
Naturgefahren und Objektschutz

«Oft muss erst etwas passieren»
In der Schweiz wird häufiger und teurer gebaut. Das wirkt sich auf das Schadenpotenzial von Gebäuden  
aus. Armin Rist von der Berner Fachhochschule (BFH) erklärt, wie Objektschutzmassnahmen effizient 
gestaltet werden.
Interview von Sonja Kobelt, Berner Fachhochschule

Bauliche Massnahmen für den Gebäudeschutz sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.
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Die verstärkte Rückwand aus Stahlbeton dient als Objektschutz vor Lawinen im Färmeltal.

Müssten allfällige Objektschutzmassnahmen 
idealerweise schon in der Planung, also 
durch den Architekten, mitgedacht werden? 
Welche Vorteile bringt das mit sich? 
Ja, unbedingt. Wenn Objektschutzmassnahmen 
bereits in der Planungsphase berücksichtigt  
werden, ist deren Umsetzung erstens meist viel 
günstiger, als wenn diese nachträglich gebaut 
werden müssen, andererseits werden Schäden 
von Nutzungsbeginn an verhindert und nicht erst 
nach dem ersten Schadenfall.

Inwiefern ist Objektschutz immer ein 
interdisziplinäres Unterfangen und welche 
Disziplinen spielen eine Rolle?
Zur Quantifizierung der an Naturgefahren be- 
teiligten Prozesse sind naturwissenschaftliche 

Kenntnisse nötig, zur Bestimmung der Einwir- 
kungen und Dimensionierung von Objektschutz-
massnahmen Ingenieurwissen. Ausserdem be-
darf es zur Bestimmung der Massnahmeneffi- 
zienz sowie bei Versicherungsfragen ökono- 
mischer Kompetenzen, bei Schadenfällen und 
Haftungsfragen rechtlicher Kompetenzen. Für den 
Risikodialog zwischen allen Beteiligten sind zu-
dem kommunikative und soziale Fähigkeiten  
verlangt. Insofern ist Objektschutz vor Naturge-
fahren immer interdisziplinär.

Welcher Teil der Massnahmenplanung im 
Objektschutz fasziniert Sie am meisten und 
warum? 
Zu berücksichtigen ist, dass Naturereignisse erst 
zu Naturgefahren werden, indem sich der Mensch 
mit seinen Aktivitäten in deren Prozessraum be-
gibt. Denn aus diesem Verständnis erwachsen 
nachhaltige Lösungen.

Die BFH bietet mit dem CAS Gebäudeschutz 
gegen Naturgefahren eine spezifische Weiter- 
bildung im Bereich Objektschutz. Für wen 
eignet sich diese Weiterbildung besonders?
Dieses CAS richtet sich vor allem an Absolven-
tinnen und Absolventen des Bau- oder Umwelt-
ingenieurwesens, der Architektur, Geologie,  
Geografie, Umweltwissenschaften oder verwand-
ter Fachrichtungen, aber auch z. B. an Versiche-
rungsfachleute, die fundierte Kenntnisse im  
Gebäudeschutz erwerben wollen.

Was macht diese Weiterbildung einzigartig?
Einzigartig ist die vielfältige Zusammensetzung 
der Teilnehmenden aus den oben genannten 
Fachrichtungen und ihre beruflichen Tätigkeiten 
und Erfahrungen. Dies führt oft zu interessanten 
Diskussionen und ermöglicht allen den Ausbau 
ihres beruflichen Netzwerks. ■

Zur Person
Armin Rist hat Umweltwissenschaften an der Tech- 
nischen Universität München studiert und über Hang-
stabilität im alpinen Permafrost am WSL-Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung promoviert. Er ist  
Studienleiter des CAS Gebäudeschutz gegen Natur- 
gefahren und als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Kompetenzbereich Geotechnik und Naturereignisse  
der Berner Fachhochschule in Burgdorf tätig. Aktuell  
forscht er unter anderem an der Entwicklung eines 
grundwasserverträglichen Injektionspfahls. (sk)

CAS Gebäudeschutz 
gegen Naturgefahren
Die Berner Fachhochschule bietet mit dem 
CAS Gebäudeschutz gegen Naturgefahren 
einen Zertifikatskurs für Ingenieure, Archi-
tekten, Geologen, Geografen und Versiche-
rungsfachleute an, die ihr Wissen erweitern 
bzw. vertiefen möchten. Das CAS befähigt 
die Teilnehmenden, effiziente Objektschutz-
massnahmen gegen Naturgefahren zu be-
stimmen, zu planen und umzusetzen. 
Schwerpunktmässig befasst sich der Kurs 
mit baulichen Massnahmen und bautechni-
schen Lösungen.

Weitere Infos: ahb.bfh.ch/casgebaeudeschutz

Die Anzahl der bezüglich Naturgefahren  
zu beurteilenden Baugesuche hat in  
den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
zuständige Fachstelle im Kanton Bern  
etwa beurteilt jährlich zwischen 500 und  
600 Baugesuche mit Fachberichten. Woher 
kommt dieser Anstieg?
Armin Rist: Einerseits wächst die Bevölkerung 
in der Schweiz, sodass zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen werden muss. Da jedoch eine grosse 
bewohnbare Landesfläche bereits verbaut ist, 
muss vermehrt auf noch unbebaute Gebiete aus-
gewichen werden, die häufiger und intensiver  
von Naturgefahren betroffen sein können. Zudem 
sind Bergregionen attraktiv zum Wohnen, aber 
gerade dort treten Prozesse wie Sturzfluten, Mur-
gänge oder Lawinen auf, die zu Naturgefahren 
werden können.

Ein weiterer Grund ist wohl auch, dass Gefah-
renkarten teilweise erst seit kurzem raumplane-
risch in den parzellenscharfen, grundeigentümer-
verbindlichen Zonenplänen der Gemeinden als 
wichtige Grundlage für die Baubewilligung um-
gesetzt wurden. Ob die geplanten Objektschutz-
massnahmen an einem Gebäude oder in seiner 
unmittelbaren Umgebung ausreichend sind, be-
urteilen die jeweiligen kantonalen Fachstellen. 
Neben dem Anstieg von Baugesuchen steigen je-

doch seit Jahren auch die Gebäudeschäden durch 
Naturgefahren. Die Gründe hierfür liegen vor  
allem darin, dass mehr und teurer gebaut wird. 
Das bedeutet, dass das Schadenpotenzial pro Ge-
bäude steigt. Schliesslich werden auch Extremer-
eignisse aufgrund des Klimawandels häufiger. Da 
die kantonalen Gebäudeversicherungen Schäden 
durch Naturgefahren zumindest beim ersten Fall 
zahlen müssen, sind sie daran interessiert, dass 
für Gebäude bereits beim Neu- oder Umbau  
wirkungsvolle Objektschutzmassnahmen gegen 
Naturgefahren getroffen werden.

Werden andere Massnahmen geprüft,  
bevor bauliche Massnahmen an oder in 
unmittelbarer Nähe von Gebäuden in 
Betracht gezogen werden? Um welche 
handelt es sich dabei?
Die Schweiz begegnet Naturgefahren mit dem  
sogenannten integralen Risikomanagement. Es 
werden einerseits alle potenziell auftretenden  
Naturprozesse betrachtet, die zu Naturgefahren 
werden können, andererseits aber auch ver- 
schiedene Typen von Schutzmassnahmen in die  
Lösungsstrategie integriert. Diese Typen von 
Schutzmassnahmen umfassen neben dem Ob-
jektschutz raumplanerische Massnahmen, etwa 
die Gefahrenkarten, Massnahmen an der Gefah-

renquelle, zum Beispiel Schutzwaldpflege, La- 
winenverbauungen oder sonstige Flächenschutz-
massnahmen, sowie organisatorische Massnah-
men, wie Strassensperrungen oder Evakuationen. 
Am effizientesten kann das Risiko durch Natur-
gefahren reduziert werden, wenn Massnahmen 
dieser vier Typen kombiniert eingesetzt und  
möglichst gut aufeinander abgestimmt werden.

Wie wird in der Praxis konkret vorgegangen, 
um die geeignetste Objektschutzmassnah-
men zu bestimmen?
Wenn abgeklärt wurde, dass in der vorliegen- 
den Risikosituation Objektschutzmassnahmen  
allein oder in Ergänzung zu anderen Schutz- 
massnahmen sinnvoll sind, werden zunächst die 
möglichen Gefahren- und Schadensbilder für das  
betreffende Gebäude ermittelt. Es wird abgeklärt, 
welche Wirkungsmechanismen der massgeben-
den Naturgefahr am Gebäude auftreten können 
und welche Arten von Schäden in Abhängigkeit 
vom Bauwerk wo zu erwarten sind. Bei Hoch- 
wassergefahr müssen etwa für ein Wohnhaus  
als Gefahrenbilder die statische und dynamische 
Überflutung, Grundwasseraufstieg und Rückstau 
in Betracht gezogen werden, als Schadensbilder 
der Wasser- und Geschiebeeintritt ins Gebäude 
sowie die Beeinträchtigung dessen Standsicher-
heit. Als nächster Schritt werden die Einwirkun-
gen, wie Kräfte, Drücke und Momente auf das 
Bauwerk ermittelt, rechnerisch oder mit Modell-
simulationen. Auf dieser Grundlage werden dann 
Objektschutzmassnahmen entworfen. Dabei kann 
aus vielen Standardlösungen eine ausgewählt  
und an die Situation angepasst werden. Die ge-
wählte Objektschutzmassnahme wird so dimen-
sioniert, dass die Einwirkungen sicher aufgenom-
men und schadlos abgetragen werden können.

Können Sie dieses Vorgehen an einem 
konkreten Beispiel aus der Praxis erläutern?
Leider muss oft erst etwas passieren bevor re-
agiert wird. So zum Beispiel bei einem Schulhaus 
in einem kleinen Dorf im Kanton Bern. Dieses 
wurde von einer Hangmure getroffen und stark 
beschädigt. Danach wurde die Ursache gesucht 
und so das Gefahrenbild erstellt. Mittels Modell-

simulationen und statischen Rückrechnungen  
anhand der Gebäudeschäden wurden als Einwir-
kung der Druck auf das Gebäude und die räum-
liche Ausbreitung von Hangmuren an diesem 
Hang bestimmt. Eine Abklärung mit den anliegen-
den Grundeigentümern, die ebenfalls von einer 
Hangmure betroffen sein könnten, ergab, dass 
eine Hangdrainage als Flächenschutzmassnahme 
keine finanzielle Unterstützung fand. Daher 
musste eine Objektschutzmassnahme gefunden 
werden. Es wurden ein Damm, ein Auffangnetz 
und eine Schutzmauer entworfen. Aus ästheti-
schen und finanziellen Gründen fiel der Entscheid 
für die Schutzmauer. Das beauftragte Ingenieur-
büro dimensionierte die Mauer und nach Prüfung 
durch das kantonale Amt für Wald wurde diese 
Objektschutzmassnahme ausgeführt.
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