
Seit 1999 erstellt der Kanton Zürich
Hochwasser-Gefahrenkarten. Jetzt
hat er die Erarbeitung noch be-
schleunigt, denn keiner kann vor-
aussagen, wann das nächste grosse
Hochwasser kommt. Nicht zuletzt
sind die Hochwasserereignisse vom
August 2005 Anlass für den Bund,
bei den Kantonen auf eine schnel-
lere Gefahrenkartierung hin zu wir-
ken, mit dem Ziel, diese bis 2011
flächendeckend abgeschlossen zu
haben. In gefährdeten Gebieten
darf künftig nur noch unter Aufla-
gen gebaut werden. Der Beitrag
zeigt, worum es im Hochwasser-
schutz geht und welche Möglich-
keiten es gibt.

Im Kanton Zürich sind Hochwasserer-
eignisse die häufigsten Naturgefahren.
Heute dicht besiedelte Gebiete wie das
Limmattal, das Glatttal und das Töss-
gebiet liegen auf ehemaligen Überflu-
tungsgebieten (Auen). Vor 150 Jahren
wurde dieses Land den Gewässern mit
riesigen Flusskorrekturen und Damm-
bauten in grösserem Ausmass abge-
trotzt. Diese dicht besiedelten und in-
dustriell genutzten Gebiete sind von
hoher Bedeutung für die Volkswirt-
schaft, aber gleichzeitig höchst verletz-
lich: Kommt es hier zu einer grossen
Überschwemmung, ist das Schadens-
potenzial immens. Würde beispiels-
weise durch die Sihl der Zürcher Haupt-
bahnhof überflutet, in dem täglich bis
zu 500 000 Personen umsteigen, wäre
nicht nur Zürich von den Auswirkungen
betroffen.
Vor Extremereignissen gibt es keinen
absoluten Schutz. Die Prävention bei Na-
turgefahren erfolgt heute in erster Linie
durch eine angepasste Nutzung des
Raums, indem man versucht, den Ge-

fahren auszuweichen. Wo dies nicht
möglich ist, gilt es, die bestehenden bau-
lichen Massnahmen sachgerecht zu un-
terhalten. Ausserdem können neue
Massnahmen baulicher oder organisa-
torischer Art eingesetzt werden, die die
Gefahr abwenden oder die Schäden re-
duzieren helfen. 

Wann kommt es (wieder) zu einem
grossen Hochwasser?

Wann das nächste Hochwasser stattfin-
den wird, kann man nicht vorhersagen.
Es kann bei starken Regenfällen blitzar-
tig eintreten, oder eine gewisse Vorge-
schichte haben, die eine Einschätzung
erlaubt. Ist der Boden zum Beispiel ge-
froren, sehr trocken oder bereits mit
Wasser gesättigt? In allen drei Fällen
würden starke Regenfälle oberflächlich
ablaufen und könnten Überflutungen
verursachen. Hat es eine dichte Schnee-
decke, die durch Erwärmung und zu-
sätzliche Regenfälle kurzfristig aufgelöst
wird, so dass mit Hochwasser gerechnet
werden muss? Oder ist es sogar so kalt,
dass neuerliche Niederschläge als
Schnee zwischengespeichert und damit
abgepuffert werden (Schneefallgrenze
unter 1000 Metern)? 
Früher galt noch die Daumenregel: Mai
bis August ist die typische Zeit für Hoch-
wasser, September und Oktober sind
eher trocken, dann können Bauarbeiten
an Gewässern ausgeführt werden. Ver-
folgt man die Hochwasserereignisse der
letzten Jahre zurück, muss man jedoch
schliessen: Die Natur lässt sich in kein
Schema pressen. Bei starken Regenfäl-
len besteht das Risiko heute zu jeder Jah-
reszeit. Ob die tagelangen Starknieder-
schläge und die raschen Wetterwechsel
in Zusammenhang mit der Klimaerwär-
mung stehen, ist noch unklar.

Wie Gefahrenkarten Auswirkungen von Hochwasser minimieren sollen

Vorbereitet sein, 
wenn das Wasser kommt

Wasser
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Beim Schutz von Objekten vor Über-
schwemmungen, müssen vor allem im dicht
besiedelten Gebiet auch Hochwasser einbe-
rechnet werden, wie sie statistisch nur alle
hundert Jahre zu erwarten sind.

Quelle: Wasserbau
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Gefahrenkarten: 
Wo Bauen gefährlich ist

Um zu wissen, wo ohne Gefahr vor dro-
hendem Hochwasser gebaut werden
kann und wo nicht, erstellt der Kanton
Zürich seit 1999 Hochwasser-Gefahren-

karten. Einerseits hat der Bund alle Kan-
tone zu einer derartigen Planung aufge-
fordert (Bundesgesetze zum Wasser-
bau; WBG, 1991 und zum Wald; WaG,
1991). Andererseits zeigen regelmässi-
ge Hochwasserereignisse auch im Kan-
ton Zürich, dass über die Ufer tretende

Bäche, Flüsse und Seen grosse Schä-
den verursachen können. Der Regie-
rungsrat hat deshalb beschlossen, die
in einigen Gemeinden bereits begon-
nene Planung zu beschleunigen. Bis
heute wurden Gefahrenkarten für 18
Gemeinden mit hohem Gefährdungs-
potenzial und dichter Siedlungsstruk-
tur erstellt, darunter Winterthur, Wet-
zikon und Uster sowie weitgehend
Zürich. 
Die Gemeindebehörden sollen den
Gefahrenkarten entnehmen können,
ob ein potenzielles Baugebiet gefahr-
los überbaut werden kann, ob auf die
Nutzung besser verzichtet wird, oder
ob Schutzbauten erforderlich sind.
Künftig soll die Planung nicht mehr
den politischen Grenzen der Gemein-
den folgen sondern sich an den Ein-
zugsgebieten der Gewässer orientie-
ren. 
Erstellt werden die Gefahrenkarten
nach Prioritäten: Zu den Kriterien
gehören unter anderem Gefährdungs-
grad, Schadenspotenzial, Kosten-Nut-
zen-Verhältnis sowie Nachhaltigkeit.
Für zwei erste Planungsetappen in den
Gebieten Zürichsee, Limmattal, Sihltal
und Oberland hat der Regierungsrat
einen Kredit in der Höhe von 2,5 Mil-
lionen Franken bewilligt. Im Jahr 2011
sollen für 80 Prozent der bewohnten
Fläche bzw. des Schadenspotenzials
Gefahrenkarten vorliegen. Das Ge-
samtwerk soll etwa 2013 fertig sein
und insgesamt rund 12 Millionen Fran-
ken kosten. Neben Hochwassern sol-
len die Gefahrenkarten im Kanton
Zürich neu auch Massenbewegungen
wie Murgänge und Rutschungen ent-
halten. Als erste Etappe sollen bis Ende
2007 die Karten für das Limmat-, Rep-
pisch- und Sihltal vorliegen. 

Farben markieren 
das Schadenspotenzial

Gefährdete Flächen werden in den Ge-
fahrenkarten verschiedenen Gefah-
renstufen mit unterschiedlichen Farb-
codes zugeordnet: 
•Rot: erhebliche Gefährdung, Ver-

botsbereich. Personengefährdung so-

LärmWasser
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Berücksichtigung der Hochwassergefahren bei raumwirksamen Tätigkeiten.
Quelle: GZV und AWEL
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wohl innerhalb wie ausserhalb von
Gebäuden. Zerstörung von Gebäu-
den möglich.

•Blau: mittlere Gefährdung, Gebots-
bereich. Personengefährdung vor al-
lem ausserhalb von Gebäuden. Schä-
den an Gebäuden möglich.

•Gelb: geringe Gefährdung, Hinweis-
bereich. Kaum Personengefährdung.
Geringe Schäden an Gebäuden und
Sachschäden möglich.

•Gelb-Weiss: Restgefährdung, Hin-
weisbereich. Ereignisse mit sehr ge-
ringer Eintretenswahrscheinlichkeit.

Der effektiv entstehende Schaden
hängt natürlich nicht nur davon ab, in
welcher Zone ein Hochwasser stattfin-
det, sondern davon, worauf das Wasser
trifft. Die Überschwemmung eines ein-
zigen Hochtechnologie-Betriebs verur-
sachte 2005 beispielsweise 250 Millio-
nen Franken Schaden.

Enge Zusammenarbeit 
mit Gemeinden 

Bei der Umsetzung von Gefahrenkarten
spielen die Gemeinden eine zentrale
Rolle. Sie müssen diese in den bau-
rechtlichen Verfahren und in der Raum-
planung berücksichtigen. Ausserdem
sollen sie betroffene Grundeigentümer
über die potenziellen Hochwasserge-
fahren informieren.
Wurden die Gefahrenkarten anfangs
noch von den kantonalen Stellen im
Sinne eines Hoheitsakts gemeindewei-

se erarbeitet, und erst anschliessend
den Gemeinden zur Vernehmlassung
gegeben, so setzt man heute auf enge
Zusammenarbeit mit den betroffenen
Gemeinden. Neben den Gemeinde-
behörden werden auch die Feuerwehr
und die Gemeindeingenieure einbezo-
gen. Davon verspricht man sich unter
anderem eine bessere Umsetzung. 
Sind die Karten festgesetzt, informieren
die Gemeinden ihre Bevölkerung in den
betroffenen Arealen. Parallel dazu wird
künftig die Gebäudeversicherung  Zürich
(GVZ) Betroffene in gelben Gebieten in-
formieren und ihnen eine Erstberatung
zu Objektschutzmassnahmen anbieten.

Was soll überhaupt geschützt 
werden?

Die Sicherheit kann aber nicht immer
und überall im gleichen Mass gewähr-
leistet werden. Dazu reichen die Mittel
und Ressourcen nicht aus. Primär müs-
sen Menschen und erhebliche Sach-
werte geschützt werden. Dieser An-
spruch bildet die Basis für die Schutz-
ziele.
Ist eine Baute oder Infrastruktur von
grosser Bedeutung, wie z.B. der Zür-
cher Hauptbahnhof, ein Elektrizitäts-
werk oder eine grosse Kläranlage, dann
hat sie ein hohes Schutzziel. Ebenso,
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Gemeinden mit festgesetzter 
Gefahrenkarte (Stand August 2006)

• Adliswil

• Andelfingen

• Bassersdorf

• Dielsdorf

• Dietikon

• Dübendorf

• Horgen

• Illnau-Effretikon

In Festsetzung bzw. im Abschluss begriffen
sind ausserdem: Küsnacht, Wila und Zürich.

Die Übersicht zeigt, welche Gefahrenkarten bereits bestehen und welche Etappen als 
nächstes erarbeitet werden. Quelle: AWEL

:

• Kleinandelfingen

• Maur

• Mönchaltorf 

• Uster 

• Wald 

• Wetzikon 

• Winterthur 
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wenn ein grosses Schadenspotenzial
besteht, wie in dicht besiedeltem Ge-
biet oder bei einem Hochtechnologie-
konzern, nicht jedoch bei Wiesland.
Dementsprechend werden differen-
zierte Schutzziele festgelegt und ent-
sprechend müssen die Massnahmen di-
mensioniert und priorisiert werden. An-
lagen von hohem Schutzwert sollen
auch vor extremen Hochwassern ge-
schützt werden, wie sie statistisch nur
alle 100 Jahre vorkommen (Dimensio-
nierungshochwasser). Bei Wiesland
oder Acker genügt dagegen ein Schutz
gegen ein grosses Hochwasser, wie es
erwartungsgemäss in zwanzig Jahren
einmal vorkommt. Diese Werte beru-
hen auf Empfehlungen des Bundes. Die
kantonalen Fachstellen werden ihre
Planung an diesen ausrichten. 

Die «Zürcher UmweltPraxis» hat bei
den kantonalen Profis nachgefragt,
was mit den Gefahrenkarten auf Ge-
meinden und Grundeigentümer zu-
kommt und wie man am besten um-
geht mit der Hochwassergefahr.

•Gerhard Stutz, Leiter der Abteilung
Wasserbau, AWEL

•Margrith Göldi, Leiterin der Sektion 
Planung, verantwortlich für die 
Erstellung der Gefahrenkarten, Alar-
mierung und raumplanerische Mass-
nahmen

•Christian Hosig, Leiter der Sektion Ge-
wässerunterhalt, und damit verant-
wortlich für die Pflege der grossen 
kantonalen Gewässer

•Matthias Oplatka, Leiter der Sektion 
Bau, führt bauliche Projekte zur 
Hochwassersanierung und Renatu-
rierung durch, ist ausserdem verant-
wortlich für die Hochwasserinforma-
tionsstelle

Wie steht es im Kanton Zürich um die
Naturgefahren?

Sie sind zwar nicht so spektakulär wie
im Berner Oberland mit den grossen
Murgängen (Überschüttungen), aber
es gibt wegen der dichten Besiedlung
und der volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung Zürichs ein riesiges Schadenspo-
tenzial. Auch Rutschungen kommen im
Sihltal und Tössstock immer wieder ein-
mal vor, zum Teil auch im Reppischtal.

Hat sich das Schadenspotenzial in den
letzten Jahrzehnten verändert? 

Das Potenzial ist klar gestiegen. In der
Siedlungspolitik wird das Risiko völlig
unterschätzt. Man baut so nah an
Bäche und Flüsse heran, dass ein un-
gutes Gefühl aufkommt. Bereits seit
dem Mittelalter hat der Mensch die Ten-
denz, alles Land auszunützen und mög-
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Praxis-Tipp

Massnahmen für das Bauen in 
hochwassergefährdeten Gebieten:

• Temporäre Massnahmen im 
Hochwasserfall vorsehen

• Angepasste Nutzung der Innenräume

• Erhöht bauen oder Gebäude mit 
permanenten Massnahmen absichern:
– Lage des Erdgeschosses und der 

Öffnungen, Garageneinfahrten sichern
– Fluchtwege sichern 
– Sockelbauweisen, Bauen auf 

Anschüttungen oder 
Umgrenzungsmauer /Damm

• Angepasster Ausbau: 
– Rückstauschutz Kanalisation
– wasserunempfindlicher Innenausbau
– erhöhte Anordnung der 

Gebäudetechnik
– auftriebsichere Öltanks/ Verankerung

Ersichtlich sind die verschiedenen Gefährdungsstufen (siehe Seite 25). Quelle: AWEL

Gefahrenkarte der Gemeinde Winterthur (Ausschnitt)

erhebliche Gefährdung
(Rot)

mittlere Gefährdung
(Blau)

geringe Gefährdung
(Gelb)

Interview: Hochwasser und Gefahrenkarten im Kanton Zürich
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lichst nahe an den Fluss zu bauen. Seit
unsere Gewässer in Folge grosser Fluss-
korrekturen sozusagen «hochwassersi-
cher» sind, hat sich diese Tendenz noch
verstärkt. Das Vertrauen in uns als kan-
tonale Fachstelle ist da enorm. Die Be-
völkerung und die Bewilligungsbehör-
den in den Gemeinden müssen sensibili-
siert werden, welche Risiken sie da in
Kauf nehmen. 
Oft wird auch einfach falsch gebaut. Ist
beispielsweise eine Tiefgarageneinfahrt
nicht so angelegt, dass das Wasser an der
Einfahrt vorbeigeleitet wird, genügt ein
Gewitter, bei dem Strassen zu Bächen
werden, und schnell entsteht ein Scha-
den von einer halben Million Franken.

Müsste man also dringend mehr
Schutzbauten erstellen?

Statt umfangreicher Schutzbauten
sollte man in erster Linie raumplane-
risch vorgehen und die Nutzungen den
natürlichen Gegebenheiten anpassen.
Dies gilt natürlich nicht für bestehen-
de schützenswerte Nutzungen oder
für solche, die nach Abwägung aller
Interessen unbedingt erforderlich
sind.

Wird die Wassergefahr unterschätzt?

Das Erinnerungsvermögen für die
Dringlichkeit eines Problems ist relativ
kurz. Die grossen Flusssanierungen und
baulichen Massnahmen waren recht
wirkungsvoll. Ausserdem kann man
heute mit genügend finanziellen Mit-
teln den alten baulichen Zustand inner-
halb eines Jahres mehr oder weniger
wieder herstellen.
Nicht zuletzt werden die Risiken und
Wahrscheinlichkeiten völlig falsch ein-
geschätzt. 1995 gab es in einer Ge-
meinde Regenfälle, wie es statistisch
nur alle 200 Jahre einmal vorkommt:
mit flächendeckend 81 Millimetern Re-
gen in der Stunde. Da ist das Wasser
natürlich oberflächlich abgeflossen und
hat grosse Schäden verursacht. Dann ha-
ben die Leute aber gesagt: Jetzt ist es ja
gut, das nächste Hochwasserereignis
dieser Art kommt erst wieder in 200 Jah-
ren. Und prompt ist der wirklich unwahr-
scheinliche Fall eingetreten und ein ähn-
liches Wetterereignis mit Hochwasserfol-
ge kam bereits nach drei Wochen noch
einmal mit flächendeckend 71 Millime-
tern Regen in der Stunde.
Der Begriff «hundertjährliches Hochwas-

ser» ist missverständlich. Er drückt nur ei-
ne Wahrscheinlichkeit aus. Ausserdem
muss man bedenken, dass unsere mete-
orologischen Aufzeichnungen erst seit
rund 150 Jahren bestehen. Und vor 200
Jahren waren viele Flussgebiete noch teil-
weise versumpft. Da war es kein Pro-
blem, wenn es überschwemmt wurde. 

Was kommt mit den Gefahrenkarten
auf die Gemeinden zu?

Je nachdem was die Erarbeitung der Ge-
fahrenkarten raumplanerisch an den Tag
bringt, wird manche Zürcher Gemeinde
noch Handlungsbedarf erkennen.
Wenn eine Gemeinde lange kein Hoch-
wasser mehr erlebt hat, ist die Bereit-
schaft des Gemeinderates zu präventi-
ven Massnahmen relativ klein. Gemein-
den, Betriebe oder Private dagegen, die
von Hochwassererfahrungen geprägt
sind, handeln teilweise sogar unab-
hängig vom effektiven Risiko. Dieses
wird sehr subjektiv wahrgenommen.

Was bedeuten die Gefahrenkarten für
den Vollzug?

Erst seit 1999 haben wir Erfahrungen
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Aufgabenteilung und Kompetenzen im Hochwasserschutz

Baudirektion

•Erstellt und erlässt unter Einbezug
der Gemeinden die Gefahrenkar-
ten

•Genehmigt die von der 
Gemeinde im Baubewilligungs-
verfahren formulierten Auflagen
für Vorhaben in der roten und
blauen Zone

•Sorgt für einen angepassten Aus-
bau und Unterhalt der regionalen
und kantonalen Gewässer

•Berät die Gemeinden 
beim Vollzug

Gemeinde

•Berücksichtigt die Gefahrenkar-
ten in der Bau- und Zonenord-
nung sowie bei Gestaltungs- und
Quartierplänen

•Informiert die Grundeigentümer
über die bestehende Gefährdung
und falls Massnahmen zur Scha-
denverhütung geprüft werden
müssen

•Prüft die Baugesuche bezüglich
Gefährdung durch Hochwasser
und formuliert die erforderlichen
Auflagen für Vorhaben in der ro-
ten und blauen Zone

•Sorgt für den Unterhalt und bauli-
che Massnahmen an kommuna-
len Gewässern

•Berücksichtigt die Gefahrenberei-
che in der Einsatzplanung der
Feuerwehr

Gebäudeeigentümer

•Richtet die Nutzung des Gebäu-
des nach der ensprechenden Ge-
fahrenstufe und trifft die erforder-
lichen Objektschutzmassnahmen

•Weist bei Baugesuchen in der gel-
ben Zone die vorgesehenen Hoch-
wasserschutzmassnahmen aus

•Erfüllt die Auflage der örtlichen
Baubehörde bei Baugesuchen in
der roten und blauen Zone

Gebäudeversicherung

•Berät die Gebäudeeigentümer in
der gelben Zone über zweckmäs-
sige Schadenverhütungsmass-
nahmen

•Ordnet aufgrund der Gefahren-
karten und von Schadenereignis-
sen objektspezifische Schaden-
verhütungsmassnahmen an

Quelle: GVZ und AWEL
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mit Gefahrenkarten. Im Kanton Zürich
gibt es keine grösseren Verbotsgebiete
(auf den Karten rot markiert, siehe Sei-
te 25), in denen nicht mehr gebaut wer-
den dürfte. In Brienz, im Kanton Bern,
wurden dagegen aufgrund der Ereig-
nisse im August 2005 Areale ausge-
schieden, in denen nicht mehr gebaut
werden darf.
Auch in Zürich gibt es aber relativ viele
blaue Zonen der zweithöchsten Gefähr-
dungsstufe. Für bestehende Gebäude
hat dies wenige Auswirkungen. Soll je-
doch neu gebaut oder umgezont wer-
den, oder gibt es einen Quartierplan,
dann ist Hochwasserschutz Pflicht.

Was ist die Konsequenz für bedrohte
Areale?

In manchen Gemeinden gibt es Bauzo-
nen, bei denen selbst für einen Laien
von Auge klar ist, dass eine Hochwas-
sergefährdung besteht. Soll hier gebaut
werden, müssen auf jeden Fall Hoch-
wasserschutzmassnahmen getroffen
werden. An einem Ort wurde überlegt,
rings um eine grössere Mehrfamilien-
haussiedlung einen bepflanzten Damm
zu ziehen, und dort, wo wenig Platz
war, Mauern vorzusehen. Abgesehen
vom Festungscharakter einer solchen
Siedlung bleiben noch immer unge-
schützte Öffnungen für die Zugänge,
Hauseingänge und Tiefgaragen. Die Er-
kenntnis ist, dass Hochwasserschutz
nicht einfach jederzeit gewährleistet
werden kann. 

Gäbe es keine anderen Möglichkei-
ten, ein solches Areal geschützt 
nutzbar zu machen?

Mit einer baurechtlichen Ausnahmebe-
willigung durch die Gemeinde könnte
das ganze Terrain aufgeschüttet wer-
den. Aber macht das Sinn? Aus Sicht
des Bodenschutzes sind Terrainverän-
derungen grundsätzlich problematisch.
Auch muss eine Kosten-Nutzen-Abwä-
gung gemacht werden. Sollte man ein
solches Areal nicht dem Fluss oder evtl.
der Landwirtschaft überlassen, die ein
geringeres Schadenspotenzial hat? 
Wohnen am Fluss ist eben sehr attrak-

tiv. Es ist sehr schwierig eine Gemeinde
zu überzeugen, ihre neben Hanglagen
attraktivsten Wohnlagen nicht zu nut-
zen. Wichtig wäre jedoch ein sinnvolles
Gesamtkonzept, statt es dem Einzelnen
zu überlassen, eine Festung nach der
anderen zu bauen.
Selbst in einer roten Zone muss das Bau-
verbot allerdings nicht ewig gelten.
Vielleicht werden ja übergeordnete
Massnahmen getroffen, die die Gefähr-
dung reduzieren.

Was bedeutet die Gefahrenkarte für
den Hauseigentümer?

Die Gebäudeversicherung kann auch
für bestehende Gebäude Objekt-
schutzmassnahmen anordnen. Gibt es
dann mehrmals Schäden und die Mass-
nahmen wurden nicht durchgeführt,
zahlt die Gebäudeversicherung nicht
mehr. Während es sehr effizient mög-
lich ist, bestehende Gebäude mit bauli-
chen Massnahmen gegen Lawinen zu
schützen, ist ein entsprechender Schutz
vor Wasser viel schwieriger. Zum Bei-
spiel das Erdgeschoss nur noch einge-
schränkt nutzen zu können, ist natür-
lich eine grobe Einschränkung.

Können Gemeinden für Hochwasser-
schäden haftbar gemacht werden?

Das AWEL zwingt keine Gemeinden per
Verfügung, nach Erstellung der Gefah-
renkarten Massnahmen umzusetzen.
Wenn aber mehrmals Schäden auftre-
ten, müssen Gemeinden, die nicht ge-
handelt haben, mit Druck von Privaten
oder Versicherungen rechnen, also mit
Gerichtsverfahren mit unabsehbaren
Kostenfolgen. Dies gilt, wenn es ein
Hochwasserereignis in der zu erwarten-
den Grössenordnung ist. Nicht jedoch,
wenn es ein Elementarereignis ist, das
auf keinen Fall zu bändigen gewesen
wäre. 

Kommt es in gelben Zonen nicht zu
Hochwassern?

Die gelben Zonen werden leider ver-
niedlicht. Die gelbe Markierung bedeu-
tet einfach: Im Schadensfall hat es hier

nicht so viel und nicht so schnell flies-
sendes Wasser. Aber auch damit laufen
Keller und Industrieanlagen voll.
Flächenmässig sind die gelben Zonen
jedoch enorm gross, und das Schadens-
potenzial im Kanton Zürich ist daher rie-
sig! Auch das Schutzziel in den gelben
Zonen ist entsprechend hoch. Zum
Glück gibt es viele, zum Teil ganz einfa-
che Massnahmen, die den Schutzgrad
erhöhen, zum Beispiel höher gelegene
Installation haustechnischer Aggregate
oder baulich einfaches Höhersetzen
von Eingangs- oder Schachtkoten.
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Info-Tipp

Rechtliche Grundlagen:

• Bundesgesetz über den Wasserbau 
(WBG), SR 721.100

• Bundesgesetz über den Wald 
(Waldgesetz, WaG), SR 921.0 

• Wasserwirtschaftsgesetz (WWG), 
LS 724.11

Dokumente:

• Broschüre für Grundeigentümer zum
Thema «Hochwasser: Vorbeugen –
Schützen – Schädenvermeiden»

• Leitfaden zur Hochwasser-
Gefahrenkarte

• Gefahrenkarte Hochwasser erstellt –
was nun? (gwa-Sonderdruck Nr. 1488)

• Planungsstand Gefahrenkartierung
Hochwasser

• Richtlinie: Objektschutz gegen 
Naturgefahren (sehr konkret und 
praxisbezogen) 

• Berücksichtigung der 
Hochwassergefahren bei raumwirksa-
men Tätigkeiten – Empfehlungen (BBL) 

• Wegleitung Hochwasserschutz 
an Fliessgewässern (BAFU)

Alle Dokumente sind als PDFs erhältlich
auf der kantonalen Hochwasser-Website.
Dort finden Sie auch die einzelnen 
Bezugsquellen.

Websites:

• Kanton: www.hochwasser.zh.ch

• Bund: www.umwelt-schweiz.ch/
buwal/de/fachgebiete/gefahren

• Gebäudeversicherung des Kantons 
Zürich: www.gvz.ch
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