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Neuer Naturgefahren-Check 
für wirksamen Gebäudeschutz
Aufgrund der intensiveren Nutzung des Lebensraums und des Klima wandels 
nehmen die Risiken infolge Naturgefahren laufend zu. Schutz vor Naturgefahren 
bietet neu eine Gefahrenübersicht per Adresssuche und praktische Empfehlungen.

Gemäss der im Dezember 2020 veröf-
fentlichten Risikoanalyse des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz stellen 
Naturgefahren in allen Landesteilen 
relevante Gefährdungen dar. Für Be-
troffene bedeuten Naturereignisse mit 
Schadenfolge grosse Umtriebe und Är-
ger. Liebgewonnenes wie Erinnerungs-
stücke lassen sich oft nicht ersetzen. 
Obwohl vieles versichert ist, kommen 
Verlustängste hinzu, insbesondere 
wenn auch Wohnräume betroffen sind 
oder ein Betriebsunterbruch folgt. An 
jedem Standort in der Schweiz muss 

mit Starkregen, Hagel, Sturm, Schnee 
und Erdbeben gerechnet werden. Um 
für den Gebäudeschutz geeignete Vor-
kehrungen zu treffen, ist abzuklären, ob 
am jeweiligen Standort auch Über-
schwemmungen infolge Hochwasser 
oder Oberflächenabfluss oder auch 
Rutschungen, Steinschlag, Murgänge 
oder Lawinen auftreten können. 

Standortgenaue Gefahrenübersicht 
per Adresseingabe
Mit dem neuen Naturgefahren-Check 
www.schutz-vor-naturgefahren.ch kön-

nen Bauwillige, Architekten und weitere 
Akteure schnell und einfach per Ad-
resseingabe prüfen, welchen Naturge-
fahren ein Gebäude ausgesetzt ist. Die 
Informationsplattform greift auf die 
kantonalen Gefahrenkarten und viele 
weitere Gefährdungskarten zu. Sie lie-
fert binnen Sekunden eine Übersicht 
über alle Naturgefahren, die für den 
jeweiligen Standort relevant sind. Zu-
sätzlich zu den Gefahrenstufen werden 
auch Kartenansichten mit Legenden, 
Kontaktdaten zu kantonalen Fachstellen 
sowie direkte Links in die kantonalen 
Geoportale angeboten. Mittels Suche 
nach Koordinaten und Grundstücken 
können auch Standorte ohne Adresse 
gefunden werden. Dies ist insbeson-
dere für die Planungsphase hilfreich, 
wobei die spezifische Gefährdungs-
übersicht und Empfehlungen einfach 
per E-Mail oder WhatsApp verschickt 
werden können.

Empfehlungen zum Gebäudeschutz je 
nach Situation
Steht eine Renovation an, oder soll ein 
bestehendes Gebäude geschützt wer-
den? Der Naturgefahren-Check zeigt 

Schutz vor Naturgefahren

Auf www.schutz-vor-naturgefahren.ch finden Eigentümer, Bauherren und Fach-
leute eine Übersicht über das naturgefahrensichere Bauen. Die Informations-
plattform wurde von den kantonalen Gebäudeversicherungen ins Leben geru-
fen und wird heute von einer für die Schweiz einmaligen Allianz wichtiger 
Akteure im Bereich Gebäudeschutz getragen: der Vereinigung Kantonaler Ge-
bäudeversicherungen (VKG), dem Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), 
dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV), dem Schweizerischen Versi-
cherungsverband (SVV), dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenver-
ein (SIA) sowie dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB).
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dazu passende Empfehlungen auf. Die 
Eingrenzung der Empfehlungen erfolgt 
über zwei bis drei einfache Einstiegs-
fragen. Nebst der Gefährdung am 
Standort werden auch die Handlungs-
möglichkeiten berücksichtigt und zur 
Situation passende Schutzmassnah-
men aufgezeigt. In den frühen Pla-
nungsphasen ist der Handlungsspiel-
raum noch gross. Beispielsweise lässt 
sich die Höhenlage von Öffnungen oder 
des Erdgeschosses ohne grossen Auf-
wand so wählen, dass ein permanenter 
und damit zuverlässiger Hochwasser-
schutz möglich ist. Deshalb lohnt es 
sich, bei Neu- und Umbauten sämtliche 
Gefahren so früh wie möglich in der 
Planung zu berücksichtigen. So bieten 
sich besonders viele und effiziente 
Möglichkeiten zum Schutz vor Natur-
gefahren. Auch bei fortgeschrittener 
Planung können gegebenenfalls noch 
hagelgeprüfte Produkte ausgewählt, 
ein automatisches Hochwasserschutz- 
Klappschott eingebaut oder eine Ha-
gelwarnung für die Lamellenstoren in-
stalliert werden. Ein nicht auf den 
Gebäudeschutz optimiertes Bauprojekt 
ist deshalb eine verpasste Chance.

Informationsplattform vernetzt alle 
wichtigen Planungshilfen
Gemeinden nehmen bei der Information 
von Bauherrschaften und Architekten 
zum Thema Naturgefahren eine zentrale 
Rolle ein. Um das Bewusstsein für die 
Problematik zu fördern, sind einfache 
und praxisnahe Informationsangebote 
zentral. Hierzu kann die Plattform 
schutz-vor-naturgefahren.ch einen Bei-
trag leisten, indem sie die wichtigsten 
Informationen zum Gebäudeschutz vor 
Naturgefahren einfach und zielgruppen-
gerecht zur Verfügung stellt. Durch den 
laufenden Ausbau mit kantonsspezifi-
schen Informationen wird das Instru-
ment auch für Bauverwaltungen immer 
interessanter. Zu den wichtigsten Infor-
mationen gehören auch Schutzzielan-
forderungen an neue Gebäude und 
Übersichten bezüglich Normen und ge-
prüfter Bauprodukte. Insbesondere die 
beiden 2020 überarbeiteten Normen 
SIA 261 und SIA 261/1 sind für den 
Schutz vor Naturgefahren zentral. Sie 
definieren, bis zu welchem Ereignis der 
Schutz von Personen und Sachwerten 
erforderlich ist, abgestuft nach Gebäu-
detyp und Nutzung. 

Möglichkeiten zum Dialog
Bleiben Fragen offen, können die Nut-
zerinnen und Nutzer direkt auf der In-
formationsplattform Fragen stellen. 
Diese werden von einem erfahrenen 
Team von Naturgefahrenspezialisten 
beantwortet. So wächst die interaktive 
Seite «Fragen und Antworten» laufend 
und ergänzt das Gesamtangebot. Wie-
derkehrende Fragen und wichtige The-
men werden neu in einem Blog aufge-
griffen. Im aktuellsten Bericht erfahren 
Leser, wie Winterstürme entstehen, 
was diese anrichten und wie ein wir-
kungsvoller Gebäudeschutz aussehen 
kann. Ein Besuch auf www.schutz-vor- 
naturgefahren.ch lohnt sich.

Benno Staub, 
Fachperson 
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Die Plattform Schutz vor Naturgefahren in-
formiert über Gefahren am Standort und 
geeignete Schutzmassnahmen für Ge-
bäude. Bilder: Schutz vor Naturgefahren


