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Résumé
Malgré d'importants efforts dans la protection 

de surfaces, les dangers naturels causent 

chaque année des dommages de plusieurs 

millions de francs aux bâtiments et aux infra-

structures. La grande majorité des dommages 

aux bâtiments sont dus à des aléas météoro-

logiques: grêle et tempêtes ne peuvent être 

influencées quant à leur zone d'impact et peu-

vent toucher de vastes aires en très peu de 

temps. Leur pouvoir destructeur et les dégâts 

consécutifs possibles sont souvent sous-esti-

més. La meilleure stratégie de protection con-

tre les dangers naturels météorologiques est 

une enveloppe de bâtiment suffisamment ro-

buste pour résister aux impacts prévus pen-

dant toute sa durée de vie. En outre, des sys-

tèmes intelligents d'alerte préalable et une 

technique du bâtiment moderne permettent 

de retirer automatiquement de l’exposition au 

danger des composants tels que les stores et 

les auvents, très vulnérables mais mobiles de 

par leur conception. Les solutions conceptuel-

les et constructives pour la protection des 

bâtiments contre les dangers naturels sont 

disponibles et éprouvées. Le manque de con-

science des risques et la vision à trop court 

terme tiennent également au fait que la mise 

en œuvre d'une méthode de construction te-

nant compte des dangers naturels pose en-

core problème. Outre les propriétaires et les 

constructeurs, les architectes et les planifica-

teurs, les spécialistes en dangers naturels 

sont également tenus d'apporter leur contri-

bution au dialogue sur les risques. Grâce à 

leur expérience éprouvée, ils peuvent ouvrir la 

voie à une planification et à une utilisation des 

bâtiments intégrales et optimisées en termes 

de risques, et qui tiennent compte de tous les 

dangers naturels.

Zusammenfassung
Trotz grosser Anstrengungen im Flächen-

schutz verursachen Naturgefahren jährlich 

Millionenschäden an Gebäuden und Infra-

struktur. Die meisten Gebäudeschäden sind 

auf meteorologische Naturgefahren wie Hagel 

und Sturm zurückzuführen: Sie lassen sich in 

ihrem Wirkungsraum nicht beeinflussen und 

können innert kürzester Zeit grosse Gebiete in 

Mitleidenschaft ziehen; ihre Zerstörungskraft 

und mögliche Folgeschäden werden gerne 

unterschätzt. Die beste Schutzstrategie gegen 

meteorologische Naturgefahren ist eine aus-

reichend robust ausgestaltete Gebäudehülle, 

die den zu erwartenden Einwirkungen wäh-

rend ihrer gesamten Lebensdauer standhalten 

kann. Zudem können intelligente Vorwarnsys-

teme und moderne Gebäudetechnik Bauteile 

wie Storen und Markisen, die konstruktions-

bedingt sehr verletzlich aber bewegbar sind, 

automatisch aus dem Gefahrenbereich brin-

gen. Die konzeptionellen und konstruktiven 

Lösungsansätze zum Schutz von Gebäuden 

gegen Naturgefahren sind vorhanden und er-

probt. Dass es mit der Umsetzung der natur-

gefahrengerechten Bauweise dennoch hapert, 

hat vor allem mit dem noch immer mangelhaf-

ten Risikobewusstsein und einer zu kurzfristi-

gen Sichtweise zu tun. Nebst Eigentümern und 

Bauherren, Architekten und Planern stehen 

auch Naturgefahren-Spezialisten in der Ver-

antwortung, ihren Beitrag im Risikodialog zu 

leisten. Denn mit ihrem fundierten Fachwissen 

können sie den Weg ebnen zu einer integralen 

und risikooptimierten Planung und Nutzung 

von Gebäuden, die allen Naturgefahren ge-

bührend Rechnung trägt. 

Stellenwert der meteorologi-
schen Naturgefahren
Etliche Ereignisse haben im laufenden Jahr 

gezeigt, mit welcher Zerstörungskraft Sturm, 

Hagel und Starkregen auf Gebäude und Infra-

struktur sowie auf Wälder und Kulturland wir-

ken können. Burglind im Januar 2018 gehörte 

immerhin zu den vier stärksten Stürmen in der 

Schweiz seit Einführung der automatischen 

Windmessungen (ANETZ) 1981 und verur-

sachte die höchsten Sturmschäden an Gebäu-

den und Wäldern seit Lothar (1999). In den 

Voralpen und Alpen wurden Böenspitzen von 

bis zu 200 km/h gemessen. Schätzungen der 

Gebäudeschäden belaufen sich auf 165 Mio. 

Franken, besonders betroffen waren die Kan-

tone Bern, Luzern, Solothurn, Aargau und Zü-

rich (MeteoSchweiz, 2018). Nicht minder prä-

sent in Erinnerung ist das Gewitter vom 11. 

Juni 2018, das Lausanne spätabends buch-

stäblich unter Wasser gesetzt hat. In nur 10 

Minuten sind pro Quadratmeter über 40 mm 

Niederschlag gefallen, fast 80 mm innert 24 

Stunden. Diese aussergewöhnlichen Regen-

mengen haben in Lausanne rasch zu beachtli-

chen Fliesstiefen und -geschwindigkeiten ge-

führt und Gebäude wie Mobiliar stark 

beschädigt. Besonders an diesem Ereignis 

war, dass die intensivsten Niederschläge in 
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einem Gebiet ausgesprochen hoher Werte-

konzentration gefallen sind. Alleine in der Re-

gion Lausanne sind bei der Kantonalen 

Gebäudeversicherung rund 3‘500 Schaden-

meldungen eingegangen, viele betroffene Ge-

bäude sind entsprechend ihrer Lage im Stadt-

zentrum besonders gross und teilweise auch 

sehr verletzlich gegenüber Überschwemmung 

(intensiv genutzte Erd- und Untergeschosse). 

Die Schadensumme für die Kantonale Gebäu-

deversicherung liegt alleine für die Region 

Lausanne im zweistelligen Millionenbereich. 

Glücklicherweise brachte dieses Gewitter 

nicht auch noch Hagel, wie am 20. Juni 2013 

geschehen: Damals fiel aus einer Superzelle 

zwischen Genf und Biel verbreitet 3-5 cm gro-

sser Hagel bei Sturmböen um 125 km/h. In-

nerhalb von nur zwei Stunden hatte dieses 

Ereignis Gebäudeschäden von über 100 Mio. 

Franken verursacht, zur zwei Tage nachdem 

kräftige Gewitter in der Nord- und Nordost-

schweiz Gebäudeschäden von rund 

20 Mio. Franken angerichtet haben. Gewitter 

gehören zu heissen Sommertagen dazu und 

bringen typischerweise mehrere Gefahren 

gleichzeitig.

Im langfristigen Mittel und betrachtet über 18 

Kantonale Gebäudeversicherungen sind rund 

ein Drittel der durch Naturgefahren verursach-

ten Gebäudeschäden auf Hagel zurückzufüh-

ren, jeweils ein weiterer Drittel auf Sturm und 

ca. 15 % auf Oberflächenabfluss. Hochwasser 

infolge ausufernder Bäche, Flüsse und Seen 

sind gemäss der VKF Schadenstatistik für gut 

15 % der Gebäudeschäden verantwortlich; 

Lawinen, Rutschungen und Sturzprozesse 

zusammen für ca. 2 %. Auch in Gebirgskanto-

nen wie Graubünden, wo die Hagelgefährdung 

geringer ist und im Gegenzug andere Prozes-

se wie Schneedruck/Schneelast viele Schäden 

verursachen, sind die meteorologischen Na-

turgefahren bedeutend. Hinzu kommt, dass 

die fortschreitenden Klimaveränderungen den 

Stellenwert von Sturm, Starkregen und Hagel 

vermutlich weiter erhöhen werden: Eine wär-

mere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf 

und mehr Energie aufnehmen und dadurch 

eine Verschiebung hin zu häufigeren und hef-

tigeren Unwettern bewirken. Doch die Ursache 

für die hohen Gebäudeschäden ist zu einem 

erheblichen Teil «hausgemacht», etwa durch 

die verletzlichere Bauweise vieler moderner 

Gebäude und das zunehmende Schadenpo-

tential. Exemplarisch sind grossflächige Fens-

terfronten mit aussenliegenden Lamel-

lenstoren, mechanisch anfällige 

Aussenwärmedämmungen und intensiv ge-

nutzte Untergeschosse. Damit die Risiken 

langfristig tragbar bleiben, muss beim Bauen 

auf Naturgefahren gebührend Rücksicht ge-

nommen werden. Nicht umsonst ist das natur-

gefahrengerechte und risikobewusste Bauen 

und Betrieben von Gebäuden ein wichtiges 

Element der Strategie Nachhaltige Entwick-

lung 2016-2019 des Schweizerischen Bun-

desrats und der PLANAT-Strategie 2018.

Typische Schäden und 
Gefährdungsbilder
Meteorologische Naturgefahren sind – mit re-

gionalen Unterschieden – als ortsfeste verän-

derliche Einwirkungen überall relevant und 

betreffen in erster Linie die Gebäudehülle. Wer 

die grundlegenden Gefährdungsbilder und 

Einwirkungen kennt und die relevanten Bau-

normen konsequent berücksichtigt, kann 

Sachschäden verhindern und die Sicherheit 

von Personen in Gebäuden erhöhen. 

Die Gefährdung durch Hagel ist abgesehen 

von den inneralpinen Gebieten im Graubünden 

und Wallis überall in der Schweiz erheblich. 

Über die Lebensdauer eines Gebäudes 

(> 50 Jahre) muss mindestens einmal mit Ha-

gelkörnern von 3 cm Durchmesser gerechnet 

werden, die durch die Windwirkung auch 

schräg an die Fassade prallen. Ein 3 cm 

grosses Hagelkorn trifft mit einer Endge-

schwindigkeit von etwa 90 km/h auf. Diese 

Energie kann ausreichen, um Faserzement-

platten, Kunststoffe (z.B. Lichtkuppeln, Dop-

pelstegplatten oder Dichtungsbahnen) und 

dünne/alte Gläser zu durchschlagen oder Ver-

putz absplittern zu lassen (Abb. 1). Nebst sol-

chen funktionalen Schäden treten an Bautei-

len aus Holz auch ästhetische Schäden an 

Anstrichen und Lasuren auf sowie Dellen und 

Verbiegungen an dünnen Blechen. Elemente 

aus Leichtmetall wie Roll- und Raffstoren ge-

hen schon bei deutlich kleineren Hagelkörnern 

und entsprechend oft wiederkehrenden Ereig-

nissen kaputt. Häufig sind auch Schäden an 

Solaranlagen: Anfällig sind v.a. die Randberei-

che von Röhrenkollektoren. Besonders kritisch 

ist ein Durchschlag von Oberlichtern, weil da-

durch z. B. in einem Innenhof zu einem uner-

warteten Zeitpunkt eine Personengefährdung 

entstehen kann oder infolge Wassereintritts 

immense Folgeschäden möglich sind. 

Gegenüber Sturm sind die höheren Lagen 

und die Föhntäler besonders gefährdet. Zu-

dem beeinflussen die kleinräumige Lage (z. B. 

Seeufer, grosse Ebene) und die Gebäudehöhe 

und -form die Einwirkungen. In Böen verdop-

pelt sich die Windgeschwindigkeit, wodurch 

Abbildung 1: Hagelschaden an Verputz (Quelle: 
VKF)
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sich die auf einen Gegenstand einwirkende 

Kraft vervierfacht. Deshalb sind die meisten 

Gebäudeschäden auf kurzzeitige Spitzenbe-

lastungen zurückzuführen. Von Sturm spricht 

man ab Geschwindigkeiten von 75 km/h 

(9 Beaufort), wobei sich exponierte und nicht 

gesicherte Ziegel lockern, verrutschen oder 

vom Dach fallen können. Ab rund 100 km/h 

sind kleinere Schäden an Leichtbauten, ab 

ca. 130 km/h erste strukturelle Schäden an 

Massivbauten zu erwarten. Bereits viel gerin-

gere Windgeschwindigkeiten um 40-70 km/h 

können Lamellenstoren oder Markisen be-

schädigen – hierzu reicht ein gewöhnlicher 

Gewitterwind, wie er überall jährlich mehrfach 

auftreten kann. Tatsächlich betrifft ein Gross-

teil der Schadenfälle Beschattungselemente. 

Besonders häufige Schadenbilder bei Storen 

sind verbogene Lamellen und ausgerissene 

Befestigungen mit entsprechender Beein-

trächtigung der Funktion dieser Bauteile. 

Weiter sind Sturmschäden an exponierten 

Stellen an Dach (z. B. Randbleche bei Flachdä-

chern, Dacheindeckung v.a. an Randberei-

chen) und Fassade häufig (Abb. 2). An 

Dachrändern und den Gebäudeecken entste-

hen Verwirbelungen mit besonders hohen 

Sogkräften, die oft stärker sind als die Druck-

kräfte auf der Luvseite. Problematisch sind 

Bereiche am Gebäude, an denen sich Druck- 

und Sogkräfte überlagern und in dieselbe 

Richtung wirkend gegenseitig verstärken. Die-

se Situation ist beispielsweise bei Dachvor-

sprüngen gegeben, wenn das Gebäude nicht 

winddicht ist, sowie in gewissen Bereichen 

hinterlüfteter Fassaden. Ebenfalls anfällig sind 

temporäre Anlagen wie Zelte, Gerüste und Ab-

schirmungen über Baustellen. Auch Aufbauten 

wie Kamine, Solaranlagen und Antennen kön-

nen bei nicht normgemässer Befestigung ent-

weder hohe Kräfte auf die Dacheindeckung 

ausüben oder sich vom Dach ablösen. Weg-

fliegende und abstürzende Bauteile sind eine 

Gefahr für Personen und mögliche Ursache 

hoher Folgeschäden. Dabei gilt es auch Pro-

zessverkettungen zu beachten, die über ein-

zelne Gebäude hinaus wirken können 

(z. B. herumfliegende Ziegel beschädigen Fas-

saden benachbarter Gebäude). Speziell bei 

schlanken und leichten Bauteilen und Aufbau-

ten sind zudem Schwingungen und Vibratio-

nen zu berücksichtigen, die durch Böen ange-

regt werden und unmittelbar oder langfristig 

durch Ermüdung zum Versagen führen könn-

ten. Viele Sturmschäden gehen auf unzurei-

chend dimensionierte Verbindungen zurück. 

Selten versagen ganze Dachkonstruktionen, 

meist in Kombination mit speziellen Windver-

hältnissen oder konstruktiven Mängeln. Auch 

unsachgemässe Umbauten (z. B. Schwächung 

von tragenden Balken oder Wänden) und ver-

nachlässigter Unterhalt sind typische Ursa-

chen für Sturmschäden bei bestehenden Ge-

bäuden. 

Eng mit den Einwirkungen durch Wind ver-

knüpft sind jene von Schnee: Als ruhende 

Schneelast wirkt Schnee durch dessen Ge-

wicht auf Dächer, Vordächer, An- und Klein-

bauten (z. B. Wintergärten, Gewächshäuser) 

sowie auf Aufbauten wie Solaranlagen und 

Parabolantennen ein. Gerät die Schneeschicht 

ins Kriechen oder wenn sie abrutscht und he-

runterfällt, ist dessen dynamische Einwirkung 

(Schneedruck) wesentlich grösser. Eine mäch-

tige Schneedecke kann auch beachtliche 

Wassermengen aufnehmen und deshalb v.a. 

bei Regen im Frühjahr nochmals an Gewicht 

zulegen. Besonders kritisch ist diese Situation, 

wenn zugleich die Dachrinnen verstopft oder 

noch vereist sind und das Wasser nicht ab-

fliessen kann. Ebenfalls ungünstig sind asym-

metrisch verteilte Schneemengen und grosse 

Schneeüberhänge an Dachkanten. Sowohl bei 

einer Beschädigung des Tragwerks als auch 

bei diversen Szenarien abrutschender oder 

herunterfallender Schnee- und Eismassen von 

Gebäuden ist das Personenrisiko massge-

bend. Die meisten durch Schnee verursachten 

Gebäudeschäden gehen jedoch auf unsach-

gemäss montierte Aufbauten und konstruktive 

Mängel im Übergangsbereich zwischen dem 

Tragwerk und der Gebäudehülle zurück. Be-

sonders häufig treten solche konstruktiven 

Mängel bei Solaranlagen auf, die „einfach auf 

das Dach geschraubt“ hohe Punktlasten auf 

die Dacheindeckung ausüben (Abb. 3). Viele 

dieser Baumängel sind auf eine unzureichen-

de Planung und Ausführung dieser Über-

gangsbereiche zurückzuführen – ein Indiz auf 

unscharf definierte Zuständigkeiten. 

Versäumnisse bei der Planung zeigen sich 

auch in Überschwemmungsschäden: Oft 

wird nicht (früh genug) an alle Fliess- und Ein-

trittswege von Wasser gedacht oder das Prob-

lem ignoriert. Auch ohne Zufluss von aussen 

fällt auf dem Grundstück Meteor- und Oberflä-

chenwasser an. Diese Wassermengen können 

je nach Anordnung des Gebäudes im Gelände 

bereits für einen Schaden ausreichen. Die Ent-

Abbildung 2: Durch Sturm abgelöste Fassadenele-
mente (Quelle: GVG)

Abbildung 3:  Schaden an der Dacheindeckung in-
folge zu hoher Punktlasten (Quelle: GVG)
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wässerungseinrichtungen führen im besten 

Fall den 5-10-jährlichen Niederschlag vom 

Dach und von befestigten Flächen ab. Fällt 

mehr Regen oder wenn die Abläufe mit Laub, 

Hagel oder Schlamm verstopft sind, staut sich 

das Wasser in Mulden und an Hindernissen 

und kann über verschiedenste Wege in das 

Gebäude eindringen (Abb. 4). Bei starkem Re-

gen und Oberflächenabfluss sind meist zu tief 

liegende oder ungeschützte Eingänge und Zu-

fahrten, Fenster und Türen sowie Lichtschäch-

te und Lüftungsöffnungen das Problem. In 

Untergeschossen und generell wenn elektri-

sche Anlagen oder Fluchtwege betroffen sind, 

besteht erhebliche Gefahr für Personen. Was-

ser kann auch über undichtes Mauerwerk 

oder Leitungsdurchführungen in das Gebäude 

eindringen. Durch Nässe, Verschmutzung und 

gegebenenfalls durch die Ablagerung von 

Feststoffen kann Wasser am und im Gebäude 

grossen Schaden anrichten. Die Schadenwir-

kung reicht typischerweise über die maximale 

Überschwemmungshöhe hinaus (Luftfeuchtig-

keit, Kapillarität). Erfahrungsgemäss sehr kos-

tenintensiv sind Schäden an technischen An-

lagen wie Heizungen, Fahrstühlen oder 

IT-Infrastruktur, in Tiefgaragen sowie bei In-

nenausbauten gehobenen Standards. Eben-

falls problematisch sind Schäden an Aussen-

wärmedämmungen, falls diese grossflächig 

repariert oder ersetzt werden müssen. Chemi-

sche Reaktionen mit gelagerten Stoffen 

(z. B. aufschwimmender Öltank), resp. deren 

Einlagerung oder Austragung, bergen weitere 

Risiken. Dass ein Blick auf die Gefahrenkarte 

Hochwasser für den Schutz vor Überschwem-

mungen nicht ausreicht, dürfte seit der Veröf-

fentlichung der Gefährdungskarte Oberflä-

chenabfluss klar sein.

Wege zu widerstandsfähigen 
Gebäuden
Die wirksamste Schutzstrategie gegen meteo-

rologische Naturgefahren ist die gezielte Erhö-

hung der Widerstandsfähigkeit der Gebäude-

hülle, resp. die Reduktion der Verletzbarkeit 

der betroffenen Gebäudebereiche und Bautei-

le. Fachinformationen zu geeigneten konzep-

tionellen und konstruktiven Schutzmassnah-

men und Arbeitshilfen wie Produkteregister 

oder das Tool «Prevent-Building» für Kosten-

wirksamkeits-Berechnungen sind zu finden 

unter www.schutz-vor-naturgefahren.ch (Pro-

filstufe Ingenieur/Spezialist). Nachfolgend sind 

einige ausgewählte Empfehlungen und Anre-

gungen beschrieben.

Besonders früh in der Planung lohnt es sich, 

an mögliche Eintrittswege von Wasser zu den-

ken und diese entweder über der Schutzhöhe 

anzuordnen oder entsprechend abzudichten. 

Analog zum Schutz vor Hochwasser ist bei 

Neubauten die erhöhte Anordnung auch im 

Umgang mit Regenwasser und Oberflächen-

abfluss ausgesprochen effizient und wirksam. 

Weiter bietet die Umgebungsgestaltung Mög-

lichkeiten zur gezielten Aufnahme oder Um- 

und Ableitung von Wasser; speziell bei grösse-

ren Überbauungen sind koordinierte 

Massnahmen sinnvoll. Wo mit einem Aufstau-

en von Wasser am Gebäude gerechnet wer-

den muss, ist die Gebäudehülle entsprechend 

abzudichten. Dabei ist zu beachten, dass sich 

Regenwasser auch auf der vermeintlich «tro-

ckenen Seite» von Hochwasserschutzmass-

nahmen ansammeln kann und die Entwässe-

rungssysteme dieses womöglich nicht 

aufzunehmen vermögen.  

Hagelsichere Baumaterialien schützen die Ge-

bäudehülle wirksam vor Hagelschlag. Als 

Richtgrösse wird ein minimaler Hagelwider-

stand von HW3 (übersteht 3 cm Hagelkorn) 

empfohlen, bei Kunststoffen oder wenn durch 

eine Beschädigung des betreffenden Bauteils 

besondere Konsequenzen (z. B. Wassereintritt 

durch Oberlicht) zu erwarten sind, lohnt sich 

gegebenenfalls ein höherer Hagelwiderstand. 

Dem Bauherrn und Planer stehen dazu eine 

breite Palette an geprüften Bauprodukten 

(www.hagelregister.ch) sowie materialbedingt 

unempfindliche Werkstoffe wie z. B. Beton 

oder Glas zur Verfügung. Sensible aber be-

wegliche Bauteile wie Lamellenstoren können 

entweder auf der Innenseite der Verglasungen 

angeordnet oder mit einem automatischen 

Hagelwarnsignal angesteuert werden. Letzte-

res ermöglicht es z. B. über das Produkt «Ha-

gelschutz – einfach automatisch» die Storen 

bei hoher Wahrscheinlichkeit für Hagel aus 

dem Gefahrenbereich zu bringen – das Scha-

denpotential wird dadurch temporär eliminiert. 

Sobald das Gewitter vorübergezogen ist, wer-

den die Storen wieder in ihre vorherige 

Position gefahren. Moderne Flachgläser halten 

3 cm grossen Hagelkörnern stand, grossflä-

chige Verglasungen sind produktionsbedingt 

und wegen der Anforderungen an die Sturm-

sicherheit dick genug um Hagel von 4-5 cm 

schadlos zu überstehen. 

Analog zum Hagelwarnsignal lassen sich Sto-

ren mit entsprechender Sensorik auch bei 

Sturm aus der Gefahrenzone bringen. Die Er-

folgsquote ist aufgrund der innert Sekunden 

auffrischenden Böen jedoch naturgemäss be-

grenzt. Zudem ist es eine Herausforderung, 

Abbildung 4: Geringe Mengen Wasser an einer 
kritischen Stelle reichen für einen grossen Schaden 
(Quelle: VLF)
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die Windwächter an aussagekräftigen Stellen 

am Gebäude zu platzieren und die Schwellen-

werte für die Storensteuerung gut zu kalibrie-

ren. Bei Sturm und Schneedruck gilt es auch 

die Personensicherheit zu beachten: Für diese 

Naturgefahren besonders relevant sind die 

SIA-Normen 261 und 261/1, nach denen die 

Ermittlung der Einwirkungen und die Trag-

werksbemessung erfolgen. Werden Neubau-

ten konsequent nach diesen Normen geplant 

und ausgeführt und die Schnittstellen zwi-

schen den Planern und Gewerken gut koordi-

niert, sind die Themen Sturm und Schnee 

sowie die Erdbebensicherheit bereits erfolg-

reich abgehakt. Traditionell überliefertes Wis-

sen hat den Umgang mit Sturm und Schnee 

im Bauwesen über Jahrhunderte mitgeprägt, 

weshalb in exponierten Gebieten Gebäude seit 

jeher an die zu erwartenden Einwirkungen an-

gepasst wurden. Entsprechend selten kommt 

es zum Totalversagen von Tragwerken.

Am Beispiel von Fassadenverkleidungen zeigt 

sich das Zusammenspiel der Anforderungen 

an die Sicherheit gegen Sturm- und Erdbeben: 

Bei beiden Prozessen sind die Befestigungen 

gegen Horizontalkräfte entscheidend (Perso-

nengefährdung beim Ablösen von Fassaden-

elementen), die traditionelle Bauweise fokus-

siert jedoch auf die vertikale Ableitung der 

Schwerelasten. Sowohl die Sogkräfte bei 

Sturm (v.a. bei leichten Elementen) als auch 

die ruckartigen Horizontalverschiebungen bei 

Erdbeben erfordern entsprechend starke Ver-

bindungen zwischen nicht strukturellen Bau-

teilen mit dem Tragwerk. Speziell wichtig ist 

die Verankerung gegen Windsog im Bereich 

der Gebäudekanten und -ecken. Die bis An-

fang 2020 erscheinende Neuauflage der SIA 

261/1 «Einwirkungen auf Tragwerke – Ergän-

zende Festlegungen» wird weitreichende Ver-

besserungen bringen und alle Naturgefahren 

aus einer gesamtheitlichen und risikoorientier-

ten Optik behandeln. Dieser «Blick für das 

Ganze» und der Einbezug der verschiedenen 

Risikoträger bei der Festlegung von Schutz-

zielen und Massnahmen sind entscheidend 

für einen gelungenen und transparenten Um-

gang mit Risiken infolge Naturgefahren. 

Mit www.schutz-vor-naturgefahren.ch steht 

Bauherren, Architekten, Planern und techni-

schen Spezialisten eine Informationsplattform 

zur Verfügung, die sie in der Planung und Um-

setzung von Gebäudeschutzmassnahmen 

unterstützt. 

Ausblick
Wichtige Fachfragen werden bezüglich Natur-

gefahren heute tendenziell zu spät im Pla-

nungsverlauf thematisiert, wodurch elegante 

Lösungen nur mit erheblichem Mehraufwand 

realisierbar bleiben. Die Digitalisierung der 

Bauwirtschaft mit Building Information Model-

ling (BIM) hat das Potential, diese Situation zu 

verbessern: Sie zwingt sämtliche an der Pla-

nung Beteiligten zu einer früheren und intensi-

veren Zusammenarbeit. Der frühzeitige Einbe-

zug von Ingenieuren und technischen 

Spezialisten und der damit verbundene inter-

disziplinäre Ansatz im Entwurf wird schon lan-

ge als Erfolgsrezept für das erdbebengerechte 

Bauen gepredigt und könnte mit der Verbrei-

tung der BIM-Methode endlich zum Fliegen 

kommen. Für Naturgefahren-Spezialisten ist 

dies eine Gelegenheit, über den Tellerrand hi-

naus zu schauen und die Planergemeinschaf-

ten mit fundiertem Risikowissen zu unterstüt-

zen.
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