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> Abstracts 

This publication presents a process for reaching the targeted level of safety in a con-

crete flood protection project. The central questions to be answered with a view to 

defining the level of safety to be targeted are listed for each phase in the planning 

process. Experience gained from the examined case studies form an important compo-

nent of the report. This working aid is aimed at experts who are responsible for the 

planning of flood protection projects in the cantons, communes and private sector. 

 Keywords: 

Integrated risk management,  

level of safety,  

protection objective,  

project objective 

Diese Publikation stellt einen Prozess vor, wie das angestrebte Sicherheitsniveau in 

einem konkreten Hochwasserschutzprojekt erreicht werden kann. Für jede Prozess-

phase werden die zentralen Fragestellungen aufgeführt, welche für die Festlegung 

des anzustrebenden Sicherheitsniveaus zu beantworten sind. Einen wichtigen Teil des 

Berichtes bilden Erfahrungen, welche aus den untersuchten Fallstudien gewonnen 

wurden. Die vorliegende Arbeitshilfe richtet sich an Fachpersonen, welche in Kanto-

nen, Gemeinden und Privatwirtschaft für die Planung von Hochwasserschutzprojek-

ten zuständig sind. 

 Stichwörter: 

Integrales Risikomanagement, 

Sicherheitsniveau,  

Schutzziel,  

Projektziel 

Cette publication présente une procédure permettant d’atteindre le niveau de sécurité 

visé dans un projet concret de protection contre les crues. À cette fin, elle formule pour 

chaque étape les questions centrales auxquelles il s’agit de répondre. Elle s’appuie en 

outre essentiellement sur les enseignements tirés des études de cas. Cette aide à l’exé-

cution s’adresse aux spécialistes responsables de la planification des projets de protec-

tion contre les crues dans les cantons, les communes et le secteur privé. 

 Mots-clés: 

Gestion intégrée des risques, 

niveau de sécurité,  

objectif de protection,  

objectif de projet 

La presente pubblicazione illustra il processo che consente di raggiungere concreta-

mente il livello di sicurezza auspicato nell’ambito di un progetto di protezione contro 

le piene. Per ogni fase del processo sono elencate le questioni fondamentali da risol-

vere al fine di ottenere il livello di sicurezza auspicato. Una parte importante del 

rapporto è costituita dalle esperienze evinte dagli studi di caso analizzati. Questo 

strumento di lavoro è destinato agli specialisti che sono responsabili nei Cantoni, nei 

Comuni o nell’economia privata della pianificazione di progetti di protezione contro 

le piene. 

 Parole chiave: 

Gestione integrale dei rischi, 

livello di sicurezza,  

obiettivo di protezione,  

obiettivo del progetto 
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> Vorwort 

Eine absolute Sicherheit vor Naturgefahren gibt es nicht. Diese Erkenntnis ist nicht 

neu. Schon die verheerenden Unwetterereignisse 1987 und in den 90er Jahren haben 

gezeigt, dass Handlungsbedarf im Umgang mit Naturgefahren besteht. Gleichzeitig 

wurde klar, dass nicht alle Objekte und Sachwerte in gleichem Masse vor Naturgefah-

ren geschützt werden können. Als Folge haben Bund, Kantone und PLANAT gemein-

sam eine neue Strategie zum Umgang mit Naturgefahren entwickelt. Ein zentrales 

Element der neuen Strategie ist die Differenzierung der Schutzziele gemäss der Weg-

leitung «Hochwasserschutz an Fliessgewässer» aus dem Jahre 2001. Seither wurde die 

Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» in mehreren Schritten weiterentwickelt und 

verschiedene Publikationen dazu erstellt.  

Die Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» verfolgt folgende Ziele:  

> Schweizweit wird ein vergleichbares Sicherheitsniveau für alle Naturgefahren an-

gestrebt, welches ökologisch vertretbar, ökonomisch verhältnismässig und sozial 

verträglich ist. 

> Schutzdefizite im Bereich der Naturrisiken sollen bis 2030 weitgehend behoben sein. 

> Es ist ein Optimum zwischen den Ansprüchen an das Sicherheitsniveau einerseits 

und der finanziellen Tragbarkeit der Massnahmen andererseits anzustreben. 

Auf der strategischen Ebene bestehen in der Schweiz sehr gute Grundlagen für den 

Umgang mit Naturgefahren. Jedoch bieten diese strategischen Werke nur eine begrenz-

te Hilfestellung, wenn es in einem konkreten Schutzprojekt um die Festlegung des 

anzustrebenden Sicherheitsniveaus geht. Im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen 

öffentlicher Hand und den Versicherungen wurde die Notwendigkeit erkannt, einen 

Prozess zu entwickeln, der aufzeigt wie Projektziele bei Hochwasserschutzprojekten 

risikobasiert und unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen festgelegt 

werden können.  

Die vorliegende Publikation schliesst diese Lücke. Basierend auf den Erfahrungen aus 

acht Hochwasserschutzprojekten aus der ganzen Schweiz wurde ein Prozess entwi-

ckelt, wie das angestrebte Sicherheitsniveau in einem konkreten Hochwasserschutzpro-

jekt erreicht werden kann. Dabei muss betont werden, dass dieser Bericht keine allge-

mein gültigen und fertigen Lösungen präsentiert, denn jedes Hochwasserschutzprojekt 

hat unterschiedliche Rahmenbedingungen.  

In der vorliegenden Publikation werden die zentralen Fragstellungen aufgeführt, wel-

che für die Festlegung des anzustrebenden Sicherheitsniveaus zu beantworten sind. 

Dadurch ist garantiert, dass die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt und 

beantwortet werden. Einen wichtigen Teil des Berichtes bilden Erfahrungen, welche 

aus den Fallstudien sowie aus Interviews mit Fachexperten gewonnen wurden. Diese 

Erfahrungen bieten die Möglichkeit aus den Erkenntnissen verschiedener Hochwasser-

schutzprojekte zu profitieren. Diese Publikation leistet somit einen wichtigen Beitrag in 

der Umsetzung der Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren».  

Josef Hess 

Vizedirektor 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

 

«Von der Risikoanalyse zur 

Massnahmenplanung bei 

Hochwasserschutzprojekten» 
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> Zusammenfassung 

Grosse Schadenereignisse und die allgemeine Sensibilisierung im Umweltbereich 

haben in den letzten Jahren zur Erkenntnis geführt, dass in der Schweiz die Schutzstra-

tegien vor Naturgefahren auf eine ganzheitliche und nachhaltige Basis gestellt werden 

sollten. Dabei soll ein Sicherheitsniveau erreicht und erhalten werden, das ökologisch 

vertretbar, ökonomisch verhältnismässig und sozial verträglich ist. Trotz grossen An-

strengungen von Gemeinden, Kantonen und Bund um Bevölkerung, Sachwerte und 

natürliche Lebensgrundlagen vor Naturgefahren zu schützen, haben Schäden infolge 

Hochwasser, Sturm oder Hagel in jüngerer Vergangenheit stark zugenommen. Es ist 

heute unbestritten, dass ein vollständiger Schutz vor Naturgefahren unrealistisch und 

unbezahlbar ist. Die beschränkten Mittel sollten deshalb möglichst effizient eingesetzt 

werden. Die Schlüsselfrage lautet somit: 

«Wie kann man vorgehen um ein Sicherheitsniveau zu erreichen und langfristig zu halten, 

welches finanziell tragbar ist und bei welchem die verbleibenden Risiken akzeptiert werden 

können?» 

Diese Publikation basiert auf der übergeordneten Strategie der PLANAT zur Verbesse-

rung der Sicherheit vor Naturgefahren. Sie zeigt auf, wie der Prozess von der Risiko-

analyse zur Massnahmenplanung bei Hochwasserschutzprojekten konkret umgesetzt 

werden kann. Dabei baut sie auf der Analyse von acht ausgewählten Hochwasser-

schutzprojekten aus verschiedenen Kantonen der Schweiz sowie dem Austausch mit 

einer projektbegleitenden Expertengruppe auf. Damit können Resultate aus der Schnitt-

stelle zwischen übergeordneter Strategie und bewährten Erfahrungen und Mitteln der 

Praxis geliefert werden. Dies sind unter anderem  

> die Darstellung eines modellhaften Prozessablaufs zur Festlegung von Massnah-

menzielen, mit deren Umsetzung das angestrebte Sicherheitsniveau in Bezug auf 

Hochwasser in der Schweiz erreicht und langfristig erhalten werden soll, sowie  

> die Dokumentation konkreter Erfahrungen aus der Praxis. 

Beides soll Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung auf allen Ebenen wie auch 

in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen eine Hilfestellung bieten, um 

Hochwasserschutzprojekte möglichst erfolgreich und zielstrebig abwickeln zu können. 

Zugleich dienen der vorgestellte Ablauf und die Erfahrungen einem interessierten 

Fachpublikum als Nachschlagewerk.  

Trotz sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der untersuchten Fallstudien (z. B. bezüg-

lich Projektgrösse, Gefahrensituation und Schutzgütern) war das jeweilige Vorgehen 

auf dem Weg von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung ähnlich: Nach der 

Klärung und Beschaffung der wichtigsten Projektgrundlagen wird eine Risikoanalyse 

erstellt, anschliessend das Risiko bewertet und in einem letzten Schritt die Konzeption 

von Massnahmen in Angriff genommen. Diese vier Prozessphasen werden kaum je 

linear durchlaufen. Dank des Wissenszuwachses im Laufe eines Projekts – sei es über 

die Gefahren- und Risikosituation oder über einzelne Rahmenbedingungen, können 

und müssen Informationen laufend ergänzt oder präzisiert werden. Dieser Vorgang ist 
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vielfach gewollt und sinnvoll, erscheint im ersten Moment aber oft als mühsam. Die 

Idee ist nicht, dass alles am Anfang sehr detailliert aufgearbeitet werden muss, bevor 

man starten kann. Wichtiger ist die Abdeckung möglichst aller Bereiche und Stolper-

steine um keine unnötigen und sehr zeitverzögernden Extrarunden drehen zu müssen. 

Als Hilfestellung werden in dieser Publikation Grundfragen aufgeführt, die in jedem 

Projekt, unabhängig von dessen Grösse, Rahmenbedingungen und Ausgangslage, ge-

stellt und beantwortet werden sollten. Ergänzt werden die Fragestellungen durch Erfah-

rungen, welche aus den acht untersuchten Fallstudien sowie Interviews von Fach-

experten gewonnen wurden. Diese Fragestellungen zeigen modellhaft Strategien und 

Möglichkeiten für den Weg zu einem erfolgreichen Hochwasserschutzprojekt auf. 

Wichtige Erkenntnisse der vorliegenden Publikation sind:  

> Ein ganzheitlicher Hochwasserschutz kann nur aus der Kombination verschiedener 

Massnahmentypen (technische, raumplanerische, organisatorische, sowie Instand-

haltungs- und Interventionsmassnahmen) erreicht werden.  

> Äussere, stark orts- und kontextabhängige Rahmenbedingungen haben einen grossen 

Einfluss auf die Massnahmenwahl und sollten daher frühzeitig identifiziert und in 

die Festlegung von Massnahmenzielen einbezogen werden. 

> Eine perfekte Massnahmenkombination zum Schutz vor Hochwasser ohne jegliche 

Risiken existiert meist nicht. Es müssen mehrere Faktoren bewertet und gegenei-

nander abgewogen werden, um eine Massnahmenwahl treffen zu können.  

> Ein Projektziel ist nicht starr an ein generelles Schutzziel gebunden, sondern kann 

ausgehandelt und den lokalen Rahmenbedingungen angepasst werden. Einschränken-

de Rahmenbedingungen (z. B. bei knappen Platzverhältnissen) können zur Herabset-

zung von Zielen führen. Aufgrund von Risikoüberlegungen (z. B. grosses Schaden-

potenzial) kann es hingegen auch zu einer Heraufsetzung des Projektziels kommen. 

> Die Festlegung von Massnahmenzielen ist eine Verbundaufgabe, die alle in Pflicht 

nimmt und an welcher sich daher alle relevanten Verantwortungs- und Risikoträger 

beteiligen sollten. 

> Das Restrisikomanagement sollte mit allen relevanten Akteuren frühzeitig stattfin-

den und eine Akzeptanz herbeigeführt werden. 

> Ein zentraler Aspekt ist der langfristige Erhalt der erreichten Sicherheit. Weiter 

muss aber auch dem laufenden Risikoanstieg Einhalt geboten werden – da bis zur 

vollständigen Umsetzung eines Projektes eine lange Zeitdauer vergehen kann.  

Der in der vorliegenden Publikation aufgezeigte Prozessablauf von der Risikoanalyse 

zur Massnahmenplanung wurde auf der Basis von Hochwasserschutzprojekten entwi-

ckelt. Grundsätzlich dürfte er auch auf weitere Gefahrenprozesse im Bereich Naturge-

fahren (z. B. Lawinen, Wind, Hagel) übertragbar sein, da das Grundprinzip zu einer 

Lösungsfindung identisch bleibt. Je nach Gefahrenprozess könnten aber andere Erfah-

rungen wichtig werden, da beispielsweise die Standortgebundenheit oder die Beein-

flussbarkeit der Gefahr (z. B. bei Wind oder Hagel) wegfällt. 

Es existiert ein breites Spektrum von Ereignissen, deren Auswirkungen Personen und 

ihren Lebensgrundlagen schaden können. Diese Publikation deckt nur einen kleinen 

Teil davon ab. Im Rahmen eines integralen Risikomanagements ist es zentral, sämtli-

che Risiken laufend systematisch zu erfassen und zu bewerten. Diese festgestellten und 

die künftig möglichen Risiken werden dann wiederum mit der Planung und Realisie-

rung von Massnahmen gesteuert. 
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1   > Einleitung 
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1.1 Ausgangslage 

Der Schutz vor Naturgefahren war für die Schweiz als Gebirgsland schon immer eine 

wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Die 

Häufung der Unwetterereignisse mit grossen Schäden seit 1987 hat dessen Bedeutung 

jedoch noch verstärkt ins Bewusstsein der Politik und Öffentlichkeit gerückt. In den 

vergangenen Jahrzehnten wurden deshalb auf allen Ebenen grosse Anstrengungen 

unternommen, um Bevölkerung und Sachwerte vor Naturgefahren zu schützen. Trotz-

dem haben die Schäden infolge Hochwasser, Sturm und Hagel in jüngerer Vergangen-

heit weiter stark zugenommen. Dies zeigt, dass der Schutz vor Naturgefahren eine 

Daueraufgabe ist, welche die gesamte Bevölkerung betrifft. 

Der nachhaltige Umgang mit Naturgefahren erfordert ein integrales Risikomanage-

ment, das bauliche, biologische, planerische und organisatorische Massnahmen sowie 

den Versicherungsschutz und die Eigenverantwortung der Betroffenen mit einbezieht. 

Dabei soll ein Sicherheitsniveau erreicht und erhalten werden, das ökologisch vertret-

bar, ökonomisch verhältnismässig und sozial verträglich ist [12]. Einen absoluten 

Schutz vor Naturgefahren gibt es allerdings nicht. Deshalb dürfen auch heikle Fragen 

wie «Welche Sicherheit zu welchem Preis?» und «Welche Restrisiken müssen in Kauf 

genommen werden?» nicht ausgeklammert werden. 

Im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen öffentlicher Hand und den Versicherungen 

wurde die Notwendigkeit erkannt, einen Prozess zu entwickeln, wie die Projektziele 

bei Hochwasserschutzprojekten risikobasiert ermittelt werden können. Die Erarbeitung 

der Projektziele soll unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen sowie 

unter Einbezug der Akteure erfolgen. Als Folge wurde dieser Bericht als Gemein-

schaftsprojekt zwischen dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV), der Ver-

einigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) sowie dem Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) erarbeitet.  

Es ist heute unbestritten, dass ein vollständiger Schutz vor Naturgefahren unrealistisch 

und unbezahlbar ist. Die beschränkten Mittel sollten deshalb möglichst effizient einge-

setzt werden. Die Beantwortung der Frage «Wie sicher ist sicher genug?» ist von 

zentraler Bedeutung. Die Festlegung von generellen Schutzzielen liefert eine erste 

Antwort auf diese Frage. Schutzziele sind in den letzten Jahren in der Schweiz von 

verschiedenen Akteuren definiert und verankert worden. Im Materialienbericht der 

PLANAT zur «Strategie Naturgefahren Schweiz» [14] wird die Funktion von Schutz-

zielen detailliert erläutert. 
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Jedes Hochwasserschutzprojekt zeichnet sich jedoch durch eine spezifische Risikositu-

ation sowie individuelle Rahmenbedingungen aus. Dies hat zur Folge, dass das anzu-

strebende Projektziel vom übergeordneten Schutzziel abweichen kann. Mit einem 

Projektziel wird das Mass an Sicherheit festgelegt, welches mit einem konkreten 

Schutzprojekt erreicht werden soll. Ein Projekt besteht üblicherweise aus einer Kombi-

nation von verschiedenen Massnahmen. Das Mass an Sicherheit, welches mit einer 

bestimmten Massnahme erreicht werden soll, wird durch ein Massnahmenziel be-

schrieben. Die vorliegende Publikation zeigt auf, wie Massnahmenziele im Rahmen 

eines konkreten Projekts risikobasiert unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte 

(Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft) festgelegt werden können ([3], [8], [12], [14]). 

1.2 Positionierung der Studie 

Es existiert ein breites Spektrum von Ereignissen, deren Auswirkungen Personen und 

ihren Lebensgrundlagen schaden können. Gefährdungen können natur-, technik- oder 

gesellschaftsbedingt auftreten [2]. Die vorliegende Publikation fokussiert auf Naturge-

fahren und konzentriert sich innerhalb dieser Gruppe auf Hochwasser. Andere Gefah-

renarten sind hier nicht berücksichtigt. Die Resultate könnten aber zu einem späteren 

Zeitpunkt auf weitere Gefahrenarten übertragen werden. Sinngemäss steht der im 

Folgenden am Beispiel vom Hochwasserschutz abgehandelte Prozess ebenfalls für die 

gesamtheitliche Betrachtung von Risiken ausgehend von Naturgefahren. 

Der Umgang mit Hochwasser ist eine Daueraufgabe. Die vorliegende Publikation 

beschäftigt sich mit einem zeitlich begrenzten Abschnitt innerhalb dieser Aufgabe – 

der Festlegung von Massnahmenzielen. Zum einen ist der Weg zur Erkenntnis, dass für 

ein bestimmtes Gebiet Handlungsbedarf vorhanden ist und demzufolge Massnahmen 

geprüft und allenfalls getroffen werden müssen, nicht Bestandteil dieser Studie. Diese 

Erkenntnis kann beispielsweise durch Risikoübersichten auf kantonaler oder regionaler 

Ebene erreicht werden. Zum anderen wird auch die konkrete Umsetzung von Mass-

nahmen, beispielsweise im Rahmen eines Bauprojekts, nicht durch die vorliegende 

Studie abgedeckt. 

Abbildung 1 zeigt die Positionierung der Studie innerhalb eines umfassenden Risiko-

management-Systems. 
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Abb. 1 > Positionierung der Studie im Risikomanagement-System 

Basierend auf [2], [4] und [9]. 

 

Quelle: basierend auf BABS (2013), Hostmann Markus et al. (2005) und BWG (2001) 
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1.3 Einbettung der Studie in die Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» der 
PLANAT 

Mit dem Ziel «die Zunahme von Schäden zu verhindern, den Lebensraum nachhaltig 

zu schützen und die Vorbeugung zu verbessern» setzte der Bundesrat 1997 die Natio-

nale Plattform Naturgefahren PLANAT ein. Mit der von der PLANAT 2003 formulier-

ten Strategie «Sicherheit vor Naturgefahren» wird ein schweizweit vergleichbares, 

nachhaltiges Sicherheitsniveau für alle Naturgefahren angestrebt [12]. Die vorliegende 

Publikation basiert auf der Strategie der PLANAT, die für eine risikobasierte Denkwei-

se sensibilisiert und ein integrales Risikomanagement im Bereich Naturgefahren for-

dert. Das von der PLANAT vorgeschlagene und in Abbildung 2 schematisch darge-

stellte Vorgehen zur Erreichung und Erhaltung eines angestrebten Sicherheitsniveaus 

bildet die Grundlage für das vorliegende Projekt. Die einzelnen Schritte auf dem Weg 

von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung bei Hochwasserschutzprojekten wer-

den im Folgenden jeweils mit Hilfe der nachstehenden Abbildung 2 beschrieben. 

Abb. 2 > Vorgehen um das angestrebte Sicherheitsniveau bezüglich Naturgefahren (PLANAT) bzw. bezüglich Hochwasser  
(vorliegende Publikation) zu erreichen (nach [12]) 

Risiko prüfen: Schutzziele dienen den Verantwortungsträgern zur periodischen Überprüfung des Handlungsbedarfs in ihrem 
Verantwortungsbereich. Das Erfassen des Gesamtrisikos und dessen Monitoring ist eine Verbundaufgabe.  

Mehr Sicherheit schaffen: Massnahmen werden integral mit allen relevanten Akteuren geplant und umgesetzt, um damit das Risiko 
zu stabilisieren beziehungsweise zu reduzieren. Massnahmenziele sind dabei die Grundlage für die integrale Massnahmenplanung 
und beschreiben den Prozess, wie man vom Zustand «Risiko vor Massnahmen» zum Zustand «Risiko nach Massnahmen» gelangt. 

Erreichtes Sicherheitsniveau halten: Die erreichte Sicherheit wird langfristig durch alle Akteure gemeinsam erhalten. 

 

Quelle: PLANAT 2013  
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Anders als bei der PLANAT, welche den gesamten Prozess von der Risikoprüfung bis 

hin zur Erhaltung der erreichten Sicherheit bei allen Naturgefahren betrachtet, fokus-

siert die vorliegende Publikation auf die Festlegung von Massnahmenzielen innerhalb 

der Phase «mehr Sicherheit schaffen» (siehe blauer Pfeil in Abb. 2) und beschränkt 

sich dabei auf die Betrachtung von Hochwasser. 

1.4 Zielsetzung 

Die Schlüsselfrage der vorliegenden Studie lautet: 

«Wie kann man vorgehen um ein Sicherheitsniveau zu erreichen und langfristig zu 

halten, welches finanziell tragbar ist und bei welchem die verbleibenden Risiken akzep-

tiert werden können?» 

Das heisst, es geht darum aufzuzeigen 

> wie der Prozess vom Zustand «Risiko vor Massnahmen» zum Zustand «Risiko nach 

Massnahmen» erfolgen soll (siehe Abb. 2).  

> wie das angestrebte Sicherheitsniveau und die erreichte Sicherheit langfristig in 

Einklang gebracht werden können. 

> welche Massnahmen zu diesem Ziel beitragen können. 

> welche Ziele die einzelnen Massnahmen verfolgen («Massnahmenziele») und wie 

diese festgelegt werden sollen. 

> welche Grundlagen bzw. Informationen zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind.  

> welche Akteure involviert werden sollen. 

> wie mit verbleibenden Risiken («Restrisiken») umgegangen werden soll. 

Die in diesem Bericht vorgestellten Abläufe und Erfahrungen sollen für Kantone, Ge-

meinden oder die Privatwirtschaft eine Hilfestellung bieten, um Projekte möglichst 

erfolgreich und zielstrebig abwickeln zu können. Ihre Umsetzung muss aber auf die 

jeweils konkrete Situation vor Ort abgestimmt werden. Die Fragestellungen und Ar-

beitsschritte sind jedoch bei jedem Projekt grundsätzlich die gleichen.  

Der Bericht richtet sich an ein Fachpublikum. Ein Grundwissen bezüglich des Um-

gangs mit Hochwasser und des Risikomanagements bei Naturgefahren wird vorausge-

setzt. 
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2.1 Vorgehen 

Die Resultate dieser Studie sollen auf bewährten Erfahrungen und Mitteln der Praxis 

basieren. Daher bilden die Analyse von acht Fallstudien in der gesamten Schweiz (inkl. 

Experteninterviews) sowie der Austausch mit einer projektbegleitenden Expertengrup-

pe das Fundament der Arbeiten. 

Das Projekt setzt sich aus folgenden drei Hauptschritten zusammen:  

1. Analyse von acht Hochwasserschutzprojekten in verschiedenen Kantonen als Fall-

studien (siehe Kapitel 2.3). 

2. Synthese aus den Fallstudien. 

3. Erarbeitung eines Prozesses zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen 

sowie Dokumentation von konkreten Erfahrungen aus Projekten (siehe Kapitel 4 

bis 5). 

2.2 Voraussetzungen 

Folgende Punkte müssen bei der Interpretation der Resultate beachtet werden:  

> Um Vergleiche zwischen den einzelnen Fallstudien zu ermöglichen und Abläufe 

besser sichtbar zu machen, wurden die Informationen möglichst strukturiert zusam-

mengefasst. Dies bedingt teilweise eine vereinfachte Darstellung der Informationen. 

> Einzelne Hochwasserschutzprojekte sind momentan noch nicht abgeschlossen. Die 

Inhalte der Fallstudien wurden bis zum Stand vom Sommer 2014 bzw. Herbst 2014 

(Aare, Bern) nachgeführt. 

> Die zusammengestellten Fakten stammen alle aus den umfangreichen Projektunter-

lagen und Dokumentationen zu den einzelnen Fallstudien sowie aus den persönlich 

geführten Interviews. Sämtliche verwendete Grundlagen sind im Literaturverzeich-

nis aufgeführt. Um die Lesbarkeit der Informationen in den folgenden Kapiteln zu 

vereinfachen, wurde nicht jeder Eintrag einzeln referenziert (Abflusswerte, Kosten-

schätzungen etc.). 

> Die im Bericht angegebenen Wiederkehrperioden sind als Bandbreiten zu verstehen. 

Aus Lesbarkeitsgründen werden im Bericht jedoch jeweils die Klassengrenzen als 

feste Werte angegeben: 
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Tab. 1 > Bandbreiten bei Wiederkehrperioden 
 

Wiederkehrperiode in Jahren verbale Umschreibung Abkürzung 

1–30 30-jährliches Ereignis HQ30 

30–100  100-jährliches Ereignis HQ100 

100–300 300-jährliches Ereignis HQ300 

über 300  Extremereignis EHQ 

2.3 Fallstudien 

Durch das BAFU wurden in Absprache mit den Kantonen acht Fallstudien definiert, 

welche im Rahmen dieser Studie untersucht wurden (siehe Abb. 3). Im gesamten 

Bericht wird für jede Fallstudie immer das gleiche eindeutige Symbol verwendet. Die 

Farbe des Symbols zeigt in welchem Landschaftsraum die Fallstudie primär durchge-

führt wurde (ländlich/städtisch) resp. ob die Fallstudie ein gesamtes Einzugsgebiet um-

fasst (Rhone). 

Abb. 3 > Untersuchte Fallstudien in der gesamten Schweiz 

violett: Fallstudien im ländlichen Raum 
gelb: Fallstudien im städtischen Raum 
rot: Fallstudie über das gesamte Gewässereinzugsgebiet 

 

Daten: Grenzen 2015, BFS GEOSTAT / swisstopo  
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Die im Rahmen der acht untersuchten Fallstudien betrachteten Gewässer decken in Be-

zug auf Einzugsgebietsgrösse, Abflussmenge und Charakteristik ein sehr breites Spekt-

rum ab (siehe Tabelle 2).  

Tabelle 3 liefert anschliessend eine Übersicht über die Rahmenbedingungen der acht 

untersuchten Hochwasserschutzprojekte. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelten je-

weils unterschiedliche gesetzliche Regelungen und Anforderungen an ein Projekt. 

Dementsprechend ist die jeweilige Ausgangslage für die untersuchten Fallstudien mit 

Projektbeginn zwischen 1989 (Engelberger Aa) und 2011 (Mutzbach) unterschiedlich. 

Auch im Projektumfang unterscheiden sich die Projekte, mit Projektumfängen zwi-

schen ca. 1.35 Mio. Fr. (Mutzbach) und ca. 2.5 Mia. Fr. (Rhone) markant. 

Tab. 2 > Gewässerinformationen aus den Fallstudien 
 

Gewässer Betroffener Raum Einzugsgebiet Charakteristik Abflussspitzen 
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HQ30 

[m³/s] 

HQ100 

[m³/s] 

HQ300 

[m³/s] 

EHQ 

[m³/s] 

Mortivue  x   x    x     19 25 30 50 

Mutzbach  x   x     x    12 19 42 – 

Engelberger Aa  x     x    x   150 200 240 300 

Valser Rhein  x     x    x   170 250 350 380 

Sorne, Delémont   x    x     x  90 110 150 165 

Sihl, Zürich   x    x     x1  350 490 550 800 

Aare, Bern   x     x    x  490 600 660 720 

Rhone, Porte du Scex    x    x     x – 1 600 – 2 000 

 

  
1 Talfluss mit Wildbachcharakter 
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Tab. 3 > Projektinformationen 
 

Gewässer Projektstart Projektumfang Projektstand 
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Mortivue  2003 x     x x 

Mutzbach  2011 x    x   

Engelberger Aa  1989  x     x 

Valser Rhein  2000 x      x 

Sorne, Delémont  2007  x    x  

Sihl, Zürich  2006    x x   

Aare, Bern  1999   x  x   

Rhone  2000    x  x  

Zu Beginn eines jeden Hochwasserschutzprojekts stehen ein oder mehrere Faktoren, 

welche ein Sicherheitsdefizit deutlich machen und gleichzeitig dessen Behebung initi-

ieren. In den untersuchten Fallstudien waren es meist Hochwasserereignisse an den 

jeweiligen Gewässern oder schweizweite Hochwasserkatastrophen, die zur Untersu-

chung des bestehenden Risikos anregten (siehe Tabelle 4). 

Tab. 4 > Auslösende Ereignisse für die Hochwasserschutzprojekte der untersuchten Fallstudien 
 

Gewässer Auslösendes Ereignis 

Hochwasserereignis 

ohne Schäden mit Schäden 

Schweizweite  

Hochwasserkatastrophe 

Erarbeitung  

Gefahrenkarte 

Mortivue     x 

Mutzbach   x  x 

Engelberger Aa    x (1987)  

Valser Rhein  x    

Sorne, Delémont   x   

Sihl, Zürich    x (2005)  

Aare, Bern   x   

Rhone   x   



3  > Prozessablauf – eine Übersicht  19 
     

     
 

 

 

3   > Prozessablauf – eine Übersicht 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

3.1 Prozessphasen und Prozessschritte 

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, setzt der Prozess zur Festlegung von Massnahmenzie-

len dann ein, wenn aus einer räumlich und inhaltlich gesamtheitlichen Risikoanalyse 

ein Handlungsbedarf bezüglich Hochwasser festgestellt wird. Dies führt jeweils zum 

Start einer Massnahmenplanung, mit dem Ziel mehr Schutz zu erreichen. 

Der im Folgenden vorgestellte Prozess konzentriert sich auf die Betrachtung eines spe-

zifischen Raums und beschränkt sich inhaltlich auf die Festlegung von Massnahmen-

zielen bezüglich Hochwasser. Auch wenn im Folgenden nicht explizit erwähnt, dürfen 

anderweitige Risiken, zum Beispiel die Einwirkung von anderen Naturgefahren, nicht 

ausser Acht gelassen werden.  

Trotz sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der untersuchten Fallstudien (z. B. bezüg-

lich Projektgrösse, -umfang, Gefahrensituation, Schutzgütern und Anforderungen) war 

das jeweilige Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen ähnlich: Nach der 

Klärung und Beschaffung der wichtigsten Projektgrundlagen wurde eine Risikoanalyse 

erstellt, anschliessend das Risiko bewertet und in einem letzten Schritt die Konzeption 

von Massnahmen in Angriff genommen. Abbildung 4 zeigt einen vereinfachten sche-

matischen Ablauf dieser Prozessphasen. 

Abb. 4 > Prozessphasen bei der Festlegung von Massnahmenzielen 

 
 

Abbildung 5 zeigt die Einordnung der Prozessphasen in die integrale Massnahmenpla-

nung am Beispiel von Hochwasserschutzprojekten. Neben den im Folgenden schwer-

punktmässig betrachteten Sicherheitsaspekten, fliessen auch ökologische Ziele und 

Nutzungsziele in das Projektziel eines Hochwasserschutzprojekts mit ein und beein-

flussen die Massnahmenplanung.  
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Abb. 5 > Positionierung der Prozessphasen bei der Festlegung von Massnahmenzielen innerhalb einer integralen  
Massnahmenplanung am Beispiel von Hochwasser [4] 
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Wie die Analyse der Fallstudien gezeigt hat, werden die vier Prozessphasen kaum je 

linear durchlaufen. Dank des Wissenszuwachses im Laufe eines Projekts – sei es über 

die Gefahren- und Risikosituation oder über einzelne Rahmenbedingungen, können 

und müssen Informationen laufend ergänzt oder präzisiert werden. Dieser Vorgang ist 

vielfach gewollt und sinnvoll, erscheint im ersten Moment aber oft als mühsam. Die 

Idee ist nicht, dass alles am Anfang sehr detailliert aufgearbeitet werden muss, bevor 

man starten kann. Wichtiger ist die Abdeckung möglichst aller Bereiche und Stolper-

steine. Das Herangehen über eine Risikobetrachtung hilft dabei sehr. Müssen aber 

nachträglich ganze Projektabläufe unnötig wiederholt werden, da vorgängig beispiels-

weise einzelne Rahmenbedingungen zu wenig beachtet worden sind, kann dies zu 

Widerständen und damit zu grossen Zeitverlusten oder Blockaden sowie Zusatzkosten 

führen. 

Die vier Prozessphasen Grundlagen – Risikoanalyse – Risikobewertung – Massnah-

menkonzepte setzen sich jeweils aus unterschiedlichen Teilschritten zusammen. Abbil-

dung 6 zeigt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Prozessphasen auf. Es ist gut 

sichtbar, wie die verschiedenen Phasen alle eng miteinander verknüpft sind und aufei-

nander aufbauen. Eine Risikoanalyse ist beispielsweise Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Entwicklung von Massnahmenkonzepten. Anschliessend an die Festlegung und 

Überprüfung der Massnahmenziele erfolgt der Übergang in die konkrete Massnahen-

planung. Die einzelnen Bestandteile des Ablaufs werden ab Kapitel 4 im Detail erläu-

tert. 

Spätestens vor Beginn einer jeden Prozessphase findet eine Reflexion der vorherigen 

Schritte statt. Sie zeigt auf wo im Prozessablauf weitergefahren werden kann (siehe 

«Prüfen» in Abb. 6).  

Der Prozess kann somit ergänzend zur linear aufgebauten Abbildung 6 auch mit einer 

spiralförmigen Entwicklung beschrieben werden Man startet mit beschränktem Wissen 

und weitet dieses sukzessive auf allen Gebieten aus. Dabei ist es wichtig zu erkennen, 

dass einzelne Prozessschritte – je nach den momentanen Anforderungen ans Projekt – 

nur rudimentär behandelt werden können, um diese dann zu einem späteren Zeitpunkt 

detaillierter abzuklären. Dies bedingt ein fortwährendes Abwägen um einerseits nicht 

zu früh zu detailliert zu arbeiten und anderseits Stolpersteine möglichst frühzeitig zu 

erkennen. Der Blick aufs Risiko und die Akteure hilft bei der Entscheidung über das 

weitere Vorgehen.  

Abbildung 7 zeigt beispielhaft mit den vier verschiedenen Prozessphasen auf, wie diese 

Entwicklung von einem Startpunkt aus spiralförmig beschrieben werden kann. Mit je-

dem Durchgang der einzelnen Prozessschritte (dargestellt im jeweils gleichen Grauton) 

wachsen das Wissen und die Kenntnisse über die Projektinhalte und die vorhandenen 

Rahmenbedingungen. Gleichzeitig steigen das Mass an Betroffenheit resp. Problem-

bewusstsein bei den involvierten Akteuren und deren Verantwortungsbewusstsein. Die 

Ausdehnung der Spirale symbolisiert zusammen mit der dunkler werdenden Farbge-

bung die Zunahme des Wissens bis zur konkreten Festlegung von Massnahmen mit 

ihren jeweiligen Zielen. Erst wenn das Wissen auf einem ausreichenden Stand ist, ist 

diese Festlegung auch zukunftsfähig. 
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Abb. 6 > Ablauf und Prozessschritte zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen 

 
 



3  > Prozessablauf – eine Übersicht  23 
     

     
 

 

 

Abb. 7 > Ablauf und Prozessschritte 

Mit fortschreitender Planungsdauer findet ein laufender Wissenszuwachs statt und das Betroffenheits- und Verantwortungsgefühl 
bei den Akteuren nimmt zu. Dadurch werden die Anforderungen, welche an die Massnahmen gestellt werden konkreter. 

 
 

3.2 Weg zur Erreichung des angestrebten Sicherheitsniveaus 

Das Endziel des Prozessablaufs ist die Zusammenstellung von Massnahmen mit klar 

festgelegten Zielen. Mit deren Umsetzung im Rahmen der konkreten Massnahmen-

planung soll das angestrebte Sicherheitsniveau erreicht und langfristig gehalten wer-

den. Ein modellhafter Prozessablauf wird im vorliegenden Bericht allgemeingültig 

beschrieben. Dessen konkrete Umsetzung muss auf die jeweilige Situation abgestimmt 

werden. Hier kann deshalb keine fixfertige Lösung definiert werden. Es werden aber 

Hilfestellungen gegeben, damit aus den Erfahrungen von anderen Projekten gelernt und 

damit Fehlentwicklungen möglichst früh erkannt und behoben werden können (siehe 

Kapitel 5).  
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Zusätzlich zu dem in Abbildung 6 dargestellten Prozessablauf werden vier Spalten mit 

Informationen geliefert, welche auf dem Weg zur Erreichung des angestrebten Sicher-

heitsniveaus von Nutzen sein können:  

> Akteure: Wer ist hauptsächlich in den Arbeiten involviert. 

> Resultat: Welches Resultat liefert der entsprechende Prozessschritt. 

> Fragestellungen: Zu welchen Fragestellungen müssen im jeweiligen Prozessschritt 

Überlegungen angestellt werden. 

> Erfahrungen: Welche Erfahrungen wurden in den Fallstudien oder durch Experten in 

diesem Prozessschritt gemacht. 

Detaillierte Informationen dazu sind in den Kapiteln 4 und 5 zu finden. 
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4.1 Prozessphase «Grundlagen» 

4.1.1 Einordnung 

Das Fundament für alle Arbeiten bildet die Prozessphase «Grundlagen». Sie wird in 

folgende Prozessschritte gegliedert: 

> Grundlagenbeschaffung/-erarbeitung: beispielsweise zu Gefahrensituation, Schutz-

gütern, gesetzlichen Vorgaben oder Rahmenbedingungen. 

> Akteuridentifikation: Welche Akteure sollen in welcher Prozessphase an den Arbei-

ten beteiligt oder informiert werden. 

> Projektorganisation: Wie wird das Projekt organisiert. 

Abb. 8 > Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen – Prozessphase Grundlagen 

Prozessschritt Akteure Resultat 
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Grundlagen-
beschaffung 

Akteuridentifikation Projektorganisation  Grundlagen beschafft 
 

Akteure identifiziert und klassiert 
 

Projektstruktur und Rahmenbedingungen 
festgelegt 

 

Projektteam 

Arbeitsgruppe 

Öffentlichkeit 

 

4.1.2 Thematische Grundlagenbeschaffung 

Es ist meist das Projektteam, bestehend aus Experten und ausgewählten Fachpersonen, 

welches die relevanten thematischen Grundlagen für ein Hochwasserschutzprojekt 

zusammenstellt. Zu diesen Grundlagen gehören beispielsweise die technischen Fakten 

zum jeweiligen Gewässer, die bestehenden gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen 

für Hochwasserschutzprojekte und die im betrachteten Raum bestehenden Rahmenbe-

dingungen (z. B. Platzverhältnisse, Landschafts- oder Ortsbildschutz). 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über mögliche Grundlagen für die Festlegung von 

Massnahmenzielen. Die Zusammenstellung dieser Grundlagen trägt dazu bei, mögliche 

Interessenkonflikte aufzuzeigen, kann der Entscheidung über die schliesslich zu verfol-

genden Massnahmen jedoch nicht vorgreifen. 

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und muss in jedem konkreten 

Projekt überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
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Tab. 5 > Übersicht über mögliche Grundlagen für die Festlegung von Massnahmenzielen (alphabetisch) 
 

Bereich 

 

Grundlagen 

Kommunikation Anschauungsmaterial der Risikosituation (Bilder und/oder Videodokumen-

tationen abgelaufener Ereignisse, Simulationen, Modelle, Wasserspiegellagen 

vergangener Ereignisse etc.) 

Naturgefahren Bestehende Schutzbauten 

Ereignisanalysen, Ereigniskataster 

Erfahrungen aus Ereignissen oder anderen Projekten 

Gefahrenkarten-Dossier inkl. Szenarien und Schwachstellenanalyse 

Notfallplanung 

Natur- und Heimatschutz Inventare 

Schutzziele und Kataster 

Politik Schutzziele: Richtlinien, Empfehlungen, Beschlüsse, Gesetze 

Raumplanung Baugesetz 

Nutzungsplan 

Richtplan 

Risiken und Schäden Schutzgüter und Schadenpotenzialschätzungen 

Risikoanalyse 

Risikokarte 

Wissenschaftliche Grundlagen Grundlagen zur Geologie 

Messdaten: 

 Abflussdaten 

 Niederschlagsdaten 

 Studien, Literatur 

4.1.3 Akteuridentifikation und -klassifikation 

Der Umgang mit Naturgefahren im Allgemeinen und Hochwasser im Speziellen ist 

eine interdisziplinäre Herausforderung, die zahlreiche Partner betrifft. Bei Handlungen 

in diesem Umfeld müssen alle relevanten Akteure, sowohl Verantwortungs- als auch 

Risikoträger, einbezogen werden.  

Die Mitwirkung aller relevanten Akteure an der Meinungsbildung und Entscheidungs-

findung ist während des gesamten Prozesses bis zur Festlegung von Massnahmenzielen 

entscheidend. Durch einen partizipativen Risikodialog wird das risikobewusste Denken 

sowohl bei Fachleuten als auch bei Laien gefördert und ein gesamtheitliches Überlegen 

und Mitwirken begünstigt. Partizipation kann somit zu einem umfassenderen Bild des 

Gesamtprojekts und zu verbesserten Kooperationsbedingungen führen. Risikobasiertes 

Denken und Begründungen von Massnahmenzielen unterstützen ausserdem die Kom-

munikation gegenüber der Bevölkerung und der Politik. «Das verbleibende Risiko wird 

nach wie vor solidarisch getragen, neu wird aber allen Risikoträgern ihr jeweiliger 

Beitrag bewusst sein» [12]. 

Von der PLANAT wurden im «Praxiskoffer Risikodialog Naturgefahren» wichtige 

Akteure beim Umgang mit Naturgefahren identifiziert (vgl. [11]). Diese sind in Tabelle 

6 aufgelistet. Die Zusammenstellung dient als Hilfsmittel zur Identifikation der rele-

vanten Akteure, hat aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Vollständig-

keit. Sie ist in jedem spezifischen Projektgebiet neu zu beurteilen und bei Bedarf zu er-

gänzen. Je nach Projektorganisation sind Verschiebungen und Überschneidungen 
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innerhalb der aufgeführten Kategorien möglich. Entsprechend der unterschiedlichen 

Verantwortungen und Betroffenheit im Rahmen eines Hochwasserschutzprojekts sollte 

die Unterteilung in Verantwortungs- und Risikoträger in jedem einzelnen Projekt über-

prüft werden. In den verschiedenen Phasen während des Prozesses zur Festlegung von 

Massnahmenzielen werden die relevanten Akteure in unterschiedlicher Zusammenset-

zung einbezogen. Die Bedeutung von einzelnen Akteuren kann sich je nach Prozess-

phase unterscheiden. Entscheidend für den reibungslosen Ablauf und den Erfolg eines 

Projekts ist es, in keiner Prozessphase wichtige Partner zu vergessen. [11] 

Tab. 6 > Wichtige Akteurgruppen (nach [11]) 
 

Experten und Planer, z. B.  

Ingenieure, Naturgefahrenspezialisten, Geologen 

Architekten 

Relevante Behörden (Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene) und weitere Akteure, z. B.:  

 Tiefbau 

 Hochbau 

 Baubewilligungsbehörde 

 Immobilienverwaltung 

 Gewässerschutzbehörde 

 Raumplanungsbehörde 

 Ortsplaner 

 Naturschutzbehörde 

 Gesundheitsbehörde 

 Forstamt 

 Entsorgung/Abfall/Abwasser 

 Landwirtschaft 

 Naturgefahrenfachstelle 

 Führungsorganisationen 

 Naturgefahrenkommission 

 lokale Naturgefahrenberater 

 Informations- resp. Kommunikationsfachstelle 

 GIS-Fachstelle 

 Gemeinde- oder Stadtrat, Regierungsrat, Bundesrat (Exekutive) 

 Parlamentarier und parlamentarische Kommissionen (Legislative) 

Weitere organisierte Akteure, z. B. 

 Einsatzkräfte, z. B.  Führungsorganisationen 

 Polizei 

 Feuerwehr 

 Sanität 

 Zivilschutz bzw. Bevölkerungsschutz, Armee 

 Versicherungen, z. B.   Kantonale und private Gebäudeversicherungen 

 Allgemeine Versicherungen 

 Infrastrukturbetreiber, z. B.   Öffentlicher Verkehr 

 Werke (Energie, Erdgas, Wasser/Abwasser, Abfall) 

 Telekommunikation 

 Interessensgruppen, z. B.   Weitere Fachwelt 

 Parteien 

 Korporationen, Genossenschaften 

 Berufs- und Branchenverbände 

 Freizeitorganisationen 

 Quartiervereine 

 Naturschutz 

 Fischereiverbände 

 Landschafts- und Ortsbildschutz 

 Landwirtschaft 
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Weitere nicht organisierte Akteure, z. B.  

 private u. öffentliche Eigentümer, z. B.   Grundeigentümer 

 Bauherren 

 Öffentlichkeit, z. B.   Breite Öffentlichkeit (Stimmvolk) 

 Mieter (via Eigentümer oder Liegenschaftsverwaltung) 

 Medien, z. B. 

 

 Medien (Zeitungs-, Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen) 

 Fachmedien 

Folgende Punkte lassen sich zum Einbezug der verschiedenen Akteure festhalten:  

Einbezug von Experten bzw. Planern 

Die fachliche Komplexität der Koordination in der Schutzmassnahmenkonzeption ist 

hoch und setzt umfassende Kenntnisse der Naturvorgänge voraus. Neben Experten ist 

das nötige Fachwissen auf verschiedene Ämter, Institutionen und private Firmen ver-

teilt. Durch Einbezug von Experten und relevanten Fachstellen kann das Fachwissen 

kompetent für die weitere Verwendung gebündelt werden [7]. Für die Gewährleistung 

eines breiten Rückhalts eines Projekts ist der Einbezug der wichtigen Entscheidungs- 

und Verantwortungsträger («Chefetage») von grosser Bedeutung. Neben dem fachli-

chen Beitrag kommt den Verantwortungsträgern die Aufgabe der Organisation und 

strategischen Planung eines Projekts zu (siehe Kapitel 4.1.4). 

Risiken und Chancen beim Akteureinbezug 

Um weniger Einzelinteressen, sondern relevante Perspektiven zu erfassen und gewinn-

bringend in den Planungsprozess einzubringen, sollten nicht «nur» Einzelpersonen, 

sondern insbesondere Gruppen organisierter Risikoträger einbezogen werden. Es ist 

darauf zu achten nicht ausschliesslich kritische Akteurgruppen, sondern ebenfalls 

unterstützende Partner einzubeziehen. Sonst besteht die Gefahr der Meinung einer evtl. 

nur kleinen Gruppe verhältnismässig zu viel Gewicht beizumessen. [9] 

Risiken, aber auch die sich bietenden Chancen werden von den einzelnen Akteuren aus 

unterschiedlichen Perspektiven heraus betrachtet und aufgrund verschiedener Interes-

sen beurteilt. Der Einbezug aller relevanten Akteure erweitert die Gesamtsicht eines 

Projekts und ist ein Gewinn für eine integrale Vorgehensweise. Grundsätzlich gilt, dass 

je mehr Akteure bei der Planung eines Projekts beteiligt sind, desto breiter ist dieses 

abgestützt. Oft werden Akteure zu spät einbezogen, dies passiert besonders häufig in 

Bezug auf die Kommunikation und die Risikoträger. Es zahlt sich aus, diese von 

Beginn an einzubeziehen. Gleichzeitig bedeutet ein umfassender, partizipativer Prozess 

aber auch einen erhöhten Zeitaufwand in der Planungsphase. Zudem besteht das Risi-

ko, dass der Einbezug sehr zahlreicher Akteure das Projekt verteuert, weil jeder Akteur 

noch seine Interessen einbringt, die dann auch abgedeckt werden müssen. Es braucht 

demnach ein gutes Management, wie man mit Forderungen von Akteuren umgeht, um 

die Projekte in einem tragbaren Rahmen zu halten und gleichzeitig zu verhindern, dass 

die Akteure ihre nicht berücksichtigten Forderungen in einer späteren Phase auf dem 

Rechtsweg durchzusetzen versuchen [8].  
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Die jeweiligen Vor- und Nachteile eines breiten partizipativen Prozesses müssen je 

nach Projekt abgeschätzt und miteinander verglichen werden. Neben den unterschiedli-

chen Funktionen und somit unterschiedlichem Wissensstand und Interessen der rele-

vanten Akteure sollte bei deren Einbezug in den Prozess zur Festlegung von Massnah-

menzielen ebenfalls ihrer Persönlichkeit und Vernetzung untereinander Rechnung 

getragen werden. Für die unterschiedlichen Akteurgruppen empfehlen sich je nach 

Projekt und Prozessphase verschiedene Einbezugsformen, die sich unter anderem 

durch das Mass an Mitwirkung unterscheiden. Genauere Informationen zum Einbe-

zugszeitpunkt der verschiedenen Ansprechpartner im Umgang mit Naturgefahren und 

dem Umgang mit unterschiedlichen Interessen und Wissensstand finden sich im «Pra-

xiskoffer Risikodialog Naturgefahren» der PLANAT. [11] 

In den untersuchten Fallstudien hat sich gezeigt, dass die aktive Beteiligung von Laien 

und Experten als gleichwertige Akteure eine grosse Chance bietet im Prozess zur Fest-

legung von Massnahmenzielen. Durch den Einbezug unterschiedlicher Akteurgruppen 

können im Risikodialog auch unkonventionelle Lösungskonzepte gefunden und im 

Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur im Hochwasserschutz an sich, sondern auch in an-

deren Bereichen wie Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft Verbesserungen erzielt 

werden.  

Mit Hilfe von persönlichen Gesprächen und dem Einholen von allgemeinen Rückmel-

dungen der verschiedenen Akteure lassen sich neben den wichtigsten Zielen und Wert-

haltungen ebenfalls mögliche Zielkonflikte sowie Schwierigkeiten und Einschränkun-

gen bei der Umsetzung eines Projekts frühzeitig identifizieren. Dies ermöglicht eine 

zielgerichtete Projektplanung und -umsetzung. 

4.1.4 Projektorganisation: Festlegung von Projektstruktur und Rahmenbedingungen 

Für ein zielgerichtetes Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen empfiehlt 

es sich die Projektstruktur, mögliche Verhandlungsspielräume für die Partizipation, 

Aufgaben und Zuständigkeiten sowie das Koordinationsverfahren zwischen den Ak-

teurgruppen von Anfang an zu klären und transparent zu kommunizieren. Abbildung 9 

zeigt ein vereinfachtes Modell einer Projektorganisation, wie sie in verschiedenen 

Fallstudien angewandt wurde. 
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Abb. 9 > Vereinfachte Darstellung einer Projektorganisation für die Festlegung von Massnahmenzielen bzw. für Hochwasserschutzprojekte 

 
   

> Projektleitung und Projektteam setzen sich aus den bedeutendsten Verantwor-

tungsträgern der hauptbetroffenen Dienststellen und Fachexperten zusammen. Die-

ses interdisziplinäre Team ist zuständig für die Planung und schliesslich auch Um-

setzung eines Hochwasserschutzprojekts. Es fällt die wichtigen Entscheidungen und 

vermittelt kontinuierlich und projektbezogen zwischen den Interessen der verschie-

denen Akteure. 

> Insbesondere bei Grossprojekten wird die politische Verantwortung für ein Hoch-

wasserschutzprojekt oftmals durch einen Steuerungsausschuss übernommen. Die-

ser legt in Absprache mit dem Projektteam die strategisch-politischen Leitlinien des 

Projekts fest. [9] 

> In der Arbeitsgruppe sind weitere relevante Fachpersonen, sowie direktbetroffene 

Interessensgruppen vertreten. Die Grösse der Arbeitsgruppe, sowie deren Einfluss 

auf die Festlegung von Massnahmenzielen sind einerseits stark abhängig von der Art 

und Grösse eines Projekts. Andererseits haben sich die Verfahren sowie die dabei 

involvierten Akteure in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich entwickelt 

(z. B. Einbezug Versicherungen). 

> Der Einbezug der Öffentlichkeit erfolgte in den betrachteten Fallstudien insbeson-

dere durch Information durch Medien, Projekthomepages und Veranstaltungen.  

Zusammengefasst können aus den Fallstudien folgende Aussagen zur Projektorganisa-

tion gemacht werden: 

> Im Idealfall wird für jedes Hochwasserschutzprojekt eine zentrale Auskunftstelle 

geschaffen, welche intern die beteiligten Akteure koordiniert und externe Anfragen 

an die richtige Stelle weiterleitet. 

> Die Organisation und strategische Planung eines Projekts erfolgt häufig über Direkt-

kontakte zwischen den Verantwortlichen. Sie funktioniert umso reibungsloser, je 

besser die Kommunikation zwischen diesen funktioniert. [9] 

> In den untersuchten Fallstudien konnte festgestellt werden, dass je kleiner ein Pro-

jekt ist, desto wichtiger werden informelle Prozesse wie persönliche Gespräche zwi-

schen den relevanten Akteure bei der Festlegung von Massnahmenzielen (Bsp. 

Mutzbach, Valser Rhein, Mortivue). 

PROJEKTLEITUNG UND PROJEKTTEAM

Experten und Verantwortliche der hauptbetroffenen 

Dienststellen

ARBEITSGRUPPE

Relevante Fachpersonen und direktbetroffene, organisierte 

Interessensgruppen

ÖFFENTLICHKEIT

Allgemeine, nicht organisierte Bevölkerung

STEUERUNGSAUSSCHUSS 

(bei Grossprojekten)

Organisierte Akteursgruppen: 

betroffene Akteure, organisierte Interessensgruppen

Nicht organisierte Akteursgruppen:

allgemeine, nicht organisierte Bevölkerung

Experten und Planer:

Vertreter der Bundesbehörden, Kantons- und Gemeindeämter 

aus verschiedenen Fachbereichen
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> Bei Grossprojekten sind meist mehr Mittel für Grundlagenarbeiten und für einen 

formellen Akteureinbezug nötig als bei kleineren Projekten. Diese stehen in der Re-

gel auch zur Verfügung (Bsp. Sihl, Zürich; Sorne, Delémont und Rhone). 

4.2 Prozessphase «Risikoanalyse» 

4.2.1 Einordnung 

Ziel der im Folgenden vorgestellten Prozessphase «Risikoanalyse» ist die Erfassung 

und Darstellung des Risikos bezüglich Hochwasser innerhalb des Perimeters des Hoch-

wasserschutzprojekts. Eine allgemeinere, ganzheitliche Risikoanalyse, in deren Rah-

men eine mögliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen und dem angestrebten Sicher-

heitsniveau bezüglich Hochwasser festgestellt worden ist, muss zu einem früheren 

Zeitpunkt stattfinden und ist nicht Gegenstand dieses Projekts (siehe Kapitel 1.2). 

Ein Risiko setzt sich «aus den Faktoren Eintretenswahrscheinlichkeit und negative 

Auswirkungen auf die Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlage zusammen» [1]. Um 

das Risiko zu erfassen, müssen daher zunächst die Gefährdung und die Nutzung des 

Raums untersucht werden (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). Aus der Überlagerung von 

Gefährdung und Nutzung ergeben sich das Ausmass und die Wahrscheinlichkeit mög-

licher Schäden, also das Risiko (siehe Kapitel 4.2.4).  

Abbildung 10 zeigt die Prozessphase «Risikoanalyse» innerhalb vom Prozessablauf. 

Abb. 10 > Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen – Prozessphase «Risikoanalyse» 

Prozessschritt Akteure Resultat 

G
ru

n
d

la
g

en
 

R
is

ik
o

an
al

ys
e 

 

 

 –   

Risiko geprüft 

 

Die Prozessphase «Risikoanalyse» baut auf der Prozessphase «Grundlagen» auf. Sie 

selber bietet wiederum die Basis um die Phase «Risikobewertung» durchführen zu 

können. Die Phase kann – je nach Projektstand – in einem unterschiedlichen Detaillie-

rungsgrad ausgeführt werden. Als Resultat liegt eine Aussage über das heutige (und 

gegebenenfalls das zukünftige) Risiko im Projektgebiet vor (siehe Abb. 11). 

Gefährdung Nutzung

Risiko
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Abb. 11 > Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen: Risiko prüfen (nach [12]) 

 
  

4.2.2 Gefährdung 

Um die Gefährdung bestimmen zu können, wird eine Gefahrenanalyse durchgeführt. 

Diese setzt sich zusammen aus einer Ereignisanalyse (zur Festlegung der massgeben-

den Szenarien und ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit) und einer Wirkungsanalyse (zur 

Bestimmung der Intensitäten und des Ausmasses der Gefährdung). [10] 

Auf Basis der vorgängig zusammengetragenen Grundlagen und der identifizierten Ge-

fahrenprozesse werden in der Gefahrenanalyse von Experten und den Verantwortlichen 

der hauptbetroffenen Dienststellen mit systematischen und wissenschaftlichen Verfah-

ren die Intensität und Häufigkeit der im Untersuchungsraum auftretenden Wasserge-

fahren erarbeitet. Das Gefahrenkarten-Dossier mit seinen Produkten (u.a. technischer 

Bericht und Wassertiefen- bzw. Intensitätskarten) ist dafür eine gute Grundlage, wel-

ches aber gegebenenfalls ergänzt werden muss (weitere Szenarien, Grundwasser, 

Rückstau etc.).  

Mit der Gefahrenanalyse sind auch die grundlegendsten Problematiken bekannt, welche 

bei einer Lösungsfindung berücksichtigt werden müssen. Diese sind in hohem Masse 

ortsabhängig und müssen für jedes Projektgebiet neu bestimmt werden. Tabelle 7 zeigt 

beispielhaft grundlegende Problematiken, welche es in den untersuchten Fallstudien zu 

bewältigen galt. 

Neben den Unterschieden der Projekte untereinander ist die Problemstellung auch 

innerhalb eines Hochwasserschutzprojekts äusserst vielfältig. Lösungsansätze dürfen 

daher nie nur einen einzelnen, isolierten Aspekt des Hochwasserprozesses betrachten, 

sondern müssen sich jeweils auf die Gesamtheit der identifizierten, meist stark vonei-
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nander abhängigen Probleme beziehen. Tabelle 7 zeigt, dass mit den gewählten unter-

suchten Fallstudien ein breites Spektrum an möglichen Problematiken abgedeckt wird. 

Tab. 7 > Festgestellte grundlegende Problematiken vor dem Planungsstart von Schutzmassnahmen 
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Mortivue  x x x x x x    x x   

Mutzbach  x  x   x        

Engelberger Aa  x x x x  x    x x   

Valser Rhein  x x x  x      x   

Sorne, Delémont  x       x    x x 

Sihl, Zürich  x x x x  x x x x  x  x 

Aare, Bern  x x x   x x x x x x x x 

Rhone  x x        x   x 

4.2.3 Nutzung 

Zur Bestimmung der Nutzung werden in einer Expositionsanalyse Art und Ort der ge-

fährdeten Schutzgüter identifiziert und ihre zeitliche und örtliche Präsenz bestimmt 

(Expositionssituationen). [10] 

In Anlehnung an das Wasserbaugesetz sowie an die EU-Hochwassermanagementricht-

linie unterteilt die PLANAT die drei Schutzgutkategorien Personen, erhebliche Sach-

werte und Umwelt (siehe Tabelle 8). Beachtet werden muss, dass das Schutzgut «Um-

welt» gesetzlich nicht definiert ist. Die Auswahl der Indikatoren für die Expositions-

analyse bzw. für ein mögliches Schadenausmass geschieht auf Basis des Zweckartikels 

bzw. des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes über den Wasserbau (Art. 1) und der 

entsprechenden kantonalen Spezialgesetze. 

Der Schwerpunkt der Betrachtung lag in den untersuchten Fallstudien in Gebieten mit 

geschlossenen Siedlungen, da hier eine erhöhte Konzentration der Schutzgüter aus den 

Bereichen Personen und erhebliche Sachwerte anzutreffen ist. Aufgrund der Bevölke-

rungsdichte, sowie der Exposition von Sachwerten und Infrastrukturen ist das Scha-

denpotenzial in städtischen Gebieten meist höher als in ländlichen. Besondere Beach-

tung gilt es auf betroffene Sonderobjekte zu legen. Diese können ein enormes Schaden-

potenzial aufweisen, eine allfällige Intervention behindern (z. B. Stützpunkte von 

Einsatzkräften, Infrastrukturanlagen für Telekommunikation, Verkehr und Energie) 

und/oder Folgeschäden nach sich ziehen (z. B. Störfallbetriebe). Neben möglichen 

direkten Schäden an einem Schutzgut müssen ebenfalls indirekte oder Folgeschäden 

beachtet werden. Dazu sind beispielsweise Kosten infolge Betriebsunterbruch, Ver-

diensteinbussen oder Imageverlust etc. zu rechnen. «Die Quantifizierung der indirekten 
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Schäden kann sehr umfangreich, schwierig oder gar unmöglich sein. Problematisch 

kann auch die Abgrenzung zwischen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftli-

chen Schäden sein. Aus den genannten Gründen werden indirekte Schäden häufig nicht 

oder nur unzureichend in Risikoanalysen einbezogen.» [10]. Auch wenn diese und wei-

tere Schäden nicht quantifizierbar sind, so sollten sie benannt und bewusst sein. Sie 

können einen Einfluss auf die Wahl der Massnahmen haben. 

Tab. 8 > Kategorien und Schutzgüter gemäss Empfehlungen der PLANAT [12] 

Die Betrachtung der «Umwelt» als Schutzgut ist in der Schweiz gesetzlich nicht festgelegt.  
(Vgl. dazu auch die Publikation «Schutzziele im Umgang mit Naturrisiken in der Schweiz» [8], 
S. 15 ff.). 

 

Kategorie Schutzgut  

Personen Personen 

 

Erhebliche Sachwerte Gebäude  

Infrastrukturen  

Objekte mit erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung oder Tragweite  

Lebensgrundlage der Menschen  

Kulturgüter  

Umwelt Natur, Umwelt 
 

4.2.4 Risiko 

Basierend auf den in Kapitel 4.1.2 vorgestellten thematischen Grundlagen und den in 

den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 beschriebenen Gefahren- und Expositionsanalysen wird 

meist durch das Projektteam, bestehend aus Experten und ausgewählten Fachpersonen 

eine erste quantitative Risikoabschätzung erarbeitet. Vorgängig kann eine einfache 

qualitative Analyse unter Einbezug verschiedener Akteure vorgenommen werden. Die-

se stellt sicher, dass die relevanten Schutzgüter im betrachteten Raum vollständig 

erfasst sind. Insbesondere bei grösseren Projekten kann es sich ebenfalls lohnen weite-

re ausgewählte organisierte Verantwortungs- und Risikoträger beizuziehen.  



4  > Prozessablauf: Prozessphasen  35 
     

     
 

 

 

Risiken beziehen sich jeweils auf einen bestimmten Gefahrenprozess, ein konkretes 

Schutzgut und einen spezifischen Raum. Innerhalb der verfügbaren thematischen 

Grundlagen und der Gefahren- und Expositionsanalyse werden Risiken für bestimmte 

Szenarien untersucht und abgeschätzt. Wo Informationen fehlen oder die Unsicherhei-

ten über das Ausmass von Auswirkungen oder die Eintretenswahrscheinlichkeit der 

Szenarien gross ist, werden von Experten fundierte Annahmen getroffen. [2] 

Charakteristische Kennwerte zur Angabe von Risiken sind einerseits der mittlere 

Schaden pro Jahr und andererseits die Schadenhöhe bei gewissen Wiederkehrperioden. 

Um Risiken vergleichbar und bewertbar zu machen, müssen die Werte der betroffenen 

Schutzgüter zusammengefasst und in die gleiche Einheit – wie beispielsweise Geld- 

oder Indexwerte – umgerechnet werden. Diese Werte lassen sich dann zu einem Ge-

samtwert aufsummieren, welcher das Ausmass des Risikos über alle betrachteten 

Schutzgüter darstellt. [2]  

Je nach betrachtetem Szenario ergeben sich unterschiedliche Risikogrössen. Für eine 

risikobasierte Festlegung von Massnahmenzielen ist es zentral den Verlauf des Risikos 

in Bezug auf verschiedene Szenarien zu kennen. So können Sprünge (z. B. eine kleine 

Zunahme beim Abfluss bewirkt eine grosse Risikozunahme) oder kaum ansteigende 

Risikowerte (z. B. eine Abflusszunahme hat in einem bestimmten Bereich keine gros-

sen Auswirkungen auf das Risiko) identifiziert werden.  

Unvermeidlich sind Unschärfen bei der Abschätzung und Darstellung von Risiken, die 

aus den Grundlagedaten, Schätzungen und Modellbildungen hervorgehen. Dies muss 

bewusst sein, soll aber nicht zu einer Verunsicherung führen. Entscheidungen werden 

basierend auf einer Gesamtsicht von verschiedenen Faktoren gefällt. 

4.3 Prozessphase «Risikobewertung» 

4.3.1 Einordnung 

Die Phase «Risikobewertung» ist im Prozessablauf in drei Teile unterteilt:  

> Schutzziele: Niveau an Sicherheit, das bestimmte Verantwortungsträger in ihrem 

Verantwortungsbereich grundsätzlich anstreben. [14] 

Schutzziele sind generelle Zielvorgaben, welche sich eher langfristig verändern 

können. Sie wirken als Rahmenbedingung auf die Festlegung eines Projektziels ein.  

> Rahmenbedingungen: In jedem Projektgebiet gelten Rahmenbedingungen, welche 

ein Schutzprojekt beeinflussen. Diese können sich entweder günstig auf mögliche 

Massnahmen auswirken, oder diese einschränken.  

> Projektziel: Unter Berücksichtigung des Risikos und der Rahmenbedingungen wird 

von Verantwortungs- und Risikoträgern gemeinsam ein Projektziel festgelegt. Die-

ses dient als Startpunkt für die Prozessphase «Massnahmenkonzepte» (siehe Kapi-

tel 4.4). 

«In der Risikobewertung wird 

entschieden, welche Risiken als 

akzeptabel resp. inakzeptabel 

betrachtet werden. Akzeptabel ist 

ein Risiko, das aus guten 

Gründen als tragbar beurteilt 

wird.» [12] 
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Abbildung 12 zeigt die Prozessphase «Risikobewertung» im Prozessablauf: 

Abb. 12 > Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen – Prozessphase «Risikobewertung» 

Prozessschritt Akteure Resultat 
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Schutzziele identifiziert 
Rahmenbedingungen identifiziert und 
priorisiert 

Projektziel festgelegt 

  

4.3.2 Schutzziele 

Mit den Schutzzielen definieren die verschiedenen Akteure das Niveau an Sicherheit, 

dass sie in ihrem Verantwortungsbereich anstreben beziehungsweise ihren grundsätzli-

chen Beitrag an das angestrebte Sicherheitsniveau [14]. Schutzziele wirken als Rah-

menbedingung auf die Festlegung eines Projektziels ein. Im Rahmen eines Projekts 

können Schutzziele als konstant angenommen werden – sie verändern sich eher langfri-

stig aufgrund von breiten Erfahrungen. Schutzziele werden einerseits durch die öffent-

liche Hand festgelegt. Andererseits legen auch «weitere Verantwortungsträger wie 

beispielsweise Betreiber von konzessionierten Transportanlagen Überprüfungskriterien 

bzw. Schutzziele fest, wobei oft Vorgaben, z. B. im Rahmen der Konzessionen, zu 

beachten sind.» [14] Beispiele wie vielfältig die Schutzziellandschaft der Schweiz ist, 

finden sich im Materialienbericht zur Strategie Naturgefahren Schweiz der PLANAT 

[14]. 

Auf Bundesebene sind im Wasserbaugesetz, wie in Kapitel 4.2.3 dargelegt, zwar die 

Schutzgüter festgelegt. Empfehlungen für das erforderliche Schutzniveau bzw. die 

Schutzziele sind aber nicht im Gesetz, sondern erst in der Wegleitung des BWG zum 

Hochwasserschutz an Fliessgewässern aus dem Jahre 2001 [4] auf Stufe Vollzughilfe 

im Rahmen einer Schutzzielmatrix aufgeführt. Das bedeutet, dass die Kantone grund-

sätzlich auch andere Schutzziele vorschlagen können, sofern sie rechtskonform sind. 

Auf Bundesebene wurde diese Schutzzielmatrix im Jahr 2005 ohne rechtliche Verbind-

lichkeit konkretisiert und erweitert (siehe Abb. 13). 

Rahmenbedingungen

Projektziel
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Abb. 13 > Schutzzielmatrix zur Flächenvorsorge nach den Empfehlungen des BWG 2005 [6] 

Wiederkehrperiode (Jahre)

1–30 30–100 100–300 >300

häufig selten sehr  extrem 

  selten selten

Festlegung fallweise

Nr.

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Sachwerte

Unbewohnte Gebäude 

(Remisen, Weidescheu-

nen u.a.)

Zeitweise oder dauernd 

bewohnte Einzelgebäu-

de und Weiler, Ställe

Geschlossene Sied-

lungen, Gewerbe und 

Industrie, Bauzonen, 

Campingplätze, Frei-

zeit- und Sportanlagen 

Sonderrisiken bzw. 

besondere Schaden-

anfälligkeit oder 

Sekundärschäden

Infrastruktur-Anlagen

Berg- und Skitouren-

routen (gemäss Karten 

SAC u.a.)

Kommerzielle Wander- 

wege und Loipen, Flur-

wege, Leitungen von 

kommunaler Bedeutung

Verkehrswege von  

kommunaler Bedeu-

tung, Leitungen von 

kommunaler Bedeutung

Verkehrswege von 

kantonaler oder grosser 

kommunaler Bedeu-

tung, Leitungen von 

nationaler Bedeutung, 

Bergbahnen, Zonen 

für Skiabfahrts- und 

–übungsgelände

Verkehrswege von 

nationaler oder grosser 

kantonaler Bedeutung, 

Ski- und Sessellifte

Stationen diverser 

Beförderungsmittel

Sonderrisiken bzw. 

besondere Schaden-

anfälligkeit oder 

Sekundärschäden

Naturwert

Naturlandschaften

Wald mit Schutz-

funktion, landwirt-

schaftlich genutztes 

Land

Wald mit Schutzfunkti-

on, sofern er geschlos-

sene Siedlung schützt

Objektkategorie Schutzziele

3 3 3 3

2 3

22

2

2

2100

10

11

3 3

3 3

3

3

Legende

 = vollständiger Schutz = keine Intensität zulässig = 0

 = Schutz vor mittleren und starken Intensitäten = schwache Intensität zulässig = 1

 = Schutz vor starken Intensitäten = mittlere Intensität zulässig = 2

 = fehlender Schutz = starke Intensität zulässig = 3
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Für viele Kantone bildeten diese beiden Matrizen die Grundlage für die Festlegung von 

kantonalen Schutzzielen. Wie Tabelle 9 zeigt, orientierten sich die Kantone stark an 

den auf Bundesebene festgelegten Schutzzielen. Der Grad an Verbindlichkeit der 

festgelegten Schutzziele ist in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich. 

Tab. 9 > Die den Fallbeispielen zu Grunde liegende Schutzzielzieldefinitionen 

Die Verbindlichkeit der Festlegungen in den verschiedenen Kantonen ist unterschiedlich. Für 
Sonderrisiken und Risiken mit besonderer Schadenanfälligkeit respektive Risiko für 
Sekundärschäden werden die Schutzziele zumeist fallweise festgelegt. 

 

Kanton Grundlage Ungefähres Schutzziel nach Objektkategorie2 
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(4
) 

Bern   x HQ100 HQ30 HQ10 HQ1 

Fribourg  x  HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

Graubünden   x HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

Jura   x HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

Nidwalden   x HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

Wallis, Waadt  x  HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

Zürich   x HQ100 HQ50 HQ20 HQ1 

 Mortivue   Mutzbach   Engelberger Aa   Valser Rhein 

 Sorne, Delémont   Sihl, Zürich   Aare, Bern   Rhone 

Mit Hilfe der Schutzziele wird aufgezeigt wo für die einzelnen Akteure Handlungsbe-

darf besteht. Mit einer hypothetischen direkten Umsetzung der Schutzziele in Mass-

nahmenziele kann einerseits überprüft werden, ob die angestrebte Sicherheit erreicht 

werden kann. Andererseits liefert dies auch bereits erste Hinweise wo über ein Abwei-

chen (zu mehr oder weniger Schutz) von den Schutzzielen der verschiedenen Akteure 

zu diskutieren ist, weil Hindernisse oder Möglichkeiten sichtbar werden. 

Die Schutzziele der einzelnen Akteure dienen als Ausgangspunkt für die Festlegung 

des angestrebten Sicherheitsniveaus (siehe Abb. 14 ). 

  
2 Objektkategorien: 

(1) - Bauzonen, geschlossene Kleinsiedlungen, ständig bewohnte Einzelbauten 

- Gewerbe- und Industriebauten 

- Freizeit- und Sportanlagen 

- Campingplätze 

(2) - zeitweise bewohnte Einzelbauten (einschliesslich Ferienhäuser oder Alpgebäude mit zeitw. Wohnaufenthalt)  

- Unbewohnte Gebäude, reine Sachwerte, aber erheblicher Wert (>Fr. 50–100 000.–) 

- Ställe mit Tieren 

(3) - Unbewohnte Gebäude, reine Sachwerte, Wert nicht erheblich (<Fr. 20–50 000.–) 

- Landwirtschaftsflächen mit Intensiver Nutzung 

- Wald mit besonderer Schutzfunktion 

(4) - Landwirtschaftsflächen mit extensiver Nutzung, Alpweiden, 

- Wald (ohne WBSF), Naturlandschaften usw. 
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Abb. 14 > Schutzziel festlegen (nach [12]) 

Schutzziele dienen als Ausgangspunkt für die Festlegung des angestrebten Sicherheitsniveaus. 

 
  

4.3.3 Rahmenbedingungen 

Die Nutzungsansprüche an den Raum sind vielfältig – der Hochwasserschutz ist dabei 

nur ein Akteur unter vielen. Auch unterscheidet sich die Interessenlage von vielen Ak-

teuren für einen bestimmten Raum oft beträchtlich. So existieren für jede Projektpla-

nung Rahmenbedingungen, welche berücksichtigt werden müssen. Diese können sich 

auf Werte beziehen, die unter anderem in politischen und/oder gesetzlichen Vorgaben 

und Empfehlungen zum Ausdruck kommen. Hochwasserschutzprojekte müssen zudem 

gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen gerecht werden 

(siehe Abb. 5). Die Rahmenbedingungen können einschränkend wirken – beispiels-

weise wenn das Platzangebot sehr beschränkt ist oder strenge Restriktionen von Natur- 

und/oder Heimatschutz vorhanden sind. Sie können aber auch fördernd wirken, wenn 

beispielsweise ein Gewässerraum naturnaher gestaltet werden kann und damit ein Nah-

erholungsgebiet aufgewertet wird. Als Beispiel sind in Tabelle 10 einige in den unter-

suchten Fallstudien angetroffene Rahmenbedingungen aufgeführt. 

Schutzziel

Risiko prüfen

h
eu

ti
g

es

R
is

ik
o

R
is

ik
o

Zeit

S
ic

he
rh

ei
ts

ni
ve

au

ak
ze

pt
ie

rt
es

 R
is

ik
o

ni
ch

t a
kz

ep
tie

rt
es

 R
is

ik
o



  Von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzprojekte  BAFU 2016  40 
     

     

 

 

 

Tab. 10 > Mögliche Rahmenbedingungen für eine Massnahmenplanung 
 

Rahmenbedingung 

Ökonomie / Räumliche Gegebenheiten: 

 Platzangebot 

 Schadenpotenzial (hoch/tief) 

 Sonderobjekte (ja/nein) 

Gesellschaft/Soziales: 

 Gesellschaft (z. B. Zugang zum Wasser, Ästhetik) 

 Denkmalschutz (z. B. UNESCO) 

 Heimatschutz (z. B. ISOS) 

Ökologie: 

 Naherholungsgebiet 

 Naturschutzgebiet 

Weitere politische und/oder gesetzliche Forderungen: 

 Schutzziele (siehe Kapitel 4.3.2) 

Grundlegend für die zielgerichtete und möglichst reibungslose Planung und Umsetzung 

eines Hochwasserschutzprojekts ist, dass alle Rahmenbedingungen, die Auswirkungen 

auf die Umsetzung eines Projekts haben könnten, frühzeitig ausfindig gemacht und 

offen gelegt werden. Im Rahmen einer Akteur- und Kontextanalyse sollten Rahmenbe-

dingungen auf verschiedenen Ebenen (lokal, regional und auf Ebene Kanton und Bund) 

identifiziert und anschliessend nach Wichtigkeit priorisiert werden (siehe Abb. 15). 

Abb. 15 > Rahmenbedingungen identifizieren (nach [12]) 

Rahmenbedingungen können auf die Erreichung der angestrebten Sicherheit einschränkend wirken. Dies bedeutet, dass ein 
tieferes Sicherheitsniveau akzeptiert werden muss (in Richtung roter Bereich). Oder sie können fördernd wirken, das heisst, dass 
ein höheres Sicherheitsniveau erreicht werden sollte (in Richtung grüner Bereich). 

 
  

4.3.4 Projektziel  

Unter Berücksichtigung des Risikos und der Rahmenbedingungen inkl. der unter-

schiedlichen Anforderungen aus den Bereichen Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie, 

wird von Verantwortungs- und Risikoträgern gemeinsam das Projektziel festgelegt. 

Dieses dient als Startpunkt für die Prozessphase «Massnahmenkonzepte» (siehe Kapi-

tel 4.4). Zeigt die Suche nach möglichen Lösungskonzepten, dass das festgelegte 
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Projektziel nicht mit verhältnismässigem Aufwand erreicht werden kann, muss dieses 

revidiert werden. Spielraum besteht dabei bei Rahmenbedingungen, welche nicht zwin-

gend erfüllt werden müssen. Dabei wird ein iterativer Prozess durchlaufen. 

Durch die Gegenüberstellung von Risiko und Rahmenbedingungen werden der beste-

hende Handlungsbedarf und die Handlungsspielräume deutlich (siehe grauer Bereich in 

Abb. 15). So wird ein einheitliches Verständnis von Gefährdung, Risiko und Rahmen-

bedingungen sichergestellt. Dieses gemeinsame Verständnis ist eine zentrale Vor-

aussetzung um in einer interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe das Projekt-

ziel – und darauf aufbauend umsetzungsfähige Lösungskonzepte und Massnahmenziele 

zu erarbeiten.  

Ein Projektziel basiert auf einer Wertung durch die jeweiligen Verantwortungs- und 

Risikoträger. Es stellt sich daher die Frage, ob Wertungskriterien auf Expertenein-

schätzungen begründet werden dürfen, oder die Risikowahrnehmung der Öffentlichkeit 

als Grundlage genommen werden muss oder beides kombiniert werden sollte. [10] 

Aufgrund der Erfahrungen aus den Fallstudien wird empfohlen die Formulierung und 

Bewertung des Projektziels zunächst durch Experten vorzunehmen und schliesslich mit 

der intuitiven Wahrnehmung der umsetzungsbeteiligten Akteure und evtl. der Öffent-

lichkeit zu ergänzen. Weitere Hinweise zum Vorgehen bei der Risikobewertung und 

der Festlegung eines Projektziels finden sich unter anderem in der Publikation zur 

Umsetzung des Aktionsplans der PLANAT 2005–2008 [10]. 

Abb. 16 > Projektziel festlegen (nach [12]) 

Das formulierte Projektziel orientiert sich einerseits an der Risikosituation und berücksichtigt andererseits auch die lokalen 
Rahmenbedingungen. Einige Rahmenbedingungen müssen zwingend eingehalten werden. Andere Rahmenbedingungen sind 
verhandelbar und im Rahmen einer partizipativen Meinungs- und Entscheidungsfindung von den beteiligten Akteuren zu 
bestimmen. Die Erreichung des Projektziels wird angestrebt, ist aber nicht in jedem Fall möglich. 
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Im konkreten Einzelfall kann in Kenntnis der möglichen Konsequenzen und dem ge-

meinsamen Einverständnis von den Schutzzielen der einzelnen Akteure abgewichen 

werden. Ein Projektziel kann einem vorher festgelegten generellen Schutzziel entspre-

chen, darüber oder auch darunter liegen (in Abb. 16 ist der Fall dargestellt, dass das 

Projektziel über dem Schutzziel liegt). Aufgrund der Optimierung, die im Rahmen der 

risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen stattfindet, muss das Projektziel in 

jedem Fall in den folgenden Prozessphasen hinterfragt und kann mit einer nachvoll-

ziehbaren Begründung angepasst werden [14]. 

4.4 Prozessphase «Massnahmenkonzepte» 

4.4.1 Einordnung 

Massnahmenkonzepte zeigen auf, mit welchen Massnahmen und Mitteln welche Risi-

koreduktion möglich ist und welches das optimale Massnahmenpaket ist, um das Pro-

jektziel zu erreichen (nach [10]).  

Die Phase «Massnahmenkonzepte» ist im Prozessablauf in zwei Teile gegliedert:  

> Lösungskonzepte: Erarbeiten und bewerten von möglichen Lösungskonzepten um 

das Projektziel zu erreichen. 

> Massnahmenziele: Festlegen eines optimalen Massnahmenpakets um das Projektziel 

zu erreichen. Für jede Massnahme wird ein separates Massnahmenziel bestimmt.  

> Nach der Festlegung und erfolgreichen Überprüfung der Massnahmenziele erfolgt 

der Übergang in die konkrete Massnahmenplanung.  

Abbildung 17 zeigt die Prozessphase «Massnahmenkonzepte» im Prozessablauf: 

Abb. 17 > Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von Massnahmenzielen – Prozessphase «Massnahmenplanung» 
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Durch Massnahmen werden künftige Risiken im akzeptablen Rahmen gehalten, die 

bestehenden Risiken auf ein akzeptables Mass gemindert sowie der Umgang mit den 

verbleibenden Risiken geregelt. Die integrale Massnahmenplanung ist ein Optimie-

rungsprozess, bei dem Risiken und Chancen abgewogen werden und die Verhältnis-

mässigkeit bezüglich allen Aspekten der Nachhaltigkeit gegeben sein muss. Dabei wird 

auch entschieden in welchem Umfang Risiken gemieden, gemindert und getragen wer-

den. [14 

4.4.2 Erarbeitung von Lösungskonzepten 

Aufbauend auf dem vorgängig festgelegten Projektziel werden Lösungskonzepte erar-

beitet. Das angestrebte Sicherheitsniveau kann dabei meist auf verschiedenen Wegen 

erreicht werden, die jeweils Vor- und Nachteile aufweisen. Diese gilt es gegeneinander 

abzuwägen. Nur durch die Ausschöpfung aller Massnahmen aus der Palette des integ-

ralen Risikomanagements kann das angestrebte Sicherheitsniveau angemessen erreicht 

werden (siehe Abbildung 18). 

Abb. 18 > Verschiedene Lösungskonzepte ausarbeiten, Massnahmenziele vergleichen (nach [12]) 

 
  

Die konkrete Massnahmenplanung verlangt Sachnähe und Ortskenntnisse und muss 

daher spezifisch für jedes einzelne Projekt erfolgen. Sie sollte nicht alleine Naturgefah-

ren-Experten überlassen werden. Der Schutz vor Naturgefahren ist ausserdem mit 

Massnahmen aus anderen Sachgebieten abzugleichen. «Er soll mit anderen Vorhaben 

und Zielen verträglich gemacht werden. Dazu gehört es auch, die einsetzende tatsächli-

che Entwicklung zu verfolgen. Allenfalls sind gestützt auf solche Beobachtungen und 

neue Erkenntnisse die Ziele zu überdenken und Massnahmen anzupassen.» [7] Voraus-

setzung für die Weiterverfolgung jeder erarbeiteten Variante ist, dass sie die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen einhält. 
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4.4.3 Vergleichen, bewerten, festlegen, optimieren und überprüfen von Massnahmenzielen 

Die erarbeiteten Lösungskonzepte werden nach mehreren, möglichst objektiven Krite-

rien beurteilt. Diese Kriterien und ihre Gewichtung sind möglichst frühzeitig im Pro-

zess zusammen mit den betroffenen Akteuren festzulegen. Wichtige Voraussetzungen 

sind, dass die Massnahmen auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, sowie im öffentli-

chen Interesse und verhältnismässig sind. Weitere Beurteilungskriterien sind Wirksam-

keit, Zuverlässigkeit, Kosten-Nutzen-Verhältnis oder Umwelt- und Sozialverträglich-

keit der geplanten Massnahmen. Die Sozialverträglichkeit von Massnahmen kann viel-

fach durch einen umfassenden Einbezug der Risikoträger verbessert werden.  

Die Bewertung verdeutlicht die Chancen und Risiken der vorgeschlagenen Massnah-

men und stellte eine Grundlage dar für die Anpassung einer gewählten Variante oder 

einer allfälligen Variantenneuerarbeitung. Nach der Variantenauswahl oder eben -syn-

these kann die konkrete Formulierung der zu erreichenden Massnahmenziele in Angriff 

genommen werden (siehe Abbildung 19). Die mit der Summe aller Massnahmen er-

reichte Sicherheit kann dem Projektziel entsprechen (wie in Abb. 19 dargestellt). Sie 

kann dieses im konkreten Fall aber auch unter- oder überschreiten. 

Abb. 19 > Ein Lösungskonzept wird ausgewählt und die Massnahmenziele festlegt (nach [12]) 

Nach einer Überprüfung des so erreichbaren Sicherheitsniveaus und der Rahmenbedingungen kann die konkrete 
Massnahmenplanung gestartet werden. 

 
  

Primäre Zielgrösse für die baulichen Hochwasserschutzprojekte war in allen betrachte-

ten Fallstudien der Schutz des jeweiligen Siedlungsbereichs vor einem hundertjährli-

chen Ereignis. Durch sorgfältige Abwägung des Risikos, der verschiedenen Interessen 

und unter Berücksichtigung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Anforde-

rungen stellte sich jedoch im Verlauf der Festlegung von Massnahmenzielen von ein-

zelnen Projekte heraus, dass dieses Schutzziel nicht in allen Fallstudien sinnvoll, oder 
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dessen Erreichung mit einer baulichen Massnahme nicht immer möglich war. Hier 

kommen weitere Massnahmentypen ins Spiel um das angestrebte Sicherheitsniveau 

erreichen zu können (z. B. ermöglicht der Zeitgewinn durch bauliche Schutzmassnah-

men den sinnvollen Einsatz von organisatorischen Massnahmen). 

Bei den untersuchten Fallstudien führten primär Sachzwänge dazu, dass bauliche 

Massnahmen nicht auf ein hundertjährliches Ereignis dimensioniert wurden (siehe Ta-

belle 11). Umgekehrt konnte die Abwägung der Interessen sowie der Rahmenbedin-

gungen auch dazu führen, dass das Massnahmenziel der vorgesehenen baulichen Mass-

nahmen das hundertjährliche Ereignis übersteigt. Dies geschah bei den untersuchten 

Fallstudien vorwiegend aus Risikoüberlegungen. Eine Erhöhung erfolgte beispielswei-

se wenn ein sehr hohes Risiko vorhanden war und die Dimensionierung der Massnah-

men mit verhältnismässigem Aufwand erhöht werden konnte. 

Tab. 11 > In den Fallstudien mit baulichen Massnahmen erreichtes Sicherheitsniveau, ausgerichtet auf den 
Siedlungsbereich 
 

Gewässer Massnahmenziel 

Siedlungsbereich 

Gründe für allfällige Abweichung vom Schutzziel HQ100 

<HQ100 HQ100 >HQ100 Sach-

zwänge 

Risiko-

überlegung 

Beschreibung 

Mortivue   x    Höherer Schutz wäre mit grossen 

Kosten verbunden.  

Mutzbach  x3   x  Einsprachen Natur- und Denkmal-

schutz. Eine Reduktion des 

Massnahmenziels wird geprüft.  

Engelberger Aa    x  x Lokale Abweichungen (Dimensionie-

rungsunschärfen und räumliche 

Abhängigkeiten). 

Valser Rhein  x   x  Wegen engen Platzverhältnissen 

wurde HQ100 nur knapp erreicht.  

Sorne, Delémont    x  x Hohes Schadenpotenzial im Stadt-

zentrum vs. verhältnismässige und 

machbare Massnahmen. 

Sihl, Zürich    x  x Hohes Schadenpotenzial im Stadt-

zentrum vs. verhältnismässige und 

machbare Massnahmen. 

Aare, Bern  x   x x Knapper Schutz vor HQ100. 

Platzmangel, gewachsene Strukturen 

und politische Forderungen 

verlangen geringeren Ausbau. 

Rhone    x x x Lokal, geringfügige Abweichungen 

(räumliche Abhängigkeiten). 

Abbildung 20 zeigt beispielhaft anhand des Hochwasserschutzprojekts an der Sihl in 

Zürich auf, welchen Beitrag die unterschiedlichen Massnahmen zur Risikoreduktion 

leisten. Daneben ist auch ersichtlich, wie durch Hochwasserprävention von verschiede-

nen Akteuren sowie der Notfallplanung das Risiko zusätzlich reduziert und ein erneuter 

Risikoanstieg begrenzt werden kann.  
  
3 Zum Zeitpunkt des Verfassens der vorliegenden Publikation befand sich das Hochwasserschutzprojekt in der Planung und das 

Massnahmenziel war dementsprechend noch unsicher. 
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Um das Risiko für Menschen, Sachwerte und die Natur während der Ausführung von 

Projekten möglichst gering zu halten, wurden bei grösseren Projekten (Sorne, Delé-

mont; Sihl, Zürich; Aare, Bern; Rhone) Projektteile, die sich schnell umsetzen lassen 

ohne den Gesamtentscheid vorwegzunehmen, so schnell wie möglich realisiert. So 

kann das Risiko frühzeitig vermindert und trotzdem eine fundierte Gesamtlösung 

erarbeitet werden. 

Abb. 20 > Stufenweise Risikoreduktion durch die kantonalen Hochwasserschutzmassnahmen an der Sihl in Zürich 

Durch ergänzende Massnahmen (Hochwasserprävention und Notfallplanung resp. -organisation) wird das Risiko zusätzlich 
reduziert (nach [12] und [14]). 

 

 Risikoreduktion durch Massnahmen des Kantons Zürich 

 Zusätzliche Risikoreduktion durch Hochwasserprävention Stadt Zürich, Gebäudeversicherung Zürich und Private  

 Zusätzliche Risikoreduktion durch optimale Notfallplanung und -organisation 

Realisierte Massnahmen oder in Projektierung 

1 Erhöhung Durchflusskapazität beim HB Zürich 

2 Hochwasserprognosesystem und Seeregulierung 

3 Bau eines Schwemmholzrechens 

Geplante Massnahmen 

4 Verbesserung Regulierung Zürich-/Sihlsee 

5 Ausbau Allmend Brunau 

6 Langfristiger Hochwasserschutz an der Sihl   

Weiter muss sichergestellt werden, dass die verbleibenden Risiken langfristig getragen 

werden und sich die betroffenen Akteure dessen auch bewusst sind (siehe Abbildung 

21 und Kapitel 5.5.2). Dies gilt auch für die Zeit während der Planungs- und Realisati-

onszeit der Massnahmen bis zur vollständigen Umsetzung eines Hochwasserschutz-

konzepts. 
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Eine grosse Herausforderung ist auch der langfristige Erhalt des erreichten Sicherheits-

zustandes «nach Massnahmen» (siehe Abb. 21). In den betrachteten Fallstudien wird 

dieser insbesondere durch Gewässerunterhalt, risikobasierte Raumnutzung, die periodi-

sche Überprüfung und Anwendung von Notfallplänen und die Übernahme von Eigen-

verantwortung durch Private und politische Entscheidungsträger gewährleistet (siehe 

auch Tab. 16).  

Um die langfristige Wirksamkeit eines Hochwasserschutzprojekts zu gewährleisten, 

muss der unverhältnismässige Anstieg des Risikos in den Gebieten mit einer verblei-

benden Gefährdung verhindert werden. Mit Bauvorgaben und Nutzungseinschränkun-

gen kann dies in den blauen und roten Gefahrengebieten sichergestellt werden (vgl. 

[13]). Die Zunahme des Schadenpotenzials in Gebieten mit geringer Gefährdung oder 

Restgefährdung kann jedoch oft nur eingeschränkt werden, wenn bei der Richt- und 

Nutzungsplanung neben der Gefährdung auch das Risiko beachtet wird. Das ist jedoch 

nur in wenigen Kantonen der Fall. Es besteht jedoch die Möglichkeit diesen Umstand 

als Projektbestandteil einzubeziehen und zu beheben. An Mortivue und Rhone erfolgte 

dies beispielsweise indem ein Gewässerraum definiert wurde, der freigehalten werden 

muss, unabhängig davon in welcher Gefahrenstufe er sich befindet. In der Stadt Zürich 

werden im Baubewilligungsverfahren auch im gelben Gefahrenbereich Massnahmen 

empfohlen.  

Neben der Raumplanung sind jeweils organisatorische Massnahmen sowie der Unter-

halt zentral für die Wahrung des erreichten Sicherheitszustands. In der Gefahrenkartie-

rung wird die Wirkung organisatorischer Schutzmassnahmen nicht berücksichtigt. Bei 

der Risikobetrachtung (z. B. in Risikoabschätzungen oder -karten) lässt sich dies hin-

gegen machen und so der Bevölkerung den Nutzen aufzeigen. 

Abb. 21 > Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen: gesamter Prozess (nach [12]) 

Die Restrisiken müssen langfristig getragen werden können und neue inakzeptable Risiken vermieden werden. 
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5   > Fragestellungen und Erfahrungen aus 
den Fallstudien 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

5.1 Übersicht 

Als Hilfestellung zum Erreichen des anzustrebenden Sicherheitsniveaus dienen Grund-

fragen, die in jedem Projekt, unabhängig von dessen Grösse, Rahmenbedingungen und 

Ausgangslage gestellt und beantwortet werden sollten. Diese werden im Folgenden pro 

Prozessphase vorgestellt. 

Ergänzt werden die Fragestellungen durch Erfahrungen, welche aus den acht unter-

suchten Fallstudien sowie den Interviews und Rückmeldungen von Fachexperten ge-

wonnen wurden. Diese bieten die Möglichkeit aus den Erkenntnissen verschiedener 

Hochwasserschutzprojekte zu profitieren. Die aufgeführten Erfahrungen sind als Bei-

spiele zu verstehen, sie werden exemplarisch vorgestellt. Die Zusammenstellung hat 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit.  

Um das Auffinden und den Verweis auf gemachte Erfahrungen zu erleichtern, werden 

diese im Folgenden (ohne Berücksichtigung der übergeordneten Kapitelstruktur) num-

meriert.  

In Abbildung 22 ist der Prozessablauf zusammen mit ausgewählten Fragestellungen 

und Erfahrungen dargestellt. 

5.2 Prozessphase «Grundlagen» 

5.2.1 Fragestellungen 

Folgende Fragestellungen sind in der Prozessphase «Grundlagen» zentral:  

Grundlagenbeschaffung 

> Welche fachlichen Grundlagen stehen zur Verfügung? 

> Welche Kommunikationsgrundlagen stehen zur Verfügung? 

> Welche Vorbereitungsarbeiten müssen erfolgen? 
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Akteuridentifikation und -klassifikation 

> Wer sind die relevanten Akteure? (Wer sind die Verantwortungs-, wer die Risiko-

träger?) 

> Wer sind die Schlüsselpersonen? (Entscheidungsträger, öffentlich, mediale Bedeu-

tung, Unterstützer etc.) 

> Wie werden die Akteure organisiert? 

> Wer hat welche Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen? 

Projektorganisation: Festlegung von Projektstruktur und Rahmenbedingungen 

> Was ist die für das Projekt geeignetste Projektorganisation? 

> Was sind die institutionellen Rahmenbedingungen? 

> Was sind die möglichen Verhandlungsspielräume? 

> Wie erfolgen Koordination und Information des Projekts? (Wann und wie wird 

informiert? Welche Botschaften werden übermittelt?) 
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Abb. 22 > Prozessablauf mit Fragestellungen und Erfahrungen 
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5.2.2 Erfahrungen aus den Fallstudien 

Grundlagenbeschaffung 

i. Vollständige und möglichst objektive fachliche Grundlagen bereitstellen  

Vollständige, wissenschaftlich fundierte und politisch abgesicherte Grundlagen erleich-

tern die Projektplanung. Plausible und verständlich dargestellte fachliche Grundlagen 

bezüglich Naturgefahren, Raumplanung, Politik etc. bilden die Basis für ein nachvoll-

ziehbares Vorgehen und die Kommunikation über ein Projekt. Sie sind Voraussetzung 

für Diskussionen über Bewertungen von bestehenden Risiken und Lösungsansätzen. 

Eine hohe Anforderung sollte daher neben der fachlichen Korrektheit an die Plausibili-

tät und Verständlichkeit der Darstellung dieser Grundlagen gestellt werden. 

Abb. 23 > Auszug aus den Grundlagen zum Hochwasserschutzprojekt an der Mortivue [16] 
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ii. Kommunikationsgrundlagen bereitstellen und frühzeitige Information von 

Betroffenen 

Neben fachlichen Grundlagen sollten schon zu Beginn eines Projekts Grundlagen für 

die Kommunikation bereitgestellt werden. Diese dienen dazu bei relevanten Akteuren 

und der allgemeinen Bevölkerung bereits vom Projektstart an eine Sensibilisierung und 

eine persönliche Betroffenheit auszulösen, welche grundlegend sind für einen breiten 

Rückhalt und die Akzeptanz von Projekten. Mögliche Beispiele solcher Kommunikati-

onsgrundlagen sind anschauliche und leicht verständliche Dokumente wie Bilder ver-

gangener Ereignisse, physische und digitale Modelle, Filme etc. 

Abb. 24 > Hochwasser der Aare in Bern, August 2005 [27] 

 
 

Direkte Erinnerungen an ein konkretes Ereignis verblassen – ausser bei Direktbetroffe-

nen – häufig schnell. Folgende Massnahmen können helfen, die Gefahrensituation im 

Alltag der Bevölkerung bewusst zu machen und somit den Planungs- und Umsetzungs-

prozess von Hochwasserschutzmassnahmen zu unterstützen (nach [11]): 

> Gelegenheiten nutzen um die Bevölkerung über Naturgefahren und Eigenverantwor-

tung zu informieren. Bsp.: Jahrbücher, Websites, Einweihung von Infrastrukturanla-

gen und öffentlichen Gebäuden etc. 

> Vergangene Schäden und Ereignisse vor Ort sichtbar machen (z. B. Wasserstand an 

auffälligen Orten kennzeichnen, Mahnmale liegen lassen). 
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Akteuridentifikation und -klassifikation 

iii. Überdenken von Klassifikation und Teamzusammensetzung 

Vorgängig identifizierte Akteure werden in die Gruppen «Projektteam», «Arbeitsgrup-

pe» und «Öffentlichkeit» eingeteilt, die unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen 

haben (siehe Kapitel 4.1.4). 

Abb. 25 > Akteurklassifikation und Teamzusammensetzung 

 
 

Erfahrungen (z. B. bei der Sihl in Zürich) haben gezeigt, dass der Einbezug von fach-

fernen Personen wie Künstlern, Querdenkern etc. lohnend sein kann, da diese Personen 

teilweise neue, bisher unbeachtete Perspektiven einbringen. Vor allem zu Beginn eines 

Projekts sollte allen, auch zunächst «seltsam» wirkenden Ideen und Vorschlägen Raum 

gelassen werden. (Siehe auch Erfahrung xxi «Unvoreingenommene und unabhängige, 

risikobasierte Erarbeitung von Lösungskonzepten»). 

iv. Beizug von Experten und externen Beratern 

Speziell bei Grossprojekten kann der Einbezug von externen Fachberatern und/oder 

Kommunikationsexperten sinnvoll sein.  

Insbesondere in Grossprojekten kann es gewinnbringend sein zusätzlich zu den aktiv 

am Projekt beteiligten Akteurgruppen ein externes Beratungsteam zu bilden, das nicht 

direkt an der Projekterarbeitung beteiligt ist. Dieses wird in grösseren zeitlichen Ab-

ständen regelmässig über den Projektstand informiert und gibt eine kritische Rückmel-

dung zu den laufenden Arbeiten. Auf diese Weise wird die Qualitätskontrolle der Pro-

jektarbeiten sichergestellt. 

Es kann ebenfalls lohnend sein, ein Projekt durch charismatische Persönlichkeiten 

vertreten zu lassen. Diese schaffen Akzeptanz von, Begeisterung für und Identifikation 

mit einem Projekt, was den Prozess zur Festlegung von Massnahmenzielen erleichtern 

kann. Die Fallstudien haben gezeigt, dass bei Diskussionen mit einer breiten Akteur-

gruppe die Art der Kommunikation über ein Projekt mindestens genauso grosse Bedeu-

tung hat, wie die inhaltlichen Fakten. 

Daneben ist auch der Einbezug der Entscheidungsträger (politisch, «Chefetage») 

wichtig. Das Schaffen einer persönlichen Betroffenheit erhöht die Chancen auf eine 

Umsetzung des Projekts. 

Projektteam 

Arbeitsgruppe 

Öffentlichkeit 
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Abb. 26 > Beizug des Stararchitekten Peter Zumthor zum Neubau der Dorfbrücke am Valser Rhein 

 

www.novoceram.com/blog/deco-trends/la-pierre-de-vals, www.hochparterre.ch, Stand: 16.02.2015  
 

Projektorganisation: Festlegung von Projektstruktur und Rahmenbedingungen 

v. Transparente, differenzierte und fortlaufende Information und  

Kommunikation 

Regelmässige Information und Kommunikation auf verschiedenen Ebenen fördert die 

Bewusstseinsbildung, die zentral ist für eine zielgerichtete Projektdurchführung. Eine 

zentrale Koordinationsstelle sorgt für einen geschlossenen Auftritt und die gemeinsame 

und koordinierte Information der Ämter nach aussen. Um die interne Kommunikation 

zwischen den verschiedenen an einem Projekt beteiligten Dienststellen zu regeln, sollte 

insbesondere bei Grossprojekten eine Koordinationsstelle geschaffen werden. 

Damit Informationen genutzt werden, müssen sie einfach zugänglich, gut verständlich 

und aktuell sein. Haben die entsprechenden Akteure ein Projekt mitgestaltet, oder wur-

den zumindest laufend darüber informiert, ist bei der Umsetzung häufig mit weniger 

Schwierigkeiten zu rechnen (siehe auch Erfahrung ii «Frühzeitige Information und 

Einbezug von Betroffenen»).  

Der Risikodialog findet in verschiedenen Situationen und auf verschiedenen Ebenen 

auf unterschiedliche Arten statt (siehe Abb. 27). Neben Sitzungen und persönlichen 

Gesprächen können zum Beispiel Websites, Broschüren, Folienpräsentationen, Info-

schreiben, Plakate und Filme die Kommunikation unterstützen. [11] 

http://www.novoceram.com/blog/deco-trends/la-pierre-de-vals
http://www.hochparterre.ch/
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Abb. 27 > Information über die 3. Rhonekorrektion [29] 

 
 

Aufwand und Ertrag vom Einbezug der verschiedenen Medien sind je nach Projekt und 

Projektgrösse zu prüfen. Allgemein gilt, dass je grösser das Projekt ist und je mehr 

unterschiedliche Akteurgruppen betroffen sind, desto vielfältiger sollten die Informa-

tions- und Kommunikationskanäle genutzt werden. Bei kleinen Projekten kann viel 

über Direktkontakte in persönlichen Gesprächen geklärt und über informelle Kanäle 

kommuniziert werden. Im «Praxiskoffer Risikodialog Naturgefahren» der PLANAT 

[11] sind Hilfsmittel und Empfehlungen zur Kommunikation zusammengestellt. 

vi. Projektstrukturen offenlegen 

Die formalen Rahmenbedingungen eines Projekts wie die Projektstruktur, Verantwort-

lichkeiten und Verhandlungsspielraum mit den Akteuren sollten zu Beginn eines jeden 

Projekts geklärt und kommuniziert werden. 

Abb. 28 > Schematische Darstellung der Projektorganisation des Gesamtprojekts  
«Hochwasserschutz Aare Bern» [26] 
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vii. Ausarbeitung eines plausiblen Zeitplans 

Ein zu Beginn eines Projekts ausgearbeiteter, realistischer Zeitplan strukturiert das wei-

tere Vorgehen. Die Klärung finanzieller Fragen, Submissionen und Entscheide benö-

tigen meist viel Zeit, die bereits zu Beginn eines Projekts eingeplant werden sollten. 

Abb. 29 > Grober Zeitplan eines Konzepts an der Sihl in Zürich [24] 

Schutzgrad

 
 

5.3 Prozessphase «Risikoanalyse» 

5.3.1 Fragestellungen 

Die Risikoanalyse untersucht die Frage «Was kann passieren?». Folgende grundle-

gende Fragen stellen sich in dieser Prozessphase: 

Gefährdung 

> Welcher Gefahrenprozess kann wo, wie häufig und in welchem Ausmass auftreten? 

> Welche Prozessabläufe (Primär- und Sekundärprozesse) sind zu erwarten? 

> Existieren zentrale Schwellenprozesse? 



  Von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzprojekte  BAFU 2016  58 
     

     

 

 

 

Nutzung 

> Wo wird der Raum wie genutzt? 

> Wie sieht die Entwicklung für die Zukunft aus? 

Risiko 

> Wo, wie häufig und in welchem Ausmass überlagert sich eine Gefährdung mit 

Nutzungen des Raums? 

> Was und wie gross ist das indirekte Risiko (Folgeschäden v. a. in den Bereichen 

Infrastruktur, Industrie und Verwaltung)? 

> Kann es zu Kettenreaktionen/Dominoeffekten kommen? Wann? Wo? Wie? 

> Was sind die grössten Risiken und wo befinden sich diese? («Risiko-Hot-Spots» 

bzw. «Klumpenrisiko») 

> Wie verläuft der Risikoanstieg (linear, sprunghaft)? 

> Welche Risikoentwicklung wird für die Zukunft erwartet? 

> «Wie ist das Risiko bezüglich Hochwasser in den Kontext des gesamten Risikos 

einzuordnen? 

5.3.2 Erfahrungen 

Gefährdung 

viii. Modellierungen 

Modellierungen können zu einem besseren Prozessverständnis beitragen und veran-

schaulichen die Gefährdung. Sie helfen die Risikostruktur, wie beispielsweise ein 

sprunghaft verlaufender Risikoanstieg, zu klären.  

Für eine erste, intuitive Erfassung der Gefährdung – und damit zusammenhängend 

auch des Risikos – sind Zahlen meist unnötig. Es reicht oft zu veranschaulichen welche 

Flächen und die sich darauf befindenden Güter bei verschiedenen Szenarien betroffen 

sind (siehe Abb. 30). 

Abb. 30 > Modellierung der Murganggefährdung an der Mortivue 

Beispiel der Resultate der maximalen Abflusstiefen für ein transportiertes Geschiebevolumen von 20 000 m³ (links) resp. von 
60 000 m³ (rechts). [15] 
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ix. Verschiedene Szenarien bilden 

Um eine bestehende Gefahrensituation möglichst vollständig zu erfassen, lohnt es sich 

verschiedene Szenarien zu betrachten. Dabei sollen nicht nur die Folgen typischer, 

erwarteter Hochwasserabflüsse (z. B. HQ100, HQ300) erfasst, sondern ebenfalls «Un-

denkbares» angedacht werden. Also zum Beispiel ebenfalls der Einfluss von Kettenre-

aktionen (z. B. gleichzeitiges Versagen verschiedener bestehender Schutzbauten), der 

Einfluss von anderen Gefährdungen auf die Hochwassergefahr oder die Folgen bisher 

unbekannter Ereignisgrössen (z. B. mehrere Bäche führen gleichzeitig Hochwasser). Im 

Fallbeispiel der Sihl in Zürich wurde beispielsweise berechnet, welche Auswirkungen 

es für Zürich gehabt hätte, wäre das Zentrum der Niederschläge vom August 2005 im 

Einzugsgebiet der Sihl gelegen. Bei 15 der 16 errechneten, möglichen Szenarien wäre 

Zürich überschwemmt worden (siehe Abb. 31). Ebenfalls lohnend kann bei der Szena-

rienbildung der Blick in die Zukunft sein: welche Niederschläge und Abflüsse werden 

in x-Jahren erwartet? Die Betrachtung verschiedener Szenarien soll sicherstellen, dass 

die gesamte Spannbreite der möglichen Gefahren betrachtet wird. 

Abb. 31 > Das potenzielle Überschwemmungsgebiet der Sihl in Zürich ist rot eingefärbt 

 

www.kanton.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2012/090/high/Schwemmkegel_300.jpg.spooler.download.1334151481981.jpg/ 

Schwemmkegel_300.jpg, Stand: 06.06.2015  

Nutzung 

x. Gefahrenprozesse unabhängig von politischen Grenzen betrachten 

Gefahrenprozesse finden ungeachtet der politischen Grenzen statt. Für eine ganzheitli-

che Betrachtung und Erarbeitung risikobasierter Massnahmenkonzepte ist daher die 

Zusammenarbeit aller Akteure und Ämter über die politischen Grenzen hinweg zwin-

gend. 

Damit die Gesamtübersicht über einen zusammenhängenden Untersuchungsraum und 

Gefahrenprozess beibehalten wird, sollen Gesamtprojekte an Stelle von Einzelprojek-

ten erarbeitet werden. 

http://www.kanton.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2012/090/high/Schwemmkegel_300.jpg.spooler.download.1334151481981.jpg/Schwemmkegel_300.jpg
http://www.kanton.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2012/090/high/Schwemmkegel_300.jpg.spooler.download.1334151481981.jpg/Schwemmkegel_300.jpg
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Abb. 32 > Schematische Darstellung der Projektstruktur am Fallbeispiel Rhone: Organigramm technische 
Leitung [28] 

 
 

Risiko 

xi. Partizipative Risikoanalyse 

Ein breiter, partizipativer Prozess zur Festlegung von Massnahmenzielen trägt bei allen 

Beteiligten zur Sensibilisierung und zum Wissenszuwachs bei und stärkt die Eigenver-

antwortung der einzelnen Akteure. 

Lokale Kenntnisse sollten in die Risikoanalyse einfliessen und die effektive Verletz-

lichkeit von einzelnen Objekten mit hohem Wert bzw. hoher Bedeutung sollte verifi-

ziert werden. 

Voraussetzung für eine risikobasierte Massnahmenplanung und die Stärkung der 

Eigenverantwortung der relevanten Akteure ist, dass das bestehende Risiko vollum-

fänglich bekannt ist. 

Bei einer Risikoanalyse bezüglich Hochwassergefahren darf nicht vergessen werden, 

dass diese nur einen kleinen Teil einer umfassenden Risikoanalyse darstellt. Es gilt zu 

überprüfen wie das Risiko bezüglich Naturgefahren in dieses gesamthafte Risiko ein-

zuordnen ist. 
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Abb. 33 > Partizipation am Fallbeispiel Rhone [29] 

  
 

Visualisierung der Risiken 

xii. Überlagerung von Nutzung und Gefährdung 

Das Schaffen eines Problembewusstseins ist eine zentrale Grundlage für die Festlegung 

von Massnahmenzielen. Hierbei gilt der Grundsatz «Bilder statt Zahlen».  

Visualisierungen unterstützen den Risikodialog folgendermassen:  

> Sie verdeutlichen Risiken und machen sie für unterschiedliche Akteure verständlich 

und nachvollziehbar.  

> Sie veranschaulichen die Risikostruktur. 

> Sie bieten die Möglichkeit neben den quantifizierbaren Risiken ebenfalls qualitative 

Risiken darzustellen. 

> Sie vermögen es mehr Betroffenheit auszulösen als mündliche oder schriftliche Aus-

führungen. 

xiii. Risikoschwerpunkt identifizieren («Risiko-Hot-Spots») 

Nur wenige betroffene Gebäude oder Infrastrukturanlagen können einen Grossteil der 

potenziellen Schäden verursachen. Diese Schlüsselstellen gilt es zu identifizieren. Dies 

unterstützt die Formulierung und die Priorisierung des Handlungsbedarfs zur Redukti-

on von Hochwasserrisiken. 

In Risikokarten (siehe Abb. 35, Fallbeispiel Sihl, Zürich) können verschiedene Risiko-

arten verknüpft und ein qualitativer Überblick über die effektiv bestehenden Risiken 

dargestellt werden. Es hat sich gezeigt, dass das Risiko auch stark von der Nutzung und 

der Verletzlichkeit abhängt. So können auch hohe Risiken in Gebieten mit geringer 

Gefährdung auftreten. [22] Mit Hilfe von Lokalkennern oder Versicherungen können 

die Risikoschwerpunkte anschliessend überprüft und weiter eingegrenzt werden. 
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Abb. 34 > Arbeitsplatzdichte im Gefährdungsgebiet der Sihl in Zürich [21] 

 
 
 

Abb. 35 > Ausschnitt aus der Risikoindexkarte Kanton Zürich [23] 

 

Farben Risiko 

weiss Vergleichsweise sehr kleines oder vernachlässigbares Risiko 

hellrot Vergleichsweise kleines Risiko 

mittelrot Vergleichsweise mittleres Risiko 

dunkelrot Vergleichsweise grosses Risiko  

xiv. Beziehung zwischen Abfluss und überfluteter Fläche als Funktion darstellen 

Die Darstellung der Beziehung zwischen Abfluss und überfluteter Fläche kann zu 

einem besseren Prozessverständnis führen, da das zu erwartende Schadenausmass ins-

besondere in städtischen Gebieten meist in direktem Zusammenhang mit der überflute-

ten Fläche steht. Die Beziehung zwischen Abfluss und überfluteter Fläche sowie eine 

erste Abschätzung zum jeweiligen Schadenausmass kann grob im Gelände oder mit 
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bestehenden Geodaten abgeschätzt werden. Insbesondere ein sprunghafter Risikoan-

stieg kann so vielfach mit relativ geringem Aufwand frühzeitig identifiziert werden.  

Am Fallbeispiel der Sihl in Zürich wurde das mögliche Schadenausmass aufgrund der 

Überflutungsflächen bei Abflusswerten der Sihl von 360 m³/s, 450 m³/s und 550 m³/s 

berechnet. Zusätzlich wurden die Überflutungsflächen für den Abflusswert 700 m³/s 

und bei einem Dammbruch des Sihlsees mit einem Abfluss von 2000 m³/s berechnet 

und das jeweils entsprechende Schadenausmass anhand linearer Extrapolation ermittelt 

(siehe Abb. 36). Dabei ist ein sprunghafter Anstieg des Risikos bei einem Sihlabfluss 

zwischen 400 m³/s und 550 m³/s zu erkennen. [21] 

Abb. 36 > Überflutete Fläche als Funktion des Sihlabflusses mit dem sprunghaften Anstieg zwischen  
400 und 550 m³/s [21] 

 
 

xv. Beziehung zwischen Abfluss und Schadenausmass als Funktion darstellen 

Der Zusammenhang zwischen Abfluss und Schadenausmass (in Bezug auf Sachwerte 

und/oder Personenschäden) lässt sich mit Hilfe einer Graphik wie Abbildung 37 veran-

schaulichen und überprüfen. Hilfreich ist die Darstellung des Schadenausmasses [CHF] 

als Funktion des Abflusses [m³/s] insbesondere bei der Identifikation eines allenfalls 

sprunghaften Risikoanstiegs, der das anzustrebende Massnahmenziel beeinflussen kann 

(siehe Erfahrung xxv «Beziehung zwischen Abfluss und Schadenausmass bzw. zwi-

schen Abfluss und Massnahmenkosten als Funktion darstellen»). Schwierig abzuschät-

zen sind indirekte Schäden wie die Quantifizierung von Betriebsunterbrüchen, Perso-

nenrisiken durch Fehlverhalten, Imageverlust oder Steuerausfälle. 

Abbildung 37 zeigt, dass sich das Schadenausmass am Beispiel der Sihl in Zürich nicht 

linear entwickelt, sondern zwischen 450 m³/s und 550 m³/s deutlich stärker zunimmt 

als zwischen 360 m³/s und 450 m³/s. Im Bereich >550 m³/s ist mit einem flacheren An-

stieg des Schadenausmasses zu rechnen. [21] 
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Abb. 37 > Schadenausmass als Funktion des Sihlabflusses (ohne Berücksichtigung von Schäden aus 
Kanalisationsrückstau und Grundwasseraufstieg) [21] 

 
 

xvi. Erstellung einer Risikoanalyse und Angabe des jährlichen  

Schadenerwartungswerts 

Eine Risikoanalyse kann unter den Verantwortungsträgern als Grundlage dienen für die 

Diskussion über das zu erreichende Sicherheitsniveau, sowie zur abgestimmten Festle-

gung des Projektziels. Konkret bringt eine Risikoanalyse folgenden Nutzen: 

> Sie verdeutlicht wo der grösste Handlungsbedarf besteht. 

> Sie ermöglicht die systematische Priorisierung von Massnahmen (Einsatz der Mittel 

am wirkungsvollsten Ort bzw. in der wirkungsvollsten Kombination). 

> Sie bietet die Grundlage für eine transparente und objektive Argumentation von 

Entscheidungen. 

Resultat einer Risikoanalyse kann beispielsweise eine Risikokarte vor und nach Mass-

nahmen sein, wie sie in Abb. 35 (Situation vor Massnahmen) gezeigt wird. Neben einer 

Risikokarte ist auch die Angabe eines jährlichen Schadenerwartungswerts nützlich, um 

Kosten-Nutzen-Betrachtungen zu erstellen. Für die Kommunikation mit der Bevölke-

rung eignen sich sowohl die Risikokarten als auch die Schadenausmasse für verschie-

dene Abflüsse. 
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Abb. 38 > Risikoanalyse «vor Massnahmen» an der Sorne in Delémont. Quantifizierte Risikoberechnung mit EconoMe [18] 

 
 

5.4 Prozessphase «Risikobewertung» 

5.4.1 Fragestellungen 

Mit Hilfe der Risikobewertung werden die Fragen «Was darf passieren?» und «Was 

darf nicht passieren?» beantwortet. Folgende grundlegende Fragen stellen sich in die-

ser Prozessphase:  

Identifizierung von Schutzzielen 

> Welches Niveau an Sicherheit streben die Verantwortungsträger in ihrem Verant-

wortungsbereich an? 

> Wie und nach welchen Kriterien werden die Schutzziele in den lokalen Kontext 

übertragen? 

> Was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen? 

Identifizierung und Priorisierung von Rahmenbedingungen 

> Welche Rahmenbedingungen gibt es? 

> Wie und nach welchen Kriterien werden die Rahmenbedingungen priorisiert? 

Festlegung des Projektziels 

> Was ist das von allen Verantwortungsträgern und den relevanten Risikoträgern 

gemeinsam angestrebte Projektziel? 

> Was sind die akzeptierten Risiken (heute und in Zukunft)? 

> Welche Risiken sind nicht akzeptiert (heute und in Zukunft)? 
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> Welches sind die Versagensrisiken bzw. Restrisiken? 

> Wo geht die Reise hin? Wie wird sich das System in Zukunft entwickeln, wie sieht 

es in x Jahren aus? 

5.4.2 Erfahrungen 

Identifizierung und Priorisierung von Zielen und Rahmenbedingungen 

xvii. Frühzeitige Identifikation von Schutzzielen und Rahmenbedingungen,  

deren Chancen und Einschränkungen mit allen relevanten Akteuren auf 

allen Ebenen 

Bestehende Synergien können genutzt und aufwändige Planungsiterationen verhindert 

werden, wenn die Rahmenbedingungen eines Projekts frühzeitig geklärt werden. Um 

Grundlagen für einen möglichst reibungslosen Projektablauf zu schaffen und umsetz-

bare Massnahmenziele festzulegen, sollten neben den unterschiedlichen Interessen und 

Zielen der relevanten Akteure ebenfalls mögliche Sachzwänge und Chancen auf ver-

schiedenen Ebenen (lokal, regional und auf Ebene Kanton und Bund) identifiziert wer-

den. 

Abb. 39 > Identifikation von Zielen und Rahmenbedingungen mit allen relevanten Akteuren 

 
 

Festlegung des Projektziels 

xviii. Festlegung eines klaren, von allen relevanten Akteuren akzeptierten  

Projektziels 

Ein klar festgelegtes und von allen relevanten Akteuren akzeptiertes Projektziel ermög-

licht eine zielgerichtete Planung. 

Abb. 40 > Ziele beim Fallbeispiel Sorne in Delémont [20] 

 
 

Plan de situation

1:2000 (annexe 2)
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xix. Überprüfen, ob, durch wen und wie das Restrisiko getragen wird 

Teil des Projektziels sind Abklärungen zum Restrisiko. Die Risikoträger müssen sich 

des vermutlich verbleibenden Restrisikos beim jeweiligen Projektziel bewusst sein und 

damit einverstanden sein es zu tragen. Die frühzeitige Klärung wie mit dem Restrisiko 

umgegangen wird, ist demnach zentral für die Definition und Erreichung des Projekt-

ziels (siehe Abb. 41).  

Die Kommunikation des verbleibenden Restrisikos wie auch des «Risikos vor Mass-

nahmen» muss frühzeitig und sorgfältig angegangen werden. 

Abb. 41 > Welche Akteure tragen das Restrisiko (nach Massnahmen) (nach [12]) 

 
 

5.5 Prozessphase «Massnahmenkonzepte» 

5.5.1 Fragestellungen 

In der Phase «Massnahmenkonzepte» werden Antworten gesucht auf die Frage: «Was 

ist zu tun?». Folgende grundlegende Fragen stellen sich in dieser Prozessphase: 

Erarbeitung von Lösungskonzepten 

> Was sind mögliche Massnahmen/Massnahmenkombinationen? 

> Was sind denkbare Massnahmenziele? 

Vergleichen, bewerten, festlegen und überprüfen von Massnahmenzielen 

> Welche Chancen und Risiken weisen die Massnahmenziele auf? 

> Wer sind die Risikoträger vor und nach Massnahmen? 

> Nach welchen Kriterien werden die Lösungskonzepte und Massnahmenziele bewer-

tet? 
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> Was sind die bestehenden Restrisiken und sind diese akzeptierbar? 

> Welche Massnahmenziele werden weiterverfolgt? 

> Wird das Projektziel mit der Gesamtwirkung der geplanten Massnahmen erreicht? 

> Was ist das bestehende Restrisiko (Überlastfall)? (Denke das Undenkbare) 

> Wie und durch wen ist der Erhalt der durch die ergriffenen Massnahmen erreichten 

Sicherheit geregelt (Betrieb und Unterhalt)? 

> Wie verändert sich der Sicherheitszustand in Zukunft und welches Sicherheitsniveau 

wird in Zukunft angestrebt? 

5.5.2 Erfahrungen 

Erarbeitung von Lösungskonzepten 

xx. Partizipative Erarbeitung von Lösungskonzepten 

In den untersuchten Fallstudien hat sich gezeigt, dass allfällig nötige Eingriffe (bei-

spielsweise ins Landschafts- oder Ortsbild) von der Bevölkerung meist besser akzep-

tiert werden, wenn sie nicht fremdbestimmt, sondern aus einem partizipativen Prozess 

heraus entstanden sind. Eingeholte Meinungen, Wünsche und Ideen unterschiedlicher 

Akteure sind ernst zu nehmen und zu prüfen. Im Idealfall basiert jede Massnahme des 

Hochwasserschutzes auf einer nachvollziehbaren, transparenten und umfassenden Inte-

ressensabwägung aller Verantwortungs- und Risikoträger. 

Abb. 42 > Aufruf zur Partizipation: Fragebogen im Fallbeispiel Mutzbach [14] 
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xxi. Unvoreingenommene und unabhängige, risikobasierte Erarbeitung von  

Lösungskonzepten 

Lösungskonzepte sollen aufgrund des vorgängig bestimmten Risikos, der Schutzziele 

und Rahmenbedingungen erarbeitet werden. Für eine optimale Ausarbeitung von 

Lösungskonzepten gilt es unvoreingenommen und möglichst unabhängig von politi-

schen oder persönlichen Beeinflussungen vorzugehen. Erfahrungen haben gezeigt, dass 

insbesondere bei kleineren Projekten die Gefahr besteht Lösungskonzepte zu verfol-

gen, die auf vorgefassten Meinungen und Vorstellungen basieren anstelle auf Risiko-

überlegungen. Vorgefasste Meinungen sind hinderlich für einen Prozess zur Festlegung 

von risikobasierten Massnahmenzielen. Es ist wichtig den Prozess so zu gestalten, dass 

diese zwar geäussert, aber in einem objektiveren Gesamtkontext eingebettet werden. 

Abb. 43 > Risikobasierte Erarbeitung von Lösungskonzepten 

 
 

xxii. Massnahmenspektrum breit halten 

Ganzheitliche Hochwasserschutzprojekte berücksichtigen nicht nur bauliche Mass-

nahmen, sondern ebenfalls die Raumplanung (inkl. Baubewilligungsverfahren), In-

standhaltungs- und Interventions- und ökologische Massnahmen. Nur mit der Kombi-

nation verschiedener Massnahmentypen kann ein ganzheitlicher und nachhaltiger 

Hochwasserschutz erreicht werden. 

Neben den verschiedenen Massnahmentypen sollten ebenfalls alle weiteren bestehen-

den Gefährdungsarten und allfällige weitere anstehende Bauprojekte betrachtet werden. 

Bei der Umsetzung des Hochwasserschutzes können so negative Beeinflussungen (z. B. 

Oberflächenabfluss wird durch einen Damm zurückgestaut) vermieden oder sogar be-

stehende Synergien genutzt werden. Auch können sie Einfluss auf die Massnahmen-

wahl haben, wenn beispielsweise Schäden trotz Hochwasserschutzmassnahmen auftre-

ten, beispielsweise weil das Grundwasser weiterhin ansteigt. 

Massnahmenkonzepte

Risikobewertung

Risikoanalyse

Grundlagen
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Abb. 44 > Geplanter Hochwasserschutz an der Sorne in Delémont, Secteur 3 – Blancherie [19] 

Ökologische Massnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des Projektes. 

 
 

Vergleichen, bewerten, festlegen und überprüfen von Massnahmenzielen 

xxiii. Entscheidungen nachvollziehbar begründen und transparent machen 

Ein transparentes und begründetes Vorgehen beugt Konflikten vor. Nachvollziehbar-

keit fördert die ganzheitliche Betrachtung eines Hochwasserschutzprojekts, welche 

wesentlich ist für die erfolgreiche Festlegung von Massnahmenzielen. Ein Hochwas-

serschutzprojekt kann nicht zustande kommen, wenn alle Akteure nur auf den eigenen 

ökonomischen Profit fokussieren. Ein ganzheitliches Denken, Offenheit und die Bereit-

schaft eigene Meinungen zu überdenken und allenfalls anzupassen oder zu revidieren 

(Dialogbereitschaft) ist von allen Beteiligten gefordert beziehungsweise muss herbei-

geführt werden. 

Allgemein gilt, dass je mehr und je stärker Akteure vom Hochwasser bzw. einem 

Hochwasserschutzprojekt betroffen sind, desto transparenter muss der Planungsprozess 

gestaltet werden. 

Damit der Dialog zwischen Akteuren mit unterschiedlichem Hintergrund und Wissens-

stand erfolgreich ist, müssen alle Grundlagen und Prozessschritte nachvollziehbar 

vermittelt und Beschlüsse verständlich formuliert werden. Um Missverständnissen vor-

zubeugen werden Fachbegriffe idealerweise vermieden, oder andernfalls einheitlich 

geklärt. 
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Abb. 45 > Nachvollziehbare Begründung von Entscheidungen und transparente Information 

 
 

xxiv. Geplante Massnahmen visualisieren 

Visualisierungen unterstützen das Gesagte und Geschriebene, verbessern die Verständ-

lichkeit und Nachvollziehbarkeit. Sie bilden somit eine wichtige Grundlage für Diskus-

sionen über und die Bewertung von Massnahmen (siehe Abb. 46). 

Abb. 46 > Visualisierung der Massnahmen an der Aare in Bern 

links: vor Massnahmen; rechts: Gestaltungsplan nach Massnahmen [26]. 

  
 

xxv. Beziehung zwischen Abfluss und Schadenausmass bzw. Abfluss und  

Massnahmenkosten als Funktion darstellen 

Der Zusammenhang zwischen Abfluss und Schadenausmass, sowie die Kostenentwick-

lung in Abhängigkeit der ergriffenen Massnahmen lässt sich, wie am Beispiel in Abbil-

dung 47 dargestellt, als Funktion veranschaulichen und überprüfen. Dies bildet eine 

Grundlage für die allfällige Anpassung der Massnahmenziele, sowie für deren Opti-

mierungen (siehe Abb. 48 und Abb. 49). 

Risiko

Gefährdung 

Massnahme

Nutzung
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Abb. 47 > Schadenausmass als Funktion des Sihlabflusses und Investitionskosten von  
Hochwasserschutzkonzepten (ohne Berücksichtigung von Schäden aus Kanalisationsrückstau und 
Grundwasseraufstieg) [21] 

 
 

Aus dem Verhältnis zwischen Zusatzkosten für mehr Schutz und Reduktion des Scha-

denausmasses lässt sich herleiten, welches Massnahmenziel sinnvoll und anzustreben 

ist: 

Gemäss PLANAT «ist es zulässig, dass ein höheres Mass an Sicherheit erreicht wird 

als das angestrebte Sicherheitsniveau, sofern die höhere Sicherheit unter dem Gesichts-

punkt der Nachhaltigkeit gerechtfertigt werden kann. Das verbleibende akzeptierte Ri-

siko wird getragen.» [12] 

Ein hohes potenzielles Schadenausmass, die sich daraus ergebende gute Kostenwirk-

samkeit von Massnahmen und deren Machbarkeit und Verhältnismässigkeit kann eine 

Erhöhung des Hochwasserschutzes begründen (Bsp. Sihl, Zürich, Sorne, Delémont). 

Mit relativ geringen Mehrkosten kann das Schadenausmass stark reduziert werden 

(siehe Abb. 48). Gleichzeitig erlauben auch die Rahmenbedingungen die Erhöhung des 

Massnahmenziels. 
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Abb. 48 > Schadenausmass als Funktion des Abflusses und Investitionskosten von Hochwasserschutzkonzepten 

Wenig Mehrkosten können das Schadenausmass stark reduzieren. 

 
  

Die PLANAT macht aber auch deutlich: «In gut begründeten Fällen kann die erreichte 

Sicherheit […] auch kleiner sein als die angestrebte; höhere verbleibende Risiken sind 

akzeptabel, wenn die erforderliche Risikominderung mit nachhaltigen Massnahmen 

nicht möglich ist.» Der Schutz von Personen hat oberste Priorität. [12] 

 «Führt ein Projekt zu unverhältnismässigen Kosten, Eingriffen oder Beeinträchtigun-

gen, dann sind die Schutzziele und die damit verbundenen Nutzungen in der Regel an-

zupassen,» steht in der Wegleitung «Hochwasserschutz an Fliessgewässern» des BWG 

[4]. Ein solcher Fall trifft zum Beispiel ein, wenn ein geringer Gewinn an Sicherheit 

hohe Kosten verursacht (siehe Abb. 49). 

Abb. 49 > Schadenausmass als Funktion des Abflusses und Investitionskosten von Hochwasserschutzkonzepten 

Ein geringer Gewinn an Sicherheit kann hohe Kosten verursachen. 
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xxvi. Möglichst objektive und nachvollziehbare Variantenbewertung nach  

verschiedenen Kriterien 

Rein auf Kosteneffizienz ausgerichtete Massnahmenziele sind nicht risikobasiert, kön-

nen aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung problematisch sein und sind auch rechtlich 

nicht haltbar [7]. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen Massnahmenziele nach verschie-

denen, möglichst objektiven Kriterien aus unterschiedlichen Bereichen beurteilt wer-

den. Beispiele für Bewertungskriterien sind Kosten, Schutzgraderreichung, technische 

Machbarkeit, Akzeptanz, Verträglichkeit mit Orts- und Landschaftsbild, Bewilligungs-

fähigkeit, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit (siehe Abb. 50). 

Die Wahl und Gewichtung von Bewertungskriterien haben grossen Einfluss auf die 

Variantenbeurteilung. Weiter sind Bewertungskriterien meist stark akteurs- und raum-

spezifisch, so dass im Rahmen der vorliegenden Publikation darauf verzichtet wird 

eine konkrete Kriterienliste aufzuführen. 

Abb. 50 > Variantenbewertung am Fallbeispiel Rhone 

allgemein (links) und konkret an zwei Beispielen. Rechts oben: stark voneinander abweichende Varianten (Goms); rechts unten: 
wenig voneinander abweichende Varianten (Chablais). [29] 

 
 
  

Goms

Chablais
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xxvii. Einbettung von Massnahmen ins Orts- und Landschaftsbild 

Die Bereitschaft der Bevölkerung bestimmte bauliche Massnahmen zu akzeptieren ist 

meist umso besser, je weniger sie den Ausganszustand verändern, bzw. je besser sie ins 

Orts- und Landschaftsbild eingebettet werden (siehe Abb. 51). 

Abb. 51 > Neue Dorfbrücke Vals, Gemeinde Vals (12.08.2009) [17] 

 
 

xxviii. Bewusste Information über Chancen und Risiken 

Allen am Prozess der Festlegung von Massnahmenzielen beteiligten Akteuren sollte 

bewusst sein, dass es im Hochwasserschutz keine «Wunderlösungen» gibt (kostengün-

stige Massnahmen, die vollständigen Schutz garantieren und keine Wartung benöti-

gen), sondern dass die festgelegten Massnahmenziele Produkt eines Chancen- und risi-

kobasierten Optimierungsprozesses sind. 

Abb. 52 > Information über Chancen und Risiken 

 
 

xxix. Flexibilität anstreben 

Das zu erreichende Sicherheitsniveau und die Massnahmenziele wurden auf Basis der 

jeweils aktuellen und den bekannten zukünftigen Bedürfnisse der relevanten Akteure 

festgelegt. Diese Bedürfnisse wandeln sich mit der Zeit und innerhalb der jeweiligen 

Verantwortungs- und Risikoträger. Ergriffene Massnahmen sollten möglichst flexibel 

sein, um der zukünftigen Entwicklung und den veränderlichen Bedürfnissen an das 

Sicherheitsniveau zu entsprechen. 

Chancen

Risiken
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Abb. 53 > Mögliche zukünftige Entwicklungsszenarien des angestrebten Sicherheitsniveaus (nach [12]) 

Das angestrebte Sicherheitsniveau für einen bestimmten Raum kann sich längerfristig erhöhen 
aber auch senken – beispielsweise wenn eine Nutzungsänderung erfolgt. 
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6   > Synthese 
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Ein ganzheitliches Hochwasserschutzprojekt beinhaltet nicht «nur» Wasserbau sondern 

ebenfalls Raumplanung (inkl. Baubewilligungsverfahren), Instandhaltungs- oder Inter-

ventionsmassnahmen – also eine Kombination von verschiedenen Massnahmentypen. 

Bei der Festlegung der Massnahmenziele für die verschiedenen Massnahmentypen 

muss beachtet werden, dass diese einen unterschiedlichen Fokus haben: 

Tab. 12 > Allgemeine Massnahmenziele der verschiedenen Massnahmentypen 
 

Massnahmentyp Massnahmenziele 

Hauptsächlich Verminderung der… 

Bauliche Massnahmen 

 Flächenschutz 

 Objektschutz 

 Gefährdung 

 Verletzlichkeit 

Raumplanerische Massnahmen  Verletzlichkeit, Werteanstiegs 

Organisatorische Massnahmen  Gefährdung, Verletzlichkeit 

Interventionsmassnahmen  Gefährdung, Verletzlichkeit 

Biol. und Ökol. Massnahmen  Gefährdung 

Sämtliche untersuchten Hochwasserschutzprojekte bestanden aus einer Kombination 

von verschiedenen Massnahmen (siehe Tabelle 13). Zwar macht der bauliche Flächen-

schutz bei allen Projekten einen wichtigen Bestanteil aus, dieser wird aber überall 

durch ergänzende Massnahmen komplettiert. Insbesondere in Gebieten mit hohem 

Schadenpotenzial (vorwiegend städtische Gebiete) werden robuste und demnach häufig 

bauliche Massnahmen bevorzugt. 

Tab. 13 > Geplante bzw. umgesetzte Massnahmen der untersuchten Hochwasserschutzprojekte 
 

Massnahmentyp Geplante Massnahmen und deren Beitrag am Projekt 

Hauptmassnahme Zusatz Instandhaltung 

Bauliche Massnahmen Flächenschutz    

Objektschutz    

Raumplanerische Massnahmen    

Organisatorische Massnahmen    

Interventionsmassnahmen    

Biol. und Ökol. Massnahmen    

 Mortivue   Mutzbach   Engelberger Aa   Valser Rhein 

 Sorne, Delémont   Sihl, Zürich   Aare, Bern   Rhone 
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Wie der in Kapitel 4 vorgestellte Prozessablauf zeigt, üben die Rahmenbedingungen 

einen grossen Einfluss auf die Massnahmenwahl aus. Diese sind stark orts- und kon-

textabhängig und können nicht direkt von einem bestimmten Projekt auf andere Situa-

tionen oder Gebiete übertragen werden. Tabelle 14 zeigt, welche Gründe bei den unter-

suchten Fallbeispielen entscheidend für die Massnahmenwahl waren. Da es eine 

perfekte Variante ohne jegliche Risiken nicht gibt, sind die Gründe, die zur Massnah-

menwahl führten nicht absolut, sondern relativ im Vergleich mit anderen betrachteten 

Varianten zu verstehen. 

Tab. 14 > Hauptgründe für die jeweilige Massnahmenwahl 
 

Gewässer Hauptgründe für Massnahmenwahl 
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Mortivue  x   x       

Mutzbach       x x x   

Engelberger Aa  x x  x   x    

Valser Rhein       x x x   

Sorne, Delémont    x   x x x x  

Sihl, Zürich  x  x x  x x x x  

Aare, Bern  x x   x x x x   

Rhone    x    x x  x 

Mit den gewählten Massnahmen kann das angestrebte Sicherheitsniveau bei allen Fall-

beispielen erreicht werden. Anpassungen von Massnahmenzielen fanden jedoch statt. 

Dabei ist zu beachten, dass deren Herabsetzung primär durch einschränkende Rahmen-

bedingungen erfolgte (z. B. Restriktionen von Natur- oder Ortsbildschutz oder einem 

ungünstigem Nutzen-Kosten-Verhältnis). Die Heraufsetzung von Massnahmen- und 

Projektzielen erfolgte dagegen auf der Basis von Risikoüberlegungen – beispielsweise 

wenn mit wenig Mehraufwand potenzielle Schäden markant verringert werden konnten 

oder Schadenausmasse nicht tragbar waren. Eine grosse Herausforderung ist anschlies-

send der langfristige Erhalt des durch ein Hochwasserschutzprojekt erreichten Sicher-

heitszustandes «nach Massnahmen». In sämtlichen Fallbeispielen soll dies insbesonde-

re durch Gewässerunterhalt, risikobasierte Raumnutzung, die periodische Überprüfung 

und Anwendung von Notfallplänen und die Übernahme von Eigenverantwortung durch 

Private und politische Entscheidungsträger gewährleistet werden (siehe Tabelle 15). 
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Tab. 15 > Massnahmen zum langfristigen Erhalt des Sicherheitszustandes «nach Massnahmen» 
 

Massnahmentyp Geplante Massnahmen Beschreibung 

Bauliche Massnahmen Flächenschutz -  

Objektschutz privat  Eigenverantwortung der Bevölkerung, 

Beratung durch Gemeinde und 

Versicherungen 

Raumplanerische Massnahmen   Verhinderung Schadenpotenzialanstieg 

durch angepasste Raumnutzung und 

Nutzungseinschränkungen 

Organisatorische Massnahmen   Gewässerunterhalt 

 Unterhalt bauliche Schutzmassnahmen 

 Information, Beratung und 

Sensibilisierung von Bevölkerung und 

politischen Entscheidungsträgern 

 Schulung Fachpersonal 

Interventionsmassnahmen   periodische Überprüfung und Anwendung 

von Notfallkonzepten 

Biol. und Ökol. Massnahmen   periodische Überprüfung Ökologie 

 Mortivue   Mutzbach   Engelberger Aa   Valser Rhein 

 Sorne, Delémont   Sihl, Zürich   Aare, Bern   Rhone 

Neben dem langfristigen Erhalt des erreichten Sicherheitsniveaus wurde in allen be-

trachteten Fallstudien im Rahmen eines Restrisikomanagements der Überlastfall in die 

Planung der Hochwasserschutzmassnahmen mit einbezogen. Damit soll ein Totalver-

sagen des Hochwasserschutzsystems, welches unkontrollierte Überflutungen zur Folge 

hat, verhindert werden. 

Tabelle 16 zeigt, was in den einzelnen Fallbeispielen unternommen wurde resp. geplant 

ist, um Restrisiken zu minimieren. Bis zur Umsetzung eines Hochwasserschutzkon-

zepts ist die Schadenminderung im Überlastfall soweit wie möglich durch Notfallpla-

nung und -organisation sicherzustellen. Um das Risiko für Menschen, Sachwerte und 

die Natur während der Ausführung von Projekten möglichst gering zu halten, wurden 

Arbeiten bei grösseren Projekten (Sorne, Delémont; Sihl, Zürich; Aare, Bern; Rhone) 

ausserdem nach Prioritäten ausgehend vom bestehenden Schadenpotenzial klassiert 

und zeitlich gestaffelt umgesetzt bzw. geplant. 
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Tab. 16 > Umgang mit Restrisiken 
 

Gewässer Umgang mit Restrisiken 
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Mortivue  x x    x     

Mutzbach  x x    x x    

Engelberger Aa  x x   x x  x x x 

Valser Rhein  x x   x x   x  

Sorne, Delémont  x x x  x x  x x  

Sihl, Zürich  x x x x x x     

Aare, Bern  x x x  x x x    

Rhone  x x x  x x  x x x 

Der in den Kapiteln 3 und 4 vorgestellte Prozessablauf zeigt schematisch auf, wie der 

Weg vom Erkennen eines Sicherheitsdefizites bis zur Lösungsfindung und der Festle-

gung von Massnahmenzielen funktionieren kann. Der Ablauf ist allgemein gehalten 

und daher prinzipiell für sehr unterschiedliche Problemstellungen anwendbar. Im kon-

kreten Einzelfall muss aber immer das lokale und regionale Umfeld mitberücksichtigt 

werden. Die in Kapitel 5 gelieferten Erfahrungen können dazu wertvolle Hinweise 

liefern. Wichtig ist weiter, dass anderweitige Risiken – beispielsweise andere Naturge-

fahren – nicht ausser Acht gelassen werden.  

Der Prozessablauf wurde auf der Basis von Hochwasserschutzprojekten entwickelt. 

Grundsätzlich dürfte er auch auf weitere Gefahrenprozesse im Bereich Naturgefahren 

(z. B. Lawinen, Wind, Hagel) übertragbar sein, da das Grundprinzip zu einer Lösungs-

findung identisch bleibt. Je nach Gefahrenprozess könnten aber andere Erfahrungen 

wichtig werden, da beispielsweise die Standortgebundenheit der Gefahr (z. B. bei Wind 

oder Hagel) wegfällt. Mit zusätzlichen Fallstudien könnte diese Lücke geschlossen 

werden. 

 

 



  > Literatur  81 
     

     

 

 

 

> Literatur 

Referenzierte Dokumente 

Allgemein 
[1] BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Hrsg.) 2003: Katastro-
phen und Notlagen in der Schweiz. Eine Risikobeurteilung aus der 
Sicht des Bevölkerungsschutzes. Bundesamt für Bevölkerungsschutz, 
Bern. 

[2] BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Hrsg.) 2013: Katastro-
phen und Notlagen in der Schweiz. Risikobericht 2012. Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz, Bern. 

[3] BAFU 2012: Aufgabenteilung zwischen Versicherungen und der 
öffentlichen Hand im Bereich Naturgefahren. Zusammenfassender 
Bericht. Bundesamt für Umwelt, Bern. 

[4] BWG 2001: Hochwasserschutz an Fliessgewässern. Wegleitung 
des BWG. BWG Bundesamt für Wasser und Geologie, Biel. 

[5] BWG 2003: Wörterbuch Hochwasserschutz. Haupt Verlag, Bern. 

[6] BWG 2005: Empfehlungen Raumplanung und Naturgefahren. 
Bundesamt für Wasser und Geologie, Biel. 

[7] Hepperle E. 2008: Schutzauftrag und Subventionierung bei Natur-
gefahren. Rechtsgutachten. In: BAFU (Hrsg.). Umwelt-Wissen Nr. 
0821. BAFU Bundesamt für Umwelt, Bern. 

[8] Hess J. Th. 2011: Schutzziele im Umgang mit Naturrisiken in der 
Schweiz. vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, Zürich. 

[9] Hostmann M. et al. 2005: Wasserbauprojekte Gemeinsam Planen. 
Handbuch für die Partizipation und Entscheidungsfindung bei 
Wasserbauprojekten. Eawag, Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Laboratoire de constructions 
hydrauliques (LCH, EPFL Lausanne) und Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie (VAW, ETH Zürich), Zürich. 

[10] PLANAT 2009: Strategie Naturgefahren Schweiz. Umsetzung des 
Aktionsplans PLANAT 2005–2008. Risikokonzept für Naturgefahren – 
Leitfaden. PLANAT Nationale Plattform für Naturgefahren, Bern. 

[11] PLANAT 2012: Praxiskoffer Risikodialog Naturgefahren. Tipps und 
praktische Hilfsmittel, um über Naturgefahren zu informieren. Für Be-
hörden und Fachstellen. www.planat.ch/de/risikodialog/, Stand: 
08.12.2014. 

[12] PLANAT 2013: Strategie Naturgefahren Schweiz. Sicherheits-
niveau für Naturgefahren. PLANAT Nationale Plattform für Natur-
gefahren, Bern. 

[13] PLANAT 2014: Strategie Naturgefahren Schweiz. Risikobasierte 
Raumplanung. Synthesebericht zu zwei Testplanungen auf Stufe 
kommunaler Nutzungsplanung. PLANAT Nationale Plattform für Natur-
gefahren, Bern. 

[14] PLANAT 2015: Strategie Naturgefahren Schweiz. Sicherheits-
niveau für Naturgefahren. Materialien. Eine Sammlung von 
Unterlagen, welche die PLANAT zur Erarbeitung ihrer strategischen 
Empfehlung beigezogen respektive erarbeitet hat. PLANAT Nationale 
Plattform für Naturgefahren, Bern. 

Mortivue 
[15] WSL 2008: Torrent La Mortivue bei Samesales [sic!]. Bericht zur 
Murgganggefährdung.WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf. 

Mutzbach 
[16] Gemeinde Seeberg 2012: Homepage Gemeinde Seeberg. 
www.seeberg.ch, Stand: 17.02.2015. 

Valser Rhein 
[17] Gemeinde Vals (2002–2009): Varia. Das Informationsblatt der 
Gemeinde Vals. Gemeinde Vals, Vals. 

Sorne, Delémont 
[18] BG Ingenieure & Berater 2010a: Delémont Marée Basse. 
EconoMe. Dommages potentiels et rentabilité des variantes de gestion 
des crues. Gemeinde Delémont, Delémont. 

[19] Gemeinde Delémont 2014: Delémont marée basse. 
www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-
travaux-publics-UETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-
basse/DELEmont-maree-basse.html, Stand: 30.07.2014. 

[20] UETP 2010: conception directrice plan directeur localise. 
Aménagement de la Sorne et de ses abords. UETP – Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics, Delémont. 

Sihl, Zürich 
[21] AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 2013: 
Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat: Integrales 
Risikomanagement und Massnahmenziel – Konzept. Baudirektion 
Kanton Zürich, Zürich. 

[22] AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft und GVZ 
Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (Ed.) 2014a: RAKAZ – 
Risikoanalyse Kanton Zürich. Technischer Bericht. Egli Engeneering 
AG St. Gallen. Kanton Zürich, Zürich. 

[23] AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft und GVZ 
Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (Ed.) 2014b: Risikokarte 
Kanton Zürich. Egli Engeneering AG, St. Gallen. Kanton Zürich, Zürich. 

[24] Baudirektion Kanton Zürich 2012: Hochwasserschutz Sihl- und 
Limmattal – Warnung Vorabsenkung Sihlsee. Informationsveran-
staltung vom 4. September 2012. Baudirektion Kanton Zürich, Zürich. 

http://www.planat.ch/de/risikodialog/
http://www.seeberg.ch/
http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publics-UETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-basse/DELEmont-maree-basse.html
http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publics-UETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-basse/DELEmont-maree-basse.html
http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publics-UETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-basse/DELEmont-maree-basse.html


  Von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzprojekte  BAFU 2016  82 
     

     

 

 

 

Aare, Bern 
[25] Stadt Bern 2008: Hochwasserschutz Aare Bern. 
Variantenvergleich langfristige Hochwasserschutzmassnahmen. 
Synthesebericht. Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgründ Stadt 
Bern, Bern. 

[26] Stadt Bern 2010: Hochwasserschutz Stadt Bern. 
Projekthomepage. www.hochwasserschutzbern.ch, Stand: 
17.02.2015. 

[27] Stadt Bern 2014: Hochwasserschutz Aare Bern. «Gebietsschutz 
Quartiere an der Aare». Wegleitung zur öffentlichen Mitwirkung/ 
Zusammenfassung der Massnahmen. Tiefbauamt der Stadt Bern, 
Bern. 

Rhone 
[28] Kanton Wallis 2008: Dritte Rhonekorrektion. Sicherheit für die 
Zukunft. Synthesebericht des generellen Projekts. Kanton Wallis. 

[29] Kanton Wallis 2014: Hochwasserschutz Rhone. Offizielle Website 
des Kanton Wallis. www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID= 
806&Language=de, Stand: 02.09.2014. 

Weitere Fallstudiengrundlagen 

Allgemein 
BAFU 2010: EconoMe 2.0. Online-Berechnungsprogramm zur 
Bestimmung der Wirtschaftlichkeit von Schutzmassnahmen gegen 
Naturgefahren. Handbuch/Dokumentation. Bundesamt für Umwelt, 
Bern. 

BAFU 2014: Hydrologische Grundlagen und Daten. BAFU Bundesamt 
für Umwelt. www.bafu.admin.ch/hydrologie/index.html?lang=de, 
Stand: 28.07.2014. 

Bründl M. (Ed.) 2009: Risikokonzept für Naturgefahren – Leitfaden. 
PLANAT Nationale Plattform für Naturgefahren, Bern. 

Bundesgericht 2006: Bundesgerichtsurteil 1A 157/2006. 
www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2006/Entscheide_1A_2006/ 
1A.157__2006.html, Stand: 17.11.2014. 

Bundesgericht 2008: Bundesgerichtsurteil 1C 148/2008. 
www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2008/ 
Entscheide_1C_2008/1C.148__2008.html, Stand: 17.11.2014. 

Norer R. 2013: Vergleich des Hochwasserschutzrechts der EU und der 
Schweiz. Gutachten im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU). 
Universität Luzern, Luzern. 

Zaugg M., Ejderyan O., Geiser U. 2004: Normen, Kontext und konkrete 
Praxis des kantonalen Wasserbaus. Resultate einer Umfrage zu den 
Rahmenbedingungen der kantonalen Ämter oder Fachstellen für 
Wasserbau bei der Umsetzung der eidgenössischen 
Wasserbaugesetzgebung. 

Mortivue 
Gex & Dorthe ingénieurs sàrl 2011: Ruisseau de la Mortivue à 
Semsales. Mesures de protection contre les laves torrentielle. Rapport 
technique au dossier complet. Etat de Fribourg, Section lacs et cours 
d’eau. Commune de Semsales. 

Kanton Fribourg 2005: Concept de mesures de protection contre les 
laves torrentielles de le Mortivue à Semsales. Rapport final. Raum-
planungs-, Umwelt- und Baudirektion Kanton Freiburg. 

Kanton Fribourg 2011: Botschaft Nr. 279 des Staatsrats an den 
Grossen Rat zum Dekretsentwurf über einen Beitrag an das Ausbau-
projekt für die Mortivue auf dem Gebiet der Gemeinde Semsales. 

Mutzbach 
Kissling & Zbinden AG 2012: Hochwasserschutz Mutzbach Riedtwil 
und Önz Bollodingen. Vorprojekt. Technischer Bericht. 
Einwohnergemeinde Seeberg und Bettenhausen. 

Kissling & Zbinden AG 2010: Hochwasserschutz Gemeinde Seeberg. 
Mutzgrabe, Chrümelbach, Spiegelbergbach. Technischer Bericht. 
Oberingenieurkreis I.V. Tiefbauamt des Kantons Bern. 

Engelberger Aa 
BAFU, WSL 2008: Ereignisanalyse Hochwasser 2005. Teil 2 – Analyse 
von Prozessen. Massnahmen und Gefahrengrundlagen. Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) und Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL), Bern, Birmensdorf. 

BWG 2004: Stanserboden: Dank umfassendem Hochwasserschutz 
nachhaltige Entwicklung gesichert. Bundesamt für Wasser und 
Geologie (BWG), Bern. 

EAWAG 2006: Hochwasserschutz – eine Herausforderung. Eawag 
News 61d / März 2006. Eawag, Zürich. 

Schmocker L., Anhorn K., Weitbrecht V. 2010: Kombinierter 
Geschiebe- und Holzrückhalt an der Engelberger Aa.Versuchsanstalt 
für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), Zürich. 

Schmocker L., Anhorn K., Weitbrecht V. 2012: Kombinierter 
Geschiebe- und Holzrückhalt an der Engelberger Aa. In: Wasser, 
Energie, Luft 3–2012. Hochwasser, Wasserschutz, Klimaschutz. 
Wasser Energie Luft, Baden. 

sia-BWL 2005: Hochwasserschutzprojekt Engelberger Aa: Schutz-
projekt schafft Naherholungsgebiet. In: Fachzeitschrift Geomatik 
Schweiz. Geoinformation und Landmanagement. 1/2005. sia-Berufs-
gruppe Boden Wasser Luft (sia-BWL), Thalwil. 

Tiefbauamt Nidwalden 2009: Integrales Risikomanagement am 
Beispiel Engelberger Aa. Tiefbauamt Kanton Nidwalden, Stans. 

Tiefbauamt Nidwalden 2012a: Risikoübersicht. Überarbeitete 
Kurzdokumentation zu ausgewählten Fallbeispielen in Nidwalden in 
Risk-Plan. Tiefbauamt Kanton Nidwalden, Stans. 

http://www.hochwasserschutzbern.ch/
https://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=806&Language=de
https://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=806&Language=de
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/index.html?lang=de
http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2006/Entscheide_1A_2006/1A.157__2006.html
http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2006/Entscheide_1A_2006/1A.157__2006.html
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2008/Entscheide_1C_2008/1C.148__2008.html
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2008/Entscheide_1C_2008/1C.148__2008.html


  > Literatur  83 
     

     

 

 

 

Tiefbauamt Nidwalden 2012b: Wirksamkeit der Notfallplanung als 
Beitrag zum integralen Hochwasserschutz. Tiefbauamt Kanton 
Nidwalden, Stans. 

Willi HP., Eberli J. 2006: Differenzierter Hochwasserschutz an der 
Engelberger Aa. In: TEC212 006, Ausgabe 36. TEC21, Zürich. S.4–7. 

Valser Rhein 
Horat & Scherrer AG 2000: Die Hochwasser des Valser Rhein und der 
Einfluss des Zervreila-Stausees. Gemeinde Vals, Vals. 

Hubert-Christoffel F. 2003–2013: Valser Chronik. Vals. 

Hunziker Zarn & Partner, IM Ingenieurbüro Maggia AG 2002: Wasser-
gefahrenstudie Vals. Notfallkonzept. Kanton Graubünden und Gemein-
de Vals, Vals. 

Hunziker Zarn & Partner, IM Ingenieurbüro Maggia AG 2002: Wasser-
gefahrenstudie Vals. Technischer Bericht. Kanton Graubünden und 
Gemeinde Vals, Vals. 

Hunziker Zarn & Partner, IM Ingenieurbüro Maggia AG 2002: Gerinne-
ausbau Valser Rhein im Dorfbereich Vals. Technischer Bericht zum 
Vorprojekt. Kanton Graubünden und Gemeinde Vals, Vals. 

Hunziker Zarn & Partner, IM Ingenieurbüro Maggia AG 2004: Gerinne-
ausbau Valser Rhein und Peilerbach im Dorfbereich Vals. Technischer 
Bericht. Kanton Graubünden und Gemeinde Vals, Vals. 

Hunziker Zarn & Partner 2009: Wassergefahren Valser Rhein. Projekt 
Nr. a-096.2. Amt für Wald Graubünden, Region Surselva, Donat/Ems. 

Imhof M., Theiler M., Rupf M. 2008: Hochwasserschutz Vals. Studien-
arbeit Hochwasserschutz. Professur für Wasserbau ETH Zürich, 
Zürich. 

Internationale Rheinregulierung IRR 2011: Hochwaserschutz in Vals. 
Wildbachbereisung im schweizerischen Einzugsgebiet des Rheins. 31. 
August 2011. Gemeinde Vals und Tiefbauamt Graubünden, Vals. 

Sorne, Delémont 
BAFU 2009: Mehrwert naturnaher Wasserläufe. Untersuchung zur 
Zahlungsbereitschaft mit besonderer Berücksichtigung der Erschlies-
sung für den Langsamverkehr. In: Umwelt-Wissen. 12/09. Bundesamt 
für Umwelt, Bern. 

BG Ingenieure & Berater 2010b: Delémont Marée Basse. Résumé. 
Robustesse du système et gestion du cas de surcharge. Gemeinde 
Delémont, Delémont. 

CSD Ingenieurs 2013: Ville de Delémont. Aménagement de la sorne et 
des abords – Delémont marée basse: secteur central aval – morépont 
amont. Rapport d’impact sur l’environnement. CSD, Ingenieurs, 
Porrentruy. 

Gerber F. 2013: La revitalisation de la Sorne en amont de Delémont. 
In: Ingenieurbiologie. Ingenieurbiologie im Jura, Mitteilungsblatt Nr.1, 
April 2013. Verein für Ingenieurbiologie, Wädenswil. S. 56–61. 

Kanton Jura. Département de l’énvironnement et de l’équipement 
2011: Prévention des dangers naturels. Prise en compte dans 
l’aménagement local. Kanton Jura, Delémont. 

Sihl, Zürich 
Denzler L. 2011a: Unberechenbare Sihl. In: TEC212 011, Ausgabe 17–
18. Frühwarnung. TEC21, Zürich. S.18–23. 

Denzler L. 2011b: Hochwasserschutz für Zürich. In: TEC212 011, 
Ausgabe 17–18. Frühwarnung. TEC21, Zürich. S.24–27. 

Kuhn B. 2013: Hochwasserschutz in der Stadt Zürich. Hochwasser-
risiko & Aufgaben. Infoveranstaltung Hochwasserschutz, 13. 
November 2013. Tiefbauamt Stadt Zürich, Zürich. 

Oplatka M. 2013: Hochwasserschutz Sihl, Zürichsee, Limmat. Info-
veranstaltung Hochwasserschutz, 13. November 2013. AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft, Zürich. 

Aare, Bern 
Geimderat Bern 2012a: Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat. 
Hochwasserschutz Aare Bern: Wasserbauplan Gebietsschutz Quartiere 
an der Aare; Projektierungskredit (Abstimmungsbotschaft). Bern. 

Geimderat Bern 2012b: Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat. 
Langfristige Hochwasserschutz-Massnahmen an der Aare (Etappe 5a): 
Nachhaltige Variante, Projektstudie; Berichterstattung und Grundsatz-
entscheid zum weiteren Vorgehen. Bern. 

Möller G., Weitbrecht V., Nussle D. 2009: Matteschwelle Bern – 
Erkenntnisse zur Hochwassersicherheit aus hydraulischen Modell-
versuchen. In: Wasser, Energie, Luft 2–2009. Hochwasser, Wasser-
schutz, Klimaschutz. Wasser Energie Luft, Baden. 

Stadt Bern 2012: Medienkonferenz «Hochwasserschutz Aare Bern» 
vom Dienstag, 24. Januar 2012. Hochwasserschutz «Matte»: 
«Nachhaltige Variante». Rechtliche Beurteilung von Dr. Karl Ludwig 
Fährländer, Fürsprecher. Direktion für Tiefbau Verkehr und Stadtgrün 
der Stadt Bern, Bern. 

Rhone 
BAFU 2014: 3. Rhonekorrektion. www.bafu.admin.ch/naturgefahren/ 
01916/10139/10140/index.html?lang=de, Stand: 15.09.2014. 

Kanton Wallis 2006: Sachplan 3. Rhonekorrektion. Kanton Wallis. 

Kanton Wallis und Kanton Waadt 2010: Zwischenbericht über die 
Information / öffentliche Vernehmlassung des Entwurfs des generellen 
Projekts (GP-R3) und des Sachplans Waadt (SP-R3 VD) der 3. 
Rhonekorrektion (Mai bis September 2008). Stand: April 2010. Kanton 
Wallis und Waadt, Sitten und Lausanne. 

http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/01916/10139/10140/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/01916/10139/10140/index.html?lang=de


  Von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzprojekte  BAFU 2016  84 
     

     

 

 

 

> Verzeichnisse 

Abkürzungen 

BAFU 
Bundesamt für Umwelt 

BWG 
Bundesamt für Wasser und Geologie (heute BAFU) 

GIS 
Geographisches Informationssystem 

ISOS 
Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung 

PLANAT 
Nationale Plattform für Naturgefahren 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur) 

Abbildungen 

Abb. 1 
Positionierung der Studie im Risikomanagement-System 12 

Abb. 2 
Vorgehen um das angestrebte Sicherheitsniveau bezüglich 
Naturgefahren (PLANAT) bzw. bezüglich Hochwasser 
(vorliegende Publikation) zu erreichen (nach [12]) 13 

Abb. 3 
Untersuchte Fallstudien in der gesamten Schweiz 16 

Abb. 4 
Prozessphasen bei der Festlegung von Massnahmenzielen 19 

Abb. 5 
Positionierung der Prozessphasen bei der Festlegung von 
Massnahmenzielen innerhalb einer integralen 
Massnahmenplanung am Beispiel von Hochwasser [4] 20 

Abb. 6 
Ablauf und Prozessschritte zur risikobasierten  
Festlegung von Massnahmenzielen 22 

Abb. 7 
Ablauf und Prozessschritte 23 

Abb. 8 
Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von  
Massnahmenzielen – Prozessphase Grundlagen 25 

Abb. 9 
Vereinfachte Darstellung einer Projektorganisation für die 
Festlegung von Massnahmenzielen bzw. für 
Hochwasserschutzprojekte 30 

Abb. 10 
Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von 
Massnahmenzielen – Prozessphase «Risikoanalyse» 31 

Abb. 11 
Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen: Risiko 
prüfen (nach [12]) 32 

Abb. 12 
Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von 
Massnahmenzielen – Prozessphase «Risikobewertung» 36 

Abb. 13 
Schutzzielmatrix zur Flächenvorsorge nach den Empfehlungen 
des BWG 2005 [6] 37 

Abb. 14 
Schutzziel festlegen (nach [12]) 39 

Abb. 15 
Rahmenbedingungen identifizieren (nach [12]) 40 

Abb. 16 
Projektziel festlegen (nach [12]) 41 

Abb. 17 
Prozessablauf zur risikobasierten Festlegung von 
Massnahmenzielen – Prozessphase «Massnahmenplanung» 42 

Abb. 18 
Verschiedene Lösungskonzepte ausarbeiten, Massnahmenziele 
vergleichen (nach [12]) 43 

Abb. 19 
Ein Lösungskonzept wird ausgewählt und die 
Massnahmenziele festlegt (nach [12]) 44 

Abb. 20 
Stufenweise Risikoreduktion durch die kantonalen 
Hochwasserschutzmassnahmen an der Sihl in Zürich 46 

Abb. 21 
Vorgehen bei der Festlegung von Massnahmenzielen: 
gesamter Prozess (nach [12]) 47 

Abb. 22 
Prozessablauf mit Fragestellungen und Erfahrungen 50 



  > Verzeichnisse  85 
     

     

 

 

 

Abb. 23 
Auszug aus den Grundlagen zum Hochwasserschutzprojekt an 
der Mortivue [16] 52 

Abb. 24 
Hochwasser der Aare in Bern, August 2005 [27] 53 

Abb. 25 
Akteurklassifikation und Teamzusammensetzung 54 

Abb. 26 
Beizug des Stararchitekten Peter Zumthor zum Neubau der 
Dorfbrücke am Valser Rhein 55 

Abb. 27 
Information über die 3. Rhonekorrektion [29] 56 

Abb. 28 
Schematische Darstellung der Projektorganisation des 
Gesamtprojekts «Hochwasserschutz Aare Bern» [26] 56 

Abb. 29 
Grober Zeitplan eines Konzepts an der Sihl in Zürich [24] 57 

Abb. 30 
Modellierung der Murganggefährdung an der Mortivue 58 

Abb. 31 
Das potenzielle Überschwemmungsgebiet der Sihl in Zürich ist 
rot eingefärbt 59 

Abb. 32 
Schematische Darstellung der Projektstruktur am Fallbeispiel 
Rhone: Organigramm technische Leitung [28] 60 

Abb. 33 
Partizipation am Fallbeispiel Rhone [29] 61 

Abb. 34 
Arbeitsplatzdichte im Gefährdungsgebiet der Sihl in Zürich [21] 62 

Abb. 35 
Ausschnitt aus der Risikoindexkarte Kanton Zürich [23] 62 

Abb. 36 
Überflutete Fläche als Funktion des Sihlabflusses mit dem 
sprunghaften Anstieg zwischen 400 und 550 m³/s [21] 63 

Abb. 37 
Schadenausmass als Funktion des Sihlabflusses (ohne 
Berücksichtigung von Schäden aus Kanalisationsrückstau und 
Grundwasseraufstieg) [21] 64 

Abb. 38 
Risikoanalyse «vor Massnahmen» an der Sorne in Delémont. 
Quantifizierte Risikoberechnung mit EconoMe [18] 65 

Abb. 39 
Identifikation von Zielen und Rahmenbedingungen mit allen 
relevanten Akteuren 66 

Abb. 40 
Ziele beim Fallbeispiel Sorne in Delémont [20] 66 

Abb. 41 
Welche Akteure tragen das Restrisiko (nach Massnahmen) 
(nach [12]) 67 

Abb. 42 
Aufruf zur Partizipation: Fragebogen im Fallbeispiel Mutzbach 
[16] 68 

Abb. 43 
Risikobasierte Erarbeitung von Lösungskonzepten 69 

Abb. 44 
Geplanter Hochwasserschutz an der Sorne in Delémont, 
Secteur 3 – Blancherie [19] 70 

Abb. 45 
Nachvollziehbare Begründung von Entscheidungen und 
transparente Information 71 

Abb. 46 
Visualisierung der Massnahmen an der Aare in Bern 71 

Abb. 47 
Schadenausmass als Funktion des Sihlabflusses und 
Investitionskosten von Hochwasser-schutzkonzepten (ohne 
Berücksichtigung von Schäden aus Kanalisationsrückstau und 
Grundwasseraufstieg) [21] 72 

Abb. 48 
Schadenausmass als Funktion des Abflusses und 
Investitionskosten von Hochwasser-schutzkonzepten 73 

Abb. 49 
Schadenausmass als Funktion des Abflusses und 
Investitionskosten von Hochwasser-schutzkonzepten 73 

Abb. 50 
Variantenbewertung am Fallbeispiel Rhone 74 

Abb. 51 
neue Dorfbrücke Vals, Gemeinde Vals (12.8.2009) [17] 75 

Abb. 52 
Information über Chancen und Risiken 75 

Abb. 53 
Mögliche zukünftige Entwicklungsszenarien des angestrebten 
Sicherheitsniveaus (nach [12]) 76 

 



  Von der Risikoanalyse zur Massnahmenplanung. Arbeitsgrundlage für Hochwasserschutzprojekte  BAFU 2016  86 
     

     

 

 

 

Tabellen 

Tab. 1 
Bandbreiten bei Wiederkehrperioden 16 

Tab. 2 
Gewässerinformationen aus den Fallstudien 17 

Tab. 3 
Projektinformationen 18 

Tab. 4 
Auslösende Ereignisse für die Hochwasserschutzprojekte der 
untersuchten Fallstudien 18 

Tab. 5 
Übersicht über mögliche Grundlagen für die Festlegung von 
Massnahmenzielen (alphabetisch) 26 

Tab. 6 
Wichtige Akteurgruppen (nach [11]) 27 

Tab. 7 
Festgestellte grundlegende Problematiken vor dem 
Planungsstart von Schutzmassnahmen 33 

Tab. 8 
Kategorien und Schutzgüter gemäss Empfehlungen der 
PLANAT [12] 34 

Tab. 9 
Die den Fallbeispielen zu Grunde liegende 
Schutzzielzieldefinitionen 38 

Tab. 10 
Mögliche Rahmenbedingungen für eine Massnahmenplanung 40 

Tab. 11 
In den Fallstudien mit baulichen Massnahmen erreichtes 
Sicherheitsniveau, ausgerichtet auf den Siedlungsbereich 45 

Tab. 12 
Allgemeine Massnahmenziele der verschiedenen 
Massnahmentypen 77 

Tab. 13 
Geplante bzw. umgesetzte Massnahmen der untersuchten 
Hochwasserschutzprojekte 77 

Tab. 14 
Hauptgründe für die jeweilige Massnahmenwahl 78 

Tab. 15 
Massnahmen zum langfristigen Erhalt des 
Sicherheitszustandes «nach Massnahmen» 79 

Tab. 16 
Umgang mit Restrisiken 80 

 



  > Glossar  87 
     

     

 

 

 

> Glossar 

Abflussmenge (Q) 
Wasservolumen, das einen bestimmten Gerinnequerschnitt zu einem 
bestimmten Zeitpunkt durchfliesst, gemessen in Kubikmetern pro 
Sekunde (m³/s). 

Akteur 
Der Begriff Akteur umfasst alle Personen, welche durch ein Projekt 
betroffen sind oder das Projekt beeinflussen können. 
Es wird unterschieden zwischen Risikoträgern und Verantwortungs-
trägern. 

Eintretenswahrscheinlichkeit 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Naturereignis von bestimmtem Ausmass 
innerhalb einer bestimmten Zeit eintritt. 
Die Eintretenswahrscheinlichkeit wird in Prozenten angegeben. Im 
Gegensatz dazu werden unter dem Begriff «Häufigkeit» absolute 
Zahlen in vier Kategorien angegeben: 
 «häufig»: jedes Jahr bis alle 30 Jahre 
 «mittel»: alle 30 bis 100 Jahre 

 «selten»: alle 100 bis 300 Jahre 
 «sehr selten»: seltener als alle 300 Jahre 

Ereigniskataster 
Systematisches, strukturiertes und interpretierbares Verzeichnis der 
nachgewiesenen Naturgefahren-Ereignisse 

erheblicher Sachwert 
Ein Sachwert ist dann «erheblich», wenn die Sache aus Sicht der 
Öffentlichkeit (und nicht aus der Sicht von Einzelpersonen) einen 
hohen Wert darstellt.  

Grundwasser 
Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume der Lithosphäre 
zusammenhängend ausfüllt. 

Hochwasserschutz 
Gesamtheit der Massnahmen zum Schutz von Menschen und erheb-
lichen Sachwerten vor schädlichen Auswirkungen des Wassers, insbe-
sondere vor Überschwemmungen, Erosionen und Feststoffablage-
rungen. 

HQ30, HQ100, HQ300 
Hochwasserabflüsse in m³/s mit 30-, 100- und 300-jährlicher Wieder-
kehrperiode. 

Integrale Massnahmenplanung 
Ermittlung und Auswahl der optimalen Kombination von Massnahmen 
zur Verringerung des Risikos auf ein akzeptables Mass bzw. zum 
Halten der erreichten Sicherheit. Bei der integralen Massnahmenpla-
nung findet eine Abwägung von Chancen und Risiken unter Einbezug 
aller Aspekte der Nachhaltigkeit statt. 

Intensität 
Physikalische Grösse für das Ausmass eines Naturereignisses 
an einem bestimmten Ort; bei Hochwasser beispielsweise die 
Höhe des Wasserstandes und der Fliessgeschwindigkeit. 

Intensitätskarte 
Karte, welche die räumliche Ausdehnung eines Naturereignisses mit 
einer bestimmten Wiederkehrperiode zeigt und auf der verschiedene 
Intensitätsstufen unterschieden werden.  

Jährlichkeit 
Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert im Durchschnitt einmal 
erreicht oder überschreitet ( vgl. Wiederkehrperiode).  

Kostenwirksamkeit 
Verhältnis zwischen der Senkung des jährlichen Risikos und den 
Kosten (Kapitalkosten aus den Investitions-, Betriebs- und Unterhalts-
kosten) aus den dazu erforderlichen Massnahmen. Siehe auch 
Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Murgang 
Langsam bis schnell fliessendes Gemisch von Wasser und Feststoffen 
mit einem hohen Feststoffanteil, das häufig in mehreren Schüben 
niedergeht. 

Naturereignis 
Vorgang in der Natur, z. B. Überschwemmung, Lawine, Erdbeben, 
Hitzewelle usw. 

Nutzen-Kosten-Verhältnis 
Verhältnis der erwarteten Risikoreduktion pro Jahr und den 
jährlichen Massnahmenkosten. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis, 
auch Kostenwirksamkeit genannt, stellt ein Mass für die Wirt-
schaftlichkeit von Projekten bzw. Massnahmen dar. 

Schwemmholz 
Holzstücke (ganze Bäume, Stämme, Äste, Wurzeln), die von der 
Strömung mitgerissen werden und Verklausungen verursachen 
können. 

Szenario 
Hypothetischer Ablauf eines Gefahrenprozesses. 

Todesopfer 
Personen, die durch ein Ereignis direkt ums Leben kommen. 
Die Grenzkosten liegen bei 5 Mio. Fr. pro Todesopfer. 

Überlastfall 
Belastung (Abflussmenge), welche die Dimensionierungswerte von 
Schutzmassnahmen deutlich überschreitet. 

Überschwemmung 
Vorübergehende Bedeckung einer Landfläche ausserhalb des 
Gewässerbetts mit Wasser und häufig auch Feststoffen, die aus dem 
Gewässerbett ausgetreten sind.  
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Unterhalt 
Gesamtheit der Massnahmen zur Erhaltung der Abflusskapazität und 
der Wirksamkeit der Schutzbauten. 

Verantwortungsträger 
Personen und Institutionen, welche die Pflicht haben, bestehende 
Risiken auf akzeptablem Mass zu halten und/oder auf ein akzeptables 
Mass zu reduzieren. 

Verklausung 
Verstopfung eines Gerinnes durch Schwemmholz, Geschiebe oder 
anderes Material, das einen Aufstau verursacht.  

Verletzlichkeit 
Angabe darüber, wie anfällig Menschen oder Sachwerte gegenüber 
einer Naturgefahr sind; beispielsweise wie widerstandsfähig ein 
Gebäude gegenüber einer Überschwemmung ist.  

Wiederkehrperiode 
Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert im Durchschnitt einmal 
erreicht oder überschreitet (siehe auch Jährlichkeit). 

Gefahrenbegriffe 

Gefahr 
Zustand, Umstand oder Vorgang, aus dem ein Schaden für die 
Umwelt, Mensch und/oder Sachgüter entstehen kann. 

Gefährdung 
Gefahr, die sich konkret auf eine bestimmte Situation oder ein 
bestimmtes Objekt bezieht. 

Gefahrenanalyse 
Verfahren, das dazu dient, mögliche Gefahren zu identifizieren und zu 
lokalisieren sowie Art, Ausdehnung und Grad der Gefährdung zu 
bestimmen.  

Gefahrenkarte 
Karte, die nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt wird und 
innerhalb eines Untersuchungsperimeters detaillierte Aussagen macht 
über die Gefahrenart, die Gefahrenstufe (Eintretenswahrscheinlichkeit 
und Intensität) und die räumliche Ausdehnung der gefährlichen 
Prozesse. 

Gefahrenpotenzial 
Das Gefahrenpotenzial sagt aus, wie intensiv und wie häufig eine 
Naturgefahr an einem bestimmten Ort eintreten kann. 

Gefahrenprozess 
Natürlicher Prozess, der zu Schäden führen kann. 

Gefahrenstufe 
Einstufung eines gefährlichen Prozesses aufgrund seiner Intensität 
und Eintretenswahrscheinlichkeit. 

Naturgefahren 
Sämtliche Vorgänge in der Natur, die für Mensch, Sachwerte und 
Umwelt schädlich sein können.  

Schwellenprozess 
Prozess, welcher erst beim Erreichen gewisser Bedingungen 
auftritt und bspw. das Abflussverhalten eines Einzugsgebiets 
plötzlich verändert.  

Risikobegriffe 

Akzeptables Risiko 
Risiko, das für eine Gruppe von Personen aufgrund von Vergleichen 
als zumutbar angesehen wird. 

Akzeptiertes Risiko 
Risiko, dem der Risikoträger in Kenntnis der Folgen zugestimmt hat. 

Integrales Risikomanagement 
Risikomanagement, bei dem alle Naturgefahren und alle Arten von 
Massnahmen betrachtet werden, sich alle Verantwortlichen an der 
Planung und Umsetzung beteiligen und ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Nachhaltigkeit angestrebt wird. 

Restrisiko 
Nach der Realisierung aller notwendigen Massnahmen (bezüglich 
eines gewählten Szenarios) noch verbleibendes Risiko. Dieses setzt 
sich zusammen aus bewusst akzeptierten Risiken und falsch 
beurteilten oder nicht erkannten Risiken. 

Risiko 
Technischer Ausdruck für Ausmass und Wahrscheinlichkeit möglicher 
Schäden. Charakteristische Kennwerte sind einerseits der mittlere 
Schaden pro Jahr und andererseits die Schadenhöhe bei gewissen 
Wiederkehrperioden. 

Risikoakzeptanz 
Bereitschaft, ein bestimmtes Restrisiko zu tolerieren. 

Risikoanalyse 
Verfahren, das dazu dient, ein Risiko hinsichtlich der Eintretens-
wahrscheinlichkeit und des Schadensausmasses an einem 
bestimmten Ort zu charakterisieren und zu quantifizieren. 

Risikoart 
Verschiedene Risiken, die analysiert werden. Zum Beispiel 
Sachrisiken, Personenrisiken, Versorgungsrisiken, Kulturgut- und 
Umweltrisiken. 

Risikobewertung/Risikobeurteilung 
Verfahren, das dazu dient, die aus der Risikoanalyse gewonnenen 
Erkenntnisse aufgrund von persönlichen und kollektiven Kriterien auf 
ihre Akzeptabilität hin zu beurteilen (die Begriffe Risikobewertung und 
Risikobeurteilung werden hier synonym verwendet). 
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Risikodialog 
Kommunikative Aktivitäten unter allen beteiligten Akteuren, welche 
der Erreichung der Risikokultur gemäss PLANAT Strategie dienen. 

Risikomanagement 
Laufende systematische Erfassung und Bewertung von Risiken sowie 
Planung und Realisierung von Massnahmen zur Reaktion auf fest-
gestellte Risiken. 

Risikoträger 
Personen und Institutionen, welche mit ihren personellen und finan-
ziellen Mitteln für den Schaden aufkommen, der aufgrund von 
Naturgefahren eintreten kann. Direkte Risikoträger sind unter anderen 
Eigentümer und Nutzer von Gebäuden sowie Grundeigentümer, 
Versicherungen, öffentliche Hand und Betreiber von Anlagen. 

Schadenbegriffe 

Sachschäden 
Direkt durch ein Ereignis verursachte Schäden an Objekten wie 
Gebäuden, Infrastrukturanlagen und Verkehrswegen.  
Die Grenzkosten liegen bei 1 Fr. pro Schadenfranken. 

Schaden 
Negative Folge eines (Natur)ereignisses. 

Schadenausmass 
Ausmass eines möglichen Schadens im Ereignisfall. Das Schadens-
ausmass ist von der Intensität eines Ereignisses sowie von den 
betroffenen Werten und deren Verletzlichkeit abhängig. 

Schadenpotenzial 
Grösse des maximal möglichen Schadens im Untersuchungsgebiet, 
der durch ein Naturereignis und eine Handlung ausgelöst werden 
kann. Das Schadenspotenzial ist unabhängig von der 
Wiederkehrperiode. Oft wird in der Umgangssprache 
«Schadenspotenzial» als Synonym von «Schadensausmass» 
verwendet. 

Schutzbegriffe 

Schutzdefizit 
Mass für ungenügenden Schutz. Schutzdefizite ergeben sich, wenn 
der Schutzgrad kleiner ist als das Schutzziel.  

Schutzgut 
Wert, für den das Risiko auf ein akzeptables Mass zu begrenzen ist. 

Schutzmassnahme 
Massnahme zur Verminderung oder Beseitigung eines Risikos. 

Zielsetzungen 

Angestrebtes Sicherheitsniveau 
Der von allen Verantwortungsträgern gemeinsam angestrebte 
Sicherheitszustand. 

Massnahmenziel 
Mass an Sicherheit, das mit einer bestimmten Massnahme erreicht 
werden soll. Die Gesamtwirkung der getroffenen Massnahmen dient 
der Erreichung der angestrebten Sicherheit. 

Projektziel 
Mass an Sicherheit, das mit einem bestimmten Schutzprojekt erreicht 
werden soll. Dieses wird unter Berücksichtigung des Risikos und der 
Rahmenbedingungen von Verantwortungs- und Risikoträgern gemein-
sam festgelegt und dient als Startpunkt für die Massnahmenplanung. 

Schutzziel 
Niveau an Sicherheit, das bestimmte Akteure in ihrem 
Verantwortungsbereich grundsätzlich anstreben. In der Praxis dient 
das Schutzziel auch als Überprüfungskriterium zur Beurteilung des 
Handlungsbedarfs für die Erreichung der angestrebten Sicherheit.  

Quellen: [4], [5], [11], [12], [14], [21], [22] 
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