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SIA 269 – AuS InGEnIEurSIChT
Mit der normenreihe SIA 269 zur Er-
haltung von Tragwerken nimmt der 
SIA weltweit eine Vorreiterrolle ein. 
In diesem und einem folgenden Bei-
trag erläutern ein Ingenieur und ein  
Architekt ihre Sicht auf das Thema.

Die Bauwerkserhaltung hat gegenüber dem 
Neubau einen zunehmend grösseren Stel-
lenwert erhalten: Einerseits ist eine grosse 
Anzahl von Gebäuden und Kunstbauten in 
die Jahre gekommen, andererseits müssen 
die Bauwerke höheren oder veränderten Nut-
zungsanforderungen genügen.
Die projektierenden Bauingenieure standen 
bisher vor der Frage, nach welchen Normen 
respektive Vorgaben bestehende Tragwerke 
zu überprüfen sind. Verschiedene Grundla-
gen des SIA sowie diverse publizierte Unter-
suchungen zu einzelnen Fragen waren zwar 
verfügbar, doch waren diese Informationen 
unvollständig und darüber hinaus längst 
nicht allen Ingenieuren bekannt. Mit der seit 
Ende Februar 2011 vorliegenden Normenrei-
he SIA 269 zur Erhaltung von Tragwerken hat 
der projektierende Ingenieur nun ein wert-
volles Hilfsmittel, um alle Tragwerksarten 
nach einheitlichen Vorgaben zu beurteilen.

rüCkBLICk
Bereits die erste Verordnung für Eisenbahn-
brücken von 1892 erlaubte es, bei Überprü-
fungen die zulässigen Spannungen unter 
bestimmten Bedingungen zu erhöhen. Die 
Überprüfungen erfolgten mit Nivellement und 
Probebelastungen und erfassten das Trag-
werk sehr genau. Seit 1994 regelt die Richtli-
nie SIA 462 Beurteilung der Tragsicherheit 
bestehender Bauwerke die Nachrechnung 
von Tragwerken aufgrund vorhandener Be-
las tungen und Widerstände. 1997 wurde der 
Begriff der Erhaltung in der weiterhin gültigen 
Norm SIA 469 Erhaltung von Bauwerken um-
fassend definiert. Die im Jahr 2000 erfolgte 
Freigabe der schweizerischen Strassen für 
40-Tönner hat einen starken Impuls zur Über-
prüfung von Brücken ausgelöst. Im Hochbau 
waren es Einstürze, die zu vermehrten Über-
prüfungen veranlassten. 

nuTZEn dEr norM SIA 269
Mit der SIA 269 liegt nun eine vollständige 
und konzise Normenreihe für bestehende 
Tragwerke aller Bauweisen sowie für den 

Baugrund vor. Im Vergleich zur Richtlinie  
SIA 462 ist zu erwarten, dass die Resultate 
vergleichbarer Objekte weniger streuen wer-
den, da die Überprüfung nun klarer geregelt 
ist. Vor allem sollten unnötige Verstärkungen 
aufgrund eines vermeintlich ungenügenden 
Erfüllungsgrads in Zukunft vermeidbar sein.
Im Zentrum der Überprüfung steht die Aktua-
lisierung, das heisst, der vorhandene Tragwi-
derstand wird aufgrund der Zustandsunter-
suchung (bezüglich Geometrie, Baustoffen, 
Mängeln, Schäden etc.) und der vorhan-
denen Pläne (vor allem bezüglich Beweh-
rung) wirklichkeitsnah ermittelt. Mit der Aktua-
lisierung der Einwirkungen kann der Ingenieur 
in Absprache mit Bauherrschaft oder Archi-
tekten die Nutzung auf das vorhandene Trag-
werk abstimmen. Zeigt die Überprüfung eine 
ungenügende Tragsicherheit, führt dies kurz-
fristig zu einer reduzierten Belastung oder gar 
einer Sperrung und erfordert mittelfristig eine 
Verstärkung des Tragwerks oder eine Ände-
rung der Nutzung. Dabei soll die Verhältnis-
mässigkeit von Massnahmen mit be rück sich-
tigt werden, indem Aufwand und Nutzen 
bezogen auf die Restlebensdauer gegen-
über ge stellt werden. Insbesondere im Hoch-
bau sind Verstärkungsmassnahmen oft erst 
verhältnismässig, wenn dies im Rahmen  einer 
ohnehin vorgesehenen grösseren  Renovation 
oder anlässlich eines Umbaus  erfolgt. Dies 
betrifft mittlerweile vor allem die im Zeitraum 
1960 bis 1980 erbauten Objekte, die zwar aus 
baukultureller Sicht oft unspektakulär sind, je-
doch einen wesentlichen  Anteil der gesamten 
Gebäudesubstanz ausmachen.

AnwEndunG dEr norM SIA 269
Die neue Normenreihe ist kein «Rezept-
buch», im Gegenteil: Sie setzt einerseits gute 
Kenntnisse der zugehörigen Normenreihe 
SIA 260 voraus, andererseits muss der Inge-
nieur mit früheren Baumethoden, Materialien 
und Nachweiskonzepten vertraut sein. 
– Terminologie und Ablaufschema: Die Norm 
SIA 469 ist weiterhin massgebend. Leider 
wurde ihre interdisziplinäre Bedeutung in der 
Praxis bis anhin aber oft übersehen.
– Überprüfung: Voraussetzung für eine aus-
sagekräftige Überprüfung sind möglichst 
vollständige Bauwerksakten sowie eine ent-
sprechende Erfahrung in der Analyse und 
Beurteilung von Tragwerken. Fehlen wichtige 
Unterlagen, zum Beispiel Bewehrungspläne, 

oder sind relevante Elemente wie Vorspan-
nung, Anker nicht überprüfbar, sind grosse 
Kenntnisse des Ingenieurs nötig, um die 
Tragwerke sowie den Einfluss von Mängeln 
und Schäden richtig zu verstehen. Die Über-
prüfung ist stufenweise durchzuführen. In der 
generellen Überprüfung sollen die kritischen 
Bauteile identifiziert und in der Folge detail-
liert untersucht werden. Die Erkenntnisse 
sind sauber festzuhalten. Allfällige Sofort-
massnahmen zur Gewährleistung der Trag-
sicherheit sind umgehend ausführen zu 
lassen. 
– Erhaltungswert: Im Rahmen einer Über-
prüfung ist auch der Erhaltungswert des be-
stehenden Bauwerks gemäss Merkblatt 
SIA 2017 Erhaltungswert von Bauten zu be-
rücksichtigen. Kulturell oder anderweitig 
wertvolle Objekte dürfen erst dann zum Ab-
bruch freigegeben werden, wenn eine detail-
lierte Überprüfung inklusive Analyse mög-
licher Nutzungen durchgeführt wurde.
– Nachweise: Gemäss der Norm SIA 269 er-
folgen Nachweise analog den Grundsätzen 
der Normenreihe SIA 260. In der Regel ist 
das vertraute deterministische Nachweisver-
fahren anzuwenden. Die neue Norm SIA 269 
erlaubt zudem probabilistische Nachweise 
aufgrund der Methoden der Zuverlässigkeits-
theorie. Diese Nachweisart ist jedoch nur 
 unter speziellen Umständen angebracht (bei-
spielsweise bei schwerwiegenden Konse-
quenzen eines Tragwerkversagens oder für 
grundsätzliche Entscheide über einen 
ganzen Tragwerkbestand) und soll Fach-
leuten überlassen werden, die mit diesen 
Methoden vertraut sind.
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rüCkMELdunGEn ErwünSChT
Mit der neuen Normenreihe SIA 269 ist die Er-
haltung von Tragwerken nun klar und verbindlich 
geregelt. Die Schweiz hat damit weltweit eine 
Vorreiterrolle eingenommen. Neue Normen brin-
gen zu Beginn aber immer auch gewisse Unsi-
cherheiten in der Anwendung mit sich. Deshalb 
ist neben der Schulung der Fachleute ein ver-
tiefter Erfahrungsaustausch aus der Praxis mit 
Rückmeldungen an Auftraggeber und Normen-
schaffende essenziell.
Für Rückmeldungen an die Normengremien:
Jürg Fischer, Verantwortlicher Tragwerksnormen: 
juerg.fischer@sia.ch
Informationen zu den Schulungen:
www.sia.ch/form; Anmeldungen unter: 
form@sia.ch, Tel. 044 283 15 58




