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Baugesuch: achtung naturgefahren!

naturgefahrengerechtes Bauen ist keine not-
fallübung. (Bild: Pfuschi-Cartoon)

Weitere informationen
Die Broschüren «Das können Sie als Gebäude-
eigentümer tun» und «So gehen Sie als Bauherr 
vor» können kostenlos heruntergeladen werden 
unter: www.schutz-vor-naturgefahren.ch.
Die SIA-Broschüre: «Baugesuch. Achtung! Na-
turgefahren.» kann kostenlos heruntergeladen 
werden unter: www.sia.ch/naturgefahren.
Der Schlussbericht «Aufgabenteilung zwischen 
Versicherungen und der öffentlichen Hand im 
Bereich Naturgefahren» ist abrufbar unter: 
www.bafu.admin.ch/naturgefahren.
Allgemeine Informationen zum Thema finden sich 
zudem auf der Website der Nationalen Plattform 
Naturgefahren PLANAT: www.planat.ch.

Viele schäden aufgrund von natur-
gefahren beruhen auf fehlplanungen, 
die im grunde vermeidbar gewesen 
wären. um das naturgefahrenge-
rechte Planen und Bauen zu fördern, 
hat der sia das thema naturge-
fahren zum Kernthema erklärt und 
erste handlungsfelder definiert.

Vorkommnisse wie die ausserordentlich star
ken Regenfälle von Ende Mai und Anfang 
Juni 2013 rücken das Thema Naturgefahren  
jeweils mit gewisser Heftigkeit ins öffentliche 
Bewusstsein. Doch es sind im Alltag oft gar 
nicht besonders starke Naturgefahren, die 
bereits zu erheblichen Schäden führen kön
nen. «Liftschacht mit Wasser und Dreck ge
füllt. Lift ausser Betrieb!», richtete sich bei
spielsweise eine Mitteilung an die Bewohner 
einer kürzlich bezogenen Terrassensiedlung, 
nachdem der erste Niederschlag mittlerer 
Stärke gefallen war. Beispiele wie dieses 
 zeigen, dass die Verhinderung von Schäden 
nicht erst beim Eintreffen eines Unwetter
ereignisses beginnen kann, sondern bereits 
bei der Standortbeurteilung, der Planung 
und dem Nutzungskonzept des Bauwerks 
ansetzen muss. Mit den bald für das gesam
te schweizerische Siedlungsgebiet verfüg
baren Gefahrenkarten liegen heute wichtige 
Grundlagen vor, um unsachgemäs sen Pla
nungen vorzubeugen. Damit diese zukünftig 
möglichst ganz ausgeschlossen werden  
können, braucht es aber zusätzliche Mass
nahmen.

informationsBroschüren
Dieser Ausgabe von TEC21 liegt die neue 
 Informationsbroschüre der Berufsgruppe 
Umwelt des SIA bei: «Baugesuch. Achtung! 
Naturgefahren». Sie dient vor allem der Sen
sibilisierung der Architekten, der Ingenieure 
und der Gemeinden. Anhand der Planungs
phasen eines Bauprojekts wird darin auf
gezeigt, welche Massnahmen zu welchem 
Zeitpunkt zu ergreifen sind. Kernbotschaft 
ist: Bei einem frühzeitigen Erkennen mög
licher Risiken lässt sich eine kostengünstige 
Lösung meistens finden bzw. kann ein Bau
vorhaben bereits in einem frühen Stadium 
abgebrochen werden.
Ebenfalls in diesem Jahr haben die kanto
nalen und privaten Gebäudeversicherungen 
gemeinsam mit Partnerverbänden (SIA, HEV, 
STV, ZKB) zwei Merkblätter für Bauherrschaf
ten herausgegeben. Sie tragen auf einfach 
verständliche Weise zur Sensibilisierung bei 
Neu und Umbauten bei (vgl. Kasten).

massnahmenKatalog Bafu
Gemeinsam mit diversen Partnern, darunter 
auch dem SIA, hat das Bundesamt für Um
welt (BAFU) 2011 das Projekt «Aufgaben
teilung zwischen Versicherungen und der 
 öffentlichen Hand im Bereich Naturgefahren» 
lanciert. Soll die Versicherbarkeit des Risikos 
in Zukunft tragbar bleiben, sind alle Partner 
aufgefordert, ihren spezifischen Beitrag zu 
leisten. Als Resultat des im Herbst 2012 ab
geschlossenen Projekts liegt nun ein Mass
nahmenpaket mit folgender Priorisierung vor: 
–  Entwicklung einer Methodik zur Definition 
des risikobasierten Schutzgrads;
–  Bekanntmachung und Förderung des  
«Risikodialogs Naturgefahren» (vgl. dazu 
auch www.planat.ch);
–  Einführung einer gesamtschweizerischen 
Erdbebenversicherung; 
– Erstellung eines gemeinsamen Ausbil
dungskonzepts im Bereich Naturgefahren; 
–  Schaffung einer Koordinationsplattform für 
die Zusammenarbeit zwischen der öffent
lichen Hand und den Versicherungen im 
 Bereich Naturgefahren; 
– Aufbau einer gesamtschweizerischen GIS
Plattform zu Naturgefahren und Risiken;
– Ausarbeitung von risikobasierten Richt 
li nien für die Siedlungsentwicklung;
– Bereitstellung eines verbindlichen Regel
werks für das naturgefahrengerechte Bauen;

– Erarbeiten von Anreizsystemen für die För
derung von Objektschutzmassnahmen. 

neues Kernthema des sia
Aus dem Massnahmenkatalog des BAFU hat 
eine Spurgruppe unter der Leitung von Cla 
Semadeni, ehemaliger Kantonsplaner Grau
bünden, für den SIA relevante Handlungs
felder abgeleitet. Darauf aufbauend hat der 
Vorstand des SIA am 12. April 2013 be
schlossen, das Thema «Naturgefahren und 
Objektschutz» für die kommenden drei Jahre 
zu einem strategischen Kernthema des SIA 
zu machen. Im Fokus der Arbeiten des SIA 
stehen folgende Aufgaben:
– Sensibilisierung für die Naturgefahrenprob
lematik bei allen am Bauwerk Schweiz 
Beteiligten;
– Gezielte Förderung der Kompetenz der 
Fachleute des SIA im Rahmen des Weiterbil
dungsangebots von SIAForm und in enger 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen;
– Ermittlung des Anpassungsbedarfs der 
Normen und Ordnungen in Bezug auf das 
naturgefahrengerechte Bauen;
– Etablierung der Zusammenarbeit mit Part
nerorganisationen wie dem BAFU, weiteren 
Bundesstellen, Versicherungen, Verbänden 
sowie Fachorganisationen.
Naturgefahrengerechtes Bauen verlangt von 
Planern und Bauherren eine sachgerechte 
Beurteilung der Situation und eine sorgfältige 
Suche nach angemessenen Lösungen. Dies 
bedeutet einen Mehraufwand und im 
schlimmsten Fall auch den Verzicht auf ein 
Bauvorhaben, was sich im Fall eines Ereig
nisses aber mehr als auszahlt.
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