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ger avalanches artificially. The estimated residual risks are at an acceptable level. Nevertheless, despite the cho
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Der Lukmanierpass (1915 m ü. M.) verbindet 

die Surselva (GR) mit dem Bleniotal (TI). Auf 
einer Strecke von rund 20 kn1 wird die Pass

strasse durch 84 Lawinenzüge bedroht (Abbildung 1). 
Um diese Gefährdungen zu reduzieren, wurden 
schon· vor Jahrzehnten sowohl auf der Süd- als auch 
auf der Nordseite zahlreiche Galerien, Ablenkdämn1e 
und andere Schutzbauten erstellt1 welche allerdings 
nur einen Teil des Gefährdungspotenziales abde
cken. Bis im Jahr 2000 war deshalb der Pass im Win
ter geschlossen. 

In den späten 1990er-Jahren wurde der Verein 
Pro Luc1nagn gegründet mit dem Ziel1 eine Winter
öffnung des Lukmanierpasses zur T0Urisn1usförde
rung in der Surselva und im Bleniotal zu erreichen. 
Im Auftrag des Kantons Graubünden analysierte das 
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
(SLF 1998) die mit einer Winteröffnung zu erwarten

den Risiken und zeigte verschiedene Varianten zu 
deren Reduktion auf. Aus diesen Untersuchungen 
resultierte1 dass eine Winteröffnung des Lukmanier
passes ohne zusätzliche bauliche Schutzmassnah
men und nur mit den organisatorischen Massnah
men «Sperren)) und «künstliche Lawinenauslösung>' 
nicht empfohlen werden kann. Nach umfangreichen 
weiteren Abklärungen und der Erarbeitung eines 
nur auf organisatorischen Massnah1nen beruhenden Abb 1 Gehäufte Lawinenzüge nördlich der Scopi-Galerie. 

Sicherungskonzeptes waren die Kantone Graubün- ©swisstopo 
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Abb 2 Starke Schneeverwehungen oder Eisbildung können nebst der Lawinengefahr dazu 
führen, dass die Passstrasse geschlossen werden muss. 

den und Tessin trotzdem bereit, eine Versuchsphase 
für die Passöffnung von fünf Jahren zu bevvilligen. 
Bereits der erste, äusserst schneereiche V\7inter 
2000/2001 stellte eine grosse Herausforderung dar 
und erforderte viele Sperrtage. Dank grossen1 Ein
satz der Sicherungsverant'ivortlichen konnte der Pass 
in der ersten sowie in einer zweiten fünfjährigen 
Versuchsphase erfolgreich offen gehalten werden. 

Seit dem Winter 2009/2010 ist die Winteröff
nung unbefristet bewilligt. Diese unbefristete Bewil
ligung war für die Kantone Graubünden und Tessin 
sowie für den Verein Pro Lucn1agn Anlass, die Orga
nisation der Winteröffnung zu überprüfen und ab
zuklären, ob allenfalls die Verfügbarkeit der Passstras
se im Winter weiter verbessert werden kann. 

Ausgangslage und Fragestellungen 

Risikoanalysen zur Beurteilung von Naturge
fahren waren Ende 1990er-Jahre in der Praxis noch 
wenig verbreitet. Obwohl die Methoden entwickelt 
waren (BUWAL 1999, Wilhelm 1999) und die Na
tionale Plattform Naturgefahren den Paradigmen
wechsel von der Gefahrenabwehr zur Risikokultur 
postuliert hatte (PLANAT 1998), dauerte es weitere 
zehn Jahre bis das Risikokonzept zur Beurteilung al
ler Naturgefahren entwickelt war (Bründl 2009) und 
grossflächige Risikoanalysen durchgeführt wurden 
(z.B. ASTRA 2012). In seinem Gutachten hat das SLF 
mit einer Risikoanalyse verschiedene Varianten ei
ner Winteröffnung des Lukmanierpasses quantita
tiv beurteilt (SLF 1998). 

Der Lawinenwinter 1998/1999 stellte den 
Lawinenschutz in den Alpen auf die Bewährungs
probe. Die permanenten Massnahmen erwiesen sich 
als grundsätzlich geeignet. Als verbesserungsfähig 
stufte man die organisatorischen Massnahmen ein; 
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sie \NUrden aber als vergleichs1l•.reise kostengünstige 
Massnahn1en n1it noch grosse1n Potenzial für den 
Verkehrsachsenschutz postuliert (SLF 2000). In die
sen1 Umfeld war es eine grosse I-Ierausforderung1 den 
Lukmanierpass ab dem Winter 2000/2001 mit orga
nisatorischen Massnah1nen zu öffnen. 

Bei der Überprüfung des heutigen I<onzepts 
der Winteröffnung im Jahr 2011 (Conceprio & Gas
ser 2011) wurden die folgenden Fragen diskutiert: 
e Wurden die Lavvinenrisiken bein1 Luk1nanier-
pass 1998 adäquat eingeschätzl? 
G Wie effizient hat der Sicherungsdienst iln Zeit-
raum von 2000 bis 2010 gearbeitet? 
& Haben die organisatorischen 1'vfassnah1nen die 
erhoffte \r\lirkung bezüglich Risikoverminderung 
und erhöhter Verfügbarkeit gezeigt? 
e Wo liegen die Grenzen des bisher ver'ivende-
ten Sicherungskonzeptes? 

Zur Beantwortung dieser Fragen n1uss die Wir
kung von Sperrtagen auf die Risikover1ninderung 
quantitativ erfasst werden können. Die von Wilhelm 
(1999) ent\vickelte Methodik wurde von Margreth 
et al (2003) für verschiedene Passstrassen angewen
det und von Rheinberger et al (2009) hinsichtlich 
Nutzenbe'ivertung 'iveiterent\vickelt. Die Nutzenbe
'ivertung wie auch die \Terfügbarkeit respektive die 
Kosten von Strassensperrungen werden heute imn1er 
wichtiger (ASTRA 2012). 

Der vorliegende Artikel erläutert nachfolgend 
das Sicherungskonzept zur Winteröffnung des Luk
n1anierpasses und zeigt die Resultate von zehn Jah
ren Betrieb. Insbesondere wird die Wirkung der 
Strassensperrung und der künstlichen Lav.•inen
auslösung auf die Risikover1ninderung beurteilt. 
Dazu wird die von1 SLF 1998 a priori durchgeführte 
Risikoanalyse mit der in1Jahr 2011 durch die Inge
nieurbüros Lucchini-Mariotta e Associati SA und 
Gadola AG (Conceprio & Gasser 2011) a posteriori 
durchgeführten Risikoanalyse verglichen. 

Winteröffnung ab dem Winter 
2000/2001 

Sicherungskonzept 
Das Sicherungskonzept, für welches der Ver

ein Pro Lucmagn verantwortlich ist, beruht in ers
ter Linie auf Strassensperrungen; zusätzlich werden 
auf der Nordseite des Passes Lawinen künstlich aus
gelöst. Eine technische Ko1nmission mit je einem 
Vertreter der Nord- und der Südseite sowie der Siche
rungsdienst mit je einem Verantwortlichen für die 
No!d- und die Südseite sind für das Operative zu
ständig. Die jährlichen Betriebskosten beliefen sich 
zwischen den Wintern 2000/2001 und 2009/2010 
durchschnittlich auf CHF 580000.-. 

Der Sicherungsdienst beurteilt täglich, ob der 
Pass offen sein kann oder geschlossen werden n1uss. 



Abb 3 Die Schneeräumung bedingt insbesondere nach grossen Lawinenabgängen einen 
erheblichen Maschinen- und Zeitaufwand. Räumungsfahrzeug im Lawinenzug Nr. 34. 
Foio: 0. Flepp, Pro lucmag11 

Dazu stehen als Grundlagen das Lawinenbulletin 
des SLF1 Wetterprognosen, Daten von fünf auton1a
tischen Schnee- und Windmessstationen sowie ins
gesamt 17 Schneepegel zur Verfügung. Anhand die
ser Daten1 vvelche 1nit eigenen Beobachtungen und 
Schneedeckenuntersuchungen ergänzt werden, wird 
ein lokaler Gefahrengrad bestiln1nt. Aufgrund eines 
Entscheidungsschen1as, welches die Schnee-, Lawi
nen- und Witterungsverhältnisse der letzten Tage 

die Strassenverhältnisse (Abbildung 2) mitbe
rücksichtigt, wird entschieden, ob der Pass offen ge
halten werden kann. Je nach Situation kon1men un
terschiedliche Öffnungszeiten zur Anv.,rendung (24 h 
offen, 08.00-18.00 h oder 19.00/21.00-11.00 hoffen). 
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Nebst der Sperrung des Passes werden auf der 
Nordseite zusätzlich Lawinensprengungen aus dem 
Helikopter vorgeno1n1nen. Auf der Südseite werden 
wegen gefährdeter Gebäude und Waldflächen sowie 
aus Naturschutzgründe.n keine Lawinensprengun
gen durchgeführt. Sämtliche Lawinen, sowohl spon
tane wie künstlich ausgelöste, werden in1 Lawinen
kataster mit Kartierung der Un1risse und Angaben 
zu Verschüttungsbreite und -höhe der Strasse erfasst. 
Wird die Situation als lawinensicher eingeschätzt, 
bietet der Sicherungsdienst bei Bedarf die Schnee
räumungsequipe auf (Abbildung 3). Der aktuelle 
Strassen zustand vvird über verschiedene Kanäle (Po
lizei, Internetseite, Info-Telefon, SMS- und E-Mail
Dienst) veröffentlicht. 

Erfahrungen mit der Winteröffnung 
Die Winter1nonate Nove1nber bis April 1unfas

sen 181 Tage, die als durchschnittliche potenzielle 
Winterzeit für den Luk1nanierpass bezeichnet wer
den können. Von 1967 bis 2000 war der Pass im Win
ter geschlossen, was durchschnittlich an 155 Tagen 
pro Winter der Fall vvar1 wobei die Unterschiede zwi
schen den einzelnen \.\'intern beträchtlich sind. Mit 
der Winteröffnung konnten die Tage1 an denen der 
Pass ganztägig geschlossen war, von durchschnitt
lich 155 auf 37 gesenkt werden (Abbildung 4). 

Ausschlaggebend für Risikoberechnungen 
sind nicht nur diejenigen Tage1 an welchen der Pass 
während 24 Stunden geschlossen ist, sondern zu
sätzlich auch die Sperrstunden der Nachtsperre 
(18.00-08.00) und Nachmittagssperre (Frühlings
situation, 11.00-19.00/21.00). Diese Sperrstunden 
wurden auf Norm-Sperrtage un1gerechnet, wobei 
ein Nor1n-Sperrtag 24 Stunden entspricht (wird in1 
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Abb 4 Anzahl Tage, an denen der Lukmanierpass während der Winterperiode (November bis April) ganztags geschlossen war 

(ab Winter 2000/2007 mit Winteröffnung). 1967 ist als Winter 7966/7961"zu interpretieren. Horizontale Linien: durchschnittliche 

Anzahl Schliesstage (1966/7961-1999/2000: 155 Tage, 2000/2007-2009/2070: 31 Tage). Auffallend ist, dass die Variabilität 

sowohl vor als auch nach 2000/2001 sehr gross war. Dies zeigt die starke Abhängigkeit der Passöffnung von den jeweiligen 

Witterungsverhältnissen. Que/fe: Conceprio & Gasser 2011. 
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E1 Geschlossen wegen 
Lawinengefahr 

Abb S Anzahl und Anteil der Tage, an denen die Passstrasse offen respektive geschlossen 
war, wobei einzelne Stunden auf Normtage (24 h) umgerechnet wurden. 10096 entspre
chen 181 respektive 182 \i\'intertagen (jeweils von Anfang November bis Ende April). 

Folgenden als Sperrtag bezeichnet). Ein Tag 1nit 
der Öffnungszeit 08.00-18.00 ging also mit 10 Stun
den offen und 14 Stunden gesperrt und son1it als 
0.58 Sperrtage in die Berechnungen ein. Zude1n ist 
für die Risikoberechnungen zu berücksichtigen, dass 
nicht nur wegen Lawinengefahr gesperrt vvird, son
dern auch wegen Schneeverwehungen und Eisbil
dung (Abbildung 2). Weiter werden auch aus Kosten
gründen Nachtsperren verhängt. 

Von 2000 bis 2010 waren durchschnittlich 
84 Sperrtnge zu v·erzeichnen (Abbildung 5). Mini111al 
waren 44 Sperrtage notwendig (2006/2007) und ma
ximal 140 Sperrtage (Winter 2000/2001). Werden nur 
die Sperrtage infolge Lawinengefahr berücksichtigt, 
ergeben sich minimal 8 Sperrtage (Winter 2004/2005 
und 2006/2007) und maximal 126 Sperrtage (Win
ter 2000/2001). Durchschnittlich war die Passstrasse 
infolge Lawinengefahr an 43 Tagen gesperrt, wovon 
an 37 Tagen ganztägig. Be1nerkenswert ist, dass rund 
die 1-Iälfte der Sperrtage durch ungünstige Witte
rungsverhältnisse (z.B. Schneeverwehungen oder Eis
bildung; Abbildung 2) verursacht 'iverden. 

Weiter ist für die Risikoberechnungen der 
durchschnittliche tägliche Verkehr im Winter (DTV) 
von Bedeutung. Dazu wird die Zählstation von Cam-

pra verwendet. Pro Winter ergaben sich zwischen 
knapp 32000 und gut 52000 Fahrzeugbewegungen, 
vvas einen1 DT\T von 409 Fahrzeugen entspricht (Ta
belle 1). 

Die Fahrzeugbewegungen korrelieren recht gut 
mit der Anzahl Tage, an denen die Passstrasse geöff
net war: Je grösser die Verfügbarkeit ist1 desto n1ehr 
Verkehr wird generiert (Tabelle 1). Die Ausnah1ne i1n 
Winter 2009/2010 dürfte auf spezielle Witterungsbe
dingungen zurückzuführen sein. Mit durchschnitt
lich 97 Öffnungstagen an insgesamt 181 \'Vinter
tagen Vlraren knapp 40000 Fahrzeugbewegungen pro 
\'Vinter zu verzeichnen. 

Die Ver1nutung1 dass der DTV auch 1nit der 
Anzahl geöffneter Tage korrelieren könnte, vvird n1it 
den Daten der letzten zehn Jahre nicht bestätigt (Ta
belle 1). So war zum Beispiel im Winter 2008/2009 
der Pass sehr oft gesperrt1 und trotzdem (oder des
halb_?) ist in diese111 VViuter der höchste DTV zu ver
zeichnen. Vermutlich kommt hier eher die Konzen
tration des Verkehrs auf die wenigen geöffneten Tage 
zum Ausdruck. 

Beurteilung der Wirkung des 
Sicherungskonzepts 

Mit der unbefristeten Bewilligung für die Win
teröffnung iin Jahr 2009 stellte sich die Frage, wie 
wirkungsvoll das gewählte Konzept ist und wie es 
aIIenfalls verbessert werden kann. Um diese Fragen 
zu beantvvorten1 gaben die beiden Kantone ilu Jahr 
2010 eine Studie in Auftrag, tun die Risikoanalyse 
des SLF aus dem Jahr 1998 (SLF 1998) anhand der in 
den Jahren 2000/2001 bis 2009/2010 gewonnenen 
qaten zu überprüfen respektive die Risiken neu zu 
beurteilen (Conceprio & Gasser 2011). 

Datengrundlage 
Im Jahr 1998 standen dem SLF nur lückenhafte 

Daten zur Lawinenaktivität zur Verfügung, zudem 
musste der DTV geschätzt werden. Die Lawinen
aktivität wurde insbesondere durch Geländebeur
teilungen und Erfahrungen n1it anderen Passstras
sen abgeschätzt. Mit der Passöffnung im Winter 
2000/2001 wurden die beobachteten Lawinenab-

Tab 1 Anzahl Fahrzeugbewegungen (Richtung Süd, Richtung Nord und Total) auf der lukmanierpassstrasse (November bis April) für die fahre 2000 bis 
2010. Der mittlere durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) wurde mit der Anzahl Normtage berechnet, die alle Sperrstunden respektive Sperrtage pro 
Winter umfassen. 
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gänge auf die gesperrte respektive offene Passstrasse, 
das Verkehrsaufkommen, die Öffnungs- und Sperr
zeiten sowie die Resultate der künstlichen La1lvinen
auslösung detailliert erfasst. In1 Vergleich zu 1998 
bestand für die neue Risikoanalyse eine umfassende 
Datenlage. 

Methode: Risikoanalyse 
Die Risikoanalyse wurde wie bereits 1998 ge

mäss Wilhelm (1999) durchgeführt. Dadurch können 
die Ausgangsrisiken direkt 1niteinander verglichen 
\"!erden. Dies ist insbesondere deshalb interessant, 
weil 1998 nur lückenhafte Daten zur Verfügung stan
den und heute ein un1fassender Datensatz der wich
tigsten Eingangsgrössen vorliegt. Die Methode be
inhaltet die nachfolgenden Schritte: 

Berechnung des Ausgangsrisikos 

hn Wesentlichen wird anhand der Grössen 
({Wiederkehrdauer der Lawine», «Verschüttungs
breite der La\vine», «durchschnittlicher täglicher 
Verkehr (DTV))) und «Fahrzeuggesch\vindigkeit)) die 
Wahrscheinlichkeit abgeschätzt, 1nit welcher Perso
nen auf der Strasse ohne Sicherungs1nassnahmen, 
d.h. ohne Sperrungen und künstliche Lawinenaus
lösung, durch Lawinen zu Schaden kommen könn
ten. 

Bestimmung der erforderlichen Anzahl Sperrtage 

für 700-prozentige Risikoreduktion 

Anhand der Gefahrenstufe in1 lokalen Lawi
nenbulletin (erstellt durch den Sicherungsdienst) 
wurde abgeschätzt, n1it wie vielen Sperrtagen das Ri
siko von Schadenfä1len durch Lawinen zu «100%1» 
hätte reduziert werden können. Berücksichtigt wur
den gemäss Wilhelm (1999) alle Tage mit der Gefah
renstufe ;;-:3 (erheblich), sowie die Hälfte der Tage mit 
der Gefahrenstufe 2 (mässig). 

Herleitung der theoretisch optimalen 

Risikoverminderungs(unktion 

Mithilfe des Lawinenkatasters vvurde für je
den Winter ern1ittelt, an welchen Tagen wie viele 
Strassenverschüttungen stattfanden. Daraus konnte 
das durch diese Strassenverschüttungen entstandene 
Risiko (in Todesfällen pro Jahr) berechnet werden, 
falls die Strasse an diese1n Tag ?eöffnet gev1.7esen 
wäre. So1nit kennt inan die Risikoverminderung, 
welche durch die Schliessung des Passes an diesem 
Tag erreichtv-.1erden konnte. Die Risikovenninderung 
kann als Wirksamkeit dieses Sperrtages bezeichnet 
werden. In einen1 nächsten Schritt vverden die Sperr
tage pro Winter so verteilt, dass sie in abneh1nender 
Reihenfolge 1nöglichst viele Lavvinenabgänge pro Tag 
abgedeckt respektive das Risiko möglichst stark ver
tnindert hätten. Damit kann die Risikoverminde
rungsfunktion pro Winter grafisch dargestellt wer
den (Abbildung 7). Die Kurve zeigt auf, mit \"lelcher 
Anzahl Sperrtage Risikovern1inderung hätte 
erreicht werden können1 vvenn die Sperrtage opti
mal gewählt worden wären und die Strasse nur an 
denjenigen Tagen gesperrt worden wäre, an welchen 
auch tatsächlich Strassenverscbüttungen stattfan
den. Der Durchschnitt der untersuchten zehn Jahre 
stellt die theoretisch optilnale Risikoverminderungs
funktion dar. 

Herleitung der Risikoverminderungsfunktion mit 

Massnahmen und Bestimmung des Restrisikos 

Gemäss Wilhelm (1999) kann das Restrisiko 
für die Strassenbenützer, welches n1it einer gewähl
ten Massnahn1e respektive einer Massnah1nenkom
bination bestanden hat, rückblickend abgeschätzt 
werden. Das Verhältnis der gesamten Anzahl durch 
spontane Lawinen in eine1n Winter verursachter 
Strassenverschüttungen zur Anzahl Strassenverschüt
tungen bei offener Strasse bestimmt im Wesentlichen 

Merknlar d, p RiSJkoanalyse 1998 
(fü;J29sy -_:_ :%: -

2011 
- :: (Conceprlo & Gasser 2011) 

Tab 2 Daten und Resultate (Ausgangsrisiken, d.h. ohne Massnahmen) der Risikoanalysen von 7998 und 2071 im Vergleich. 
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Abb 6 Zusammenstellung des kollektiven Ausgangsrisikos (ohne Sperrungen und künstli

che Lawinenausfösung) für ausgewählte La1vinenzüge. Sehr gut ersichtlich isl die Häufung 

von Lawinenzügen n1it 1nilt/erem bis grossem Risiko in1 Bereich des Lawinenzugs Nr. 34. 

das Restrisiko. Dieses Verhältnis und so1nit auch das 
Restrisiko konnte direkt aus den verfügbaren Lawi
nendaten der Winter 2000/2001 bis 2009/2010 be
rechnet vverden. Anhand der Anzahl Sperrtage1 wel
che tatsächlich realisiert wurden, kann die theoretisch 
optimale Risikovern1inderungsfunktion so extrapo
liert 1«verden1 dass sie die tatsächliche Risikovennin
derungsfunktion für die gewählte Massnahn1enkom
bination darstellt. 

Re'sultate 
Vergleich der Ausgangsrisiken von und 2011 

Nachfolgend werden die im Jahr 1998 (SLF 
1998) und 2011 (Conceprio & Gasser 2011) berech
neten Ausgangsrisiken analysiert (Tabelle 2). 1998 
n1ussten die \A/iederkehrdauern und Verschüttungs
breiten \vegen mehrheitlich fehlender Katasteran
gaben gutachterlich abgeschätzt werden. 2011 stan
den die Aufzeichnungen von 338 Lawinenabgängen 
auf die Strasse zur Verfügung, wovon 159 künstlich 
ausgelöst wurden, 179 natürlich abgegangen sind 
und 7 die offene Strasse verschütteten. 1998 wurden 
die Wiederkehrdauern etwas unter- und die inittle
ren Verschüttungsbreiten der Lawinen etwas über
schätzt. Die 1998 für eine Periode von zehn Jahren 
abgeschätzten 340 Lawinen stimmen praktisch mit 
der tatsächlichen Anzahl Beobachtungen überein. 

Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) 
wurde 1998 mit 1000 Fahrzeugen im Vergleich mit 
den1 in den letzten zehn Jahren erfassten DTV von 
409 Fahrzeugen überschätzt. Die Neuberechnung 
des Risikos wurde schliesslich mit einem DTV von 
500 Fahrzeugen durchgeführt, da aufgrund des 
leicht ansteigenden Trends davon ausgegangen wird, 
dass der DTV in den komn1enden Jahren etwas zu
nehmen dürfte. 

Für die Fahrzeuggeschwindigkeiten und die 
Letalität wurden in beiden Studien die gleichen 
Werte angenommen (Geschwindigkeit: differenziert 
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nach Streckenabschnitt; Letalität A = 0.4). Für die Bc

stin1mung des individuellen Todesfallrisikos der Si
cherungs- up.d Schneeräu111ungsequipen wurden 
2011 die FahrzeuggesclT'ivindigkeiten 1nit durchge
hend 40 km/h etwas geringer eingesetzt. 

Für das kollektive Ausgangsrisiko resultiert in 
der Risikobeurteilung von 2011 n1it 0.167 Todesfäl
len pro Jahr ein deutlich geringeres kollektives Aus
gangsrisiko, als 1998 mit 0.51 Todesfällen pro Jahr 
berechnet wurde. Die Differenz beruht hauptsäch
lich auf den1 1998 zu hoch angeno1n1nenen DTV. Da 
auch alle künstlich ausgelösten La\vinen zur Berech
nung beigezogen wurden, vvird das Ausgangsrisiko 
2011 eher überschätzt. Das 2011 ermittelte kollek
tive Todesfallrisiko ohne Massnahn1en n1it durchff 
schnittlich 1.67 Todesfällen vvährend zehn Jahren 
wäre nicht akzeptabel. 

Für das individuelle, jährliche Todesfallrisiko 
der Sicherungsdienste resultiert 2011 n1it 9 x 10-4 ein 
leicht höherer Wert als 1998 1nit 6.3 x 10-4, was nlit 
den 2011 reduzierten Geschvvindigkeiten für Siche
rungsdienste erklärbar ist. Der Unterschied liegt al
lerdings in1 Bereich der Unsicherheiten solcher Risi
koabschätzungen. 

Zusan1rnenfassend kann man festhalten, dass 
die Risikoanalysen von 1998 und 2011 sehr ähnli
che Resultate liefern. Dies zeigt, dass auch auf lü
ckenhaften Daten beruhende Risikoanalysen zu ver
trauensvvürdigen Resultaten führen können, wenn 
die Abschätzungen sorgfältig durchgeführt werden. 

Die 84 Lawinenzüge weisen sehr unterschied
liche Wiederkehrdauern und Verschüttungsbreiten 
auf und verursachen soinit sehr unterschiedliche 
Ausgangsrisiken (Abbildung 6). So sind die fünf La
winenzüge Nr. 30 (Stgegia), Nr. 34a-c (nördlich Scopi
Galerie) und Nr. S13 (Acquacalda) für gut 43% des 
Ausgangsrisikos verantwortlich. Die räumliche Ab
folge der Lawinenzüge mit grossen Risiken ist vor al
lem im Hinblick auf mögliche Risikospitzen von Be
deutung. Am Lukmanierpass sind zwei Situationen 
wesentlich, welche zu Risikospitzen führen können: 
1) Verkehrsspitzen (z.B. um die Ostertage besteht 
ein rund fünfinal grösserer DTV und de1nzufolge ein 
rund fünfn1al grösseres Risiko); 
2) stehender Verkehr im Bereich von nahe bei
einander liegenden Lawinenzügen 1nit hohen Risi
ken (wenn eine erste Lawine die Strasse verschüttet 
und die Fahrzeuge sich auf beiden Seiten stauen, ist 
der stehende Verkehr durch weitere Lawinenabgänge 
stark. gefährdet). Diese Situation bewirkt im Bereich 
des Lawinenzuges 34 (nördlich der Scopi-Galerie) 
ein bis zu fünffaches Risiko. 

Restrisiken mit heutigem Sicherungskonzept 

Um das heute noch bestehende Restrisiko ein
schätzen zu können, muss die Wirkung des ange
wendeten Sicherungskonzepts quantitativ analysiert 
werden. In der Studie von 1998 (SLF 1998) wurden 



),- »: < 
_;-r 

,_, 

71 
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der kollektiven und individuellen Restrisiken i1n Vergleich. 
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fünf Varianten von Sicherungsn1assnahn1en unter
sucht. An1 besten vergleichbar n1it der heutigen Si
tuation ist die Variante 2 1nit Strassensperrung und 
künstlicher Lavvinenauslösung (SLF 1998). Dieser 
Vergleich liegt der Tabelle 3 zugrunde. 

Wegen fehlender Daten wurde 1998 (SLF 1998) 
die erforderliche Anzahl Sperrtage für eine «weitge
hende Risikovern1inderung» anhand der Gefahren
stufen des Lawinenbulletins (SLF 2013) abgeschätzt. 
Dazu wurden alle Tage znit der Gefahrenstufe grös
ser oder gleich «erheblich» und 50°Ai der Tage mit 
Stufe «n1ässig>) berücksichtigt, was 70 Sperrtage und 
Restrisiken von rund 13% ergab. Die Auswertung des 
lokalen Lawinenbulletins der Pro Lucmagn von 
2002/2003 bis 2009/2010 ergibt mit 71 Tagen eine 
sehr gute Übereinstimmung. 

Die erforderliche Anzahl Sperrtage nlit künst
licher Lav•.rinenauslösung wurde in Variante 2 (SLF 
1998) mit 28 Tagen (13-42 Tage) und einem Rest
risiko von 26tM:i (23-29°A>) grob eingegrenzt. Mit 
dem angewendeten Sicherungskonzept ergaben sich 
43 Sperrtage, 'ivobei während 10 Jahren noch 7 La-

30 40 50 60 70 80 90 100 

Risikoverminderung (0/o) 

-2003/2004 -2006/2007 -2009/2010 
-2004/2005 -2007/2008 - Durchschnitt (theoretisch 

2005/2006 - 2008/2009 optimale Risikoverrninderungsfunktion) 

Abb 7 Theoretisch optimale Risikoverminderung mit Sperrtagen. Auswertung der 

Lawinendaten von 2000 bis 2010 zur optimalen Reihung der minimal erforderlichen 

Sperrtage (in Anlehnung an Wilhelm 1999). 

wi.nen auf die geöffnete Strasse abgegangen sind. Das 
heute noch bestehende Restrisiko berechnet sich 1nit 
7 Lavvinen dividiert durch 179 natürlich 
gene Lawinen zu 4%. Das defensive Vorgehen bei 
der Strassenöffnung hat sicher zu den geringen Rest
risiken beigetragen. Zu ervvähnen ist, dass die 7 La
winen bei durchschnittlich 97 Öffnungstagen (181 
n1inus 84) pro Winter abgegangen sind. Würden nur 
die effektiven La\vinensperrtage von 43 Tagen be
rücksichtigt, so wären an 138 Öffnungstagen (181 
n1inus 43) etwas n1ehr als 7 Lawinen zu erwarten ge
wesen. Das Restrisiko ist son1it 1nit 4% sicher opti
n1istisch eingeschätzt. Die individuellen Restrisiken 
der Sicherungsdienste sind mit 3.6 x 10-s Todesfäl
len pro Jahr in einem akzeptablen Bereich (in Bründl 
2009 wird für Schneeräun1ungsequipen ein Grenz
wert von 1 x 10-4 vorgeschlagen). 

Beurteilung der Wirkung der Strossensperrungen 

Wenn spontane Lawinen abgehen, sollte die 
Strasse gesperrt sein. Je besser dies gelingt, u1nso hö
her ist die Wirkung der Strassensperrungen. Die 
nachfolgende Auswertung nach Wilhelm (1999) 
hilft, dies zu beurteilen. Die Abbildung 7 zeigt die 
Sperrtage in abneh1nender \'\'irksa1nkeit als Kurven
schar für zehn Winter. Die erforderlichen Sperrtage 
pro Winter streuen sehr stark. hn lawinenärmsten 
Winter 2001/2002 wäre kein einziger Sperrtag nötig 
gewesen für eine 100-prozentige Risikoverminde
rung, in1 lawinenreichsten Winter 2000/2001 hätte 
mit zehn Sperrtagen hingegen lediglich eine Risiko
reduktion von 66% erreicht werden können. 

Der Durchschnitt über die zehn Jahre stellt die 
theoretisch optimale Risikoverminderungsfunktion 
dar (Abbildung 7). Wenn die Strasse also nur an den
jenigen Tagen gesperrt worden wäre, an welchen tat
sächlich Lawinen auf die Strasse niedergingen, hätten 
durchschnittlich 29 Sperrtage pro Winter ausgereicht, 
um das Risiko von Strassenverschüttungen komplett 
zu eliminieren. Die «besten)> vier Sperrtage hätten das 
Risiko im Durschnitt auf 50% vermindert, 
während die Risikoverminderung von 50 auf 100% 
die restlichen 25 Sperrtage erfordert hätte. 
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-Tatsächliche Risikoverminderungsfunktion 
(mit getroffenen Massnahmen) 

X Tatsächliche Risikoreduktion 
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(theoretisch optimale Risikoverminderungsfunktion) 

Abb 8 Mit den getroffenen Massnahmen ((Sperren (Südseite) und Sperren/Sprengen 
(Nordseite)1> wurde mit durchschnittlich 43 Sperrtagen eine Risikoverminderung von 96% 

erreicht. Zum Vergleich sind die Varianten 1 und 2 aus SLF (1998) aufgetragen, die bei 

gleicher Risikoverminderung mehr Sperrtage erfordert hätten. 

Mit dein heutigen Sicherungskonzept sind mit 
43 Sperrtagen noch Restrisiken von 49fi vorhanden, 
d.h., die Risikovern1inderung beträgt 96f3fi. Extra
poliert inan nun die theoretisch optimale Risiko
vern1inderungsf unktion aus der Abbildung 7 durch 
den Punkt «43 Sperrtage/Risikov.erminderung969U», 
erhält man die tatsächliche Risikoverminderungs
funktion für das heutige Sicherungskonzept (Abbil
dung 8). Daraus wird ersichtlich, dass durchschnitt
lich 52 Sperrtage nötig wären, u1n das Risiko von 
Strassenverschüttungen um 100% zu vern1inderni 
mit durchschnittlich lediglich 8 Sperrtagen kann 
das Risiko heute durchschnittlich bereits un1 die 
Hälfte reduziert werden. 

Das Verhältnis der tatsächlichen Risikover
minderungsfunktion zur theoretisch optimalen Ri
sikoverminderungsfunktion beträgt 1.8 (52/29), was 
im Vergleich zum Flüelapass mit 4.4 (Wilhelm 1999) 
einen sehr guten Wert darstellt. Das heisst mit an
dern Worten, dass der Sicherungsdienst beim Luk
manierpass gegenüber der theoretisch optiinalen 
Risikoverminderung (im Nachhinein mit allen La
winendaten berechnet) bei seiner Entscheidung nur 
1.8 Mal mehr Sperrtage benötigt hat. 

Zum Vergleich sind in Abbildung 8 die Risi
koverminderungsfunktionen für die Varianten 1 
(nur Sperren) und 2 (Sperren und Lawinenspren
gung) des SLF (1998) eingetragen. Variante 1 würde 
für eine weitgehende Risikover1ninderung (Restri
siko 13%) durchschnittlich 70 Sperrtage erfordern. 
Die Variante 2 ist gekennzeichnet 1nit 28 Sperrtagen 
und einem Restrisiko von 26f311. Beide Risikovermin-
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derungsfunktionen hätten 1nehr Sperrtage erfordert, 
als der Sicherungsdienst vo1n Lukmanierpass für 
die gleiche Risikovenninclerung effektiv einsetzen 
n1usste. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Für die Risikoanalyse standen 1998 sehr V11e
nige Daten zur Verfügung, und es n1ussten verschie
dene Faktoren abgescllätzt '"'erden. ln1 Nachhinein 
\Vurde festgestellt, dass insbesondere aufgrund des 
da1nals überschätzten DTV die Risiken etwas über
schätzt vvurden. Insbesondere die gutachterliche 
Einschätzung der \!Viederkehrdauer der Lav\Tinen auf 
der Südseite, für V11elche praktisch keine Aufzeich
nungen vorhanden vi.1aren 1 kann aus heutiger Sicht 
als sehr realistisch bezeichnet \Verden. 

Die Wirkung des Sicherungskonzeptes der 
Passslrasse hängl entscheidend von der Qualität der 
Entscheidungen des Sicherungsdienstes ab. Die ge
ringe Anzahl von Lawinenabgängen auf die geöff
nete Strasse weist darauf hin, dass die Mehrheit der 
Sperrungen zu1n richtigen Zeitpunkt erfolgte. Die 
hohe Wirksa1nkeit der Sperrlage zeigt, dass nicht 
notwendige Strassensperrungen selten vi.1aren. Trotz
den1 muss gesagt \Verden, dass die starke Abhängig
keit des Sicherungskonzepts von1 Faktor Mensch 
wahrscheinlich das grösste Risiko darstellt; Fehler 
des Sicherungsdienstes respektive «falsche)) Ent
scheide können fatale Folgen haben. Zu Beginn des 
Projektes Winteröffnung Luk1nanierpass war nicht 
klar, ob nur mit den organisatorischen Massnah111en 
Sperren und künstliche Lawinenauslösung eine ge
nügende Risikoverminderung erreicht werden kann. 
Die Tatsache, dass die Schliesstage unfallfrei von iln 
Durchschnitt 155 auf 37 gesenkt werden konnten, 
zeigt, dass eine Winteröffnung des Lukmanierpas
ses mit bloss organisatorischen Massnahmen vertret
bar war. Dabei n1uss aber berücksichtigt \verden, dass 
der heutige Verkehr bedeutend geringer ist, als ur
sprünglich angeno1nmen wurde. 

Die Verfügbarkeit der Passstrasse hängt init 
dem gewählten Sicherheitskonzept stark von den je
weiligen Witterungsverhältnissen ab: Im «besten)) 
Winter blieb der Pass gerade einmal vier Tage ganz 
geschlossen, im «Schlechtesten» hingegen mehr als 
100. Dies ist zwar bezüglich der Sicherheit kein Pro
blem1 die inkonstante Verfügbarkeit ist aber wohl 
ein grosser Unsicherheitsfaktor für die Strassennut
zer1 was sich auch auf das Verkehrsaufko1nmen aus
wirkt. 

Je mehr der Pass geöffnet ist, desto mehr Ver
kehr wird generiert. Diese Hypothese des Vereins Pro 
Lucmagn wurde bestätigt. Der DTV scheint hingegen 
mit zunehmender Verfügbarkeit nicht zuzunehmen. 
Ein Grund dafür dürften die starke Wetterabhängig
keit und die damit verbundenen Unsicherheiten der 
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Strassenöffnung Sein. \l\l'eitere Gründe wie regionale 
Konkurrenzsituation im Tourismus dürften für das 
Verkehrsaufko1nmen ebenfalls ·eine Rolle spielen. 
Der Verein Pro Luc1nagn strebt eine Erhöhung der 
Verfügbarkeit der Passstrasse im Winter an. Ein er
höhtes Verkehrsaufko1n1nen führt auch zu höheren 
Risiken. VVird ein solches tatsächlich erreicht1 muss 
allenfalls auch das Sicherungskonzept angepasst 
werden. 

Aus heutiger Sicht gelangt die U1nsetzung 
einer V\linteröffnung des Lukn1anierpasses <(nur» 
mit organisatorischen Massnahn1en an Grenzen. Es 
scheint kaun1 noch Spielraun1 zu geben, un1 bei 
gleichbleibender Sicherheit die Verfügbarkeit der 
Passstrasse erhöhen zu können. 

\i\lie eine Z\Veite von den Kantonen Tessin und 
Graubünden in Auftrag gegebene Studie zur Evalu
ation baulicher Massnah1nen in1 Jahr 
2013 zeigte (Conceprio & Gasser 2013), gibt es allen
falls einige kleinere Möglichkeiten für bauliche 
Massnah1nen zur Verbesserung der Bewirtschaftung 
(d.h. V\reniger Auf\vand bei der Räu1nung, \Tereinfa
chung der Arbeitsabläufe insbesondere bei der Lawi
nensprengung). U1n 111assgebliche Verbesserungen 
bezüglich der Sicherheit und Verfügbarkeit der Pass
strasse zu erzielen, wären allerdings kostspielige Ga
lerien notwendig. mm 
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Winteröffnung des Lukmanierpasses mit 
organisatorischen Massnahmen 

Der Lukmanierpass wurde seit dem Winter 2000/2001 wäh

rend zehn Wintern durch den Verein Pro Lucmagn versuchs

weise offen gehalten. Das Gesuch um Erteilung einer unbe

fristeten Bewilligung im Jahr 2010 gab den Ausschlag zu einer 

Überprüfung des Sicherungskonzeptes und zur Neubeurtei
lung des Risikos. Insgesamt zeigt sich, dass mit den gewähl

ten Massnahmen <1Strassensperrung und Lawinensprengung» 

eine grössere Reduktion der Risiken erreicht werden kann als 

ursprünglich angenommen. Die abgeschätzten Restrisiken 

liegen in einem akzeptablen Bereich. Trotzdem verbleiben 

mit den gewählten oiganisatorischen Massnahmen erhebli

che Risiken, die hauptsächlich mit dem Unsicherheitsfaktor 
«menschliche Beurteilung)) zusammenhängen. Rückblickend 

zeigt sich, dass die Risikoanalyse aus dem Jahr 1998 sehr ge
eignet war, den Versuchsbetrieb der Winteröffnung am Luk

manierpass im Voraus zu beurteilen. 
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Ouverture hivernale avec mesures 
organisationnelles du col du Lukmanier 

Le col du Lukmanier a fait l'objet d'un essai par l'association 

Pro Lucmagn d'ouverture hivernale depuis l'hiver 2000/2001 

pendant dix ans. La dem an de en 2010 pour l'octroi d'une au

torisation a illimitee a conduit a la r€:vision du concept 

de securite et a la reevaluation du risque. Dans l'ensemble, 
les mesures pratiquees «fermeture des routes et declenche

ment artificiel d'avalanches)) ont permis d'atteindre une plus 

grande reduction du risque qu'admis jusqu'ä pr€:sent. Les 

risques residuels estimes sont tolerables. Malgre taut, avec 

les mesures choisies, il reste des risques consequents qui sont 

dus principalement au facteur d'incertitude lie a l'«appr€:cia
tion humaine». Avec du recul, on peut constater que l'ana

lyse de risque de 1998 etait tres appropriee pour juger a 
l'avance de l'essai-pilote d'ouverture hivernale du col du Luk

manier. 
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