
D as Strassennetz der Schweiz um-
fasst rund 72 000 Kilometer. Rund 
20 Prozent davon sind National-

strassen, 30 Prozent Kantonalstrassen, 
50 Prozent Gemeindestrassen. Der Gesamt-
wiedererstellungswert beträgt 170 Milli- 
arden Franken. Um die Bausubstanz zu  

erhalten, müssen deshalb jährlich mindes-
tens 1,5 Prozent dieser Gesamtsumme auf-
gewendet werden. Das entspricht einem 
Betrag von rund 2,5 Milliarden Franken. 

Um die vorhandenen Mittel dafür opti-
mal zu investieren, müssen der Zustand 
der Verkehrswege regelmässig überprüft 

und bauliche Massnahmen zum richtigen 
Zeitpunkt ausgeführt werden. Dies ist nicht 
immer einfach zu koordinieren, denn je 
nach Aufgabengebiet haben die Beteiligten 
unterschiedliche Aspekte zu betrachten. 
Während Planern und Ingenieuren die 
technischen Seiten der Projekte wie die Er-

Strassenbau

Optimales Timing 
schont das Budget
Strassenbauarbeiten stehen für Verkehrseinschränkungen und Stau. Sie haben deshalb ein  
generelles Akzeptanzproblem. Um die Instandsetzung möglichst kurz zu halten und gleichzeitig 
Kosten zu sparen, sollte die Planung der Arbeiten auf einer regelmässigen Zustandserfassung  
und Schadensbewertung der Verkehrswege basieren.

Von Claudia Bertoldi

Schäden im Strassenbelag wie Risse und Flickwerk sind oft zu sehen. Werden die Reparaturen nicht fachmännisch ausgeführt, kann die gesamte 
Trag- und Fundationsschicht Schaden nehmen. Dann ist der gesamte Fahrbahnabschnitt komplett zu erneuern.
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und Projekte unterliegen, werden von Äm-
tern und Politik die Budgets festgelegt. Hier 
kann es schnell zu Differenzen kommen, 
nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher 
Betrachtungsweisen und strategischer 
Schwerpunkte. 

«Die Politiker sind meistens die Haupt-
ursache für zu tief angesetzte Unterhalts-
beiträge», betont Referent Dominik Schlat-
ter an der Weiterbildungsveranstaltung  
von Bau und Wissen, Wildegg. Der Bau- 
ingenieur hat sein Handwerk von der Pike 
auf gelernt. Der Maurerlehre schloss er ein 
Bauingenieur- und ein Wirtschaftsstudium 
an. Als Praktiker blickt er auch hinter die 
Kulissen und analysiert die Abläufe und 
wirtschaftliche Seite der Bauvorhaben.

Aufgeschoben ist nicht gespart
«Eine Strassenzustandserfassung ist keine 
einmalige Angelegenheit, es ist eine ‹never 
ending story›, denn der Zustand ändert sich 
mit dem Lebensalter und den erfolgten Sa-
nierungsmassnahmen ständig», so Schlat-
ter. «Das Geld spielt dabei immer eine gro-
sse Rolle. Viele kämpfen, weil sie zu wenig 
Budget zur Verfügung haben, andere wis-
sen nicht, wohin damit», weiss Schlatter. 

Doch um die Substanz optimal zu er- 
halten, dürfen dringende Arbeiten nicht 
aufgeschoben werden. So wurden im Jahr 
2000 «nur» 700 Millionen Franken für Un-
terhaltsarbeiten ausgegeben, also 30 Pro-
zent der für den baulichen Werterhalt ef-
fektiv erforderlichen Summe, berichtet der 
Referent. «Das ist nicht nachhaltig, denn 
der Aufwand muss mindestens genauso 
hoch sein wie der Wertverlust.» Die einge-
sparten Mittel sind nur eine kurzfristige 
Sparmassnahme, die sich in den darauf- 
folgenden Jahren umso stärker auf ein  
steigendes Budget auswirken.

Damit die Bedeutung der Erhaltungs-
massnahmen auch seitens der politischen 
Verantwortlichen erkannt und unterstützt 
werde, sei es wichtig, sie davon zu über-
zeugen, so Schlatter weiter. Dafür brauche 
es eine Strategie, die vor allem auf einem 
betriebswirtschaftlichen Ansatz basierten 
müsse. «Wir müssen weg von subjektiven 
Einschätzungen! Das Thema Werterhaltung 
wird noch zu wenig als langfristige Auf-
gabe der Gemeinden wahrgenommen, und 
die Bedeutung ist selten in politischen  
Planungsdokumenten festgehalten.» Ein 
Leitbild und eine Strategie für das Erhal-
tungsmanagement könnten dazu beitragen, 
die politische Verankerung des Werterhalts 
zu verbessern.

Die Bedürfnisse müssen erkannt und das 
Verständnis dafür entwickelt werden. In 
vielen Gemeinden sei dies bisher ver- 
nachlässigt worden. Oft gäbe es nicht ein-
mal einen Verantwortlichen, der in der  
Verwaltung mit der Koordinierung des 
Strassenunterhalts betraut sei, sondern die 
Aufgabe werde einfach einem erfahrenen 
Strassenmeister anvertraut. Nicht zuletzt 
wird der Strassenbau in den Gemeinden 
vor allem von Leitbildern geprägt. Sie be-
einflussen unter anderem Stadtplanung, 
Wohnqualität oder Verkehr. Je nach politi-
scher Ausrichtung weisen sie unterschied-
liche Schwerpunkte auf, die sich wiede-
rum im zur Verfügung gestellten Budget 
widerspiegeln.

Grundsätze im Strassenunterhalt 
Verkehr und Wettereinflüsse verursachen 
Schäden an den Strassen. Die oberfläch- 
liche Abnutzung führt zur Spurrinnen- 
bildung, eine unzureichende Oberflächen-
tragfähigkeit hingegen zur Rissbildung und 
zu Verformungen. Damit mindert sich auch 
der Gebrauchswert einer Strasse. Mit zu-
nehmenden Schäden besteht die Gefahr, 
dass ein sicheres Befahren und eine un- 

eingeschränkte Nutzung der Strasse nicht 
mehr möglich sind. 

Wird rechtzeitig gehandelt, kann oft  
bereits mit einer lokalen Erneuerung des 
Belags der Schaden behoben werden. Wird 
zu lange gewartet, ist dies nicht mehr  
ausreichend, und der gesamte Oberbau 
muss ausgetauscht, im schlimmsten Fall 
zusätzlich der Unterbau erneuert werden. 
Diese Arbeiten sind kostenintensiv, zeit-
aufwendig und erfordern eine Teil- oder 
Vollsperrung des schadhaften Strassen- 
abschnitts. Frühzeitiges Handeln ist des-
halb empfehlenswert. 

Regelmässige Kontrollen des Strassen-
netzes schützen vor grossen und teuren 
Überraschungen. «Eine Strasse kann op-
tisch sehr schlecht aussehen. Das gibt aber 
noch längst keine genaue Aussage über  
ihren wirklichen Zustand. Besonders teuer 
wird es, wenn der Unterbau in Mitleiden-
schaft gezogen wird», betont Dominik 
Schlatter. Eine Strasse sollte mindestens 
30 Jahre halten, wenn die Qualität der Aus-
führung stimmt. 

Spätestens nach zehn Jahren Nutzung 
wird auf einer Hauptverkehrsstrasse eine 
Oberflächenverbesserung nötig. Dies wird 

Risse im Belag und Ausplatzungen deuten auf abgedrückte Ränder oder Belagsrandrisse hin. Mit 
einer rechtzeitigen Schadensbeseitigung können kostspieligere Folgeschäden vermieden werden.

  baublatt  17    16  baublatt Nr. 13, Freitag, 26. Juni 2020Nr. 13, Freitag, 26. Juni 2020

PRAXIS



mung. Auch Arbeiten für neue Leitungs-
anschlüsse sorgen für ein Flickwerk auf 
den Strassen, die dem Belag nicht zuträg-
lich sind. Aber auch zusätzliche Belastun-
gen, wie die Benutzung von Schneeketten, 
setzen den Strassen zu und verkürzen de-
ren Lebensdauer.

Die Verlängerung der Lebensdauer ist 
ein Mittel, um einer teuren, vollständigen 
Erneuerung oder Wiederherstellung zeit-

lich zu begegnen. Letztendlich treffen Men-
schen die Entscheidungen und überneh-
men damit eine grosse Verantwortung.  
Ihrer Kompetenz unterliegt es, wann, was 
und wie saniert oder erneuert werden 
muss. Manchmal können Strassenschäden 
das Leben ganzer Ortschaften verändern. 

So war im März 2017 ein rund zehn Me-
ter langes Teilstück der Bristenstrasse im 
Kanton Uri abgerutscht. Die einzige Stra-
sse ins Dorf Bristen war während der Re-
paraturarbeiten für zwei Monate blockiert. 
«Die historische Verbindung zwischen Am-
steg und Bristen war komplett vom Kraft-
verkehr abgeschnitten, das Dorf anfangs 
nur zu Fuss oder per Luftbrücke mit dem 
Helikopter erreichbar, später wurde eine 
alte Standseilbahn behelfsmässig wieder 
reaktiviert», berichtet der Referent. 

Die über 100-jährige Strasse war be- 
reits mehrfach überholt und im oberen  
Bereich durch Nägel gesichert worden. 
«Auf den Fotos ist bereits Flickwerk zu  
erkennen. Dabei ist nicht klar, ob der Ab-
bruch durch einen Wassereintritt verur-
sacht wurde oder ob eventuell zu lange mit 
den Instandhaltungsarbeiten zugewartet 
wurde», erklärt Schlatter. Mit einem Ma-
nagement- und Sicherheitssystem wäre 
dies eventuell zu verhindern gewesen. Die 
Reparaturkosten für den 10-Meter-Aus-
bruch betrugen 1,5 Millionen Franken.

Inzwischen ist man vorgewarnt: Uri in-
vestiert in die langfristige Sicherheit der 

Bristenstrasse und saniert im Bereich Am-
steg bis St. Antoni in der Höhe. Der Urner 
Landrat hat einen Verpflichtungskredit von 
bis zu 16,25 Millionen Franken genehmigt. 
In der ersten Etappe werden im Bereich 
des zweiten Kehrtunnels von unten tal- 
seitige Stützbauwerke und der Strassen-
körper inklusive Entwässerung instand- 
gesetzt. Die Arbeiten sind im Mai gestartet 
und dauern bis Oktober. 

«Flickwerk auf Strassen ist immer be-
denklich. Wenn der Kofferaufbau und die 
Hangbefestigung zudem nicht perfekt 
 ausgeführt werden, sind Strassenschäden 
vor allem im Gebirge vorprogrammiert. 
Wasser, Temperaturschwankungen und ho-
hen Achslasten setzen den Strassen noch 
zusätzlich zu», so Schlatter.

Nur Verkehrsflächen werden erfasst 
Die VSS-Norm SN 640 925 b wird für die 
Zustandserfassung von Strassen ange-
wandt. Sie betrifft ausschliesslich Ver-
kehrsflächen, selbst das Trottoir ist aus- 
geschlossen. Auch für Kunstbauten wie 
Brücken und Tunnel werden ausschliess-
lich die Beläge erfasste, die Konstruktio-
nen selbst bleiben unberücksichtigt.

Die Zustandserfassung formalisiert eine 
periodische Aufnahme des Ist-Zustands 
der Verkehrswege. Dabei werden qualita-
tive und quantitative Zustandsmerkmale 
erfasst und Zustandsindikatoren bestimmt. 
Der Zustand einer Strasse wird durch ver-
schiedene Indikatoren charakterisiert wie 
Oberflächenschäden, Ebenheit in Längs- 
und Querrichtung, Griffigkeit und Trag- 
fähigkeit.

Die Erfassung des Zustands und fort-
schreitender Schäden ermöglicht eine stra-
tegische Unterhaltsplanung. Nicht selten 
zeigen bereits einfache Arbeiten mit ge- 
ringen finanziellen Belastungen eine gros- 
se Wirkung. Dazu gehören der betriebliche 
Unterhalt wie die regelmässige Entleerung 
der Schlammsammler, der Rückschnitt  
der Vegetation am Strassenrand durch das  
Bau- oder Gartenamt der Gemeinde sowie 
bauliche Sofortmassnahmen wie der Ver-
guss von Rissen im Belag.

Mittel- und längerfristige Massnahmen 
sollten in Abschnitte gegliedert und inklu-
sive Finanzbedarf geplant werden. Der Zu-
stand und die Bedeutung der Strasse für 
die öffentliche Nutzung setzen die Priori-
täten der Massnahmen. «Ohne Planung 
geht es nicht! Der Finanzplan gibt Auf-
schluss über die Höhe der benötigten Mit-
tel. Er soll über dies hinaus als Control- 
ling-Instrument für das Erreichte und das 

beispielsweise durch Risssanierung, Kalt-
micro-Belag oder Dünnasphaltschicht er-
reicht. Sie erzielen eine momentane Ver-
besserung der Oberflächenbeschaffenheit, 
da sie die darunterliegenden Belagsschich-
ten schützen, verlängern die Lebensdauer 
der Strasse aber nur in geringfügiger Weise.

Nach 20 Jahren Nutzungsdauer haben 
sich in der Regel grössere Unebenheiten 
eingestellt. Dann muss mit Aufschiftungen 

korrigiert und eine neue Deckschicht ein-
gebaut werden. Ist der Belag stark gealtert 
und zeigt grobe Risse und Schäden, muss 
er ersetzt werden.

Nach 30 Jahren ist der komplette Auf-
bau der Strasse zu prüfen, um festzustel-
len, ob die technischen und statischen  
Eigenschaften noch gewährleistet sind. In 
der Regel weist er Netzrisse und Verfor-
mungen auf. Diese können durch den Er-
satz beziehungsweise die Verstärkung des 
Oberbaus kompensiert werden.

Werden die Sanierungsmassnahmen, zu-
nächst die Belagsverbesserung, danach 
Oberbauverstärkung, regelmässig ausge-
führt, verlängert sich auch die Nutzungs-
dauer. Denn diese Massnahmen helfen, 
schwerere Schäden zu vermeiden und er-
halten die Struktur der Strasse. «Dennoch 
ist ihre Lebensdauer nicht unbegrenzt, ir-
gendwann hat diese ein Ende, und der 
komplette Aufbau muss erneuert werden», 
erklärt Schlatter.

Agieren ist günstiger als reagieren
In den letzten Jahrzehnten haben sich au-
sserdem die Bedingungen stark verändert. 
Nicht nur das seit 1970 um das Vierfache 
höhere Verkehrsaufkommen, auch die auf 
das Doppelte angewachsenen Achslasten 
des Schwerverkehrs setzen die Nutzungs-
dauer der Strassen heute stärker herab  
als früher. Dies führt vermehrt zur Spur-
rinnenbildung infolge plastischer Verfor-

Nichterreichte dienen. Dadurch können 
teure Eingriffe durch rechtzeitig eingelei-
tete, preisgünstige Massnahmen vermie-
den werden», erklärt der Experte.

Instandhaltung vernachlässigt
740 Kilometer Strassen und 700 Kunstbau-
ten mit einem Wiederbeschaffungswert von 
3,8 Milliarden Franken umfasst das Zür-
cher Strassennetz. Analysen zeigen eine 
eindeutige Zunahme von Strassen in 
schlechtem Zustand. «Die drastische Ver-
schlechterung seit der Jahrtausendwende 
zeigt eindeutig, dass in der Politik die Ver-
kehrswege nicht im Blickpunkt stehen. Er-
haltungsmassnahmen werden zugunsten 
anderer Prioritäten zurückgestellt», berich-
tet Schlatter.

Der Erhaltungsaufwand sollte mittel- 
fristig den Wertverlust des Netzes ausglei-
chen. Das bedeutet, jährlich müssten 38 bis 
43 Millionen Franken für den Strassener-
halt investiert werden. «Werden über Jahre 
die Massnahmen zurückgesetzt, wird dies 
irgendwann nachgeholt werden müssen. 
Das Ausholen ist  kostenintensiver.» 

Doch wann ist der günstigste Zeitpunkt, 
um einzugreifen? «Das beste Resultat hat 
laut Statistiken immer der Werterhalt er-
bracht. Zu zeitiges Eingreifen führt zu un-
nötigen Kosten, da dabei auch oft nur Kos-
metik betrieben wird. Doch am teuersten 
kommt die Instandsetzung, wenn abge- 
wartet wird, bis die Massnahmen nicht 
mehr aufzuschieben sind», sagt Schlatter.

Abschnitte für die Beurteilung
Um den Zustand einer Strasse zu beurtei-
len, wird sie möglichst in baulich homo-
gene Abschnitte unterteilt. Für die Ab-
schnittsgrösse sind weitere Kriterien wie 
wechselnde Beanspruchung, Witterungs-
einflüsse, Materialwechsel im Aufbau oder 
Steigungen zu berücksichtigen. Auf Kan-
tonsstrassen sollte die Erfassung auf der 
ganzen Breite erfolgen, wobei der Zustand 
der jeweils schlechteren Strassenseite 
massgebend ist.

Nach den Angaben der Begehung und 
den ermittelten Werten für Schadenaus-
mass und Schadenschwere wird mittels 
einfacher Berechnung der Matrixwert M 
festgestellt. Für die Bewertung der einzel-
nen Schäden ist dieser Wert mit einer Ge-
wichtung gemäss Schadensgruppe zu mul-
tiplizieren. Je höher dieser Zustandswert 
ausfällt, desto grösser sind der Schaden 
und der Handlungsbedarf.

Mittels Vergleich der periodischen 
durchgeführten Kontrollen und Berech-

nungen kann die Zunahme und der Grad 
struktureller Schäden ermittelt werden. 
Entwickeln sich beispielsweise wilde Risse 
zu Netzrissen und treten Spuren durch den 
Busbetrieb auf, sind strukturelle Ände- 
rungen wahrscheinlich. Sie können einem 
baldigen Funktionsverlust vorausgehen.

«Mit der Zustandsbeschreibung kann 
ein Baureferent meist nicht viel anfan- 
gen. Er benötigt einen Plan, welche Mass-
nahmen an welchem Ort zu erfüllen sind», 
so Schlatter. 

Die Massnahmenpläne basierten auch  
auf Erfahrungswerten. Das Ziel sei dabei, 
mit dem vorhandenen Budget die momen-
tan schlechtesten Strassen wieder in einen 
verkehrstüchtigen Zustand zu versetzen, 
zudem all jene Strassen in einen Top-Zu-
stand zu bringen, die nur wenige Schäden 
aufweisen und deshalb nur geringe Kosten 
verursachen. Dabei sei es legitim, Strassen 
auch in einem schlechten Zustand zu be-
lassen, solange dies nicht die Sicherheit 
der Nutzer gefährdet. ■

Bil
d: 

Do
m

ini
k S

ch
lat

ter

Falsche Materialien bei der Erneuerung und Ausbesserung und ein zu dünnes Aufbringen  
der Tragschicht führen zu Längsrissen und offenen Nähten in der Tragschicht. Hier kann Wasser 
eindringen und den strukturellen Aufbau der Strasse zerstören.

 Eine Strassenzustandserfassung  
ist keine einmalige Angelegenheit,  
es ist eine ‹never ending story›, denn 
ihr Zustand ändert sich mit dem 
Lebensalter und den erfolgten  
Sanierungsmassnahmen ständig. 

Dominik Schlatter, Inhaber LeanCONSag, Hemmental
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