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Zusammenfassung  
 
Wahrscheinlichkeitsbasierte Risikoanalysen setzen 
voraus, dass die zugrundeliegenden Wahrschein-
lichkeiten aus Untersuchungen von hinreichend 
gleichartigen Unsicherheiten einer Klasse aus der 
Vergangenheit bestimmt wurden. Im Gegensatz 
etwa zum Versicherungswesen ist dies in den opera-
tiven Bereichen des Bau- und Immobilienwesens 
wie z.B. der Projektrealisierung nicht möglich, da 
aufgrund der heterogenen Projektbedingungen zahl-
reiche unabhängige Risikoklassen entstehen, für die 
jeweils eine ausreichende Stichprobe für statistische 
Untersuchungen fehlt. Aufgrund der geringen 
Stichprobegröße, aus denen überhaupt Wahrschein-
lichkeiten ermittelt werden könnten, ergibt sich eine 
große Unschärfe, die die Ergebnisse einer auf dieser 
Grundlage durchgeführten Risikoquantifizierung für 
praktische Zwecke unbrauchbar macht. 
 
Die üblicherweise propagierten Risikoquantifizie-

rungen erfolgen mittels Bestimmung von Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Auf Grund 
von subjektiven Einschätzungen von Wahrschein-
lichkeiten und auch von möglichen Schadenshöhen 
ergeben sich im Regelfall unrealistisch hohe und 
damit nicht marktgerechte Ansätze hinsichtlich zu-
sätzlicher Kosten bzw. auch zusätzlicher notwendi-
ger Bauzeitreserven. Dies führt dazu, dass die Er-
gebnisse derartiger Ansätze im Wettbewerb nicht 
durchsetzbar sind und damit in der Angebotskalku-
lation überhaupt nicht kosten- bzw. bauzeitrelevant 
berücksichtigt werden.  
 
Andererseits beinhaltet der Risikobegriff nicht nur 
Gefahren, sondern auch Chancen. Der Versuch, 
allein mögliche Schadenshöhen zu quantifizieren, 
verstellt den Blick dafür, sich ergebende Chancen 
konsequent zu nutzen. 
 
Entscheidungstheoretisch handelt es sich bei den 
betrachteten Unsicherheiten nicht mehr um „Risi-
ken“, welche definitionsgemäß objektive Wahr-
scheinlichkeiten voraussetzen, sondern um „Unge-
wissheiten“ („true uncertainties“), die aus subjektiv 
eingeschätzten Wahrscheinlichkeiten entstehen. [1] 
Die mögliche Abweichung bzw. Unschärfe dieser 
Einschätzung ist in der Regel nicht zu quantifizie-
ren, selbst wenn diese, wie in der Literatur vorge-
schlagen, auf Experteneinschätzung beruht. Die 
Angabe einer Wahrscheinlichkeit suggeriert jedoch 
im Rahmen der Risikoanalyse eine Genauigkeit, die 
nicht gegeben ist und führt folglich zu Fehlinterpre-
tationen.  
 
Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Pro-
jektkenngrößen ergibt sich eine sehr große Anzahl 
von Klassen, die jedoch nur wenige derartig gut 
vergleichbare Projekte enthalten. Das liegt daran, 
dass nicht nur die Art des Gebäudes, das durch Ge-
ometrie, Materialität, Lage, Baugrundeigenschaften 
etc. definiert werden kann, jeweils unterschiedlich 
sein kann. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus 
unterschiedlichen Projektorganisationsformen wie 
Einzelvergabe oder Generalunternehmervergabe, 
aus unterschiedlichem Verhalten von Bauherren, 
Behörden, Nachbarn, Mitarbeitern, Nachunterneh-
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mern (menschliche Verhaltensunsicherheit) sowie 
aus verschiedenen Vertrags- und Vergütungsfor-
men. Selbst zwei völlig identische Gebäude bezüg-
lich Geometrie und Materialität können daher unter 
Einbeziehung der jeweiligen Projektorganisations-
formen völlig unterschiedlich hinsichtlich der Risi-
koeinschätzung sein. 
 
Uncertainty of decisions in the construction sec-
tor – Limitations of probability based risk analy-
sis  
 
Abstract  
An inevitable precondition for any probability based 
risk analysis is the existence of sufficient infor-
mation taken from the past and describing objects of 
adequate equivalence or at least similarity. In con-
trast to e.g. insurance business this is not possible in 
operative construction and real estate management 
since fairly heterogeneous circumstances lead to a 
multitude of risk classes comprising only very few 
samples. Thus probabilities derived from such turn 
out to be highly imprecise and allow for no reliable 
prediction of results. 
 
Traditional approaches to quantify risks are based 
on the probability of occurrence and the possibly 
induced hazard. Introducing subjective estimations 
for these and taking them into account in tendering 
causes highly unrealistic price settings respectively 
risk surcharges which are in no way compatible 
with reasonable market pricing. Consequently such 
considerations are widely ignored against better 
judgment. 
   
Furthermore dealing with terms of possible hazard 
tends to conceal possible chances which are always 
as well connected with risks. 
 
In terms of decision theory the considered uncer-
tainties are not risks where objectively given proba-
bilities are required but “true uncertainties” arising 
from subjectively acquired estimations. Deviations 
from these can principally not be quantified even if 
based on experts’ opinions as widely proposed. Yet 
presenting therewith generated probabilities con-
notes an unsubstantiated precision and thus leads to 
erroneous consequences. 
 
Due to the multitude of key parameters for projects 
the number of required classes is high and therefore 

comprises only very few comparable projects. Such 
parameters range from the type of building defined 
by geometrical aspects, materials, location, soil 
properties etc. to the applied project delivery sys-
tems, a variety of investor personalities and behav-
ior and contract types, as well as of neighbors, au-
thorities, employees and contractors. Even two ab-
solutely identical buildings are likely to result in 
completely different risk estimations.   
 
 
1. Einleitung  
Risiko kann definiert werden als Unsicherheit einer 
Annahme hinsichtlich ihrer Eignung, zukünftige 
Anforderungen zu erfüllen. Sind demzufolge alle 
maßgebenden Parameter bekannt, d. h. es bedarf 
keiner Annahmen mehr, besteht keine Unsicherheit 
und demnach kein Risiko.  
 
Risiko umfasst, wie in Bild 1 dargestellt, in Abhän-
gigkeit von der Sicherheit der Annahme das Gefah-
ren- und Chancenpotential. Risiko wird bisher übli-
cherweise skaliert nach der Höhe der Auswirkungen 
und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten [2].  
 

Sicherheit der
Annahmen
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potential

Gefahren-
potential

R
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Bild 1: Risiko als Chancen- und Gefahrenpotentiale 

Fig. 1: Risk implying hazard as well as opportunities 

 
Aufgabe des Risikomanagements ist es, negative 
Entwicklungen, d. h. Gefahren, welche die Unter-
nehmens- oder Projektziele gefährden, frühzeitig zu 
erkennen, eine Risikomanagementstrategie festzu-
legen und negative Risikofolgen aus Gefahren nicht 
entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite soll das 
Risikomanagement Grundlage dafür sein, mögliche 
Chancen konsequent zu nutzen. 
 
Die Analyse und Beurteilung von Unsicherheiten 
stellt eine notwendige Bedingung für begründete 
unternehmerische Entscheidungsprozesse dar. Un-
sichere Ereignisse können hierbei durch statistische 
Untersuchungen vergleichbarer Situationen der 



Hauptaufsatz 

 
Bauingenieur  Band xy, Januar 2014 

Vergangenheit für die Zukunft mit Wahrscheinlich-
keiten und möglichen Risikofolgen hinterlegt wer-
den. Auf diese Weise können beispielsweise Versi-
cherungen in definierten Schadensbereichen (Klas-
sen) zukünftige Prämien ausweisen. [3] 
 
Prinzipiell steht zu erwarten, dass die mathemati-
schen Mechanismen wie sie etwa in der Versiche-
rungswirtschaft Anwendung finden Allgemeingül-
tigkeit besitzen und daher auch für den Umgang mit 
spezifischen Projektrisiken der Bauwirtschaft her-
angezogen werden können. Im Folgenden wird zu-
nächst der Status Quo der Risikoanalyse für die Re-
alisierung von Bauprojekten aufgezeigt, bevor die 
Grundzüge einer statistischen Erfassung von Wahr-
scheinlichkeiten und Schadenshöhe – wie etwa im 
Versicherungswesen – in einer Übersicht dargelegt 
und die entsprechenden Parameter für die Anwen-
dung auf charakteristische Risiken der Bau- und 
Immobilienwirtschaft herausgestellt und überprüft 
werden. 
 
2. Status Quo – Risikoanalyse bei der Realisie-

rung von Bauprojekten 
Eine allgemeine chronologische Zusammenstellung 
englischsprachiger Veröffentlichungen zum Thema 
Risiko-Modellbildung und Bewertung für Baupro-
jekte findet sich bei Taroun, A. et al. [4]. Die dort 
aufgeführte Literatur beschreibt hauptsächlich Risi-
komodelle, die auf den Einschätzungen von Wahr-
scheinlichkeiten und damit skalierten Auswirkungen 
basieren. Taroun, A. et al. [4] merken kritisch an, 
dass eine angemessene Datengrundlage für die an-
gewandten stochastischen Methoden zur Analyse 
von Kosten- und Terminrisiken selten für Baupro-
jekte verfügbar ist. Genauere Ausführungen und 
Beweise dieser Anmerkungen finden sich jedoch 
nicht. 
 
Im Heft 9 der AHO-Fachkommission [5] findet sich 
in §205 Leistungsbild Projektsteuerung unter dem 
Handlungsbereich „Organisation, Information, Ko-
ordination und Dokumentation“ unter Anderem als 
Aufgabe das „Mitwirken bei der Einschätzung der 
technischen Risiken“ beschrieben. Dem Projekt-
steuerer wird jedoch ausschließlich eine beratende 
Funktion bei der Einschätzung der Risiken zugewie-
sen, die eine Haftung „im Hinblick auf die Voll-
ständigkeit und Bewertung der Risiken im Sinne der 
Eintritts-, Aufdeckungswahrscheinlichkeit sowie der 
potentiellen Schadenshöhe“ [5] ausschließt. Metho-

den zur Risikoanalyse und Bewertung von Risiken 
werden im Heft 9 der AHO-Fachkommission nicht 
aufgeführt. 
 
In der deutschsprachigen Literatur finden sich Me-
thoden zur Analyse von Risiken der Projekt-
realisierung aus Sicht von Bauunternehmen insbe-
sondere bei Girmscheid und Busch [6][7][8], Schieg 
[9] und Zimmermann et al. [10][11].  
 
Zur Berechnung von Risikokosten im Zuge der An-
gebotserstellung von Bauunternehmen verweisen 
Girmscheid und Busch zum einen auf die „Prakti-
ker-Methode“, zum anderen auf die Berechnung der 
Gesamtrisikokosten mit Hilfe der Monte Carlo Si-
mulation (MCS). [6][7] Bei der Praktiker-Methode 
wird „eine quantitative Schätzung für Eintretens-
wahrscheinlichkeit und Tragweite benötigt“ um 
durch Multiplikation beider Werte die Risikoerwar-
tung des Einzelrisikos bestimmen zu können. Eine 
Addition aller Risikoerwartungswerte soll dann den 
Erwartungswert des Gesamtrisikos ergeben. Die 
MCS bestimmt durch zufallsabhängige Kombinati-
on vorgegebener Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
Einzelrisiken und kombiniert diese zum Gesamtpro-
jektrisiko. Die Monte-Carlo-Simulation dient dabei 
ausschließlich der numerischen Berechnung der 
Zusammenhänge der Vorgabeverteilungen und er-
zeugt in keiner Weise neue Informationen. Hierfür 
„müssen Experten für jedes Einzelrisiko eine mini-
male, eine wahrscheinliche und eine maximale 
Tragweite sowie eine Eintretenswahrscheinlichkeit 
schätzen.“ [6] Somit basieren beide von Girm-
scheid/Busch vorgeschlagenen Methoden der Risi-
koanalyse auf Schätzungen der Wahrscheinlichkei-
ten von „Experten“ oder „Spezialisten“, deren Qua-
lifikation allerdings nicht definiert wird. [6] Die so 
ermittelten Risikokosten sind nach Aussage der 
Autoren in den „Projekt-Allgemeinkosten“ im 
Rahmen der GU-Kalkulation [6] bzw. im Risiko-
management-Prozess-Modell für Bauunternehmen 
[7][8] zu berücksichtigen.  
 
Die objektbezogenen Unsicherheiten im Erstel-
lungsprozess des Bauwerks stellen entscheidungs-
theoretisch nach Knight [1] meist keine „Risiken“ 
sondern „Ungewissheiten“ dar, weil die Unsicher-
heit auf subjektiven Einschätzungen und nicht auf 
statistischen Untersuchungen (Messungen) oder 
Modellbildung beruht. Von Knight wird angemerkt, 
dass eine Anwendung von Wahrscheinlichkeiten, 
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welche subjektiver Natur und damit nur schwer zu 
quantifizieren sind, zu Fehlinterpretationen führen. 
Auch Byrne und Cadman [12] führen über wahr-
scheinlichkeitsbasierte Methoden wie beispielsweise 
die Monte-Carlo Simulation (MCS) – die ja ledig-
lich die numerische Ausführung komplexer Ver-
knüpfungen von vorliegenden Wahrscheinlichkeiten 
anbietet – an, dass die Aussagekraft der Methode 
durch subjektiv abgeschätzte Wahrscheinlichkeits-
verteilungen herabgesetzt wird. Weiter finden sich 
kritische Anmerkungen zur Anwendung von wahr-
scheinlichkeitsbasierten Risikoanalysemethoden 
(insbesondere bei Durchführung der MCS) in der 
Bau- und Immobilienbranche etwa bei Loizou und 
French [13], Johnson [14] und Reutlinger [15]. So 
wird von den genannten Autoren kritisiert, dass 
Wahrscheinlichkeiten für jedes Ereignis (Input) be-
nötigt werden, diese jedoch oft auf subjektiven Ein-
schätzungen beruhen. Vergangenheitsorientierte 
Daten, die statistisch ausgewertet werden könnten, 
sind im Bau- und Immobilienbereich selten vorhan-
den und oft unzuverlässig [13]. 
 
Risikobetrachtungen mit dem Fokus der Immobili-
enwirtschaft finden sich bei Urschel [16], Wellner 
[17] und Maier [18]. Die Berücksichtigung der Ri-
sikoanalyse in der Phase der Projektentwicklung 
wurde von Wiedenmann [19] und Schelkle [20] 
angesprochen. Weitere Veröffentlichungen zur Ri-
sikoanalyse und Zuverlässigkeit im Ingenieurwesen 
hinsichtlich technisch-konstruktiver Fragestellungen 
finden sich etwa bei Straub [21] und Rackwitz [22]. 
Durch den Fokus dieser Untersuchung auf die ope-
rative Ebene der Projektrealisierung wird an dieser 
Stelle nicht näher auf Risikobetrachtungen in den 
anderen genannten Bereichen wie Projektentwick-
lung, Materialeigenschaften, Bauteilbemessung etc. 
eingegangen. 
 
Zusammenfassend kann für die Realisierung von 
Bauprojekten festgestellt werden, dass in der Litera-
tur die Verwendung von möglichen Auswirkungen 
und deren Wahrscheinlichkeiten für die Risikoana-
lyse zwar mehrheitlich vorgeschlagen wird, die Vo-
raussetzungen zur Bestimmung eben dieser Input-
Größen jedoch selten diskutiert werden. Kritik in 
der Literatur beschäftigt sich mit dem subjektiven 
Charakter von Wahrscheinlichkeiten im Bau- und 
Immobilienbereich, der bei wahrscheinlichkeitsba-
sierten Risikoanalysen zu Fehlinterpretationen füh-
ren kann. Eine mathematische Aufbereitung und 

Quantifizierung von Unsicherheiten findet sich hier 
hingegen nicht. 
 
Aus diesem Grund werden im Folgenden die Vo-
raussetzungen für eine adäquate Risikoanalyse an-
hand mathematischer Ansätze untersucht. Es wird 
ein Bezug zum Versicherungswesens hergestellt, da 
hier seit dem 14. Jahrhundert Unsicherheiten durch 
vergangenheitsorientierte Untersuchungen von auf-
getretenen Schäden erfolgreich quantifiziert wer-
den.  

 
3. Mathematische Ansätze zum Risikomanage-

ment 
 

3.1  Äquivalenzprinzip 
Die Grundidee der Versicherung in der wirtschaftli-
chen und sozialen Struktur der Gesellschaft basiert 
auf dem Preis, den ein Individuum zu zahlen bereit 
ist für die Entlastung von möglichen Konsequenzen 
aus unsicheren Situationen [23]. Der älteste bekann-
te „echte“ Seeversicherungsvertrag im Jahre 1384 
aus Pisa stellt den Anfang der modernen Versiche-
rung auf kaufmännischer Grundlage dar, weil in 
diesem bereits die Vorauszahlung des Entgeltes für 
den Versicherungsschutz in bestimmter Höhe (Prä-
mie) enthalten war. Um diese Beitragszahlung im 
Vorfeld ausweisen zu können, müssen zukünftige 
Schadenshöhen und deren Eintrittswahrscheinlich-
keiten abgeschätzt werden, um den mittleren Wert 
aller möglichen Auswirkungen der unsicheren Situ-
ationen abbilden zu können.  
 
Das ökonomische Wirken eines Unternehmens, das  
mit risikobehafteten Situationen operiert, wie eben 
z.B. Versicherungsunternehmen, lässt sich aus dem 
sogenannten Äquivalenzprinzip [24] ableiten. Da-
nach müssen die auszugleichenden Schäden und 
Kosten eines Bemessungszeitraums durch die ange-
setzten Risikoprämien gedeckt werden. 
 
Im Detail sind folgende Terme anzusetzen: 

, ,
, ,

i j k k
i j k k

K     

Ein Kopfschaden , ,i j kK (oder auch „Konsequenz“ 

bzw. etwas unscharf formuliert „Schaden“) ist indi-
ziert über alle Schäden i einer bestimmten Art j über 
alle Einheiten k, die ihre Risiken absichern, also 
ganz allgemein Versicherungsnehmer. Die Einnah-
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menseite bemisst sich als Summe der Prämien 

k über alle Versicherungsnehmer k. Darüber hin-

aus fallen Verwaltungskosten V an, aufgeteilt in die 
sogenannten ,  und -Kosten [25]. -Kosten für 
den Abschluss des Vertrages sind einmalig propor-
tional zum Gesamtbeitrag anzusetzen, -Kosten 
beziehen sich auf die Abwicklung der jeweiligen 
Inkassoverfahren und werden deshalb proportional 
zu den Beiträgen berechnet. Die allgemeinen Ver-
waltungskosten (), insbesondere zur Kapitalanlage 
fallen proportional zur Risiko-(Versicherungs-) 
summe an. 
 
Nachdem Risiken im Allgemeinen über einen länge-
ren Zeitraum abgesichert werden und ein vorgehal-
tenes Kapital wie auch Forderungen bewirtschaftet 
werden müssen, wird in der Äquivalenzgleichung 
stets eine Auf- oder Abdiskontierung z eingebracht 
[26]. 
 
Das Äquivalenzprinzip gilt für alle Zeiten, d. h. es 
ist zusätzlich über die Zeitachse zu integrieren rsp. 
bei Annahme eines diskreten Zeitrasters, etwa eines 
Geschäftsjahres über diese zu summieren. Dabei ist 
zusätzlich auf beiden Seiten ein Faktor , ( )i kW t  an-

zusetzen, der die Gültigkeit eines Vertragsverhält-
nisses für die Risiken i, j, k in der Periode t indi-
ziert. Dieser ist im Einzelfall 0 oder 1, und wird bei 
einer übergreifenden Betrachtung vieler Risiken 
durch eine Wahrscheinlichkeit für die Fortführung 
des Vertragsverhältnisses ersetzt. 
Vollständig lautet damit das Äquivalenzprinzip: 

, , , , , , , ,
, , , ,

( , , )t t
i j k t i j k t k t k t

i j k t k t

z K W V z W         

mit  1z    als Diskontierungsfaktor und  als Zinssatz 

3.2 Bildung von Klassen 
Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können die 
Indizes j und k zusammengefasst und neu numme-
riert werden als m:=(j, k). Darunter ist zu verstehen, 
dass eine bestimmte Art Risiko (Klasse) m versi-
chert wird, unabhängig davon welchem Versiche-
rungsnehmer k und welcher Art j es zuzurechnen ist. 
Dann ist i die Summierung über die Einzelschäden 
der Klasse m, über die dann ebenfalls zu summieren 
ist. Die Prämien werden in gleicher Weise geordnet 
als Teilprämien m, die von einem beliebigen Ver-

sicherungsnehmer für alle Schäden der Klasse m im 
Bemessungszeitraum angesetzt werden:  

, , , , ,
, , ,

( , , )t t
i m t m t m t m t

i m t m t

z K W V z W     
 

Um Risikoklassen m differenzieren zu können wird 
eine Abhängigkeit eines möglichen Schadens iK  

von einer Anzahl diskreter, voneinander unabhän-
giger Parameter nx  formuliert. Diese ist so zu ver-

stehen, dass Schadensfall ( )i nK x  sowohl in der 

Höhe als auch in seinem Auftreten im Sinne einer 
Funktion von den nx  abhängt. Für eine Lebens- oder 

Krankenversicherung etwa würden diese Parameter 
z.B. Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Risi-
kosportarten etc. sein können. Eine Kfz-
Haftpflichtversicherung würde z.B. ebenfalls Ge-
schlecht und Alter, aber auch Art und Leistung des 
Fahrzeugs, Region und Führerscheinalter in Be-
tracht ziehen (siehe Bild 2). Die Prämie unterschei-
det sich für zwei verschiedene Fahrer, selbst wenn 
die beiden Fahrzeuge dieser Fahrer absolut iden-
tisch sind.  
 

KFZ-Versicherung Krankenversicherung

Menschliche Unsicherheitsparameter Menschliche Unsicherheitsparameter

Fahrer Versicherter
Fahreralter Geschlecht
berufliche Tätigkeit des Fahrers Alter
Risikoklasse des Fahrers, Jahre unfallfrei Gesundheitszustand
Wohneigentum Vorerkrankungen

Fahrverhalten Verhalten des Versicherten
jährliche Fahrleistung Risikosportarten
Nutzung geschäftlich/privat Beruf
Regelmäßiger Stellplatz

Produktparameter

Fahrzeugart
Hersteller
Typ
Leistung
Hubraum
KFZ-Anmeldung (Region)  
Bild 2: Beispielhafte Parameter zur Bildung von Klassen im 
Versicherungswesen 

Fig. 2: Exemplary parameters for constructing classes in insur-
ance business 

Konkret werden die Klassen m so gebildet, dass 
Änderungen der iK  bezüglich einzelner Variablen 

innerhalb einer Klasse vernachlässigbar klein, zwi-
schen den Klassen vergleichsweise groß sind. Für 
einen bestimmten Satz ( )n mx   sei also festzustellen, 

dass die mK  in Höhe und Dichte des Auftretens 

vergleichbar sind. Eine solche Aussage kann nur 
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statistisch gemacht werden, also für eine vergangene 
Epoche, etwa  1,t t oder  , t durch Vergleich 

der Häufigkeitsverteilungen der ,i mK  über eine Fest-

stellung von Kennwerten, etwa  

Mittelwert  ,

1
m i m

i

K K
n

   und  

Standardabweichung  2
2

,

1

1
mm i m

i

K K
n

  
  . 

Weiter können ohne wesentliche Einschränkung der 
Allgemeinheit innerhalb der Klasse m die beiden 
Parameter, die anfallende Kopfschäden pro Bemes-
sungszeitraum kennzeichnen, nämlich Kosten 

,i mK und Anzahl 0r i r  , auf vereinheitlichte 

konstante Kosten mK  und die Anzahl des Auftre-

tens reduziert werden. In dieser Vereinfachung wird 

die mögliche Verteilung der ,i m mK K i   als belie-

big scharf angesehen. Eine etwa vorliegende un-
scharfe Verteilung kann ebenfalls mit einem virtuel-

len scharfen mK  angesetzt werden, wobei dann in 

der Verteilung der r die Faltung der beiden Unschär-
fen anzusetzen wäre. Damit verlagert sich der vari-
able Parameter auf die Häufigkeit r des Einheits-

schadens mK . 

 
Die Klasse m lässt sich damit beschreiben  durch 
einen mittleren Schaden je Bemessungszeitraum 
von  

,
1

1
1

r

m i m m m m
i i

K K K K r
n 

     mit  mr als mittlere 

Häufigkeit des Schadens  mK  

und eine Standardabweichung von 

   22
2 2

, , ,

1 1

1 1
mm i m m m m i m m r m

i i

K K K r K r K
n n

     
  

mit ,r m als Standardabweichung der Häufigkeit des 

Schadens  mK  

Für eine Normalverteilung könnte damit die be-
kannte Aussage gemacht werden, dass sich etwa 

68% aller ,i mK näher als m bei mK  finden. Ausge-

drückt in den gerade eingeführten Häufigkeiten be-

deutet das, dass in ca. 68% aller untersuchter Perio-

den der Schaden mK  mit einer Häufigkeit von 

,m r mr  auftritt. Aufgrund der Symmetrie der Ver-

teilung lässt sich weiter sagen, dass 

in (1 0.68) / 2 16% der Perioden der Schaden mK  

häufiger auftritt als ,m r mr  etc. 

 
Allerdings ist die wahre Verteilung der ,i mK bzw. 

der mr unbekannt. Nachdem aber die ,i mK bzw. 

mr stets endlich bleiben und im Versicherungswesen 

in der Regel in Summen über große Zahlen auftau-
chen, gilt nach dem zentralen Grenzwertsatz tat-
sächlich die Normalverteilung. Es bleibt zu prüfen 
unter welchen Umständen an dieser Stelle die Vo-
raussetzung der großen Zahlen erfüllt ist. 
 
Eine gute Klasseneinteilung (m) wäre also derart, 
dass ,m r so schmal ist, dass die Vielzahl der Schä-

den einer Klasse (m) durch m mK r ersetzt werden 

kann (siehe Bild 3). Dann verbleibt m als Maß 

für den mittleren Fehler bzw. als Risiko einer Fehl-
bewertung. 

 
Bild 3: Klassenbildung durch geeignete Zusammenfassung von 
Parametern. Eine Klasseneinteilung(m) kann durch Gleichartig-
keit von Situationen – falls vorhanden –  hinsichtlich einer ande-
ren Einteilung (m)‘ erheblich verbessert werden.    

Fig. 3: Constructing classes by aggregating parameters. A set of 
classes (m) can be optimized by considering equivalent situations 
if available with respect to a different set of classes (m)’.    

Gruppierungen in Klassen werden gerade dadurch 
bestimmt, dass für sie ein gültiger Wert zu erwarten 
ist, und die individuellen Abweichungen davon sich 
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als eine Vielfalt rein zufälliger und unabhängiger 
sehr kleiner additiver Effekte darstellen. Im Idealfall 
wäre also nach dem zentralen Grenzwertsatz [27] 
dafür die Annahme einer Normalverteilung gerecht-
fertigt. Die damit gemessene Standardabweichung 
kann entsprechend nicht durch weitere Gruppenbil-
dung reduziert werden. Das schließt unter Umstän-
den auch unerkannte Gruppierungsmerkmale ein, 
die bislang nicht vorkommen und deren Abhängig-
keiten daher als zufällig interpretiert werden. 
 
Anmerkung 1: Eine besondere Charakteristik von 
bestimmten Merkmalen liegt darin, dass Konse-
quenzen mK  oder deren Häufigkeiten mr  möglich-

erweise durch bekannte Abhängigkeiten skaliert 
werden. Etwa könnte eine Schadenshöhe proportio-
nal zu einer Größe wie etwa einer Fahrzeugleistung 
erkannt werden und damit erlauben, Schäden so zu 
skalieren, dass sie unabhängig vom Parameter Fahr-
zeugleistung werden. Dies ist allerdings auf Situati-
onen beschränkt, in denen ein solcher funktionaler 
Zusammenhang nachweislich existiert und formu-
liert werden kann. 
 
Anmerkung 2: Demzufolge wäre eine Aufteilung 
des Spektrums der ( )nx  in möglichst viele Klassen 

m ideal, da einer Klasse jeweils nur ideal zusam-
menpassende nx  und damit ein beliebig schmales 

Unschärfefenster ,m r bleibt. Allerdings fallen 

dann in jede Klasse nur sehr wenige derartig gut 
vergleichbare Situationen, so dass die Unsicherheit 
aufgrund der geringen Zahl von untersuchbaren 
Mustern (Stichprobe) wächst (siehe Abschnitt 
„Größe von Stichproben“). 
 
Mit der Einführung der Klassen m lässt sich die 
Äquivalenzgleichung weiter vereinfachen zu: 

, , , ,
, ,

( , , )t t
m m t m t m t m t

m t m t

z K r W V z W       

3.3 Zeitliche Charakteristika von Versicherungs-
gleichgewichten 

Da die Prämien in jedem Fall a priori zu Beginn 
einer Abrechnungsperiode t0 festgelegt werden müs-
sen, die Kosten jedoch erst nach Abschluss der Pe-
riode t0+1 a posteriori realisiert sind, ist ein Modell 
für die zu erwartenden zukünftigen Kosten zu ent-
wickeln.  
 

Zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt t0 ist das System 
daher zu trennen in die Terme der Vergangenheit 
und der Zukunft, zumindest auf der Kostenseite. 
Auf der Prämienseite könnte auf die gleiche Art und 
Weise eine Prämienanpassung berücksichtigt wer-
den. Es gilt also 
 

0 max 0 max

min 0 min 0

1 1

, , , , , , , ,
, , , , ,

( , , )
t t t t t t t t

t t t t
m m t m t m m t m t m t k t m t m t

m t t i m t t m t t m t t

z K r W z K r W V z W z W    
     

 
   

   

      

 

Jedem Absicherungsmodell liegt die Annahme zu-
grunde, dass sich die prinzipielle Struktur von Kos-
ten und Prämien nicht oder nur langsam ändert. 
Dann können Parameter der zukünftige Terme 
durch Parameter der historischen Terme ersetzt 
werden. Die Möglichkeit der Abweichung davon 
wird als Risiko bezeichnet. Dies betrifft insbesonde-
re künftige Kosten , , 0i m tK t t und die künftige Zin-
sentwicklung z . Insbesondere ergibt sich dann die 
Möglichkeit, Prämienanpassungen zum Ausgleich 
mit der Verzögerung einer Periodendauer vorzu-
nehmen, die ebenfalls klein sind. Die Fehldeckung 
bleibt gering, mittelt sich allerdings nur bei von der 
Vorgeschichte unabhängiger Entwicklung der Kos-
ten auf der Basis einer symmetrischen Zufallsvertei-
lung heraus. Diese Voraussetzung gilt es, im Einzel-
fall zu untersuchen. 
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Dabei kennzeichnet der dritte Term die Abwei-
chung vom historischen Mittelwert der Häufigkei-
ten. Unter Annahme symmetrischer Verteilungen 
verschwindet er im Mittel und wird daher wegge-
lassen. Damit verbleibt in jedem Bemessungszeit-
raum ein Risiko von , ,

t
m r m tz W , welches je nach 

Risikoaffinität des Unternehmens durch einen 
markt- und unternehmenspolitischen Prämienauf-
schlag kompensiert wird. Bei Risikoneutralität ent-
fällt dieser Aufschlag aus Symmetriegründen. 
 
3.4 Wahrscheinlichkeit einer Annahme nach 

einer Normalverteilung 
Wird für einen zukünftigen Wert eines Parameters 
eine Prognose aus einer gemessenen Häufigkeit 
angesetzt, so wird diese als zukünftig gültige Wahr-



Hauptaufsatz 

 
Bauingenieur  Band xy, Januar 2014 

scheinlichkeit angenommen. Ist die Wahrschein-
lichkeit bekannt, sei es aus der Häufigkeitsmessung 
über die Vergangenheit oder besser aus einer be-
gründbaren Systematik des Entstehens der Vertei-
lung, so können immerhin konkrete Wahrschein-
lichkeiten für das Auftreten von Werten in bestimm-
ten Intervallen angegeben werden.  Kann also für 
eine unsichere Variable, etwa eine Auftretenshäu-
figkeit oder - wahrscheinlichkeit ,m tr eine Normal-

verteilung zugrunde gelegt werden, so folgt der zu 
erwartenden Wertebereich (Konfidenzintervall) 

, ,m t m tr  für ein Konfidenzniveau 1  gegeben 

durch das Integral über den Bereich , ,m t m tr  . 

In diesem Fall gilt für das Konfidenzniveau 68%, 

für ein Konfidenzintervall , ,m t m tr  , 95% für 

, ,2m t m tr   und 99,7% für , ,3m t m tr  . Wird das 

einseitige Risiko betrachtet, also nur das Über-
schreiten der angesetzten Häufigkeit, so gilt – sym-
metrische Normalverteilungen vorausgesetzt – ent-
sprechend: Für ein Konfidenzniveau von 90% wird 

,1,25m m tr  nicht überschritten, für 95% gilt als 

Grenze ,1,65m m tr   , für 99%  ,2,3m m tr  ,und für 

99,9% ,3,05m m tr   (siehe Bild 4). 

 

 
Bild 4: Zusammenhang zwischen Konfidenzniveau und Kon-
fidenzintervall unter der Annahme einer Normalverteilung 

Fig. 4: Relationship between confidence level and confidence 
interval assuming Gaussian distributions 

 
3.5 Größen von Stichproben 
Bei Ersatz einer Größe durch den Mittelwert der 
historischen Häufigkeit spielt stets das Gesetz der 
großen Zahl eine wichtige Rolle. Bei bekannter Ver-
teilung, repräsentiert etwa durch Mittelwert und 
weitere zentrale Momente ist immerhin die Wahr-
scheinlichkeit eines Auftretens exakt bekannt. Auf 

der Basis von Erfahrungswerten ist in der Regel 
sowohl die wahre Verteilung unbekannt als auch 
entsprechend Erwartungswerte und Varianz nur als 
Schätzungen aus einer beschränkten Stichprobe 
verfügbar. Damit werden über die Wahrscheinlich-
keit eines Auftretens hinaus Unsicherheiten der 
Schätzung an sich beitragen.  
 
Ist die Verteilung völlig unbekannt, so gibt es prin-
zipiell keinerlei Hinweise für die Gültigkeit einer 
Schätzung aus einer beschränkten Stichprobe. Wird 
eine Normalverteilung wohlbegründet vorausge-
setzt, so ist wenigstens das Modell eines gültigen 
Mittelwertes und einer durch eine Vielzahl von rein 
zufälligen und von anderen Parametern unabhängi-
gen, kleinen Effekten begründete Abweichung da-
von anzunehmen. Dann kann immerhin eine Kon-
fidenzschätzung der statistischen Momente vorge-
nommen werden. Es gilt dann für die auf die Schät-
zung der Standardabweichung   bezogene Abwei-
chung des Stichprobenmittelwertes vom wahren 
Mittelwert eine Studentsche t-Verteilung [27]. Für 
folgende zunehmende Stichprobengrößen (Abszis-
se) ergibt sich dann das auf der Ordinate aufgetra-
gene Vielfache S der Standardabweichung für die 

Konfidenzniveaus 90% ( 0,10)   bis 
99,7% ( 0,003)  als zusätzliche Unsicherheit der 
Schätzung des Erwartungswertes (siehe Bild 5). 
 

 0,1 0,05 0,025 0,01  0,005  0,003 0,002 0,001

N=2 4,464497 8,984644 17,99707  45,01211  90,02978  150,0516 225,0783 450,1578

N=3 1,685854 2,484138 3,582659  5,730111  8,134315  10,51719 12,89057 18,24372

N=4 1,176682 1,591223 2,088267  2,920455  3,726659  4,445728 5,107266 6,461989

N=5 0,953391 1,241664 1,563193  2,059014  2,503309  2,877752 3,207945 3,850644

… … … … ….  …  … … …

N=1000 0,052063 0,062055 0,070986  0,081611  0,088964  0,094079 0,09798 0,104364  
Bild 5: Abnahme der Unsicherheit der Standardabweichung mit 
der Stichprobengröße 

Fig. 5: Reduction of uncertainty of standard deviation with in-
creasing number of samples 
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3.6 Reduktion der Unsicherheit durch Kumulati-
on 

Für ein Versicherungsunternehmen oder generell 
Unternehmen, welche Risiken übernehmen, ist zwar 
zur Prämienberechnung stets das Einzelrisiko zu 
untersuchen, für das Unternehmensrisiko jedoch 
gelten die in einem Betrachtungszeitraum anfallen-
den Schäden zu kumulieren, um einen eventuellen 
gegenseitigen Ausgleich ins Kalkül zu nehmen. Das 
bezieht sich auf eine Vielzahl von Risikoklassen m 
wie auf eine Vielzahl von Versicherungs- bzw. Ab-
sicherungsverträgen, die (siehe oben) bereits in die 
Definition von m integriert sind. Insgesamt ist - um 
überhaupt eine Aussage machen zu können - von 
einer Unabhängigkeit der Risiken m ,m tr auszuge-

hen, weiter davon, dass die Risiken eine vergleich-

bare Größenordnung mK haben, weil andernfalls ein 

Ausgleich mangels Symmetrie überhaupt nicht ge-
geben ist. Mit zunehmender Anzahl ist eine Verrin-
gerung der relativen Unschärfe je Schaden zu erwar-
ten. 
 
Dann ist über den betrachten Zeitraum oder die Zahl 
der einzugehenden Risiken zu summieren. Das Un-
ternehmensrisiko aus diesem Geschäft ist dann ge-
geben durch den Bereich 

, im Bemessungszeitraum,  m t m t  in dem unter dem fest-

gelegten Konfidenzniveau der wahre Wert liegt. Die 
anfallenden Schäden sind zu summieren, die Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen ( )h r dafür entsprechend 
zu falten [24] 

1 2 1 2
( ) ( ') ( ') 'm m m mh r h r h r r dr    

  
Dann gilt für unabhängige Normalverteilungen 
[28][29]:  

1 2 1 2m m m mr r r    und 
1 2 1 2

2 2 2
m m m m      

Damit kann für eine Anzahl n von kumulierten Ri-
siken die relative Unschärfe kum n je Risiko (m) 

formuliert werden zu: 
1/2

2 /
n

kum m
m

m

n
n n

  
  
 
   

 
Bei vergleichbaren Unschärfen ,m t und Mittelwer-

ten mr folgt damit in Einheiten der Standardabwei-

chung folgende in Bild 6 dargestellte Reduktion 

K der Unschärfe mit der Anzahl n. 

 

 
Bild 6: Abnahme der Unsicherheit unter Kumulation gleicharti-
ger und gleichgroßer Risiken 

Fig 6: Reduction of uncertainty cumulating risks of comparable 
value and type 

 
3.7 Fokus auf charakteristische individuelle Ri-

siken der Bau- und Immobilienwirtschaft 
Die Äquivalenzgleichung vereinfacht sich wesent-
lich, wenn die Versicherung von Einzelrisiken in 
Einzelverträgen über kurze Laufzeiten betrachtet 
wird und damit folgende Aspekte zum Tragen 
kommen. 
 
Die Verwaltungskosten werden nicht laufzeitpro-
portional sondern als konstant angesetzt, sind insbe-
sondere unabhängig von Art, Höhe oder Häufigkeit 
des betrachteten Risikos und gehen damit etwa in 
die Risiken auf Unternehmensebene ein, die hier 
nicht Gegenstand der Betrachtung sind. Damit kann 

( , , ) 0V     angenommen werden. 
 
Auf Prämien wie auf Kostenseite erlaubt die kurze 
Laufzeit eine langfristige Bewirtschaftung der For-
derungen wie der Prämien aus der Betrachtung zu 
nehmen. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Zinsrisiko nicht relevant und kann vernachlässigt 
werden. Es bleibt die einmalige prospektive Prämie-
rung des Risikos der nachfolgenden Periode 

0 1t  ohne Kosten in der letzten Periode 0t : 

 
0 0, 1 ,m m m m t m m t

m m m

K r K r r       

Wie zuvor stellt der zweite Term die Unsicherheit 
dar, wird jedoch unter der Voraussetzung symmetri-
scher Verteilungen im Mittel über lange Zeiträume 
verschwinden und deshalb vernachlässigt. Nachdem 
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0, 1m tr  nicht bekannt ist, kann dieser Term auch nicht 

näher betrachtet werden. Deshalb sind die Umstände 
zu untersuchen unter denen ein solches Vorgehen 
zulässig ist. Ansonsten gilt die bekannte Gleichstel-
lung von mittleren Kosten und Prämie 

0,m m m t
m m

K r    

Anmerkung: Selbstverständlich gilt die Äquivalenz-
gleichung im langen Zeitmittel solange die durch 

 
0, 1m t mr r  eingebrachte Bilanzvolatilität durch die 

Liquidität des Unternehmens gedeckt ist oder in 
zweiter Ebene rückversichert ist. Das gilt in gleicher 
Weise für das Mittel über alle Risikoklassen m. 
 
Damit setzt sich das Risiko folgendermaßen zu-
sammen: 
 Für eine Klasse m muss angenommen werden, 

dass sich die Häufigkeit eines Einheitsrisikos 
um einen Mittelwert anordnet und die Abwei-
chungen davon sich aus einer Vielzahl von rein 
zufälligen Einflüssen zusammensetzen, deren 
Verteilung zumindest endlich ist. Andernfalls ist 
die Klasse nicht sinnvoll definiert. Dann kann 
für die Verteilung mit einiger Vorsicht eine 
Normalverteilung angenommen werden. Ist die-
se Voraussetzung nicht erfüllt, sind keine weite-
ren Aussagen über Mittelwerte und Standardab-
weichungen möglich, das Risiko kann prinzipi-
ell unendlich sein. 

 Der Häufigkeitsmittelwert wird durch Messung 
ermittelt und liefert zusammen mit der gemesse-
nen Standardabweichung ein Maß für die Wahr-
scheinlichkeit einer korrekten Voraussage im 
Einzelfall. 

 Der Häufigkeitsmittelwert wie auch die Stan-
dardabweichung kann nur durch Messungen ei-
ner begrenzten Stichprobe bestimmt werden. 
Die Größe der Stichprobe erlaubt wiederum 
Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Messung überhaupt dem wahren Wert ent-
spricht und führt damit eine weitere Unsicher-
heit einer korrekten Voraussage ein. 

 Für die Anzahl der kumulierten Fälle sei es als 
Risikoklassen oder Vielzahl der Perioden liefert 
eine Ausgleichsrechnung eine Wahrscheinlich-
keit für die kumulierten Kosten. Dazu müssen 

die Fälle in Unsicherheit und Risiko im Wesent-
lichen vergleichbar sein. 

In der folgenden logarithmisch angelegten Graphik 
sind die Unsicherheiten der beschränkten Stichpro-
be und der mangelnden Möglichkeit zum Ausgleich 
eingetretener Schäden zusammengefasst. Basis ist 
stets die gemessenen Häufigkeitsverteilung mit Mit-

telwert mr und Standardabweichung m . Ein vorge-

sehenes Konfidenzniveau 1  , etwa für einen ein-
seitigen Grenzwert, führt zu einem Faktor 0  auf 

die Standardabweichung, etwa 0 3,05   für  

1 99,9%  . Die Grenzen der Stichprobengröße 

bewirken einen Faktor S  auf die Standardabwei-

chung, welche die Erhöhung der Unsicherheit kenn-
zeichnet. Er ist abhängig von einem Konfidenzni-
veau, welches für dieses Beispiel ebenfalls auf den 
Wert 99.9% festgesetzt wurde. Der unter Umstän-
den mögliche Ausgleich durch Kumulation mehre-
rer Risiken in der betrachteten Periode führt zu ei-
nem weiteren Faktor K  auf die Standardabwei-

chung, der diese verkleinert, im Grenzfall sehr gro-
ßer Zahlen verschwinden lässt. Bild 7 stellt die 
kombinierte Unsicherheit einer Risikoklasse bei 
einem Konfidenzniveau von 1-α = 99,9% in Ab-
hängigkeit von Klassengröße und Kumulation dar.  

2

6

1
5

3
7

9
0

1
6
4

5
4
5

1
3
3
9

3
2
9
4

8
1
0
3

1
9
9
3
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2

6

1
5

3
7

9
0

2
2
1

5
4
5

1
3
3
9

3
2
9
4

8
1
0
3

Größe der verfügbaren Stichprobe

Unschärfe/σ

Anzahl der kumulierten Risiken

Kombinierte Unschärfe einer Risikoklasse (1 ‐ α =99,9%)

 
Bild 7: Kombinierte Darstellung der Unsicherheit in Abhängig-

keit von Klassengröße und Kumulation für 1 99,9%   

Fig. 7: Combined plot of uncertainty with respect to the number 

of samples and cumulation of cases for 1 99,9%   
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Klassische Versicherungsunternehmen operieren 
weit im vorderen Bereich: Die Anzahl der im Be-
messungszeitraum kumulierbaren Risiken liegt 
deutlich über der Größenordnung 310 , die der zur 
Vermessung der Unschärfe dienenden Stichproben 
ebenfalls. Damit folgen Unsicherheiten der Progno-
sen - gültige Verteilungen vorausgesetzt - von unter 
0,3σ, bei Größenordnungen von 410  nur noch 0,1σ. 
Diese Abschätzung macht jedoch deutlich, dass 
auch in diesem Bereich die Unschärfe nicht ver-
nachlässigbar ist. Allerdings ist z.B. im Bereich der 
Personen-, Lebens-, Kranken- oder Haftpflichtversi-
cherung offensichtlich die Gruppenbildung so deut-
lich, dass schon die gemessenen Standardabwei-
chungen hinreichend klein sind.  
 
Für kleine Gesamtheiten wächst diese Unsicherheit 
erheblich: Für eine optimistisch eingeschätzte Klas-
sengröße von 110  zusammen mit einer vergleichba-
ren Anzahl ausgleichender Risiken wächst die Un-
schärfe auf 4,6σ, steht auch dieser Ausgleich nicht 
zur Verfügung so bleibt 14,6σ , die fast vierzehnfa-
che gemessene Standardabweichung. 
 
Die prinzipiellen Abhängigkeiten gelten entspre-
chend für eine andere Wahl des Konfidenzniveaus.  
 
4. Untersuchung der Eignung einer wahrschein-

lichkeitsbasierten Risikoanalyse für eine An-
wendung bei der Realisierung von Baupro-
jekten 

Der Ansatz zur Risikoanalyse mit Hilfe von Wahr-
scheinlichkeiten entsprechend der Methodik der 
Mathematik – wie etwa zutreffend im Versiche-
rungswesen angewendet –  setzt zusammengefasst 
folgende Bedingungen voraus, die es zu überprüfen 
gilt: 
 

(1) Die betrachtete Häufigkeit des Einheitsscha-
dens muss sich um einen Mittelwert anord-
nen, so dass sich die Abweichungen davon 
ausschließlich aus einer Vielzahl von rein 
zufälligen Einflüssen zusammensetzen (Zu-
lässigkeit der Annahme von Normalvertei-
lungen). Andernfalls müssen Risikoklassen 
gebildet werden, die diese Bedingung erfül-
len. 

(2) Ein Häufigkeitsmittelwert und eine Stan-
dardabweichung sind durch Messung und 

Auswertung vergangener Daten zu bestim-
men. 

(3) Die Unschärfe einer Risikoklasse muss 
durch eine Messung mit hinreichender 
Stichprobengröße in Kombination mit einer 
ausreichenden Anzahl von kumulierbaren 
Risiken in einem akzeptablen Bereich lie-
gen.  

Wird Voraussetzung (1) nicht erfüllt, ist die An-
nahme der Normalverteilung nach dem zentralen 
Grenzwertsatz nicht mehr gerechtfertigt. Folglich 
sind dann keine weiteren Aussagen über die Sinn-
haftigkeit von Mittelwerten und Standardabwei-
chungen möglich, das Risiko kann prinzipiell un-
endlich sein. Demnach müssen zunächst diejenigen 
Parameter identifiziert werden, die einen überzufäl-
ligen bzw. signifikanten Einfluss auf die Häufig-
keitsverteilung der untersuchten Unsicherheit ha-
ben.  
 
Parameter zur Bildung von Risikoklassen bei der 
Projektrealisierung können analog der Klassenbil-
dung im Versicherungswesen betrachtet werden. 
Diese können beispielsweise über Kenngrößen des 
Produkts (bei der KFZ-Versicherung „das Fahr-
zeug“ über Bauart, Motorleistung etc.) oder über 
Kenngrößen von menschlichen Unsicherheitspara-
metern (bei der KFZ-Versicherung „der Fahrer“ 
über Alter, unfallfreie Jahre, Beruf etc.) gebildet 
werden. Bei der Projektrealisierung von Immobilien 
würden die Produktparameter den Kenngrößen des 
Objekts, beispielsweise Art des Gebäudes, das 
durch seine Geometrie und seine Materialität, seine 
Lage, den Baugrundeigenschaften etc. definiert 
werden kann, entsprechen. Weitere Unsicherheiten 
können aus unterschiedlichen Projektorganisations-
formen wie Einzelvergabe oder Generalunterneh-
mervergabe, aus unterschiedlichem Verhalten von 
Bauherren, Behörden, Nachbarn, Mitarbeitern, 
Nachunternehmern sowie aus verschiedenen Ver-
trags- und Vergütungsformen entstehen und sind 
den Organisationsparametern zuzuordnen (siehe 
Bild 8). 
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Grundstück Bauwerk

Lage, Geometrie, 
Baugrundbeschaffenheit, etc.

Geometrie, Materialität, Standard, 
Art und  Anzahl der Bauelemente, 
etc.

Bauherr Unternehmen
Art des Auftraggebers: 
öffentlich/sektoren/privat, 
Projektrealisierungskompetenz, 
Persönlichkeit der 
Verantwortlichen, etc.

Rechtsform, Fertigungstiefe, 
Unternehmensgröße, 
Organisationsform, 
Projektrealisierungskompetenz, 
Arten der Tätigkeit, etc.

Gestaltungsplanung Organisationsplanung
Objektplanung, Tragwerksplanung, 
Technische Ausrüstung, etc.

Projektsteuerer, 
Objektüberwacher, Aufbau-, 
Ablauforganisation, 
Produktionsplanung, Ablauf-, 
Terminplanung, etc.

Projektorganisationsform Vertrags- und Vergütungsform
Vergabe an Einzelleistungsträger, 
Generalunternehmervergabe, 
Generalplaner, etc.

Einheitspreisvertrag, 
Pauschalvertrag, GMP, etc.

Stakeholder (extern) Ausführungsfristen
Nachbarn, Behörden, 
Bürgerinitiativen, Öffentlichkeit, etc.

Vertragsfristen, Jahreszeit, etc.

Bauprojekt

Objektparameter

Organisationsparameter

 
Bild 8: Beispielhafte Objekt- und Organisationsparameter zur 
Bildung von Klassen 

Fig. 8: Exemplary object and organization related parameters for 
defining classes in construction projects 

 
Zwei baugleiche Objekte mit ähnlichem Standort 
und Grundstück, wie etwa benachbarte Einfamilien-
häuser, unterscheiden sich demnach dann zwar nicht 
in ihren Objektparametern, können sich aber den-
noch durch zahlreiche andere baubeeinflussende 
Organisationsparameter differenzieren, beispiels-
weise durch unterschiedliche Bauherrn, Verträge, 
Projektorganisations-, Vertrags- und Vergütungs-
formenformen sowie ausführende Haupt- bzw. 
Nachunternehmer. 
 
Konchar/Sanvido haben in [30] Kosten-, Zeit- und 
Qualitätsperformance von Bauprojekten in Abhän-
gigkeit der Projektorganisationsform empirisch bei 
351 Objekten untersucht und zeigen explizit auf, 
dass zusätzlich zu den 100 abgefragten Variablen 
(Kenngrößen) weitere Einflussfaktoren, die die Pro-
jektabwicklungsperformance beeinflussen, zu be-
rücksichtigen sind, um signifikante Aussagen ma-
chen zu können. 
 

Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Pro-
jektkenngrößen ergibt sich demnach eine sehr große 
Anzahl von Klassen, die jedoch nur wenige derartig 
gut vergleichbare Projekte enthalten. Inferenzstatis-
tische Untersuchungen zur Ermittlung von signifi-
kanten Einflüssen einzelner Parameter werden 
dadurch deutlich erschwert.  
 
Durchgeführte statistische Auswertungen, die etwa 
zur Bestimmung der Baukosten dienen, basieren in 
den meisten Fällen nur auf einer geringen Zahl von 
untersuchten Projekten. So leiten beispielweise die 
BKI-Tabellen [31] des Baukosteninformationszent-
rums Kostenkennwerte teilweise nur aus 3 Gebäu-
den einer aus den Produktparametern Objektart, 
Nutzung und Standard gebildeten Klasse ab. Im 
Median über alle Klassen geschieht dies über 9 Ge-
bäude gleicher Art, Nutzung und Standard. Die Un-
sicherheit einer korrekten Voraussage hängt jedoch 
wie ausgeführt von der Größe der Stichprobe ab. 
Diese erlaubt Rückschlüsse auf die Wahrschein-
lichkeit, dass die Messungen, auf denen die Risiko-
analyse beruht, überhaupt dem wahren Wert ent-
sprechen. Eine beispielhafte Betrachtung der Risi-
koklasse „Bürogebäude, einfacher Standard“ ver-
deutlicht die Problematik. Der in den BKI-Tabellen 
ausgewiesene Kostenkennwert zur Berechnung des 
Kostenrahmens liegt hier bei 880 €/m2 BGF, die 
Standardabweichung bei 133 €/m2 BGF. Diese 
Werte wurden aus 19 in der Vergangenheit reali-
sierten Projekten dieser Risikoklasse bestimmt. 
Wird das Einzelprojekt ohne ausgleichende kumu-
lierbare Risiken (etwa durch gleichartige Projekte) 
betrachtet, so ergibt sich bei einem Konfidenzni-
veau von 99 % eine zusätzliche Unschärfe von 6,6σ 
(siehe Bild 9). Dies entspricht einer möglichen Ab-
weichung des angesetzten Kostenwerts um 878€/m2 
BGF, so dass sich der ermittelte Kostenrahmen auf-
grund der zusätzlichen Unschärfe fast verdoppeln 
könnte. Selbst wenn 10 gleichartige Projekte durch 
Kumulation das Risiko verringern, bleibt die kom-
binierte Unschärfe mit 2,1σ (Abweichung von 279 
€/m2 BGF bzw. 31,7 % vom Ausgangswert) sehr 
hoch. Ein Kostenrahmen auf der Grundlage dieser 
unscharfen Werte ist selbst zu einem frühen Zeit-
punkt in der Immobilienentwicklung sicherlich in 
Frage zu stellen. Mayer [32] bestätigt dies, indem er 
zeigt, dass „ein Toleranzrahmen von 30% bis 40% 
keine verwertbare Aussagekraft“ aufweist und „da-
her ohne Nutzen für die wegweisenden Entschei-
dungen zu Beginn eines Projekts“ ist. Bei dem auf-
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geführten Beispiel ist darüber hinaus zu beachten, 
dass es sich hier ausschließlich um eine Berücksich-
tigung der Parameter Objektart, Nutzung und Stan-
dard handelt, andere baubeeinflussende Kenngrößen 
– wie die Projektorganisation-, Vertrags- oder Ver-
gütungsform etc. – wurden bei der Klassenbildung 
überhaupt nicht berücksichtigt. Wäre dies der Fall, 
würde sich die Stichprobengröße weiter verringern 
und die daraus resultierende Unschärfe noch weiter 
zunehmen. 
 

 
Bild 9: Kombinierte Unschärfe bei einer Stichprobe von 19 ver-
gangenen Projekten ohne (a) und mit 10 kumulierbaren Risi-
ken/Projekten (b) 

Fig. 9: Combined plot of uncertainty for a number of 19 closed 
projects without (a) and with 10 cases (b) to cumulate 

Ähnliche Abschätzungen können beispielsweise für 
Betriebe des Bauhauptgewerbes vorgenommen 
werden. Der mittlere Jahresumsatz eines Betriebs 
mit 20-49 Beschäftigten liegt nach [33] bei ca. 3,8 
Mio. €. Bei einem angenommenen durchschnittli-
chen Projektumsatz von 150 Tsd. € bearbeitet solch 
ein Bauunternehmen ca. 25 Projekte im Jahr. Wird 
weiter davon ausgegangen, dass seit 10 Jahren alle 
Projekte für statistische Auswertungen dokumentiert 
wurden und sich zudem alle Projekte in eine Klasse 
ordnen lassen, so ergibt sich eine Stichprobegröße 
von 250 Projekten. Aus dieser Stichprobe können 
Wahrscheinlichkeiten für Risikoanalysen ermittelt 
werden. Bei einem Konfidenzniveau von 99,9 % 
und 25 kumulierbaren Projekten im Jahr liegt die 
zugehörige Unschärfe dieser Wahrscheinlichkeiten 
bei etwa 2 σ. Wird zusätzlich berücksichtigt, dass 

die Projekte, selbst wenn sie alle die gleichen Ob-
jektparameter wie Bauart, Bodenbeschaffenheit, 
etc., aufweisen, von unterschiedlichen Organisati-
onsparametern wie Auftraggebern, Zusammenset-
zung des Projektteams oder verschiedenen Nachun-
ternehmern abhängen, so bilden sich weitere Risi-
koklassen. In jeder Klasse verringern sich entspre-
chend die realisierten Projekte und damit die Stich-
probengröße. Bei nur drei etwa gleichgroßen Klas-
sen reduziert sich die Stichprobe auf ca. 83 Projekte 
pro Klasse, die Unschärfe steigt auf 3,6 σ. 
 
Werden dagegen Häufigkeitswerte nicht aus ver-
gangenen Projekten gemessen, also Bedingung (2) 
verletzt, so basieren Aussagen über zukünftige 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen nicht auf einer 
vorliegenden Stichprobe, sondern auf subjektiven 
Einschätzungen, auch wenn diese von Experten 
durchgeführt werden, wie es vielfach in der Litera-
tur vorgeschlagen wird. Eine Quantifizierung der 
zusätzlichen Unschärfe, wie es beispielsweise auf-
grund der Stichprobengröße bei Messungen der 
Häufigkeiten möglich ist, kann bei Expertenein-
schätzungen nicht erfolgen, bestenfalls ist eine sol-
che Einschätzung als eine einzelne Messung zu 
werten. Die Unschärfe der eingeschätzten Vertei-
lung bleibt damit unendlich. Die Aussagekraft von 
Risikoanalysen, welche auf subjektiv eingeschätz-
ten Verteilungen beruhen, kann demnach nicht 
quantitativ beurteilt werden.  
 
5. Fazit 
Wahrscheinlichkeitsbasierte Risikoanalysen, welche 
etwa in der Versicherungswirtschaft erfolgreich 
angewendet werden, sind im operativen Bereich bei 
der Realisierung von Bauprojekten als Entschei-
dungsgrundlage aufgrund unzumutbar hoher Un-
schärfen nicht einsetzbar. Insbesondere die große 
Anzahl unterschiedlicher Organisationsparameter 
wie Projektorganisationsformen oder Einflüsse des 
jeweiligen Projektteams sowie von anderen Stake-
holdern, führen dazu, dass Häufigkeiten einer zu-
treffenden Risikoklasse nur aus einer geringen 
Stichprobengröße bestimmt werden können. Daraus 
abgeleitete Wahrscheinlichkeiten besitzen folglich 
prinzipiell hohe Unschärfen, was die Aussagekraft 
einer darauf aufbauenden Risikoanalyse herabsetzt 
und diese unbrauchbar macht.  
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