgl. Kapitel 
5.1.2.2) der gleiche Grenzkostenansatz gewählt, der auch vom britischen 
Department for Transport für die Beurteilung von Sicherheitsmaßnahmen im 
Straßenverkehr verwendet wird. Bezogen auf das heutige Preisniveau entspricht 
dies einem Wert von £1 000 000, d.h. rund 1,5 Mio. €. Dies ist der gleiche Wert der 
gemäß [UK8], [UK17] und [UK18] auch vom britischen Health & Safety Executive 
(HSE) als unterer Grenzkostenansatz zur Bewertung industrieller Risiken 
übernommen wird (vgl. Kapitel 5.2.4.3). Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens 
wird dieser Wert von 1,5 Mio. € als untere Abschätzung für angemessene 
Grenzkosten vorgeschlagen. 
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In Kapitel 5.2.1.2 wurden die Ansätze zur Kollektivrisikobewertung beschrieben, die 
bei der Sanierung der Uranmine Wismut herangezogen wurden. Die dort 
verwendeten Grenzkosten wurden auf Basis eines EU-Forschungsprojekts 
(ExternE) zur Bestimmung der externen Kosten der Energieerzeugung festgelegt. 
Grundlage der quantitativen Kriterien bei der Wismut-Sanierung war ein 
Grenzkostenansatz für Unfälle mit sofortiger Todesfolge von etwa 4 Mio. €. Dieser 
Wert von 4 Mio. € wird im vorliegenden Gutachten als mittlerer (gewissermaßen 
„best-estimate-“) Ansatz für die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesfalls empfohlen. 

In [UK17] und [UK18] wird angegeben, dass bei der Bewertung industrieller 
Risiken in Großbritannien am oberen Rand des ALARP-Bereichs (vgl. Abb. 7-3) bis 
zu zehnmal höhere Grenzkosten als der zuvor angegebene untere Wert von 
1,5 Mio. € für angemessen gehalten werden (vgl. Kapitel 5.2.4.3). Der daraus 
resultierende Wert von 15 Mio. € wird als obere Abschätzung für Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesfalls vorgeschlagen. 

Eine Zusammenstellung dieser drei Vorschläge für untere, mittlere und obere 
Grenzkosten ist in Tab. 7-2 gegeben. 

 
Tab. 7-2: Vorschlag für eine Bandbreite angemessener Grenzkosten 

Bandbreite von Grenzkosten für die Kosten-Nutzen-Analyse 

Unterer Wert Mittlerer Wert Oberer Wert 

1,5 Mio. € 4 Mio. € 15 Mio. € 

 

Vergleicht man die Werte in Tab. 7-2 mit den anderen in Kapitel 5 angegebenen 
Grenzkostenansätzen, so stellt man fest, dass der Wert für reine Todesfälle aus 
dem Bundesverkehrswegeplan ([D6.1], [D6.2]) mit rund 1,2 Mio. € knapp unterhalb 
der Bandbreite in Tab. 7-2 liegt. Betrachtet man jedoch den in Kapitel 5.2.1.1 
umgerechneten Wert zur Mitberücksichtigung der Verletzten von 2,5 Mio. €, so liegt 
dieser Wert wiederum innerhalb der angegebenen Bandbreite305.  

Die Grenzkosten, die vom Schweizer Militär im Zusammenhang mit der 
Munitionslagerung angesetzt werden (vgl. Kapitel 5.2.2.2), liegen mit umgerechnet 
rund 13 Mio. € am oberen Rand der Vorschläge aus Tab. 7-2. Im Leitfaden zur 
Eisenbahnsicherheit [D4] wird in der für unbeteiligte Dritte maßgebenden 
Risikokategorie ebenfalls eine Bandbreite von Grenzkosten angegeben, die 
insgesamt von etwa 2 Mio. € bis etwa 50 Mio. € reicht (vgl. Kapitel 5.2.1.3). Die in 
Abb. 5-10 angegebenen Beispiele liegen jedoch weitgehend am unteren Rand 
dieser Bandbreite. Der höchste dargestellte Wert liegt bei etwa 10 Mio. € und somit 
auch innerhalb des in Tab. 7-2 vorgeschlagenen Bereichs. Der Wert von 50 Mio. € 
aus [D4] scheint daher als angemessene Anforderung zu hoch gegriffen.  

                                                 305  Es erscheint angemessen, dass die Grenzkostenansätze für die Sicherheit im Straßenverkehr am unteren 
Rand der Bandbreite liegen, da die betroffenen Personen hier durch ihr eigenes Verhalten einen gewissen 
Einfluß auf die tatsächliche Höhe der Risiken haben. 
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Insgesamt betrachtet, decken die in Tab. 7-2 angegebenen Werte somit den 
gesamten Bereich der in Kapitel 5 vorgestellten Ansätze für Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesfalls recht gut ab. 

Durch die Verwendung einer Bandbreite von Grenzkosten, bei der wie in Tab. 7-2 
zwischen oberem und unterem Wert ein Faktor 10 liegt, lässt sich zudem 
überschlägig auch der Einfluss einer Risikoaversion mit abschätzen. Würde man 
einen moderaten Aversionsansatz verwenden, bei dem der maximale Aversions-
faktor ϕ (vgl. Kapitel 3.2.2) nicht größer als 10 ist, so kann das Ergebnis bei gleich-
zeitiger Verwendung des unteren Grenzkostenansatzes auf keinen Fall größer 
ausfallen als ohne Risikoaversion in Kombination mit dem oberen Grenzkosten-
ansatz. 

 

Vorschlag für Kriterien zur Gruppenrisikobewertung ausgewählter 
Einzelobjekte 
Die zuvor formulierten Vorschläge dienten der Bewertung des gesamten Gruppen-
risikos, das vom Flughafen Frankfurt Main ausgeht. Mit ihnen kann beurteilt 
werden, ob der Flughafen als ganzes ein zu hohes Gruppenrisiko für die 
Umgebung hervorruft. Darüber hinaus stellt sich jedoch auch die Frage, ob  
möglicherweise einzelne Objekte (im Nahbereich des Flughafens) einen so großen 
Beitrag zu diesem Gesamtgruppenrisiko leisten, dass es als angemessene 
risikoreduzierende Maßnahme angesehen werden kann, diese Objekte zu 
entfernen bzw., im Falle geplanter Gebäude, diese nicht zu realisieren306. 

Für die konkrete Durchführung dieser Abwägung zwischen erzielbaren 
Sicherheitsgewinnen und dazu angemessenem wirtschaftlichem Aufwand wird im 
vorliegenden Gutachten die direkte Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse für 
sinnvoll erachtet. Es werden hierfür die gleichen quantitativen Bewertungs-
maßstäbe vorgeschlagen wie zuvor für die Betrachtung des Gesamtgruppenrisikos. 
Dies bedeutet, dass keine Risikoaversion in die Bewertung eingeht und die in Tab. 
7-2 angegebene Bandbreite für die Grenzkosten zur Vermeidung eines statisti-
schen Todesfalls verwendet wird. 

 

Berücksichtigung der Flughafenaffinität  
In Kapitel 7.1.1 wurde im Zusammenhang mit der Formulierung von Einzelrisiko-
kriterien bereits auf Gebäude eingegangen, die sich im Nahbereich des Flughafens 
befinden und obwohl sie formal nicht Bestandteil des Flughafens sind, dennoch 
eine gewisse Flughafenaffinität aufweisen. Für derartige Gebäude kann davon 
ausgegangen werden, dass die Personen, die sich in ihnen aufhalten, aus der 
Nähe des Flughafens – und somit aus der Risikoübernahme – einen gewissen 
Nutzen ziehen und die damit verbundenen Risiken zugleich zu einem gewissen 
Grad freiwillig eingehen. Dieser Umstand lässt sich auch bei der Bewertung des 
Gruppenrisikobeitrags dieser Gebäude berücksichtigen. 

                                                 306  Dies entspricht dem ALARP-Prinzip. 
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Einen Anhaltspunkt für eine mögliche Form der Berücksichtigung kann z.B. der im 
Eisenbahn-Leitfaden [D4] vorgeschlagene Ansatz über die Risikokategorien 
darstellen (vgl. Kapitel 5.2.1.3). Für die Risikokategorie 3, durch die z.B. ein 
gewisser Grad an Freiwilligkeit und Nutzen berücksichtigt wird,  ergeben sich 
demnach niedrigere Grenzkostenansätze, die nur rund 40% der Werte aus 
Kategorie 4 betragen (vgl. Abb. 5-10). 

 

Durchführung der Kosten-Nutzen-Analysen 
Es wurde bereits zuvor darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Gutachten keine 
vollständigen Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden können. Derartige 
vollständige Analysen sind ausgesprochen aufwendig und in der Praxis teilweise 
gar nicht praktikabel. In [UK2] heißt es hierzu: 
 
“Cost Benefit Analysis is very far from being a precise calculation. While HSE has 
continued to develop the application of CBA methodology to health and safety 
issues, full quantification is often impractical.”307 
 

Häufig ist eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse in dieser Tiefe jedoch auch gar 
nicht erforderlich. In der Regel ermöglicht bereits eine überschlägige Abschätzung 
der relevanten Zusammenhänge hinsichtlich ihrer Größenordnung eine Aussage 
darüber, ob eine Sicherheitsmaßnahme angemessen ist oder nicht. Teilweise ist 
bereits eine qualitative Betrachtung ausreichend, worauf auch in [UK8] hinge-
wiesen wird: 
 
“CBA aims to express all relevant costs and benefits in a common currency, usually 
money. This in principle requires the explicit valuation of the benefit of reducing the 
risk. However, such a valuation may not always be possible or practicable – in 
these circumstances we rely on qualitative estimates.”308 
 

Aus diesem Grund beschränken sich die Kosten-Nutzen-Analysen im vorliegenden 
Gutachten auch auf überschlägige Betrachtungen. Sofern die vorhandenen Daten 
dies zulassen, erfolgt eine direkte Berechnung des monetarisierten Kollektivrisikos. 
Wo dies nicht möglich ist, erfolgt eine entsprechende – konservative – Abschätzung 
dieser Größe auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen.  

Dem sind die Kosten einer Sicherheitsmaßnahme gegenüberzustellen. Handelt es 
sich bei dieser Maßnahme um das Verbot einer Aktivität, die mit wirtschaftlichen 
Gewinnen verbunden ist, so bestehen die zu berücksichtigenden Kosten nicht nur 
aus dem unmittelbaren Aufwand für die jeweilige Maßnahme, sondern auch in dem 
Verlust der andererseits erzielten Gewinne. Dies spiegelt sich auch in folgendem 
Zitat aus [UK8] wider: 

                                                 307  Auf Deutsch: „[Die Methode der] Kosten-Nutzen-Analyse ist weit davon entfernt eine präzise Berechnung zu 
sein. Während das HSE fortgesetzt die Anwendung der Methode der Kosten-Nutzen-Analyse für 
Gesundheits- und Sicherheitsfragen weiterentwickelt hat, ist eine vollständige Quantifizierung oft 
undurchführbar.“ 308  Auf Deutsch: „Kosten-Nutzen-Analysen zielen darauf ab, alle relevanten Kosten und Nutzen in einer 
gemeinsamen Einheit auszudrücken, gewöhnlich Geld. Dies erfordert prinzipiell, dem Nutzen der 
Risikoreduktion einen Wert zu geben. Eine derartige Wertgebung mag jedoch nicht immer möglich oder 
praktikabel sein – in diesen Fällen stützen wir uns auf qualitative Schätzungen.“ 
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“The public is also more aware that, given few activities are without any risk, there 
must be a balance between the health and safety measures introduced to eliminate 
or control risks, and the costs arising or benefits foregone when the measures are 
introduced.”309 
 

Die tatsächlichen Kosten bzw. entgangenen volkswirtschaftlichen Gewinne werden 
in den nachfolgenden Bewertungen nicht quantifiziert. Es wird statt dessen jeweils 
lediglich eine qualitative Einschätzung gegeben, ob die angemessenen Kosten – 
ausgedrückt durch das monetarisierte Kollektivrisiko – hinsichtlich ihrer 
Größenordnung höher oder niedriger als die zu erwartenden Kosten bzw. 
entgangenen Gewinnen liegen dürften. Ausgehend von dieser Einschätzung lässt 
sich die Frage, ob ein weiterer Analysebedarf besteht, oder ob bereits auf Basis der 
vorhandenen Erkenntnisse eine Entscheidung getroffen werden kann, oft schon 
beantworten. 

 

 

 

 

                                                 309  Auf Deutsch: „Die Öffentlichkeit ist sich auch stärker bewusst, dass, ausgehend davon , dass nur wenige 
Aktivitäten ohne irgend ein Risiko sind, es eine Balance zwischen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, 
die eingeführt werden, um Risiken zu vermeiden oder zu kontrollieren, einerseits und den entstehenden 
Kosten oder dem entgangenen Nutzen geben muss, wenn die Maßnahmen eingeführt werden. 
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7.2 Anwendung des Risikobewertungskonzepts auf den Flughafen Frankfurt Main 

Nachfolgend werden die in Kapitel 7.1 vorgeschlagenen Kriterien auf die von der 
GfL im Rahmen des Gutachtens G16.1 [D2] ermittelten Risiken im Planfall 
Nordwest 2015 angewendet. Ziel ist es dabei, eine Einschätzung aus Sicht der 
Gutachter zu ermöglichen, ob die externen Risiken des Flughafens Frankfurt Main 
im Sinne des Luftverkehrsgesetzes [D1] (§6, Abs. 2) auch bei vorhandener 
Landebahn Nordwest hinnehmbar sind oder nicht. Sofern sie generell tragbar sind, 
ist darüber hinaus zu prüfen, ob durch einzelne raumordnerische Maßnahmen (z.B. 
Neubauverbot bzw. Angebot zum Aufkauf und Entfernen bestehender Gebäude) 
eine Reduktion des Gesamtrisikos erzielt werden kann, die den dazu erforderlichen 
Aufwand rechtfertigen würde. 

Zu diesem Zweck wird in Kapitel 7.2.1 zunächst das Gesamtgruppenrisiko, das im 
Planfall Nordwest 2015 vom Flughafen Frankfurt Main ausgeht, untersucht. Im 
Anschluss daran werden in Kapitel 7.2.2 eine Reihe von Objekten im Nahbereich 
des Flughafens einer Einzelfallbetrachtung unterzogen. Abschließend wird in 
Kapitel 7.2.3 betrachtet, ob es sonstige Bereiche gibt, in denen ausgehend von den 
vorgeschlagenen Kriterien ein unzulässig hohes Risiko zu erwarten ist. 

Die in Kapitel 6 ebenfalls betrachteten Szenarien Ist-Situation und Prognose-Nullfall 
werden nachfolgend nicht mehr behandelt. Für die vorliegende Frage nach der 
Raumverträglichkeit der Landebahn Nordwest sind diese nicht relevant.310 

 

 

 

                                                 310  In Kapitel 6 wurden die beiden Szenarien ebenfalls betrachtet, um aufzuzeigen, welche Konsequenzen sich 
bereits heute am Flughafen Frankfurt Main aus der Anwendung der britischen und niederländischen Regeln 
ergeben würden. 
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7.2.1 Bewertung des Gesamtgruppenrisikos infolge des Flughafens Frankfurt Main 

Gemäß den Vorschlägen aus Kapitel 7.1.2 wird das Gruppenrisiko – ausgedrückt 
durch FN-Kurven auf Basis des Gutachtens G16.1 [D2] – zunächst den absoluten 
oberen und unteren Grenz-FN-Kurven gegenübergestellt. Auch für den Planfall 
Nordwest wurden von der GfL zwei getrennte FN-Kurven für die Wohn- und 
Arbeitsplatzdemographie ermittelt. 

Wie bereits bei der Betrachtung der Ist-Situation in Kapitel 7.1.2 (vgl. Abb. 7-1) 
wurde auch für die Darstellung in Abb. 7-4 aus den beiden getrennten FN-Kurven 
durch Addition eine grobe Abschätzung für eine Gesamt-FN-Kurve unter 
Berücksichtigung beider Demographien erstellt („Gruppenrisiko Ffm - Wohnen + 
Arbeiten - Planfall Nordwest 2015“)311. Hierbei handelt es sich lediglich um eine 
Näherung für die tatsächliche FN-Kurve des Gesamtgruppenrisikos. Alle in diesem 
Zusammenhang in Kapitel 7.1.2 gemachten Einschränkungen hinsichtlich der 
Aussagekraft dieser überlagerten FN-Kurven gelten im vorliegenden Fall 
sinngemäß. Auf die Tatsache, dass sich, wenn keine Risikoaversion berücksichtigt 
wird, durch diesen Näherungscharakter nichts am Bewertungsergebnis ändert, sei 
hier nochmals gesondert hingewiesen.  

 
Abb. 7-4: FN-Kurven Planfall Nordwest mit Grenz-FN-Kurven 

(Quelle Ausgangsdaten für Gruppenrisiken: [D2] 
Quelle Grenz-FN-Kurven: Vorschlag gemäß Kapitel 7.1.2) 

 

                                                 311  Diese überlagerte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Lediglich die beiden getrennten FN-Kurven für Wohn- und 
Arbeitsplatzdemographie, auf denen die überlagerte Kurve beruht, wurden [D2] entnommen. 
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Darüber hinaus wurde auch für den hier betrachteten Planfall Nordwest analog zu 
Kapitel 7.1.2 (vgl. Abb. 7-2) eine um den Faktor 1/3 reduzierte FN-Kurve für die 
Arbeitsplatzdemographie errechnet und in Abb. 7-5 dargestellt („Gruppenrisiko Ffm 
- 33% Arbeiten - Planfall Nordwest 2015“)312. Hiermit soll der temporäre Aufenthalt 
am Arbeitsplatz im Rahmen einer Näherung berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 
3.2.1). Hinsichtlich der Gültigkeit und Aussagekraft einer derartigen Abschätzung 
sei auch hier auf die entsprechenden Ausführungen in Kapitel 7.1.2 verwiesen, 
wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass sich bei einer risikoneutralen 
Bewertung313 durch den Näherungscharakter nichts am letztendlichen Bewertungs-
ergebnis verändert. 

Abschließend werden auch in Abb. 7-5 die FN-Kurve für die Wohndemographie und 
die um den Faktor 1/3 reduzierte FN-Kurve für die Arbeitsplatzdemographie zu 
einer Näherung für die entsprechende Gesamt-FN-Kurve („Gruppenrisiko Ffm 
- Wohnen + 33% Arbeiten - Planfall Nordwest 2015“) überlagert. Hierzu gelten die 
zuvor bzw. in Kapitel 7.1.2 gemachten Ausführungen314. 
 

Abb. 7-5: Modifizierte FN-Kurven Planfall Nordwest mit Grenz-FN-Kurven 
bei abgemindertem Gruppenrisiko für die Arbeitsplatzdemographie 
(Quelle Ausgangsdaten für Gruppenrisiken: [D2] 
Quelle Grenz-FN-Kurven: Vorschlag gemäß Kapitel 7.1.2) 

 
                                                 312  Diese modifizierte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Lediglich die ursprüngliche FN-Kurve, auf der diese 

modifizierte Kurve beruht, wurde [D2] entnommen. 313  d.h. ohne Risikoaversion 314  Auch diese überlagerte FN-Kurve stammt nicht aus [D2]. Die ihr zugrunde liegende FN-Kurve für die 
Wohndemographie wurde [D2] entnommen. Bezüglich der ihr ebenfalls zugrunde liegenden modifizierten FN-
Kurve für die Arbeitsplatzdemographie gilt Fußnote 312. 
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Betrachtet man die Gegenüberstellungen in Abb. 7-4 und Abb. 7-5, so kann man 
erkennen, dass in beiden Fällen die Gruppenrisiken über der unteren Grenz-FN-
Kurve liegen. Das Gruppenrisiko, das im Planfall Nordwest vom Flughafen 
Frankfurt Main ausgeht, ist daher nicht so gering, dass es als allgemein akzeptabel 
oder gar vernachlässigbar angesehen werden kann. Dies gilt jedoch bereits für die 
(genehmigte) Ist-Situation ebenso (vgl. Abb. 7-1 & Abb. 7-2).  

Vergleicht man das Gruppenrisiko des Planfalls mit der oberen Grenz-FN-Kurve in  
Abb. 7-4 und Abb. 7-5, so zeigt sich, dass sowohl mit als auch ohne (näherungs-
weiser) Berücksichtigung des temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz die 
(überschlägige) Gesamt-FN-Kurve noch deutlich unterhalb der oberen Grenz-FN-
Kurve liegt. Bei genauerer Auswertung ergibt sich, dass die Gesamt-FN-Kurve 
ohne Berücksichtigung des temporären Aufenthalts (vgl. Abb. 7-4) an der 
dichtesten Stelle (d.h. bei N = 241) um den Faktor 3,1 unterhalb der oberen Grenz-
FN-Kurve liegt. Mit Berücksichtigung des temporären Aufenthalts an Arbeitsplätzen 
(vgl. Abb. 7-5) liegt die Gesamt-FN-Kurve an der dichtesten Stelle (d.h. bei 
N = 237) um den Faktor 7,1 unter der oberen Grenz-FN-Kurve. 

Man kann somit sagen, dass das Gruppenrisiko im Planfall Nordwest 2015 – 
unabhängig von der Frage des temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz – nicht 
prinzipiell unzulässig ist. Es fällt in den sogenannten ALARP-Bereich, in dem alle 
risikoreduzierenden Maßnahmen zu ergreifen sind, die sich hinsichtlich ihrer 
Kosteneffektivität als angemessen erweisen.  

Prinzipiell kommen hierfür drei Arten von Maßnahmen in Frage: 

(1) Risikoreduzierende Maßnahmen an der Quelle 
Dies wären zum Beispiel alle technischen und organisatorischen Maßnahmen 
direkt am Flughafen, die den Flugbetrieb insgesamt sicherer machen würden, 
indem sie vor allem die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls reduzieren. 

(2) Risikoreduzierende Maßnahmen am Ort der Risikoauswirkung 
Dies wären alle Maßnahmen, die dazu führen, dass bei Eintritt eines Unfalls 
eine geringere Betroffenheit am Boden bestehen würde. Hierbei handelt es 
sich vor allem um raumordnerische Maßnahmen, die das Ziel haben, 
Bebauung aus Bereichen mit hohen Risiken fernzuhalten. 

(3)  Einstellung der gesamten Aktivität  
Im Falle der vorliegenden Fragestellung würde dies bedeuten Verzicht auf die 
geplante Landebahn Nordwest. Durch diese radikale Maßnahme würde das 
zusätzliche Risiko auf Null reduziert315. 

Hinsichtlich der Frage, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen 
direkt an der Risikoquelle (1) erforderlich und angemessen sind, existieren 
deterministische Regeln, die auf internationalen Standards (z.B. ICAO) beruhen 
und  am Flughafen Frankfurt Main erfüllt werden316. Aus diesem Grund kann auf 
deren Einbezug in die quantitative Risikobetrachtung an dieser Stelle verzichtet 
werden. Auf eventuell erforderliche raumordnerische Beschränkungen gemäß (2) 
wird in den Kapiteln 7.2.2 und 7.2.3 eingegangen. Auf die Frage, ob eventuell sogar 
der gesamte Verzicht auf die Landebahn Nordwest gemäß (3) mit Blick auf die 

                                                 315  oder zumindest auf den Zuwachs, der aus dem Prognose-Nullfall resultieren würde. 316  Der insgesamt hohe technische Sicherheitsstandard am Flughafen Frankfurt Main zeigt sich auch daran, dass 
auf der geplanten Landebahn Nordwest ausschließlich Präzisionsanflüge vorgesehen sind.  
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Kosteneffektivität eine angemessene Sicherheitsmaßnahme darstellen würde, wird 
nachfolgend eingegangen. 

Zur Betrachtung von Maßnahme (3) wird eine explizite Kosten-Nutzen-Analyse 
gemäß Kapitel 7.1.2 durchgeführt. Zu diesem Zweck ist zunächst das 
monetarisierte Kollektivrisiko zu berechnen, bzw. genauer gesagt die Reduktion 
desselben durch Maßnahme (3). Hierfür wird ein Vergleich zwischen dem Planfall 
Nordwest 2015 und des Ist-Situation 2000 durchgeführt. 

Zunächst werden hierfür die statistischen Erwartungswerte EN der jährlichen 
(externen) Todesopfer mittels Gl. 3.2 aus den Gesamt-FN-Kurven für die Ist-
Situation (s. Abb. 7-1, Abb. 7-2) und den Planfall Nordwest (s. Abb. 7-4, Abb. 7-5) 
berechnet. Diese Auswertung erfolgt jeweils für die Gesamt-FN-Kurven mit und 
ohne Berücksichtigung des temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz317. 
Anschließend wird durch Subtraktion die Zunahme des statistischen 
Erwartungswerts im Planfall Nordwest gegenüber der Ist-Situation ermittelt. Die 
Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tab. 7-3 dargestellt. 

 
Tab. 7-3: Gegenüberstellung statistische Erwartungswerte der jährlichen Todesopfer 

 Gesamt-Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 
(Wohn- & Arbeitsplatzdemographie gemeinsam) 

 

Ohne Berücksichtigung 
des temporären 
Aufenthalts am 

Arbeitsplatz 

Mit Berücksichtigung des 
temporären Aufenthalts 

am Arbeitsplatz 

Ist-Situation 0,015 0,012 

Planfall Nordwest 2015 0,097 0,043 

Zunahme Ist - Plan 0,081318 0,031 

 

Die Zunahmen der Erwartungswerte sind nun mit den in Kapitel 7.1.2 
vorgeschlagenen Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls (vgl. 
Tab. 7-2) zu multiplizieren. Daraus ergeben sich die in Tab. 7-4 dargestellten Werte 
für das monetarisierte Gesamtkollektivrisiko pro Jahr.  

Man kann Tab. 7-4 entnehmen, dass im ungünstigsten Fall – d.h. ohne 
Berücksichtigung des temporären Aufenthalts am Arbeitsplatz und bei 

                                                 317  Es sei darauf hingewiesen, dass diese Berechnung des statistischen Erwartungswerts auch bei Verwendung 
der vereinfacht überlagerten Gesamt-FN-Kurven mathematisch exakt ist. Der Erwartungswert wird somit von 
der Näherung bei der Berechnungen der Gesamt-FN-Kurven nicht negativ beeinflußt. Auch die 
Berücksichtigung des temporären Aufenthalts an Arbeitsplätzen von rund 33% der Flugbetriebszeit liefert für 
den statistischen Erwartungswert ein mathematisch exaktes Ergebnis, auch wenn die abgeschätzte FN-Kurve 
nur eine Näherung war. 318  Der vermeintliche „Fehler“ bei der Differenzbildung resultiert daraus, dass die Berechnung unter 
Berücksichtigung weiterer Nachkommastellen erfolgte. 
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gleichzeitigem Ansatz des obersten Werts für die Grenzkosten – sich ein jährliches 
monetarisiertes Kollektivrisiko von rund 1,2 Mio. € ergibt.  

 
 

Tab. 7-4: Zusammenstellung der Bandbreite für das monetarisierte Kollektivrisiko 

  Resultierende monetarisierte Kollektivrisiken 
pro Jahr 

  
Ohne Berücksichtigung 

des temporären 
Aufenthalts am 

Arbeitsplatz 

Mit Berücksichtigung 
des temporären 
Aufenthalts am 

Arbeitsplatz 

Erwartungswert der jährlichen 
Todesopfer gemäß Tab. 7-3 0,081 0,031 

1,5 Mio. € 121 500 € 46 500 € 

4 Mio. € 324 000 € 124 000 € 
Grenzkosten 

gemäß 
Tab. 7-2 

15 Mio. € 1 215 000 € 465 000 € 

 

Folglich wäre die Sicherheitsmaßnahme „Verzicht auf die Landebahn Nordwest“  
bei dieser besonders konservativen Abschätzung hinsichtlich ihrer Kosten-
effektivität dann empfehlenswert, wenn der volkswirtschaftliche Nutzen der 
Landebahn Nordwest nicht höher als 1,2 Mio. € liegen würden. Von dem Versuch 
einer konkreten Quantifizierung dieses Nutzens wird an dieser Stelle abgesehen. 
Betrachtet man jedoch die Zahl der Arbeitsplätze, die durch den Ausbau des 
Flughafens voraussichtlich geschaffen werden, sowie die zusätzlichen Steuer-
einnahmen, die durch die vergrößerte Kapazität des Flughafens Frankfurt Main zu 
erwarten sind, so wird schnell klar, dass der volkswirtschaftliche Nutzen des 
Ausbaus erheblich – vermutlich sogar um Größenordnungen – größer ist als 
1,2 Mio. € pro Jahr.  

Bei einem weniger konservativen Ansatz für die Grenzkosten von 4 Mio. € und bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung des temporären Aufenthalts an Arbeitsplätzen ergibt 
sich ein deutlich niedrigeres monetarisiertes Kollektivrisiko von 124 000 € und somit 
auch ein entsprechend niedrigeres Kriterium für die angemessenen volkswirtschaft-
lichen Kosten eines Verzichts auf die Landebahn Nordwest. Folglich kann man 
bereits aufgrund dieser einfachen Betrachtung zu dem Ergebnis kommen, dass aus 
Kosten-Nutzen-Erwägungen heraus ein Verzicht auf den Flughafenausbau wegen 
des externen Gruppenrisikos eine grob unangemessene Forderung darstellen 
würde. 

Wie man den Gegenüberstellungen in Abb. 7-4 und Abb. 7-5 entnehmen kann, liegt  
das Gruppenrisiko des Flughafens Frankfurt Main bezüglich seiner absoluten Höhe, 
nicht in einem Bereich, der für entsprechend große und bedeutende Aktivitäten als 
außergewöhnlich oder unzulässig anzusehen ist. Auch die darüber hinaus im 
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ALARP-Bereich durchzuführende Abwägung zwischen Gruppenrisiko und 
gesellschaftlichem Nutzen hat keine Anzeichen dafür erbracht, dass ein Verbot der 
Landebahn Nordwest aufgrund des Gesamtgruppenrisikos angemessen wäre. 
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7.2.2 Betrachtung ausgewählter Objekte im Nahbereich des Flughafens Frankfurt  

Im vorliegenden Kapitel werden Einzelfallbetrachtungen ausgewählter Objekte im 
Nahbereich des Flughafens Frankfurt Main durchgeführt, die z.B. aufgrund ihrer 
Lage oder Größe eine gesonderte Untersuchung angemessen erscheinen lassen. 
Es handelt sich dabei um die gleichen Objekte, die bereits in den Kapiteln 6.1.1 und 
6.1.2 im Zusammenhang mit den niederländischen und britischen Regeln behandelt 
wurden.  

Diese Einzelfallbetrachtungen erfolgen hinsichtlich der folgenden Fragestellungen: 

1. Sind die Personen an diesem Ort im Planfall Nordwest 2015 einer Gefährdung 
ausgesetzt, die über dem maximal zulässigen Einzelrisiko liegt? 

2. Stellt der Abriss bzw. ein Bauverbot für das jeweilige Objekt eine angemessene 
Maßnahme im Sinne des ALARP-Prinzips dar, um das Einzelrisiko der sich dort 
aufhaltenden Personen zu senken? 

3. Ist der Beitrag des betrachteten Objekts zum Gesamtgruppenrisiko in 
Anbetracht seines Nutzens zu hoch? 

Die erste Frage lässt sich recht einfach klären, in dem das im Gutachten G16.1 
[D2] angegebene Einzelrisiko dem zugehörigen oberen Grenzwert gemäß Tab. 7-1 
(vgl. Kapitel 7.1.1) gegenübergestellt wird. Liegt das Risiko über diesem oberen 
Grenzwert, ist die Nutzung des Objekts als Arbeitsstätte oder Wohnung gemäß der 
vorgeschlagenen Kriterien generell unzulässig. Liegt das errechnete Einzelrisiko 
aus [D2] unter dem oberen Grenzwert, ist eine Nutzung nicht prinzipiell 
ausgeschlossen. Es ist jedoch die zweite Frage zu beachten. 

Die Fragen 2 und 3 lassen sich inhaltlich nicht voneinander trennen und werden im 
Rahmen der nachfolgenden Einzelfallbetrachtungen gemeinsam durch über-
schlägige Kosten-Nutzen-Analysen behandelt. In diesen wird betrachtet, ob der 
gesellschaftliche Nutzen der Objekte die daraus entstehenden Risiken überwiegt, 
oder ob der gesellschaftliche Nutzen durch die Risikoreduktion die Kosten zu 
dessen Vermeidung – durch Abriss oder Bauverbot – rechtfertigt. Zu diesem Zweck 
wird das monetarisierte Kollektivrisiko für die jeweiligen Objekte abgeschätzt und 
den Vermeidungskosten gegenübergestellt.  

Um das monetarisierte Kollektivrisiko berechnen zu können, ist der statistische 
Erwartungswert EN der jährlichen absturzbedingten Todesfälle im jeweiligen Objekt 
mit den Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls aus Tab. 7-2 
(vgl. Kapitel 7.1.2) zu multiplizieren. Da im Gutachten G16.1 [D2] für die zu 
betrachtenden Einzelobjekte keine eigenen FN-Kurven ausgewiesen wurden, ist 
eine direkte Berechnung des Erwartungswerts EN mittels Gl. 3.2 nicht möglich. 
Prinzipiell lässt sich der Erwartungswert EN auch durch Aufsummieren der 
Einzelrisiken aller Personen in dem jeweiligen Objekt berechnen. Dies entspricht 
zugleich der Multiplikation des mittleren Einzelrisikos mit der Anzahl der Personen 
in diesem Objekt.  

Für die nachfolgenden Betrachtungen wird jedoch ein konservativer Ansatz 
gewählt, indem die Anzahl der Personen mit dem maximalen Einzelrisiko 
multipliziert wird, das im Gutachten G16.1 [D2] für das betrachtete Objekt 
ausgewiesen wurde. Anschaulich lässt sich dies mit der konservativen Annahme 
veranschaulichen, dass sich alle Personen konzentriert am Ort des maximalen 
Einzelrisikos aufhalten und im Falle eines Absturzes an dieser Stelle zusammen zu 
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Tode kämen. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Überschätzung des 
tatsächlichen Risikos. 

Im Falle von gewerblichen Objekten, in denen sich Personen nur temporär an ihrem 
Arbeitsplatz aufhalten, ist bei der Berechnung des Erwartungswerts EN zusätzlich 
der Faktor 1/3 mit einzurechnen, um diesen temporären Aufenthalt zu 
berücksichtigen (vgl. Kapitel 3.1.1 & 3.2.1). 
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7.2.2.1 Ticona Werksgelände  
Südwestlich der geplanten Landebahn Nordwest liegt das Werksgelände der 
Ticona GmbH, in dem auch gefährdende Anlagen vorhanden sind, die unter die 
Störfallverordnung fallen (12. BImschV). Aufgrund dieser Anlagen besteht prinzipiell 
die Möglichkeit, dass sich im Falle eines Flugzeugabsturzes in diesem Bereich 
chemiebedingte Folgerisiken ergeben, die über das primäre Unfallfolgengebiet des 
Flugzeugabsturzes hinausgehen. 

Eine Untersuchung dieses zusätzlichen Risikos wurde vom TÜV Hessen im 
Gutachten G16.3 [D10] durchgeführt, wobei jedoch ausschließlich die hinzu-
kommenden störfallbedingten Risiken betrachtet wurden. Das bedeutet, dass bei 
den Schadensszenarien die Todesfälle innerhalb des primären Unfallfolgengebiets 
des Flugzeugabsturzes nicht mitgezählt wurden, da diese unabhängig vom 
Störfallpotenzial der Anlagen auf dem Ticona Gelände zu sehen sind. Diese 
Betrachtungsweise repräsentiert somit die Perspektive des Anlagenbetreibers, der 
nachzuweisen hat, dass das von seinem Betrieb ausgehende Störfallrisiko – auch 
unter Einbezug eines möglichen Flugzeugabsturzes als störfallauslösendem 
Ereignis – hinnehmbar ist. Die primären Folgen des Flugzeugabsturzes treten 
unabhängig vom Störfallpotenzial der Anlage auf und würden auch in jedem Betrieb 
auftreten, der nicht unter die StFV fällt. Daher sind diese primären Folgen für eine 
Bewertung im Sinne der StFV – die sich ausschließlich auf das Störfallrisiko bezieht 
– nicht relevant. 

Für den Nachweis eines tragbaren Risikos aus Sicht der Fraport AG als 
Vorhabensträgerin sind jedoch auch die möglichen Todesopfer im primären Unfall-
folgengebiet zu berücksichtigen. Hinsichtlich des Flughafens Frankfurt Main handelt 
es sich bei den Arbeitnehmern auf dem Ticona Gelände um externe Personen und 
sowohl die primären als auch die sekundären (d.h. chemiebedingten) Opfer würden 
letztlich durch den Flugzeugabsturz ausgelöst. 

Aufgrund der zuvor geschilderten davon abweichenden Betrachtungsweise des 
TÜV Hessen können die Ergebnisse aus [D10] daher nicht als Eingangsparameter 
für die vorliegende Betrachtung verwendet werden. Aufbauend auf den Erkennt-
nissen aus [D10] wurde jedoch das zusätzliche störfallbedingte Risiko durch die 
Ticona-Anlagen im Gutachten G16.1 [D2] der GfL mitberücksichtigt. Folglich 
können die Ergebnisse aus G16.1 [D2] für die Bewertung des externen Risikos des 
Flughafens Frankfurt Main auch im Bereich der Ticona herangezogen werden. Da 
das Störfallpotenzial hier bereits mit einbezogen wurde, gibt es keinen Grund, 
warum die Risiken in diesem Bereich mit anderen Kriterien zu bewerten wären als 
für die restlichen Einzelfallbetrachtungen, d.h. wie in den Kapiteln 7.1.1 und 7.1.2 
beschrieben. 

Zunächst ist zu untersuchen, ob es auf dem Werksgelände der Ticona im Planfall 
Nordwest 2015 Bereiche gibt, in denen der obere Grenzwert für das maximal 
zulässige Einzelrisiko überschritten wird. In Kapitel 7.1.1 wurde für diesen oberen 
Grenzwert gemäß Tab. 7-1 ein Einzelrisiko von 10-4/Jahr für gewerbliche Objekte 
vorgeschlagen. Gemäß [D2] gibt es in der nördlichen Ecke des Werksgeländes im 
Planfall Nordwest 2015 einen kleinen Bereich, der innerhalb der 10-5 Kontur liegt. 
Ein nochmals deutlich kleinerer Teil fällt in eine Zelle, für die ein Einzelrisiko von 
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1,8 x 10-5 /Jahr ausgewiesen wurde319. Verglichen mit dem oberen Grenzwert von 
10-4/Jahr liegt das maximale Einzelrisiko somit um mindestens den Faktor 5 
niedriger.  Für den größten Teil des Geländes liegen die Einzelrisiken kleiner als 10-

5/Jahr und somit um mindestens den Faktor 10 unter dem oberen Grenzwert. Im 
Bereich der Störfallanlagen und des Bürogebäudes liegen Einzelrisiken in der 
Größenordnung von 10-6/Jahr vor, was einer Unterschreitung um den Faktor 100 
entspricht. Hinsichtlich des oberen Grenzwerts für das Einzelrisiko gibt es folglich 
keine Gründe, warum der Fortbestand der Ticona auch bei Vorhandensein der 
geplanten Landebahn Nordwest in Frage zu stellen wäre. 

Anschließend ist gemäß des ALARP-Prinzips zu prüfen, ob die Entfernung der 
Ticona an dieser Stelle aufgrund des externen Risikos eine angemessene – d.h. 
ausreichend kosteneffektive – Maßnahme darstellen würde. Hierzu ist zunächst das 
monetarisierte Kollektivrisiko aus dem statistische Erwartungswert EN der jährlichen 
Todesopfer und den zugehörigen Grenzkosten zu berechnen. Gemäß Kapitel 7.2.2 
lässt sich der Erwartungswert der jährlichen Todesopfer infolge Flugzeugabsturz im 
Bereich der Ticona konservativ durch Multiplikation des maximalen Einzelrisikos mit 
der Anzahl der Arbeitnehmer abschätzen.  

In Anbetracht der ohnehin schon sehr starken Konservativität dieses Ansatzes wird 
hierfür nicht der zuvor genannte Wert von 1,8 x 10-5/Jahr verwendet, der – wenn 
überhaupt320 – höchstens in einer sehr kleinen Ecke des Geländes vorliegt. Statt 
dessen wird der Einzelrisikowert von 8,3 x 10-6/Jahr in der daran anschließenden 
Zelle herangezogen. Die Abschätzung bleibt dadurch zweifellos immer noch sehr 
konservativ. Gemäß Angabe der Vorhabensträgerin ist im Planfall Nordwest 2015 
mit bis zu 1500 Arbeitnehmern auf dem Gelände der Ticona zu rechnen. Da es sich 
um ein rein gewerbliches Objekt handelt, in dem sich die Arbeitnehmer nur 
temporär aufhalten ist außerdem der Faktor 1/3 zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 
7.2.2). Somit ergibt sich ein konservativ abgeschätzter Erwartungswert EN von 
1/3 x 8,3 x 10-6 x 1500 = 0,00415 Todesfällen pro Jahr. 

Zur Ermittlung des monetarisierten jährlichen Kollektivrisikos ist dieser 
Erwartungswert mit den Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls 
aus Tab. 7-2 zu multiplizieren (vgl. Kapitel 7.1.2). Die Ergebnisse unter 
Verwendung der dort angegebenen Bandbreite sind in Tab. 7-5 zusammengestellt. 

Die in Tab. 7-5 angegeben monetarisierten Risiken geben demnach an, wie hoch 
die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten sein dürfen, um die Verlegung der 
Ticona als risikovermeidende Maßnahme zu rechtfertigen. Da die Kosten dieser 
Verlegung nicht pro Jahr, sondern im wesentlichen einmalig anfallen, ist ein 
Zeitraum abzuschätzen, auf den sich diese risikovermeidende Maßnahme 
auswirken würde. Es wird konservativ davon ausgegangen, dass die verbleibende 
Nutzungsdauer nicht über 80 Jahren liegen dürfte. Somit sind die Werte aus Tab. 
7-5 noch mit der Dauer von 80 Jahren zu multiplizieren, um die maximal 
angemessenen einmaligen Kosten zur Verlegung der Ticona zu ermitteln. Die 
entsprechenden Ergebnisse sind in Tab. 7-6 zusammengestellt. 

                                                 319  Der Wert von 1,8 x 10-5/Jahr gilt für die Mitte der Zelle. Zum Rand hin, an dem die Ecke der Ticona liegt, 
nimmt das Einzelrisiko innerhalb der Zelle ab, so dass auch in diesem besonders kleinen Bereich tatsächlich 
noch ein etwas niedrigeres Einzelrisiko vorliegen dürfte. 320  siehe hierzu die Anmerkung in Fußnote 319. 
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Tab. 7-5: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für die Ticona 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,00415 

1,5 Mio. € 6 225 € 

4 Mio. € 16 600 € Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

15 Mio. € 62 250 € 

 

 
Tab. 7-6: Angemessene Verlegungskosten für die Ticona 

  Angemessene einmalige Kosten zur 
Verlegung der Ticona 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

1,5 Mio. € 498 000 € 

4 Mio. € 1,328 Mio. € Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

15 Mio. € 4,980 Mio. € 

 

Man erkennt daran, dass bei Ansatz der höchsten Grenzkosten zur Vermeidung 
eines statistischen Todesfalls ein Betrag von etwa 5 Mio. € als einmalige Kosten 
zur Verlegung der Ticona angemessen wäre. Bei mittleren Grenzkosten wären rund 
1,3 Mio. € angemessen und bei einem unteren Ansatz für die Grenzkosten ließen 
sich lediglich rund 0,5 Mio. € rechtfertigen.  

In Anbetracht dessen, dass in der Presse bisher Kosten zur Verlegung der Ticona 
in der Größenordnung zwischen 250 Mio. € und 1 Mrd. €  genannt wurden321, kann 
man davon ausgehen, dass diese Maßnahme keine ausreichende 
Kosteneffektivität aufweißt, um als sinnvolle Risikoreduktion im Sinne des ALARP-
Prinzips angesehen werden zu können. Die gesellschaftlichen Kosten dieser 

                                                 321  Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom 3. Februar 2004 unter dem Titel „Ticona in den Industriepark?“: 
„Ticona selbst hatte die Verlagerungs-Kosten im Raumordnungsverfahren mit einer Milliarde Euro 
angegeben. Bei Fraport wird - inoffiziell - auf eine ’Analysten-Schätzung’ verwiesen, wonach ’Ticona beim 
Verkauf nur zwischen 250 und 300 Millionen Euro bringen würde’. Dieser Wertermittlung habe kein offizieller 
Auftrag von Fraport zugrunde gelegen. Der Analyst einer Bank, die sowohl Ticona als auch Celanese 
bewertet, sei allerdings zu dieser Einschätzung gelangt, heißt es aus Fraport-Kreisen.“ 
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Maßnahme würden den gesellschaftlichen Nutzen durch die Reduktion des 
Gruppenrisikos weit übersteigen. 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass auf Basis der hier durchgeführten 
Betrachtung weder die vorhandenen Einzelrisiken im Bereich der Ticona noch 
deren Beitrag zum Gesamtgruppenrisiko auf eine Unverträglichkeit zwischen 
Ticona und geplanter Landebahn Nordwest hinweisen. Eine Verlegung der Ticona 
aufgrund des externen Risikos des Flughafens Frankfurt Main ließe sich daher nicht 
rechtfertigen. Für die Betrachtung im Sinne der Störfallverordnung wird auf das 
Gutachten G16.3 [D10] des TÜV Hessen verwiesen. 
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7.2.2.2 Gewerbegebiet Taubengrund  
Nordöstlich der geplanten Landebahn Nordwest liegt das Gewerbegebiet Tauben-
grund. Das Gebiet wird im wesentlichen von Betrieben aus der Speditions- und 
Logistikbranche genutzt sowie aus dem Dienstleistungsgewerbe. Der über-
wiegende Teil der ansässigen Firmen weist somit einen deutlichen Flughafenbezug 
auf. Insgesamt arbeiten auf dem Gelände rund 1900 Personen322.  

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt ein Teil des Gewerbegebiets im Planfall 
Nordwest 2015 innerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Das höchste in [D2] 
angegebene Einzelrisiko in einer betroffenen Zelle liegt bei 1,3 x 10-5/Jahr323. Das 
mittlere Einzelrisiko liegt in einer Größenordnung von 7 x 10-6/Jahr. In Tab. 7-1 
wurde für unbeteiligte Dritte in gewerblichen Objekten ein oberer Grenzwert von 
10-4/Jahr vorgeschlagenen (vgl. Kapitel 7.1.1). Dieser obere Grenzwert wird somit 
auch in den ungünstigsten Bereichen um den Faktor 7 bis 8 unterschritten. 
Berücksichtigt man die Flughafenaffinität der meisten Nutzer, so wäre für diese 
möglicherweise noch ein etwas weniger strenger oberer Grenzwert angemessen. In 
Anbetracht dessen kann man nicht davon ausgehen, dass durch die vorhandenen 
Einzelrisiken eine prinzipiell unzulässig hohe Gefährdung der anwesenden 
Personen gegeben ist. 

Zur Durchführung der erforderlichen ALARP-Abwägung wird nachfolgend das 
monetarisierte Kollektivrisiko berechnet. Der statistische Erwartungswert EN der 
jährlichen Todesopfer infolge Flugzeugabsturz wird unter Berücksichtigung des 
Faktors 1/3 für den temporären Aufenthalt an Arbeitsplätzen aus der Zahl der 
anwesenden Personen von 1900 und dem maximalen Einzelrisiko von 1,3 x 
10-5/Jahr konservativ abgeschätzt (vgl. Kapitel 7.2.2). Daraus ergibt sich für EN ein 
Wert von 1/3 x 1900 x 1,3 x 10-5 = 0,00823 Todesfällen pro Jahr. 

Aufgrund der überwiegend flughafenaffinen Nutzung scheint es angemessen, die 
Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls nicht gemäß der in 
Tab. 7-2 für völlig unbeteiligte Dritte angegebenen Werte anzusetzen. Da 
möglicherweise nicht alle Nutzer des Gewerbegebiets diese Flughafenaffinität 
aufweisen wird die in Kapitel 7.1.2 vorgeschlagene Reduktion auf 40% dieser 
Werte nicht voll ausgeschöpft. Statt dessen werden für das Gewerbegebiet 
Taubengrund nachfolgend Grenzkosten in der Höhe von 60% der Werte aus Tab. 
7-2 angesetzt. Die daraus resultierende Bandbreite des monetarisierten jährlichen 
Kollektivrisikos ist in Tab. 7-7 zusammengefasst. 

Folglich wären bei Ansatz eines oberen Werts für die Grenzkosten volkswirt-
schaftliche Kosten von 74 000 € pro Jahr zur Vermeidung des Risikos 
angemessen, bei mittleren Grenzkosten wären dies 19 800 € pro Jahr und unter 
Berücksichtigung eines unteren Werts ergäben sich angemessene Vermeidungs-
kosten von 7 400 € pro Jahr. 

                                                 322  Angaben Fraport 323  Es gibt zwei Zellen mit Einzelrisiken von 1,8 x 10-5/Jahr bzw. 1,6 x 10-5/Jahr, die sich am äußersten Rand mit 
dem Gewerbegebiet überschneiden. Aufgrund des starken transversalen Gradienten des Einzelrisikoverlaufs 
in diesem Bereich ist jedoch nicht davon auszugehen, dass dort tatsächlich Einzelrisiken von (deutlich) über 
1,2 x 10-5/Jahr vorliegen. Siehe hierzu auch Fußnote 319 auf Seite 246. Aufgrund der darüber hinaus 
außerordentlichen Geringfügigkeit der betroffenen Fläche werden diese Zellen nicht als maßgebend 
angesehen.  
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Tab. 7-7: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für das Gewerbegebiet Taubengrund 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,00823 

0,9 Mio. € 7 400 € 

2,4 Mio. € 19 800 € 
60%324 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

9 Mio. € 74 000 € 

 

Geht man konservativ von einer weiteren Nutzungsdauer des Taubengrunds von 
80 Jahren aus, lassen sich daraus auch die angemessenen volkswirtschaftlichen 
Kosten ermitteln, die für eine Verlegung des Taubengrunds angemessen wären. 
Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tab. 7-8 angegeben. 

 
Tab. 7-8: Angemessene Kosten zur Verlegung des Gewerbegebiets Taubengrund 

  
Angemessene einmalige Kosten zur 

Verlegung des Gewerbegebiets 
Taubengrund 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

0,9 Mio. € 592 000 € 

2,4 Mio. € 1,584 Mio. € 
60%324 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

9 Mio. € 5,92 Mio. € 

 

Ausgehend von dem oberen Wert wäre die Verlegung des Gewerbegebiets 
Taubengrund eine angemessene Maßnahme, wenn sich die volkswirtschaftlichen 
Kosten dafür auf nicht mehr als einmalig rund 6 Mio. € belaufen würden. Bei einem 
mittleren Ansatz ließe sich die Verlegung nur bei einmaligen Kosten von rund 
1,6 Mio. € rechtfertigen, bei dem unteren Wert nur noch bei rund 600 000 €. 

Aufgrund der zuvor erwähnten flughafenbezogenen Nutzung des Gewerbegebiets 
Taubengrund stellt sich jedoch die Frage, ob der volkswirtschaftliche Schaden im 
Falle einer Verlegung tatsächlich lediglich in den unmittelbaren, einmaligen Kosten 
dafür bestehen würde. Es ist davon auszugehen, dass sofern kein ähnlich nahes 

                                                 324  Abminderung auf 60% zur Berücksichtigung der Flughafenaffinität der meisten Nutzungen im Gewerbegebiet 
Taubengrund. 
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Ausweichgelände gefunden werden könnte z.B. für die Speditions- und Logistik-
unternehmen weitergehende Schäden entstehen würden. Sollte sich ein 
Ausweichgelände in der unmittelbaren Nähe des Flughafens finden lassen, ist zu 
bedenken, dass dieses vermutlich auch nicht völlig frei von absturzbedingten 
Risiken wäre. In diesem Fall würden sich für die angemessenen Verlegungskosten 
in Abhängigkeit von der effektiv erzielbaren Risikoreduktion entsprechend geringere 
Werte ergeben. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass auf dem Gewerbegebiet Taubengrund 
auch im Planfall Nordwest 2015 keine Einzelrisiken vorliegen werden, die auf eine 
prinzipiell unzulässig hohe Gefährdung der anwesenden Personen schließen 
lassen. Ob eine Verlegung eine angemessene risikoreduzierende Maßnahme im 
Sinne des ALARP-Prinzips – und somit auch zur Reduktion des Gruppenrisikos – 
darstellen würde, hängt davon ab, ob sich diese Verlegung mit volkswirtschaftlichen 
Gesamtkosten von maximal rund 6 Mio. € – realistischer rund 1,6 Mio. € – 
realisieren lässt. Nach Einschätzung der Gutachter wird dies nicht der Fall sein. 
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7.2.2.3 DEA Tanklager 
Das DEA-Tanklager325 liegt südwestlich der geplanten Landebahn Nordwest. 
Ähnlich wie bei den Anlagen der Ticona GmbH handelt es sich auch beim DEA-
Tanklager um ein Objekt, von dem im Falle der Betroffenheit von einem 
Flugzeugabsturz noch weitere, sekundäre Gefährdungen infolge Brand oder 
Explosion ausgehen können. Aus diesem Grund wurde auch dieses Objekt im 
Gutachten G16.3 [D10] einer detaillierten Betrachtung durch den TÜV Hessen 
unterzogen. Die im Zusammenhang mit der Ticona gemachten Aussagen 
hinsichtlich der Aufgabenstellung dieses Gutachtens und der daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Verwendbarkeit der Ergebnisse für 
vorliegende Betrachtung gelten hier sinngemäß (vgl. Kapitel 7.2.2.1).  

Auch hier wurden die Erkenntnisse aus [D10] im Gutachten G16.1 [D2] berück-
sichtigt, um das zusätzliche Gefährdungspotenzial des Tanklagers mit abzubilden. 
Folglich enthalten die Ergebnisse aus [D2] sowohl das Risiko des primären 
Ereignisses Flugzeugabsturz als auch das zusätzliche Risiko infolge sekundärer 
Effekte wie Brand und Explosion. Aus diesem Grund stützt sich nachfolgende 
Betrachtung analog zu Kapitel 7.2.2.1 primär auf die Ergebnisse aus dem 
Gutachten G16.1 [D2]. 
Dort wird für das maximale Einzelrisiko im Bereich des DEA-Tanklagers im Planfall 
Nordwest 2015 ein Wert von 2,4 x 10-6/Jahr angegeben. Vergleicht man diesen mit 
dem in Tab. 7-1 vorgeschlagenen oberen Grenzwert für gewerbliche Objekte von 
1 x 10-4/Jahr, so stellt man fest, dass hierbei eine Unterschreitung um etwa den 
Faktor 40 vorliegt. Aufgrund dessen besteht kein Anlass, für die anwesenden 
Personen von einer prinzipiell unzulässigen Gefährdung auszugehen. 

In diesem Fall ist zu prüfen, ob es im Sinne des ALARP-Prinzips dennoch 
angemessen wäre, das DEA-Tanklager zu verlegen, um das damit verbundene 
Risiko zu vermeiden. Gemäß Gutachten G16.3 [D10] arbeiten dort rund 20 
Personen. Weiterhin wird in [D10] angegeben, dass im ungünstigsten Fall aufgrund 
eines Folgebrands nach einem Absturz auch noch auf der Autobahn A3 bis zu 19 
Menschen ums Leben kommen könnten326. Im Sinne der hier angestrebten 
konservativen Betrachtung wird daher von insgesamt 40 Todesopfern im Falle einer 
Flugzeugabsturzes ausgegangen. In Kombination mit dem oben genannten 
maximalen Einzelrisiko von 2,4 x 10-6/Jahr und dem Faktor 1/3 für den temporären 
Aufenthalt in gewerblichen Objekten (vgl. Kapitel 7.2.2) ergibt sich der 
Erwartungswert EN der jährlichen Todesopfer zu 1/3 x 40 x 2,4 x 10-6/Jahr  = 
3,2 x 10-5 = 0,000 032 Todesopfer pro Jahr (infolge Flugzeugabsturz im Bereich 
des DEA-Tanklagers).  

Durch Multiplikation dieses Werts mit den Grenzkosten zur Vermeidung eines 
statistischen Todesfalls aus Tab. 7-2 ergibt sich schließlich die in Tab. 7-9 
angegebenen Bandbreite für das monetarisierte jährliche Kollektivrisiko. 

 

 

                                                 325  auch: „Großtanklager Raunheim“ 326  [D10]: „Den sogenannten worst case stellt das Szenario eines Vollstaus auf der A3 bei Südwind mit 3 m/s 
dar. Hierbei können bis 19 Menschen an den Folgen eines Brands ums Leben kommen. Bei allen anderen 
Szenarien liegt das Schadensausmaß unterhalb von 10 Todesopfern.“ 
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Tab. 7-9: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für das DEA-Tanklager 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 3,2 x 10-5 

1,5 Mio. € 48 € 

4 Mio. € 128 € Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

15 Mio. € 480 € 

 

Analog zur Ticona wird für auch für das DEA-Tanklager eine verbleibende 
Nutzungsdauer von 80 Jahren geschätzt. Davon ausgehend ergeben sich die in 
Tab. 7-10 angegebenen Werte für die angemessenen einmaligen Kosten zur 
Verlegung des DEA-Tanklagers. 

 
Tab. 7-10: Angemessene Verlegungskosten für das DEA-Tanklager 

  Angemessene einmalige Kosten zur 
Verlegung des DEA-Tanklagers 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

1,5 Mio. € 3 840 € 

4 Mio. € 10 240 € Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

15 Mio. € 38 400 € 

 

Wie in Anbetracht der geringeren anwesenden Personenzahlen zu erwarten war, 
fallen diese angemessenen Kosten extrem niedrig aus. Selbst bei Ansatz des 
oberen Werts für die Grenzkosten lassen sich auf Basis des externen Risikos nur 
einmalige Kosten von 38 400 € zur Verlegung des DEA-Tanklagers rechtfertigen. 
Es erscheint offensichtlich, dass die tatsächlichen Kosten um Dimensionen größer 
ausfallen würden, so dass eine Betrachtung der anderen Werte bereits entfallen 
kann. 

Zusammengefasst kann man feststellen, dass weder das vorhandene Einzelrisiko 
noch der Beitrag zum Gruppenrisiko auf eine Unverträglichkeit zwischen DEA-
Tanklager und geplanter Landebahn Nordwest hinweisen. 
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7.2.2.4 Lufthansa Hauptverwaltung 
Wie in Kapitel 6.1.1 bereits beschrieben, handelt es sich bei der Lufthansa 
Hauptverwaltung um ein Gebäude, das baulich nahezu fertiggestellt ist und voraus-
sichtlich im Laufe des Jahres 2005 bezogen wird. Folglich handelt es sich faktisch 
um ein bestehendes Objekt. Gemäß Angabe der Vorhabensträgerin werden sich in 
diesem Gebäude voraussichtlich rund 1800 Arbeitnehmer aufhalten. Ein Teil davon 
hat seinen Arbeitsplatz zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch auf dem Flughafen-
gelände.  

Aus diesem Grund und wegen des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen 
Lufthansa und dem Flughafen kann man von einer hohen Flughafenaffinität 
ausgehen. Die Nähe zum Flughafen ist für die Tätigkeit der Mitarbeiter offenbar 
wichtig, so dass davon auszugehen ist, dass sie das damit verbundene Risiko zu 
einem gewissen Grad freiwillig eingehen. 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt das Objekt im Planfall Nordwest 2015 
außerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Mit einer Ecke ragt das Gebäude zwar in eine 
Zelle, für die ein Einzelrisiko von 9,9 x 10-6/Jahr angegeben wurde. In Anbetracht 
dessen, dass dieser Wert jedoch für die Zellenmitte gilt und das Risiko hier zum 
Rand hin abnimmt, dürfte das maximale Einzelrisiko jedoch etwas niedriger liegen. 
Dies wird auch durch den Abstand zur 10-5 Kontur bestätigt. Auf jeden Fall liegt das 
Einzelrisiko jedoch um mindestens den Faktor 10 unter dem oberen Grenzwert aus 
Tab. 7-1 von 10-4/Jahr, der für unbeteiligte Dritte in gewerblichen Objekten 
vorgeschlagen wurde. In Anbetracht des außerdem gegebenen Flughafenbezugs 
kann man daher nicht von einer prinzipiell unzulässig hohen Gefährdung der 
anwesenden Personen ausgehen. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln wird zudem noch eine Betrachtung 
durchgeführt, ob sich die Aufgabe des (nahezu) fertiggestellten Gebäudes im Sinne 
einer ALARP-Abwägung rechtfertigen ließe. Der statistische Erwartungswert der 
jährlichen Todesfälle in der Lufthansa Hauptverwaltung wird gemäß Kapitel 7.2.2 
als Produkt aus dem maximalen Einzelrisiko von 9,9 x 10-6/Jahr, der Anzahl der 
Beschäftigten von 1800 und dem Faktor 1/3 zur Berücksichtigung des temporären 
Aufenthalts am Arbeitsplatz konservativ abgeschätzt. Es ergibt sich daraus ein 
Erwartungswert von 1/3 x 1800 x 9,9 x 10-6 = 0,00594 absturzbedingten 
Todesopfern pro Jahr.  

In Anlehnung an Kapitel 7.1.2 werden aufgrund der ausgeprägten Flughafenaffinität 
des Gebäudes als Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
nur 40% der Werte aus Tab. 7-2 angesetzt. Die Bandbreite des monetarisierten 
jährlichen Kollektivrisikos, die daraus resultiert, ist in Tab. 7-11 dargestellt. 
Ausgehend von einer angesetzten Nutzungsdauer von 80 Jahren für das Gebäude 
würden sich entsprechend alternativ die in Tab. 7-12 angegebenen einmaligen 
Kosten zur Verlegung des Gebäudes rechtfertigen lassen. 

Folglich wären bei Ansatz eines oberen Werts für die Grenzkosten volkswirt-
schaftliche Kosten von 35 600 € pro Jahr oder einmalig 2,85 Mio. € zur Vermeidung 
des Risikos angemessen. Bei mittleren Grenzkosten wären dies jährlich 9 500 € 
oder einmalig 760 000 €. Unter Berücksichtigung eines unteren Werts ließen sich 
noch jährliche Vermeidungskosten von 3 560 € oder eine einmalige Investition von 
285 000 € rechtfertigen. 
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Tab. 7-11: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für die Lufthansa Hauptverwaltung 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,00594 

0,6 Mio. € 3 560 € 

1,6 Mio. € 9 500 € 
40%327 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 35 600 € 

 

 
Tab. 7-12: Angemessene Kosten zur Verlegung der Lufthansa Hauptverwaltung 

  
Angemessene einmalige Kosten zur 

Verlegung der 
Lufthansa Hauptverwaltung 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

0,6 Mio. € 285 000 € 

1,6 Mio. € 760 000 € 
40%327 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 2 850 000 € 

 

Würde eine Verlagerung der Lufthansa Hauptverwaltung einen volkswirtschaft-
lichen Schaden von mehr als rund 3 Mio. € erzeugen, so könnte man selbst bei 
einem oberen Ansatz für die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesfalls nicht mehr davon ausgehen, dass sich diese Maßnahme auf Basis des 
ALARP-Prinzips rechtfertigen ließe. Für die Verlagerung müsste zumindest ein 
vergleichbares Gebäude an einem anderen Ort errichtet werden und gegebenen-
falls das gerade fertiggestellte Gebäude abgerissen werden. Es lässt sich nicht 
sicher sagen, ob der volkswirtschaftliche damit bereits abgedeckt ist. Offenbar ist 
die unmittelbare Nähe zum Flughafen für die Lufthansa Verwaltung von großer 
Bedeutung. In wiefern sie ihre Aufgaben auch an einem anderen Ort voll erfüllen 
könnte, sei dahin gestellt. Im Falle einer Verlagerung an einen anderen Ort in 
Flughafennähe ist zu beachten, dass dort gegebenenfalls auch absturzbedingte 
Risiken vorhanden sein können. In diesem Fall ließen sich auch nur reduzierte 
Kosten zur Verlegung rechtfertigen. 

                                                 
327  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität der Lufthansa 

Hauptverwaltung. 
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In Anbetracht der Größe des Gebäudes ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
überhaupt der Neubau eines vergleichbaren Gebäudes für 2,85 Mio. € möglich 
wäre. Setzt man den mittleren Wert für die Grenzkosten an, so müsste sich der 
Neubau sogar für 760 000 € realisieren lassen, um als angemessen zu gelten. Im 
Falle des unteren Werts wären dies nur noch 285 000 €. Insgesamt betrachtet 
scheint die Verlagerung der Lufthansa Verwaltung wegen des externen Risikos 
keine angemessene Maßnahme darzustellen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorhandenen Einzelrisiken nicht auf 
eine prinzipiell unzulässig hohe Gefährdung im Gebäude der Lufthansa 
Hauptverwaltung schließen lassen. Eine ausreichende Kosteneffektivität, um das 
Gebäude im Sinne einer risikoreduzierenden Maßnahme zu verlegen, scheint nicht 
gegeben zu sein. Aus diesen Gründen kann man davon ausgehen, dass eine 
Unverträglichkeit zwischen geplanter Landebahn Nordwest und Lufthansa Haupt-
verwaltung nicht vorliegt.  
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7.2.2.5 Lufthansa Flight Training Center 
Das Lufthansa Flight Training Center liegt unmittelbar neben der Lufthansa Haupt-
verwaltung, besteht jedoch bereits und ist auch schon in Betrieb. Gemäß Angabe 
der Vorhabensträgerin arbeiten in diesem Gebäude rund 380 Personen. 
Hinsichtlich des Flughafenbezugs gelten für dieses Objekt die gleichen 
Ausführungen wie für die Lufthansa Hauptverwaltung (vgl. Kapitel 7.2.2.4). 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt das Objekt auch im Planfall Nordwest 2015 
außerhalb der 10-5 Kontur. Das maximale Einzelrisiko liegt demnach bei etwa 5,7 x 
10-6/Jahr. Im Vergleich zu dem für unbeteiligte Dritte vorgeschlagenen oberen 
Grenzwert von 10-4/Jahr in gewerblichen Objekten (vgl. Tab. 7-1), liegt das maximal 
vorhandene Einzelrisiko um rund den Faktor 17 niedriger. In Anbetracht des zudem 
gegebenen Flughafenbezugs ist daher nicht von einer prinzipiell unzulässig hohen 
Gefährdung der anwesenden Personen auszugehen. 

Eine konservative Abschätzung für den Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 
ergibt sich analog zu Kapitel 7.2.2.4 zu 1/3 x 380 x 5,7 x 10-6 = 7,22 x 10-4 = 
0,000 722 pro Jahr. Ebenfalls analog zu Kapitel 7.2.2.4 werden hier wegen des 
vorhandenen Flughafenbezugs als Grenzkosten 40% der Werte aus Tab. 7-2 
angesetzt. Daraus ergeben sich monetarisierte jährlichen Kollektivrisiken, wie in 
Tab. 7-13 angegebenen. Ausgehend von einer angesetzten Nutzungsdauer von 80 
Jahren folgen für entsprechende einmalig angemessene Verlegungskosten die in 
Tab. 7-14 angegebenen Werte. 

 
Tab. 7-13: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für das LH Flight Training Center 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 7,22 x 10-4 

0,6 Mio. € 430 € 

1,6 Mio. € 1 160 € 
40%328 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 4 300 € 

 

Es ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass der volkswirtschaftliche 
Schaden einer Verlegung des Lufthansa Flight Training Centers – d.h. unter 
anderem eines Neubaus an anderer Stelle – auch den oberen Wert aus Tab. 7-14 
von 344 000 € deutlich übersteigen würde. Folglich stellt dies keine angemessene 
Maßnahme  dar. Hinsichtlich denkbarer weiterer volkswirtschaftlicher Schäden 
einer Verlegung gelten die Ausführungen zur Lufthansa Hauptverwaltung 
sinngemäß (vgl. Kapitel 7.2.2.4). 

 
                                                 

328  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität der Lufthansa 
Hauptverwaltung. 
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Tab. 7-14: Angemessene Kosten zur Verlegung das Lufthansa Flight Training Center 

  
Angemessene einmalige Kosten zur 

Verlegung der 
Lufthansa Flight Training Center 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

0,6 Mio. € 34 400 € 

1,6 Mio. € 92 800 € 
40%327 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 344 000 € 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die vorhandenen Einzelrisiken im 
Lufthansa Flight Training Centers keine prinzipiell unzulässig hohe Gefährdung für 
die anwesenden Personen darstellen. Die Verlegung des Gebäudes zur 
Risikoreduktion im Sinne des ALARP-Prinzips kann in Anbetracht der damit 
verbundenen Kosten nicht als angemessen bezeichnet werden. Eine Unver-
träglichkeit mit der geplanten Landebahn Nordwest aufgrund der erwarteten Risiken 
kann daher nicht festgestellt werden. 
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7.2.2.6 Steigenberger Hotel und zugehörige Büros 
Das Steigenberger Hotel liegt in einigen Kilometern Entfernung östlich der 
geplanten Landebahn Nordwest ungefähr auf der verlängerten Bahnachse. Direkt 
neben dem Hotel existiert auf dem gleichen Gelände ein größerer Bürokomplex. 
Nach Angaben der Vorhabensträgerin ist im Planfall Nordwest auf dem gesamten 
Gelände mit rund 2500 Beschäftigten zu rechnen. Darüber hinaus hat das Hotel 
selbst eine Kapazität von etwa 800 Betten. 

Bei dem Hotel handelt es sich nach eigener Definition um ein „Airport Hotel“. Die 
relative Nähe zum Flughafen Frankfurt Main sowie die ansonsten abgeschiedene 
Lage und recht große Entfernung zum Stadtgebiet Frankfurts legen die Vermutung 
nahe, dass das Hotel tatsächlich überwiegend von Fluggästen genutzt wird. 
Folglich ist hierfür von einer deutlichen Flughafenaffinität auszugehen. Über die Art 
der Nutzung des Bürokomplexes oder einen möglichen Zusammenhang dessen mit 
dem Flughafen Frankfurt Main liegen keine Informationen vor. Aus diesem Grund 
wird für die Büronutzung konservativ nicht von einem primären Flughafenbezug 
ausgegangen. Für das Gesamtgelände unter Einbezug des Hotels und der Büros 
wird daher nur eine moderate Flughafenaffinität angenommen  

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt das Gelände im Planfall Nordwest 2015 
außerhalb der 10-5 Kontur. Das maximale angegebene Einzelrisiko beträgt hier 
7,0 x 10-6/Jahr. Verglichen mit dem oberen Grenzwert für gewerbliche Objekte von 
10-4/Jahr (vgl. Tab. 7-1) liegt das errechnete Einzelrisiko somit um den Faktor 14 
niedriger. In Anbetracht dieser deutlichen Unterschreitung besteht kein Anlass, von 
einer prinzipiell unzulässig hohen Gefährdung in diesem Bereich auszugehen. 

Zur Abschätzung des statistischen Erwartungswerts für die jährlichen Todesopfer 
auf dem Gesamtgelände wird konservativ eine Personenzahl von 3300 angesetzt. 
Damit ergibt sich der Erwartungswert analog zu den vorangegangenen Kapiteln zu 
1/3 x 3300 x 7,0 x 10-6 = 0,0077 Todesfällen pro Jahr. Aufgrund der zuvor 
angesprochenen moderaten Flughafenaffinität werden für die Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesopfers 80% der Werte aus Tab. 7-2 
angesetzt.  

Daraus resultieren die in Tab. 7-15 angegebenen monetarisierten jährlichen 
Kollektivrisiken. Bei Ansatz einer Nutzungsdauer von 80 Jahren folgen 
entsprechende maximal rechtfertigbare Kosten zur Verlegung der Gebäude gemäß 
Tab. 7-16. 

Es zeigt sich, dass bei oberem Ansatz für die Grenzkosten höchstens ein 
volkswirtschaftlicher Schaden in der Größenordnung von 7,4 Mio. € durch die 
Verlegung der Gebäude entstehen dürfte, um noch als angemessen zu gelten. Bei 
der Größe des Hotels und des Bürokomplexes kann man nicht davon ausgehen, 
dass für diesen Betrag an anderer Stelle vergleichbare Gebäude realisiert werden 
können. Erst recht gilt dies für die mittlere Abschätzung von rund 2 Mio. € 
angemessener Kosten oder den unteren Wert von 736 000 €. 

Um die primäre Hauptnutzung des Airport Hotels weiterhin erhalten zu können, 
müsste zumindest für das Hotel ein ähnlich günstig gelegenes Gelände in der Nähe 
des Flughafens gefunden werden. Falls an diesem Ausweichstandort ebenfalls 
absturzbedingte Risiken vorhanden wären, würden sich die angemessenen Kosten 
zur Verlegung zudem entsprechend reduzieren. 
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Tab. 7-15: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko im Bereich des Steigenberger Hotels 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,0077 

1,2 Mio. € 9 200 € 

3,2 Mio. € 24 600 € 
80%329 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

12 Mio. € 92 400 € 

 

 
Tab. 7-16: Angemessene Kosten zur Verlegung der Gebäude im Bereich des Steigenberger 

Hotels 

  
Angemessene einmalige Kosten zur 

Verlegung der Gebäude im Bereich des 
Steigenberger Hotels 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

1,2 Mio. € 736 000 € 

3,2 Mio. € 1,97 Mio. € 
80%329 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

12 Mio. € 7,36 Mio. € 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die vorliegenden Einzelrisiken im 
Bereich des Steigenberger Hotels keine generell unzumutbar hohe Gefährdung für 
die dort anwesenden Personen darstellen. Sollte eine mögliche Verlegung der 
gesamten Gebäude volkswirtschaftliche Kosten von mehr als rund 7,5 Mio. € 
verursachen, kann man nicht von einer ausreichenden Angemessenheit dieser 
Maßnahme ausgehen. Lägen die Risiken niedriger wäre zu entscheiden, welcher 
der Werte aus Tab. 7-16 als maßgebend erachtet wird.  

Nach Einschätzung der Gutachter lässt sich ein Neubau vergleichbarer Gebäude 
an anderem Ort jedoch nicht für 7,5 Mio. € realisieren, so dass im vorliegenden 
Gutachten von einer Verträglichkeit mit der Landebahn Nordwest ausgegangen 
wird. 

 

                                                 329  Abminderung auf 80% zur Berücksichtigung der moderaten Flughafenaffinität auf dem Gelände des 
Steigenberger Hotels. 
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7.2.2.7 Fernbahnhof 
Der Fernbahnhof liegt nördlich des Terminals 1 zwischen der Autobahn A3 und der 
Bundesstraße B43. Der Fernbahnhof wurde direkt neben dem Flughafen errichtet, 
um eine möglichst gute Verknüpfung der beiden Verkehrsmittel Bahn und Flugzeug 
zu gewährleisten. Er hat eine herausgehobene Bedeutung für das 
Verkehrsdrehkreuz Flughafen Frankfurt Main und könnte daher, obwohl er formal 
einen anderen Betreiber hat, fast als Bestandteil des Flughafens angesehen 
werden330. Dennoch wird auch er nachfolgend einer Betrachtung hinsichtlich des 
externen Risikos des Flughafens unterzogen. Der bedeutende Zusammenhang 
zwischen Flughafen und Fernbahnhof ist dabei sinnvollerweise zu berücksichtigen. 

Nach Angabe der Vorhabensträgerin gibt es im Fernbahnhof direkt rund 200 
Beschäftigte. Darüber hinaus ist jedoch mit einer gewissen Zahl ankommender und 
wegfahrender Personen zu rechnen. Diese halten sich zwar jeweils nur für recht 
kurze Zeit im Fernbahnhof auf, führen allerdings insgesamt dennoch dazu, dass 
über wesentliche Teile des Tages größere Mengen an Menschen anwesend sind. 
Abschätzungen dieser Personenzahlen hängen z.B. von der Zugfrequenz, der 
Auslastung der Züge, der Verweildauer der Personen etc. ab und unterliegen daher 
einer gewissen Unschärfe331.  

Aus diesem Grund wird für nachfolgende Betrachtung eine stark vereinfachte, aber 
dafür ebenso konservative Abschätzung vorgenommen. Neben den 200 Beschäf-
tigten werden 800 zusätzliche Personen rund um die Uhr angesetzt. Dies entspricht 
in etwa der Annahme, dass sich ein vollbesetzter  ICE permanent im Fernbahnhof 
aufhält. Dieser Ansatz wird als deutliche Überschätzung der anwesenden 
Personenzahl angesehen. Insgesamt ergeben sich daraus 1000 anwesende 
Personen, für die bei der Berechung des Kollektivrisikos auch keine Abminderung 
infolge temporären Aufenthalts vorgenommen wird. 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt der Fernbahnhof im Planfall Nordwest 2015 
vollständig außerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Das höchste Einzelrisiko 
innerhalb einer (signifikant) betroffenen Zelle liegt bei 8,3 x 10-6/Jahr332. Für 
Beschäftigte in externen gewerblichen Objekten wurde in Tab. 7-1 ein oberer 
Grenzwert von 10-4/Jahr vorgeschlagen, der im Fernbahnhof somit um mehr als 
den Faktor 10 unterschritten wird. In Anbetracht des engen Flughafenbezugs stellt 
dieser Grenzwert für die Beschäftigten im Fernbahnhof noch eher einen konser-
vativen Ansatz dar. Für die Durchreisenden sowie die ein- und aussteigenden 
Personen ist der temporäre Aufenthalt bezogen auf ein Jahr so gering, dass sich für 
sie tatsächliche individuelle Risiken ergeben, die um mehrere Größenordnungen 
unter dem vorgeschlagenen oberen Grenzwert für Wohnbevölkerung von 
3 x 10-5/Jahr liegen (vgl. Tab. 7-1)333. Hinsichtlich des Einzelrisikos kann somit 
weder für die Beschäftigten noch für die sonstigen anwesenden Personen eine 
prinzipielle Unzulässigkeit der Risiken festgestellt werden. 

                                                 330  In diesem Fall würde er zum internen Risiko zählen und wäre nicht Gegenstand dieses Gutachtens. 331  Hinzu kommt, dass sich diese Parameter über die Zeit, d.h. zum Beispiel bis zum Jahr 2015 auch ändern 
können. 332  Es gibt eine Zelle mit einem Einzelrisiko von 1,2 x 10-5/Jahr, in der im Randbereich ein kleinerer Teil des 
AIRail Centers liegt. Hier gelten die Anmerkungen aus Fußnote 319 auf Seite 246 sinngemäß. Folglich ist das 
tatsächliche maximale Einzelrisiko kleiner als 1,2 x 10-5/Jahr, was man auch daran erkennt, dass das 
Gebäude vollständig außerhalb der genauer berechneten 10-5 Kontur liegt. Der Wert von 8,3 x 10-5/Jahr wird 
daher als zutreffender angesehen. 333  Dieser entspricht dem als maximal zulässig vorgeschlagenen tatsächlichen individuellen Risiko (vgl. Kapitel 
7.1.1). 
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Hinsichtlich der Frage, ob das Gruppenrisiko infolge des Fernbahnhofs hinnehmbar 
ist, bzw. ob die Risiken im  Fernbahnhof auch vor dem Hintergrund einer ALARP-
Abwägung noch als tragbar angesehen werden können, wird wie in den Kapiteln 
zuvor eine Ermittlung des monetarisierten Kollektivrisikos durchgeführt. Der 
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer ergibt sich auf Basis der zuvor 
genannten (sehr) konservativen Annahmen zu 1000 x 8,3 x 10-6/Jahr = 0,0083 pro 
Jahr. Aufgrund der zuvor beschriebenen engen Bindung zwischen Fernbahnhof 
und Flughafen scheint es angemessen, die Grenzkosten zur Vermeidung eines 
statistischen Todesfalls im vorliegenden Fall in Anlehnung an Kapitel 7.1.2 auf 40% 
der Werte aus Tab. 7-2 zu reduzieren. Davon ausgehend ergeben sich die 
monetarisierten jährlichen Kollektivrisiken, wie in Tab. 7-17 dargestellt. 

 
Tab. 7-17: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für den Fernbahnhof 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,0083 

0,6 Mio. € 5 000 € 

1,6 Mio. € 13 300 € 
40%334 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 50 000 € 

 

In Anbetracht dessen, dass es der primäre Zweck des Fernbahnhofs ist, den 
Flughafen Frankfurt Main an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn 
AG anzubinden, und unter Berücksichtigung der gegebenen räumlichen Rand-
bedingungen im Nahbereich des Flughafens kann man nicht davon ausgehen, dass 
eine Verlegung des Bahnhofs als realistische Option besteht. Der Fernbahnhof 
kann den genannten Zweck nur erfüllen, wenn er in unmittelbarer Nähe des 
Flughafens liegt. 

Aus diesen Gründen stellt sich lediglich noch die Frage, ob der jährliche Nutzen des 
Fernbahnhofs das zugehörige monetarisierte Kollektivrisiko übersteigt. Ein Fort-
betrieb wäre somit bei Ansatz oberer Grenzkosten gerechtfertigt, wenn der 
volkswirtschaftliche Nutzen des Fernbahnhofs den Betrag von 50 000 € 
überschreiten würde. Dieser Nutzen besteht prinzipiell in einer Reihe von schwer 
quantifizierbarer Aspekte. Hierzu zählen z.B. die verbesserte Anbindung des 
Flughafens335 oder die im Fernbahnhof geschaffenen Arbeitsplätze und die damit 
verbundenen Steuereinnahmen. 

In Anbetracht von 200 Beschäftigten im Fernbahnhof ist davon auszugehen, dass 
alleine der Aspekt der Arbeitsplätze einen volkswirtschaftlichen Nutzen von mehr 
als 50 000 €/Jahr darstellt. Dies gilt erst Recht für den mittleren Wert von 
13 300 €/Jahr und den unteren Wert von 5000 €/Jahr. Folglich kann nach 

                                                 334  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität des Fernbahnhofs. 335  oder allgemeiner: die verbesserte Infrastruktur als Standortfaktor 
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Auffassung der Gutachter davon ausgegangen werden, dass der gesellschaftliche 
Nutzen des Fernbahnhofs das Risiko überwiegt und ein weiterer Betrieb desselben 
auch im Planfall gerechtfertigt wäre. 

Zusammengefasst kann man daher zu dem Ergebnis kommen, dass aufgrund der 
für den Planfall Nordwest ermittelten Einzelrisiken nicht von einer unzulässig hohen 
Gefährdung des Personals auszugehen ist. Für die einzelnen Reisenden gilt dies 
ohnehin, da diese sich jeweils nur sehr kurze Zeit dort aufhalten. In Anbetracht 
fehlender angemessener Alternativen, mit denen der gleiche Zweck erfüllt werden 
könnte, scheint eine Verlegung des Fernbahnhofs nicht realistisch. Ausgehend von 
dem beträchtlichen volkswirtschaftlichen Nutzens dieses Objekts ließe sich eine 
Einstellung des Betriebs aufgrund der externen Risiken des Flughafens Frankfurt 
Main nicht rechtfertigen. 
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7.2.2.8 AIRail Center 
Wie bereits in Kapitel 6.1.1 ausgeführt, ist vorgesehen, den Fernbahnhof durch das 
sogenannte AIRail Center zu überbauen. Im überbauten Zustand wird das 
Gesamtgebäude eine Länge von etwa 675 m, eine maximale Breite von etwa 65 m 
und eine Höhe über Geländeoberkante von etwa 44 m haben. In dem 
mehrstöckigen Gebäude oberhalb des Fernbahnhofs sollen neben Parkdecks auch 
ein Hotel, Büros und Geschäfte untergebracht werden.  

Derzeit ist davon auszugehen, dass sich im AIRail Center später rund 3500 
Arbeitsplätze geschaffen werden und in dem vorgesehenen Hotel eine Kapazität 
von etwa 1000 Betten vorhanden sein wird336. Es handelt sich somit ausschließlich 
um gewerbliche Nutzungen. Das geplante AIRail Center liegt unmittelbar nördlich 
des bestehenden Terminals 1 zwischen der Autobahn A3 und der Bundesstraße 
B43 liegen.  

Diese Lage wurde bewusst gewählt, da die vorgesehenen Nutzungen im AIRail 
Center in starkem Maße von der Nähe des Flughafens profitieren sollen, so dass 
die besondere Lage einen erheblichen Teil der Geschäftsidee für dieses Objekt 
ausmacht. Der wesentliche Anreiz für die Vermietung der Flächen in diesem 
Gebäude besteht in der Nachbarschaft zum Flughafen. Folglich lässt sich sagen, 
dass dieses Gebäude an dieser Stelle nur errichtet wird, weil unmittelbar daneben 
der Flughafen liegt. Die vorgesehenen Nutzungen können daher als ausgeprägt 
flughafenaffin bezeichnet werden.  

Die Personen, die sich später im AIRail Center aufhalten werden, ziehen als 
Arbeitnehmer oder Hotelgäste einen direkten Nutzen aus der Nähe des Flughafens 
und setzen sich den damit verbundenen Risiken entsprechend auch zu einem 
gewissen Grad freiwillig aus. Diese teilweise Freiwilligkeit der Risikoübernahme und 
der einhergehende Nutzen für die Risikoträger ist bei der Risikobewertung zu 
berücksichtigen. 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt das AIRail Center (wie der Fernbahnhof) im 
Planfall Nordwest 2015 vollständig außerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Das 
höchste Einzelrisiko innerhalb einer (signifikant) betroffenen Zelle liegt bei 8,3 x 
10-6/Jahr337. Folglich liegt das Einzelrisiko selbst an der ungünstigsten Stelle um 
mehr als den Faktor 10 unterhalb des oberen Grenzwerts von 10-4/Jahr, der in Tab. 
7-1 für unbeteiligte Dritte in gewerblichen Objekten vorgeschlagenen wurde (vgl. 
Kapitel 7.1.1). Im Mittel liegen im AIRail Center Einzelrisiken in einer 
Größenordnung von 6 x 10-6/Jahr vor. Insbesondere, wenn man die starke 
Flughafenaffinität und die damit verbundene graduelle Freiwilligkeit bei der 
Risikoübernahme berücksichtigt, kann man aus den vorhandenen Einzelrisiken 
nicht schließen, dass im AIRail Center eine prinzipiell unzulässig hohe Gefährdung 
der anwesenden Personen vorliegt. 

Darüber hinaus ist – wie immer bei Verwendung des oberen Grenzwerts – jedoch 
noch zu prüfen, ob möglicherweise auf Basis des ALARP-Prinzips eine 
weitergehende, strengere Anforderung unter Berücksichtigung der damit 
verbundenen Kosten angemessen ist. Dies hängt davon ab, ob sich der 
volkswirtschaftliche Schaden infolge der Nicht-Realisierung des AIRail Centers 
durch die dadurch erzielbare Risikoreduktion rechtfertigen lässt. Zugleich entspricht 

                                                 336  Angaben Fraport 337  siehe hierzu auch Fußnote 332 zum Fernbahnhof in Kapitel 7.2.2.7. 
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diese Betrachtung der Fragestellung, ob das AIRail Center trotz seines 
gesellschaftlichen Nutzens einen unzulässig hohen Beitrag zum Gesamtgruppen-
risiko des Flughafens Frankfurt Main leistet. 

Zu diesem Zweck wird zunächst der statistische Erwartungswert EN der jährlichen 
absturzbedingten Todesopfer im AIRail Center auf Basis der Ansätze aus Kapitel 
7.2.2 abgeschätzt. Wie bereits erwähnt, liegt das mittlere Einzelrisiko hier in einer 
Größenordnung von 6 x 10-6/Jahr. Für die konservative Abschätzung des 
Erwartungswerts EN wird jedoch das zuvor genannte höchste Einzelrisiko von 
8,3 x 10-6/Jahr verwendet. Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Personenzahl 
wird konservativ ein Wert von 4500 angesetzt – d.h. es wird davon ausgegangen, 
dass nicht nur die 3500 Arbeitsplätze vorhanden sein werden, sondern auch das 
Hotel eine volle Auslastung aufweist338. Unter Berücksichtigung des Faktors 1/3 für 
den temporären Aufenthalt in gewerblichen Objekten (vgl. Kapitel 7.2.2) ergibt sich 
daraus ein konservativ abgeschätzter Erwartungswert EN von 
1/3 x 4500 x 8,3 x 10-6/Jahr = 0,0125 Todesfällen pro Jahr. 

Das monetarisierte jährliche Kollektivrisiko lässt sich daraus durch Multiplikation mit 
den Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesfalls errechnen. 
Aufgrund der zuvor beschriebenen Flughafenaffinität und der damit einher-
gehenden graduellen Freiwilligkeit bei der Risikoübernahme werden in Anlehnung 
an Kapitel 7.1.2 die angemessenen Grenzkosten auf 40% der Werte aus Tab. 7-2 
reduziert. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in Tab. 7-18 zusammen-
gestellt. 

 
Tab. 7-18: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für das AIRail Center 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,0125 

0,6 Mio. € 7 500 € 

1,6 Mio. € 20 000 € 
40%339 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 75 000 € 

 

Die Ergebnisse aus Tab. 7-18 lassen sich so interpretieren, dass bei einem oberen 
Ansatz für die Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 
jährliche volkswirtschaftliche Kosten von 75 000 € gerechtfertigt wären, um das 
gesamte Risiko im AIRail Center zu vermeiden. Bei mittleren Grenzkosten ließen 

                                                 338  Prinzipiell wäre in Erwägung zu ziehen, die anwesenden Personen im darunter liegenden Fernbahnhof 
ebenfalls für das Schadensausmaß zu berücksichtigen. Da bei der hier vorliegenden Betrachtungsweise das 
zulässige Gruppenrisiko jedoch vom zugehörigen Nutzen abhängt, wäre in diesem Fall auch der Nutzen des 
Fernbahnhofs mitzuberücksichtigen. Insgesamt gesehen lassen sich die beiden (Teil-) Objekte somit auch 
getrennt betrachten. 339  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität des AIRail Centers. 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

 
 
 
 266 

KKKHHHPPP

sich noch Kosten von 20 000 € pro Jahr rechtfertigen und bei unteren Grenzkosten 
wären 7 500 € angemessen. 

In Anbetracht dessen, dass es sich aller Voraussicht nach um Nutzungen handeln 
wird, die von der Flughafennähe maßgeblich profitieren oder sogar auf diese 
angewiesen sind, ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil davon an einem 
anderen Ort kaum möglich sein wird. Ein Teil des volkswirtschaftlichen Nutzens – 
z.B. in Form von geschaffenen Arbeitsplätzen und daraus resultierenden 
Steuereinnahmen – wird im Falle einer Nicht-Realisierung des AIRail Centers daher 
verloren gehen. Unter Berücksichtigung  der Größe des Objekts und der Zahl der 
vorgesehenen Arbeitsplätze ist davon auszugehen, dass der dadurch verursachte 
volkswirtschaftliche Schaden erheblich höher sein wird als der obere Wert für das 
monetarisierte Kollektivrisiko von 75 000 € pro Jahr. Erst recht gilt dies für den 
mittleren Wert von 20 000 € pro Jahr. 

Eine besondere Situation ergibt sich im vorliegenden Fall dadurch, dass in das 
Projekt AIRail Center bereits erhebliche Investitionen getätigt wurden. So wurde die 
Plattform über dem Fernbahnhof sowie die gesamte Unterkonstruktion bereits dafür 
ausgelegt, um die Überbauung durch 9 Obergeschossen tragen zu können. Der 
statische Mehraufwand für diese Konstruktion war erheblich und die daraus bereits 
entstandenen Mehrkosten (gegenüber der reinen für den Fernbahnhof erforder-
lichen Konstruktion) liegen im Bereich mehrerer Millionen Euro. Darüber hinaus 
wurden bereits Straßen und Brücken zur Erschließung der Parkdecks auf dem 
AIRail Center gebaut. Die vollständige Genehmigungsplanung für die Überbauung 
wurde bereits durchgeführt und eine Baugenehmigung liegt vor. Die Ausführungs-
planung für die Überbauung ist zu rund einem Drittel abgeschlossen. Alleine die 
bisherigen Planungskosten belaufen sich daher nochmals auf mehrere Millionen 
Euro. 

Insgesamt betrachtet dürften die bisher in das AIRail Center geflossenen  
Investitionen daher in der Größenordnung eines zweistelligen Millionen Euro-
Betrags liegen. Diese Investitionen wären ohne Realisierung des Objekts 
vollständig verloren, wodurch ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden 
entstehen würde. Um diesen in der Abwägung der angemessenen Risiko-
vermeidungskosten zu berücksichtigen, wird das monetarisierte Kollektivrisiko 
nachfolgend analog zu den vorangegangenen Betrachtung auf einen abge-
schätzten Nutzungszeitraum von 80 Jahren hochgerechnet. Die entsprechenden 
Ergebnisse sind in Tab. 7-19 wiedergegeben. 

Hieraus wird ersichtlich, dass hochgerechnet auf die gesamte Nutzungsdauer des 
AIRail Centers höchstens volkswirtschaftliche Kosten von 6,0 Mio. € angemessen 
wären, um das Risiko durch eine Nicht-Realisierung zu vermeiden. Bei einem 
mittleren Grenzkostenansatz ließe sich noch ein volkswirtschaftlicher Schaden von 
insgesamt – d.h. einmalig – 1,6 Mio. € rechtfertigen. Bei unteren Grenzkosten 
wären lediglich 600 000 € angemessen. 
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Tab. 7-19: Angemessene Vermeidungskosten für das AIRail Center 

  Angemessene Vermeidungskosten für 
das AIRail Center 

Angesetzte weitere Nutzungsdauer 80 Jahre 

0,6 Mio. € 600 000 € 

1,6 Mio. € 1,6 Mio. € 
40%340 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 6,0 Mio. € 

 

Aus dieser Betrachtung kann man erkennen, dass alleine die bisher getätigten 
Investitionen zumindest in der gleichen Größenordnung wie die oberen 
angemessenen Kosten liegen – vermutlich sogar deutlich darüber. Für den 
mittleren oder unteren Ansatz liegen die bisherigen Investitionen noch deutlicher 
über dem monetarisierten und auf 80 Jahre bezogen Kollektivrisiko – möglicher-
weise sogar um Größenordnungen. Bezieht man die zuvor angestellten Über-
legungen hinsichtlich des zu erwartenden volkswirtschaftlichen Schadens infolge 
der entgangenen Nutzung hinzu, kann man zu dem Ergebnis kommen, dass sich 
eine Nicht-Realisierung des AIRail Centers aus Kosten-Nutzen-Erwägungen nicht 
rechtfertigen lässt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einzelrisiken im AIRail Center 
außerhalb des Bereichs liegen, der als generell unzulässig anzusehen ist. Der 
Vergleich der erzielbaren Gruppenrisikoreduktion durch eine Nicht-Realisierung des 
Objekts mit dem daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Schaden hat ergeben, 
dass sich diese Maßnahme im Sinne einer ALARP-Abwägung nicht rechtfertigen 
ließe. Folglich gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass aufgrund des externen 
Risikos von einer Unverträglichkeit zwischen AIRail Center und geplanter 
Landebahn Nordwest auszugehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 340  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität des AIRail Centers. 
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7.2.2.9 Verkehrswege 
Wie in Kapitel 6.1.2 bereits im Zusammenhang mit den britischen Regeln 
festgestellt, gibt es im Planfall Nordwest 2015 eine Reihe von Verkehrswegen, die 
von landenden oder startenden Flugzeugen überflogen werden. Im einzelnen 
handelt es sich dabei um die folgenden größeren Straßen und Bahnstrecken: 

– Autobahn A3, nördlich des Flughafens, östlich des Frankfurter Kreuz und 
westlich des Mönchhof Dreiecks 

– Autobahn A5, südlich des Frankfurter Kreuz 
– Autobahn A67, südlich des Mönchhof Dreiecks 
– B43 westlich der Kelsterbacher Spange 
– ICE-Strecke Mannheim - Fernbahnhof Flughafen Frankfurt Main 
– ICE-Strecke Fernbahnhof - Köln teilweise unterirdisch im Tunnel 
– Eisenbahnlinie Mannheim - Frankfurt 
– S-Bahn Strecke Kelsterbach - Flughafen im Bereich Kelsterbacher Spange 
– S-Bahn Strecke Rüsselsheim Kelsterbach nördlich der Ticona 

Gegenüber der Ist-Situation und dem Prognose-Nullfall kommen im Planfall 
Nordwest einige Strecken dazu (vgl. Kapitel 6.1.2), teilweise werden jedoch auch 
bereits heute überflogene Strecken hinsichtlich des Risikos entlastet (z.B. Autobahn 
A5 im Bereich der Bahn 07L/25R). 

Generell ist bei Verkehrswegen zu sagen, dass diese in Bezug auf das individuelle 
Risiko unkritisch anzusehen sind. Selbst wenn das Einzelrisiko erhöhte Werte 
aufweist, ist das tatsächliche individuelle Risiko der Verkehrsteilnehmer aufgrund 
des sehr kurzen temporären Aufenthalts im (beschränkten) Gefährdungsbereich in 
der Regel dennoch vernachlässigbar gering341. 

Folglich ist höchstens der Gruppenrisikobeitrag der vom Überflug der 
Verkehrswege ausgeht zu betrachten. Im Falle von Bahnlinien besteht zwar 
prinzipiell die Gefahr, dass bei Absturz auf einen vollbesetzten Zug eine große Zahl 
von Menschen ums Leben kommen kann. Aufgrund des sehr kurzen Aufenthalts 
eines Zugs im Risikobereich wird die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein derartiges 
Ereignis gegenüber dem Einzelrisiko jedoch deutlich reduziert. Im Falle einer 
Straße wäre ein größeres Schadensausmaß insbesondere dann denkbar, wenn ein 
Absturz auf einen zeitgleich vorkommenden Stau stattfinden würde. Auch hier ist 
jedoch der temporäre Charakter von Staus bei der Ermittlung des Risikos zu 
beachten. 

Detaillierte Untersuchungen hinsichtlich des Gruppenrisikos, das vom Überflug der 
Verkehrswege ausgeht, wurden in den vorliegenden Risikoanalysen ([D2], [NL1], 
[UK1]) nicht durchgeführt. Es lässt sich jedoch auch ohne derartige Analysen 
feststellen, dass entsprechende Situationen bereits im bestehenden und somit 
genehmigten Betrieb vorhanden sind.  Die höchsten Einzelrisiken für eine Straße 
liegen in der Ist-Situation auf der Autobahn A5 vor. Es wird im Planfall Nordwest 
keinen Fall geben, in dem auf einer Straße so große Einzelrisiken vorliegen wie 
heute auf der A5. Durch die dicht nebeneinander liegenden Bahnen treten diese 
Risiken auch über eine gewisse Länge auf, obwohl der eigentliche Überflug quer 

                                                 341  Man stelle sich den völlig unrealistischen Fall eines Autofahrers vor, der sich jeden Tag 10 Minuten in einem 
Bereich mit Einzelrisiken von 10-4/Jahr aufhält. Für diesen wäre sein tatsächliches individuelles Risiko (bei 
Berücksichtigung des Nachtflugverbots mit 10-4/Jahr x 10 min / (18 x 60 min) = 9,3 x 10-7/Jahr immer noch um 
Größenordnungen unterhalb der Grenzwerte aus Tab. 7-1. 
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zur A5 stattfindet. Zugleich weist die Autobahn A5 mit jeweils 4 Spuren pro 
Fahrtrichtung auch ein hohes Verkehrsaufkommen und somit prinzipiell die 
Möglichkeit größerer Betroffenenzahlen auf.  

Die im Planfall Nordwest hinzukommenden Fälle, in denen Verkehrswege 
überflogen werden, unterscheiden sich somit hinsichtlich der entstehenden 
Risikosituationen nicht wesentlich von bereits bestehenden und somit genehmigten 
Fällen. Aus den tatsächlich resultierenden Individualrisiken (unter Berücksichtigung 
des ausgesprochen kurzen Aufenthalts in den Risikozonen) lassen sich keine 
Hinweise auf unzulässig hohe Gefährdungen für die Nutzer dieser Verkehrswege 
ableiten. Die Entscheidung, ob der resultierende Beitrag zum Gruppenrisiko 
hinnehmbar ist, lässt sich prinzipiell am besten durch eine ALARP-Abwägung 
treffen. Betrachtet man jedoch die räumliche Situation rund um den Flughafen 
Frankfurt Main und die Bedeutung dieser Strecken für die gesamte 
Verkehrsinfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet, so kann man feststellen, dass eine 
Verlegung dieser Verkehrswege in risikofreie oder zumindest risikoärmere Gebiete 
keine realistische Option darstellt. 

Insgesamt betrachtet, kann man daher sagen, dass eine Unverträglichkeit zwischen 
den bestehenden Verkehrswegen und der geplanten Landebahn Nordwest aus 
Risikogründen nicht festgestellt werden kann. Insbesondere nicht, wenn derzeit 
genehmigte Situationen als Referenz herangezogen werden. 
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7.2.2.10 Gewerbegebiet Mönchhof (Caltex-Gelände) 
In Kapitel 6.1.1 wurde bereits das geplante Gewerbegebiet Mönchhof ange-
sprochen, das westlich der ebenfalls geplanten Landebahn Nordwest auf dem 
ehemaligen Caltex-Gelände entstehen soll. Das Gesamtgebiet umfasst eine Fläche 
in der groben Größenordnung von 90 bis 100 ha. Nach Angabe der 
Vorhabensträgerin ist auf Basis des Bebauungsplans davon auszugehen, dass auf 
dem Gelände insgesamt bis zu 10 000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. 
Aufgrund der geringen Distanz zum Flughafen Frankfurt Main ist es naheliegend 
anzunehmen, dass sich dort auch Gewerbe ansiedeln werden, die von dieser Nähe 
profitieren und daher als flughafenaffin zu bezeichnen wären. Da sich zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch nichts über die späteren Nutzer sagen lässt, wird ein 
möglicher Flughafenbezug in den weiteren Betrachtungen nicht berücksichtigt. 

Für das geplante Gewerbegebiet Mönchhof existiert derzeit ein Bebauungsplan. Bei 
vorhandener Landebahn Nordwest würde die darin vorgesehene Bebauung im 
Bereich der verlängerten Bahnachse gegen die Höhenbegrenzungen gemäß der 
Hindernisfreiheitszonen verstoßen. Folglich ließe sich eine Verträglichkeit der 
beiden Projekte hinsichtlich dieses Aspekts nur durch eine Umplanung erreichen, 
die im Bereich der verlängerten Bahnachse zu niedrigerer Bebauung führt. 

Gemäß der Ergebnisse aus dem Gutachten G16.1 [D2] wird das Gewerbegebiet 
Mönchhof im Planfall Nordwest zwar an einer Stelle von der 10-5 Einzelrisikokontur 
tangiert, liegt jedoch letztendlich vollständig außerhalb derselben. Folglich ist davon 
auszugehen, dass in einem sehr kleinen Bereich Einzelrisiken in der Größen-
ordnung von 10-5/Jahr vorliegen. Der maximale Einzelrisikowert in einer betroffenen 
Zelle liegt gemäß  [D2] bei 5,6 x 10-6/Jahr. Aufgrund der Größe des Geländes und 
des direkten Überflugs in einem streifenförmigen Bereich gibt es insgesamt eine 
recht große Bandbreite für das Einzelrisiko, die bis auf einen minimalen Wert 
gemäß [D2] von etwa  8 x 10-8/Jahr reicht. Das mittlere Einzelrisiko lässt sich mit 
rund 2 x 10-6/Jahr abschätzen. 

In Anbetracht der rein gewerblichen Nutzung und des dafür vorgeschlagenen 
oberen Grenzwerts von 10-4/Jahr (vgl. Tab. 7-1) würden die vorhandenen 
Einzelrisiken keine generell unzulässig hohe Gefährdung für die Arbeitnehmer 
darstellen. Selbst an der ungünstigsten Stelle wird der Grenzwert noch um rund 
den Faktor 10 unterschritten. In weiten Teilen des Geländes sind die 
Unterschreitungen nochmals deutlich stärker. 

Abgesehen davon stellt sich jedoch die Frage, ob es hinsichtlich der Beschränkung 
des Gruppenrisikos und des damit zusammenhängenden ALARP-Gedankens aus 
gesellschaftlicher Perspektive sinnvoll ist, das Gewerbegebiet bei gleichzeitig 
vorhandener Landebahn Nordwest zu entwickeln. In Anbetracht dessen, dass auf 
dem Gelände derzeit noch keine Bebauung vorhanden ist, bestünde der primäre 
Schaden einer Nicht-Entwicklung des Gewerbegebiets in der Nicht-Nutzbarkeit der 
Bauflächen. Der zugehörige volkswirtschaftliche Schaden entspräche somit im 
wesentlichen dem Wert des Baulands342. Darüber hinaus wären sekundäre 
Schäden denkbar, die z.B. daraus resultieren, dass auf diesem Gelände keine 
Arbeitsplätze geschaffen werden können.  

                                                 342  eventuell abzüglich des Werts, der sich aus einer möglichen verbleibenden Nutzbarkeit ergibt 
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Prinzipiell erscheint es sinnvoll, in diesem Zusammenhang wie in den 
vorangegangenen Kapiteln das monetarisierte Kollektivrisiko als Maß für 
angemessene Kosten zur Vermeidung der Risiken zu berechnen. Da die Risiken 
auf dem insgesamt recht großen Gelände sehr stark variieren, ist es zweckmäßig, 
diese Betrachtung differenziert nach Bereichen mit verschieden hohen Risiken 
durchzuführen. Zu diesem Zweck wird nachfolgend das monetarisierte 
Kollektivrisiko pro Hektar in Abhängigkeit von dem lokal vorhandenen Einzelrisiko 
berechnet. Dieses ist gleich dem Produkt aus der Personendicht pro Hektar, dem 
Einzelrisiko in diesem Bereich und den anzusetzenden Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesfalls. 

Unter Berücksichtigung einer temporären Anwesenheit an Arbeitsplätzen von rund 
33% gemäß Kapitel 7.2.2 und Grenzkosten für unbeteiligte Dritte gemäß Tab. 7-2 
ist dieser Zusammenhang in Tab. 7-20 ausgewertet. Dort sind die volks-
wirtschaftlichen Kosten pro Jahr und Hektar zusammengestellt, die sich zur 
Vermeidung der Risiken rechtfertigen lassen. Offensichtlich hängen diese neben 
dem lokal vorhandenen Einzelrisiko auch von der Personendichte ab. Kennt man 
den jährlichen volkswirtschaftlichen Schaden, der sich durch Nicht-Nutzung eines 
Hektars des Mönchhof Geländes ergeben würde, so kann man aus Tab. 7-20 auch 
ablesen, welche Personendichten in Abhängigkeit von den vorliegenden Einzel-
risiken in den verschiedenen Bereichen des Geländes noch angemessen 
erscheinen343. 

Zusätzlich erfolgte eine entsprechende Auswertung unter Zugrundelegung einer 
abgeschätzten Nutzungsdauer von 80 Jahren und bezogen auf einen 
Quadratmeter. Die entsprechenden Ergebnisse sind in  Tab. 7-21 dargestellt. 
Würde man den volkswirtschaftlichen Schaden der Nicht-Nutzbarkeit von Teilen 
des Geländes nur im Wert des entfallenden Baulands sehen, so ließe sich aus Tab. 
7-21 in Anhängigkeit von diesem Wert ablesen, wie hoch die noch angemessene 
Personendichte in verschiedenen Risikobereichen noch sein darf. 

Geht man davon aus, dass der tatsächliche volkswirtschaftliche Schaden durch 
Nicht-Nutzung (von Teilen) des Gewerbegebiets Mönchhof eher noch über dem 
Wert des Baulands liegt, so kann man aus Tab. 7-21 z.B. konservativ schließen, 
dass bei mittlerem Ansatz für die Grenzkosten und einem Quadratmeterpreis 
größer als 21 € selbst im höchsten Risikobereich (10-5/Jahr) immer noch 
Personendichten von 200 Arbeitnehmern pro Hektar möglich wären, was in 
Anbetracht von durchschnittlich 100 Arbeitnehmern pro Hektar bereits eine gewisse 
Konzentration darstellen würde. Bei oberen Grenzkosten müsste der 
Quadratmeterpreis über 80 € liegen, um derartige Personendichten noch zu 
rechtfertigen. Bei Ansatz des unteren Werts für die Grenzkosten würde bereits ein 
Quadratmeterpreis von 8 € ausreichen. Zieht man bei der Abschätzung des  
volkswirtschaftlichen Schadens einer Nicht-Nutzung außerdem noch andere 
Aspekte hinzu, würden die zuvor genannten Quadratmeterpreise dadurch niedriger 
ausfallen. 

                                                 
343  Durchschnittlich ergibt sich aus 10 000 Arbeitnehmern verteilt auf rund 100 ha eine Personendichte von etwa 

100 Arbeitnehmern pro Hektar. 
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Tab. 7-20: Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Risikovermeidung pro Jahr und 

Hektar 

Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Vermeidung des Risikos im  
Gewerbegebiet Mönchhof pro Jahr und Hektar 

Einzelrisiko Personen-
dichte 

Grenzkosten zur 
Vermeidung eines 

statischen Todesfalls 10-5/Jahr 10-6/Jahr 10-7/Jahr 

1,5 Mio. € 100 € 10 € 1 € 

4 Mio. € 270 € 27 € 2,70 € 
20 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 1 000 € 100 € 10 € 

1,5 Mio. € 250 € 25 € 2,50 € 

4 Mio. € 670 € 67 € 6,70 € 
50 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 2 500 € 250 € 25 € 

1,5 Mio. € 500 € 50 € 5 € 

4 Mio. € 1 300 € 130 € 13 € 
100 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 5 000 € 500 € 50 € 

1,5 Mio. € 1 000 € 100 € 10 € 

4 Mio. € 2 700 € 270 € 27 € 
200 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 10 000 € 1 000 € 100 € 

 

Eine vollständige Beurteilung darüber, ob sich auf dem Gelände des Gewerbe-
gebiets Mönchhof eventuell Baubeschränkungen ausgehend vom ALARP-Prinzip 
rechtfertigen ließen, lässt sich hier nicht geben. Die zuvor gemachten Aus-
führungen haben gezeigt, dass hierzu z.B. die zu erwartenden Personendichten in 
den verschiedenen Bereichen festliegen müssten. Es wird jedoch klar, dass bei 
konstantem volkswirtschaftlichen Wert pro Quadratmeter Bauland prinzipiell in 
Bereichen mit höheren Einzelrisiken nur geringere Personendichten zulässig sind 
als in risikoärmeren Bereichen.  

Auch wenn die Kriterien aus Tab. 7-20 und Tab. 7-21 eingehalten werden, lässt 
sich daraus trotzdem zumindest eine qualitative Empfehlung im Sinne eines Risiko 
Managements ableiten. Es ist demnach prinzipiell empfehlenswert, höhere 
Personenkonzentrationen in risikoärmeren Bereiche anzusiedeln und umgekehrt. 
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Tab. 7-21: Angemessene volkswirtschaftliche Gesamtkosten zur Risikovermeidung pro m2 

Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Vermeidung des Risikos im  
Gewerbegebiet Mönchhof pro m2 bei angesetzter Nutzungsdauer von 80 Jahren 

Einzelrisiko Personen-
dichte 

Grenzkosten zur 
Vermeidung eines 

statischen Todesfalls 10-5/Jahr 10-6/Jahr 10-7/Jahr 

1,5 Mio. € 0,80 € 0,08 € 0,01 € 

4 Mio. € 2,10 € 0,21 € 0,02 € 
20 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 8 € 0,80 € 0,08 € 

1,5 Mio. € 2 € 0,20 € 0,02 € 

4 Mio. € 5,30 € 0,53 € 0,05 € 
50 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 20 € 2,00 € 0,20 € 

1,5 Mio. € 4 € 0,40 € 0,04 € 

4 Mio. € 11 € 1,10 € 0,11 € 
100 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 40 € 4 € 0,40 € 

1,5 Mio. € 8 € 0,80 € 0,08 € 

4 Mio. € 21 € 2,10 € 0,21 € 
200 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 80 € 8 € 0,80 € 

 

Abschließend kann man sagen, dass es hinsichtlich des oberen Grenzwerts für das 
Einzelrisiko keinen Grund gibt, eine Entwicklung des Mönchhof Geländes voll-
ständig oder teilweise für prinzipiell unzulässig zu erachten. Welche Personen-
dichten unter Berücksichtigung des ALARP-Prinzips noch als zulässig angesehen 
werden können, hängt von dem volkswirtschaftlichen Schaden ab, den man der 
Nicht-Nutzbarkeit einer Flächeneinheit zuschreibt. In Tab. 7-20 und Tab. 7-21 
werden hierfür Orientierungen auf Basis von Kosten-Nutzen-Erwägungen gegeben. 

In Anbetracht der Tatsache, dass wegen der Höhenbegrenzungen zur Hindernis-
freiheit der bisherige Bebauungsplan für das Mönchhof Gelände im Falle einer 
Realisierung der Landebahn Nordwest ohnehin geändert werden müsste, wäre es 
auf jeden Fall empfehlenswert, im Sinne eines Risikomanagements bei dieser 
Gelegenheit auch die Verteilung der Personendichten auf dem Gelände sinnvoll zu 
gestalten. Hohe Personenkonzentrationen sollten eher in Bereichen mit 
niedrigerem Einzelrisiko angeordnet werden, während in den Gebieten mit den 
höchsten Risiken bevorzugt Nutzungen mit geringeren Personendichten 
angesiedelt werden sollten. 
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7.2.2.11 Gewerbegebiet Gateway Gardens 
Östlich der geplanten Landebahn Nordwest ist vorgesehen auf dem Gelände der 
ehemaligen Gateway Gardens ein neues Gewerbegebiet zu errichten. Die 
Planungen hierzu befinden sich noch in einem recht frühen Stadium. Das Gelände 
umfaßt eine Gesamtfläche in der Größenordnung von rund 50 Hektar. Nach 
Angabe der Vorhabensträgerin ist dort mit insgesamt rund 7900 Beschäftigten zu 
rechnen.  

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] liegt das gesamte Gebiet im Planfall Nordwest 2015 
deutlich außerhalb der 10-5 Einzelrisikokontur. Der höchste Einzelrisikowert in einer 
betroffenen Zelle beträgt 2,5 x 10-6 /Jahr. Die Streuung der Einzelrisiken ist 
insgesamt nicht sehr groß. Der minimale Wert liegt bei 8,1 x 10-7 und damit nur um 
den Faktor 3 unter dem maximalen.  Das durchschnittliche Einzelrisiko liegt bei 
etwa 1,2 x 10-6/Jahr. In Anbetracht des für gewerbliche Objekte vorgeschlagenen 
oberen Grenzwerts von 10-4/Jahr (vgl. Tab. 7-1) kann hier nicht von generell 
unzulässigen Einzelrisiken ausgegangen werden. Selbst an der ungünstigsten 
Stelle wird dieser Grenzwert noch um den Faktor 40 unterschritten. 

Die Betrachtung, ob von einer Entwicklung des Geländes dennoch aufgrund des 
ALARP-Prinzips besser abgesehen werden sollte, lässt sich analog zu Kapitel 
7.2.2.10 durchführen. Die Zusammenhänge in Tab. 7-20 und Tab. 7-21 gelten hier 
gleichermaßen. Dies bedeutet, dass die Frage der Zulässigkeit vom volkswirt-
schaftlichen Nutzen abhängt, den man sich von dem Gelände (pro Flächeneinheit) 
verspricht, und von der Personendichte, die sich dort ergeben wird. Da die Risiken 
im hier vorliegenden Fall deutlich gleichmäßiger verteilt sind als im Gewerbegebiet 
Mönchhof (vgl. Kapitel 7.2.2.10), ist die noch tolerierbare Personendichte hier 
relativ konstant.  

Ausgehend von  den oben genannten Daten, ergibt sich eine mittlere 
Personendichte auf dem Gelände von rund 160 Arbeitnehmern pro Hektar. Für 
diesen Wert ist in Tab. 7-22 eine Auswertung des maximalen angemessenen 
volkswirtschaftlichen Schadens angegeben, der bei Nicht-Entwicklung des 
Geländes pro Jahr und Hektar entstehen dürfte, um eine derartige risikoredu-
zierende Maßnahme noch zu rechtfertigen. Als Einzelrisiken werden dabei der 
Maximalwert, der (ungefähre) mittlere Wert und der minimale Wert verwendet. 

 
Tab. 7-22: Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Risikovermeidung pro Jahr und 

Hektar 

Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Vermeidung des Risikos im  
Gewerbegebiet Gateway Gardens  pro Jahr und Hektar 

Einzelrisiko Personen-
dichte 

Grenzkosten zur 
Vermeidung eines 

statischen Todesfalls 2,5 x 10-6/Jahr 1,2 x 10-6/Jahr 8,1 x 10-7/Jahr 

1,5 Mio. € 200 € 96 € 65 € 

4 Mio. € 530 € 260 € 170 € 
160 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 2 000 € 960 € 650 € 



Ausbau Flughafen Frankfurt Main 
Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 
Band C G 16.4 Referenzierung des externen Risikos infolge neuer Landebahn  
Ersteller KHP König, Heunisch und Partner 
Stand 02.11.2004 

KKKHHHPPP

275

 

Analog zu Kapitel 7.2.2.10 werden die entsprechenden Zusammenhänge in Tab. 
7-23 auch unter Zugrundelegung einer angesetzten Nutzungsdauer von 80 Jahren 
als absolute angemessene Kosten pro Quadratmeter dargestellt. 

 
Tab. 7-23: Angemessene volkswirtschaftliche Gesamtkosten zur Risikovermeidung pro m2 

Angemessene volkswirtschaftliche Kosten zur Vermeidung des Risikos im  
Gewerbegebiet Gateway Gardens pro m2 bei angesetzter Nutzungsdauer von 80 Jahren 

Einzelrisiko Personen-
dichte 

Grenzkosten zur 
Vermeidung eines 

statischen Todesfalls 2,5 x 10-6/Jahr 1,2 x 10-6/Jahr 8,1 x 10-7/Jahr 

1,5 Mio. € 1,60 € 0,77 € 0,52 € 

4 Mio. € 4,30 € 2,00 € 1,40 € 
160 

Arbeitnehmer 
pro Hektar 

15 Mio. € 16 € 7,70 € 5,20 € 

 

Daraus kann man erkennen, dass der volkswirtschaftliche Wert des Geländes als 
Bauland bei Ansatz mittlerer Grenzkosten mindestens 4,30 €/m2 betragen muss, 
um eine Entwicklung im Bereich der höchsten Risiken auch im Planfall Nordwest zu 
rechtfertigen. Ist der volkswirtschaftliche Schaden bei einer Nicht-Entwicklung 
geringer, so stellt dies eine angemessene Maßnahme zur Risikoreduktion dar. Bei 
Ansatz oberer Grenzkosten liegt der entsprechende Wert bei 16 €/m2 und für untere 
Grenzkosten bei 1,60 €/m2. 

Insgesamt betrachtet, ist davon auszugehen, dass der volkswirtschaftliche Wert der 
Entwicklung dieses Gebiets deutlich höher liegt. Da die vorhandenen Einzelrisiken 
bezüglich ihrer absoluten Höhe ebenfalls nicht auf eine unzulässig hohe 
Gefährdung deuten, besteht auch bei Realisierung der Landebahn Nordwest kein 
Anlass, eine Entwicklung des Gewerbegebiets Gateway Gardens aus Risiko-
gründen für unzulässig zu halten. 
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7.2.2.12 Parkhaus westlich des Fernbahnhofs 
Wie in Kapitel 6.1.1 bereits erwähnt, ist westlich des Fernbahnhofs zwischen B43 
und A3 sowie zwischen Querspange Kelsterbach und Abflugring ein neues 
Parkhaus mit rund 6500 Stellplätzen geplant. Es ist davon auszugehen, dass 
dieses aufgrund seiner größeren Entfernung zu den Terminal-Gebäuden 
überwiegend von Langzeitparkern (Passagiere, Angestellte) genutzt werden wird. 
Folglich ist die Gesamtzahl der sich in dem Gebäude aufhaltenden Personen als 
gering einzuschätzen. Die Planungen zu diesem Parkhaus befinden sich noch in 
einem frühen Stadium.  

Auch wenn das Parkhaus nicht direkt auf dem Gelände des Flughafens liegt, so ist 
es diesem funktional doch unmittelbar zuzuordnen. Das Objekt dient mittelbar der 
Erschließung des Flughafens Frankfurt Main durch den Individualverkehr. Eine 
Anfahrt mit dem PKW ist nur dann sinnvoll, wenn man vor Ort auch einen Parkplatz 
findet. Die Nutzer des Parkhauses haben entweder den Flughafen direkt oder ein 
anderes flughafenaffines Gebäude als Ziel. Folglich ist auch bei dem Parkhaus 
selbst von einer ausgeprägten Flughafenaffinität auszugehen, die bei der 
Risikobewertung zu berücksichtigen ist. 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] würde die 10-5 Kontur im Planfall Nordwest 2015 
direkt (längs) durch das Gebäude verlaufen. Das maximale angegebene 
Einzelrisiko beträgt hier 1,2 x 10-5/Jahr. Falls es in dem Parkhaus überhaupt 
Beschäftigte geben wird, die dort ihren ständigen Arbeitsplatz haben, ist davon 
auszugehen, dass deren Zahl ausgesprochen gering wäre. Für Angestellte in 
gewerblichen Objekten, die vollständig unabhängig – d.h. extern – bezüglich der 
Risikoquelle sind, wurde in Tab. 7-1 ein oberer Grenzwert von 10-4/Jahr 
vorgeschlagen. Dieser ist in Anbetracht der ausgeprägten Flughafenaffinität des 
Parkhauses als konservativ anzusehen und wird im vorliegenden Fall an der 
ungünstigsten Stelle um den Faktor 8 unterschritten. Die Nutzer des Parkhauses 
halten sich dort jeweils nur sehr kurze Zeit auf, so dass ihr tatsächliches 
individuelles Risiko um Größenordnungen geringer ist als das maximale 
Einzelrisiko von 1,2 x 10-5/Jahr. Folglich kann man sagen, dass für die anwesenden 
Personen nicht von einer unzulässig hohe Gefährdung auszugehen ist. 

Für die Abschätzung des statistischen Erwartungswerts EN der jährlichen Todes-
opfer wird unter Berücksichtigung der vorwiegend erwarteten Langzeitparker 
konservativ angenommen, dass jeder der 6500 Parkplätze täglich während der 
Flugbetriebszeit von 18 Stunden (= 1080 Minuten) von zwei verschiedenen 
Fahrzeugen belegt wird. Dies bedeutet, dass sich pro Parkplatz täglich viermal 
Personen im Parkhaus aufhalten344. Es wird angenommen, dass dafür jeweils 
durchschnittlich 10 Minuten benötigt werden und jedes Auto durchschnittlich mit 1,5 
Personen belegt ist. Daraus folgt, dass sich im Parkhaus während der Flugbetriebs-
zeit durchschnittlich etwa 1,5 x 6500 x 4 x 10 min / 1080 min ≈ 360 Nutzer 
aufhalten. Ausgehend von dem oben genannten maximalen Einzelrisiko ergibt sich 
daraus ein Erwartungswert EN von 360 x 1,2 x 10-5 = 0,00432 Todesopfern pro 
Jahr. 

In Anlehnung an Kapitel 7.1.2 werden aufgrund der ausgeprägten Flughafenaffinität 
des Gebäudes als Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers 

                                                 344  pro Fahrzeug einmal bei der Einfahrt und einmal bei der Ausfahrt 
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40% der Werte aus Tab. 7-2 angesetzt. Die Bandbreite des monetarisierten 
jährlichen Kollektivrisikos, die daraus resultiert, ist in Tab. 7-24 dargestellt.  

 
Tab. 7-24: Monetarisiertes jährliches Kollektivrisiko für das Parkhaus westlich des 

Fernbahnhofs 

  Resultierendes monetarisiertes 
Kollektivrisiko pro Jahr 

Konservative Abschätzung für den  
Erwartungswert der jährlichen Todesopfer 0,00432 

0,6 Mio. € 2 600 € 

1,6 Mio. € 6 900 € 
40%345 der 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

6 Mio. € 26 000 € 

 

Folglich lässt sich eine Realisierung des Parkhauses trotz des damit einher-
gehenden  Gruppenrisikos bei Zugrundelegung mittlerer Grenzkosten rechtfertigen, 
wenn der Nutzen dieses Objekts über 6 900 € pro Jahr liegt. Bei oberen 
Grenzkosten würde die Rechtfertigungsschwelle bei 26 000 € pro Jahr liegen und 
bei unteren Grenzkosten läge sie bei etwa 2 600 € pro Jahr. Wie zu Beginn dieses 
Kapitels bereits erwähnt, wird das Parkhaus mittelbar benötigt, um die Erreich-
barkeit des Flughafens und der um ihn herum liegenden Gebäude per PKW zu 
gewährleisten. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass der 
Nutzen zunächst für den Flughafen – mittelbar damit jedoch auch für die 
Volkswirtschaft – erheblich höher als die genannten Werte ist. 

Insgesamt betrachtet kann man daher zu dem Ergebnis kommen, dass aufgrund 
der für den Planfall Nordwest errechneten Einzelrisiken keine unzulässig hohe 
Gefährdung für die Personen im Parkhaus besteht. Dies gilt insbesondere für die 
Nutzer, die sich dort nur sehr kurze Zeit aufhalten. Es ist davon auszugehen, dass 
der Nutzen des Objekts die damit verbundenen Risiken überwiegt und daher eine 
Nicht-Realisierung aufgrund des ALARP-Prinzips nicht angemessen erscheint. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345  Abminderung auf 40% zur Berücksichtigung der ausgeprägten Flughafenaffinität des Parkhauses. 
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7.2.3 Untersuchung sonstiger Flächen im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel 7.2.2 eine Reihe von Objekten im Umfeld des 
Flughafens Frankfurt Main im Einzelnen betrachtet wurden, ist noch zu 
untersuchen, ob im Planfall Nordwest 2015 eventuell in sonstigen Gebieten 
Konsequenzen aufgrund des externen Risikos erforderlich werden. Hierbei ist 
zunächst zu unterscheiden zwischen der Frage, ob es zu einer Unverträglichkeit mit 
bestehender Bebauung kommt, oder ob gegebenenfalls ein Neubauverbot zur 
Vermeidung weiterer Besiedlung in Bereichen mit erhöhtem Risiko eine sinnvolle 
angemessene Maßnahme wäre. 

Letztere Frage lässt sich prinzipiell zwar auch mit den in diesem Gutachten 
vorgestellten Methoden behandeln, ist jedoch, wie bereits in Kapitel 7.1.1 
ausgeführt, nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Die Möglichkeit, Neubauverbots-
zonen einzuführen, steht nicht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens 
Frankfurt Main. Im Falle des Ausbaus wachsen die Risikozonen auf die Siedlungs-
gebiete zu. Beim Neubau von Wohnungen und Gewerbe im Umfeld des Flughafens 
wachsen umgekehrt die Siedlungsgebiete auf die Risikozonen zu. Dies gilt für 
einen bestehenden Flughafen ohne Ausbau jedoch gleichermaßen. Daher können 
Neubauverbotszonen zwar prinzipiell sinnvoll sein. Eine Entscheidung darüber hat 
jedoch nichts mit dem hier betrachteten Flughafenausbau zu tun und sollte daher 
auch unabhängig von diesem gesehen werden. 

Folglich wird im vorliegenden Kapitel lediglich die Frage behandelt, ob aufgrund der 
geplanten Landebahn Nordwest und der damit einhergehenden externen Risiken 
ein Konflikt mit vorhandener Bebauung entstehen kann. Dieser könnte prinzipiell 
entweder aus dem oberen Grenzwert für das Einzelrisiko gemäß Kapitel 7.1.1 
resultieren oder aus dem ALARP-Prinzip. 

Gemäß der Vorschläge in Tab. 7-1 würde sich auf Basis des oberen Grenzwerts 
lediglich innerhalb der 10-4 Kontur ein Konflikt mit bestehendem Gewerbe ergeben 
und lediglich bis zur 3 x 10-5 Kontur eine Unverträglichkeit mit bestehenden 
Wohngebäuden resultieren. 

Zur Frage, bis zu welchen Einzelrisiken sich aufgrund des ALARP-Prinzips 
allgemein eine Unverträglichkeit mit bestehender Bebauung ergeben kann, wäre 
prinzipiell die Herangehensweise aus den Kapiteln 7.2.2.10 und 7.2.2.11 zu den 
Gewerbegebieten Mönchhof und Gateway Gardens ein möglicher Ansatz. Dort 
wurden in Abhängigkeit von der Personendichte und dem vorhandenen Einzelrisiko 
volkswirtschaftliche Schäden pro Hektar angegeben, die zur Risikoreduktion noch 
angemessen wären. Man könnte nun allgemeine Abschätzungen vornehmen 
hinsichtlich des sich aus dem Abriss von Gebäuden tatsächlich ergebenden 
volkswirtschaftlichen Schadens und diesen mit dem noch angemessenen Schaden 
vergleichen. Daraus ergäben sich Grenzen für das Einzelrisiko, bis zu denen der 
Abriss eine angemessene ALARP-Maßnahme darstellt. 

Genau eine derartige Betrachtung wurde bei der Durchführung der Constrained 
Cost Benefit Analysis in der Studie [UK3] zur Entwicklung der Public Safety Zones 
in Großbritannien durchgeführt (vgl. Kapitel 5.1.2.2 & 5.1.2.3). Ausgehend von 
Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers, die bezogen auf das 
heutige Preisniveau genau dem unteren Wert von 1,5 Mio. € aus Tab. 7-2 
entsprechen würden, kamen die Autoren der Studie [UK3] damals zu dem 
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Ergebnis, dass sich ein Abriss aus Kosten-Nutzen-Erwägungen für reguläre 
Bebauung normalerweise nicht außerhalb der 10-4 Kontur rechtfertigen lässt346.  

Da sich die angemessenen Kosten zur Vermeidung des Risikos sowohl 
proportional zu den angesetzten Grenzkosten als auch zum Einzelrisiko verhält 
(vgl. Kapitel 7.2.2.10), muss das Produkt aus Grenzkosten und Einzelrisiko 
konstant bleiben, wenn sich die anderen Parameter nicht verändern. Daraus folgt, 
dass die Grenze für das Einzelrisiko, bis zu der sich ein Abriss aus ALARP-
Gesichtspunkten rechtfertigen lässt, antiproportional zu den Grenzkosten verhält. 
Akzeptiert man die Vorgehensweise und Ergebnisse aus [UK3] prinzipiell, so kann 
man daraus durch Variation der Grenzkosten auch andere Einzelrisikogrenzen 
ableiten, außerhalb derer für reguläre Bebauung ein Abriss aufgrund des ALARP-
Prinzips sicher nicht angemessen ist. Die enstprechende Formel lautet in diesem 
Fall:  

 

Gl. 7.1: 
N

AbrissALARP GK
JahrER €105,1/10

6
4 ⋅

⋅= −
−  

mit ERALARP-Abriss: Einzelrisiko, bis zu dem der Abriss regulärer Bebauung auf 
Basis des ALARP-Prinzips maximal angemessen ist. 

 GKN: Grenzkosten zur Vermeidung eines statistischen 
Todesopfers gemäß Tab. 7-2. 

 

Auf Basis des in Gl. 7.1 angegebenen Zusammenhangs werden in Tab. 7-25 
umgerechnete Einzelrisikogrenzwerte für den Abriss von regulären Gebäuden auf 
Basis des ALARP-Prinzips angegeben. Genau genommen, muss man sagen, dass 
es sich dabei um untere, d.h. konservative, Abschätzungen handelt, da in [UK3] 
lediglich ausgesagt wird, dass außerhalb der 10-4 Kontur kein Abriss aus Kosten-
Nutzen-Erwägungen für erforderlich gehalten wird. Wo die tatsächliche Grenze 
liegen würde, wenn nicht der obere Grenzwert maßgebend wäre, wird in [UK3] 
nicht angegeben. 

 
Tab. 7-25: Grenzen für Abrisszonen auf Basis des ALARP-Prinzips 

Grenzkosten 
gemäß Tab. 7-2 

Zugehöriges Einzelrisiko,  
unterhalb dessen in Anlehnung an [UK3] ein Abriss 

auf Basis des ALARP-Prinzips sicher nicht mehr 
gerechtfertigt ist 

1,5 Mio. € 1 x 10-4/Jahr 

4 Mio. € 3,75 x 10-5/Jahr 

15 Mio. € 1 x 10-5/Jahr 

 

                                                 346  Daher wird in der britischen Public Safety Zone Politik außerhalb der 10-4 Kontur, die auf Basis des oberen 
Grenzwerts festgelegt wurde, kein Abriss bestehender Gebäude gefordert. 
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Für die Situation im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main im Planfall Nordwest 
2015 kann man daraus jedoch schon schließen, dass bei Ansatz der mittleren 
Grenzkosten kein Abriß aufgrund des ALARP-Prinzips außerhalb der 3,75 x 10-5 
Kontur erforderlich ist. Bei entsprechendem Ansatz der oberen Grenzkosten 
verschiebt sich diese Grenze zur 10-5 Kontur. 

Gemäß Gutachten G16.1 [D2] gibt es jedoch innerhalb der 10-5 Kontur keine 
Siedlungs- oder Gewerbeflächen, die nicht bereits im Rahmen der Einzelfall-
betrachtungen in Kapitel 7.2.2 untersucht worden wäre. Folglich ist keine weitere 
Bebauung im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main hinsichtlich einer möglichen 
Unverträglichkeit mit der Landebahn Nordwest zu untersuchen. Dies gilt sowohl 
hinsichtlich des Kriteriums für den oberen Grenzwert des Einzelrisikos als auch 
hinsichtlich des ALARP-Prinzips. 
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8 Zusammenfassung  

Das vorliegende Gutachten hat das Ziel, die Situation, die sich hinsichtlich des 
externen Risikos infolge des geplanten Ausbaus des Flughafens Frankfurt Main 
ergeben würde, zu referenzieren und Anhaltspunkte für die erforderliche 
Risikobewertung zu geben. Hintergrund dessen ist, dass für den Flughafen 
Frankfurt Main von der GfL eine Risikoanalyse im Rahmen des Gutachtens G16.1  
durchgeführt wurde, sowie zwei ergänzende Risikoanalysen von  NATS und NLR 
erstellt wurden. Somit sind zwar – im Rahmen der unausweichlichen Unschärfen – 
die im Planfall zu erwartenden Risiken bekannt, eine Aussage darüber, ob diese 
akzeptabel sind, ist damit jedoch noch nicht möglich. 

Die Fraport AG hat als Vorhabensträgerin darzulegen, dass die externen Risiken im 
Planfall Nordwest keine unzulässige Gefährdung im Sinne des Luftverkehrs-
gesetzes darstellen. Konkrete Kriterien, die diesem Nachweis zugrunde zu legen 
sind, existieren in Deutschland jedoch nicht. Aus diesem Grund wurde das 
vorliegende Gutachten erstellt, um die in den zuvor genannten Gutachten 
ermittelten Risikowerte in Relation zu anderen Risiken und zu verschiedenen 
bestehenden Regelwerken zu setzen. Derartige Regelwerke, die konkrete – und 
zum Teil verbindliche – Angaben zu akzeptablen Risiken machen, gibt es primär im 
Ausland. Besondere Relevanz für den vorliegenden Fall haben dabei Vorschriften 
aus den Niederlanden und Großbritannien, die speziell für das externe Risiko von 
Flughäfen gelten und daher hier zur Orientierung besonders interessant sind. 

Das vorliegende Gutachten lässt sich inhaltlich folgendermaßen gliedern:  

Zunächst erfolgt eine ausführliche Darstellung allgemeiner Grundlagen aus dem 
Bereich der Sicherheitswissenschaften, insbesondere hinsichtlich der Risiko-
quantifizierung und Risikobewertung (Kapitel 3). In diesem Zusammenhang werden 
im Sinne von Vorschlägen auch allgemeine Grundlagenkonzepte für die Bewertung 
von Einzel- und Gruppenrisiken formuliert, die zugleich direkt oder indirekt Basis 
vieler in der Praxis vorkommender Bewertungsmaßstäbe sind. 

Um einen Eindruck von der Größenordnung alltäglicher Risiken zu vermitteln und 
damit auch eine bessere Vorstellung von den ansonsten sehr abstrakten Zahlen zu 
ermöglichen, werden in Kapitel 4 außerdem, eine Reihe statistisch ermittelter 
Risiken angegeben, denen Menschen in recht alltäglichen Situationen ausgesetzt 
sind. 

Anschließend werden in Kapitel 5 verschiedene Konzepte zur Risikobewertung aus 
dem In- und Ausland vorgestellt. Besondere Bedeutung haben dabei die bereits 
zuvor erwähnten Vorschriften, die in den Niederlanden und Großbritannien für 
externe Risiken von Flughäfen gelten. Weitere Konzepte aus anderen Bereichen 
beziehen sich auf Risiken von Industriebetrieben, dem Gefahrguttransport, der 
Munitionslagerung, der Verkehrssicherheit, der Sanierung von (radioaktiven) 
Altlasten und dem Eisenbahnbetrieb. Die vorgestellten Maßstäbe werden diskutiert 
und miteinander verglichen. Zudem erfolgt eine Analyse, in wie weit sich die 
zugrunde liegenden Konzepte den als Vorschlag formulierten allgemeinen 
Grundkonzepten zuordnen lassen. 
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In Kapitel 6 werden die zuvor in Kapitel 5 vorgestellten und in Großbritannien und 
den Niederlanden für Flughäfen geltenden Vorschriften streng formal auf den 
Flughafen Frankfurt Main angewendet und die daraus resultierenden Ergebnisse 
präsentiert. Mit dieser Betrachtung wird im Grunde die Frage gestellt, wie die 
Risikosituation am Flughafen Frankfurt Main bewertet würde, wenn dieser in 
Großbritannien oder den Niederlanden liegen würde. Um diese Einschätzung 
realistisch durchführen zu können, wurden hierzu auch die auf Basis der jeweils 
zugehörigen Analyseverfahren von NATS und NLR ermittelten Risiken heran-
gezogen. 

Abschließend wird in Kapitel 7 zunächst ein eigener Vorschlag für ein – aus Sicht 
der Gutachter – angemessenes Bewertungskonzept inklusive konkreter Kriterien 
vorgestellt. Anschließend werden diese Kriterien auf die Risiken des Flughafens 
Frankfurt Main im Planfall Nordwest angewendet, wie sie im Gutachten G16.1 der 
GfL ermittelt wurden. 

 

Folgende Erkenntnisse lassen sich aus der Untersuchung zusammenfassen: 

• Bei der Bewertung von Risiken ist es prinzipiell sinnvoll, zwei Aspekte zu 
berücksichtigen. Zum einen handelt es sich dabei um das sogenannte 
Einzelrisiko, das die Perspektive der betroffenen Personen darstellt, und 
dessen Beschränkung sicherstellen soll, dass keine Person einer unzulässig 
hohen Gefährdung ausgesetzt wird. Den zweiten Aspekt stellt das 
Gruppenrisiko dar. Dieses repräsentiert die Perspektive der Gesellschaft und 
zieht die Zahl der betroffenen Personen mit ein. Seine Beschränkung soll den 
gesellschaftlichen Gesamtschaden begrenzen. 

• Bei der Bewertung des Einzelrisikos sind der Grad der Freiwilligkeit bei der 
Risikoübernahme und der direkte Nutzen für die vom Risiko betroffene Person 
zu berücksichtigen. Ein höherer Grad an Freiwilligkeit und direktem Nutzen 
rechtfertigt ein höheres akzeptables Einzelrisiko. 

• Bei der Bewertung des Gruppenrisikos ist der gesellschaftliche Nutzen der 
risikobehafteten Aktivität zu berücksichtigen. Ein höherer gesellschaftlicher 
Nutzen rechtfertigt ein höheres akzeptables Gruppenrisiko 

• Für die Bewertung des Einzelrisikos wird ein allgemeines Grundkonzept 
vorgeschlagen, das aus einem oberen Grenzwert und dem sogenannten 
ALARP-Prinzip347 besteht. Der obere Grenzwert stellt das maximale Risiko 
dar, das einer (unbeteiligten) Person zugemutet werden darf. Das ALARP-
Prinzip besagt, dass die Risiken allerdings dennoch weiter zu senken sind, 
sofern der dazu erforderliche Aufwand vertretbar ist. Die im ALARP-Prinzip 
erforderliche Abwägung lässt sich z.B. konkret durch eine Kosten-Nutzen-
Analyse umsetzen. Dieses übergeordnete, allgemeine Grundkonzept für die 
Bewertung von Einzelrisiken lässt sich zunächst unabhängig von den konkret 
zu definierenden Grenzwerten formulieren und findet sich explizit oder implizit 
in einer Vielzahl bestehender Ansätze zur Risikobewertung wieder. 

                                                 347  Die Abkürzung ALARP steht für „As Low As Reasonably Praticable“ (zu Deutsch: „So niedrig wie 
vernünftigerweise praktikabel“). 
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• Für die Bewertung des Gruppenrisikos besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
ein absolutes Kriterium in Form einer Referenz- oder Grenz-FN-Kurve zu 
verwenden. Alternativ kann eine relative Begrenzung vorgenommen werden, 
bei der das zulässige Gruppenrisiko vom gesellschaftlichen Nutzen der 
Aktivität abhängt. Letzteres lässt sich konkret durch eine Kosten-Nutzen-
Analyse durchführen. Bei Grenz-FN-Kurven ist der Einbezug des Nutzens im 
Rahmen der Definition derselben vorwegzunehmen. Der Anwendungsbereich 
einer Grenz-FN-Kurve ist dafür einzuschränken. Sollen Grenz-FN-Kurven 
außerhalb ihres ursprünglichen Anwendungsbereichs verwendet werden, ist 
auf eine ausreichende Vergleichbarkeit der Aktivitäten zu achten. Unter diesen 
Voraussetzungen stehen absolute und relative Bewertungskriterien nicht im 
Widerspruch zueinander.  

• In Großbritannien gibt es für Flughäfen einen Einzelrisikogrenzwert von 
10-4/Jahr, ab dem bestehende Gebäude abzureißen sind. Ab einem Grenzwert 
von 10-5/Jahr besteht in Großbritannien ein Neubauverbot. Der Grenzwert von 
10-4/Jahr entspricht in seiner Definition dem oberen Grenzwert, gemäß des 
zuvor vorgeschlagenen allgemeinen Grundkonzepts zur Bewertung des 
Einzelrisikos. 

• In den Niederlanden gibt es für Flughäfen einen Einzelrisikogrenzwert von 
10-5/Jahr, ab dem bestehende Wohngebäude abzureißen sind. Ab einem 
Grenzwert von 10-6/Jahr besteht in den Niederlanden ein Neubauverbot. Einen 
Grenzwert, ab dem bestehende Gewerbeobjekte abzureißen sind, gibt es in 
den Niederlanden nicht. Folglich entspricht der Wert von 10-5/Jahr nicht dem 
oberen Grenzwert im Sinne des zuvor vorgeschlagenen allgemeinen 
Grundkonzepts zur Bewertung von Einzelrisiken. Sonst müsste er unabhängig 
von den Kosten, d.h. auch für bestehende Gewerbeobjekte, umgesetzt 
werden.  

• Explizite Gruppenrisikokriterien gibt es für Flughäfen weder in Großbritannien 
noch in den Niederlanden. 

• Wendet man die britischen Kriterien formal auf den Flughafen Frankfurt Main 
an, so gibt es einen Streifen auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebiets 
Mönchhof, auf dem im Planfall Nordwest nur besonders personenextensive 
Nutzungen zulässig wären. Für die weiteren einzeln betrachteten Objekte 
ergäbe sich im Bestand keine Unverträglichkeit mit der Landebahn Nordwest. 

• Wendet man die niederländischen Kriterien formal auf den Flughafen 
Frankfurt Main an, so könnte im Planfall Nordwest ein gewisser Streifen auf 
dem Gelände des geplanten Gewerbegebiets Mönchhof nur auf Basis einer 
ministeriellen Ausnahmegenehmigung personenextensiv entwickelt werden. 
Außerhalb dieses Streifens gäbe es für das Gewerbegebiet Mönchhof keine 
Beschränkungen hinsichtlich des Neubaus von Gebäuden. Für den Bau des 
Parkhauses westlich des Fernbahnhofs wäre ebenfalls eine ministerielle 
Ausnahmegenehmigung erforderlich. Eine Entwicklung des AIRail Centers 
wäre vermutlich möglich, da dieses aufgrund der bestehenden Bau-
genehmigung und bereits durchgeführter Vorarbeiten als Bestand angesehen 
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werden könnte348. Für die weiteren einzeln betrachteten Objekte ergäbe sich 
im Bestand keine Unverträglichkeit mit der Landebahn Nordwest. 

• Sowohl nach den britischen als auch nach den niederländischen Regeln 
wären darüber hinaus Zonen einzuführen, in denen kein Neubau zulässig 
wäre. Nach den niederländischen Regeln wären diese Zonen größer. 

• Für die Genehmigungssituation in Deutschland haben die britischen und 
niederländischen Regeln keinen rechtsverbindlichen Charakter. Sie können 
lediglich als grobe Orientierung gelten. Die formale Anwendung der Regeln 
lässt keine Rückschlüsse darüber zu, ob in den jeweiligen Ursprungsländern 
im entsprechenden Einzelfall weitergehende Betrachtungen oder eventuell 
Ausnahmen von den formulierten Regeln vorgenommen würden. 

• In Deutschland existieren vergleichbare quantitative Bewertungskriterien für 
das externe Risiko von Flughäfen nicht. Die Festlegung derartiger Kriterien 
sollte prinzipiell auf Basis einer gesellschaftspolitischen Diskussion und 
Abwägung stattfinden, in deren Rahmen sowohl die Konsequenzen in Bezug 
auf das Sicherheitsniveau als auch hinsichtlich der Volkswirtschaft 
berücksichtigt werden. Ein derartiger Prozess hat in Deutschland bisher nicht 
stattgefunden.  

• In Ermangelung desselben wird im vorliegenden Gutachten ein eigener 
Vorschlag für quantitative Risikobewertungskriterien vorgestellt. Damit soll ein 
solcher Prozess weder vorweggenommen noch ersetzt werden. Statt dessen 
handelt es sich dabei um einen Vorschlag, der auf Basis international 
verwendeter Kriterien entwickelt wurde und nach Auffassung der Gutachter 
einen angemessenen und ausgewogenen Maßstab darstellt, um das externe 
Risiko am Flughafen Frankfurt Main zu beurteilen. Die vorgeschlagenen 
Kriterien ordnen sich den zuvor beschriebenen allgemeinen Grundkonzepten 
zur Einzel- und Gruppenrisikobewertung unter.  

• Ausgehend von diesen Überlegungen wird für das Einzelrisiko ein oberer 
Grenzwert von 10-4/Jahr für gewerbliche Objekte und von 3 x 10-5/Jahr für 
Wohngebäude vorgeschlagen. Beide Grenzwerte sind für unbeteiligte Dritte 
unabhängig von den damit verbundenen Kosten generell einzuhalten. Sie 
stellen die maximal zulässige Gefährdung dar, die unbeteiligten Dritten 
zugemutet werden darf. Die vorgeschlagenen Grenzwerte liegen in der 
gleichen Größenordnung wie vergleichbare Werte aus anderen Ländern und 
Anwendungsbereichen. Durch die unterschiedlichen Werte für Wohn- und 
Gewerbegebäude wird bei Berücksichtigung des temporären Aufenthalts an 
Arbeitsplätzen effektiv ein ausgewogenes Schutzniveau erreicht. Ausgehend 
von diesen oberen Grenzwerten ist das ALARP-Prinzip anzuwenden, d.h. das 
Risiko weiter zu reduzieren, wo immer mit vertretbarem Aufwand möglich. 

• Zur Bewertung von Gruppenrisiken wird eine Kosten-Nutzen-Analyse 
vorgeschlagen, im Rahmen derer sich der gesellschaftliche Nutzen einer 
Aktivität explizit bei der Bestimmung des zulässigen Gruppenrisikos 
berücksichtigen läßt. Zugleich läßt sich dadurch auch die zuvor genannte 
ALARP-Abwägung hinsichtlich der Einzelrisiken unterhalb des oberen 

                                                 348  Voraussetzung ist, dass die bisherigen Vorarbeiten bereits als Baubeginn gelten würden, oder dass 
spätestens zu einem zu setzenden Stichtag mit dem Bau begonnen wurde. 
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Grenzwerts durchführen. Eine Risikoaversion wird dabei nicht angesetzt, da 
selbige nicht zu einem Optimum bei der Rettung von Menschenleben führt. 
Für die im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse festzulegenden Grenz-
kosten zur Vermeidung eines statistischen Todesopfers wird eine Bandbreite 
aus drei Werten – von 1,5 Mio. €, 4 Mio. € und 15 Mio. € – vorgeschlagen. 
Diese Bandbreite deckt das Spektrum national und international verwendeter 
Grenzkosten gut ab.  

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Grenzkosten zur 
Vermeidung eines statistischen Todesopfers nicht den Wert eines 
Menschenlebens angeben. Durch sie wird vielmehr definiert, wie viel die 
Gesellschaft in Anbetracht prinzipiell begrenzter vorhandener Mittel bereit ist, 
für ein bestimmtes Maß an Risikoreduktion auszugeben. Hierbei handelt es 
sich um eine Entscheidung, die implizit auch vergleichbaren qualitativen 
Abwägungen zugrunde liegt und die in derartigen Situationen unausweichlich 
ist. Die quantitative Durchführung dieser Abwägung – unter Verwendung eines 
expliziten Ansatzes für die Grenzkosten – hat jedoch den Vorteil, dass die 
Mittel dort eingesetzt werden, wo sie am effizientesten sind und die größte 
Risikoreduktion erzielen. Die Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen 
unter Verwendung von Grenzkosten sind im Zusammenhang mit der 
Gruppenrisikobewertung international gebräuchlich 

• Für die Betrachtung des Gesamtgruppenrisikos, das vom Flughafen Frankfurt 
Main ausgeht wird außerdem eine (absolute) Grenz-FN-Kurve vorgeschlagen, 
die in Großbritannien für große Industriekomplexe und große Häfen, in denen 
Gefahrgüter umgeschlagen werden, verwendet wird. Nach Auffassung der 
Gutachter weisen diese Anwendungsbereiche hinsichtlich ihrer Größe und 
ihres volkswirtschaftlichen Nutzens eine ausreichende Vergleichbarkeit mit 
dem Flughafen Frankfurt Main auf, um eine orientierende Anwendung dieser 
Grenz-FN-Kurve zu rechtfertigen. 

• Die Anwendung dieser Grenz-FN-Kurve auf den Flughafen Frankfurt Main 
zeigt, dass das Gesamtgruppenrisiko im Planfall Nordwest für eine derartig 
große und bedeutende Aktivität nicht in einem unangemessen hohen – und in 
Großbritannien bisher als unzulässig erachteten – Bereich liegt. Eine 
überschlägig durchgeführte Kosten-Nutzen-Analyse führt zu der 
Einschätzung, daß der volkswirtschaftliche Nutzen des geplanten Flughafen-
ausbaus im Planfall Nordwest die gesellschftlichen Nachteile durch das 
Gesamtgruppenrisiko deutlich überwiegt. 

• Weiterhin wurden für ausgewählte Objekte im Nahbereich des Flughafens 
Frankfurt Main Einzelfallbetrachtungen durchgeführt. Im Rahmen dieser wurde 
zum einen betrachtet, ob der zuvor vorgeschlagene obere Grenzwert für das 
Einzelrisiko im Planfall Nordwest überschritten wird. Darüber hinaus wurden 
überschlägige Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt, um zu überprüfen, ob 
sich ein Abriß oder eine Verlegung des jeweiligen Objekts aufgrund des 
ALARP-Prinzips als risikoreduzierende Maßnahme rechtfertigen ließe. Damit 
wird zugleich die Frage behandelt, ob das Objekt unter Berücksichtigung 
seines Nutzens einen unangemessen hohen Beitrag zum Gesamtgruppen-
risiko leistet. Für alle betrachteten Objekte konnte festgestellt werden, dass 
der vorgeschlagene obere Grenzwert für das Einzelrisiko (zumeist deutlich) 
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unterschritten wird. Ein Hinweis darauf, dass bestehende Gebäude aufgrund 
des ALARP-Prinzips zu entfernen wären, konnte in keinem Fall festgestellt 
werden. Auch eine Umsiedelung der Ticona GmbH erscheint aufgrund des 
bestehenden Kosten-Nutzen-Verhältnisses als nicht angemessen. Lediglich 
bei der Entwicklung des Gewerbegebiets Mönchhof sind auf Basis des 
ALARP-Prinzips unter besonders ungünstigen Umständen (starke Personen-
konzentrationen im Bereich der höchsten Einzelrisiken) bereichsweise 
Beschränkungen gerechtfertigt. Im Sinne eines geeigneten Risikomana-
gements ist es hier empfehlenswert, die ohnehin wegen der Höhen-
beschränkungen erforderlichen Umplanungen dazu zu nutzen, besonders 
personenintensive Objekte eher in die Bereiche mit niedrigeren Risiken zu 
verlegen. 

• Unter Berücksichtigung sowohl des oberen Grenzwerts für das Einzelrisiko als 
auch des ALARP-Prinzips bestehen keine weiteren Gebiete, in denen 
bestehende Bebauung aufgrund des externen Risikos als unverträglich mit der 
geplanten Landebahn Nordwest anzusehen wären. 

• Ein Vorschlag für Neubauverbotszonen wird im vorliegenden Gutachten nicht 
gemacht. Die Einführung derartiger Zonen ist unabhängig von der Frage des 
Flughafenausbaus zu sehen. Daher ist eine entsprechende Entscheidung im 
Zusammenhang mit der geplanten Landebahn Nordwest nicht erforderlich. 

 

 

 
 
 


