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4.	Ausblick	
Schrittweise	Umsetzung	der,	 zur	 Implementierung	des	 gemeinsam	entwickelten	Verfahrens	 am	
für	 Bevölkerungsschutz	 verantwortlichen	 Ministeriums,	 erforderlichen	 Maßnahmen.	
Vorbereitungen	für	das	General	Assembly	des	Forums	führender	Unternehmen	der	Europäischen	
Fracht-,	 Transport-	 und	 Logistik-Industrie	 im	 Mai	 in	 Hamburg.	 Im	 Rahmen	 der	 bestehenden	
Kooperation	soll	dort	die	Basis	für	die	Anwendung	des	Verfahrens	auf	die	sich	den	Unternehmen	
spezifisch	stellenden	Herausforderungen	geschaffen	werden.		
Sicherung	 der,	 für	 belastbare	 Aussagen,	 erforderlichen	 Robustheit	 der	 Resultate	 durch	 die	
Flankierung	bestehender	i.d.R.	schwach	besetzter	Ensembles	regional-skaliger	Klimaprojektionen	
mit	weiteren,	in	erheblichem	Umfang	zu	generierenden,	Projektionen.	

Weltweit	wird	von	Zunahmen	extremwetterinduzierter	Schadereignisse	 im	Zusammenhang	
mit	 dem	 anthropogenen	 Klimawandel	 berichtet.	 Das	 sensibilisiert	 insbesondere	 für	
Bevölkerungsschutz	 verantwortliche	 Behörden	 für	 die	 die	 Gewährleistung	 des	 gegen-
wärtigen	 Schutzes	 in	 den	 kommenden,	 vom	 Klimawandel	 geprägten,	 Dekaden	 deswegen	
eine	 große	 Herausforderung	 darstellt.	 Deren	 Bewältigung	 gelingt	 am	 ehesten	 mit	
vorausschauend	 geplanten	 Strategien	 effizienter	 Implementierung	 nachhaltiger	
Schutzmaßnahmen.	 Dieser	 Beitrag	 (sowie:	 DACH2019-320,-323-325)	 ist	 Ergebnis	 einer	
Kooperation	 des	 Climate	 Impact	 Teams	 der	 ZAMG-Klimaforschung	mit	 dem	 für	 Zivilschutz	
verantwortlichen	 BMNT	 und	 dem	 IMGW	der	 Universität	Wien.	 Das	 Poster	 präsentiert	 ein	
neues	 Verfahren	 zum	 Design	 effizienter	 Realisierungen	 nachhaltiger	 Maßnahmen	 im	
Zivilschutz	 sowie	 dessen	 Leistung	 am	 Beispiel	 des	 bisher	 umfangreichsten	 Projekts	 im	
österreichischen	Bevölkerungsschutz	seit	dem	zweiten	Weltkrieg:		
	

Das	 ‚Machland‘	 Hochwasserschutzprojekt	 erstreckt	 sich	 über	 7	 Gemeinden	 entlang	 der	
Donau.	In	8	Baulosen	wurden	im	Laufe	von	rund	25	Jahren	-	vor	allem	aber	seit	2002	-	über	
265	Mio.	€	in	Infrastrukturmaßnahmen,	die	sich	in	(L)	lineare	Maßnahmen,	(R)	 	Retentions-
verbauung	und	(A)	Absiedelung	gliedern	lassen,	investiert.		

Entscheidungstheorie	zur	optimalen	Planung	nachhaltiger	Projekte	im	Bevölkerungsschutz	basierend	auf	Ensembles	
künftiger	Überflutungskorridore	bis	2100	getrieben	von	drei	Entwicklungspfaden	der	Menschheit	
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Das	 Verfahren	 beruht	 auf	 Entscheidungstheorie	 sowie	 Wahrscheinlichkeitsrechnung	 und	
kommt	 hier	 in	 der	 Variante	 ‚Entscheidung	 unter	 Risiko‘	 zum	 Einsatz.	 Dabei	 wird	 neben	
ökonomisch	 etablierten	 Entscheidungsregeln	 das,	 aus	 dem	 Portfoliomanagement	
bekannte,	 Bernoulli	 Prinzip	 verwendet.	 Letzteres	 gestattet,	 über	 rein	monetärer	 Aspekte	
hinausgehend,	auch	die	Behandlung	des	Entscheidungs-Nutzen	sowie	die	Berücksichtigung	
der	Risikowahrnehmung	Entscheidender.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Eingangsgrößen	 sind:	 (i)	 Ensembles	 betrachteter	 Gefahrereignis-Korridore	 -	 ‚hazard-
development-corridors‘	-	die	verschiedenen	Pfaden	der	Menschheit	entsprechen	(RCPs,	van	
Vuuren	 et	 al.,	 2011);	 (ii)	 Eintrittswahrscheinlichkeiten	 der	 RCPs;	 (iii)	 gegenwärtige	 und	
künftig	geschätzte	Kosten	der	Handlungsoptionen.	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

Umweltzustände	 entsprechen	 hier	 Klimazuständen	 verschiedener	 Pfade	 der	Menschheit.	
Wir	betrachten	das	klimafreundliche	RCP2.6	-	beschrieben	als:	„2°	COP21,	Paris	2015“,	das	
mittlere	RCP4.5	-	‚first	measures‘	und	das	„business	as	usual“	genannte	RCP8.5.		
	
Die	Anwendung	verschiedener	Entscheidungsregeln	erlaubt	die	Etablierung	von	Rankings,	
auf	 deren	Grundlage	 die	 effizienteste	Handlungsalternative	 identifiziert	werden	 kann.	 Im	
Fall	 des	 oben	 beschriebenen	 Bevölkerungsschutz-Projekts	 ‚Machland‘	 kommen	 „von-
Neuman	&	Morgenstern“,	„Hurwicz“	und	„Savage	Niehans“	zur	Anwendung.	Diese	sind	 in	
der	Wirtschaft	gebräuchlich	und	gehen	über	die	‚MaxiMax‘	und	‚MaxiMin‘	Regeln	hinaus.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Abbildung	 2	 zeigt	 die	 ‚hazard-development-corridore‘	 für	 Hochwasserereignisse	 in	 der	 Region	
Machland	 bis	 zum	 Ende	 des	 21	 Jh.	 Sie	 werden	 mit	 Raum-Schadereignis-spezifischen	 Climate	
Indices	(CIs,	Enigl	et	al.	2019,	DACH2019-323)	aus	Ensembles	regional-skaliger	Klimaprojektionen,	
die	 mit	 verschiedenen	 RCPs	 angetrieben	 sind,	 abgeleitet.	 Ausgehend	 von	 etwa	 8	
Hochwasserereignissen	pro	 Jahr	 (Referenzperiode	1980-2010)	 zeigen	die	 Entwicklungs-Korridore	
für	die	nahe	und	besonders	die	ferne	Zukunft	z.T.	ausgeprägte	Zunahmen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Vereinfacht	dargestellt	 ist	die	Bedeutung	für	den	Bevölkerungsschutz,	dass	 im	Falle	einer	RCP2.6	
entsprechenden	 Entwicklung	 der	 Menschheit	 bereits	 gesetzte	 Maßnahmen	 ausreichen	 um	 das	
Schutzniveau	auch	in	Zukunft	halten	zu	können.	Es	ist	also	vor	allem	mit	Instandhaltungskosten	zu	
rechnen.	 Sollte	 der	 Pfad	 der	 Menschheit	 aber	 RCP8.5	 folgen,	 könnten	 sich	 die	 Hochwasser-
ereignisse	 in	 der	 Region	 gegen	 Ende	 des	 Jh.	 verdreifachen.	 In	 diesem	 Fall	 wären	 bei	 linearen	
Maßnahmen	etwa	erhebliche	Investitionen	zur	Gewährleistung	des	gegenwärtigen	Schutzniveaus	
erforderlich,	 da	 die	 Infrastruktur	 nicht	 nur	 häufigeren	 Einzelereignissen,	 sondern	 viel	 stärker	
ausgeprägteren		‚double	hits‘	standhalten	muss.	
	

Nachhaltigkeit	und	Effizienz	--	Identifikation	optimaler	Schutzstrategien	
	

Etablierte	 Rankings	 der	 Schutzstrategien	 für	 die	 nahe	 (orange	 Umrahmung)	 und	 ferne	 Zukunft	
(rote	Umrahmung)	nach	Bewertung	durch	das	Bernoulli-Prinzip	bei	angenommener	Risikoaversion	
und	Anwendung	der	Entscheidungs-Regeln:			
	
											A	-	Absiedelung,	R	-	Retentionsverbauung,	L	-	Lineare	Maßnahmen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	der	nahen	Zukunft	(2036-2065)	sind	Retentionsmaßnahmen	(Überflutungsflächen,	Flutmulden,	
etc.)	 knapp	 der	 Absiedelung	 und	 linearen	 Verbauung	 (Dammbauwerke,	 etc.)	 vorzuziehen.	 Das	
deckt	 sich	 mit	 Empfehlungen	 der	 europäischen	 Hochwasserrichtlinie	 (2007/60/EG).	 Bei	
längerfristiger	 Betrachtung	 der	 Investitionen	 (bei	 Schutzbauwerken	 wird	 grob	 von	 einer	
Lebensdauer	von	8	Dekaden	ausgegangen)	ändert	sich	die	Situation:	Betrachtet	man	die	Periode	
2071-2100	 ist	 die	 Absiedelung	 nun	 deutlich	 der	 Retentionsverbauung	 und	 den	 linearen	
Maßnahmen	vorzuziehen.	
	

Abbildung	2:	Durchgezogene	Linien	
(Ensemblemittel)	±σ	zeigen	die	drei	
Hochwasser-Gefahrenkorridore	 für	
die	 betrachtete	 Region	 bis	 2100,	
N a h e	 ( 2 0 3 6 - 2 0 6 5 ,	 o r a n g e	
umrahmt)	 und	 ferne	 (2071-2100,	
rot	 umrahmt)	 Zukunft	 werden	
unterschieden.	 RCP2.6	 (grün),	
RCP4.5	(blau)	und	RCP8.5	(rot.).	
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Ranking	der	 	Handlungs-
alternativen	 A,	 L	 und	 R	
i n 	 d e r 	 n a h e n	
(2036-2065)	 und	 für	 die	
f e rne	 Zukun f t	 ( b i s	
2100)	.		

Die	 Tabelle	 zeigt	 eine	 sogenannte	 ‚Ergebnismatrix‘.	 Sie	 besteht	
aus	 ‚Umweltzuständen‘	 Ej	 (künftige	 Klimazustände),	 ‚Handlung-
salternativen‘	 Ai	 (verfügbare	 Schutzmaßnahmen	 A,	 L,	 R)	 und		
Eintrittswahrscheinlichkeiten	der	Umweltzustände	pj	.	Damit	liegt	
eine	 ‚Entscheidung	 unter	 Risiko‘	 im	 Unterschied	 zu	 etwa	 ‚unter	
Ungewissheit‘	 vor.	 Die	Matrixelemente	 sind	 Nutzwerte	 der,	 mit	
den	 entsprechenden	 Paarungen	 aus	 Umweltzuständen	 und	
Handlungs-alternativen	einhergehenden,	Kosten.	

Kategorien	von	Risikowahrnehmung	nach	Bernoulli:	
•  Risikoaversion	(konkaver	Kurvenverlauf)	
•  Risikoneutralität	(linearer	Kurvenverlauf)	
•  Risikoaffinität	(konvexer	Kurvenverlauf)	

Hochwasserschutzprojekt	‚Machland‘:	
•  Retentionsverbauung	(8,7	km,	ca.	15	Mio.	€)	
•  Lineare	Maßnahmen	(36	km,	ca.	165	Mio.	€)	
•  Absiedelung	(etwa	220	Objekte,	ca.	85	Mio.	€)	

Mit	Hilfe	des	Bernoulli	Prinzips	können	monetäre	Werte	(W)	
in	 Nutzwerte	 U(W)	 umgewandelt	 werden.	 Die	 dabei	 zum	
Einsatz	 kommenden	 ‚Nutzenfunktionen‘	 modellieren	 die	
Risikobereitschaft	 der	 Entscheidungsträger	 (schematische	
Darstellung).	
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