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Gefäh rd u ngskarte Oberflächenabfluss
lnformation an die Gemeinden

Sehr geehrte Stadt- und Gemeindepräsidenten bzw. -Präsidentinnen
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Sie mit dem vorliegenden Schreiben auf die neue Gefährdungskarte Oberflä-
chenabfluss aufmerksam machen. Diese zeigt, wo Gefahr durch Oberflächenabfluss be-
steht. Sie deckt die ganze Schweiz ab, sowohl das besiedelte wie auch das nicht besie-
delte Gebiet.
Die Karte wurde gemeinsam vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen
Versicherungsverband SW und der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen
VKG erarbeitet und finanziert. Sie ist nun im kantonalen Geoportalaufgeschaltet
(vt^ury.gCqpAItaj.eh) und kann dort eingesehen werden.

Was ist Oberflächenabfluss?

Der Oberflächenabfluss ist der Anteil des Regenwassers, der bei besonders starken Nie-
derschlägen auf der Geländeoberfläche zu einem Gewässer oder einer Mulde hin ab-
fliesst und sich dort sammelt. Der Oberflächenabfluss grenzt sich von den Überflutungen
ab, die durch ausufernde Bäche, Flüsse und Seen entstehen.

Was zeigt d ie Gefäh rd ungska rte O berf lächenabf I uss?

Die Karte zeigt, welche Gebiete in lhrer Gemeinde durch Oberflächenabfluss gefährdet
sind und wie tief sie unter Wasser stehen können. Mit verschiedenen Farbtönen wird dar-
gestellt, wie hoch das Wasser stehen kann: helllila: < 0.1 m, lila: 0.1 m - 0.25 m, dunkel-
lila: > 0.25 m. Die Karte zeigt auch die Fliesswege des Wassers.
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Was ist der praktische Nutzen?

Verschiedene Studien zeigen, dass im Durchschnitt etwa die Hälfte der Uberschwem-
mungsschäden durch Oberflächenabfluss ezeugt werden und rund 213 der Gebäude
durch Oberflächenabfluss potenziell gefährdet sind. Die Gefährdungskarte Oberflächen-
abfluss hat darum einen grossen praktischen Nutzen. Sie weist Baubehörden, Planer und
Bauherren auf eine mögliche Gefährdung durch Oberflächenabfluss hin. Anhand der ln-
formationen können - nach einer Plausibilisierung im Gelände - geeignete Schutzmass-
nahmen empfohlen, geplant und ausgeführt werden. Die Karte hiffi Schäden zu verhin-
dern.

Plausibilisierung der Karte im Gelände erforderlich

Die in der Karte dargestellten Uberschwemmungsflächen und Fliesstiefen wurden über
die gesamte Schweiz mit einer einheitlichen Methode im Massstab 1:12'500 erstellt. Die
Modellierung weist die Genauigkeit einer Gefahrenhinweiskarte auf und beruht auf topo-
grafischen Aufnahmen aus dem Jahr 2016 basierend auf einem 2 m-Raster. Die Karte
wurde im Gelände nicht plausibilisiert. lnfolge dessen sind bei der Anwendung der Karte
folgende Punkte zu beachten:

o Kleinskalige Geländestrukturen wie zum Beispiel Gartenmauern, Randsteine, kleinere
Gräben und ähnliches sind im Geländemodell nicht erfasst.

o Grössere Geländeveränderungen infolge neuer Strassen, Wohnüberbauungen, Auf-
schüttungen und ähnlichem welche nach dem Jahr 2016 realisiert wurden, sind eben-
falls nicht erfasst.

Die Karte hat somit gewisse Unschärfen. Eine Plausibilisierung der Fliesswege und
Fliesstiefen im Gelände ist deshalb unbedingt erforderlich.

Wie ist die Rechtsverbindlichkeit?

Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss hat keine Rechtsverbindlichkeit. Sie hat ledig-
lich einen hinweisenden Charakter und ergänzt die bestehenden Gefahren- und lntensi-
tätskarten.

Was können die Gemeinden tun?

Da die Karte keine Rechtsverbindlichkeit hat, können nur Empfehlungen bzw. Hinweise
ausgesprochen werden. Wir bitten Sie, bei Bauvorhaben im Falle einer möglichen Gefähr-
dung durch Oberflächenabfluss möglichst früh im Planungsprozess die Bauherren und
Planer darauf hinzuweisen. Ein solcher Hinweis könnte zum Beispielfolgender sein:
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H i n we i s a uf G efä h rd u n g d u rc h O b e rtl äc h e nwasser.'

lhr Bauvorhaben liegt gemäss Gefährdungskarte Oberflächenabfluss in einem möglichen
Gefahrenbereich. Die Karte kann unter www.qeoportal.ch eingesehen werden. Sie zeigt
auf, wo bei besonders starken Niederschlägen Regenwasser über das Gelände abfliesst
und Bauten und Anlagen gefährden kann. Die Karte wurde im Massstab 1:12'500 basie-
rend auf topografischen Aufnahmen aus dem Jahre 2016 mit einem 2 m-Raster erstellt.
Sie hat somit gewisse Unschärfen. Die dargestellten Fliesswege und Fliesstiefen sind
deshalb in jedem Fall im Gelände zu plausibilisieren. lm baurechtlichen Verfahren hat die
Karte lediglich H inweischarakter.

Die Gebäudeversicherung (Elementarschadenprävention eso@qvasq.ch)kann Sie bei
Bedarf bei der Planung und Realisierung von Schutzmassnahmen unterstützen. lnformati-
onen dazu sind auf www.qvasq.ch verfügbar.

Die Hochwasserereignisse aus der nahen Vergangenheit haben deutlich gemacht, wie
wichtig ein ausgewogener Schutz vor Naturgefahren ist. Ausreichend dimensionierte Ob-
jektschutzmassnahmen sind ein unvezichtbares lnstrument dazu. Die nun vorliegende
Gefährdungskarte Oberflächenabfluss ist eine wichtige Grundlage dafür. Sie dient lhren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bauverwaltung bei der Beurteilung von Baugesu-
chen wie auch bei der Beratung von Bauherren und Gebäudeeigentümerinnen und -Ei-
gentümern hinsichtlich geeigneter Objektschutzmassnahmen.

Dank für lhre Mitarbeit

Wir danken lhnen für lhre Mitarbeit zum Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren

Grüsse

Summermatter
Leiter Amt für und Energie Direktor

Gebäudeversicherung des Kantons

Beilage:

- 1 Ex. Zusammenfassung BAFU "Getährdungskarte Oberflächenabfluss Schweiz"
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