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Luzern, August 2005: Der Vierwaldstättersee tritt als Folge des Alpenhochwassers über das Ufer und setzt Teile der Stadt unter Wasser.

Wissen schützt Leben

Sensibilisierung In der Schweiz ist die Bevölkerung zahlreichen Naturgefahren ausgesetzt. Doch nur wer die
Risiken kennt, kann Vorkehrungen treffen. Entsprechend wird in die Information der Menschen investiert.
Roberto Stefano

Wenige Monate sind vergangen, seit Über
schwemmungen in den Kantonen Bern,
Freiburg, Thurgau und St. Gallen einen
grossen Sachschaden angerichtet haben.
Im Juli führte ein Murgang im Engadin für
140 Personen zum abrupten Ende ihres
Sommerlagers. Der Schrecken jener Nacht
ist ihnen noch in wacher Erinnerung. Und
erst im August zerstörte ein Hagelsturm
im Aargau die kompletten Ernten von zwei
Weingütern.
Hochwasser, Unwetter, Murgänge oder
Lawinen – die Natur zeigt sich in der
Schweiz regelmässig von ihrer unkontrol
lierbaren und gefährlichen Seite. Und die

Situation könnte sich aufgrund der globa
len Erwärmung in den kommenden Jah
ren noch deutlich verschärfen. Schon
heute beläuft sich die Schadenssumme,
welche jährlich alleine durch Hochwasser
verursacht werden, für die Versicherer auf
320 Millionen Franken. Gar im zweistel
ligen Milliardenbereich liegt das Scha
denspotenzial, sollte sich ein schweres
Erdbeben in der Schweiz ereignen. Zudem
bergen selbst kleinere Ereignisse ange
sichts der steigenden Bevölkerungszahl,
der vermehrten Zersiedelung sowie der
verstärkten Wertkonzentration das Risiko,
verheerende Schäden zu verursachen.
Kein Wunder, hat sich der Bund zum
Ziel gesetzt, die Sicherheit vor Naturgefah

ren zu verbessern. Im Zentrum steht dabei
die Ausbildung und die Information der
Bevölkerung. Damit soll gewährleistet
werden, dass diese im Ernstfall richtig re
agieren kann oder schon vor einem Ereig
nis die richtigen Massnahmen trifft, um
bestehende Risiken weitestgehend zu mi
nimieren.
Insbesondere bauliche Vorkehrungen
können dabei nicht nur Menschenleben
retten, sondern auch die durch Natur
ereignisse verursachten Kosten deutlich
reduzieren. Werden die entsprechenden
Risiken bereits in einem frühen Stadium
eines Baus miteinbezogen, entstehen für
die verantwortlichen Bauherren auch
kaum höhere Erstellungkosten.
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Ein wichtiges Hilfsmittel sind dabei öf
fentlich zugängliche Gefahrenkarten, die
es den Leuten erlauben, sich über die ent
sprechenden Risiken vor Ort bewusst zu
werden. Da eine möglichst geringe Scha
denssumme auch im Interesse der Versi
cherer ist, stellen diese heute verschiede
ne Technologien und Angebote zur Verfü
gung, mit denen sich Private ein Bild über
mögliche Gefährdungen machen können.
Eines davon ist der Naturgefahren-Radar,
den die Zurich Versicherung von kurzem
lanciert hat. Er ermöglicht es, die spezi
fische Gefahrensituation für jede einzelne
Liegenschaft in der Schweiz abzuklären.
Und trägt damit einen wichtigen Teil zur
Prävention vor Naturgefahren bei.

Wälder bieten
kostengünstigen Schutz
vor Naturgefahren.
Dies lohnt sich auch
für die Versicherer.
Seite 45

verantwortlich für diesen
special: Roberto Stefano
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Die Bilder zeigen massive
Beschädigungen an Liegenschaften und Landschaften
nach unterschiedlichen
Naturereignissen, die in
der Schweiz innerhalb
der vergangenen Jahre
entstanden sind.
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Vorsorge statt Verwüstung
Gebäudeschutz Welche Technologien Immobilien vor den häufigsten Gefahren Hochwasser, Hagel und Sturm bewahren.
welche den Anprall eines Hagelkorns von
3 Zentimeter Durchmesser unbeschadet
überstehen. Solche Hagelkorngrössen
werden im Mittelland alle 20 bis 30 Jahre
registriert.
Hagelschlagempfindlich sind allgemein
Rafflamellenstoren und teilweise Rolllä
den. Bei diesen Produkten kann nur das
rechtzeitige Hochziehen einen Schaden
vermeiden. Ein innovatives Forschungs
projekt untersucht, wie es möglich ist, das
Hochziehen von Storen über Wetterradar
informationen automatisch auf die betrof
fene Immobilie zu übermitteln. Innovatio
nen sind auch seitens der Hersteller von
Fassaden- und Dachmaterialien zu nen
nen. Produktverbesserungen werden dank
dem Hagelregister gefördert. So sind heute
zum Beispiel Putzsysteme auf Aussendäm
mungen mit HW5 erhältlich, die Hagelkör
nern mit 5 Zentimeter Durchmesser schad
los widerstehen.

Thomas Egli

Die Kartierung der Hochwassergefahren
ist in der Schweiz weit fortgeschritten. Der
Bauherr ist gut beraten, wenn er respektive
sein Planer die Situation am Standort des
Bauvorhabens überprüft. Ist eine Gefähr
dung vorhanden? Welche Überflutungshö
hen sind wie häufig zu erwarten? Für den
Schutz einer Immobilie stehen drei grund
sätzliche Strategien zur Wahl. Die Ab
schirmung, die Abdichtung und die nasse
Vorsorge. Bei der Abschirmung wird das zu
fliessende Wasser bereits an der Grund
stücksgrenze zurückgehalten. Dies erfolgt
mittels Dämmen, Mauern und Rampen. Für
die Einfahrt zu Tiefgaragen werden sehr oft
Klappschotts eingesetzt.
Die Strategie der Abdichtung wird sehr
oft zum Schutz von bestehenden Gebäuden
angewendet. Hierbei werden alle Eintritts
öffnungen wie Türen, Fenster, Leitungs
durchführungen und dergleichen druck
wasserdicht ausgebildet. Auf dem Markt
sind mittlerweile geprüfte Türen und Fens
ter für Wasserstauhöhen bis rund 2 Meter
erhältlich.
Bei der Strategie der nassen Vorsorge
wird das Wasser bewusst in das Gebäude
oder zumindest in Teile davon einströmen
gelassen. Dies kann erforderlich sein, weil
sich nicht alle Öffnungen abdichten lassen
oder weil dies die Gebäudestatik erfordert.
Um Schäden bei der nassen Vorsorge zu
vermeiden, werden für den Innenausbau
wasserunempfindliche Baumaterialien ver
wendet. Ein Beispiel ist ein Natursteinbo
den mit Schaumglasisolation.
Bei Neubauten kann der Hochwasser
schutz sehr kostengünstig und für den Laien
kaum sichtbar umgesetzt werden. Dies wird

Geotest

Hochwasser

Davos Sertig, Juli 2006: Nach einem Gewitter wird ein grosser Teil des
Gebiets von einer Rüfe «übersarrt».

erreicht, wenn die Hochwasserkoten von
Beginn weg in die Planung einbezogen wer
den. Schutzvorkehrungen an bestehenden
Bauten erfordern eine intensive Auseinan
dersetzung mit der Immobilie und den
Schwachstellen in Bezug auf das Hoch
wasser. Die Vielfalt der Produkte auf dem
Markt erlaubt auch hier, architektonisch
gute Lösungen zu finden.

Hagel

Eine Schweizer Erfindung hat den Ha
gelschutz von Immobilien revolutioniert.
Das Hagelregister listet den Hagelwider

stand von Dach- und Fassadenmateriali
en der Gebäudehülle auf (www.hagelre
gister.ch). Seit nun mehr als fünf Jahren
haben Hersteller die Möglichkeit, ihre
Produkte im Labor auf den Hagelwider
stand zu testen. Der Beschuss erfolgt mit
Eiskugeln nach einem klar definierten
Prüfvorgang. Den Planern dienen die An
gaben für die Wahl der Materialien der
Gebäudehülle. Die gestellten Anforde
rungen an den H
 agelwiderstand im
Schweizer Mittelland liegen durch
schnittlich bei HW3. Dies bedeutet, dass
Materialien verwendet werden sollen,

anzeige
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Sturm

Wind als Einwirkung ist in der Schweiz
berücksichtigt in SIA-Normen. Der Sturm
Lothar verursachte 1999 dennoch Gebäu
deschäden von rund 500 Millionen Fran
ken. Schäden durch Wind sind oftmals auf
Bemessungs-, Konstruktions- und Ausfüh
rungsmängel zurückzuführen. Häufige Bei
spiele hierzu an Neubauten sind Photovol
taikanlagen und Anlagen mit thermischen
Kollektoren sowie hinterlüftete Fassaden.
Unterlassener Unterhalt respektive unter
lassener Ersatz von gealterten Materialien
sind weitere häufige Schadenursachen.
Sturm-Gebäudeschutz beinhaltet somit
die korrekte Bemessung, konstruktive Um
setzung und Ausführung bei Neubauten
und eine periodische Prüfung durch Fach
spezialisten bei bestehenden Bauten. Eine
Kontrolle der Dach- und Fassadenkons

Fachreferate

Sonderschau an
Sicherheitsmesse
Risikomanagement Im Rahmen der
Fachmesse «Sicherheit 2015» vom
10. bis 13. November 2015 in Zürich
findet die Sonderschau «Risikomanagement von Naturgefahren»
statt. Namhafte Referenten aus
Forschung, Behörde und Praxis beleuchten aktuelle Themen zu
Gefährdungen und Risiken sowie
Möglichkeiten durch Prävention und
Intervention. Die Themen sind unter
anderem Umgang mit Hochwasser,
Anpassung an den Klimawandel,
Schutz vor Naturgefahren aus Sicht
der SIA, Hagelwiderstandsfähige
Baumaterialien, Erfahrungen der
Interventionskräfte im Unwettereinsatz Emmental 2014 sowie Stürme
und deren Wirkung auf Gebäude.

truktionen kann somit Schäden bei Sturm
erheblich vorbeugen. Wichtige Bauteile der
Kontrolle sind: Flachdachfolie, Ziegel, Fas
sade, photovoltaische und thermische Kol
lektoren, Dachfenster, Lichtkuppeln, Ka
min, Regenrinnen und -rohre. Ein weiteres
Gefahrenpotenzial sind lose und nicht be
festige Gegenstände wie beispielsweise
Gartenmobiliar und Sonnenschirme – diese
werden durch den Sturm weggetragen und
können Schäden am Gebäude verursachen.
Thomas Egli, Dr. Ing. ETH, Egli Engineering AG,
St. Gallen und Bern.
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Schangnau BE, Juli 2014: Die Emme verwandelt sich nach heftigen Gewittern in einen reissenden Strom, fliesst über Felder und durch Bauernhöfe.

«Wir leben in einer
wilden Zeit»

Bernhard Krummenacher Der Geowissenschafter über die häufigsten Naturgefahren in der
Schweiz, die Arbeit am Naturgefahren-Radar und die Unvorhersehbarkeit von Gewittern.
Interview: Gérard Moinat

Welche Region der Schweiz ist überdurchschnittlich von Naturgefahren bedroht?
Bernhard Krummenacher: Eine solche
Region gibt es nicht. Gewitter etwa wirken
regional sehr extrem unterschiedlich und
nicht immer am gleichen Ort.

neben den Sachschäden auch Betriebsausfälle anfallen, die die Sachschäden um
ein Vielfaches übersteigen können.

Also sind Gewitter selbst für Sie kaum
berechenbar?
Punktuelle Wärmegewitter können fast
überall auftreten. Die immer besser werdenden Meteoradar-Meldungen und Visualisierungen sind für einige Stunden im
Voraus sehr gut. Langzeitprognosen für
das Auftreten von Gewitterzellen sind
kaum möglich. In Gefahrenkarten werden
Gewittergebiete nicht speziell dargestellt.

Und im Gebirge?
Dort hat man tendenziell brutale Prozesse
mit meist grossen Schäden an wenigen
Gebäuden. Wenn im Gebirge ein halbes
Dorf durch einen Murgang zerstört wird,
aber nicht viele Sachwerte in den Häusern
sind, fällt das bei der Statistik weniger ins
Gewicht. Die Tragödie ist aber viel grösser.
Zudem können Leute sterben und ganze
Häuser werden unbewohnbar. Die zerstörten Werte hier sind nicht nur monetär
hoch, sondern es sind auch emotionale
Schäden, die nicht monetarisiert werden
können. Das gilt auch für Todesfälle bei
Überflutungen im Flachland.

Wieso das?
Einerseits verändert der Klimawandel vermutlich die Lage von Gewitterzügen. Anderseits hat dies auch mit den Prognosen
der Jährlichkeit, das heisst der Wiederkehrdauer von Ereignissen, zu tun: Ob ein
Ereignis eben alle 100 oder vielmehr alle
300 Jahre auftritt. Die Gefahrenkarte hat
den Auftrag, zu zeigen, was in Zukunft
passieren kann.

Häufen sich die «grossen» Schadensjahre
seit Anfang der 1990er-Jahre tatsächlich
oder hat das vor allem mit einer stärkeren
Medienberichterstattung zu tun?
Die Ereignisse nehmen seit den 1990erJahren zu – Statistiken von Klimahistorikern und Klimawissenschaftern zeigen
diesen Trend auf. Bis Ende der 1970er-Jahre war es aber lange ruhig. Wir leben nun
in einer «wilden Zeit», es gibt immer weni-

Was sind weitere Datenelemente?
Hinzu kommen Extremwertstatistiken für
Regen und Schnee. Mit statistischen Berechnungsmethoden kann man von bestehenden Messreihen auf zukünftigen Niederschlag und Schneezuwachs extrapolieren – das ist beispielsweise für Lawinengefahrenkarten entscheidend. Bei der periodischen Überarbeitung der Gefahrenkarten
werden immer die neusten statistischen
Grundlagendaten verwendet. Auch die
kontinuierlich aufdatierten Ereigniskataster sind essenzielle Grundlagen. Das machen das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
und die Kantone in der Schweiz vorbildlich: Im Ausland beneidet man uns dafür.
90 Prozent aller Elementarschäden in der
Schweiz werden durch Hochwasser verursacht. Was sind weitere häufige Gefahren?
Sturm und Hagel sind ebenfalls ein gros
ses Problem. Danach sind es im Gebirge
nach wie vor Lawinen, Sturzprozesse und
Murgänge. Etwas plakativ lässt sich sagen:
Überschwemmungen lösen die grössten
Schäden aus. Die Schadenssumme der
Versicherer ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Wenn im Flachland Hunderte von
Kellern geflutet sind, aber kein Schaden
an Leib und Leben entstanden ist, können

Der Risikokenner
Name: Bernhard Krummenacher
Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung Geotest, Zollikofen BE.
Alter: 58
Wohnort: Davos und Hünibach
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Ausbildung: Dr. phil. nat. in Geografie und Physik, Universität Bern
Das Unternehmen Geotest ist eine
führende Anbieterin von Dienstleistungen in Erdwissenschaften. Die
Firma ist unter anderem spezialisiert
auf die Beurteilung von Naturgefahren und Risiken sowie auf die quantitative Bestimmung der Kostenwirksamkeit von Schutzmassnahmen.

ger Ruhephasen und die Ereignisse erfolgen mit höherer Häufigkeit. Aber dass die
Ereignisse besser kommuniziert werden,
ist auch eine Tatsache. Mit den heutigen
elektronischen Medien werden Nachrichten von einem verschütteten Wohnwagen
im Engadin in Windeseile global verbreitet, sogar mit einem dazugehörenden
Videoclip. Das gab es früher nicht.
Ihr Unternehmen berechnet einerseits Risiken und bestimmt anderseits die Kostenwirksamkeit von Schutzmassnahmen.Was
gilt es diesbezüglich zu berücksichtigen?
Früher wurden sehr viele technische
Schutzmassnahmen realisiert. Das war
sehr kostenintensiv. Die Subventionsmittel
sind aber beschränkt. Der Bund will die
Mittel heute nicht primär dort einsetzen,
wo die Gefahren am grössten sind, sondern
dort, wo die höchsten Risiken bestehen.
Die Gefahr wird erst zum Problem, wenn
das Schadenspotenzial sehr gross ist.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Wenn zum Beispiel am Piz Lischana ein
Teil des Berggipfels wegen schmelzendem
Permafrost abbricht, dann «tut das niemandem weh» – im schlimmsten Falle
einer Alphütte. Das Risiko ist klein, weil
nur an wenigen Tagen im Jahr Personen
vor Ort sind. Aber wenn ein Fluss über die
Ufer tritt und dies Zehntausende von Menschen und Häuser betrifft, ist das Risiko
gross, obwohl das Wasser meist nur untief
ist, aber alle Keller geflutet werden. Deshalb will man auch die Massnahmen entsprechend steuern: Der Bund hat festgelegt, dass für Massnahmen, die über 5 Millionen Franken kosten, unter anderem der
Nachweis der Kostenwirksamkeit erbracht
werden muss. Jeder investierte Franken
durch Schutzmassnahmen muss durch
Risikoverminderung kompensiert werden.
Was gibt es diesbezüglich für Instrumente?
Wir haben zusammen mit Partnern für das
Bafu ein Instrument entwickelt, um die
Risiken und die Kostenwirksamkeit von

Schutzmassnahmen internetbasiert unter
www.econome.admin.ch zu berechnen.
Bund und Kantone sowie die Projektplaner
können damit Berechnungen machen und
diese einem Subventionsgesuch beilegen.
Auch das Bundesamt für Strassen (Astra)
und die SBB wenden dieses Instrument in
angepasster Form an, um die Risiken bezüglich Naturgefahren entlang der Verkehrsachsen zu berechnen. Bei den Risikoberechnungen werden auch die verursachten
Stau- und Umfahrungskosten einbezogen.
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Was raten Sie Hausbesitzern?
Am einfachsten ist es bei einem Neubau,
da lassen sich viele Probleme mit Naturgefahren durch integrierte Schutzmassnahmen eliminieren. Wir hatten erst kürzlich
im Toggenburg ein Projekt: Da war ein
Haus im potenziellen Überflutungs
bereich mit geringer Gefährdung geplant.
Als Objektschutz wurde es auf eine 1 Meter hohe Aufschüttung gestellt und die Böschungen mit einer schönen Naturblocksteinmauer gesichert. Passiert etwas, so
fliesst das Wasser nicht ins Haus.
Die Gebäudequalität gilt in der Schweiz
allgemein als gut. Bei welchen Baustandards gäbe es noch Luft nach oben?
Grundsätzlich bei jeder Gebäudesanierung. Insbesondere in Tourismusorten, da
dort infolge der Zweitwohnungsinitiative
nur noch beschränkte Möglichkeiten zum
Neubauen bestehen und deshalb zur
Wertverbesserung auf Gebäudesanierung

«Die Gefahr wird erst
zum Problem, wenn das
Schadenspotenzial sehr
gross ist.»
gesetzt wird. In diesem Zusammenhang
sollte man auch die Sicherheit optimieren
und nicht nur wärmetechnisch nachbessern. Hier sehe ich ein riesiges Potenzial
für die Anwendung des Naturgefahren-Radar der Zurich Versicherung (siehe Seite
40). Klar, wenn die Analyse zeigt, dass das
Objekt in einem Bereich mit erheblicher
Gefährdung liegt, muss die Situation mit
der Gemeindebehörde analysiert werden.
Aber wenn das Resultat eine geringe oder
mittlere Gefährdung zeigt, können die
Eigentümer die bei der Analyse vorgeschlagenen Massnahmen mit dem Architekten und dem Ingenieur besprechen.
In welcher Form hat Geotest an diesem
Naturgefahren-Radar mitgearbeitet?
Wir haben das ganze Datenmanagement
gemacht. Dazu gehört unter anderem die
Verknüpfung aller Gebäudedaten der
Schweiz mit allen Gefahrenkarten der
Kantone und den Gefahrenhinweiskarten
des Bundes. Je nach Gefährdung eines Objekts werden über komplexe Entscheidungsbäume Fragen an den Benutzer
gestellt. Entsprechend den Antworten werden gefährdungs- und schadenspotenzialspezifische Handlungsempfehlungen und
Objektschutzmassnahmen vorgeschlagen.

Wie werden die Daten konkret
aufbereitet?
Dazu ist ein geographisches Informa
tionssystem (GIS) nötig, das komplexe
Analysen und Verschnitte der Daten erlaubt. Die Schwierigkeit ist, dass die Daten extrem heterogen sind und man mit
grossen Datenmengen arbeitet. Im konkreten Fall sind es 1,8 Millionen Gebäude
und Millionen von Teilflächen, die unterschiedliche Gefährdungen darstellen,
das heisst von Überflutungsflächen bis
hin zu Flächen mit Steinschlag- und
Lawinengefährdung.
Tauchen bei diesen riesigen Datenmengen
auch Fehler auf?
Ja. Da alle Datensätze wie beispielsweise
Adressdaten, Gefahrenkarten, Gebäudelayer usw. nur periodisch aktualisiert werden, können Fehler in der Auswertung
entstehen. Der Benutzer wird aber darauf
hingewiesen, dass er die Analysen periodisch wiederholen sollte.
Wie lief die Zusammenarbeit mit dem
Bund und den Kantonen?
Sehr gut, alle Seiten waren sehr interessiert. Natürlich gab es gewisse Differenzen; aber die Zusammenarbeit ist grundsätzlich eine sehr positive. Wir diskutieren
auch jetzt noch mit Kantonen über die
ihren Bedürfnissen am besten angepasste
Zeitperiode der Updates.
Wie hielten Sie dabei private und
öffentliche Mittel auseinander?
Die Allgemeinheit kostet das Projekt
nichts. Viele Kantone machen all die Daten bereits im Netz zugänglich, die hat der
Steuerzahler sowieso schon bezahlt. Das
Projekt wurde vollumfänglich durch die
Zurich Versicherung finanziert. In gewissen Kantonen mussten die Datengrund
lagen zu den Naturgefahrenprozessen
eingekauft werden.
Wenn sowieso schon alles zugänglich war:
Wieso der ganze Aufwand?
Eine Gefahrenkarte zu lesen ist nicht ganz
trivial, denn die verschiedensten Legenden und Hintergrundinformationen auf
Anhieb zu verstehen ist sehr schwierig.
Für den Normalverbraucher ist es zudem
sehr aufwendig und schwierig, sich über
die gegebenen Geo-Info-Kanäle zu informieren. Der Naturgefahren-Radar macht
das nun alles automatisch: Die verfügbaren Daten zusammenfassen und vereinfacht darstellen – und das schweizweit
einheitlich.
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Hasle LU, August 2005: Ein Unwetter führt zu einem Hangrutsch. Es richtet schweizweit Schäden in Milliardenhöhe an.

Gefahr erkannt

Naturgefahren-Radar Wie mit wenigen Klicks Risiken frühzeitig erkannt und Massnahmen geplant werden können.

H

ko einer Naturkatastrophe auf meinem
Grundstück? Das neue Online-Tool des
ochwasser, Murgänge, Schweizer Versicherers Zurich hat darauf
Hangrutschungen: Na- für jede im Adressverzeichnis der Post aufturgefahren sorgten in geführte Liegenschaft eine Antwort bereit.
der Schweiz letztes Jahr Das Tool ist so auch für Mieter interessant,
für Schäden in der Höhe die über die Naturgefahren an ihrem
von gegen 120 Millionen Franken. Und Wohnort Bescheid wissen möchten.
Der Naturgefahren-Radar ermöglicht
das ist noch wenig im langjährigen Vergleich: In der Schweiz verursachen allein es, die spezifische Gefahrensituation für
jede einzelne Liegenschaft
Überschwemmungen jedes
in der Schweiz abzuklären.
Jahr Schäden von durchschnittlich mehr als 320 MilDas Online-Tool Er fasst dazu Tausende von
Daten aus Gefahrenkarten
lionen Franken. Insgesamt
ermittelt die
von Bund und Kantonen zusind drei der Top-10-Risiken
Gefahrenlage
sammen und spuckt für jede
in der Schweiz naturgefahbeliebige Adresse in der
ren-bedingt. Und trotz hoder Immobilien
Schweiz eine individuelle
hen Investitionen von jährin der Schweiz.
Analyse aus. Denn diese
lich rund 2,9 Milliarden
Karten sind für Laien weder
Franken in den Schutz vor
Naturgefahren steigen die Schadens- leicht zu finden noch zu interpretieren. Da
die Basis die Landkarten von Swisstopo
summen weiter an.
Die kumulierte Schadenssumme von sind, können auch Bedrohungsszenarien
Hochwasser, Murgängen, Rutschungen von nicht bebauten oder erschlossenen
und Bergstürzen betrug im Zeitraum von Grundstücken und ihre Gefährdung im
1972 bis 2014 mehr als 13,6 Milliarden Umkreis von 50 Metern angefragt werden.
Franken. Dieser Betrag wird laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) aber von weni- Big Data in Perfektion
Das webbasierte Analyseinstrument
gen sehr grossen Ereignissen dominiert. So
verursachte ein einziges Unwetter vom wurde in Zusammenarbeit mit den IngeAugust 2005 Schäden in der Höhe von 3 nieuren und Geologen von Geotest sowie
Milliarden Franken. Laut den Versicherern mit der Unterstützung von Bund und Kansind Hochwasser für durchschnittlich 90 tonen entwickelt. Hinter dem Web-Tool
Prozent der finanziellen Schäden verant- steckt Big Data in Perfektion: Als Datenwortlich. Und Schätzungen des Bundes grundlage nutzt der Radar die Gefahrenzufolge befinden sich allein in von Hoch- und Gefahrenhinweiskarten der Kantone
wasser gefährdeten Liegenschaften Sach- sowie die entsprechenden Karten des
werte für 600 Milliarden Franken – dies bei Bafu. Vier Jahre Planung, Investitionen
von 3 Millionen Franken und über 10 Mil1,8 Millionen Bewohnern.
lionen Rechenoperationen waren für das
Zugeschnittene Analyse
Projekt insgesamt nötig.
Deshalb ist die Frage, die viele BauherHauptziel ist es, Liegenschaftsbesitzer
ren, Wohneigentümer und Unternehmen zu sensibilisieren, damit sich diese mit reumtreibt: Wie gross ist eigentlich das Risi- lativ einfachen Massnahmen besser gegen
Gérard Moinat

Naturgefahren schützen. Mit Präventionsmassnahmen verhindert jeder investierte
Franken das Fünf- bis Zehnfache an möglichen Schäden, wie Versicherer mit Kosten-Nutzen-Analysen belegen. Doch es
geht nicht «nur» um das Vorbeugen finanzieller Schäden. Wer einmal einen überfluteten Keller gehabt hat, weiss, dass es
nur bedingt nützt, wenn die Versicherung
den Schaden bezahlt. Den grossen Stress
und Ärger hat man trotzdem.
Nicht nur die öffentliche Hand, auch
private Hausbesitzer können nun etwas
gegen Hochwasser tun. Je nach Standort
sind sie sogar verpflichtet, einen sogenannten Objektschutznachweis zu erbringen. Und wer künftig in gefährdeten Zonen bauen will, sollte die Naturgefahren in
allen Bau- und Planungsphasen berücksichtigen. Empfohlen sei deshalb Haus
eigentümern und Bauherren, Eigenverantwortung wahrzunehmen und sich zu

informieren. Wie sich mit Objektschutzmassnahmen die Risiken verringern lassen, zeigt der Versicherer in einem Ratgeber mit Vorschlägen (siehe Kasten).
Indirekt soll so auch die Schadenssumme insgesamt reduziert werden. Davon
profitiert nicht nur Zurich, denn über den
Elementarschaden-Pool sind die 15 grössten Versicherer miteinander verbunden,
um einen besseren Risikoausgleich zu
schaffen. Zumindest im Firmenkundenbereich, wo Zurich in der Schweiz nach
Axa Winterthur zweitgrösster Schadensversicherer ist, könnten sich Chancen bieten. Etwa, wenn Unternehmen sich künftig gegen Betriebsunterbrüche wegen
Unwetterschäden versichern möchten.

Die Schadenskosten in Schach halten
Joachim Masur (siehe Interview), Chef
von Zurich Schweiz, sagt, dass das Naturgefahren-Radar nicht primär zu Marke-

Gebäudeschutz

Kleine Massnahmen mit grosser Wirkung
Checkliste Zu beachtende Punkte:
• Planung: Das Gebäude so konzipieren, dass Gebäudehülle und Tragwerk
wenig schadenanfällige Stellen bieten.
• Technische Massnahmen: Zum
Beispiel automatisches Schott gegen
Überschwemmung.
• Materialwahl: Robuste Produkte und
Materialien einsetzen.
• Organisatorische Massnahmen: Verhaltensregeln, Alarmsystem und Einsatzplan zur Montage temporärer
Schutzelemente. Nach jedem Schaden
ist zu prüfen, ob das Gebäude genügend geschützt ist.

Hochwasser Jeder Hausbesitzer kann
sich selbst vor Hochwasser schützen:
• Lichtschächte erhöhen (damit kein
Wasser in den Keller fliessen kann).
• Gelände anpassen (bei einem Neubau das Terrain abfallend gestalten).
• Versorgungseinrichtungen richtig
platzieren (Haustechnik nicht am tiefsten Punkt im Keller installieren).
• Innenraumnutzung anpassen (keine
Wohn- und Arbeitsräume in gefährdeten Kellerbereichen).
• Wasserunempfindliches Baumaterial
wählen (für den Fall, dass das Wasser
doch kommt).

tingzwecken entwickelt worden sei. Vielmehr gehe es darum, der Schweizer Bevölkerung ein Präventionsinstrument an
die Hand zu geben, um die Schadenkosten aus Naturgefahren so tief wie möglich
zu halten. Insbesondere werde der Versicherer davon absehen, die von den Nutzern des Tools eingespeisten Daten offensiv zu nutzen. Bei der Analyse funktioniert
dies in der Praxis so, dass nach Durchführung frei gewählt werden kann, ob man
von einem Agenten der Zurich kontaktiert
werden will oder nicht.
Die Einzelabfrage richtet sich explizit
nur an private Nutzer. Banken, Makler und
andere professionelle Benützer sollen das
Angebot nicht nutzen dürfen. Doch verhindern lässt sich das kaum. Der kommerzielle Nutzen solcher Analysen liegt auf
der Hand: Die Resultate könnten durchaus den Wert von Liegenschaften tangieren. So dürften Kaufinteressenten vor dem
Erwerb eines Objektes die Gefahrenstufe
für die Parzelle ermitteln, ihr Gebot anpassen oder vom Verkäufer einen Ausgleich für nötige bauliche Massnahmen
fordern. Denkbar ist zudem, dass die Banken den Wert von Liegenschaften und die
Belehnungssumme nachträglich herabsetzen und so Hypothekennehmer unter
Druck setzen.
In Zukunft dürften die Unwetterschäden im Kontext von Klimawandel und Bevölkerungswachstum noch zunehmen. Im
Alpenraum dürfte das Ansteigen der Permafrostgrenze zu mehr Rutschungen,
Murgängen sowie Fels- und Bergstürzen
führen und fürs Flachland prognostizieren Experten eine deutliche Zunahme von
Hochwasser. Umso wichtiger wird die Abklärung der Gefahrensituation und die
Vorbereitung möglicher Massnahmen.
www.zurich.ch/naturgefahren

«Wirksame Prävention muss gar nicht teuer sein»
Wie sind Sie mit dem Start des Zurich
Naturgefahren-Radars zufrieden?
Joachim Masur: Wir sind sehr zufrieden.
Die Lancierung des Zurich Naturgefahren-Radar ist ein voller Erfolg. Das Inte
resse der Bevölkerung ist riesig. In den
ersten Tagen war der Ansturm so gross,
dass die Seite zeitweise überlastet war.
Viele mussten sich etwas gedulden, bis
sie eine Auswertung ihrer Immobilie
durchführen konnten. Im Moment informieren sich täglich etwa 500 Leute
über die Naturgefahren an ihrem Wohnort. Unsere Sensibilisierungsaktion trägt
die ersten Früchte. Das freut uns natürlich ausserordentlich.
Zurich hat viel Geld in den Naturgefahren-Radar investiert. Wieso ist die
Analyse kostenlos?

Joachim
Masur
Geschäftsführer
Zurich Schweiz

Die Analyse ist kostenlos, weil wir wollen, dass sich möglichst viele Hausbesitzer, aber auch Mieter über die Naturgefahren an ihrem Wohnort informieren.
Nur wer die Risiken kennt, kann sich angemessen schützen. Und die beste Antwort auf die leider zunehmenden Naturgefahren heisst Prävention. Da sind sich
die Experten einig.

Viele können sich solche präventiven Massnahmen wahrscheinlich gar nicht leisten.
Im Gegenteil. Wirksame Prävention
muss gar nicht teuer sein. Viele Haus
besitzer können sich mit einfachen und
kostengünstigen Massnahmen zum Beispiel gegen Hochwasser schützen: Ein
Mäuerchen um einen Lichtschacht oder
ein Schott vor der Einfahrt in die Tief
garage verhindern, dass Wasser einläuft.
Wer das jetzt macht, wird eines Tages
sehr froh sein, auf diese Weise vorgesorgt zu haben.

Zeit wurde unser Keller überflutet. Alles
war nass und voll mit Schlamm. Eine
Katastrophe. Dass die Versicherung den
Schaden bezahlt hat, war mir nur ein
kleiner Trost. Zumal leider auch Dinge
zerstört wurden, die man nicht mit Geld
ersetzten kann. Unterdessen weiss ich,
dass ich mir den ganzen Ärger mit simplen Präventionsmassnahmen hätte ersparen können. Ich kann nur allen raten:
Analysieren Sie Ihr Haus mit dem Zurich
Naturgefahren-Radar und beherzigen
Sie die Tipps, die Sie erhalten.

Warum sollen Hausbesitzer in bauliche
Schutzmassnahmen investieren, wenn
doch die Versicherung einen allfälligen
Schaden übernimmt?
Da kann ich Ihnen aus eigener schlimmer Erfahrung antworten. Vor einiger

Die meisten Gebäude in der Schweiz sind
bei den Kantonen versichert, wie profitiert Zurich denn davon?
Zurich versichert natürlich auch Gebäude. Aber vor allem: Vergessen Sie die
Hausratversicherung nicht. Hier ist Zu-
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rich ein bedeutender Anbieter. Gerade
bei Hochwasser entsteht ein grosser Teil
der Schäden am Hausrat. Wir haben aus
diesem Grund ein vitales Interesse daran,
dass unsere Kunden gut geschützt sind.
Werden Sie den Naturgefahren-Radar
weiterentwickeln?
Ja, wir haben fest vor, den Radar konti
nuierlich weiterzuentwickeln. Wir planen die Auswertung, um die Risiken Hagel, Sturm und Erdbeben zu erweitern.
Aber wir denken auch über Informationen zur Gefahr durch Schneedruck und
andere nicht so naheliegende Risiken
nach. Ziel ist, der Schweizer Bevölkerung
ein einfaches, aber relevantes Analyseinstrument zur Prävention bereitzustellen.
Interview: Gérard Moinat
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Integrales Risikomanagement
Prävention Wie der Bund
Menschen und Infrastruktur vor
Elementarschäden schützen
will und welche Rolle dabei der
Information zukommt.

D

ie Aufräumarbeiten im Weiler Pradella bei Scuol GR
dauern noch an. Fast zwei
Monate ist es her, dass am
Abend des 22. Juli eine
durch heftige Gewitter ausgelöste Gerölllawine ins Tal donnerte. 140 Personen
mussten evakuiert werden. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, Autos zerstört.
Die Brücke über den Bach Triazza wurde
so schwer ramponiert, dass sie einem Provisorium weichen musste. Der Sachschaden liegt in Millionenhöhe.
Der Murgang in Pradella im Juli oder
die Überschwemmungen in den Kantonen Bern, Freiburg, Thurgau und St. Gallen Mitte Juni sind nur zwei von mehreren
Naturereignissen, welche die Schweiz im
laufenden Jahr heimgesucht haben. Die
Statistik des Bundesamts für Umwelt
(Bafu) belegt: Die Zahl der Schäden hat
seit den 1980er-Jahren markant zugenommen. Umso wichtiger sind eine wirkungsvolle Gefahrenprävention und geeignete
Sicherungsmassnahmen.

Das Schadenspotenzial nimmt zu
Es waren die grossen Hochwasser zwischen 1825 und 1875, die dazu führten,
dass ein nationales Wasserbau- und Forstpolizeigesetz geschaffen wurde und damit
eine erste Gesetzgebung im Bereich der
Naturgefahrenprävention. Ebenfalls als
Reaktion auf diese Naturereignisse investierte die Eidgenossenschaft verstärkt in
Schutzbauten. Danach blieb die Schweiz

KEYSTONE/Fabrice Coffrini

Roberto Stefano

Evolène VS, Februar 1999: Der Abriss einer rund 4 Kilometer breiten Lawine
führte zu einer der grössten Lawinenkatastrophen der Schweiz.

für längere Zeit von Naturkatastrophen
verschont, was zu einer trügerischen Sicherheit führte. «Man spricht heute von
einer 100-jährigen Ereignislücke», sagt
Hans Peter Willi, Leiter der Abteilung Gefahrenprävention beim Bafu. Erst die Unwetter im Alpenraum vom 24. August 1987
mit einer Gesamtschadenssumme von
fast 1,8 Milliarden Franken brachten ein
Umdenken und die Erkenntnis, dass es bei
Naturereignissen keine absolute Sicherheit gibt. Ab dann hat die Gefahrenprävention hierzulande wieder stark an Bedeutung gewonnen.

Zumal die Schadenssummen immer
grösser werden. «90 Prozent der Schäden
in der Schweiz seit 1972 gehen auf Hochwasser zurück, mit durchschnittlich 318
Millionen Franken pro Jahr», sagt Willi.
Zusammen mit den Murgängen und Rutschungen haben sich bis Ende 2014 Schäden in der Höhe von fast 14 Milliarden
Franken kumuliert, wie die Eidgenös
sische Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft schreibt.
Auch das Schadenspotenzial nimmt
laufend zu. Grund dafür ist die enorme
Entwicklung, welche in den alpinen Tä-
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lern und im Flachland eingesetzt hat. Die Jahr die Wetterlagen und erstellen PrognoInfrastruktur wurde ausgebaut, neue Sied- sen für die folgenden drei bis fünf Tage. Die
lungen sind entstanden. Dabei wurde Naturgefahrenbulletins stehen allen Leuauch in gefährdeten Räumen gebaut. Soll- ten zur Verfügung und decken nicht nur
te sich ein grosses Hochwasser in einem die Risiken von Hochwassern und Murdicht besiedelten Gebiet ereignen, dürften gängen ab, sondern eine breite Palette von
die Schäden an Gebäuden und Infrastruk- Gefahren, von Hagel über Sturm bis hin zu
tur alleine mehrere Milliarden Franken Waldbrand. Investiert wurde auch in neue
betragen. Mithilfe von gezielten Präven Technologien. Neben der Informationsplattform www.naturgefahtionsmassnahmen will man
auf solche Katastrophen besSensibilisierung ren.ch für die Bevölkerung
wurde die Gemeinsame Inser vorbereitet sein und sie
der Bevölkerung formationsplattform Naturbesser bewältigen können.
gefahren (GIN) für Experten
Heute haben die Kantone auf Gefahren hat
aufgebaut, auf der seit 2008
die umfassenden Gefahreneinen hohen
Millionen von Daten online
karten für Lawinen, SteinStellenwert.
abrufbar sind. Einzelne Kanschlag, Rutschungen und
tone und Gemeinden haben
Hochwasser praktisch vervollständigt. Anhand dieser Karten kön- SMS-Warnsysteme aufgebaut, um schnelnen Schutzdefizite erkannt und Massnah- ler und gezielter mit der Bevölkerung kommen geprüft und umgesetzt werden, die munizieren zu können. Mittels Satelliten
Personenschäden und hohe materielle technologie wird schliesslich die EntwickSchäden abwenden sollen. «Es sind bei- lung von Rutschgebieten verfolgt.
Einen besonderen Stellenwert in der
spielsweise gezielte Überschwemmungen
und Abflusskorridore auf Landwirt- Gefahrenpräventionsstrategie erhält zuschaftsflächen respektive in weniger stark dem die Sensibilisierung der Bevölkegenutzten Bereichen vorgesehen, um sen- rung, was den Umgang mit Naturgefahren
sible Regionen zu schützen», erklärt Willi. betrifft. Selbst bei Architekten und andeDie Eigentümer in den Gefahrengebieten ren Baufachleuten bestünden noch riesiwerden in die Pflicht genommen. An ge Wissenslücken, erklärt Willi. Oftmals
Standorten wie dem Berner Matte-Quar- fehle in ihrer Ausbildung das Thema Getier, das aufgrund seiner Lage permanent fahrenprävention gänzlich. Dabei liegen
einer Gefährdung ausgesetzt ist, werden Objektschutzmassnahmen primär in der
Verantwortung der ImmobilieneigentüNutzungsauflagen gemacht.
mer. «Wenn ich rechtzeitig weiss, dass
Neue Technologien im Einsatz
eine Gefährdung durch ein Naturereignis
«Wir streben ein integrales Risikoma- besteht, dann kann ich mich entsprenagement an, bei dem alle ihren Teil dazu chend schützen. Dann ist die Gefahrenbeitragen», sagt Willi. Der Einbezug der prävention auch nicht teuer», sagt Willi.
Bevölkerung ist dabei ein entscheidender Werden die Risiken bereits beim Bau beBestandteil. Daher hat der Bund die War- rücksichtigt, lässt sich mit geringen Annung und Alarmierung auf nationaler Ebe- passungen eine hohe Wirkung erzielen.
ne optimiert. Zusammen mit Meteo- Aber auch dem naturgefahrengerechten
Schweiz und dem Institut für Schnee- und Verhalten im Ereignisfall kommt vor alLawinenforschung (SLF) beurteilen die lem beim Schutz der Menschen eine groExperten des Bafu während 365 Tagen im sse Bedeutung zu.
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«Hitzesommer
bestätigt unsere
Annahmen»
Interview: Roberto Stefano

Der Sommer 2015 dürfte als weiterer Jahrhundertsommer in die Geschichtsbücher
eingehen. Wie beurteilen Sie als Klimaforscher die jüngste Hitzeperiode?
Thomas Stocker: Lange anhaltende Tem
peraturen über 30 Grad sind in der
Schweiz Extremereignisse. Zwar war der
Hitzesommer 2003 mit Werten, die letzt
mals vor 500 Jahren gemessen wurden,
noch ausgeprägter. Die relativ kurze Pe
riode seither und die sehr warmen Som
mer dazwischen lassen aber aufhorchen.
Wir gehen davon aus, dass die Häufigkeit
solcher Extremwerte in Zukunft noch zu
nehmen wird. Der Hitzesommer 2015 be
stätigt uns in dieser Annahme.
Das sind nun also die Auswirkungen des
Klimawandels?
Ja, dafür gibt es weltweit sehr viele Indika
toren. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts
hat sich die Durchschnittstemperatur
hierzulande um 1,7 Grad Celsius erhöht.
Alle Gletscher ziehen sich rasant zurück.
Ebenso lässt sich der Klimawandel an
hand der Wärmeereignisse und der
Starkniederschläge belegen. Global wurde
aus Millionen von Messungen ein mittle
rer Temperaturanstieg von 0,85 Grad Cel
sius seit 1880 bestimmt. Der Meeresspie
gel steigt an und viele Regionen erleben
Hitzewellen oder leiden unter Starknie
derschlägen. Grönland und der antark
tische Eisschild schmelzen ab.
Mit welchen Folgen müssen wir längerfristig rechnen?
Das hängt davon ab, welche Entscheidung
die Menschheit fällt. Fahren wir mit den
CO2-Emissionen fort wie bisher, dürften
wir in der Schweiz eine Erwärmung um 6
Grad Celsius bis Ende des 21. Jahrhun
derts erleben. Setzen wir Klimaschutz
massnahmen weltweit um, dann sollte
eine Begrenzung bei unter 2 Grad Celsius
noch möglich sein.
Noch im kalten Sommer 2014 hätten sich
viele über wärmere Temperaturen gefreut.

Selbst eine Erhöhung um ein halbes Grad
führt dazu, dass die Häufigkeit der Hitze
wellen in diesem Jahrhundert um den
Faktor zwei zunimmt. Eine Erwärmung
um 6 Grad Celsius in der Schweiz, ge
schätzt für ein Business-as-usual-Szena
rio, wäre massiv. Wir hätten ein völlig an
deres Klima. Die Schneefallgrenze würde
um gut einen Kilometer ansteigen, Schnee
im Mittelland würde zu einem Extremer
eignis werden. Noch gravierender wäre,
dass durch den Klimawandel der Perma
frost abschmelzen würde, was erhebliche
und bedrohliche Veränderungen der Risi
kogebiete in Höhenlagen zur Folge hätte.
Welchen Einfluss hätte eine weltweite
Klimaerwärmung von 2 Grad Celsius
auf die Naturgefahren in der Schweiz?
Die Naturgefahren werden zunehmen.
Denn auch unter diesem optimistischeren
Szenario wird sich die Nullgradgrenze
nach oben verschieben. Die Gletscher
werden zurückgehen. Entsprechend wer
den wir einem höheren Risiko von starken
Abflüssen ausgesetzt sein. Zusammen mit
den Starkniederschlägen führt dies zu ver
mehrten Hochwassern sowie Hanginsta
bilitäten. Und wenn man Hitzewellen

Der Klimaexperte
Thomas Stocker (56) ist Professor
für Klima- und Umweltphysik an der
Universität Bern und Co-Leiter der
Arbeitsgruppe I des IPCC, welche
die neusten wissenschaftlichen
Grundlagen des Klimawandels beurteilt. Stocker ist für den Vorsitz des
Weltklimarates vorgeschlagen.

Geotest

Thomas Stocker Der Klimaforscher über vermehrte
Naturgefahren durch die anhaltende Erderwärmung.

Eiger, Juli 2006: Absturz von 500 000 Kubikmetern Fels sorgte für eine Staubwolke, die Stunden über Grindelwald BE schwebte.

auch zu den Naturgefahren zählt, so wer
den wir uns auch daran gewöhnen und
anpassen müssen. Um die Bevölkerung
vor solchen Naturgefahren zu schützen,
sammeln wir schon heute Daten und In
formationen. Damit lassen sich Gefahren
zonen identifizieren und neue Schutz
massnahmen erstellen. Adaptation wird
also auch unter einem Klimaschutzsze
nario zu einer zentralen Aufgabe.
Genügen die aktuellen Anstrengungen
zum Schutze des Klimas?
Diesen Dezember sollte es bezüglich der
CO2-Reduktion an der Klimakonferenz zu
einer bindenden Vereinbarung kommen.
Ich bin optimistisch, dass ein Meilenstein
gelegt wird. Bisher haben wir viel Zeit ver
loren. Insbesondere im Transportsektor
wurden die Ziele verfehlt. Bei den Heiz
stoffen haben wir gute Zahlen erreicht, bei
den Treibstoffen nicht. Die CO2-Reduk
tion, die wir für das Heizen erreicht haben,
ging durch eine starke Zunahme bei den
Treibstoffen wieder verloren. Einerseits
werden mehr Kilometer gefahren, zudem
sind noch zu grosse und schwere Fahrzeu
ge auf unseren Strassen unterwegs, die
einen hohen Verbrauch aufweisen.
Wo stehen wir bezüglich Klimaforschung?
Dank dem Nationalen Klimaforschungs
programm, das von der Universität Bern
aus von 2001 bis 2012 geleitet wurde, hat
die Klimaforschung hierzulande einen ge
waltigen Schub erfahren. Heute arbeiten
zahlreiche Hochschulen intensiv an die
sem Thema. Zudem sind Schweizer For
schende in internationalen Forschungs
programmen sehr aktiv. Viele Wissen
schafter aus der Schweiz haben zudem im
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IPCC, dem Zwischenstaatlichen Aus
schuss für Klimaänderung, teilgenom
men. Ich selbst leite seit 2008 zusammen
mit meinem chinesischen Kollegen die
Arbeitsgruppe zu den wissenschaftlichen
Grundlagen, eine von drei IPCC-Arbeits
gruppen.
Wird sich mit der Wahl des Präsidenten
des Weltklimarates im Oktober daran etwas ändern, sollten Sie gewählt werden?
Es wäre für die Schweiz sicherlich eine
hohe Anerkennung für die Anstrengun
gen, die wir seit 1988 an führender Stelle
im IPCC erbracht haben, um den Regie
rungen die wissenschaftlichen Erkennt
nisse zum Klimawandel, inklusive den
noch bestehenden Unsicherheiten, in ob
jektiver und transparenter Form zur Ver
fügung zu stellen.
Welchen Beitrag zum Klimaschutz können
die einzelnen Personen leisten?
Für mich ist es das wichtigste, dass die
Bürgerinnen und Bürger am demokra
tischen Prozess teilnehmen und dabei die
Vorlagen und Projekte nicht nur im Hin
blick auf ihre finanzielle Tauglichkeit be
trachten, sondern auch auf den Willen, die
CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Prü
fung bezüglich der Klimaschutzverträg
lichkeit sollte im politischen Entschei
dungsprozess zur Selbstverständlichkeit
werden. Daneben gibt es viele weitere
praktische Möglichkeiten, sei dies die
Nutzung des öffentlichen Verkehrs, die
Isolation einer Immobilie oder der Kauf
von leichten und effizienten Fahrzeugen.
Welche Bedeutung haben die von Ihnen
erhobenen Daten für die Versicherungen?

Die Versicherer sind bezüglich Klimawan
del schon länger sensibilisiert und nutzen
unsere Daten für ihre Risikoberechnun
gen. Das Mobiliar Lab, entstanden aus der
Partnerschaft zwischen der Universität
Bern und der Mobiliar-Genossenschaft,
ist ein Paradebeispiel dafür, wie wissen
schaftliche Daten und Know-how erfolg
reich und effizient in die Praxis transferiert
werden.

Mobiliar Lab

Kooperation in der
Klimaforschung
Zusammenarbeit Das Mobiliar Lab
für Naturrisiken wurde 2013 gegründet und ist eine gemeinsame Forschungsinitiative der Mobiliar und
des Oeschger-Zentrums (OCCR) der
Universität Bern. Das Mobiliar Lab
erforscht und quantifiziert Klimarisiken, Naturgefahren sowie deren Auswirkungen und befasst sich mit der
räumlichen Darstellung dieser Phänomene.
Nahtstelle Das Mobiliar Lab untersucht in erster Linie die an der Entstehung von Hagel, Sturm, Wasser
und Massenbewegungen beteiligten
Prozesse. Es beschränkt sich in der
Forschung auf die Schweiz, arbeitet
an der Nahtstelle von Wissenschaft
und Praxis und strebt Resultate an,
die einen hohen Nutzen für die Allgemeinheit entfalten.
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Schutz für
Storen aus
der Ferne

Hagel Ein neues Vorwarnsystem hilft, Schäden am
Sonnenschutz zu vermeiden. Doch die Eigentümer
können noch weiter vorsorgen.

und ein Drittel der durch
Naturereignisse entstande
nen Gebäudeschäden in der
Schweiz sind auf Hagel zu
rückzuführen. Radardaten
belegen, dass es heute häufiger und inten
siver hagelt als früher. In nahezu jeder be
siedelten Region der Schweiz ist alle fünf
bis zehn Jahre mit Hagelkörnern von 2
Zentimetern Durchmesser zu rechnen.
Körner mit einem Durchmesser von 3
Zentimetern treten alle 20 bis 50 Jahre auf.
Ob ein Schaden an einem Gebäude ent
steht, ist abhängig von der Korngrösse und
den verwendeten Materialien der Gebäu
dehülle. Typische Schadensbilder sind
verbogene Lamellenstoren, aufgeplatzte
Fassaden sowie durchlöcherte Lichtkup
peln. Oft dringt bei einer verletzten Ge
bäudehülle Wasser ins Innere und verur
sacht erhebliche Folgeschäden.
Die Gebäudeschäden belaufen sich
mittlerweile auf mehrere Millionen Fran
ken pro Jahr. Besonders oft beschädigt
werden exponierte und verletzliche Bau
teile wie Lamellenstoren oder andere
Sonnenschutzelemente. Doch diese Ele
mente haben gegenüber anderen Teilen
der Gebäudehülle einen entscheidenden
Vorteil: Sobald sie hochgefahren sind, ist
das Schadenspotenzial gleich null. Um
diesen Vorteil zu nutzen, hat die Präventi
onsstiftung der Kantonalen Gebäudever
sicherungen das Projekt Hagelvorwar
nung ins Leben gerufen. Dabei fahren
Storen automatisch hoch, sobald eine
Warnung eingeht.

Projekt Hagelvorwarnung
Die Schweizer Präventionsstiftung der
Kantonalen Gebäudeversicherungen zeigt
mit dem Projekt «Hagelvorwarnung für
den rechtzeitigen Einzug von Sonnen
schutzelementen», wie Hagelschutz in Zu
kunft aussehen könnte. Das Projekt zielt
darauf ab, dass Lamellenstoren automa
tisch hochfahren, bevor sie durch Hagel

körner beschädigt werden. Die Hagel
vorwarnung ist für bestehende und neue
Gebäude mit einer zentralen Storensteue
rung einsetzbar. Zusammen mit SRF Me
teo, NetIT-Services und weiteren Vertrags
partnern wurde ein Vorwarnsystem entwi
ckelt, das mit den Storen kommuniziert.
Besteht für eine Region akute Hagelge
fahr, sendet SRF Meteo ein Signal an dieje
nigen Gebäude in dieser Region, welche
mit einer entsprechenden elektronischen
Gebäudesteuerung ausgerüstet sind. Da
raufhin fahren die Storen automatisch
hoch und werden nicht beschädigt. Ist der
Hagelschlag vorüber, sorgt ein zweites
Signal dafür, dass sich die Storen wieder in
die gewünschte Position bewegen. Das
Signal ist nicht verschlüsselt und kann

Sobald die Storen oben sind,
ist das Schadenspotenzial
gleich Null – dies nutzt die
Hagelvorwarnung aus.
 aher von verschiedenen Gebäudesteue
d
rungen verarbeitet werden. Die Übermitt
lung erfolgt sowohl per Internet als auch
per SMS.

Was kann ein Gebäudeeigentümer tun?
Gebäudeeigentümer können ihr Ge
bäude vor Schäden schützen. Grosse Ha
gelkörner können auch Fassaden, Dächer
und Verglasungen beschädigen. Da diese
nicht abmontiert oder temporär hochge
fahren werden können, sind andere Mass
nahmen zu treffen. Eine Möglichkeit dazu
ist die Verwendung robuster Materialien.
Der Einsatz hagelresistenter Materia
lien mit mindestens Hagelwiderstand 3
bietet bereits einen guten Schutz. Hagel
widerstand 3 bedeutet, dass ein 3 Centi
meter grosses Hagelkorn keinen Schaden
verursacht. Auf der Online-Plattform
www.hagelregister.ch sind Elemente der
Gebäudehülle aufgelistet und anhand ih
rer Hagelwiderstandsfähigkeit klassiert.

KEYSTONE/Walter Bieri

R
Rolf Meier

Zürich, Juli 2012: Nach einem Hagelsturm über der Stadt wird das Eis mit Schaufeln weggetragen.

Das Register gibt somit Auskunft über die
Widerstandsfähigkeit von Baumaterialien.
Um die Hagelwiderstandsfähigkeit der
Materialien zu bestimmen, werden um
fangreiche Labortests bei sieben aner
kannten Prüfinstituten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz durchgeführt.
Hersteller können ihre Bauprodukte bei

verschiedenen Prüfstellen testen lassen
und bei der Vereinigung Kantonaler Feu
erversicherungen (VKF) einen Eintrag ins
Hagelregister beantragen. Das Hagelregis
ter wird von der VKF zusammen mit dem
IBS-Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Linz und den
Schweizer Privatversicherungen betrie

ben. So gewinnt es auch über die Landes
grenzen hinaus zunehmend an Bedeu
tung. Das Hagelregister ist ein zeitgemäs
ses Instrument für alle, die sich für hagel
resistentes Bauen interessieren.
Rolf Meier, Leiter Public Relations, Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bern.

«Elementarschäden sind besorgniserregend gestiegen»
Die Solothurnische Gebäudeversicherung versichert die Gefahren Feuer und
Elementar. Wie hoch ist der Anteil an
Gebäudeschäden, die durch Naturgefahren entstehen, in Bezug zu den
Feuerschäden?
Alain Rossier: Dieser Anteil variiert von
Jahr zu Jahr, da das Schadensaufkom
men nicht in jedem Jahr immer gleich
hoch ist. Im Jahr 2014 fielen bei der
Solothurnischen Gebäudeversicherung
ebenso viele Brand- wie Elemen
tarschäden an, je rund 8 Millionen
Franken. Im Extremjahr 2007 überwo
gen ganz klar die Elementarschäden:
Wir mussten für 40 Millionen Franken
Elementar- und für 15 Millionen Fran
ken Brandschäden aufkommen.
Ist dieser Anteil in den letzten 20 Jahren
konstant geblieben?
Eine aussagekräftige Zahl, um die lang
fristige Entwicklung zu beurteilen, sind
die Schäden in Rappen pro 1000 Fran
ken Versicherungskapital. Diese Zahl
berücksichtig nämlich auch die konti
nuierliche Zunahme des Gebäudeparks

Alain Rossier
Direktor
Solothurnische
Gebäude
versicherung

und somit der Versicherungssumme.
Und diese Verhältniszahl hat sich im
Kanton Solothurn bei Brandschäden
von rund 27 Rappen pro 1000 Franken
im Jahr 1980 auf 18 Rappen pro 1000
markant reduziert. Es ist ein Drittel we
niger. Das ist bestimmt auf die ständig
verbesserten Brandschutzmassnahmen
sowie auf die effizienten Feuerwehrein
sätze zurückzuführen. Auf der anderen
Seite sind die Elementarschäden in der
gleichen Periode von 10 Rappen pro
1000 auf über 15 Rappen pro 1000 um
50 Prozent besorgniserregend gestie
gen. Diese Entwicklung wird sich fort
setzen, wenn nicht Massnahmen ergrif
fen werden.

Welche drei Naturgefahren verursachten
im Kanton Solothurn die grössten Gesamtschadensvolumen an Gebäuden?
Auch diese Zahl variiert jährlich. Über
die letzten zehn Jahre waren es mit
einem Anteil von 40 Prozent die Wasser
schäden (Hochwasser und OberflächenAbflusswasser). Weitere 30 Prozent der
Schadenszahlungen haben Sturmwinde
verursacht. Hagelschäden machen 26
Prozent der Schadenssumme aus.
Wie kann ein Gebäude vor Hagel
geschützt werden?
Gewitter mit Hagel können überall und
unvorhergesehen auftreten. Der beste
Schutz ist die richtige Materialwahl
beim Bau oder der Sanierung. Dazu
gibt es in der Schweiz ein Hagelregister,
welches die Materialien mit geprüften
Schutzwerten führt. Darin wird Hagel
schutzwert 3 empfohlen. Effiziente
Schutzmassnahmen hängen bei dro
hender Gefahr weitgehend von der
richtigen Reaktion der Personen ab, wie
beispielsweise das Schliessen von Tü
ren und Fenstern oder das Hochziehen
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der Storen bei einem Gewitter. Dabei
kann sich jeder und jede auf die War
nung des Wetteralarms abstützen. Die
Gebäudeversicherungen führen gegen
wärtig ein Pilotprojekt durch, das den
Ablauf von der Warnung bis zum Hoch
ziehen der Storen automatisieren soll.
Welche Massnahmen ergreift die Solothurnische Gebäudeversicherung, um
die Elementarschäden zu minimieren?
Bei sogenannten gravitativen Gefahren
wie Hochwasser, Murgänge oder Stein
schlag ist ein Haus mit baulichen Mass
nahmen wie erhöhten Licht- und Luft
schächten sowie Schutzmauern relativ
einfach zu schützen. Dies umso mehr,
da heute verbindliche Gefahrenkarten
vorliegen.
Und wie sieht es bei meteorologischen
Naturgefahren aus?
Bei Sturmwind, Hagel oder Starkregen
ist die Präventionsarbeit wesentlich an
spruchsvoller. Schutzmassnahmen be
ginnen bei der richtigen Materialwahl
wie dem Einsatz von wetterfesten Bau

materialien und der Einhaltung der
SIA-Normen. Ferner sind andere bau
liche Massnahmen wie die Verstärkung
von Dach sowie die bessere Veranke
rung von Ziegeln und Solaranlagen
sehr hilfreich. Also müssen wir die Bau
fachleute fortlaufend informieren und
überzeugen. Was jedoch noch schwie
riger ist, ist, auf das individuelle Verhal
ten der Hausbenutzer bei drohender
Gefahr einzuwirken.
Müssen die Hauseigentümer beim
Unterhalt der Immobilien besondere
Vorkehrungen treffen?
Ergänzend zu den baulichen Massnah
men gehört auch eine regelmässige
Kontrolle des Gebäudezustandes und
der Abdichtungen, aber auch die Reini
gung von Dach- und Terrassenabläufen
sowie Entwässerungseinrichtungen zur
Gefahrenprävention. Hier steht die
Information, Erinnerung und Überzeu
gung der Eigentümer und Verwalter im
Vordergrund.
Interview: Rolf Meier
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Schutzwald Wälder sind ein effektiver und
kostengünstiger Schutz vor Naturgefahren.
Ein Engagement lohnt sich auch für die Versicherer.

W

Rund 30 Prozent der Schweiz sind heute wieder mit Wald bedeckt, fast die Hälfte
enn Dario Cologna auf davon ist Schutzwald. Die Schutzfunktion
seinen Langlaufskiern des Waldes ist unbestritten. Auch für eine
im Alpenraum einsa- Versicherungsgesellschaft wie Helvetia ist
me Trainingsrunden sie von erheblicher Bedeutung. Rund 7000
dreht, fragt er sich hin Hektaren Siedlungs- und Industriezonen
und wieder, was wäre, wenn hier kein mit 130 000 Gebäuden brauchen direkten
Schutzwald stünde. Lawinen würden die Schutz vor Naturgefahren.
Schutzwälder sind dazu besonders gut
Zufahrtsstrassen zu den Tourismusorten
gefährden, Steinschlag, Murgang und geeignet. Ein intakter Wald hält rund 30
Hangrutsche die Menschen und ihr Hab Prozent der Niederschlagsmenge zurück
und Gut in den Bergdörfern und den Ebe- und verhindert so Überschwemmungen
nen der Täler bedrohen. Hochwasser wür- oder Hangrutsche. Ein Baum fängt in der
de wichtige Infrastrukturanlagen bis weit Krone bis zu 70 Prozent des Schneefalls auf
ins Flachland zerstören und Schäden an und verhindert mit seinem Stamm LawiHäusern und Landschaft verursachen. Seit nenniedergänge oder Steinschläge. Dabei
Anfang 2011 engagiert sich der Langlauf- sind die Kosten für die Pflege von Schutzwäldern gemäss der Fachchampion deshalb als Botstelle für Gebirgswaldpflege
schafter für die SchutzwaldWälder sind
rund zehnmal fiefer als für
projekte der Helvetia Versizehnmal
technische Schutzbauten.
cherungen in der Schweiz.
Schutzwälder sind in der
Indirekt ist die Bedeugünstiger als
Schweiz eine Selbstverständtung der Schutzwälder noch
technische
lichkeit. Sie gehören zum
weit grösser. Europas wichSchutzbauten.
Landschaftsbild wie die
tigste Infrastrukturlinien
weissen Alpengipfel, kühne
wie Stromleitungen, Bahn
Bahn- und Strassenbauten, glitzernde linien und Strassenverbindungen führen
Seen und rauschende Bäche. Doch dem durch die Alpen. Eine Unterbrechung
war nicht immer so. Für die Industrialisie- durch Verschüttungen oder Überschwemrung zu Beginn des letzten Jahrhunderts mungen hat unermessliche Folgen für die
wurde Holz gebraucht. Viel Holz. Glashüt- Wirtschaft und die Versorgung. Viele der
ten, Ziegeleien, Giessereien, alle brauch- dadurch verursachten Schäden fallen
ten sie die billige Energiequelle und letztlich auf die Versicherungen zurück.
liessen die Wälder bis weit in die Alpen Hinzu kommt, dass viele Gebiete dank
hinein abholzen. Nicht nur in der Schweiz, Schutzwäldern überhaupt erst bewohnin ganz Europa klafften kahle Flächen, wo bar sind und touristisch erschlossen wereinst dichte Wälder standen.
den können. Der volkswirtschaftliche
Die Folgen sind teils bis heute sichtbar. Nutzen der Schutzwälder ist immens und
Ein berühmtes Beispiel ist der Bergsturz vielerorts von existenzieller Bedeutung.
Immer wieder sind es einzelne Ereigvon Gersau. Die Katastrophe ereignete
sich 1873, drei Jahre, nachdem die Ge- nisse, die diese Bedeutung ins Bewusstsein
meinde aus Geldnot 30 000 Bäume gefällt rufen. So zum Beispiel im Juni 2013, als
hatte. Nochmals drei Jahre später trat das nach wochenlangen Regenfällen das
Eidgenössische Forstgesetz in Kraft, das Bahntrassee an der Gotthardlinie bei Arthsolche Kahlschläge verbot und das bis Goldau verschüttet wurde. Oder 2011, als
heute die rechtliche Grundlage der Forst- oberhalb von Visp 110 Hektaren Schutzwald dem Feuer zum Opfer fielen und die
wirtschaft in der Schweiz bildet.
Gewerbezone wie auch die Kantonsstrasse
von Steinschlag und Erosion bedroht waren. Ganz zu schweigen von den Stürmen
Helvetia-projekt
Vivian (1990) und Lothar (1999), von denen viele Schutzwälder tangiert wurden.

Martin Schwald

10 Franken für
einen Baum

Jungbäume Mit der Spende von
10 000 Jungbäumen wird Helvetia
im kommenden Mai im Entlebuch
(LU) das zehnte Schutzwaldprojekt
lancieren. Seit 2011 wurden solche
Projekt im Engadin, im östlichen
Berner Oberland, im Oberwallis,
rund um die Rigi, im Jura, in Glarus
Süd, in Obwalden und im Toggenburg realisiert.
Engagement In diesen Tagen startet
die Pflanzung im Bezirk Greyerz
(FR). Wer das Schutzwald Engagement unterstützen möchte, kann
unter www.helvetia.ch/schutzwald
Schutzwaldbaumpässe zu 10 Franken kaufen. Für jeden Baumpass
wird ein zusätzlicher Baum gepflanzt. Auch in Deutschland, Österreich und Italien hat Helvetia bereits
vier Schutzwaldpflanzungen ermöglicht und unterstützt den Alpinen
Schutzwaldpreis der Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Forstvereine.

Geotest

Viele Bäume
für weniger
Schäden

St. Niklausen OW, August 2005: Der Firnerenwald ist bekannt für seine Murgänge, die oft bis ins Siedlungsgebiet reichen.

Flora und Fauna und für die Multifunktionalität mit vielen weiteren Waldleistungen
nachhaltig bewirtschaften. Über diese
Spendenaktion hinaus entwickelt sich das
Engagement von Helvetia immer mehr zu
einer Austauschplattform für Förster. Im
Rahmen der Interpraevent 2016, einer internationalen Konferenz zu Naturgefahren
in Luzern Ende Mai 2016, wird Helvetia die

Schutz für 200 Jahre nach 20 Jahren
Nur ein intakter Wald kann seine
Schutzfunktion in vollem Mass entfalten.
Es dauert rund 20 Jahre, bis ein Baum seine
Schutzfunktion während 200 Jahren, eine
Weisstanne gar bis zu 350 Jahren, erfüllen
kann. Immer wieder werden die Bäume
selbst Opfer von Elementarereignissen,
werden durch Wildverbiss dezimiert oder
von Krankheiten befallen. Daher müssen
die Forstdienste mit ihren beschränkten
finanziellen Mitteln regelmässig aus- und
aufforsten. Dabei gilt es auch, den Wald
den veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Hitze und zunehmende
Trockenheit machen vielen Bäumen zu
schaffen und erfordern in der Bewirtschaftung eine neue Artenstruktur.
Hier setzt Helvetia mit ihrem Schutzwald Engagement ein. In enger Abstimmung mit den lokalen Forstbehörden und
unter deren professioneller Führung werden pro Jahr zwei Projekte evaluiert, für die
das Unternehmen jeweils 10 000 Baumsetzlinge spendet. Sie unterstützt damit
die grosse Erfahrung und den Einsatz der
Forstdienste, die den Wald für den Schutz
vor Naturgefahren, als Lebensraum für
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Schutzwaldplattform nutzen, um die Vertreter der bisherigen Projekte zusammenzubringen und dem Thema entsprechende Beachtung zu verschaffen.
Nicht nur in den Schweizer Alpen
kommt den Wäldern eine wichtige Schutzfunktion zu. Auch in Deutschland, Italien
oder Österreich bewahren Wälder Menschen und ihr Hab und Gut vor Schäden.

Daher hat Helvetia auch in diesen Ländern
erste Schutzwaldprojekte analog zu jenen
in der Schweiz unterstützt und ist bestrebt,
den lokalen Forstbehörden über die Landesgrenzen hinweg ein Netzwerk zum Erfahrungs- und Wissensaustausch zu bieten.
Martin Schwald, Initiant und Projektleiter Schutzwald Engagement von Helvetia Schweiz, Basel.
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