
 

 

 

 
 

CHGEOL_Newsletter_2015_03_DE.doc 1 

   
 

 

Schweizer Geologenverband 

Association suisse des géologues 

Associazione svizzera dei geologi 

Associaziun svizra dals geologs 

Swiss Association of Geologists 

  

Geschäftsstelle 
Dornacherstrasse 29/Pf 
4501 Solothurn 

Telefon   032 625 75 75 
Telefax   032 625 75 79 

e-mail info@chgeol.org 
site www.chgeol.org 

An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 13. März 2015 

Informationen März 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Geotechnik – eine Quantité négligeable? 

 Anhörung zur Revision der Gewässerschutzverordnung Grundwasserschutzzonen in 
stark heterogenen Kluft- und Karstgebieten 

 Radon – unterschätztes Risiko im Wohnraum 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com. Besten Dank! 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com


 

 

 

 
 

CHGEOL_Newsletter_2015_03_DE.doc 2 

Geotechnik – eine Quantité négligeable?  

Frappante Aussagen und teilweise ungenügende Fachkenntnisse bei den Anwendern: Geo-
technik und Grundwasser sind beim Bauen keine Nebenschauplätze. 
Im vergangenen November fanden zwei Geotechniktagungen statt: eine zu 
«Baugrunduntersuchung und Baugrundwerten» an der Hochschule für Technik Rappers-
wil HSR, eine zu «Geotechnik und Grundwasser» in Bern, veranstaltet vom Schweizerischen 
Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS und Geotechnik Schweiz GS. Letztere 
überzeugte mit einer Mischung  aus der Vermittlung von Basiswissen und Erfahrungen. Aber 
auch an der HSR Rapperswil gab es Erstaunliches zu hören. 
 
«Ein Großteil der Pfählungen ist überflüssig» 

Diese provokative Aussage an der Tagung in Rapperswil stammte von Thomas Lüthi (Bauinge-
nieur, Synaxis AG). Im Rahmen einer größeren Überbauung im Raum Zürich untersuchte man 
das Verhältnis zwischen vorausgesagten und gemessenen Setzungen auf eher schlechtem 
Baugrund (siltig-sandige, z. T. tonige Seeablagerungen mit einer Mächtigkeit von 15 bis 20 m). 
Das Verhältnis von prognostizierten zu gemessenen Setzungen (und damit vom effektiven zum 
angenommenen ME-Wert) betrug 5–10, im Mittel betrug das Verhältnis 6. Die gemessenen 5–
7 mm Setzungen standen in einem großen Widerspruch zu den vorausgesagten 40–50 mm.  

Die Angaben aus den verschiedenen geologischen Gutachten waren also mit einer erheblichen 
Sicherheit behaftet. Diese übertrieben konservativen Setzungsprognosen führen oft zu Pfahl-
fundationen. Die Folgerung, dass die meisten in der Schweiz ausgeführten Pfählungen über-
flüssig, ja gar kontraproduktiv seien, da die Bodenplatte in der Folge meist auch falsch dimensi-
oniert wird, kann also nicht von der Hand gewiesen werden. Das Missverhältnis bei den Set-
zungen ist vor allem bei schlechten Baugrundverhältnissen groß, was die Diskrepanz von be-
gründeten zu eher unbegründeten Pfahlfundationen noch verstärkt.  

Hier drängen sich zwei Fragen auf: 

 Wann nehmen sich Lehre, Forschung und Praxis dieser seit Jahrzehnten bekannten 
Problematik  an? 

 Wie groß sind die Kosten, die durch unnötige Pfahlfundationen entstehen, weil alle Be-
teiligten die gesamte Unsicherheit bei der Festlegung von Baugrundmodellen und Re-
chenwerten unglaubwürdig hoch ansetzen und sich diesen bekannten Erkenntnissen 
(bewusst oder unbewusst) verschließen? 

 
Den Geologen fragen … 

Die anschließenden Diskussionen zeigten, dass die Nahtstelle, und damit die Aufgabenteilung 
zwischen Geologe und Geotechniker, Abgrenzungsprobleme erzeugen kann. Die Festlegung 
von Baugrundkennwerten erfolgt im Übergang vom Geologen über den Geotechniker zum Bau-
ingenieur: Man kommt von der Beschreibung über die Interpretation und Modellierung zur Di-
mensionierung.  

Den Geologen obliegt vor allem die Beschreibung des Baugrunds, also dessen Entstehung, 
Aufbau, Dichte, Besonderheiten usw. Die Geotechniker und Bauingenieure sind zwar verant-
wortlich für die Dimensionierung, sollten aber vom Geologen nicht nur eine Tabelle von  Phi-, c- 
und ME-Werten erwarten, sondern auch der Modellierung des Baugrunds und der Interaktion 
zwischen Baugrund und Bauwerk ihre Aufmerksamkeit widmen. Diese Nahtstelle ist entschei-
dend – ist der Geologe zu vorsichtig, resultieren Überdimensionierungen. 

  
… oder den Geotechniker? 

Wenn der Geotechniker aufgrund seiner Erfahrungen an vergleichbaren Böden bessere Boden-
kennwerte annehmen möchte, als der Geologe vorgibt, kommt schnell eine Diskussion auf über 

http://ibu.hsr.ch/fileadmin/user_upload/ibu.hsr.ch/ibu/Geotechnik/Geotechnik_Tagung_11-2014.pdf
http://www.hsr.ch/
http://www.hsr.ch/
http://www.sgbf-ssmsr.ch/dokumente/pdf/tagung_14_2_1.pdf
http://www.vss.ch/
http://www.vss.ch/
http://www.satw.ch/organisation/mitglgesellsch/GS
http://www.synaxis.ch/
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Zuständigkeit und Verantwortung, häufig mit dem Resultat, dass zur sicheren Seite tendiert wird 
und unwirtschaftliche Lösungen entstehen. Einerseits sollte der Geologe auf einfache Angabe 
von zulässigen Belastungen verzichten, andererseits sollten diese auch nicht erwartet werden. 
Sinnvoll wäre es, so der Vorschlag von Lüthi, wenn alle Beteiligten – Geologe, Tragwerksplaner 
und Geotechniker – gemeinsam die für ein gewähltes Tragsystem anzunehmenden Boden-
kennwerte festlegen. Dieses Vorgehen bedingt aber auch eine Klärung der Verantwortung und 
Honorierung. Hier sind neben den Beteiligten auch die Auftraggeber gefordert. 
 
Rechnen oder modellieren? 

Die Geotechniker sind bei der Dimensionierung gefragt: Hansruedi Schneider (Bauingenieur, 
HSR) zeigte in seinem Referat, dass im Lauf der letzten Jahrzehnte ein sukzessiver Übergang 
von der erfahrungsbasierten Geotechnik zu immer mehr mathematischem Erfassen und Be-
handeln des Baugrunds mit numerischen Modellen stattfand. Vor 30 Jahren diskutierte man 
über mögliche Berechnungsverfahren, die allerdings eine größere Rechenanlage benötigt hät-
ten. Heute beschäftigt man sich vor allem mit dem Input zu FE-Modellen, die problemlos auf 
jedem PC durchgerechnet werden können.  

Dieses nicht zu verachtende Große Potenzial verführt leider vor allem junge Bauingenieure da-
zu, sich nur noch mit der Berechnung zu befassen. Das Resultat ist häufig ein Rechenergebnis 
mit fünf Stellen nach dem Komma anstelle von Überlegungen zur Modellbildung, zum Ansatz 
der Baugrundparameter und zu Risiken und Grenzen einer Berechnung. 
 
«Die Norm ersetzt fehlendes Grundlagenwissen nicht» 

Einen ganzen Tag lang widmete sich die Tagung in Bern den Problemen, die das Grundwasser 
im Baugrund mit sich bringt, wie man diese meistert – oder was passiert, wenn man das Was-
ser ungenügend oder falsch in Rechnung setzt. Ist diese Fokussierung auf das Grundwasser 
aber auch nötig? Zwei Punkte unterstrichen diese Notwendigkeit: 

 Aufgrund von Unklarheiten, Fehlern in der Norm und fehlendem Basiswissen bei den 
Anwendern wurden die Revisionen der Normen SIA 261 und 267 notwendig. 

 Wenn in einer Baugrube, an einer Böschung oder bei einem Damm Schäden entstehen, 
ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Grundwasser involviert. 

Hansjürg Gysi (Bauingenieur, Gysi Leoni Mader) gab eine kurze, aber intensive Einführung zum 
Thema «Grundwasser in der Bodenmechanik». Mit vielen Formeln, die zwar in ihrer Menge 
etwas abschreckten, aber mit den erklärenden Zeichnungen hervorragend aufbereitet waren, 
zeigte er, was Sache wäre – wenn man sie denn richtig berücksichtigen würde. Offenbar ist es 
notwendig, erfahrenen Geotechnikern an einer Tagung Grundlagen zu vermitteln oder diese 
zumindest aufzufrischen. 

Im anschließenden Vortrag zeigte Vincent Labiouse (Bauingenieur, EPFL), weshalb die Normen 
SIA 261 und 267 einer Revision unterzogen wurden: 

 Falsche oder ungenaue Übersetzungen ins Französische – unter anderem wurde «hyd-
raulisch» mit «hydrostatique» übersetzt. 

 Einzelne Zeichnungen in der Norm führten bei einer unreflektierten Anwendung zu Di-
mensionierungen, die teilweise auf der unsicheren Seite lagen. Die Norm wurde offenbar 
öfter von Ingenieuren angewendet, die von der Problematik und der sachgerechten Mo-
dellierung und Beherrschung von hydraulischen Problemen im Baugrund zu wenig 
Fachkenntnisse hatten. 

Die Norm wurde daher von Ungenauigkeiten befreit und so ergänzt, dass sie sich auch für auf 
dem Gebiet des Grundwassers nicht routinierte Anwender als tauglich erweist. Ob in einer 
Norm sämtliche möglichen Anwendungen erfasst sein müssen, ist allerdings zu hinterfragen, 
und ob damit aus einer Norm ein Lehrbuch entsteht (was nicht deren Sinn ist), sei dahingestellt.  
Der Schlusssatz im Vortrag von Labiouse hieß denn auch: «Normen allein lösen das Problem 
von fehlendem Verständnis der Materie und der Modellbildung bei hydraulischen Problemen 

http://www.sia.ch/de/mitgliedschaft/verzeichnis/firmenmitglieder/m/102519/
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nicht» – eine unmissverständliche Aufforderung an die Praxis, aber auch an die Schulen. 
 
Zuverlässiges Modell dank umfassender Sondierung 

Ein weiterer Vortrag behandelte die Stabilisierung einer Rutschung in auf der SBB-
Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist (Stefan Irngartinger, Bauingenieur, B + S AG). Dabei 
schnitt man bei Wynau BE ein seit Langem bekanntes Rutschgebiet an. Erst mit einer ergän-
zenden Sondierkampagne erkannten die Planer, dass diese Rutschung auf bis zu 30 m arte-
sisch gespanntes Grundwasser zurückzuführen war.  
Der tiefgreifenden Rutschung konnte man nur wirksam begegnen, indem man die treibende 
Kraft, das Grundwasser, reduzierte. Erst mit den zusätzlichen Sondierungen konnte man auch 
ein zuverlässiges geologisch-hydrogeologisches Modell bilden. 
 
Was fehlte? 

Vor allem an der Tagung der HSR wurden viele Basiskenntisse vermittelt – etwas, das eigent-
lich zur Ausbildung gehört. Das Weitergeben von Erkenntnissen aus Fehlern hingegen ist im 
gesamten Bauingenieurwesen leider nur sehr rudimentär verbreitet. Vorträge mit diesem Ansatz 
wären – vor allem im Bereich der erfahrungsbasierten Geotechnik – von großer Wichtigkeit. 
Man lernt zwar aus den eigenen Fehlern am meisten (wenn man sie denn erkennt), aber die 
immerhin zweitbeste Methode wäre das Weitergeben von Erfahrungen (auch von negativen), 
nicht nur innerhalb des Büros, sondern auch im Kollegenkreis.  
 
Unerwünschte Wirkungen durch ungewollte Abdichtungskörper: Den Abschluss der Tagung in 
Bern machte der Vortrag von Walter Steiner (Bauingenieur, B + S AG). Er zeigte einen «Rund-
gang» durch eine Anzahl erlebter unerwünschter Wirkungen von Grundwasser: Vorhandene 
Sickerwege können durch Einbauten, Eis oder Injektionen unterbunden werden, mit dem Resul-
tat, dass sich durch die entstandene Stauwirkung hydrostatische Wasserdrücke von zum Teil 
immenser Größe aufbauen – Gefahrenbilder, die häufig missachtet werden. (Illustration: Walter 
Steiner / B + S AG, Bern) 
 

 
 
Die Veröffentlichungen der Tagung in Bern finden Sie in die Publikation N° 169 von Geotechnik 
Schweiz,auf der Webseite http://www.sgbf-ssmsr.ch/. 

 

Rudolf Heim, Erstpublikation in TEC21, Nr. 1/2 - 2015, vom 5.1.2015 
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Anhörung zur Revision der Gewässerschutzverordnung 
Grundwasserschutzzonen in stark heterogenen Kluft- und Karstgebieten 

Die Anhörung zur Revision der GSchV läuft bis am 31. März 2015. Die dazugehörenden Doku-
mente finden sich unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

Der vorliegende Artikel befasst sich ausschliesslich mit den vorgesehenen Änderungen zum 
Schutz von Trinkwasserfassungen in stark heterogenen Kluft- und Karstgrundwasserleitern (der 
Einfachheit halber in der Folge als Karstgebiete bezeichnet). 

Das neue Schutzzonenkonzept für Karstgebiete im Überblick: 
 

 
 
Die einzelnen Elemente des Schutzzonenkonzepts werden in der Folge schrittweise erläutert. 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html
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Geltende  
Bestimmungen  

Neuerungen gemäss  
Anhörungsvorlage 

Bemerkungen 

Einzugsgebiet 
Bereiche mit geringer Vulnerabilität 

Das Einzugsgebiet der Karst-
Grundwasserfassung stellt 
den Ausgangsperimeter zur 
Festlegung von Schutzzonen 
dar. Die gering-vulnerablen 
Bereiche sind nicht Bestand-
teil der Schutzzone  
 
Keine Neuerung gegenüber 
geltendem Recht.  

 

 
 
 

 

 

Zone S1 Unverändert gegenüber gel-
tendem Recht sind: 
- Fassungsbereich (mind. 

10-Meter-Regel) 
- Schluckstellen 
 
Neu gegenüber geltendem 
Recht: 
- Karrenfelder und andere 

Gebiete mit hoher Vulne-
rabilität aber ohne konzen-
trierter Oberflächenwasser-
infiltration in den Unter-
grund werden nicht mehr 
der Zone S1 zugeordnet 
(gehören neu zur Zone Sh, 
siehe unten) 

 

 

 
 

 

 

In der Zone S1 sind jegliche Nutzungen untersagt (ausser 

diejenigen, welche der Trinkwassernutzung dienen)  keine 
Änderungen gegenüber geltendem Recht 

 

 
mind. 10 m 
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Geltende  
Bestimmungen  

Neuerungen gemäss  
Anhörungsvorlage 

Bemerkungen 

Zone S2  
Neu gegenüber geltendem 
Recht: 
- Die Zone S2 wird nur noch 

nach der „mind.-100-
Meter-Regel“ ausgeschie-
den. 

- Die restlichen Bereiche, 
die nach geltendem Recht 
der Zone S2 angehören, 
werden im Wesentlichen 
der Zone Sh zugeordnet 
(vgl. unten). 

 
Achtung: Bei Lockergesteingrund-
wasserleitern gilt nach wie vor 
zusätzlich das 10-TagesIsochro-
nen Prinzip. 

 

 

 
 

 

 

Unter anderem gilt in der Zone S2 ein generelles Bauverbot 
(Ausnahmen siehe unten). Verboten ist auch der Austrag von 

flüssigem Hof- und Recyclingdünger  unverändert gegen-
über geltendem Recht. 

Zone S3   
Neu gegenüber geltendem 
Recht: 
- Die Zone S3 fällt für stark 

heterogene Kluft- und 
Karstgebiete weg (bzw. 
wird im Wesentlichen 
durch Sm ersetzt, vgl. un-
ten)  

 
Achtung: Bei Lockergesteins-
grundwasserleitern wird nach wie 
vor eine Zone S3 ausgeschieden. 

 

 

 
 
(Verweis auf Zuströmbereich 
siehe unten > Sm) 

 
 

 
Zone S3 entfällt 

  

 

 

mind. 100 m 
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Geltende  
Bestimmungen  

Neuerungen gemäss  
Anhörungsvorlage 

Bemerkungen 

 Zone Sh  
 
Nach geltendem Recht gibt 
es keine Zone Sh. 

 

 
 

 
Die Zone Sh umfasst die Ge-
biete mit hoher Vulnerabilität  
 
(bzw. mit sehr hoher Vulnerabili-
tät, sofern aufgrund konzentrier-
ter Infiltrationen nicht der Zone 
S1 zugeordnet) 

 
 
 
 

Gegenüber der Zone S2 können in der Zone Sh auch ohne Nachweis wichtiger Gründe Anla-
gen zugelassen werden, wenn eine Gefährdung der Trinkwassernutzung – allenfalls mit ge-
eigneten Auflagen und Massnahmen – ausgeschlossen werden kann. Ausserdem ist die 
Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser über eine biologisch aktive Bodenschicht 
erlaubt. 
Der Austrag von flüssigem Hof- und Recyclingdünger ist verboten.  
 
 

 Zone Sm  
 
Nach geltendem Recht gibt 
es keine Zone Sm. 

 

 
 

 
Die Zone Sm umfasst die 
Gebiete mit mittlerer Vulne-
rabilität 
 
(muss nicht ausgeschieden 
werden, wenn durch einen Zu 
ein gleichwertiger Schutz erzielt 

wird  analog bisherigem 
Recht bzgl. Zone S3) 

 

Im Wesentlichen gelten die Bestimmungen analog der Zone S3. Allerdings bezieht sich der 
quantitative Grundwasserschutz nicht auf das Speichervolumen und den Durchflussquer-
schnitt, sondern auf die Hydrodynamik des Karstsystems (keine Beeinträchtigung von Karst-
röhren). Die Versickerung von verschmutztem Abwasser aus Kleinkläranlagen unter Einhal-
tung der Anforderungen nach Art. 8 Abs. 2 GSchV ist erlaubt. 

 
Sind Überarbeitungen von bestehenden Schutzzonen zwingend erforderlich? NEIN 
Der Anhörungsentwurf der GSchV besagt in einer Übergangsbestimmung: 
Für Grundwasserfassungen und –anreicherungsanlagen in stark heterogenen Karst- und Kluft-

Grundwasserleitern müssen die Zonen Sh und Sm gemäss Anhang 4 Ziffer 125 nicht ausgeschieden wer-

den, wenn die Grundwasserschutzzonen und Zuströmbereiche nach bisherigem Recht ausgeschiedenen 

wurden und wenn diese nicht in wesentlichem Umfang angepasst werden. 
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Stellungnahme des Autors 
Zahlreiche relevante Neuerungen werden uns Geologinnen und Geologen erst beim Durchle-
sen des Begleitberichts klar. Denn manchmal entscheidet mehr, was im Verordnungstext nicht 
steht, als was effektiv geschrieben ist. Vergleichen wir beispielsweise die baurelevanten Best-
immungen von S2 und Sh:  

In der Zone S2 […] sind […] nicht zulässig: 

a. das Erstellen von Anlagen; die Behörde kann aus wichtigen Gründen Ausnahmen gestatten, wenn 

eine Gefährdung der Trinkwassernutzung ausgeschlossen werden kann; 

In der Zone Sh […] sind nicht zulässig:  

a. Anlagen und Tätigkeiten, welche die Trinkwassernutzung gefährden; 

Erst im Begleitbericht wird ersichtlich, was dieser „feine“ Unterschied in der Formulierung (bzw. 
im Nicht-Erwähnen eines Satzes) für den Vollzug bedeutet: 

Seite 7 des Begleitberichts:  
In diesen spezifischen Schutzzonen gelten neu Nutzungseinschränkungen, welche die Besonderheiten von 

Schutzzonen in stark heterogenen Karst- und Kluft-Grundwasserleitern berücksichtigen. Insbesondere 

können neu in Gebieten hoher Vulnerabilität (bis anhin meist der Zone S2 zugeordnet) auch ohne Nach-

weis wichtiger Gründe*) Anlagen zugelassen werden, wenn eine Gefährdung der Trinkwassernutzung – 

allenfalls mit geeigneten Auflagen und Massnahmen – ausgeschlossen werden kann. 

*) Wichtige Gründe liegen vor, wenn Anlagen standortgebunden sind und ein überwiegendes öffentliches 

Interesse an ihnen besteht. 

Seite 23 des Begleitberichts:  
Bei der Zone Sh handelt es sich um Gebiete, in welchen das Grundwasser kaum geschützt ist, weil eine 

gut ausgebildete durchgehende Bodenschicht (oder eine wirksame Deckschicht) fehlt oder diese keinen 

ausreichenden Schutz bietet. Daher geht von den meisten Anlagen und Tätigkeiten in diesen Zonen eine 

Gefährdung für das Grundwasser aus, weshalb hier – wie in der Zone S2 – ein grundsätzliches Verbot für 

das Erstellen von Anlagen gerechtfertigt wäre. Aus den in Kapitel 1.2.3 genannten Gründen soll in der 

Zone Sh im Gegensatz zu den Zonen S2 jedoch der Bau von Anlagen und die Erweiterung bestehender 

Anlagen auch dann möglich sein, wenn keine wichtigen Gründe, d.h. kein überwiegendes öffentliches 

Interesse und Standortgebundenheit, vorliegen. Es ist jedoch in jedem Fall eine Bewilligung nach Artikel 

19 Absatz 2 GSchG erforderlich, zu deren Erhalt der Gesuchsteller die notwendigen Unterlagen einrei-

chen muss und bei welchen die kantonale Vollzugsbehörde die zum Schutz des Grundwassers, insbeson-

dere die zum Ausschluss einer Gefahr für die Trinkwassernutzung notwendigen Auflagen, festlegen muss 

(Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Art. 32 Abs. 3 und 4 GSchV). Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten 

als das Erstellen von Anlagen verboten, wenn sie eine Gefahr für die Trinkwassernutzung bedeuten. 

Die Zone S2 wird es für Karst-Grundwasserfassungen immer noch geben, aber sie wird viel 
kleiner ausfallen als nach geltendem Recht. Die Gebiete mit hoher Vulnerabilität werden neu 
der Zone Sh zugeordnet. In dieser Zone Sh ist der Bau von Wohngebäuden, Clubhütten etc. 
bewilligungsfähig, sofern erforderliche Massnahmen zum Schutz der Trinkwassernutzung vor-
gesehen sind bzw. umgesetzt werden.  

Aus gesamtplanerischer Sicht sind diese Neuerungen bei der gewässerschutzrechtlichen Beur-
teilung von Bauvorhaben zweifellos zu begrüssen. Die bisher geltenden Bestimmungen waren 
bei „korrekt“ ausgeschiedenen Karst-Grundwasserschutzzonen in der Praxis kaum umsetzbar.  

Eine gewisse Inkonsistenz zwischen Begleitbericht und Verordnungstext sehe ich beim Austrag 
von flüssigem Hof- und Recyclingdünger. Mit Recht erachten die Autoren des Begleitberichts 
eine Trinkwasseraufbereitung in Karstgebieten trotz aller Schutzmassnahmen als meist unum-
gänglich. Die Zonen Sh und Sm gewährleisten in vielen Fällen nicht, dass Krankheitserreger je-
derzeit nur in unbedenklichen Mengen in die Grundwasserfassung gelangen. Dementsprechend 
hätte ich in der Zone Sh unter Vorbehalt einer Wasseraufbereitung und spezieller Auflagen 
(bzgl. Menge, Jahreszeit, meteorologischer Verhältnisse und Bodenbedeckung) eine gewisse 
Kompromissbereitschaft beim Austrag von flüssigem Hof- und Recyclingdünger erwartet. Dem 
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ist aber nicht so. Das so genannte „Gülleverbot“ gilt in Sh genau gleich wie in S2 (dies geht aus 
den vorgesehenen Anpassungen der ChemRRV hervor). Das neue Schutzzonenkonzept für 
Karstgebiete kommt vor allem den Interessen des Planungssektors und der Bauwirtschaft ent-
gegen, die Land- und Forstwirtschaft „profitiert“ kaum davon.  

Etwas unklar scheint mir, ob es bezüglich der „nassen Industrie“ bzw. des „nassen Gewerbes“ 
Unterschiede zwischen den Zonen S2, Sh und Sm gibt (mit „nass“ meine ich Anlagen, bei denen 
wassergefährdende Flüssigkeiten verwendet, umgesetzt und/oder produziert werden). So wie 
ich den Anhörungsentwurf verstehe, sind solche Industrie- und Gewerbebetriebe in der gesam-
ten Schutzzone verboten. Eine Abstufung wäre angebracht. Ich bin einverstanden, dass in den 
Zonen S2 und Sh ein generelles Verbot für industrielle und gewerbliche Betriebe gilt, bei denen 
wassergefährdende Flüssigkeiten zum Einsatz gelangen. In der Zone Sm sollte es möglich sein, 
solche Anlagen zu errichten, sofern ausreichende Massnahmen zum Schutz des Grundwassers 
umgesetzt werden. Vielleicht liege ich als Nicht-Jurist in meiner Einschätzung falsch, dann 
müsste dies im Begleitbericht präziser erläutert werden.   
 
Fazit: 
Mit den geplanten Neuerungen des Grundwasserschutzes für stark heterogene Kluft- und 
Karstgrundwasserleiter wird eine längst fällige Kurskorrektur vollzogen. Das bisherige Recht 
zwang die Kantone, die geltenden Bestimmungen im Sinne von übergeordneten Interessens-
abwägungen „zurechtzubiegen“: Entweder fielen die Schutzzonen kleiner aus, als sie eigentlich 
hätten sein sollen, und/oder es mussten Ausnahmen genehmigt werden, um der wirtschaftli-
chen Entwicklung ländlicher Regionen nicht entgegenzutreten. Ich empfehle deshalb, den 
Anhörungsentwurf in Bezug auf die Neuerungen beim planerischen Grundwasserschutz 
grundsätzlich gutzuheissen. Einige Anregungen zu Änderungsvorschlägen sind dem o.g. 
Text zu entnehmen. Allfällige Nachbesserungen im Sinne eines Feintunings lassen sich bei 
späteren Kleinrevisionen immer noch umsetzen. 
 

Daniele Biaggi, Geologe CHGEOLcert 

Radon – unterschätztes Risiko im Wohnraum 

Radon ist ein natürliches, radioaktives Edelgas, das aus dem Untergrund in Gebäude gelangen 
kann. Neue Risikoeinschätzungen zeigen, dass erhöhte Radonkonzentrationen in Innenräumen 
in allen Regionen der Schweiz auftreten. Radon verursacht jährlich 200 bis 300 Todesfälle 
durch Lungenkrebs in der Schweiz. Durch geeignete Massnahmen bei Neu- und Umbauten 
lässt sich die Radonbelastung in Gebäuden mit wenig Aufwand erheblich senken. 

An der Krebstagung 2014 der Krebsliga Schweiz und des Bundesamtes für Gesundheit be-
leuchteten Fachreferenten aus Wissenschaft, Medizin und Bauwesen das Thema aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln. Massnahmen zur Reduktion von Radon in Innenräumen sowie die 
Konsequenzen der neuen Rahmenbedingungen in Gesetz und Baunormen wurden aufgezeigt 
und diskutiert.  

An der Tagung nahmen Fachleute und Interessierte aus Bauwesen, Medizin, Public Health und 
Wissenschaft sowie Behördenvertreter, Journalisten von Fachmagazinen und Hauseigentümer 
teil. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 
http://assets.krebsliga.ch/downloads/tagungsbericht_radon_d.pdf 

 

Dr. Ori Schipper, Krebsliga Schweiz 

http://assets.krebsliga.ch/downloads/tagungsbericht_radon_d.pdf
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Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  
 

http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

