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Naturgefahren Schweiz, Bericht zur Beantwortung des Postulats 12.4271 Darbellay 
(Version 24. Juni 2014) – Stellungnahme des CHGEOL 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schweizer Geologenverband CHGEOL vertritt als Berufsverband die Interessen von über 
500 Geologinnen und Geologen aus Privatwirtschaft, Verwaltung und Hochschulen. Die Natur-
gefahrenbearbeitung wird massgeblich durch Fachbüros durchgeführt, in denen unsere Mitglie-
der zusammen mit weiteren Naturwissenschafter und Ingenieuren tätig sind. 
Mit Interesse verfolgen wir die Entwicklung des Berichts "Naturgefahren Schweiz". Anhand der 
Änderungen zwischen dem Entwurf 3 vom 6.3.3014 und der aktuellsten Fassung vom 
24.6.2014 ist ersichtlich, dass der Bericht noch in Bearbeitung ist. Angesichts der Relevanz der 
Naturgefahrenbearbeitung für unsere Verbandsmitglieder und ihre Fachbüros hat sich der 
CHGEOL-Vorstand dazu entschieden, eine Stellungnahme zum Bericht abzugeben. 
Eingangs möchten wir erwähnen, dass zwischen dem Entwurf 3 und der aktuellsten Entwurfs-
fassung nach unserer Ansicht grosse inhaltliche Fortschritte gemacht wurden. In der aktuellsten 
Version sind einige unserer früherer Kritikpunkte bereits bereinigt. Für unsere Verbandsmitglie-
der und ihre Fachbüros sind aber auch die in Kapitel 5 erwähnten Handlungsfelder und Lö-
sungsansätze bedeutend. Wir erlauben uns daher folgende Punkte hervorzuheben: 
 
5.1.1 Handlungsbedarf Monitoring und Frühwarnung 

Wir begrüssen, dass dem Monitoring von Massenbewegung mehr Gewicht geschenkt werden 
soll. Die heutige Überwachungs- / Sensortechnik erbringt mit vertretbarem finanziellem Auf-
wand eine adäquate grossflächige Überwachung. Angesichts der kleinräumigen kantonalen 
Verwaltungshoheit liegt für ein grossflächiges Monitoring nahe, dass dieses unter Aufsicht der 
Bundesbehörden koordiniert wird. Die kantonalen Stellen und Fachbüros müssen für die Beur-
teilung der Bewegungsaktivität eines Gebietes Zugang zu den ausgewerteten Daten haben. 
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5.1.2 Handlungsbedarf Gefahrengrundlagen 

Gefahrenkarte: Mit intensiven Bemühungen und dank der finanziellen Unterstützung von Seiten 
des BAFU verfügt die Schweiz heute über ein hilfreiches Naturgefahren-Kartenwerk. Wie bei 
jedem Kartenwerk zeigt sich in der Praxis bei diesen Naturgefahrenkarten ein Verbesserungs-
potential. Entsprechend fordert der CHGEOL, dass das Naturgefahrenkartenwerk periodisch 
überprüft und wo nötig überarbeitet wird. Ein veraltetes oder fehlerhaftes Kartenwerk birgt mehr 
Risiken, als dass es hilfreich ist. Analog der Erarbeitung der Naturgefahrenkarten soll auch die-
se Überprüfung durch eine übergeordnete Stelle unterstützt, gesteuert und kontrolliert werden. 
Bei der Überarbeitung der Naturgefahrenkarten müssen neue Schadensdaten (vgl. Kap. 5.5.2) 
zwingend berücksichtigt werden.  

Oberflächenabfluss: Diesem Sachverhalt wurde bis anhin erstaunlich wenig Beachtung ge-
schenkt. Zwar wurde Oberflächenabfluss schon in der BAFU-Ereignisanalyse zum Hochwasser 
2005 (Bericht Nr. 25/08) in Verbindung mit oberflächennahen Hangrutschungen erwähnt, ohne 
dass sichtbare Konsequenzen gezogen worden wären. Nun soll Oberflächenabfluss als Hand-
lungsfeld bearbeitet werden, was vom CHGEOL begrüsst wird. Diesbezüglich weisen wir darauf 
hin, dass Oberflächenabfluss stark von den pedologischen Verhältnissen geprägt wird und die 
Schadenwirkung mit dem mangelhaften Objektschutz von Hochbauten in Verbindung steht. Für 
den Objektschutz ist der Handlungsbedarf in Kap. 5.2.6 erkannt. Dass der Oberflächenabfluss 
aber auch von Bodenkundlern bearbeitet werden muss, wird im Bericht nicht erwähnt. Wir emp-
fehlen, die entsprechenden Fachleute des NABO und von Seiten der Bodenkundlichen Gesell-
schaft Schweiz (BGS) in dieses Thema zu integrieren. 
Das Erstellen von gesamtschweizerischen Gefahrenhinweiskarten Hochwasser und Oberflä-
chenabfluss soll durch den Bund koordiniert und von der Privatwirtschaft realisiert werden. 
Grundwasseraufstoss: In der Praxis müssen unsere Mitglieder häufig Aussagen zu ausserge-
wöhnlich hohen Grundwasserständen machen, welche sich in Grundwasseraufstoss äussern 
können. In diesem Sinne unterstützen wir die Bearbeitung dieses Handlungsfeldes durch ent-
sprechende Fachleute sehr. Dabei geht die Naturgefahrenbearbeitung direkt in die Dimensio-
nierungsgrundlage für Hochbauten über. 
Erdbeben: Wie schon im Berichtsentwurf erwähnt wird, bedarf eine Erdbeben-Gefährdungs-
karte Kenntnisse über die lokale Geologie. Mit der Erarbeitung des geologischen Kartenwerks 
ist ein detailliertes Wissen über die lokale Geologie vorhanden und dieses Wissen sollte für eine 
verfeinerte Erdbeben-Gefährdungskarte genutzt werden. 
 
5.2.2 Handlungsbedarf Abgeltung für raumplanerische Massnahmen 
Für den CHGEOL ist es sachlich nicht ersichtlich, warum sich die erwähnten Abgeltungen aus-
schliesslich auf Hochwasserschutz beschränken sollen. Auch bei Lawinen, Rutschungen und 
Sturzprozessen stehen nach unserer Ansicht raumplanerische Massnahmen an erster Stelle 
und sollen gleich wie beim Hochwasserschutz abgegolten werden können. 

 
5.2.3 Handlungsbedarf Berücksichtigung Überlastfall in Schutzprojekten 
Der Überlastfall ist nicht eine nur auf Wassergefahren zu beschränkende Tatsache. Auch wenn 
die Schutzmassnahmen bei Lawinen und Sturzprozessen von denen beim Hochwasserschutz 
abweichen, muss im Überlastfall ein gutmütiges Systemverhalten zwingend sein. Bei der Ände-
rung rechtlicher Grundlagen sollen nicht nur die Wassergefahren, sondern auch Lawinen und 
Sturzprozesse berücksichtigt werden. 
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5.2.4 Handlungsbedarf Erhalt und Nutzung von Schutzbauten sowie 5.2.5 Handlungsbe-
darf Abgeltung für Unterhalt 
Auch bei diesem Handlungsbedarf ist für den CHGEOL sachlich nicht ersichtlich, warum sich 
der erwähnte Erhalt, Nutzung und Unterhalt ausschliesslich auf Hochwasserschutz beschrän-
ken sollen. Auch bei Lawinen und Sturzprozessen sind der Erhalt und die Nutzung von Schutz-
bauten relevant und soll abgegolten werden. Ein derartiger Vollzug würde die Resultate der 
bisherigen Subventionspolitik nachhaltig weiterführen, d.h. die erzielte Schutzwirkung sichern. 

 
5.2.8 Handlungsbedarf naturgefahrengerechtes Bauen sowie 5.6.2 Handlungsbedarf Aus- 
und Weiterbildung 
Das Thema Objektschutz wird vom CHGEOL als Fachverein im SIA mitbearbeitet. Entspre-
chend begrüsst unser Verband eine allfällige Normierung von naturgefahrengerechtem Bauen. 
Gerade der Vergleich zum erdbebengerechten Bauen zeigt aber, dass nicht nur Normierung, 
sondern auch Information und Schulung vonnöten ist, was in Kap. 5.6.2 erwähnt wird. 

 
5.2.10 Handlungsbedarf Prüfung der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen 
Gerade diese Prüfung wurde vom ursprünglichen Postulatssteller ausdrücklich gefordert. Wie 
im Berichtsentwurf vom 24.6.2014 ersichtlich, haben sich die Vertreter der Strassen- und Bahn-
verkehrsbetreiber noch nicht zum Thema geäussert. Wir hoffen, dass diese Infrastrukturbetrei-
ber trotz der späten Bearbeitungsphase sich noch adäquat in den Bericht einbringen können. 

Nach Ansicht des CHGEOL liegt eine umfassende Risikostrategie mit der Definition von 
Schutzzielen für alle Infrastrukturbauten im Interesse unserer Gesellschaft. Solche, auf Exposi-
tion, Verletzbarkeit und Risiken basierende Schutzziele fehlen bei Infrastrukturbauten noch. Die 
Definition dieser Schutzziele für Infrastrukturbauten ist nicht nur eine technische Frage (SIA-
Normen etc.) sondern sollte auch in einem Risikodialog mit der Gesellschaft (als Steuerzahler) 
verbunden sein. 
 

Schlussbemerkungen 
Gemäss dem Auftrag des Bundesrates als Antwort auf das Postulat Darbellay soll im vorliegen-
den Bericht ein besonderes Augenmerk auf die Harmonisierung der Gesetzgebung gerichtet 
werden. Die heutigen gesetzlichen Grundlagen für die Naturgefahrenbearbeitung sind zu einem 
Grossteil, aber nicht ausschliessend, in der Wasserbau- und Waldgesetzgebung verankert. Es 
werden im Bericht zwar an verschiedenen Orten Bemerkungen zu Gesetzesänderungen ge-
macht, aber es fehlt der Blick für das Ganze. Analog eines umfassenden, integralen Risikoma-
nagements und einer wahrscheinlich neuen SIA-Naturgefahrennorm wäre eine umfassende und 
abschliessende Naturgefahrengesetzgebung wünschenswert.  

Aus welchen Gründen auch immer, fand die bisherige Erarbeitung des Berichts Naturgefahren 
Schweiz trotz Workshops mit Vertretern der Praxis ohne unseren Verband statt. Wir mussten 
ernüchternd zur Kenntnis nehmen, dass in der bisherige Berichtserarbeitung neben einer gros-
sen Zahl an Behördenvertretern aus Bund und Kanton mehrere Duzend Vertretern aus For-
schung, Versicherung, Juristik, Industrie sowie nur indirekt in der Naturgefahrenbearbeitung 
tätigen Fachverbände involviert waren. 
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Schon der alleinige Einbezug der kantonalen Fachstellen im Rahmen von Workshops beurteilt 
der CHGEOL als kritisch und hofft, dass die in der Naturgefahrenbearbeitung wichtigen kanto-
nalen Fachstellen vor Fertigstellung des Berichts nochmals zur Stellungnahme aufgefordert 
werden. Den Einbezug der privatwirtschaftlichen Praxis erachtet der CHGEOL als ungenügend. 
Von Seiten der privatwirtschaftlichen Praxis war nach den uns zur Verfügung stehenden Infor-
mationen lediglich das mit der Berichtserarbeitung beauftragte Planungs- / Beratungsbüro tätig. 
Zusätzlich war im 14-köpfigen BAFU-Redaktionsteam mit Herrn Raetzo nur ein Geologe vertre-
ten. Die in der Naturgefahrenbearbeitung tätigen Fachverbände FAN und SFIG / AGN konnten 
sich lediglich durch je einen Vertreter des BAFU und der Forschung / WSL einbringen. Kurz: die 
in der klassischen Naturgefahrenbearbeitung tätigen Praktiker konnten sich weder in adäquater 
Zahl noch mit einer genügenden geografischen Verteilung in die vorliegende Berichtserarbei-
tung einbringen. 
 
Der CHGEOL hat sich bis anhin in verschiedenster Weise und konstruktiv in die Zusammenar-
beit mit den BAFU-Fachstellen eingebracht. Diese Verbandspolitik behalten wir auch zukünftig 
weiter bei. Im vorliegenden Fall würden wir uns über eine Klärung der Situation freuen. Zudem 
fordern wir, dass trotz der späten Bearbeitungsphase die anderweitigen, vom vorliegenden Be-
richt betroffenen Fachverbände wie 

• der Fachverein Wald als weiterer Vertreter der Naturgefahrenbearbeiter 
• Geotechnik Schweiz im Hinblick auf den Objektschutz 
• die Bodenkundliche Gesellschaft Schweiz in Bezug auf den Oberflächenabfluss 
• die Schweizerische Gesellschaft für Hydrogeologie in Bezug auf Grundwasseraufstoss 

begrüsst werden. 
 
Als Vertreter der Naturgefahren-Bearbeiter stellt sich der CHGEOL für die Beantwortung von 
Fragen und für eine fachliche Unterstützung bei der Überarbeitung des Berichts gerne zur Ver-
fügung. Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vorschläge. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 

U. Burchhard S. Roth 
Sekretär CHGEOL  Vorstandsmitglied CHGEOL 
   
 
 
 
Kopie an: 

- Fachverein Wald, Sekretariat c/o Hasspacker&Iseli GmbH, Oberer Graben, 4600 Olten 
- Geotechnik Schweiz c/o ETH Zürich, Wolfgang-Paulistr. 15, Postfach 173, 8093 Zürich 
- Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, c/o Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 

8046 Zürich 
- Schweizerische Gesellschaft für Hydrogeologie, c/o CSD Ingenieurs SA, Case postale 

384, 1701 Fribourg 
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