
D ie Naturgefahren wurden in der Raum- 
planung lange Zeit vernachlässigt», sagt 
Thomas Spoerri, Fachanwalt SAV für Bau- 

und Immobilienrecht. Doch seit 1999 nehmen in 
der Schweiz Unwetter mit hohen Schäden zu. Erst 
in diesem Sommer sorgten wieder heftige Wol-
kenbrüche in vielen Landesteilen für geflutete 
Keller und überschwemmte Strassen. Das Risiko 
durch Naturgefahren und das Ausmass der Schä-
den steigen laut dem Bundesamt für Umwelt 
(Bafu) stetig an. Der Siedlungsraum dehnt sich 
aus und wird auch in gefährdeten Gebieten im-
mer intensiver genutzt. Durch die Klimaerwär-
mung werden sich Naturereignisse in Zukunft 
häufen und an Intensität gewinnen. Bei der Prä-
vention spiele die Raumplanung eine zentrale 
Rolle, stellt das Bafu fest. Aufwendige Schutzbau-
ten alleine können Schäden nicht verhindern.

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz ver-
pflichtet die Kantone, in ihrer Richtplanung auf-
zuzeigen, welche Gebiete durch Naturgefahren 
erheblich bedroht sind. Wie die Risiken von Na-
turgefahren in die Richt- und letztlich in die  
Nutzungsplanung einfliessen sollen, lässt das 
Bundesgesetz offen. Das bleibt den Kantonen 
überlassen. Einige Kantone sehen in ihren Pla-
nungs- und Baugesetzen die Schaffung von Ge-
fahrenzonen vor. «Die Gefahrenzone umfasst  
Gebiete, die aus Sicherheitsgründen, namentlich 
wegen Rutsch-, Steinschlag-, Lawinen- oder 
Überschwemmungsgefahr, nicht oder nur unter 
sichernden Massnahmen überbaut werden dür-
fen», ist beispielsweise im Planungs- und Bau-
gesetz des Kantons Luzern zu lesen. Im Kanton 
Aargau müssen die Gemeinden die zum Schutz 
vor Naturgefahren notwendigen Vorschriften in 
der Nutzungsplanung verankern. Weiter müssen 
Bauten genügend sicher sein vor Naturgefahren, 
wobei der Regierungsrat in einer Verordnung die 
genauen Anforderungen regelt.

In mehreren Kantonen sind die Naturgefahren 
kein Thema in den Gesetzen. Im Kanton Zürich 
zum Beispiel werden sie im Planungs- und Bau-
gesetz mit keiner Silbe erwähnt. Die Stadt Zü- 
rich hat aber eine neue Bestimmung in der Bau- 
und Zonenordnung festgeschrieben: Danach ist 

in Gefahrengebieten das Risiko für Personen und 
Sachwerte durch Naturgefahren zu minimieren – 
dies durch Gebäude- und Nutzungsanordnungen 
sowie weitere Objektschutzmassnahmen. In Ge-
bieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung 
sowie mit besonders sensiblen Objekten können 
zudem im Baubewilligungsverfahren behördliche 

Schutzmassnahmen angeordnet werden. Die 
Bauherrschaft muss einen Objektschutznachweis 
einreichen. Die Massnahmen müssen auf das 
Schutzziel eines dreihundertjährlichen Ereignis-
ses ausgerichtet werden.

In Zürich habe man die von der Sihl ausgehen-
den Gefahren lange unterschätzt, weil seit Jahr-
zehnten nichts Gravierendes mehr geschehen sei, 
erklärt Thomas Spoerri. Er sprach am Baurechts-
Symposium des Forums «Bau und Wissen» in  

Wildegg AG über den Umgang mit Naturgefahren 
in der Raumplanung. Das Sihl-Hochwasser im Au-
gust 2005 schreckte die Behörden auf. Um ein 
Haar hätte der meist harmlose Fluss weite Teile 
der Stadt überschwemmt. Der Schaden hätte nach 
Schätzungen 3 bis 5 Milliarden Franken betragen.

Welche Siedlungsräume durch Überschwem-
mungen oder andere Extremereignisse bedroht 
sind, zeigen die kantonalen Naturgefahrenkarten 
auf. Die Bundesgesetze über den Wasserbau und 
den Wald verpflichten die Kantone, diese Gefah-
renkarten zu erstellen. Rot sind darin die Gefah-
renzonen eingetragen, in denen neue Bauten und 
Bauzonen verboten sind, und blau die Gebiete mit 
mittlerer Gefährdung, wo Bewilligungen an Auf-
lagen geknüpft werden müssen. Die Karten ge-
ben auch Auskunft über die zu erwartende Inten-
sität und Wahrscheinlichkeit, mit der das Ereig-
nis eintreten kann. Das Bafu zeigt auf seinen 
Webseiten den aktuellen Stand der Gefahrenkar-
tierung in der Schweiz: für Lawinen sind 99 Pro-
zent der Flächen erfasst, für Hochwasser 96, für 
Fels- und Bergstürze 92 und für Rutschungen  
88 Prozent. Die Karten müssen regelmässig auf 
den neuesten Stand gebracht werden.

Aktive und passive Massnahmen
Die Gefahrenkarten sind allerdings für die Grund-
eigentümer nicht verbindlich. Sie dienen als 
Grundlage für planerische Massnahmen und po-
lizeiliche Anordnungen. In der Pflicht stehen da-
bei vor allem die Gemeinden. In der Schweiz gilt 
auch beim Umgang mit Naturgefahren das Sub-
sidiaritätsprinzip. Demnach werden Probleme auf 
jener Stufe gelöst, auf der sie auftreten. Das 
heisst: Für den Schutz vor Naturgefahren aller Art 
und für die Sicherheit der betroffenen Bevölke-
rung sind in erster Linie die Gemeinden verant-
wortlich. «Die Gemeinden müssen die Gefahren-
karten in der Nutzungsplanung und bei der Ertei-
lung von Bewilligungen berücksichtigen», sagt 
Spoerri. Bei bestehenden Bauten mit erheblicher 
Gefährdung müssten sie Objektschutzmassnah-
men prüfen und anordnen.

Heute gibt es laut Spoerri unterschiedliche An-
sätze beim Schutz der Bevölkerung vor Naturge-
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fahren. Auf der einen Seite kann durch aktive 
Massnahmen wie Gewässerverbauungen, Dämme 
und Korrektionen die Gefährdung verringert und 
damit die bauliche Nutzung der betroffenen Ge-
biete wieder ermöglicht werden. Auf der anderen 
Seite können raumplanerische, sogenannte pas-
sive Schutzmassnahmen ergriffen und gefähr-
dete Gebiete mit Bauverboten oder -einschrän-
kungen belegt werden. Dabei liegt es weitgehend 
im Ermessen der Behörden, mit welchen Mass-
nahmen die Bevölkerung vor Naturgefahren ge-
schützt wird. Zwar muss gemäss dem Wasser-
baugesetz der Hochwasserschutz in erster Linie 
durch den Gewässerunterhalt und raumplaneri-
sche Massnahmen sichergestellt werden.

Doch es gebe keine feststehende Prioritäten-
ordnung zwischen passiven und aktiven Schutz-
massnahmen, erklärt Spoerri. Würde ausschliess-
lich auf raumplanerische Lösungen gesetzt, 
müssten in manchen Gegenden wie dem Alpen-
raum erhebliche Teile des Siedlungsgebiets auf-
gegeben werden, was aus sozialen, volkswirt-
schaftlichen, regionalpolitischen und vielen an-

deren Gründen unerwünscht sei. «Es wurden und 
werden an vielen Orten Verbauungen und Schutz-
dämme erstellt, mit denen Gegenden als Bau- 
gebiete infrage kommen, die sonst der roten Ge-
fahrenzone zugeordnet werden müssten.»

Materielle Enteignung verneint
Fest steht: Der Staat muss handeln, wenn Leib 
und Leben gefährdet sind. Viele Gemeinden be-
fürchten aber finanzielle Folgen, wenn sie Bau-
verbote oder Nutzungseinschränkungen für ge-
fährdete Gebiete erlassen: Die Eigentümer von 
Grundstücken in der Bauzone könnten Entschä-
digungsansprüche aus materieller Enteignung 
stellen. Gemäss dem Raumplanungsgesetz kann 
Land nur dann der Bauzone zugewiesen werden, 
«wenn es sich für die Überbauung eignet». Laut 
Erwin Ulrich Hepperle von der ETH Zürich neigt 
das Bundesgericht dazu, «die schlechte tatsäch-
liche Überbauungseignung des betroffenen Ge-
biets als Hinweis zu werten, dass ein Bauverbot 
nicht enteignungsähnlich wirkt». Mit anderen 
Worten: Wenn ein Stück Land sich objektiv we-

gen hoher Gefährdung überhaupt nicht als Bau-
parzelle eigne, handle es sich um Nichtbauland. 
Darum liege für den Eigentümer auch gar kein 
Schaden vor, denn der Bau hätte so oder so nicht 
bewilligt werden dürfen. Nach der Meinung von 
Thomas Spoerri kann dagegen die Frage nach 
der Entschädigungspflicht einer Gemeinde nicht 
allgemein beantwortet werden. «Es ist in jedem 
Einzelfall zu prüfen, ob das Grundstück bereits 
überbaut ist oder nicht und welchen Zweck die 
Nutzungseinschränkung verfolgt beziehungsweise 
wie weit sie geht.»

Auf jeden Fall, so betont Spoerri, müssen die 
Baubehörden der Gemeinden die Erkenntnisse 
aus den Gefahrenkarten selbst dann berücksich-
tigen, wenn sie noch nicht in die Nutzungspla-
nung übertragen worden sind: «Gestützt auf die 
polizeiliche Generalklausel oder auf eine allfällige 
Grundlage im kantonalen Baugesetz ist die Bau-
bewilligung in einem solchen Fall zu verweigern 
oder mit den entsprechenden Auflagen zu verse-
hen, wenn sonst Menschen oder Sachwerte er-
heblich gefährdet werden.» ■

Hochwasser vor dem Zürcher Hauptbahnhof im August 2005. Nur knapp entging die Stadt damals grossen Schäden.
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Die Baubewilligung ist 
zu verweigern oder mit 
Auflagen zu versehen, wenn 
sonst Menschen erheblich 
gefährdet werden.

Thomas Spoerri,  
Fachanwalt SAV für Bau- und Immobilienrecht
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