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Naturgefahrensicher bauen: 
Darauf kommt es an
Die Gebäudeschäden aufgrund von Überschwemmung, Hagel, Sturm und 
anderen Naturgefahren nehmen zu. Dabei ist die Bauweise Hauptproblem und 
Lösungsansatz zugleich: die wichtigsten Normen und Planungshilfen im Überblick.

Zwei von drei Gebäuden in der Schweiz 
sind bei starkem Regen potenziell ge-
fährdet, auch abseits von Gewässern. 
Dies zeigt die Gefährdungskarte Ober-
flächenabfluss, die schweizweit im Falle 
eines lokalen Gewitters mögliche Ab-
flusswege und überschwemmte Berei-
che darstellt. Dem Oberflächenabfluss 
auszuweichen, ist oft nicht möglich. Ein 
guter Gebäudeschutz hängt vielmehr 
von der Bauweise und der Umgebungs-
gestaltung ab. Am grössten ist der 
Handlungsspielraum für kostengünsti-
gen Hochwasserschutz bei Neubauten, 
aber auch bei Umbauten sind gute Lö-

sungen möglich. Je früher an Schutz-
massnahmen gedacht wird, desto ein-
facher können diese umgesetzt werden. 
Die Anforderungen und Möglichkeiten 
zum Schutz vor Überschwemmung und 
weiteren Naturgefahren sollten deshalb 
schon in die ersten Entwürfe eines Bau-
projekts einfliessen. 

Zentrale Rolle der Gemeinden
Die Gemeinden nehmen beim Schutz 
vor Naturgefahren eine zentrale Rolle 
ein. Mit gezielter Information und fun-
dierten Kenntnissen der lokalen Gege-
benheiten können sie Bauherren und 

Architekten frühzeitig auf Naturgefah-
ren aufmerksam machen und Empfeh-
lungen zum naturgefahrensicheren 
Bauen abgeben.

Permanenter Schutz ist möglich – mit 
baulichen Massnahmen
Bei Gefahr durch Hochwasser oder 
Oberflächenabfluss lohnt es sich, die 
Höhenlage des Erdgeschosses, sämtli-
cher Gebäudeöffnungen, beispiels-
weise Türen oder Lüftungsöffnungen, 
sowie technischer Installationen wie 
Wärmepumpen zu optimieren. So ist 
alleine durch bauliche Massnahmen ein 
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permanenter Schutz möglich. Generell 
bieten fest installierte und damit per-
manent wirksame Schutzvorkehrungen 
langfristig am meisten Sicherheit. Im 
Idealfall entfallen somit auch zusätzli-
cher Aufwand für Wartung, Unterhalt 
und das Üben von Notfallsituationen. 
Zudem fehlt abgesehen von Standorten 
an Seen und grossen Talflüssen meist 
die erforderliche Vorwarnzeit, um mo-
bile Schutzmassnahmen, beispiels-
weise Dammbalken, zu installieren. 
Dies gilt ganz besonders bei lokalem 
Starkregen. Letztlich darf der Hochwas-
serschutz privater Liegenschaften nicht 
zu einer Überlastung der Wehrdienste 
führen. 

Vorgaben in Gesetzen und Normen: 
differenziert nach Gebäudetyp
In Ergänzung zu den gesetzlichen und 
versicherungsrechtlichen Vorgaben der 
kantonalen und der kommunalen Be-
hörden definieren auch Baunormen 
Schutzziele für Neu- und Anbauten. Be-
sonders wichtig sind diesbezüglich die 
Normen SIA 261 «Einwirkungen auf 
Tragwerke» sowie SIA 261/1 «Einwir-

kungen auf Tragwerke  – ergänzende 
Festlegungen». Diese beiden Normen 
stellen neu auch konkrete Anforderun-
gen an den Gebäudeschutz gegen Ha-
gel, Schneedruck und alle gravitativen 
Naturgefahren (Hochwasser/Oberflä-
chenabfluss, Rutschung, Steinschlag, 
Murgang und Lawinen). Die Schutzziele 
beziehen sich einerseits auf Gefahren-
grundlagen wie die kantonalen Gefah-
ren- und Intensitätskarten. Anderer-
seits werden sie desto höher angesetzt, 
je grösser der zu erwartende Schaden 
über die Nutzungsdauer des Gebäudes 
ist. So erfolgt eine Abstufung je nach 
Gebäudenutzung und -funktion. Für 
diese pragmatische Risikoabstufung 
dienen die sogenannten «Bauwerksklas-
sen» (BWK I-III), die in der Norm SIA 261 
definiert sind. Für normale Wohn- und 
Gewerbegebäude mit maximal 50 Per-
sonen (BWK I) liegt beispielsweise für 
Hagel das Schutzziel beim 50-jährlichen 
Hagelgewitter. Vielerorts bedeutet dies: 
Die Gebäudehülle muss 3 cm grossen 
Hagelkörnern schadlos widerstehen, 
was mit guter Materialwahl und geprüf-
ten Produkten problemlos möglich ist. 
Bei grösserer Personenbelegung und 
für Bauwerke wichtiger Funktion wie 
Schulen (BWK II) oder Akutspitäler 
(BWK III) gelten höhere Anforderungen, 
wodurch auch Extremhochwasser 
(Restgefährdung in den kantonalen Ge-
fahrenkarten) zu berücksichtigen sind. 
Wie der Hochwasserschutz gemäss SIA 
261/1 konkret umgesetzt werden kann, 
erläutern die beiden Wegleitungen SIA 
D0260 und SIA 4002 sowie die Informa-
tionsplattform www.schutz-vor-natur-
gefahren.ch.

Benno Staub, Fachperson  
Elementarschaden-Prävention 

Vereinigung Kantonaler 
 Feuerversicherungen VKF

Schutz vor Naturgefahren

Auf schutz-vor-naturgefahren.ch fin-
den Bauherren und Fachpersonen 
eine Übersicht zum naturgefahrensi-
cheren Bauen. Die Informationsplatt-
form wurde von den Kantonalen Ge-
bäudeversicherungen ins Leben 
gerufen und wird heute von einer für 
die Schweiz einmaligen Allianz wich-
tiger Akteure im Bereich Gebäude-
schutz getragen: der Vereinigung 
Kantonaler Gebäudeversicherungen 
VKG, dem Hauseigentümerverband 
Schweiz HEV, dem Schweizerischen 
Ingenieur- und Architektenverein 
SIA, dem Schweizerischen Gemein-
deverband SGV, dem Schweizeri-
schen Versicherungsverband SVV 
sowie dem Verband Schweizerischer 
Kantonalbanken VSKB. 
Zum Jahreswechsel 2021 wird die 
Plattform mit neuen Planungshilfen 
erweitert: Mittels Adresseingabe 
können eine standortgenaue Gefah-
renübersicht und für die Situation 
passende Empfehlungen abgerufen 
werden. Bauwillige, Planer und Bau-
verwaltungen finden somit die wich-
tigsten Praxishilfen, Übersichten 
betreffend Normen und Richtlinien, 
Register mit geprüften Produkten 
und Kontaktangaben zu kantonalen 
Fachstellen zentral an einem Ort. 

Überschwemmte 
Bauparzelle bei 
starkem Regen. Das 
Gebäude im Hinter-
grund ist durch 
seine erhöhte Lage 
gut geschützt.
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