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Zusammenfassung 

In Vergangenheit kam es in der Schweiz verschiedentlich zu Bodenerosionsereignissen auf landwirt‐

schaftlichen Nutzflächen, die zu Gebäudeschäden durch Schlammeintrag geführt haben. Solche Schäden 

sind mit hohen Kosten verbunden. Zur Prävention von Gebäudeschäden ist es einerseits wichtig zu 

wissen, von welchen landwirtschaftlichen Nutzflächen eine Gefahr für Gebäude ausgeht, andererseits 

welche Gebäude aufgrund ihres Standortes gefährdet sind. 

Zur Einschätzung des Erosionsrisikos haben GISLER et al. (2011) schweizweit eine Erosionsrisikokarte mit 

einer Auflösung von 2x2 Metern erstellt. Da sich diese Karte auf den langjährigen mittleren potenziellen 

Bodenabtrag auf landwirtschaftlichen Nutzflächen beschränkt, aber nicht auf den Transport und die 

Ablagerung von Bodenpartikeln eingeht, gibt sie keinen Hinweis über mögliche Gebäudeschäden. Ziel 

dieser Arbeit ist es daher, auf der Basis der Erosionsrisikokarte ein GIS‐Modell zu entwickeln, mithilfe 

dessen in der Schweiz sowohl potenziell erosionsgefährdete landwirtschaftliche Nutzflächen mit 

Anschluss an Siedlungsgebiete als auch Standorte, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, 

lokalisiert werden können. Dafür werden Ansätze zur Berechnung von Fliesslinien des Oberflächen‐

abflusses verwendet. 

Die Modellierungen werden in den zwei Programmen ArcGIS und SAGA GIS durchgeführt und 

orientieren sich am Modell von ALDER (2012) zur Bestimmung des Gewässeranschlusses von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen. Als Datengrundlagen dienen neben der 

Erosionsrisikokarte ein digitales Höhenmodell mit einer Auflösung von 2x2 Metern (DTM‐AV2) sowie ein 

digitales Landschaftsmodell im Vektorformat (Vektor25). Anhand von Erkenntnissen aus Feld‐

beobachtungen, aus der Literaturanalyse und aus der Analyse von zehn Schadensfällen im Kanton Bern 

werden in einem ersten Schritt Flächen definiert, die den Oberflächenabfluss und das mittransportierte 

Erosionsmaterial bremsen. Weiter werden Flächen bestimmt, welche den Oberflächenabfluss und das 

mittransportierte Erosionsmaterial leiten. Bremsende Flächen werden aus dem Höhenmodell aus‐

geschnitten. Leitende Flächen werden virtuell um einen Meter eingetieft. Anschliessend wird mit einem 

Multiple Flow Direction Algorithmus die Oberflächenabflussfliessdistanz zu Siedlungsgebieten ermittelt. 

In einem letzten Schritt wird diese mit dem Erosionsrisiko verrechnet. Durch dieses Verfahren kann die 

Anschlusswahrscheinlichkeit landwirtschaftlicher Nutzflächen an Siedlungsgebiete mit einer Auflösung 

von 2x2 Metern pixelgenau bestimmt werden. Diese wird in die drei Klassen geringe, mittlere und hohe 

Anschlusswahrscheinlichkeit eingeteilt. 
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Zur Lokalisation von Standorten, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, wird das Abflussgebiet 

der potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen modelliert. Dazu werden Multiple 

Flow mit Single Flow Berechnungen verknüpft. Grundlage dieser Berechnungen sind die zuvor be‐

stimmten bremsenden und leitenden Flächen. Liegt ein Gebäude in einem Abflussgebiet einer potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzfläche, so wird ihm der Grad der Gefährdung aus einer 

Kombination des Erosionsrisikos am Rand dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Fliessdistanz 

zugewiesen. Dabei werden die drei Klassen geringe, mittlere und hohe Gebäudegefährdung gebildet. 

Die Plausibilität der Modellierungen wird anschliessend durch Feldbeobachtungen und durch die 

Modellierung von acht Schadensfällen in verschiedenen Regionen der Schweiz überprüft. An Siedlungs‐

gebiete angeschlossene, potenziell erosionsgefährdete landwirtschaftliche Nutzflächen werden vom 

Modell relativ zuverlässig als angeschlossen ausgewiesen. Allerdings werden zum Teil auch Flächen als 

angeschlossen eingestuft, die anhand der Feldbeobachtungen nicht als angeschlossen eingeschätzt 

werden. Die gesamte an Siedlungsgebiete angeschlossene Fläche wird demnach tendenziell überschätzt. 

Standorte, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, werden vom Modell hingegen nicht überall 

plausibel erkannt. Die potenzielle Gefährdung von Gebäuden wird an manchen Stellen überschätzt, an 

anderen unterschätzt. Dennoch kann anhand der Modellierungen ein guter Überblick über die 

potenzielle Gefährdungssituation in einer Region gewonnen werden, was den Einsatz des Modells in der 

Praxis interessant macht. Da jedoch weder die aktuelle Bodenbearbeitung und Vegetationsbedeckung 

auf land‐wirtschaftlichen Nutzflächen, noch die Oberflächenbeschaffenheit von Strassen, die Lage von 

Einlaufschächten in die Kanalisation und kleinräumige Schutzmassnahmen in die Modellierungen 

miteinbezogen werden konnten, sind für eine umfassende Beurteilung der tatsächlichen Gefährdungs‐

situation Feldbegehungen zwingend notwendig. 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden einzelne Gebiete berechnet. Die Anwendung des Modells auf 

die ganze Schweiz ist möglich, ist aber nicht Teil dieser Arbeit. 
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1 Problemstellung 

Bodenerosion durch Wasser stellt ein bedeutendes Umweltproblem dar. Die mittleren jährlichen 

Bodenerosionsraten sind in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eher gering. 

Schweizer Landwirte und Landwirtinnen werden vom Gesetzgeber aufgefordert, Bodenerosion auf ihren 

Ackerflächen zu vermeiden. In der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) wird vorge‐

schrieben, dass Bodenerosionswerte von 2 t/(ha*a) bei Böden mit einer Mächtigkeit geringer als 70 cm 

bzw. 4 t/(ha*a) bei Böden mit einer Mächtigkeit grösser als 70 cm nicht überschritten werden dürfen 

und in der Direktzahlungsverordnung (DVZ) wird bei wiederholtem Bodenabtrag auf einer Ackerfläche 

die Umsetzung von Massnahmen verlangt. 

Wie Feldkartierungen in den drei Gebieten Frienisberg BE, Oberaargau BE und Estavayer FR gezeigt 

haben, kann es auf einzelnen Feldern dennoch zu beträchtlichen Bodenverlusten kommen (LEDERMANN 

et al. 2008). Eine Untersuchung von LEDERMANN et al. (2010) zeigte, dass mehr als 50 % der erodierten 

Bodenpartikel durch den Oberflächenabfluss über grössere Strecken transportiert werden. Grosse 

Mengen Erosionsmaterial können auf angrenzenden Strassen und in Siedlungen abgelagert werden oder 

gelangen in die Kanalisation und in Gewässer. Dabei kommt es zu Gewässerbelastungen sowie zu 

Schäden an Strassen und Gebäuden. 

LEDERMANN et al. (unpublished) schätzen die Kosten solcher Schäden in der Schweiz kurzfristig gesehen 

dreimal höher ein als die Kosten infolge des Bodenverlustes auf den betroffenen Ackerflächen. Auch 

wenn es bei verhältnismässig wenigen Bodenerosionsereignissen zu Gebäudeschäden kommt, so sind 

die Kosten in Schadensfällen hoch. Neben mit Schlamm voll gelaufenen Kellern und Erdgeschossen 

werden oftmals auch umliegende Gärten verwüstet und Garagen durch Schlammablagerungen 

beschädigt. Die Kosten zur Schadensbehebung können über CHF 70'000.‐ pro Grundstück und Ereignis 

betragen. Pascal Olivier vom Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture weiss von einem 

Ereignis in einer Industriezone einer Neuenburger Gemeinde, das über eine Million Franken Schaden 

verursacht hat (E‐Mail Korrespondenz, August 2012). Auch wenn sich das schweizerische Umweltschutz‐

gesetz (USG) auf das Verursacherprinzip stützt und Landwirte und Landwirtinnen daher für die Schäden 

haftbar gemacht werden könnten, werden diese Kosten in der Regel von Versicherungsgesellschaften 

getragen. 

Zum Monitoring von Bodenerosion werden in verschiedenen Gebieten der Schweiz seit längerem 

Feldkartierungen durchgeführt (PRASUHN 2004). Im Gebiet Frienisberg zum Beispiel werden seit 1997 

nach jedem Niederschlagsereignis Erosionsschadenskartierungen erhoben (PRASUHN 2011). 2005‐2007 
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wurden Erosionsschäden auch in den Gebieten Oberaargau und Estavayer regelmässig erfasst 

(LEDERMANN et al. 2008). Feldkartierungen sind jedoch sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv, deshalb 

wird zunehmend versucht, Bodenverluste aufgrund von Bodenerosion zu modellieren. So wurde in der 

Schweiz zur Lokalisierung von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen im 

Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) vom Centre for Development and Environment der 

Universität Bern (CDE) und der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz‐Tänikon (ART) eine 

Erosionsrisikokarte mit einer Auflösung von 2x2‐Metern (ERK2) erstellt (GISLER et al. 2011). Diese eignet 

sich als Grundlage für weitere Erosionsmodelle, weil sie schweizweit in hoher Auflösung verfügbar ist 

und plausible Resultate liefert (GISLER et al. 2010, S. 52‐70). 

Wie viele Bodenerosionsmodelle beschränkt sich die ERK2 auf den Bodenabtrag und die damit 

verbundenen Folgen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen (PRASUHN 2004). 

Ergänzend zur ERK2 wurde an der Abteilung Integrative Geographie des Geographischen Instituts der 

Universität Bern (AIG) von ALDER (2012) in einer Masterarbeit ein GIS‐Tool erstellt, mit dem der 

Gewässeranschluss von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen abgeschätzt 

werden kann. 

 

 

Abbildung 1: Bodenerosionsereignis auf einem Kartoffelfeld in Frienisberg in der Nähe von Gebäuden. 

(Foto: Volker Prasuhn, 28.04.2006) 
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Im Gebiet Frienisberg kam es in den vergangenen Jahren verschiedentlich zum Bodenabtrag auf land‐

wirtschaftlichen Nutzflächen in Gebäudenähe. Dabei gab es Schäden an Gebäuden durch Schlamm‐

eintrag. Zum Schutz der in Abbildung 1 gezeigten Gebäude wurde ein Erdwall gebaut (vgl. Abbildung 2). 

Über die Schadensbehebung hinaus entstehen bei der Umsetzung von solchen Schutzmassnahmen 

weitere Kosten. 

 

 

Abbildung 2: Bau eines Erdwalls am Rand einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Frienisberg zum 

Schutz der nahe gelegenen Gebäude. (Foto: Volker Prasuhn, 29.04.2008) 

 

Auch in anderen Regionen sind Schadensfälle zu beklagen. So hat zum Beispiel die Gebäudeversicherung 

des Kantons Zürich ein Poster zu Bodenerosion und Gebäudeschäden herausgegeben, in dem sie auf 

Ursachen, Schäden und Massnahmen hinweist (GEBÄUDEVERSICHERUNG KANTON ZÜRICH). Doch schweizweit 

kann wenig über die Gefährdung einzelner Gebäude ausgesagt werden. Zur Verhinderung von 

Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion ist es einerseits wichtig zu wissen, 

von welchen landwirtschaftlichen Nutzflächen eine Gefahr für Gebäude ausgeht, andererseits welche 

Gebäude aufgrund ihrer Lage gefährdet sind. 
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2 Zielsetzung 

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Prävention von Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von 

Bodenerosion geleistet werden. Dazu soll ergänzend zur bereits bestehenden ERK2 und zum 

Gewässeranschlussmodell von ALDER (2012) ein einfaches Modell entwickelt werden, mithilfe dessen in 

der Schweiz 

• die potenzielle Gefahr, die von landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgeht, Gebäude durch 

Schlammeintrag infolge von Bodenerosion zu schädigen, vorhergesagt werden kann 

• sowie Standorte, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, lokalisiert werden können. 

Im Folgenden wird das erste Ziel vereinfachend mit ‚Siedlungsanschluss’ von potenziell erosions‐

gefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen, das zweite mit ‚Gebäudegefährdung’ umschrieben. Da 

Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion in der Regel bei mittleren und 

grossen Bodenerosionsereignissen entstehen, soll das Modell die Gefährdungssituation unter Be‐

rücksichtigung solcher Ereignisse abbilden. Extremereignisse sollen nicht in die Modellierungen mit 

einbezogen werden. Denn dadurch würden Flächen als angeschlossen ausgewiesen und Gebäude als 

potenziell gefährdet eingestuft, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Schadens sehr gering ist. 

Eine wichtige Grundlage zur Entwicklung einer Modellvorstellung stellen neben inhaltlichen Zielen 

formale Anforderungen dar, denen ein Modell genügen soll. Diese bestimmen den Detaillierungsgrad 

der Prozessbetrachtung und die Genauigkeit eines Modells. Da die Modellbildung im Rahmen dieser 

Arbeit auf der bereits bestehenden ERK2 basiert, ist die Orientierung an deren Anforderungen nahe 

liegend. In Anlehnung an GISLER et al. (2011) können folgende Punkte festgelegt werden: 

• hohe räumliche Auflösung 

• einheitlich auf die gesamte in der ERK2 berechnete Fläche anwendbar 

• Daten schweizweit vorhanden und verfügbar 

• Visualisierung in GIS 

• anwenderfreundlich und in der Praxis einsetzbar 
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Mit dem grossen räumlichen Bezugsrahmen sowie der beschränkten Verfügbarkeit von Daten geht eine 

stark vereinfachte Prozessbetrachtung einher. Das entwickelte Modell soll daher dazu dienen, einen 

allgemeinen Überblick über den Siedlungsanschluss von potenziell erosionsgefährdeten landwirt‐

schaftlichen Nutzflächen sowie über die Gebäudegefährdung zu geben. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, das entwickelte Modell auf die gesamte in der ERK2 

berechnete Fläche (vgl. Anhang 3) anzuwenden und die Resultate in Form einer Karte in GIS zu 

visualisieren. Es soll jedoch ein Überblick über den Siedlungsanschluss und die Gebäudegefährdung in 

einzelnen modellierten Gebieten geben werden. 
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3 Stand der Forschung 

Bodenerosion wird in vielen Ländern systematisch erforscht. So wurden die physikalischen Prozesse 

rund um Bodenerosion, deren Ursachen und Folgen bis heute von zahlreichen Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen untersucht. Zudem wurden verschiedene Modelle zur Abschätzung des Boden‐

verlustes entwickelt (BREBURDA und RICHTER 1998, S. 26‐29). 

Schäden durch Bodenerosion auf den betroffenen Ackerflächen werden on‐site Schäden genannt. Off‐

site Schäden entstehen dort, wo die abgetragenen Bodenpartikel ausserhalb der betroffenen 

Ackerflächen abgelagert werden. Während früher der Schwerpunkt der Forschung auf on‐site Schäden 

gelegt wurde, stehen heute zunehmend auch off‐site Folgen von Bodenerosion im Zentrum des 

Forschungsinteressens. Ein Forschungszweig bildet dabei die Analyse der Zusammenhänge zwischen 

Gewässerbelastungen und Bodenerosion. Zu Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von 

Bodenerosion wurde im Vergleich dazu bisher wenig publiziert. 

Im Folgenden werden die zentralen Konzepte zu Bodenerosion durch Wasser, die Bodenerosions‐

gefährdung in der Schweiz, bedeutende Erkenntnisse zu Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge 

von Bodenerosion durch Wasser sowie Modellierungsansätze zur Bestimmung des Siedlungs‐

anschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen und zur Lokalisierung 

von potenziell gefährdeten Gebäuden erläutert. 

 

3.1 Zentrale Konzepte zu Bodenerosion durch Wasser 

Bodenerosion durch Wasser bezeichnet die Verlagerung von Bodenpartikeln durch Niederschlag und 

Oberflächenabfluss. Unter dem Oberflächenabfluss wird dabei derjenige Teil des Niederschlagswassers 

verstanden, der nicht in den Boden infiltriert und daher an der Geländeoberfläche abfliesst. Es können 

drei verschiedene Prozesskomponenten unterschieden werden: der Abtrag, der Transport und die 

Ablagerung von Bodenpartikeln. 

Bodenerosion ist überwiegend ein Problem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, weil der Boden 

bearbeitet, die schützende Vegetationsdecke zeitweise entfernt und dadurch der Boden entblösst wird 

(SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL 2010, S. 511‐512). Fällt Niederschlag auf eine unbedeckte Bodenober‐

fläche, entsteht beim Aufprall eines Regentropfens kurzzeitig ein hoher Druck. Folglich werden die 

Bodenpartikel aus ihrem Aggregatsverband herausgerissen und zerkleinert. Dieser Prozess wird Splash 
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Erosion genannt. Dabei werden die Bodenpartikel für den Abtrag und den Transport durch den 

Oberflächenabfluss aufbereitet. Die Erosivität eines Niederschlagsereignisses, das heisst das Potenzial 

des Niederschlags Bodenpartikel abzutragen, steigt mit dessen Intensität und Menge (AUERSWALD 1998, 

S. 33‐36). Als Mindestintensität zum Auslösen von Bodenerosion gibt AUERSWALD (1998, S. 39) 5 mm in 

30 Min. an.  

Der Oberflächenabfluss wird in Abhängigkeit der Niederschlagsintensität und der Infiltrationskapazität 

des Bodens gebildet. Er ist in der Lage, Bodenerosionsmaterial über weite Distanzen zu transportieren. 

Daher ist er in Bezug auf Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion von 

besonderer Bedeutung. Die erosive Wirkung des Oberflächenabflusses wird durch dessen Transport‐

kapazität beschrieben. Diese hängt in erster Linie von der Menge und der Geschwindigkeit des 

Oberflächenabflusses ab. Ist die Transportkapazität des Oberflächenabflusses grösser als die 

mechanische Stabilität der Bodenpartikel, kommt es zum Bodenabtrag. Die abgetragenen Bodenpartikel 

werden mitgerissen und solange transportiert, solange das mitgeführte Erosionsmaterial die Transport‐

kapazität des Oberflächenabflusses nicht überschreitet. Wird die Transportkapazität vermindert, wird 

das transportierte Material abgelagert. Zuerst werden die schweren und dann immer leichtere Partikel 

abgelagert (AUERSWALD 1998, S. 33‐36). 

Das lokale Relief hat einen grossen Einfluss auf die Menge und die Geschwindigkeit des Oberflächen‐

abflusses. Aus diesem Grund ist es eine wichtige Komponente zur Abschätzung der Transportkapazität. 

Zentrale Variabeln sind das Gefälle sowie die Einzugsgebietsgrösse, wobei letztere durch die Länge und 

die Form eines Hanges bestimmt wird. In Hangmulden fliesst der Oberflächenabfluss konzentriert ab, 

wodurch sich das Erosionsrisiko erhöht (TOY et al. 2002, S. 33‐37). Als minimal notwendiges Gefälle für 

die Ablösung und den Transport von Bodenpartikeln über den Oberflächenabfluss wird im Schlüssel zur 

Abschätzung der Bodenerosion in den Ackerbaugebieten des Schweizer Mittellandes ein Grenzwert von 

2 % angegeben (MOSIMANN und RÜTTIMANN 1999). 

Eine weitere Grösse beim Abtrag von Bodenpartikel ist die so genannte Erodibilität, das heisst die 

Erosionsanfälligkeit eines Bodens. Diese hängt neben der Infiltrationskapazität eines Bodens von dessen 

Korngrössenzusammensetzung und von dessen Humusgehalt ab (FRIEDLI 2006, S. 32‐33). Böden mit 

einem hohen Anteil an Schluff und Feinsand erodieren besonders leicht, während Ton und Humus die 

Aggregatsstabilität erhöhen und die Ablösung vermindern. Einmal abgelöst, lassen sich diese 

Bodenbestandteile jedoch leicht transportieren. Grössere Bodenkörner und Steine wirken sowohl für die 

Ablösung von Bodenpartikel als auch für deren Transport hemmend (AUERSWALD 1998, S. 41). 
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Abbildung 3: Zusammenspiel von Grunddisposition, variabler Disposition und Auslöser bei Boden‐

erosionsereignissen an einem Standort. Mit den roten Pfeilspitzen werden jene Zeitpunkte markiert, an 

denen es zu Bodenerosion kommt. 

 

Im Naturgefahrenkontext wird das Potenzial für einen gefährlichen Prozess durch eine Grunddisposition, 

eine variable Disposition und durch einen Auslöser charakterisiert (ZIMMERMANN et al. 1997, S. 31‐32). 

Die Erodibilität eines Bodens sowie das Relief eines Hanges sind zwei zeitlich weitgehend stabile 

Einflussfaktoren von Bodenerosion durch Wasser. Diese können deshalb als Grunddisposition betrachtet 

werden. Die Bodenbearbeitung und Vegetationsbedeckung bestimmen die variable Disposition. Ein 

Niederschlagsereignis kann schliesslich als Auslöser wirken. Ist die Gesamtdisposition zu einem 

gegebenen Zeitpunkt hoch, reicht bereits ein Niederschlagsereignis geringer Intensität und Menge zum 

Abtrag von Bodenpartikeln aus. Bei geringerer Gesamtdisposition hingegen braucht es ein Nieder‐

schlagsereignis grösserer Intensität und Menge, um Bodenerosion auszulösen (vgl. Abbildung 3). 
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3.2 Bodenerosionsgefährdung in der Schweiz 

Obwohl das Schweizer Mittelland, wo viel Ackerbau betrieben wird, grossräumig gesehen über eine 

geringe bis mittlere Reliefenergie verfügt, variieren die kleinräumigen Reliefstrukturen dennoch 

beträchtlich und können lokal für eine erhöhte Bodenerosionsgefährdung verantwortlich sein. Eine 

Untersuchung von FRIEDLI (2006, S. 37) zeigt, dass über 95 % der Böden in der Schweiz eine sehr geringe 

bis mittlere Erodibilität aufweisen. Böden mit einer sehr geringen Erodibilität sind im Alpenraum zu 

finden, während die Böden im Mittelland grösstenteils gering bis mittelmässig erosionsanfällig sind. 

Das Potential der Niederschläge, Bodenpartikel abzutragen, ist auf der Alpennordseite mässig. Nieder‐

schlagsereignisse mit erhöhter Erosivität treten überwiegend im Zusammenhang mit sommerlichen 

Wärmegewittern auf. Daher fällt etwa 80 % der jährlichen Niederschlagserosivität auf die Monate April 

bis September. Am stärksten ist die Erosivität der Niederschläge in den Monaten Juni bis August 

(WEISSHAIDINGER und LESER 2006). 

Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben zählen zu den so genannten Risikokulturen, weil sie in den Monaten 

hoher Niederschlagserosivität einen geringen Bedeckungsgrad aufweisen und daher die Gesamt‐

disposition für ein Erosionsereignis stark erhöhen (BOARDMAN und POESEN 2006). In der Schweiz werden 

diese auf ca. 32 % der Ackerflächen angepflanzt (WEISSHAIDINGER und LESER 2006). Doch auch bei 

Wintergetreide und auf winterlichen Brachflächen kann es bei lang andauernden Niederschlags‐

ereignissen oder nach der Schneeschmelze zu hohen Bodenabtragsraten kommen (PRASUHN 2012). 

Die zwischen 2005 und 2006 mittels Feldkartierungen in den Gebieten Frienisberg, Estavayer und 

Oberaargau erhobenen durchschnittlichen Bodenerosionsraten von 0.7‐2.3 t/(ha*a) sind im inter‐

nationalen Vergleich eher tief. Dennoch wurden auf einzelnen Feldern hohe Bodenverluste erfasst. Auf 

einem Feld in Estavayer wurden bei einem Erosionsereignis bis zu 405 t Bodenpartikel abgetragen 

(LEDERMANN et al. 2008). Da Bodenerosion insbesondere vom zeitlichen Zusammenspiel von Nieder‐

schlag, Bodenbearbeitung und Vegetationsbedeckung abhängt, kann die saisonale Verteilung der 

Erosionsereignisse in der Schweiz von Jahr zu Jahr stark variieren (PRASUHN 2005). In der Untersuchung 

von LEDERMANN et al. (2008) haben zwischen 78 % und 96 % des Bodenverlusts in den Wintermonaten 

stattgefunden. Langjährige Untersuchungen im Gebiet Frienisberg machen jedoch deutlich, dass 

durchschnittlich 52 % des Bodenverlusts im Sommerhalbjahr erfolgt (PRASUHN 2011). 
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3.3 Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion durch Wasser 

Zu Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion durch Wasser kann es kommen, 

wenn abgetragene Bodenpartikel über den Oberflächenabfluss zu einem Gebäude transportiert und 

dort abgelagert werden. Solche Schlammströme von Ackerflächen werden im englischen Sprachraum 

‚Muddy Floods’ genannt. Sie führen grosse Mengen Boden als Suspensions‐ oder Bodenfracht mit. 

Geomorphologisch gesehen handelt es sich dabei demnach um ein fluviales Phänomen (BOARDMAN et al. 

2006). Muddy Floods entstehen für gewöhnlich in Mulden auf grossen, frisch gepflügten oder spärlich 

bewachsenen Ackerflächen, wo reichlich Material zum Abtragen vorhanden ist. Weil dort der 

Oberflächenabfluss konzentriert abfliesst, erreicht er eine hohe Transportkapazität und kann viel 

Material mitschwemmen (BOARDMAN et al. 2003). 

Wird das Erosionsmaterial über die ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzfläche hinaus transportiert, 

müssen künstliche Landschaftselemente wie Strassen und Wege in die Betrachtung einbezogen werden, 

da diese die natürlichen Fliesswege des Oberflächenabflusses verändern. Auf Strassen und Wegen kann 

Erosionsmaterial konzentriert werden und entgegen der grossräumigen, reliefbedingten Fliessrichtung 

abfliessen. Ausserdem verfügen Strassen und Wege im Vergleich zu landwirtschaftlichen Nutzflächen 

oftmals über eine verringerte Oberflächenrauhigkeit und über eine reduzierte bzw. über keine 

Infiltrationskapazität, was zu einer Erhöhung der Transportkapazität des Oberflächenabflusses führt. 

Entsprechend wirken Strassen und Wege für den Oberflächenabfluss und das transportierte Erosions‐

material kanalisierend und leitend (HÖLZEL und DIEKKRÜGER 2011). 

Im Bezug auf die Transportkapazität dürften sowohl die Oberflächenbeschaffenheit wie auch das Gefälle 

einer Strasse oder eines Weges eine wichtige Rolle spielen. Je geringer die Oberflächenrauhigkeit und je 

höher das Gefälle, desto weiter kann das Erosionsmaterial über den Oberflächenabfluss transportiert 

werden. Asphaltierte Strassen verfügen über eine geringe Oberflächenrauhigkeit und fördern daher den 

Transport von Erosionsmaterial über weite Strecken. Bei geschotterten Wegen ist die Oberflächen‐

rauhigkeit höher, doch kann bei einer hohen Transportkapazität des Oberflächenabflusses zusätzlich 

Material aus dem Strassenbett abgetragen werden. Leider sind keine Untersuchungen zu diesen 

Zusammenhängen bekannt. 

Strassen und Wege können aber unter bestimmten Bedingungen ebenso Abfluss‐ und Sedimentfallen 

darstellen (HÖLZEL und DIEKKRÜGER 2011). Es ist anzunehmen, dass mit Gras bedeckte Wege den 

Oberflächenabfluss und das mitgerissene Erosionsmaterial ähnliche wie Pufferstreifen am Rand von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen bremsen. Der Barriereneffekt einer Strasse wird verstärkt, wenn diese, 
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wie in der Schweiz üblich, künstlich entwässert wird und durch Einlaufschächte an die Kanalisation 

angeschlossen ist. Bei einem Grossereignis haben die ersten Einlaufschächte eventuell nicht die 

Kapazität, alles Erosionsmaterial aufzunehmen. Doch je weiter das Erosionsmaterial auf einer 

entwässerten Strasse fliesst und je mehr Einlaufschächte es dabei passiert, desto grösser ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass es aufgefangen wird. Auch dazu wurden bisher keine Studien veröffentlicht. 

BOARDMAN et al. (2003) haben zwischen 1976 und 2000 138 Schadensfälle in South Down in England 

untersucht. Die meisten Schadensfälle ereigneten sich an Siedlungsrändern, wo es keine Barrieren 

zwischen Ackerland und Gebäuden gibt. Schadensfälle, bei denen das Erosionsmaterial direkt von einer 

landwirtschaftlichen Nutzfläche zu einem Gebäude geflossen ist, werden im Folgenden ‚direkt 

angeschlossen’ genannt (vgl. Abbildung 4 a). 

 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung von direkt (a) und indirekt (b) angeschlossenen Schadensfällen. 

Dunkelgrau sind landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt, schwarz erscheinen Gebäude und hellgrau 

sind Strassen gekennzeichnet. Die roten Pfeile markieren die Fliesswege des Erosionsmaterials. 

 

In der Schweiz wurde bisher keine vergleichbare Studie zur Lage von betroffenen Gebäuden und 

verursachenden Ackerflächen veröffentlicht. Da landwirtschaftliche Nutzflächen in der Schweiz im 

Gegensatz zu anderen Ländern nicht grundsätzlich durch Drainagegräben von Strassen getrennt sind, 

kann das Erosionsmaterial leicht auf eine Strasse gelangen. Es ist daher denkbar, dass es bei fehlender 

oder verstopfter Strassenentwässerung weite Strecken zurücklegt und auch im Siedlungsinnern Schäden 

an Gebäuden verursacht werden (LEDERMANN et al. 2010). Ackerflächen können demnach auch dann 

Schäden auslösen, wenn sie nicht direkt an ein Gebäude grenzen. Schadensfälle, bei denen das 

Erosionsmaterial über eine Strasse zu einem Gebäude geflossen ist, werden im weiteren Verlauf der 

Arbeit als ‚indirekt angeschlossen’ bezeichnet (vgl. Abbildung 4 b). 
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3.4 Ansätze zur Modellierung von Siedlungsanschluss und Gebäudegefährdung 

Grundlage für die Bestimmung des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie der Gebäudegefährdung stellen Bodenerosionsmodelle dar. Es 

gibt verschiedene Modellansätze, die sich in ihrer Komplexität, den benötigten Inputdaten, der 

Detailliertheit der Prozessbeschreibung, der Anwenderfreundlichkeit, der räumlichen und zeitlichen 

Auflösung sowie in der Grösse des räumlichen Bezugrahmens unterscheiden (SCHMIDT 1998, S. 137). 

Grundsätzlich wird zwischen empirischen und prozessorientierten, physikalisch begründeten Modellen 

differenziert. Empirische Modelle haben den Vorteil, dass sie mit einer geringen Datenmenge 

auskommen, doch eignen sie sich grundsätzlich nur für eine Prognose des Bodenverlustes. Prozess‐

orientierte, physikalisch begründete Modelle sind hingegen in der Lage neben dem Bodenabtrag auch 

den Transport und die Ablagerung von Bodenpartikel wiederzugeben (SCHMIDT 1998, S. 137‐140), wie 

dies für die Modellierung des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaft‐

lichen Nutzflächen und der Gebäudegefährdung erforderlich ist. ARÉVALO (2009) hat in Oberlungwitz in 

Deutschland mithilfe des Erosionsmodells EROSION 3D ein einzelnes Schadensereignis simuliert und ist 

dabei zu guten Resultaten gekommen. Wie andere prozessorientierte, physikalisch begründete 

Erosionsmodelle benötigt jedoch auch EROSION 3D eine Vielzahl detaillierter Inputdaten, welche in der 

Schweiz auf nationaler Ebene weder verfügbar noch mit vertretbarem Aufwand erfassbar sind. Deshalb 

ist deren Anwendung mit der Zielsetzung dieser Arbeit nicht vereinbar. 

Die Universal Soil Loss Equation (USLE) von WISCHMEIER & SMITH (1965) ist der am weitesten verbreitete 

empirische Ansatz zur Abschätzung von Bodenerosion durch Wasser. Sie beschreibt den mittleren 

jährlichen Bodenabtrag als Produkt aus der Niederschlagserosivität, der Bodenerodibilität, der 

Hanglänge, der Hangneigung, einem Bodenbedeckungs‐ und Bearbeitungsfaktor sowie einem 

Erosionsschutzfaktor. Mittlerweile existieren zahlreiche Modifikationen der Ursprungsformel, wie zum 

Beispiel die Modified Universal Soil Loss Equation 1987 (MUSLE 87) von HENSEL und BORK (1988), bei der 

anstelle der Hanglänge mit der Einzugsgebietsgrösse gerechnet wird. Auf dieser Gleichung basiert auch 

die ERK2 (GISLER et al. 2010). Weil schweizweit keine Daten zur Bodenbedeckung und Bearbeitung von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen existieren, konnten diese Angaben nicht in die Berechnungen der ERK2 

miteinbezogen werden. Unter der Annahme, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen ganzjährig brach 

liegen, wurde deshalb der langjährige mittlere potenzielle Bodenabtrag modelliert. Deswegen fallen die 

modellierten Werte viel höher aus, als sie in Realität zu erwarten sind (vgl. Kapitel  5.1). 

Zur Bestimmung des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen sowie der Gebäudegefährdung stellt sich die Frage, wie der empirische Modellansatz der 
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ERK2 weiterentwickelt werden kann, um neben dem Bodenabtrag auch den Transport und die 

Ablagerung des Erosionsmaterials wiederzugeben. Da es sich bei Muddy Floods um ein fluviales 

Phänomen handelt, bei dem die erodierten Bodenpartikel über den Oberflächenabfluss transportiert 

werden, sind Verfahren zur Berechnung der Fliesslinien des Oberflächenabflusses von besonderer 

Bedeutung. Wichtig sind dabei auch Ansätze, bei denen digitale Höhenmodelle modifiziert werden, um 

die Abflusswege auf Strassen und Wegen realitätsnäher abzubilden. In den folgenden Kapiteln werden 

verschiedene Verfahren zur Berechnung der Fliesswege des Oberflächenabflusses sowie Ansätze zur 

Modifikation von digitalen Höhenmodellen erläutert. Das Modell von Alder (2012) zur Bestimmung des 

Gewässeranschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen basiert auf 

einer solchen Kombination der ERK2 mit Oberflächenabflussberechnungen. Dieses wird in Kapitel  3.4.3 

genauer beschrieben. 

 

3.4.1 Berechnung der Fliesslinien des Oberflächenabflusses 

Das geowissenschaftliche Büro Geo7 hat basierend auf dem Hochwasser‐Simulationsmodell Flood Area 

der Firma Geomer GmbH im Gebiet Langnau am Albis ZH einen Ansatz für die Berechnung des 

Oberflächenabflusses erarbeitet. Als Datengrundlage dienen dabei konkrete Niederschlagsszenarien, 

Oberflächenrauhigkeits‐ und Bodenspeicherangaben sowie das Digitale Terrainmodell der Amtlichen 

Vermessung mit einer Auflösung von 2x2 Metern (DTM‐AV2). Geo7 erzielte mit dem entwickelten 

Verfahren insbesondere an Siedlungsrändern gute Ergebnisse. In den Siedlungskernen hingegen stösst 

ihr Ansatz noch an Grenzen (KIPFER et al. 2009). 

Nach Angabe von Roberto Loat von der Sektion Risikomanagement des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) 

wurden in der Zwischenzeit auch die Gebiete Lyss BE und Verbier VS modelliert. Ziel des BAFU ist es, 

diesen Ansatz weiterzuentwickeln, damit er für die Integration des Oberflächenabflusses in die 

Gefahrenkarten verwendet werden kann (mündliche Mitteilung, November 2011). Diese geplante 

Erweiterung der Gefahrenkarten scheint viel versprechend für eine Kombination mit der bestehenden 

ERK2 zur Bestimmung des Siedlungsanschlusses und der Gebäudegefährdung. Doch leider sind zurzeit 

noch keine Daten dazu verfügbar. 

Kann auf die Berücksichtigung eines konkreten Niederschlagsereignisses sowie auf die Integration von 

Oberflächenrauhigkeits‐ und Bodenspeicherangaben verzichtet werden, stehen in den gängigen GIS‐

Programmen verschiedene Fliessakkumulationsalgorithmen zur Modellierung des Abflussmusters zur 
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Verfügung. Grundsätzlich kann zwischen eindimensionalen (Single Flow) und mehrdimensionalen 

(Multiple Flow) Verfahren unterschieden werden. 

Single Flow Algorithmen, wie z. B. der Deterministic 8 (D8) von O’CALLAGHAN und MARK (1984), weisen 

den gesamten Abfluss einer Ausganszelle jeweils jener Nachbarzelle zu, zu der das stärkste Gefälle 

besteht (vgl. Abbildung 5). Dadurch lässt sich jede Rasterzelle eindeutig einem Einzugsgebiet zuordnen 

(GAJSKI 2004, S. 94‐98). Ein Nachteil dieser Algorithmen ist die unrealistisch schnelle Kanalisation des 

Abflusses. In flachen Gebieten und an gleichmässigen Hängen berechnen Single Flow Algorithmen daher 

parallel verlaufende Abflusslinien, wie sie im Gelände nicht zu beobachten sind. Zudem wird das 

Einzugsgebiet einer einzelnen Rasterzelle durch den D8‐Algorithmus unterschätzt (vgl. Abbildung 8). 

 

    

  

Abbildung 5: Abflussstreuung beim Deterministic 8 Algorithmus (SEIBERT und MCGLYNN (2007), ver‐

ändert). Der gesamte Abfluss einer Zelle wird der Nachbarzelle zugewiesen, zu der das stärkste Gefälle 

besteht. 

 

WEGMÜLLER‐GERBER (2010) hat in den Basler Gemeinden Riehen und Bettingen die Berechnung der 

Fliesswege des Oberflächenabflusses durch verschiedene Fliessakkumulationsalgorithmen untersucht. 

Sie kommt zum Schluss, dass mittels Single Flow Algorithmen lediglich die Hauptabflusswege abgebildet 

werden können. Multiple Flow Algorithmen hingegen widerspiegeln das tatsächliche Abflussmuster im 

Feld besser, da sie auch flächenhaften Abfluss zulassen. Diese gehen nämlich von der realitäts‐

getreueren Annahme aus, dass der Abfluss einer einzelnen Rasterzelle in mehrere Nachbarzellen 

fliessen kann. Als Folge der Abflussstreuung lässt sich jedoch nicht jede Rasterzelle eindeutig einem 

Einzugsgebiet zuordnen (GAJSKI 2004, S. 98‐100). 

Abflussstreuung Höhenangaben 
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Abbildung 6: Abflussstreuung beim Multiple Flow Direction Algorithmus (SEIBERT und MCGLYNN (2007), 

verändert). Der Abfluss wird proportional zum Neigungswinkel zwischen Ausgangs‐ und Nachbarzellen 

auf alle tiefer liegenden Zellen verteilt. 

 

Die verschiedenen Multiple Flow Algorithmen unterscheiden sich in der Berechnung der Abfluss‐

streuung auf die Nachbarzellen. Beim Multiple Flow Direction (MD8) Algorithmus nach FREEMAN (1991) 

wird der Abfluss proportional zum Neigungswinkel zwischen Ausgangs‐ und Nachbarzellen auf alle tiefer 

liegenden Zellen verteilt (vgl. Abbildung 6). Wegen der grossen Abflussstreuung wird das Einzugsgebiet 

einer Rasterzelle jedoch überschätzt (vgl. Abbildung 8). 

Um dieses Problem zu beheben, hat TARBOTON (1997) den Deterministic Infinity (D∞) Algorithmus 

entwickelt. Dieser weist den Abfluss einer Ausgangszelle im Bereich des stärksten Neigungsvektors 

maximal zwei Nachbarzellen zu (vgl. Abbildung 7). Dadurch wird ein kompakteres Abflussverhalten 

erreicht und das Einzugsgebiet einer Rasterzelle kann besser abgebildet werden (vgl. Abbildung 8). 

 

    

  

Abbildung 7: Abflussstreuung beim Deterministic Infinity Algorithmus (SEIBERT und MCGLYNN (2007), 

verändert). Der Abfluss einer Zelle wird im Bereich des stärksten Neigungsvektors maximal zwei Nach‐

barzellen zugewiesen. 

 

Abflussstreuung Höhenangaben 

Abflussstreuung Höhenangaben 



Stand der Forschung 25 

 

Abbildung 8: Vergleich von Einzugs‐ (links) und Abflussgebiets (rechts) einer umkreisten Rasterzelle mit 

den Fliessakkumulationsalgorithmen Deterministic 8, Deterministic Infinity und Multiple Flow Direction 

(ALDER (2012) nach TARBOTON (1997), verändert). Die schwarzen Linien stehen für die Höhenkurven, die 

Pfeile geben die Richtung der Hangneigung und Fliessrichtung an. Die rote gepunktete Linie umreist das 

Einzugsgebiet, wo es aufgrund des schwachen Grautons nur schlecht erkennbar ist. 

Multiple Flow Direction 

Deterministic Infinity 

Deterministic 8 
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3.4.2 Modifikation von digitalen Höhenmodellen 

Zur Berechnung der Fleisslinien des Oberflächenabflusses empfiehlt es sich, ein digitales Höhenmodell 

zu glätten. Das heisst abflusslose Senken, die fälschlicherweise beim Herstellungsprozess entstanden 

sind, sollten eliminiert werden. AVErosion, die Software mit der die ERK2 erstellt wurde, korrigiert ein 

digitales Höhenmodell automatisch, in dem solche Senken aufgefüllt werden (GISLER et al. 2010, S. 29). 

Die realitätsgetreue Wiedergabe der Abflussmuster durch Oberflächenabflussberechnungen wird 

darüber hinaus durch die Genauigkeit und die Rasterauflösung eines digitalen Höhenmodells limitiert. 

Oftmals werden lokale Kleinstrukturen nicht hinreichend genau abgebildet, wodurch das Abflussmuster 

verfälscht wird. WEGMÜLLER‐GERBER (2010) hat neben dem Vergleich von verschiedenen Fliessakkumu‐

lationsalgorithmen auch den Einfluss von unterschiedlich aufgelösten und modifizierten Höhenmodellen 

untersucht. Die besten Eigenschaften hatte ein Höhenmodell mit einer Auflösung von 1x1 Meter, das 

durch Oberflächenabfluss beeinflussende Objekte ergänzt wurde. Insbesondere die Integration von 

Gebäuden und Strassen steigerte die Genauigkeit der Berechnung der Abflusswege. WEGMÜLLER‐GERBER 

hat dazu die Gebäude erhöht und die Strassen abgesenkt. 

Auch KIPFER et al. (2009) haben für ihren Ansatz zur Simulation des Oberflächenabflusses verschiedene 

Modifikationen des Höhenmodells getestet und sich schliesslich für eine Erhöhung der Gebäude um 

10 m, eine Absenkung der Gewässer um 100 m und eine Eintiefung der Strassen um 0.5 m entschieden. 

Durch die Eintiefung der Strassen um 0.5 m konnte deren Leitlinienwirkung verstärkt werden, ohne dass 

das Wegfliessen von den Strassen zu stark erschwert wurde. ARÉVALO (2009) hat in ihrer Studie die 

Gebäude ebenfalls um 10 m erhöht. Die Strassen hat sie jedoch lediglich um 0.1 m eingetieft. Dabei 

stützt sie sich auf Beobachtungen im Untersuchungsgebiet, wonach Strassen über einen Randstein von 

ca. 10 cm Höhe verfügen. 

Zur Verbesserung von Oberflächenabflussberechnungen im ländlichen Raum haben DUKE et al. (2003) in 

Southern Alberta in Kanada das Rural Infrastructure Digital Elevation Model (RIDEM) entwickelt. Ein 

Bestandteil von RIDEM stellt der Road Enforcement Algorithm (REA) dar. Damit kann ein spezifisches 

Querprofil einer Strasse in ein digitales Höhenmodell integriert werden, um in einem weiteren Schritt 

die modifizierten Abflusswege zu berechnen. Dazu verwendet REA einen Single Flow Algorithmus. Dieser 

führt den Oberflächenabfluss entlang einer Strasse in Richtung des Gefälles, bis eine Senke erreicht 

wird. Im Bereich der Senke wird der Oberflächenabfluss über die Strasse in den unteren Hangbereich 

geleitet (vgl. Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Berechnung des Abflussmusters entlang einer Strasse durch den Road Enforcement 

Algorithm (REA) (DUKE et al. (2003), verändert). REA führt den Oberflächenabfluss entlang einer Strasse 

in Richtung des Gefälles. Im Bereich einer Senke wird er über die Strasse in den unteren Hangbereich 

geleitet (vgl. blaue Pfeile). Die Zahlen stehen für die Höhenangaben. 

 

RIDEM wurde erfolgreich von HÖLZEL und DIEKKRÜGER (2011) bei Oberflächenabfluss‐, Bodenerosions‐ 

und Sedimentationsberechungen im Einzugsgebiet des Wahnbach in Deutschland eingesetzt. Über die 

Anwendung von RIDEM in Siedlungsgebieten ist nichts bekannt. 

 

3.4.3 Modellierung des Gewässeranschlusses 

Als Datengrundlagen für das Modell von ALDER (2012) zur Bestimmung des Gewässeranschlusses von 

potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen dienen neben der ERK2, das DTM‐AV2 

sowie das digitale Landschaftsmodell Vektor25 von Swisstopo. In einem ersten Schritt hat ALDER 

Oberflächenabfluss leitende und bremsende Flächen sowie ein erweitertes Gewässernetz definiert. Zum 

erweiterten Gewässernetz zählen Seen, Flüsse, Bache und Sümpfe sowie entwässerte Strassen und 

Tiefenlinien grösser als 5'000 m2. Leitend wirken nur teilweise entwässerte Strassen, auf denen das 

Erosionsmaterial auf den nicht entwässerten Abschnitten konzentriert wird und schliesslich zum 

nächsten Einlaufschacht fliesst. Als Bremsen fungieren Wald, Hecken, Bäume, Böschungen, Siedlungen, 
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Gebäude und Flächen mit einer Neigung weniger als 2 % sowie nicht entwässerte Strassen. Angaben zu 

ackerbaulichen abflussbremsenden Massnahmen wie zum Beispiel zu Direktsaat, Ackerfurchen und 

Grassstreifen liegen nicht vor und konnten deshalb nicht berücksichtigt werden. 

In einem zweiten Schritt hat ALDER mithilfe der Funktion ‚Overland Flow Distance to Channel Network’ in 

SAGA GIS (System für Automatisierte Geowissenschaftliche Analysen) die Fliessdistanz von jeder 

Rasterzelle zum nächsten Gewässernetz mit dem MD8‐Algorithmus bestimmt. Diese Fliessdistanz hat er 

in neun Klassen eingeteilt. Auch den neun Erosionsrisikoklassen nach GISLER et al. (2011) hat er Werte 

von eins bis neun zugewiesen (vgl. Tabelle 1). 

 

Fliessdistanz 
in Meter 

Fliessdistanz 
klassiert 

ERK2 in 
t/(ha*a) 

ERK2 in 
Worten 

ERK2 
klassiert 

0 ‐ 10 9 > 500 9 

10 ‐ 30 8 250 ‐ 500 8 

30 ‐ 60 7 150 ‐ 250 7 

60 ‐ 100 6 100 ‐ 150 6 

100 ‐ 170 5 55 ‐ 100 

Hohe Erosions‐
gefährdung 

5 

170 ‐ 270 4 40 ‐ 55 4 

270 ‐ 420 3 30 ‐ 40 

Erosions‐
gefährdung 3 

420 ‐ 650 2 20 ‐ 30 2 

> 650 1 < 20 

Keine Erosions‐
gefährdung 1 

Tabelle 1: Klassierung der Fliessdistanz und der ERK nach ALDER (2012) und GISLER et al. (2011). 

 

Zur Bestimmung der Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaft‐

lichen Nutzflächen ans Gewässernetz hat ALDER die Fliessdistanzklassen mit den ERK2 Klassen 

verschnitten. Dabei hat er die Fliessdistanz insgesamt stärker als die ERK2 gewichtet. Wobei er den 

Einfluss der ERK2 mit zunehmender Entfernung vom Gewässernetz zusätzlich verringert hat. Damit kann 

erreicht werden, dass gewässernahe Flächen grundsätzlich eine höhere Anschlusswahrscheinlichkeit 

aufweisen als gewässerferne. Tabelle 2 zeigt die Gewichtung der Fliessdistanz und der ERK2 bei ihrer 

Verrechnung in Abhängigkeit der Entfernung vom Gewässernetz. 



Stand der Forschung 29 

 

Entfernung vom 
Gewässernetz in Meter 

Verrechnung der Fliessdistanz 
mit der ERK2 

0 ‐ 10 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

10 ‐ 30 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

30 ‐ 60 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

60 ‐ 100 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

100 ‐ 170 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

170 ‐ 270 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

270 ‐ 420 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

420 ‐ 650 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

> 650 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

Tabelle 2: Gewichtung der Fliessdistanz und der ERK2 bei ihrer Verrechnung in Abhängigkeit der 

Entfernung vom Gewässernetz nach ALDER (2012). 

 

Die aus dem beschriebenen Verfahren resultierende Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen an Gewässer kann Werte zwischen eins und neun 

annehmen. Diese Werte hat ALDER zur vereinfachten Darstellung in die drei Klassen ‚hohe 

Anschlusswahrscheinlichkeit’, ‚mittlere Anschlusswahrscheinlichkeit’ und ‚geringe Anschlusswahrschein‐

lichkeit’ gegliedert (vgl. Tabelle 3). 

 

Anschlusswahrscheinlichkeits‐
werte 

Anschlusswahrscheinlichkeit in 
Worten 

 > 6 ‐ 9 hoch 

 > 4 ‐ 6 mittel 

 1 ‐ 4 gering 

Tabelle 3: Klassierung der Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten Flächen an 

Gewässer nach ALDER (2012). 
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3.5 Fazit zum Stand der Forschung und zu den Forschungslücken 

Bodenerosionsprozesse, deren Ursachen und Folgen auf betroffenen Ackerflächen sind mehrheitlich 

bekannt. Im Gegensatz dazu wurde bisher wenig zu den Fliesswegen des abgetragenen Erosionsmate‐

rials ausserhalb von Ackerflächen publiziert. Zwar liegen einzelne Studien zu Gebäudeschäden durch 

Schlammeintrag infolge von Bodenerosion vor, doch gibt es viele offene Fragen. Forschungslücken 

bestehen insbesondere zur Wirkung von Strassen. Es ist unklar, wie das Gefälle, die Oberflächen‐

beschaffenheit sowie die Entwässerung einer Strasse den Transport von Erosionsmaterial beeinflussen. 

Es existieren viele verschiedene Bodenerosionsmodelle. Die MUSLE 87, auf der auch die ERK2 basiert, ist 

lediglich in der Lage, den Abtrag von Bodenpartikel wiederzugeben. In Ergänzung zur ERK2 bieten sich 

Oberflächenabflussberechnungen zur Abbildung des Transports und der Ablagerung von abgetragenen 

Bodenpartikeln an. Eine solche Kombination der ERK2 mit Oberflächenabflussberechnungen stellt das 

Modell von ALDER (2012) zur Berechnung des Gewässeranschlusses von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen dar. Die Zielsetzung von ALDER ist vergleichbar mit jener zur 

Vorhersage des Siedlungsanschlusses. Aus diesem Grund eignet sich sein Modell zur Adaption auf den 

Siedlungsanschluss. Für die Bestimmung der Gebäudegefährdung besteht momentan keine derart gute 

Orientierungsgrundlage. 

Zur Modellierung der Fliesslinien des Oberflächenabflusses stehen in GIS verschiedene Single und 

Multiple Flow Algorithmen zur Verfügung. Grundsätzlich können die Fliesswege des Oberflächen‐

abflusses anhand von Multiple Flow Algorithmen realitätsgetreuer abgebildet werden. Durch die 

Modifikation von digitalen Höhenmodellen können die Berechnungen weiter verbessert werden. 

Wichtig ist es dabei vor allem Strassen einzubeziehen, da diese den Oberflächenabfluss entgegen der 

natürlichen Fliessrichtung ableiten können. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: die manuelle Eintiefung 

von Strassen sowie die Integration des Querprofils einer Strasse mithilfe von RIDEM. Der Ansatz von 

RIDEM klingt viel versprechend. Jedoch ist RIDEM nur in Kombination mit einem Single Flow Algorithmus 

anwendbar und in Siedlungsgebieten nicht getestet. Deshalb kommt es für diese Untersuchung nicht in 

Frage. 
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4 Fragestellungen 

Die Analyse des Forschungsstands hat gezeigt, dass bisher wenig über Gebäudeschäden durch 

Schlammeintrag infolge von Bodenerosion bekannt ist. Für die Entwicklung des Modells zur Vorhersage 

des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen und der 

Gebäudegefährdung ist es daher nötig, umfassende Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen 

Bodenerosion und Gebäudeschäden zu gewinnen. Dazu müssen in einem ersten Schritt einzelne 

Schadensfälle analysiert werden. Es stellt sich folgende Frage: 

• Welche Erkenntnisse können aus der Analyse von Schadensfällen für die Modellierung des 

Siedlungsanschlusses und der Gebäudegefährdung gewonnen werden? 

Beim Siedlungsanschluss soll vorhergesagt werden, von welchen potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen eine Gefahr für Siedlungsräume ausgeht. Wie in Kapitel  3.5 erläutert, 

stellt der Ansatz von ALDER (2012) zur Bestimmung des Gewässeranschlusses eine gute Grundlage dafür 

dar. Zur Adaption dieses Modells auf den Siedlungsanschluss muss geklärt werden: 

• Wie kann das Modell von ALDER (2012) zur Bestimmung des Gewässeranschlusses von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses 

adaptiert werden? 

• Wie kann diese Adaption in GIS umgesetzt werden? 

• Wie plausibel sind die Modellierungen? 

Bei der Analyse der Gebäudegefährdung geht es darum zu bestimmen, wohin das Erosionsmaterial in 

den Siedlungsgebieten im Ereignisfall fliessen könnte. Momentan existiert noch kein Ansatz, der dies auf 

der Basis der ERK2 zu analysieren vermag. Die Fragen, welche die Entwicklung eines solchen Modells 

leiten, orientieren sich an den Fragen zum Siedlungsanschluss. Bei der Modellierung der Gebäude‐

gefährdung ist demnach von Interesse: 

• Wie kann das Modell zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell erosions‐

gefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Lokalisation von potenziell gefährdeten 

Gebäuden weiterentwickelt werden? 

• Wie kann diese Weiterentwicklung in GIS umgesetzt werden? 

• Wie plausibel sind die Modellierungen? 
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Ein Modell stellt immer ein mehr oder weniger vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit dar. Die 

Anwendung eines Modells ist nutzlos, wenn dessen Stärken und Schwächen unbekannt sind. Für den 

Einsatz des Modells zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen und der Gebäudegefährdung ist es daher relevant zu wissen:  

• Welches sind die Stärken und Schwächen der Modellierungen? 

Im folgenden Kapitel werden die Datengrundlagen diskutiert, die zur Beantwortung dieser Fragen 

benötigt werden (vgl. Kapitel  5). Danach wird die verwendete Software kurz umschrieben und es wird 

das methodische Vorgehen bei der Analyse der Schadensfälle sowie bei der Modellentwicklung und 

Plausibilitätsüberprüfung erläutert (vgl. Kapitel  6). Kapitel  7 geht auf die Erkenntnisse aus der Analyse 

der Schadensfälle ein. In den Kapiteln  8 und  9 wird die Modellvorstellung zur Bestimmung von 

Siedlungsanschluss und Gebäudegefährdung sowie deren Umsetzung in GIS beschrieben und es wird die 

Plausibilität der Modellierungen überprüft. Kapitel  10 dient einem Überblick über die modellierten 

Gebiete. In Kapitel  11 werden zentrale Erkenntnisse zu den Stärken und Schwächen des Modells 

dargelegt. Schliesslich folgen in Kapitel  12 einige Gedanken zu den Herausforderungen, welche mit dem 

Einsatz des Modells in der Praxis verbunden sind, sowie Überlegungen zum Entwicklungs‐ und 

Verbesserungspotenzial des Modells. 
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5 Datengrundlagen 

Weil das Modell zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses und der Gebäudegefährdung gemäss der 

Zielsetzung dieser Arbeit ergänzend zur ERK2 entwickelt werden soll, stellt die ERK2 die zentrale 

Datengrundlage dar. Für Oberflächenabflussberechnungen wird weiter ein digitales Höhenmodell 

benötigt. Zur Bestimmung von Strassen und Siedlungsflächen wird darüber hinaus ein digitales 

Landschaftsmodell benötigt. Um eine grösstmögliche räumliche Übereinstimmung mit der ERK2 zu 

erreichen, ist die Orientierung an deren Datengrundlagen nahe liegend. Zudem sollen die verwendeten 

Daten schweizweit einheitlich verfügbar sein. Deshalb werden neben der ERK2 das DTM‐AV2 sowie 

Vektor25 von Swisstopo herangezogen. Damit werden für die Modellierung dieselben Datengrundlagen 

wie bei ALDER (2012) verwendet. Zur Modellentwicklung und Plausibilitätsüberprüfung sind zusätzlich 

Daten zu Standorten, an denen es in Vergangenheit zu Gebäudeschäden gekommen ist, von Bedeutung. 

Die Güte eines Modells hängt stark von den Datengrundlagen ab. Aus diesem Grund werden die 

Potentiale und Limitationen der verwendeten Daten für die Bestimmung des Siedlungsanschlusses und 

der Gebäudegefährdung im Folgenden genauer erläutert. 

 

5.1 Erosionsrisikokarte 

Momentan existieren in der Schweiz keine flächendeckenden Daten zur Bodenbearbeitung und 

Vegetationsbedeckung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Da der Abtrag von Bodenpartikel in erster 

Linie von diesen beiden Faktoren abhängt, ist es zurzeit nicht möglich, schweizweit aktuelle 

Bodenerosionsraten zu modellieren. Jedoch kann unter der Annahme, dass alle landwirtschaftlichen 

Nutzflächen ganzjährig brach liegen, das potenzielle Bodenerosionsrisiko landwirtschaftlicher Nutz‐

flächen abgeschätzt werden. Auf diese Weise wurde für die ERK2 auf der Basis der MUSLE 87 mithilfe 

der Software AVErosion der langjährige mittlere potenzielle Bodenabtrag anhand folgender Formel 

berechnet:  
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A = R * K * L * S * C * P A = langjähriger mittlerer potenzieller Bodenabtrag in t/(ha*a) 

 R = Niederschlagserosivität 

 K = Bodenerodierbarkeitsfaktor 

 L = Grösse des Einzugsgebietes 

 S = Hangneigungsfaktor 

 C = Bodenbedeckungs‐ und Bearbeitungsfaktor 

 P = Erosionsschutzfaktor 

 

Die Niederschlagserosivität (R‐Faktor) wurde durch FRIEDLI (2006) auf der Basis der Formel von ROGLER 

und SCHWERTMANN (1981) berechnet. Für den Bodenerodierbarkeitsfaktor (K‐Faktor) wurde ebenfalls 

eine von FRIEDLI (2006) erstellte Karte verwendet. Die Relieffaktoren (L‐ und S‐Faktor) wurden aus dem 

DTM‐AV2 anhand einer Formel von SCHÄUBLE (2005) generiert. Da von brach liegenden Ackerflächen 

ausgegangen wird, wurde der Bodenbedeckungs‐ und Bearbeitungsfaktor (C‐Faktor) auf 1 gesetzt. Der 

Erosionsschutzfaktor (P‐Faktor) wurde ebenfalls mit einer Formel von SCHÄUBLE (2005) ermittelt, die den 

Erosionsschutzfaktor in Abhängigkeit von Hangneigung und Hanglänge angibt. Dabei wurde an‐

genommen, dass die Ackerflächen entlang der Höhenlinien gepflügt werden. Die beiden Relieffaktoren 

sowie der Erosionsschutzfaktor fliessen damit in einer Auflösung von 2x2 Metern in die Berechnung ein, 

währenddem die Niederschlagserosivität und der Bodenerodierbarkeitsfaktor lediglich geringer 

aufgelöst vorliegen (GISLER 2009; GISLER et al. 2010). 

Als Berechnungseinheit für die ERK2 dienen so genannte Feldblöcke (vgl. Abbildung 10). Dies sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen deren Aussengrenzen durch dauerhafte und wirksame Hindernisse für 

Oberflächenabfluss und Erosionsmaterial definiert sind. Sie können somit als geschlossenes hydro‐

logisches Einzugsgebiet betrachtet werden. Zu Beginn jedes Feldblocks wird das Erosionsrisiko daher auf 

Null gesetzt (GISLER et al. 2010, S. 15‐16). Das bedeutet, dass Fremdwassereintritt von Flächen 

ausserhalb eines Feldblocks nicht berücksichtigt wird. Das prognostizierte Erosionsrisiko kann daher von 

den realen Bedingungen abweichen (GISLER et al. 2010, S. 4). 
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Abbildung 10: Feldblockplan nach GISLER et al. (2010) im Gebiet Frienisberg, hinterlegt mit der Landes‐

karte 1:25'000 (LK25) von Swisstopo. Die einzelnen Feldblöcke werden durch Linienobjekte wie Strassen 

und Wege, Gewässer und Eisenbahnlinien voneinander abgegrenzt. 

 

Die Layer ‚übriges Gebiet’ und ‚Reben’ aus Vektor25 stellen die Grundlage für die Ausscheidung der 

Feldblöcke dar. In diese Grundlayer wurden nun einzelne Objekte eingeschnitten, welche als Bremsen 

für Oberflächenabfluss und Erosionsmaterial betrachtet werden. Es sind dies Gebäude, Strassen und 

Wege, Gewässer, Eisenbahnlinien, Obstanlagen, Hecken und Bäume. Da Linienobjekten wie Strassen, 

Wegen, Flüssen, Bächen und Eisenbahnlinien in Vektor25 keine definierte Breite zugewiesen wird, 

wurden von GISLER et al. (2010, S. 17) für jedes Objekt eine Pufferbreite definiert. Des Weiteren wurden 

Pufferstreifen eingefügt (z. B. 3 m um Waldflächen), wo diese gesetzlich festgehalten sind. 

Die ERK2 wurde für die gesamte Tal‐ und Hügelzone sowie für die Bergzonen I und II der Schweiz (vgl. 

Anhang 3) mit einer Auflösung von 2x2 Metern erstellt (GISLER et al. 2010, S. 14). Abbildung 11 zeigt 

einen Ausschnitt der ERK2 in der Region Frienisberg. Viele der in der ERK2 als hoch erosionsgefährdet 
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ausgeschiedenen landwirtschaftlichen Nutzflächen werden in Wirklichkeit als Dauergrünland oder 

Weideland bewirtschaftet und sind durch ihre dauerhafte Vegetationsbedeckung gut vor Bodenerosion 

geschützt (GISLER et al. 2010, S. 3‐4). Nur ca. 62 % der berechneten Flächen im Talgebiet der Schweiz sind 

tatsächlich Ackerland und Reben (GISLER et al. 2010, S. 39). Weil die aktuelle Bodenbearbeitung und 

Vegetationsbedeckung ausgeklammert und für die Berechnung von Brachland ausgegangen wird, fallen 

die modellierten Werte entsprechend um ein Vielfaches grösser aus, als sie in Realität zu erwarten sind. 

GISLER et al. (2010, S. 37) gehen von einer Abweichung um den Faktor zehn aus. 

 

 

Abbildung 11: Ausschnitt aus der ERK2 von GISLER et al. (2010) im Gebiet Frienisberg, hinterlegt mit der 

LK25 von Swisstopo. 
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Da die ERK2 den langjährigen mittleren potenziellen Bodenabtrag angibt, können keine Aussagen über 

den zu erwartenden Bodenabtrag während eines Einzelereignisses gemacht werden, wie dies für die 

Abschätzung der Gebäudegefährdung von Bedeutung wäre. Daher ist die genannte Überschätzung der 

Werte um den Faktor zehn für diese Arbeit nicht wesentlich. Weil in die Modellierung des 

Erosionsrisikos insbesondere die Relieffaktoren einfliessen und diese die Transportkapazität des 

Oberflächenabflusses massgeblich beeinflussen, kann jedoch angenommen werden, dass dort, wo die 

Werte der ERK2 hoch sind, auch im Ereignisfall viel Bodenmaterial abgetragen wird. Zudem ist an jenen 

Stellen die Wahrscheinlichkeit besonders gross, dass das erodierte Erosionsmaterial über weite Strecken 

transportiert wird. So gesehen ist es möglich, die ERK2 zur Gefahrenabschätzung von Gebäudeschäden 

heranzuziehen. 

 

5.2 Digitales Terrainmodell der Amtlichen Vermessung (DTM‐AV2) 

Das DTM‐AV2 ist ein Abbild der Topographie ohne Bebauung und Vegetation mit einer räumlichen 

Auflösung von 2x2 Meter. Es deckt die gesamte Schweiz unterhalb von 2000 m ü. M. ab und erreicht im 

offenen Gelände eine Genauigkeit von ± 50 cm. Grundlage für die Erstellung des DTM‐AV2 ist ein 

Oberflächenmodell, welches zwischen 2000 und 2007 mittels Airborn Laser Scanning erhoben wurde. Da 

für das DTM‐AV2 im Nachhinein alle Kunstbauten und die Vegetation extrahiert werden mussten, 

beträgt die Genauigkeit in bebauten oder bewachsenen Gebieten lediglich ± 150 cm (SWISSTOPO 2007a). 
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Abbildung 12: Hillshade des DTM‐AV2 im Gebiet Seedorf. 

 

Abbildung 12 zeigt einen Ausschnitt aus dem DTM‐AV2. Aufgrund seiner hohen Auflösung sind 

Reliefstrukturen wie Geländekanten, Mulden und Senken gut sichtbar. Allerdings werden Elemente mit 

einer kleinen Grundfläche wie Mauern, Rinnen und teilweise auch Strassen nicht oder nur ungenügend 

abgebildet. Gut zu sehen ist auch die unruhige Oberfläche in Siedlungsgebieten, wie sie aufgrund von 

Ungenauigkeiten beim Herstellungsprozess entsteht. Daher sind Oberflächenabflussmodellierungen im 

Siedlungsgebiet mit Fehlern behaftet. 

Ein Höhenmodell mit einer Auflösung von 1x1 Meter, wie es von WEGMÜLLER‐GERBER (2010) für die 

Modellierung des Oberflächenabflusses vorgeschlagen wird, ist schweizweit zurzeit nicht verfügbar. 
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5.3 Vektor25 

Vektor25 ist ein digitales Landschaftsmodell, welches die natürlichen und künstlichen Landschafts‐

objekte der Schweiz im Vektorformat umfasst. Es basiert inhaltlich und geometrisch auf der Landeskarte 

1:25'000 (LK25). Thematisch ist Vektor25 durch die neun Ebenen Strassennetz, Eisenbahnnetz, übriger 

Verkehr, Gewässernetz, Primärflächen, Gebäude, Hecken und Bäume, Anlagen und Einzelobjekte 

strukturiert. Diese Ebenen werden durch zahlreiche weitere Attribute charakterisiert. So werden 

beispielsweise bei den Strassen Autobahnen, Autostrassen, 1.‐6. Klass‐Strassen sowie Quartierstrassen 

unterschieden (SWISSTOPO 2007b). 

Gemäss den Überlegungen in Kapitel  3.3 sind insbesondere die Oberflächenbeschaffenheit und die 

Entwässerung einer Strasse dafür ausschlaggebend, inwiefern sie als Leitlinie oder als Bremse für den 

Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial wirkt. Die Oberflächenbeschaffenheit einer Strasse ist in 

Vektor25 kein eindeutiges Kriterium zur Klassierung einer Strasse. Asphaltiert sind Autobahnen, 

Autostrassen, 1. und 2. Klass‐Strassen sowie Quartierstrassen. 3. Klass‐Strassen verfügen meistens über 

einen Asphaltbelag. Bei 4. Klass‐Strassen hingegen handelt es sich um Fahrwege, die auch geschottert 

sein können und manchmal einen Grasstreifen in der Mitte haben. 5. Klass‐Strassen bezeichnen Feld‐, 

Wald‐ und Velowege. Ihre Oberflächenbeschaffenheit kann von Natur belassen, über geschottert bis hin 

zu asphaltiert reichen. 6. Klass‐Strassen sind Fusswege. Gemäss dem Bundesamt für Landestopographie 

kann davon ausgegangen werden, dass sie überwiegend Natur belassen sind (SWISSTOPO 2011). 

Beobachtungen im Rahmen dieser Arbeit haben jedoch gezeigt, dass gerade in Siedlungsgebieten 

asphaltierte Fusswege bestehen, die in Vektor25 als 6. Klass‐Strassen erfasst sind. 

Über die Entwässerung einer Strasse und die Standorte von Einlaufschächten sind in Vektor25 keine 

Informationen enthalten. Die Kompetenzen für die Entwässerung einer Strasse liegen je nach 

Strassentyp bei Bund, Kantonen oder Gemeinden. Schweizweit existiert dazu kein einheitlicher 

Datensatz (ALDER 2012: S. 14). 

Vektor25 erreicht eine Lagegenauigkeit von 3‐8 m. Bei der Bestimmung der Höhenlage eines Objekts 

mithilfe des DTM‐AV2 kann es aufgrund der Ungenauigkeit von Vektor25 zu zusätzlichen Abweichungen 

von der realen Höhenlage kommen. 

Die Nachführung von Vektor25 erfolgte bis ins Jahr 2007 analog zur Landeskarte blattweise im 

Sechsjahreszyklus (SWISSTOPO 2007b). Seit 2008 ist das Topographische Landschaftsmodell (TLM3D) in 

Erarbeitung, welches Vektor25 ablösen und schweizweit ab 2013 zugänglich sein soll (SCHMASSMANN und 

BOVIER 2010). 
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5.4 Schadensfälle 

Standorte, an denen es in Vergangenheit zu Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von 

Bodenerosion gekommen ist, stellen eine wichtige Datengrundlage für die Entwicklung und Überprüfung 

der Modellvorstellung dar. 

Für die Modellentwicklung wurden in einer ersten Phase Schadensfälle im Kanton Bern gesucht, weil 

diese von der Universität Bern schnell erreichbar sind und auch während Niederschlagsereignissen 

spontan besucht werden können. Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion 

werden bei der Gebäudeversicherung des Kantons Bern nicht explizit als solche erfasst, sondern fallen in 

eine der Hauptelementarschadenskategorien. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, Informationen 

über die Standorte von geschädigten Gebäuden automatisch aus dem Erfassungssystem der 

Versicherung zu ziehen. Neben Versicherungsgesellschaften sind kantonale Bodenschutzfachstellen eine 

mögliche Quelle für Informationen zu Schadensfällen. Ihnen werden von den Gemeinden zur 

Ausarbeitung eines Massnahmenkonzeptes Bodenerosionsereignisse gemeldet, bei denen es wiederholt 

zu Schäden an Strassen und Gebäuden gekommen ist. Die Bodenschutzfachstelle des Kantons Bern 

weiss von sechs Gemeinden, in denen es in Vergangenheit zu Gebäudeschäden gekommen ist. Dies sind 

Seedorf, Kallnach, Lyss, Ruppoldsried, Leuzigen und Habstetten. Durch Gespräche mit Gemeinde‐

vertretern, Landwirten sowie betroffenen Gebäudebesitzer und ‐besitzerinnen konnten die Standorte 

der geschädigten Gebäude sowie die Ackerflächen, von denen die Schäden ausgegangen sind, ausfindig 

gemacht werden. Volker Prasuhn kennt drei weitere Standorte in Frienisberg sowie einen in Wiler bei 

Seedorf, an denen es während seinen langjährigen Kartierungen im Gebiet zu Schäden gekommen ist. 

Insgesamt stehen im Kanton Bern somit zehn Schadensfälle zur Verfügung. 

Die genauen Daten der Schadensfälle konnten im Rahmen dieser Arbeit leider an keinem der Orte 

ermittelt werden. Daher kann keine Aussage über die Grösse der auslösenden Niederschlagsereignisse 

sowie über die Vegetationsbedeckung und Bodenbearbeitung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

gemacht werden. Da der Bodenschutzfachstelle zur Erarbeitung von Massnahmen insbesondere 

Standorte gemeldet werden, an denen es wiederholt zu Gebäudeschäden gekommen ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass es sich nicht um Extremereignisse handelt. Auch Volker Prasuhn schätzt die 

auslösenden Niederschlagsereignisse der Schäden in Frienisberg und Wiler bei Seedorf nicht als extrem 

ein. 

In einer weiteren Phase wurden für die Plausibilitätsüberprüfung der Modellierungen Kontaktpersonen 

von Volker Prasuhn in verschiedenen Regionen der Schweiz angefragt, welche sich mit Bodenerosion 

befassen. Dabei wurden Bodenerosionsereignisse mit Gebäudeschäden in Möhlin AG, Menziken AG, 
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Bottmingen BL, Fontaines NE, Prez‐vers‐Noréaz FR, Russy FR, Courtepin FR, Barberêche FR und Kerzers 

FR gemeldet. Um darüber hinaus zu einem Schadensfall im Raum Zürich zu kommen, wurde mit der 

Gebäudeversicherung des Kantons Zürich Kontakt aufgenommen. Diese hat für diese Arbeit 

Informationen zu einem Schadensfall in Lufingen ZH zur Verfügung gestellt. In Prez‐vers‐Noréaz und 

Courtepin sind sowohl die landwirtschaftlichen Nutzflächen, von denen die Schäden ausgegangen sind, 

wie auch die geschädigten Gebäude bekannt. Bei den Schadensfällen in Möhlin, Fontaines, Russy, 

Barberêche, Kerzers und Lufingen konnten lediglich die geschädigten Gebäude ausfindig gemacht 

werden. 

Der Schadensfall in Bottmingen liegt 20 Jahre zurück. Seither sind im Gebiet viele neue Gebäude 

entstanden. Anhand von Vektor25 kann die damalige Situation nicht mehr wiedergegeben werden. Aus 

diesem Grund kann dieser Schadensfall schlecht nachmodelliert werden. Deshalb wird er im weiteren 

Verlauf der Arbeit nicht berücksichtigt. Der Schadensfall in Menziken ereignete sich zwar kürzlich im 

Herbst 2012, doch sind die geschädigten Gebäude nicht in Vektor25 erfasst, da sie erst nach der letzten 

Aktualisierung gebaut wurden. Deshalb kann dieser Schadensfall ebenfalls nicht verwendet werden.  
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6 Methodisches Vorgehen 

In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Analyse der Schadensfälle sowie der Modellentwicklung 

und der Plausibilitätsüberprüfung erläutert. Die verwendete Software gibt die Rahmenbedingungen für 

die Modellierungen vor. Diese wird deshalb im Folgenden ebenfalls vorgestellt. 

 

6.1 Verwendete Software ArcGIS und SAGA GIS 

Zur Ermittlung des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutz‐

flächen und der Gebäudegefährdung wurden in Anlehnung an ALDER (2012) zwei verschiedene 

Geoinformatikprogramme eingesetzt. Der grösste Teil der Berechnungen wurde in ArcGIS 10.0 von ESRI 

(Environmental Systems Research Institute) gemacht. Dieses Programm ist sehr benutzerfreundlich und 

wird in der Praxis oft eingesetzt. Es enthält viele Geoverarbeitungswerkzeuge für Raster‐ und 

Vektordatensätze. Darüber hinaus verfügt es über einen Model Builder. Dies ist eine Anwendung, mit 

der verschiedene Geoverarbeitungswerkzeuge aneinander gereiht werden können. Dadurch können 

einzelne Arbeitschritte automatisiert werden, wodurch sich der Zeitaufwand für eine Modellierung 

deutlich reduziert. 

Allerdings können Fliessakkumulationsberechnungen in ArcGIS lediglich mit einem Single Flow 

Algorithmus durchgeführt werden. Deshalb wurde hierfür auf SAGA GIS 2.0.8 zurückgegriffen. Dies ist 

ein Open‐Source GIS Programm, welches von CONRAD (2006) entwickelt wurde und auf die Bearbeitung 

von Rasterdatensätzen spezialisiert ist. Es enthält zahlreiche Funktionen für hydrologische Abfluss‐

berechnungen. Dabei kann jeweils mit Multiple Flow Algorithmen gerechnet werden. Für die von ALDER 

(2012) verwendete Funktion ‚Overland Flow Distance to Channel Network’ steht neben dem D8‐ der 

MD8‐Algorithmus zur Auswahl. Allerdings verfügt SAGA GIS über keine mit dem Model Builder 

vergleichbare Anwendung. Die einzelnen Funktionen müssen manuell betätigt werden. 
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6.2 Analyse von Schadensfällen 

Ziel der Analyse von Schadensfällen ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen 

Schadensfällen herauszuarbeiten, um darüber Kenntnisse über die Relevanz einzelner Einflussfaktoren 

zu gewinnen. Als Datengrundlage dienten die zehn Schadensfälle im Kanton Bern (vgl. Kapitel  5.4). Von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen, die in Vergangenheit Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge 

von Bodenerosion verursacht haben, geht eine potenzielle Gefahr aus, auch zukünftig Gebäude zu 

schädigen. Ebenso sind Gebäude, die in Vergangenheit geschädigt wurden, aufgrund ihres Standortes 

potenziell gefährdet. Umgekehrt ist bei Gebäuden, die noch keinen Schaden erlitten haben, nicht klar, 

ob sie tatsächlich nicht gefährdet sind oder ob sie aufgrund glücklicher Umstände bisher lediglich noch 

nie geschädigt worden sind. Ähnlich verhält es sich bei landwirtschaftlichen Nutzflächen, die noch keine 

Schäden hervorgerufen haben. Solche komplementäre Beispiele wurden deshalb nicht in die 

Betrachtung miteinbezogen. 

Anhand der Literaturanalyse konnten verschiedene Einflussfaktoren ausgemacht werden, die es zu 

untersuchen gilt. Diese wurden in drei Kategorien eingeteilt: in einen allgemeinen Situationsüberblick, in 

die Gegebenheiten auf den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen und in die Fliesswege von den 

betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu den geschädigten Gebäuden, wobei bei den 

Fliesswegen von den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu den geschädigten Gebäuden 

zwischen direktem und indirektem Anschluss unterschieden wird. Im Folgenden werden die einzelnen 

Einflussfaktoren und das Vorgehen bei deren Analyse genauer erläutert. 

 

Allgemeiner Situationsüberblick: 

• Lage der geschädigten Gebäude: Die Analyse der Lage der geschädigten Gebäuden hilft ein besseres 

Verständnis darüber zu gewinnen, welche Gebäude gefährdet sind. Jedem Schadensfall wurde zur 

Beschreibung seiner Lage ein Attribut zugewiesen. Schadensfälle wurden mit dem Attribut ‚am 

Siedlungsrand’ bezeichnet, wenn sich das geschädigte Gebäude innerhalb der ersten Gebäudereihe 

eines Siedlungsgebiets befindet. Alle übrigen Schadensfälle wurden unter dem Attribut ‚im 

Siedlungsinnern’ zusammengefasst. 

• Lage der betroffenen Feldblöcke: Die Untersuchung der Lage der betroffenen Feldblöcke gibt 

Aufschluss darüber, von welchen Feldblöcken eine Gefährdung ausgehen kann und inwiefern 

Strassen als Leitlinien für das Erosionsmaterial wirken können. Dazu wurden die beiden Attribute 

‚direkt angeschlossen’ und ‚indirekt angeschlossen’ verwendet, wie sie in Kapitel  3.3 erläutert sind. 
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Gegebenheiten auf den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen: 

• Erosionsrisiko am Rand der betroffenen Feldblöcke: Gemäss den Überlegungen in Kapitel  5.1 kann 

anhand der ERK2 die Gefahr abgeschätzt werden, dass im Ereignisfall Erosionsmaterial über 

grössere Strecken transportiert wird. Die Analyse des Erosionsrisikos am Rand eines betroffenen 

Feldblocks zeigt daher, wann das Erosionsmaterial eine landwirtschaftliche Nutzfläche verlassen und 

folglich off‐site Schäden verursachen kann. Die ersten zwei Pixelreihen am Rand eines Feldblocks 

können aufgrund von Lageunstimmigkeiten zwischen Vektor25 und dem DTM‐AV2 mit Fehlern 

behaftet sein. Deshalb wurde die Wahrscheinlichkeit für den Weitertransport des Erosionsmaterials 

in der dritten Pixelreihe abgeschätzt. 

Zwei Varianten sind denkbar, diese Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Es können die höchsten ERK2‐

Werte an jenen Stellen bestimmt werden, an denen das Erosionsmaterial über den Rand eines 

Feldblocks hinaus geflossen ist. Dazu wurden die neun Erosionsrisikoklassen nach GISLER et al. 

(2011) verwendet. Die in der ERK2 angegebenen Werte berücksichtigen zwar durch den L‐Faktor 

die Einzugsgebietsgrösse eines bestimmten Punktes. Um darüber hinaus die räumliche Verteilung 

des Erosionsrisikos zu gewichten, kann alternativ die Funktion ‚Total Accumulated Material’ aus 

SAGA GIS herangezogen werden. Diese akkumuliert die Eingangswerte entlang eines Fliessweges. 

Das akkumulierte Erosionsrisiko ist demnach an jenen Stellen hoch, an denen hohe ERK2‐Werte 

vorliegen und an denen der Oberflächenabfluss konzentriert abfliesst. Zur Berechnung der 

Fliesswege mit der Funktion ‚Total Accumulated Material’ wurde der D∞‐Algorithmus verwendet, 

da sich dieser sowohl für die Abbildung von flächenhaftem wie auch von konvergierendem Abfluss 

eignet (vgl. Kapitel  3.4.1). Die Werte wurden auf 1'000 t/(ha*a) gerundet, weil die akkumulierten 

Werte sehr hoch ausfallen und breit gestreut sind. 

Anhand des Vergleichs der unveränderten mit den akkumulierten ERK2‐Werten wurde untersucht, 

welche Werte sich besser eignen, um die Wahrscheinlichkeit für den Weitertransport des Erosions‐

materials am Rand eines Feldblocks abzuschätzen. 

• Tiefenlinien: Gemäss BOARDMAN et al. (2003) entstehen Gebäudeschäden durch Schlammeintrag 

infolge von Bodenerosion in South Down in England oftmals im Zusammenhang mit Geländemulden. 

Die Analyse der Schadensfälle hilft zu verstehen, inwiefern dies auch in der Schweiz zutrifft. Dazu 

wurden bei jedem Schadensfall allfällige Tiefenlinien in SAGA GIS durch eine Fliessakkumulations‐

berechnung mit einem D∞‐Algorithmus bestimmt. Diese werden in Klassen à 1'000 m2 angegeben. 

Die Angabe ‚4'000‐5'000 m2’ bedeutet, dass eine Fläche zwischen 4'000‐5'000 m2 in eine Zielzelle am 

Rand eines Feldblocks entwässert.  
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Fliesswege von den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu den geschädigten Gebäuden bei 

indirekt angeschlossenen Fällen: 

• Entwässerung der betroffenen Strassen: Gelangt Bodenerosionsmaterial auf eine Strasse, so 

können Einlaufschächte das Erosionsmaterial aufnehmen und dadurch verhindern, dass es zu 

Gebäudeschäden kommt. Einlaufschächte können jedoch leicht verstopfen, insbesondere dann, 

wenn die Transportkapazität des Oberflächenabflusses ausreicht, um grössere Komponenten 

mitzureissen (vgl. Kapitel  3.3). Anhand der Analyse der Entwässerung einer betroffenen Strasse kann 

gezeigt werden, inwiefern es auch bei entwässerten Strassen zu Gebäudeschäden kommen kann. Da 

für die Modellierung des Siedlungsanschlusses und der Gebäudegefährdung keine Daten zu 

konkreten Standorten von Einlaufschächten zur Verfügung stehen, interessiert lediglich, ob eine 

Strasse entwässert oder nicht entwässert ist. Deshalb wurde jeder Strasse, auf der Erosionsmaterial 

transportiert wurde, das Attribut ‚entwässert’ respektive ‚nicht entwässert’ zugewiesen. 

• Oberflächenbeschaffenheit der betroffenen Strassen: Es sind keine Studien bekannt, in denen die 

Auswirkung der Oberflächenbeschaffenheit einer Strasse auf den Transport von Erosionsmaterial 

untersucht wurde. Es ist denkbar, dass der Oberflächenabfluss das mitgerissene Erosionsmaterial 

auf asphaltierten Strassen aufgrund der geringen Oberflächenrauhigkeit über weite Strecken 

transportieren kann, währenddem es auf mit Gras bedeckten Strassen liegen bleibt. Geschotterte 

Strassen dürften in ihrer Wirkung irgendwo dazwischen liegen (vgl. Kapitel  3.3). Für ein besseres 

Verständnis der Rolle der Oberflächenbeschaffenheit einer Strasse bei Schadensereignissen wurde 

deshalb jede betroffene Strasse mit einem der drei Attribute ‚asphaltiert’, ‚geschottert’ oder ‚mit 

Gras bedeckt’ beschrieben. 

• Gefälle der betroffenen Strassen: Das Gefälle einer betroffenen Strasse beeinflusst die 

Transportkapazität des Oberflächenabflusses und somit die Menge und Zusammensetzung des 

mittransportierten Erosionsmaterials. Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird ein Minimalgefälle 

von 2 % für den Abtrag und Transport von Bodenpartikel angegeben. Die Zusammenhänge zwischen 

dem Gefälle einer Strasse und dem Transport von Erosionsmaterial sind unbekannt (vgl. Kapitel  3.3). 

Mithilfe des Tools ‚Slope’ in ArcGIS wurde das Minimal‐, das Durchschnitts‐ sowie das Maximal‐

gefälle entlang der betroffenen Strassen bestimmt und anschliessend analysiert. Die Angaben 

wurden auf 0.5 % gerundet. 

• Maximale Fliessdistanz auf betroffenen Strassen: Je weiter das Erosionsmaterial auf einer Strasse 

fliesst, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Material liegen bleibt oder durch 

Einlaufschächte in die Kanalisation gelangt (vgl. Kapitel  3.3). Die Analyse der Fliessdistanz hilft, diese 

Beziehungen besser zu verstehen. Dazu wurde die Distanz zwischen den Stellen, an denen das 
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Erosionsmaterial auf eine Strasse gelangt ist, und den geschädigten Gebäuden gemessen. Diese 

Stellen können im Nachhinein nicht immer punktgenau bestimmt werden. Um keine nicht 

vorhandene Genauigkeit vorzutäuschen, wurden die Werte auf zehn Meter gerundet. 

• Distanz der geschädigten Gebäude zu den betroffenen Strassen: Die Gefährdung eines Gebäudes 

hängt unter anderem davon ab, ob ein Zufahrtsweg von einer Strasse zu einem Gebäude besteht, 

über den Erosionsmaterial fliessen kann. Zufahrtswege zu Gebäuden sind in Vektor25 nicht erfasst. 

Zur Einschätzung der Grundgefährdung eines Gebäudes kann stellvertretend die Distanz eines 

Gebäudes zur nächsten Strasse herangezogen werden. Dazu wurde die Distanz der geschädigten 

Gebäude zu den Strassen abgeschätzt, auf denen das Erosionsmaterial transportiert wurde. Diese 

wurde auf einen Meter gerundet. 

 

Fliessweg von den betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu den geschädigten Gebäuden bei 

direkt angeschlossenen Fällen: 

• Distanz der geschädigten Gebäude zu den betroffenen Feldblöcken: Während beim indirekten 

Anschluss die Distanz von einem Gebäude zur nächsten Strasse ausschlaggebend ist, interessiert bei 

der Einschätzung der potenziellen Gefährdung beim direkten Anschluss die Distanz eines Gebäudes 

zum nächsten Feldblock. Dazu wurde die Distanz der geschädigten Gebäude zu den betroffenen 

Feldblöcken untersucht. Gerundet wurde diese Distanz ebenfalls auf einen Meter. 

 

Zu jedem der Schadensfälle wurde eine Karte erstellt, auf der die ERK2, die Fliesswege des Erosions‐

materials und die geschädigten Gebäude abgebildet sind. Diese Karten werden zusammen mit den 

erläuterten Faktoren in Kapitel  7 diskutiert. 

 

6.3 Modellentwicklung und Plausibilitätsüberprüfung 

Um ein Modell möglichst gut an die realen Bedingungen anzupassen, wird es üblicherweise erst anhand 

von statistischen Methoden kalibriert und dann validiert (MORGAN und MARK 2011, S. 25). Eine solche 

Kalibrierung und Validierung des Modells zur Vorhersage des Siedlungsanschluss und der Gebäude‐

gefährdung ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, da dieses Verfahren eine grosse Anzahl 

Schadensfälle als Datengrundlage voraussetzen würde. 
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Stattdessen wurde für die Modellentwicklung ein Vorgehen gewählt, das sich in fünf verschiedene 

Arbeitsschritte unterteilen lässt. Anschliessend folgte eine Plausibilitätsüberprüfung der Modellierungen 

(vgl. Abbildung 13). Um das Modell möglichst gut den Gegebenheiten im Feld anzupassen, spielen 

Feldbeobachtungen eine wichtige Rolle. Dazu wurden einerseits die einzelnen Standorte der bekannten 

Schadensfälle im Kanton Bern besucht, andererseits wurden mehrere Feldbegehungen mit den 

Betreuern dieser Arbeit, Karl Herweg und Volker Prasuhn, im Gebiet Frienisberg‐Seedorf‐Wiler 

durchgeführt. Dieses Gebiet wurde ausgewählt, weil Karl Herweg und Volker Prasuhn in diesem Gebiet 

über langjährige Forschungserfahrungen im Bereich Bodenerosion verfügen. Neben den Feldbeo‐

bachtungen sind die Literaturanalyse und die Analyse von Schadensfällen (vgl. Kapitel  6.2) zentrale 

Bestandteile zur Entwicklung der Modellvorstellung und deren Modellierung in GIS. 
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Abbildung 13: Schematische Darstellung des methodischen Vorgehens. 

 

Der in Abbildung 13 dargestellte Kreislauf von Feldbeobachtungen über die Literaturanalyse und die 

Analyse von Schadensfällen zur Entwicklung der Modellvorstellung und deren Umsetzung in GIS wurde 

zur Optimierung des Modells zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses und der Gebäudegefährdung 

mehrmals durchgelaufen. Nachdem die analysierten Fallbeispiele im Kanton Bern durch das Modell 

optimal wiedergegeben werden konnten, wurde die Plausibilität des Modells anhand von 

Schadensfällen in weiteren Regionen der Schweiz punktuell überprüft. Für die Vorhersage des Siedlungs‐

anschlusses wurden die Schadensfälle in Prez‐vers‐Noréaz und Courtepin herangezogen. Für die 

Bestimmung der Gebäudegefährdung standen die Schadensfälle in Möhlin, Fontaines, Prez‐vers‐Noréaz, 

Russy, Courtepin, Barberêche, Kerzers und Lufingen zur Verfügung (vgl. Kapitel  5.4). 
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Darüber hinaus wurde die Plausibilität der Modellierungen anhand von Feldbeobachtungen unter‐

mauert. Schutzmassnahmen am Rand einer landwirtschaftlichen Nutzfläche sind ein Hinweis dafür, dass 

von dieser Fläche eine Gefahr ausgeht, off‐site Schäden zu verursachen. Schutzmassnahmen an 

Gebäuden lassen vermuten, dass die betreffenden Gebäude potenziell gefährdet sind. 
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7 Erkenntnisse aus der Analyse von Schadensfällen 

Abbildung 14 auf S. 51‐53 zeigt eine Übersicht über die zehn bekannten Schadensfälle im Kanton Bern. 

In Tabelle 4 und Tabelle 5 sind die analysierten Einflussfaktoren dargestellt. 

 

 Schadensfälle Frienisberg 

  

 Schadensfall Wiler bei Seedorf 

  

0 400200 Meter

±

Potenzielles Erosionsrisiko in t/(ha*a)
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 Schadensfall Seedorf Schadensfall Kallnach 

   

 Schadensfall Lyss Schadensfall Ruppoldsried 
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 Schadensfall Leuzigen Schadensfall Habstetten 

    

Abbildung 14: Übersichtskarten der Schadensfälle, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo. 

 

 

 

Schadensfall Frienisberg: Gebäude a) Frienisberg: Gebäude b) Frienisberg: Gebäude c) 

Lage des geschädigten Gebäudes am Siedlungsrand am Siedlungsrand am Siedlungsrand 

Lage des betroffenen Feldblocks direkt angeschlossen direkt angeschlossen direkt angeschlossen 

Erosionsrisiko gemäss ERK2 250‐500 t/(ha*a) 100‐150 t/(ha*a) > 500 t/(ha*a) 

Akkumuliertes Erosionsrisiko 95'000 t/(ha*a) 2'000 t/(ha*a) 101'000 t/(ha*a) 

Tiefenlinien 4'000‐5'000 m2 0‐1'000 m2 2'000‐3'000 m2 

Distanz des Gebäudes zum 
Feldblock 

0 m 16 m 11 m 

Tabelle 4: Übersicht über die analysierten Einflussfaktoren bei den direkt angeschlossenen Schadens‐

fällen. 
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Die meisten geschädigten Gebäude liegen am Siedlungsrand. Doch auch im Siedlungsinnern sind 

Schäden möglich, wie der Fall in Ruppoldsried zeigt. Da die Fliessdistanzen ins Siedlungsinnere jedoch 

länger als jene an den Siedlungsrand sind, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass das Erosionsmaterial 

liegen bleibt, bevor es das Siedlungsinnere erreicht. 

Bei sieben der zehn Schadensfälle sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen, von denen die Schäden 

ausgegangen sind, indirekt an die geschädigten Gebäude angeschlossen. In der Mehrheit der Fälle 

haben Strassen demnach als Leitlinie für den Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial gewirkt. 

Einzig in Frienisberg hat Volker Prasuhn drei direkt angeschlossene Fälle beobachtet. Weil es bei indirekt 

angeschlossenen Fällen neben Gebäudeschäden zu Schäden an Strassen und zu verstopften Einlauf‐

schächten kommt, ist davon auszugehen, dass der Bodenschutzfachstelle von den Gemeinden 

insbesondere indirekt angeschlossene Fälle gemeldet werden. Schlüsse über das Häufigkeitsverhältnis 

von indirekt und direkt angeschlossenen Fällen lassen sich daher keine ziehen.  

Die ERK2‐Werte am Rand der betroffenen Feldblöcke fallen bei allen Schadensfällen in den roten bzw. 

hohen Bereich. In Frienisberg beim Gebäude b), in Wiler bei Seedorf und in Lyss beträgt das 

Erosionsrisiko am Rand des Feldblocks 100‐150 t/(ha*a). In Frienisberg beim Gebäude a), in Kallnach, in 

Ruppoldsried und in Leuzigen liegt es zwischen 250‐500 t/(ha*a). In Frienisberg beim Gebäude c) und in 

Habstetten übersteigt es gar 500 t/(ha*a). Diese Rangierung deckt sich mit der Einschätzung des 

Erosionsrisikos während den Feldbegehungen. Einzig bei den Schadensfällen in Lyss und in Wyler bei 

Seedorf scheint das Erosionsrisiko unterschätzt zu werden. In Lyss sind die ERK2‐Werte am Rand des 

Feldblocks tief, weil der Hang im unteren Bereich abflacht. In den darüber liegenden Hangbereichen sind 

jedoch Werte von über 500 t/(ha*a) zu finden. Im Ereignisfall wird das Erosionsmaterial im unteren 

Hangbereich nicht gebremst und gelangt auf die Strasse. In Wiler bei Seedorf fällt das Erosionsrisiko auf 

dem gesamten Feldblock gering aus, weil das Gelände nur schwach geneigt ist. 

Die akkumulierten ERK2‐Werte sind bei den Schadensfällen in Lyss und Wiler bei Seedorf vergleichs‐

mässig hoch. Die Gefahr für den Weitertransport des Erosionsmaterials am Rand eines Feldblocks wird 

durch die unveränderten ERK2‐Werte bei diesen beiden Schadensfällen eher unterschätzt, währenddem 

sie durch die akkumulierten Werte besser abgebildet wird. Allerdings sind die akkumulierten ERK2‐

Werte über alle Schadensfälle hinweg gesehen enorm breit gestreut. Sie liegen zwischen 2'000 t/(ha*a) 

in Frienisberg beim Gebäude b) und 479'000 t/(ha*a) in Lyss. Generell fallen die Werte unrealistisch 

hoch aus, da neben den ERK2‐Werten auch deren Fehler akkumuliert werden. 

Das Vorliegen einer Geländemulde begünstigt gemäss BOARDMAN et al. (2003) die Wahrscheinlichkeit 

eines Gebäudeschadens. Wie die Analyse der Schadensfälle zeigt, sind Gebäudeschäden in der Schweiz 

durchaus auch ohne Beteiligung einer ausgeprägten Tiefenlinie möglich. Schadensfälle können auch 
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dann entstehen, wenn eine Tiefenlinie kleiner als 1'000 m2 involviert ist. Dies wird durch die Schadens‐

fälle in Frienisberg beim Gebäude b), in Seedorf und in Leuzigen belegt. Tiefenlinien, in denen der 

Oberflächenabfluss einer Fläche grösser als 5'000 m2 zusammenfliesst, wie sie im Modell von ALDER 

(2012) verwendet werden (vgl. Kapitel  3.4.3), gibt es einzig in Ruppoldsried, in Wiler bei Seedorf und in 

Lyss. Nicht überall, wo SAGA GIS eine Tiefenlinie berechnet, besteht tatsächlich auch eine Gelände‐

mulde. In Habstetten zum Beispiel hat eine Konvergenzanalyse ergeben, dass der Oberflächenabfluss 

grösstenteils flächenhaft abfliesst. Die berechnete Tiefenlinie kommt hier wegen der grossen Hanglänge 

zustande. 

Die Strassen, auf denen das Erosionsmaterial zu den geschädigten Gebäuden geflossen ist, verfügen alle 

über Einlaufschächte und sind asphaltiert. Das bedeutet, dass eine Strasse auch dann zu einer Leitlinie 

für das Erosionsmaterial werden kann, wenn sie entwässert ist. Es wurden keine Schadensfälle 

beobachtet, bei denen geschotterte oder mit Gras bedeckte Wege beteiligt waren. Diese Tatsache ist 

jedoch nicht zwingend auf eine allfällige Bremswirkung solcher Wege zurückzuführen. PRASUHN und 

GRÜNIG (2001) haben bei ihrer Untersuchung zur Phosphorbelastung der Oberflächengewässer durch 

Bodenerosion die Oberflächenbeschaffenheit der Strassen und Wege in den Ortschaften Frienisberg, 

Seedorf, Lobsigen, Suberg und Schwanden erfasst. Demnach sind 61 % der Strassen und Wege 

asphaltiert, 31 % sind geschottert und 8 % sind mit Gras bedeckt. Damit sind im Gebiet Frienisberg mit 

61 % der grösste Teil der Strassen und Wege asphaltiert. Dies dürfte auch auf die anderen Gebiete 

zutreffen, in denen Schadensfälle verzeichnet wurden. Ausserdem wird vermutet, dass der Anteil 

asphaltierter Strassen in Siedlungsnähe noch grösser ausfällt. Schadensfälle, bei denen geschotterte und 

mit Gras bedeckte Wege beteiligt waren, sind daher grundsätzlich unwahrscheinlicher. Aufgrund dieser 

Tatsache kann nichts darüber ausgesagt werden, wie sich das Erosionsmaterial auf geschotterten oder 

mit Gras bedeckten Wegen verhalten würde. 

Das Minimalgefälle der betroffenen Strassen liegt in den meisten Fällen unter 0.5 %. Demnach kann 

auch auf einer Strasse mit einem sehr geringen Minimalgefälle Erosionsmaterial transportiert werden. 

Ebenso kann eine Strasse mit einem geringen Durchschnitts‐ und Maximalgefälle als Leitlinie für das 

Erosionsmaterial wirken. Im Fall Lyss weist der betroffene Strassenabschnitt ein Durchschnitts‐ bzw. 

Maximalgefälle von nur gerade 1 % bzw. 2 % auf. Zumindest auf asphaltierten Strassen scheint die 

Transportkapazität des Oberflächenabflusses auch bei einem geringen Gefälle gross genug zu sein, um 

Erosionsmaterial zu transportieren. Bei anderen Schadensfällen werden teilweise hohe Maximalwerte 

von bis zu 18.5 % erreicht, wobei solch hohe Werte nur für einzelne Pixel berechnet wurden. Diese 

Werte dürften auf Unstimmigkeiten zwischen Vektor 25 und dem DTM‐AV2 sowie auf Ungenauigkeiten 
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des DTM‐AV2 als solches zurückzuführen zu sein. Anhand der Maximalwerte kann daher wenig 

ausgesagt werden. 

Die Fliessdistanz des Erosionsmaterials auf einer Strasse liegt in vier der sieben indirekt angeschlossenen 

Fälle unter 100 m. In zwei weiteren Fällen beträgt sie zwischen 100 m und 150 m. Wie der Fall 

Ruppoldsried zeigt, sind Schadensfälle jedoch auch bei einer Fliessdistanz von bis zu 500 m möglich. Der 

grosse Distanzunterschied im Vergleich zu den anderen Schadensfällen lässt vermuten, dass es sich beim 

Schadensfall in Ruppoldsried in dieser Hinsicht um ein Ausnahmeereignis handelt. Trotzdem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass Erosionsmaterial auch weiter als 500 m über eine Strasse transportiert 

werden kann. Zum nächsten Feldblock bzw. zur nächsten Strasse weisen die geschädigten Gebäude eine 

Distanz von maximal 16 m bzw. 13 m auf. 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Faktoren, wie etwa zwischen dem Gefälle einer Strasse und der 

zurückgelegten Fliessdistanz des Erosionsmaterials, sind denkbar. Doch lässt sich aufgrund der geringen 

Anzahl Schadensfälle kein Muster erkennen. 
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8 Vorhersage des Siedlungsanschlusses 

8.1 Modellvorstellung 

Das Grundgerüst der Modellvorstellung zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen wird durch das Gewässeranschlussmodell von 

ALDER (2012) vorgegeben (vgl. Kapitel  3.4.3). Für die Adaption dieses Modells auf den Siedlungsanschluss 

müssen Flächen definiert werden, die den Oberflächenabfluss im Hinblick auf den Siedlungsanschluss 

bremsen oder leiten. Darüber hinaus müssen die Siedlungsgebiete festgelegt werden. Als Ausgangslage 

für die Bestimmung der bremsenden Flächen dienen jene Flächen, die bei GISLER et al. (2010) in die 

Ausscheidung der Feldblöcke eingeflossen sind (vgl. Kapitel  5.1). Dies sind Gewässer, Sumpf, Wald, 

Hecken, Bäume, Eisenbahnlinien, Anlagen, Strassen und Gebäude. Bremsend wirken weiter alle übrigen 

Primärflächen, die nicht als Grundlagelayer zur Ausscheidung der Feldblöcke verwendet wurden 

(Gletscher, Fels, Geröll, Gebüsch, Obstanlagen und Baumschulen, Siedlungen, Pisten sowie Kies‐, 

Lehmgruben, Steinbrüche). Mit Ausnahme von Strassen, Siedlungen und Gebäuden stellen diese Flächen 

auch im Hinblick auf den Siedlungsanschluss eine Barriere für den Oberflächenabfluss dar. Gemäss 

MOSIMANN und RÜTTIMANN (1999) wird der Oberflächenabfluss und das mitgeführte Erosionsmaterial 

auch auf Flächen, die eine Neigung von weniger als 2 % aufweisen, gebremst. Deshalb werden diese 

Flächen analog zu ALDER (2012) ebenfalls als Bremsen angesehen. 

Die Analyse der Schadensfälle hat gezeigt, dass asphaltierte Strassen im Ereignisfall als Leitlinie für das 

Erosionsmaterial wirken können. Wie sich geschotterte und mit Gras bedeckte Wege verhalten, bleibt 

unklar. Gemäss den Überlegungen in Kapitel  3.3 zur Oberflächenrauhigkeit von Strassen und Wegen 

kann vermutet werden, dass der Oberflächenabfluss insbesondere auf mit Gras bedeckten Wegen 

gebremst wird. Strassen und Wege werden in Vektor25 jedoch nicht nach ihrer Oberflächen‐

beschaffenheit klassiert. Einzig bei 6. Klass‐Strassen kann davon ausgegangen werden, dass sie 

ausserhalb von Siedlungsgebieten nicht asphaltiert sind (vgl. Kapitel  5.3). Gemäss der Studie von 

PRASUHN und GRÜNIG (2001) sind im Gebiet Frienisberg lediglich 8 % der Wege mit Gras bewachsen. In 

anderen Gebieten wird sich der Anteil mit Gras bedeckter Wege in einem ähnlichen Rahmen bewegen. 

Dieser geringe Anteil kann vernachlässigt werden. Von Strassen und Wegen wird daher mit Ausnahme 

der 6. Klass‐Strassen einheitlich angenommen, dass sie den Oberflächenabfluss kanalisiert abfliessen 

lassen. Eine Sonderrolle nehmen die Autobahnen und Autostrassen ein. Diese sind oftmals leicht erhöht 
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und von anderen Elementen abgeschnitten in die Landschaft gebaut. Damit stellen sie eine Barriere für 

den Oberflächenabfluss dar. Deshalb werden sie im Folgenden zu den bremsenden Flächen gezählt. 

Weiter ist die Entwässerung einer Strasse entscheidend, ob sie als Leitlinie oder als Bremse wirkt. Auch 

entwässerte Strassen können das Erosionsmaterial leiten, wie die Analyse der Schadensfälle aufgezeigt 

hat. Inwiefern Einlaufschächte das Erosionsmaterial auffangen können, hängt in erster Linie von der 

Anzahl Einlaufschächte und der Materialmenge sowie ‐beschaffenheit ab. Anhand der ERK2 lässt sich 

jedoch keine Aussage über potenzielle Materialmengen sowie über die Materialbeschaffenheit machen. 

Die Lage und damit auch die Anzahl Einlaufschächte auf einer bestimmten Strecke sind ebenfalls 

unbekannt. Wird von einheitlichen Abständen zwischen einzelnen Einlaufschächten ausgegangen, so 

kann die Fliessdistanz des Erosionsmaterials auf einer Strasse als Mass für die Anzahl Einlaufschächte, 

die passiert werden, verstanden werden. Je weiter das Erosionsmaterial demnach auf einer Strasse 

fliesst, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von Einlaufschächten aufgefangen wird. Die 

Analyse der Schadensfälle hat gezeigt, dass Fliessdistanzen auf Strassen bis zu 500 m möglich sind. Bei 

Grossereignissen sind auch weitere Fliessdistanzen denkbar. 

Die Analyse der Schadensfälle hat weiter verdeutlicht, dass auch bei einem geringen Minimal‐ und 

Durchschnittsgefälle Erosionsmaterial auf einer Strasse transportiert werden kann. Für die folgenden 

Modellierungen wird deshalb davon ausgegangen, dass Strassen und Wege als Leitlinie für den 

Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial wirken, sofern sie in Siedlungsnähe liegen (< 500 m) und 

ein Gefälle Richtung Siedlungsgebiete aufweisen. Da Gebäudeschäden in der Schweiz auch ohne 

Beteiligung einer grösseren Tiefenlinie möglich sind (vgl. Kapitel  7), werden diese nicht als zusätzliche 

Leitlinien in die Modellierungen integriert. 

Zu den Siedlungsgebieten zählen einerseits die Siedlungsflächen, wie sie in Vektor25 als Primärflächen 

erfasst sind, andererseits alle weiteren Gebäude ausserhalb der Siedlungsflächen. Im Folgenden wird ein 

Überblick über die bremsenden und leitenden Flächen sowie über die Siedlungsgebiete gegeben. 
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Bremsende Flächen: 

• Flächen mit Neigung < 2 % 

• Eisenbahnlinien, Autobahnen, Autostrassen und 6. Klass‐Strassen 

• Gletscher, Fels, Geröll und Gebüsch 

• Gewässer und Sumpf 

• Wald, Hecken und Bäume 

• Obstanlagen und Baumschulen 

• Pisten, Anlagen, Kies‐, Lehmgruben und Steinbrüche 

Leitende Flächen: 

• 1.‐5. Klass‐Strassen und Quartierstrassen in Siedlungsnähe (< 500 m) und mit einem Gefälle 

Richtung Siedlung 

Siedlungsgebiete: 

• Siedlungsflächen 

• Gebäude ausserhalb von Siedlungsflächen 

 

Die Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit wird durch eine Kombination der Fliessdistanzen zu den 

Siedlungsgebieten mit der ERK2 bestimmt. Je kleiner die Fliessdistanzen und je grösser das 

Erosionsrisiko, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass grössere Mengen Bodenerosionsmaterial in 

Siedlungsgebiete gelangt. Es stellt sich die Frage, wie die Fliessdistanzen klassiert und die beiden 

Faktoren gewichtet werden sollen. Nach dem Prinzip von ALDER (2012) werden die Fliessdistanzen in 

neun Klassen eingeteilt, wobei die Intervalle der Fliessdistanzen mit zunehmender Entfernung von 

Siedlungsgebieten grösser werden. Beim Verschnitt der beiden Datensätze wird die Fliessdistanz stärker 

gewichtet als die ERK2. Zudem wird der Einfluss der ERK2 mit zunehmender Entfernung von den 

Siedlungsgebieten verringert (vgl. Kapitel  3.4.3). Feldbeobachtungen und ein Vergleich verschiedener 

Klassierungs‐ und Gewichtungsmöglichkeiten haben ergeben, dass durch die von ALDER (2012) 

vorgeschlagene Klassierung und Gewichtung am deutlichsten auf Stellen hingewiesen werden kann, an 

denen erosionsgefährdete landwirtschaftliche Nutzflächen eine hohe Siedlungsanschlusswahrschein‐

lichkeit aufweisen. Tabelle 6 zeigt die Klassierung der Fliessdistanzen sowie die Gewichtung der 

Fliessdistanz und der ERK2 bei der Berechung des Siedlungsanschlusses. 
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Entfernung von 
Siedlungsgebieten in Meter 

Verrechnung der Fliessdistanz 
mit der ERK2 

0 ‐ 10 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

10 ‐ 30 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

30 ‐ 60 0.6*Fliessdistanz + 0.4*ERK2 

60 ‐ 100 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

100 ‐ 170 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

170 ‐ 270 0.7*Fliessdistanz + 0.3*ERK2 

270 ‐ 420 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

420 ‐ 650 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

> 650 0.8*Fliessdistanz + 0.2*ERK2 

Tabelle 6: Gewichtung der Fliessdistanz und der ERK2 bei ihrer Verrechnung in Abhängigkeit der 

Entfernung von Siedlungsgebieten nach dem Prinzip von ALDER (2012). 

 

Da die Fliessdistanz und die ERK2 mit Werten zwischen eins und neun in diese Verrechnung einfliessen 

(vgl. Tabelle 1), kann die Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten landwirt‐

schaftlichen Nutzflächen an Siedlungsgebiete Werte zwischen eins und neun annehmen. Die Klassierung 

dieser Anschlusswahrscheinlichkeit in drei Klassen stützt sich ebenfalls auf die Vorgaben von ALDER 

(2012). Auch hier haben Feldbeobachtungen und ein Vergleich verschiedener Klassierungsmöglichkeiten 

gezeigt, dass die Hotspots des Siedlungsanschlusses durch die von ALDER (2012) vorgeschlagene 

Klassierung grundsätzlich am besten zur Geltung kommen. Die Analyse der Schadensfälle hat weiter 

gezeigt, dass Gebäudeschäden insbesondere von landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgehen, die ein 

mittleres bis hohes Erosionsrisiko besitzen. Deshalb wird bei der Klassierung des Siedlungsanschlusses 

eine Zusatzbedingung integriert. Landwirtschaftliche Nutzflächen mit einem tiefen Erosionsrisiko (< 30 

t/(ha*a)) wird eine geringe Anschlusswahrscheinlichkeit zugewiesen, auch wenn sich diese in unmittel‐

barer Siedlungsnähe befinden (vgl. Tabelle 7). 
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Klassierung der Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit (SAW) 

ERK2 > 30 t/(ha*a) und 
SAW > 6 ‐ 9 

Hohe 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

ERK2 > 30 t/(ha*a) und 
SAW > 4 ‐ 6 

Mittlere 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

ERK2 < 30 t/(ha*a) oder 
SAW = 1 ‐ 4 

Geringe 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

SAW = 0 Keine 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

Tabelle 7: Bedingungen zur Klassierung der Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsge‐

fährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen an Siedlungsgebiete in Anlehnung an ALDER (2012). 

 

Die Modellierung der Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten land‐

wirtschaftlichen Nutzflächen stützt sich auf keine mathematische Wahrscheinlichkeitsberechnung, 

sondern beruht auf Annahmen und Expertenwissen. Bei den gebildeten Klassen handelt sich damit um 

eine Einstufung, nicht aber um eine Quantifizierung der Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. Für die 

Farbkodierung der drei, gemäss den Bedingungen in Tabelle 7 gebildeten Klassen wird ein Farbverlauf 

von Dunkelbraun über Hellbraun zu Beige gewählt, weil diese Farben weder in der LK25, noch in der 

ERK2 und im Gewässeranschlussmodell von ALDER (2012) verwendet werden. 

• Für dunkelbraune Flächen besteht eine hohe Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. Sie weisen 

Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeitswerte zwischen sechs und neun auf. Das bedeutet, diese 

Flächen liegen in Siedlungsnähe und haben ein mittleres bis sehr hohes Erosionsrisiko. Kommt 

es auf diesen Flächen zum Abtrag von Bodenpartikel, so kann das Erosionsmaterial leicht in 

Siedlungsgebiete gelangen. Je weiter entfernt Flächen mit einer hohen Anschlusswahr‐

scheinlichkeit von Siedlungsgebieten liegen, desto höher ist deren Erosionsrisiko. So können 

Flächen in einer Entfernung von 100‐170 m nur in diese Klasse fallen, wenn sie ein Erosionsrisiko 

über 500 t/(ha*a) aufweisen. Umgekehrt besteht innerhalb einer Distanz von 10 m von 

Siedlungsgebieten auch für Flächen mit einem mittleren Erosionsrisiko (30‐55 t/(ha*a)) eine 

hohe Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. 

• Hellbraun bedeutet mittlere Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. Für solche Flächen wurden 

Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeitswerte zwischen vier und sechs berechnet. Das heisst, sie 
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sind im Vergleich zu dunkelbraunen Flächen weniger stark erosionsgefährdet oder liegen weiter 

weg von Siedlungsgebieten. Sie können zwar zum Abfluss auf den dunkelbraunen Flächen 

beitragen, im Vergleich zu diesen Flächen braucht es hier aber ein intensiveres Niederschlags‐

ereignis, um Bodenerosion auszulösen oder das Erosionsmaterial in Siedlungsgebiete zu 

transportieren. 

• Beige Flächen haben eine geringe Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. Sie weisen Siedlungs‐

anschlusswahrscheinlichkeitswerte zwischen eins und vier auf. Das bedeutet, sie befinden sich 

in noch grösserer Distanz zu Siedlungsgebieten als hellbraune Flächen oder sie verfügen über ein 

tiefes Erosionsrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall ein 

Siedlungsgebiet erreicht, ist entsprechend gering. Dennoch ist es denkbar, dass bei einem 

Niederschlagsereignis grosser Intensität und entsprechend geringer Vegetationsbedeckung 

Gebäudeschäden durch diese Flächen verursacht werden können. 

• Flächen ohne Farbgebung sind nicht an Siedlungsgebiete angeschlossen. Von diesen Flächen 

geht deshalb gemäss den Modellierungen keine Gefahr für Siedlungsgebiete aus. 

Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie diese Modellvorstellung in GIS umgesetzt werden kann. 

 

8.2 Umsetzung des Modells in GIS 

Kernstück der Modellierungen sind die Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS, welche an‐

schliessend mit der ERK2 verschnitten werden. Grundlage dafür stellt ein modifiziertes Höhenmodell 

dar, in dem abflusslose Senken mit dem Algorithmus von PLANCHON und DARBOUX (2001) korrigiert 

werden. Zudem werden bremsende Objekte extrahiert, das heisst auf NoData gesetzt. Damit fliessen sie 

nicht in die weiteren Berechnungen ein. Leitende Strassen werden abgesenkt. Dadurch kann erreicht 

werden, dass der Oberflächenabfluss darauf kanalisiert wird, wie dies in Realität zu beobachten ist. In 

den Studien von ARÉVALO (2009) bzw. KIPFER et al. (2009) wurden Strassen um 0.1 m bzw. 0.5 m 

eingetieft. Um 0.1 m erniedrigte Strassen modifizieren die Berechnung der Oberflächenabfluss‐

fliessdistanzen gegenüber dem unveränderten Höhenmodell nur geringfügig. Auch wenn Strassen um 

0.5 m erniedrigt werden, kann der Oberflächenabfluss nach wie vor in der Richtung des grossräumigen 

Gefälles über eine Strasse hinweg in eine Nachbarparzelle fliessen (vgl. Abbildung 15 b). Bei der 

Berechnung der ERK2 wird Fremdwassereintritt von Strassen ausgeschlossen (vgl. Kapitel  5.1). Da die 

Modellierung des Siedlungsanschlusses auf der ERK2 basiert, wird diese Annahme übernommen. 
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Deshalb werden Strassen in dieser Untersuchung um einen Meter abgesenkt. Dadurch wird der 

Oberflächenabfluss stärker auf einer Strasse kanalisiert (vgl. Abbildung 15 c). 

 

   

  

0 400200 Meter

±Grundlage: DTM-AV2, Vektor25
und LK25 (Swisstopo)

Fliessdistanz in Meter

0 - 10
10 - 30
30 - 60
60 - 100
100 - 170

170 - 270
270 - 420
420 - 650
> 650

 

Abbildung 15: Vergleich von Oberflächenabflussdistanzen, für deren Berechnung die Strassen um 

verschiedene Beträge abgesenkt wurden. Die Karten sind mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. Beim 

unveränderten Höhenmodell fliesst der Oberflächenabfluss über eine Strasse in Richtung des 

grossräumigen Gefälles (vgl. roter Kreis in Abbildung a). Auch wenn Strassen um 0.5 m erniedrigt 

werden, kann der Oberflächenabfluss nach wie vor über eine Strasse hinweg in eine Nachbarparzelle 

fliessen (vgl. roter Kreis in Abbildung b). Werden Strassen um einen Meter eingetieft, wird der 

Oberflächenabfluss stärker auf einer Strasse kanalisiert (vgl. roter Kreis in Abbildung c). 
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In Vektor25 wird den Linien‐ und Punktobjekten keine Referenzfläche zugewiesen. Für die Extraktion der 

bremsenden Objekte und die Eintiefung der Strassen wurden die von GISLER et al. (2010) vorge‐

schlagenen Pufferbreiten übernommen (vgl. Anhang 2). 

Für die Modellvorstellung zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen werden Strassen lediglich in Siedlungsnähe (< 500 m) und mit einem 

Gefälle Richtung Siedlung als leitend für den Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial betrachtet. 

Solche Strassen werden wie folgt bestimmt: In einem ersten Schritt werden die Strassen aus dem DTM‐

AV2 extrahiert. Diese werden anschliessend in ArcGIS mit einem Filter geglättet, um die Auswirkung von 

fehlerhaften Pixeln zu minimieren. Auf den Strassen oberhalb von Gebäuden werden zudem 

Referenzlinien generiert. Schliesslich werden in SAGA GIS alle Strassenabschnitte mit einem Gefälle in 

Richtung dieser Referenzlinien mithilfe des Tools ‚Overland Flow Distance to Channel Network’ 

berechnet. Dazu wird der MD8‐Algorithmus verwendet. Mit dem Tool ‚Overland Flow Distance to 

Channel Network’ können neben der Gefällsrichtung zusätzlich die Fliessdistanzen bestimmt werden. 

Darüber können in einem weiteren Schritt alle Strassenabschnitte mit einer Fliessdistanz kleiner als 500 

m zur nächsten Referenzlinie ausgewählt werden. 

Auf den um einen Meter abgesenkten Strassen wird der Oberflächenabfluss stark kanalisiert. Deshalb 

muss zur Bestimmung der Oberflächenabflussfliessdistanzen zu Siedlungsgebieten auf jeder Strasse 

oberhalb von Gebäuden eine Referenzfläche bestimmt werden, zu der der Oberflächenabfluss 

berechnet werden kann. Abbildung 16 zeigt ein modifiziertes Höhenmodell, in das die nach dem 

beschriebenen Vorgehen ausgewählten Strassenabschnitte um einen Meter eingetieft sowie die 

bremsenden Flächen ausgeschnitten wurden. Ebenfalls abgebildet sind in dieser Karte die 

Siedlungsgebiete und deren Referenzflächen auf Strassen. 
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Abbildung 16: Modifiziertes Höhenmodell und Siedlungsgebiete im Gebiet Frienisberg, hinterlegt mit 

der LK25 von Swisstopo. Leitende Strassen sind um einen Meter eingetieft. Bremsende Flächen sind auf 

NoData gesetzt, dadurch wird die LK25 im Hintergrund sichtbar. 

 

Aus den in Abbildung 16 dargestellten Produkten werden in SAGA GIS mithilfe des Tools ‚Overland Flow 

Distance to Channel Network’ die Fliessdistanzen zu den Siedlungsgebieten mit dem MD8‐Algorithmus 

berechnet. In Abbildung 17 ist das Resultat einer solchen Fliessdistanzberechnung dargestellt, wobei die 

Fliessdistanzen gemäss Tabelle 1 klassiert wurden. 
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Abbildung 17: Fliessdistanz des Oberflächenabflusses zu Siedlungsgebieten im Gebiet Frienisberg, 

hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo. 

 

In einem letzten Schritt werden die klassierten Fliessdistanzen nach den Bedingungen in Tabelle 6 und 

Tabelle 7 mit der ERK2 verrechnet. Abbildung 18 zeigt einen Ausschnitt aus der Berechnung des 

Siedlungsanschlusses im Gebiet Frienisberg. 
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Abbildung 18: Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit von landwirtschaftlichen Nutzflächen im Gebiet 

Frienisberg, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo. 

 

In Abbildung 19 sind die einzelnen Arbeitsschritte zur Berechnung des Siedlungsanschlusses visualisiert. 

Im Modell ‚01_Preprocessing_leitende_Strassen’ wird ein Höhenmodell der Strassen erstellt und es 

werden die Referenzlinien auf Strassen oberhalb von Gebäuden bestimmt. Diese stellen die Grundlage 

für die Berechnung der Oberflächenabflussfliessdistanzen auf Strassen in SAGA GIS dar. Das Modell 

‚02_Preprocessing_Fliessdistanz’ dient der Integration der bremsenden und leitenden Flächen in das 

Höhenmodell und der Bestimmung der Siedlungsgebiete für die Berechnung der Oberflächenabfluss‐

fliessdistanzen auf Feldblöcken in SAGA GIS. Im ‚Modell 03_Verschnitt_Fliessdistanz_mit_ERK2’ wird 

schliesslich der Siedlungsanschluss von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen 

berechnet, in dem die berechneten Fliessdistanzen mit der ERK2 verschnitten werden. Eine detaillierte 

Beschreibung des Berechnungsablaufs ist im Anhang 4 zu finden. 

 



70 Vorhersage des Siedlungsanschlusses 

 

Abbildung 19: Vereinfachte Darstellung der Arbeitsschritte zur Berechnung des Siedlungsanschlusses. 

Blau sind die Input‐ und grün die Outputdaten abgebildet. Die gelben Kasten stehen für die Modelle. 

Darin sind wichtige Zwischenprodukte aufgelistet, die im jeweiligen Modell generiert, im weiteren 

Modellierungsablauf jedoch nicht direkt weiterverwendet werden. 
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8.3 Überprüfung der Plausibilität der Modellierung 

Das Modell zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses ist in der Lage, alle landwirtschaftlichen 

Nutzflächen abzubilden, die in den Berner Gemeinden Frienisberg, Seedorf, Wiler bei Seedorf, Kallnach, 

Lyss, Ruppoldsried, Leuzigen und Habstetten Gebäudeschäden verursacht haben. Im siedlungsnahen 

Bereich weisen diese landwirtschaftlichen Nutzflächen eine mehr oder weniger breite Zone mit einer 

hohen Anschlusswahrscheinlichkeit auf. Insbesondere in Ruppoldsried haben jedoch auch Flächen mit 

einer mittleren Anschlusswahrscheinlichkeit zu einem grossen Teil zur Schadensbildung beigetragen. 

Einzig in Wiler bei Seedorf sind die Schäden von einer Fläche ausgegangen, für die das Modell 

überwiegend eine geringe Anschlusswahrscheinlichkeit berechnet hat (vgl. Anhang 6). Dies ist auf die 

tiefen ERK2‐Werte aufgrund der geringen Neigung dieser Fläche zurückzuführen (vgl. Kapitel  7). 
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Abbildung 20: Modellierung der Schadensfälle in Prez‐vers‐Noréaz und Courtepin, hinterlegt mit der 

LK25 von Swisstopo. Die grauen Kreise kennzeichnen die landwirtschaftlichen Nutzflächen, von denen 

die Erosionsereignisse ausgegangen sind. 
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Nicht nur die Schadensfälle, die zur Modellentwicklung verwendet wurden, sondern auch die beiden 

Schadensfälle in Prez‐vers‐Noréaz und Courtepin können durch das Modell wiedergegeben werden. Wie 

die Abbildung 20 verdeutlicht, wird beiden landwirtschaftlichen Nutzflächen, von denen die Schäden 

ausgegangen sind (graue Kreise), im siedlungsnahen Bereich eine hohe und im siedlungsfernen Bereich 

eine mittlere Anschlusswahrscheinlichkeit zugeschrieben. 

Feldbegehungen haben weiter gezeigt, dass am Rand von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einer 

hohen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit vielerorts Schutzmassnahmen ergriffen wurden. Diese 

Beobachtungen untermauern die Plausibilität der Modellierungen. So wurde zum Beispiel in Wiler bei 

Seedorf eine Betonmauer gebaut. In Lyss dienen Erdwälle dem Schutz der Gebäude. Zudem wurden 

Schlammsammler erstellt, um den Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial abzufangen, bevor es 

auf die Strasse gelangt (vgl. Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Beispiele für Schutzmassnahmen am Rand von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einer 

hohen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit. Die Karten sind mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. Die 

grauen Kreise markieren die Standorte der Fotos. a) zeigt eine Schutzmauer in Wiler bei Seedorf, b) 

einen Erdwall und c) einen Schlammsammler in Lyss. (Fotos: Lea Bernet, a) 05.12.2011, b) und c) 

25.11.2011) 

 

Auch die Verteilung der einzelnen Anschlusswahrscheinlichkeitsklassen erscheint plausibel. Sie sind 

grösstenteils konzentrisch um die Siedlungsgebiete angeordnet (vgl. Abbildung 18). Nur vereinzelt 

weisen siedlungsferne Flächen eine höhere Anschlusswahrscheinlichkeit auf als siedlungsnahe. Ein 

solches Beispiel ist in Abbildung 22 dargestellt. Auf das gezeigte Gebäude läuft eine Tiefenlinie zu, die im 

unteren Bereich in einen flach geneigten Hang mündet. Weil in diesem gebäudenahen Bereich kein 

Erosionsrisiko besteht, berechnet das Modell einen geringen Siedlungsanschluss, währenddem es dem 

darüber liegenden Gebiet aufgrund der höheren ERK2‐Werte eine mittlere Anschlusswahrscheinlichkeit 

zuweist. 
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Abbildung 22: Beispiel für siedlungsferne Flächen mit einer höheren Siedlungsanschlusswahrschein‐

lichkeit als siedlungsnahe (grau eingekreiste Stelle). Die Karte ist mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. 

 

Die Modellierung der Schadensfälle und die aufgezeigten Feldbeobachtungen verdeutlichen, dass das 

entwickelte Modell den Siedlungsanschluss gut vorherzusagen vermag. Aufgrund der MD8‐Fliessdistanz‐

berechnung werden jedoch auch Flächen als angeschlossen klassiert, die abseits der reliefbedingten 

Hauptabflussrichtung liegen (vgl. Kapitel  3.4.1). Furchen und Dämme, wie sie zum Beispiel beim Anbau 

von Kartoffeln angelegt werden, können den Oberflächenabfluss durchaus entgegen der reliefbedingten 

Hauptabflussrichtung ableiten. Allerdings werden durch die MD8‐Berechnung tendenziell zu viele 

angeschlossene Flächen modelliert. Abbildung 23 zeigt ein Beispiel einer solchen Fläche, die anhand von 

Feldbeobachtungen als nicht angeschlossen eingeschätzt wird. Das Modell weist sie jedoch aufgrund der 

MD8‐Berechnung als angeschlossen aus. Die Überschätzung der angeschlossenen Flächen findet vor 

allem im Randbereich, das heisst auf Flächen mit einer geringen Anschlusswahrscheinlichkeit statt. Hier 

sind die Unsicherheiten demnach am grössten. 
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Abbildung 23: Beispiel für eine als angeschlossen ausgewiesene Fläche, die anhand von Feldbeobach‐

tungen nicht als angeschlossen eingeschätzt wird (grau eingekreiste Stelle). Die Karte ist mit der LK25 

von Swisstopo hinterlegt. Der graue Pfeil zeigt die Hauptfliessrichtung des Oberflächenabflusses. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit einzelner 

Flächen zwar vom Modell überschätzt wird, doch kann davon ausgegangen werden, dass land‐

wirtschaftliche Nutzflächen, von denen eine Gefahr für Siedlungsgebiete ausgeht, relativ zuverlässig als 

angeschlossen erkannt werden. 
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9 Lokalisation potenziell gefährdeter Gebäude 

9.1 Modellvorstellung 

Für die Lokalisation von Standorten, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, besteht anders als bei 

der Vorhersage des Siedlungsanschlusses keine geeignete Orientierungsgrundlage. Aufgrund der 

Ungenauigkeiten des DTM‐AV2 sind grossflächige Oberflächenabflussberechnungen in Siedlungs‐

gebieten nicht möglich. Daher ist es wichtig, die Fliesswege des Erosionsmaterials aufgeschlüsselt zu 

betrachten. Vereinfachend lässt sich die Gebäudegefährdung beschreiben durch die Gefahr, dass das 

Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand eines Feldblocks hinaus transportiert wird, und durch die 

Wahrscheinlichkeit, dass es bis zu einem Gebäude gelangt. 

 

 

 

Abbildung 24: Zusammensetzung der Gebäudegefährdung bei direkt und bei indirekt angeschlossenen 

Fällen. Dunkelgrau sind Feldblöcke dargestellt, schwarz erscheinen Gebäude und hellgrau sind Strassen 

und Gebäudeumschwung gekennzeichnet. 

 

Gebäudegefährdung bei direkt angeschlossenen Fällen 

a) Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand 
eines Feldblocks hinaustransportiert wird 

b) Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial vom Rand eines 
Feldblocks zu einem Gebäude transportiert wird 

Gebäudegefährdung bei indirekt angeschlossenen Fällen 

a) Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand 
eines Feldblocks hinaustransportiert wird 

b) Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial vom Rand dieses 
Feldblocks auf eine Strasse transportiert wird 

c) Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial auf dieser Strasse 
in Gebäudenähe transportiert wird 

d) Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial von dieser Strasse 
zu einem Gebäude transportiert wird 
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Die Wahrscheinlichkeit wiederum, dass das Erosionsmaterial bis zu einem Gebäude gelangt, unter‐

scheidet sich bei direkt und indirekt angeschlossenen Fällen. Im direkt angeschlossenen Fall kann sie 

durch die Wahrscheinlichkeit, dass das Material vom Rand eines Feldblocks zu einem Gebäude 

transportiert wird, ausgedrückt werden. Im indirekt angeschlossenen Fall setzt sie sich aus der 

Wahrscheinlichkeit zusammen, dass das Erosionsmaterial vom Rand eines Feldblocks auf eine Strasse, 

entlang dieser Strasse in Gebäudenähe und schliesslich von da zu einem Gebäude transportiert wird 

(vgl. Abbildung 24). 

Zur Abschätzung der Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand eines Feldblocks 

hinaus transportiert wird, stehen sowohl die unveränderten als auch die akkumulierten Erosions‐

risikowerte am Rand eines Feldblocks zur Diskussion. Wie die Analyse der Schadensfälle gezeigt hat, sind 

die akkumulierten Erosionsrisikowerte enorm breit gestreut. Anhand der Erkenntnisse aus den zehn 

Schadensfällen kann deshalb keine sinnvolle Klassierung dieser Werte erarbeitet werden. Aus diesem 

Grund werden die unveränderten Erosionsrisikowerte verwendet, um die Gefahr, dass das Erosions‐

material im Ereignisfall über den Rand eines Feldblocks hinaus transportiert wird, zu beschreiben. 

 

Erosionsrisiko am Rand eines 
Feldblocks in t/(ha*a) 

Potenzielle Gefahr für 
den Weitertransport 

des Erosionsmaterials 

< 55 keine 

55 ‐ 100 gering 

100 ‐ 250 mittel 

> 250 hoch 

Tabelle 8: Klassierung der Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand eines 

Feldblocks hinaus transportiert wird. 

 

Tabelle 8 zeigt die Klassierung der Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den Rand eines 

Feldblocks hinaus transportiert wird. Die Analyse der Schadensfälle hat verdeutlicht, dass das Erosions‐

material nur an Stellen mit einem Erosionsrisiko grösser als 100 t/(ha*a) über den Rand eines Feldblocks 

hinweg geflossen ist. Die meisten Schadensfälle ereigneten sich gar bei einem Erosionsrisiko grösser als 

250 t/(ha*a). An Feldblockrändern mit einem Erosionsrisiko grösser als 250 t/(ha*a) besteht demnach 

eine hohe Gefahr, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall weitertransportiert wird. Feldblockränder 

mit einem Erosionsrisiko zwischen 100‐250 t/(ha*a) fallen in die mittlere Gefahrenklasse. Auch wenn in 
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der Nähe von Feldblockrändern mit einem Erosionsrisiko unter 100 t/(ha*a) keine Schadensfälle 

beobachtet wurden, sind solche Schadensfälle nicht auszuschliessen. Allerdings treten Gebäudeschäden 

insbesondere im Zusammenhang mit grossen Bodenerosionsereignissen auf (vgl. Kapitel  3.3). Daher ist 

anzunehmen, dass Schadensfälle nur von Feldblöcken ausgehen können, die am Rand über ein hohes 

Erosionsrisiko verfügen (vgl. Tabelle 1). Schadensfälle ausgehend von Feldblöcken, welche am Rand ein 

Erosionsrisiko geringer als 55 t/(ha*a) ausweisen, sind daher unwahrscheinlich. Feldblockränder mit 

einem Erosionsrisiko zwischen 55‐100 t/(ha*a) wird aus diesem Grund eine geringe Gefahr zu‐

geschrieben, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall weitertransportiert wird. Feldblockränder mit 

einem Erosionsrisiko kleiner als 55 t/(ha*a) werden nicht in die Betrachtung miteinbezogen. 

Der Transport des Erosionsmaterials zu einem direkt angeschlossenen Gebäude ist möglich, wenn 

unterhalb eines Feldblocks ein Gebäude liegt und wenn der Transport des Erosionsmaterials nicht durch 

bremsende Flächen gestoppt wird. Bremsend wirken dabei die in Kapitel  8.1 beschriebenen Flächen. 

Wie die Analyse der Schadensfälle gezeigt hat, sind betroffene Gebäude maximal 16 m von der Schaden 

verursachenden landwirtschaftlichen Nutzfläche entfernt und liegen innerhalb der ersten Gebäudereihe 

der Siedlungsgebiete. Die Betrachtung weiterer Gebäude in Vektor25 lässt erkennen, dass Gebäude 

innerhalb der ersten Gebäudereihe eine Distanz von bis zu 20 m zum nächsten Feldblock aufweisen 

können. Deshalb werden für die Modellierungen Gebäude in die Betrachtung mit eingeschlossen, die 

maximal 20 m vom nächsten Feldblock entfernt sind. 

Im Unterschied zu den direkt angeschlossenen Fällen spielen bei indirekt angeschlossenen Fällen 

Strassen und Wege eine zentrale Rolle. Neben Strassen gibt es in Siedlungsgebieten weitere versiegelte 

Flächen wie zum Beispiel Parkplätze, auf denen Erosionsmaterial transportiert werden kann. Diese sind 

in Vektor25 jedoch nicht erfasst und können deshalb nicht berücksichtigt werden. Das Erosionsmaterial 

kann im Ereignisfall vom Rand eines Feldblocks auf eine Strasse transportiert werden, wenn die 

betreffende Strasse unterhalb eines Feldblocks liegt und der Oberflächenabfluss nicht gebremst wird. 

Ob das Erosionsmaterial auf einer Strasse in Gebäudenähe transportiert werden kann, ist von der 

Oberflächenbeschaffenheit und dem Gefälle der Strasse abhängig (vgl. Kapitel  3.3). Da die Ober‐

flächenbeschaffenheit einer Strasse in Vektor 25 nicht erfasst ist, wird diese wie bei der Modellierung 

des Siedlungsanschlusses vernachlässigt. Weil 6. Klass‐Strassen innerhalb von Siedlungen aber durchaus 

asphaltiert sein können (vgl. Kapitel  5.3), werden diese bei der Modellierung der Gebäudegefährdung im 

Unterschied zur Modellierung des Siedlungsanschlusses ebenfalls als leitend angesehen. Für den 

Transport des Erosionsmaterials kommen demnach 1.‐6. Klass‐ sowie Quartierstrassen in Frage. Analog 

zur Modellierung des Siedlungsanschlusses wird die exakte Neigung einer Strasse vernachlässigt. 
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Voraussetzung für den Transport des Erosionsmaterials in Gebäudenähe ist, dass eine Strasse ein Gefälle 

Richtung Gebäude aufweist. 

Schliesslich muss bei indirekt angeschlossenen Fällen abgeschätzt werden, ob das Erosionsmaterial von 

einer Strasse zu einem Gebäude transportiert werden kann. Der Transport des Erosionsmaterials von 

einer Strasse zu einem Gebäude ist möglich, wenn ein Gebäude unterhalb einer Strasse liegt und der 

Oberflächenabfluss nicht durch bremsende Objekte gestoppt wird. Das DTM‐AV2 ist nicht genügend 

hoch aufgelöst, um kleinräumige Schutzmassnahmen wie zum Beispiel einen erhöhten Bordstein zu 

erkennen. Diese können daher nicht berücksichtigt werden. Wie die Analyse der Schadensfälle jedoch 

gezeigt hat, liegen geschädigte Gebäude bis zu 13 m von jenen Strassen entfernt, auf denen das 

Erosionsmaterial transportiert wurde. Eine Analyse weiterer Gebäude hat verdeutlicht, dass Gebäude 

mit Zufahrtswegen einen Abstand von bis zu 20 m zur nächsten Strasse aufweisen können. 

Sind demnach folgende Punkte erfüllt, gilt der Transport des Erosionsmaterials zu einem Gebäude 

grundsätzlich als wahrscheinlich. 

 

Direkt angeschlossene Fälle: 

• Gebäude ist maximal 20 m vom Feldblock entfernt 

• Gebäude liegt unterhalb des Feldblocks 

• Oberflächenabfluss wird nicht durch bremsende Objekte gestoppt 

Indirekt angeschlossene Fälle: 

• Strasse liegt direkt unterhalb des Feldblocks 

• Strasse weist ein Gefälle Richtung Gebäude auf 

• Gebäude ist maximal 20 m von Strasse entfernt 

• Gebäude liegt unterhalb der Strasse 

• Oberflächenabfluss wird nicht durch bremsende Objekte gestoppt 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das abgetragene Erosionsmaterial zu einem Gebäude gelangen kann, wird 

darüber hinaus durch die zurückgelegten Fliessdistanzen beeinflusst (vgl. Kapitel  8.1). Je weiter das 

Erosionsmaterial auf einer Strasse fliesst, desto eher wird es von Einlaufschächten aufgefangen. 

Umgekehrt bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeit für den Transport von Erosionsmaterial mit 
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zunehmender Fliessdistanz auf einer Strasse abnimmt. Bei direkt angeschlossenen Gebäuden beträgt die 

Fliessdistanz auf einer Strasse 0 m. Die Wahrscheinlichkeit für den Transport des Erosionsmaterials ist 

entsprechend hoch. Bei den meisten indirekt angeschlossenen Schadensfällen hat das Erosionsmaterial 

eine Fliessdistanz von weniger als 100 m auf einer Strasse zurückgelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das 

Erosionsmaterial auf einer Strasse bis zu 100 m zurücklegt, ohne von Einlaufschächten aufgefangen zu 

werden, wird daher ebenfalls als hoch angesehen. Bei anderen Schadensfällen beträgt die Fliessdistanz 

des Erosionsmaterials auf einer Strasse weniger als 250 m. Lediglich in Ruppoldsried ist das Erosions‐

material weiter als 250 m auf einer Strasse transportiert worden, bevor es ein Gebäude geschädigt hat. 

Entsprechend wird einer Fliessdistanz zwischen 100 m und 250 m eine mittlere und einer Fliessdistanz 

von über 250 m eine geringe Transportwahrscheinlichkeit zugeschrieben (vgl. Tabelle 9).  

 

Fliessdistanz auf einer 
Strasse in Meter 

Wahrscheinlichkeit, dass 
das Erosionsmaterial zu 
einem Gebäude gelangt 

> 250 gering 

100 ‐ 250 mittel 

< 100 hoch 

Tabelle 9: Klassierung der Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial zu einem Gebäude gelangt, in 

Abhängigkeit der Fliessdistanz auf einer Strasse. 

Anders als beim Siedlungsanschluss werden Fliessdistanzen von über 500 m ebenfalls in die Model‐

lierung eingeschlossen. Fliessdistanzen von über 500 m sind bei Grossereignissen nicht auszuschliessen. 

Da ein Gebäude mit verhältnismässig geringem Aufwand, zum Beispiel mit einem leicht erhöhten 

Bordstein, vor Schäden geschützt werden kann, soll das Modell auch auf jene potenziellen Schadensfälle 

während einem Grossereignis hinweisen. 
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Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial zu 
einem Gebäude gelangt 

 

hoch mittel gering 

ho
ch

 

hohe 
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mittlere 
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Gefährdung 
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keine 
Gefährdung 

Tabelle 10: Matrix zur Bestimmung der Gebäudegefährdung. 

 

Tabelle 10 zeigt die Matrix zur Bestimmung der Gebäudegefährdung. Wie auch bei der Berechnung der 

Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutz‐

flächen handelt es sich bei den gebildeten Gebäudegefährdungsklassen um eine Einstufung anhand von 

Annahmen und Expertenwissen. Die drei Gefährdungsklassen ‚hohe Gefährdung’, ‚mittlere Gefährdung’ 

und ‚geringe Gefährdung’ werden in den Farben Rot, Orange und Gelb kodiert, weil diese Farben intuitiv 

lesbar sind und sich gut von der Farbgebung der LK25 und des Siedlungsanschlussmodells abheben. 

• Bei rot eingefärbten Gebäuden ist die Gefahr eines Schadens durch Schlammeintrag infolge von 

Bodenerosion aufgrund ihres Standortes hoch. Sie liegen in der Nähe einer stark erosions‐

gefährdeten landwirtschaftlichen Nutzfläche und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass das 

Erosionsmaterial im Ereignisfall zum betreffenden Gebäude fliesst. 

• Orange bedeutet mittlere Gefährdung. Solche Gebäude befinden sich entweder in der Nähe 

einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, von der eine mittlere Gefahr ausgeht, dass das Erosions‐



Lokalisation potenziell gefährdeter Gebäude 83 

material im Ereignisfall weitertransportiert wird oder aber es ist wegen der grösseren Fliess‐

distanz zum nächsten erosionsgefährdeten Feldblock weniger wahrscheinlich, dass sie durch 

Erosionsmaterial geschädigt werden. 

• Gelb eingefärbte Gebäude weisen aufgrund ihres Standortes eine geringe Gefährdung auf, 

durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion geschädigt zu werden. Sie liegen in der Nähe 

einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, von der lediglich eine geringe Gefahr ausgeht, dass das 

Erosionsmaterial im Ereignisfall weitertransportiert wird, oder aber die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie durch Erosionsmaterial geschädigt werden, ist wegen der grossen Fliessdistanz zum nächsten 

erosionsgefährdeten Feldblock gering. 

• Bei Gebäuden ohne Farbgebung besteht gemäss den Modellierungen keine Gefahr, dass sie 

durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion geschädigt werden. 

Im folgenden Kapitel wird die Umsetzung dieser Modellvorstellung in GIS erläutert. 

 

9.2 Umsetzung des Modells in GIS 

Bei der Umsetzung des Modells zur Vorhersage der Gebäudegefährdung geht es darum, das 

Erosionsrisiko am Rand eines Feldblocks zu bestimmen, die Wahrscheinlichkeit für den Transport des 

Erosionsmaterials zu einem Gebäude abzuschätzen und Standorte auszuweisen, an denen Gebäude 

potenziell gefährdet sind. 

Das Erosionsrisiko am Rand eines Feldblocks ist kleinräumig variabel. Die Gefahr, dass das Erosions‐

material im Ereignisfall über den Rand eines Feldblocks hinaus transportiert wird, ist nicht von den 

Werten einzelner Pixel abhängig. Ausschlaggebend ist vielmehr die grossräumige Tendenz des Erosions‐

risikos. Um zu verhindern, dass einzelne Werte zu stark ins Gewicht fallen, wird das Erosionsrisiko mit 

einem Majority Filter geglättet. Grundlage dafür stellt eine gemäss den Angaben in Tabelle 8 klassierte 

Erosionsrisikokarte dar. Zur Minimierung von Fehlern werden die geglätteten Erosionsrisikowerte wie 

auch bei der Analyse der Schadensfälle in der dritten Pixelreihe bestimmt. Abbildung 25 zeigt die 

dadurch berechnete Gefahr im Gebiet Frienisberg, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall über den 

Rand eines Feldblocks hinaus transportiert wird. 
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Abbildung 25: Potenzielle Gefahr für den Weitertransport des Erosionsmaterials am Rand eines Feld‐

blocks im Gebiet Frienisberg. Die Karte ist mit der ERK2 nach GISLER et al. (2010) und der LK25 von 

Swisstopo hinterlegt. 

 

Für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall zu einem Gebäude 

gelangt, muss in einem ersten Schritt geprüft werden, inwiefern das Erosionsmaterial vom Rand eines 

Feldblocks direkt zu einem Gebäude bzw. auf eine Strasse fliessen kann. Dazu muss das Abflussgebiet 

eines Feldblocks berechnet werden. In ArcGIS können lediglich Einzugs‐ nicht aber Abflussgebiete 

modelliert werden. Damit bei einer Einzugsgebietsberechnung die Fläche unterhalb eines Bezugspunkts 

resultiert, muss das Höhenmodell vorgängig invertiert, das heisst mit ‐1 multipliziert, werden. 

Bremsende Flächen werden dabei analog zur Modellierung des Siedlungsanschlusses auf NoData 

gesetzt. 

Weiter muss allenfalls geklärt werden, ob das Erosionsmaterial auf einer Strasse in Gebäudenähe 

transportiert werden kann und welche Fliessdistanzen dafür zurückgelegt werden müssen. Dazu wird 
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wie auch bei den Modellierungen des Siedlungsanschlusses das Tool ‚Overland Flow Distance to Channel 

Network’ in SAGA GIS mit einem MD8‐Algorithmus eingesetzt. Grundlage hierfür stellt ein geglättetes, 

ebenfalls invertiertes Höhenmodell der Strassen dar. Zusätzlich werden jene Stellen benötigt, an denen 

Erosionsmaterial im Ereignisfall von einem Feldblock auf eine Strasse gelangen kann. 

Schliesslich muss untersucht werden, ob das Erosionsmaterial von einer als Leitlinie wirkenden Strasse 

zu einem Gebäude gelangen kann. Das Vorgehen dabei ist identisch zur Ermittlung der Gebäude und 

Strassen unterhalb eines Feldblocks. 

Für die Ausweisung von Standorten, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, wird den Flächen 

unterhalb eines angeschlossenen, erosionsgefährdeten Feldblocks, den als Leitlinie wirkenden Strassen 

sowie den Flächen unterhalb dieser Strassen der Grad der Gebäudegefährdung gemäss Tabelle 10 

zugewiesen. Mithilfe der Funktion ‚Select by Location’ werden in ArcGIS schliesslich alle Gebäude 

selektiert, welche diese Flächen schneiden, um sie der entsprechenden Gefährdungsklasse zuzuteilen. 

Abbildung 26 zeigt einen Ausschnitt aus einer solchen Karte, wie sie zur Ausscheidung von Standorten 

verwendet wird, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind. Hinterlegt ist die Karte mit der ERK2, 

welche die Grundlage zur Modellierung der Gebäudegefährdung darstellt. 
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Abbildung 26: Potenziell gefährdete Flächen im Gebiet Frienisberg, hinterlegt mit der ERK2 nach GISLER 

et al. (2010) und der LK25 von Swisstopo. 

 

Die Einzugs‐ bzw. Abflussgebietsberechnungen für die Modellierung der Flächen unterhalb der Feld‐

blockränder bzw. unterhalb der als Leitlinie wirkenden Strassen können in ArcGIS lediglich mit einem 

Single Flow Algorithmus durchgeführt werden. Ein Vergleich dieser Berechnung mit einer Multiple Flow 

Berechnung in SAGA GIS hat gezeigt, dass durch die Multiple Flow Berechnung insbesondere seitlich von 

potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen und von als Leitlinien wirkenden 

Strassen zu viele Gebäude als gefährdet ausgewiesen werden. Zudem sind Multiple Flow Berechnungen 

in SAGA GIS viel zeitaufwändiger als Single Flow Berechnungen in ArcGIS, was mit dem Ziel, dass das 

Modell anwenderfreundlich und in der Praxis einsetzbar sein soll, im Widerspruch steht. Aus diesen 

Gründen werden die Oberflächenabflussberechnungen für die Bestimmung der Gebäudegefährdung in 

ArcGIS mit einem Single Flow Algorithmus durchgeführt. 
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Abbildung 27 zeigt einen Ausschnitt aus den Berechnungen der Gebäudegefährdung im Gebiet 

Frienisberg. Zusätzlich zur Gebäudegefährdung sind in dieser Abbildung Strassen gekennzeichnet, auf 

denen das Erosionsmaterial im Ereignisfall zu den Gebäuden transportiert werden könnte. Zudem ist die 

Karte mit der Anschlusswahrscheinlichkeit von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen an Siedlungsgebiete hinterlegt. 

 

 

Abbildung 27: Gebäudegefährdung und Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit im Gebiet Frienisberg, 

hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo. 

 

In Abbildung 28 ist der Modellierungsablauf zur Berechnung der Gebäudegefährdung in GIS vereinfacht 

dargestellt. Im Modell ‚01_Preprocessing_Fliessdistanz_Strassen’ werden das Erosionsrisiko am Rand 

eines Feldblocks und die Flächen unterhalb der erosionsgefährdeten Feldblöcke bestimmt. Daraus 

werden die Stellen identifiziert, an denen das Erosionsmaterial im Ereignisfall auf eine Strasse gelangen 
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kann. Ausserdem wird ein invertiertes Höhenmodell der Strassen für die Oberflächenabfluss‐

berechnungen in SAGA GIS erstellt. Das Modell ‚02_Gebäudegefährdung’ dient der Bestimmung der als 

Leitlinie wirkenden Strassen und der Flächen unterhalb dieser Strassen. Zusammen mit den Flächen 

unterhalb der erosionsgefährdeten Feldblöcke wird daraus die gesamte Fläche generiert, in der 

Gebäude potenziell gefährdet sind. Nun können die potenziell gefährdeten Gebäude selektiert werden. 

Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Gebäudegefährdung ist im Anhang 5 zu finden. 

 

 

Abbildung 28: Vereinfachte Darstellung der Arbeitsschritte zur Berechnung der Gebäudegefährdung. 

Blau sind die Input‐ und grün die Outputdaten abgebildet. Die gelben Kasten stehen für die Modelle. 

Darin sind wichtige Zwischenprodukte aufgelistet, die im jeweiligen Modell generiert, im weiteren 

Modellierungsablauf jedoch nicht direkt weiterverwendet werden. 
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9.3 Überprüfung der Plausibilität der Modellierungen 

Mithilfe des entwickelten Modells können die Schadensfälle in den Berner Gemeinden Frienisberg, 

Seedorf, Wiler bei Seedorf, Kallnach, Lyss, Leuzigen und Habstetten plausibel wiedergegeben werden. In 

fünf Fällen werden die geschädigten Gebäude als stark gefährdet klassiert. In zwei Fällen fallen die 

geschädigten Gebäude in die mittlere Kategorie und in zwei weiteren Fällen, schätzt das Modell die 

Gefährdung der geschädigten Gebäude als gering ein (vgl. Anhang 6). Die Klassierung der einzelnen 

Gebäude deckt sich mit der Situationsbeurteilung während den Feldbegehungen. 

 

   

 

0 10050 Meter

±Grundlagen: ERK2 (Gisler et al. 2010),
DTM-AV2, Vektor25 und LK25 (Swisstopo)

Potenzielle Gefahr eines Gebäudeschadens
in Folge von Bodenerosion

gering
mittel
hoch  

Abbildung 29: Geschädigtes Gebäude in Ruppoldsried. Die Karte ist mit der LK25 von Swisstopo 

hinterlegt. Das geschädigte Gebäude (grau eingekreist) fällt nicht in die Kategorie gefährdeter Gebäude, 

weil es sich nicht im Abflussgebiet der Strasse befindet. (Foto: Lea Bernet, 02.03.2012) 

 

Einzig das geschädigte Gebäude in Ruppoldsried wird nicht als gefährdet eingestuft (vgl. Anhang 6). Zwar 

wird der Strasse vor dem Gebäude eine mittlere Gefährdung zugewiesen im Ereignisfall als Leitlinie für 

das Erosionsmaterial zu wirken, doch befindet sich das Gebäude nicht im Abflussgebiet der Strasse (vgl. 

Abbildung 29). Feldbeobachtungen haben gezeigt, dass das geschädigte Gebäude oberhalb der Strasse 
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liegt. Lediglich der Kellereingang ist gegenüber der Strasse herabgesetzt. Das DTM‐AV2 ist nicht in der 

Lage, solche Details zu erfassen, weshalb die Gefährdung vom Modell nicht korrekt eingeschätzt werden 

kann. 

Durch Feldbeobachtungen konnte die Plausibilität des Modells weiter untermauert werden. Das Modell 

weist viele Gebäude als potenziell gefährdet aus, die über Schutzmassnahmen verfügen. Abbildung 30 

zeigt zwei Beispiele solcher Gebäude. Beim Gebäude in Elemoos ist die Garageneinfahrt leicht erhöht, 

um zu verhindern, dass Oberflächenabfluss und Erosionsmaterial von der nahe gelegenen Ackerfläche in 

die Garage fliessen. Das Gebäude in Ruppoldsried wird durch eine kleine Betonmauer geschützt. 

Das Modell ist darüber hinaus in der Lage, Schadensfälle in weiteren Regionen der Schweiz abzubilden. 

Bei den Schadensfällen in Möhlin, Prez‐vers‐Noréaz, Russy, Courtepin, Barberêche, Kerzers und Lufingen 

fallen zwei der geschädigten Gebäude in die höchste Gefahrenklasse. Fünf Gebäuden wird eine mittlere 

Gefährdung zugewiesen und ein Gebäude wird als gering gefährdet eingestuft. In Fontaines wird das 

geschädigte Gebäude nicht als gefährdet kategorisiert. In Russy werden zwar die beiden Nachbar‐

gebäude als gefährdet eingeschätzt, doch das geschädigte Gebäude selber erkennt das Modell ebenfalls 

nicht als gefährdet (vgl. Abbildung 31). 
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Abbildung 30: Beispiele für Schutzmassnahmen an potenziell gefährdeten Gebäuden. Die Karten sind 

mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. Die grauen Kreise markieren die Standorte der Fotos. a) zeigt 

eine erhöhte Garageneinfahrt in Elemoos, b) eine Schutzmauer in Ruppoldsried. (Fotos: Lea Bernet, a) 

16.05.2012, b) 02.03.2012) 
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 Schadensfall Möhlin Schadensfall Fontaines 

   

 Schadensfall Prez‐vers‐Noréaz Schadensfall Russy 

   

 Schadensfall Courtepin Schadensfall Barberêche 
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 Schadensfall Kerzers Schadensfall Lufingen 

   

 

0 400200 Meter ± Grundlagen: EKR2 (Gisler et al. 2010),
DTM-AV2, Vektor25 und LK25 (Swisstopo)

Gebäudegefährdung und
gefährdete Strassen

Siedlungsanschluss-
wahrscheinlichkeit

Gebäude, die in Vektor25
nicht erfasst sind

gering
mittel
hoch

gering
mittel
hoch

 

Abbildung 31: Modellierung der Schadensfälle in Möhlin, Fontaines, Prez‐vers‐Noréaz, Russy, Courtepin, 

Barberêche, Kerzers und Lufingen. Die Karten sind mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. Die grauen 

Kreise kennzeichnen die Gebäude, die geschädigt wurden. 

 

Die Strasse, auf der das Erosionsmaterial zum geschädigten Gebäude in Fontaines geflossen ist, weist ein 

sehr geringes Gefälle auf. Westlich des Gebäudes bildet das Höhenmodell eine Senke ab, durch die das 

Gefälle der Strasse in Richtung Siedlungsgebiet unterbrochen wird. Das Modell beurteilt daher den 

Strassenabschnitt direkt oberhalb des geschädigten Gebäudes und infolgedessen auch das geschädigte 

Gebäude selber nicht als gefährdet. Zudem könnte bei diesem Schadensfall auch ein Parkplatz westlich 

des geschädigten Gebäudes eine Rolle gespielt haben, der in Vektor25 nicht erfasst ist und somit nicht in 

die Modellierungen miteinbezogen werden kann. 

In Russy sind die verwendeten Single Flow Abflussgebietsberechnungen in ArcGIS dafür verantwortlich, 

dass das geschädigte Gebäude nicht als gefährdet eingestuft wird. Diese reagieren sehr sensibel auf die 

Höhenangaben einzelner Rasterzellen. Kleinräumige Ungenauigkeiten des DTM‐AV2 haben somit einen 

grossen Einfluss auf die Modellierungen. Die Abflussgebiete werden daher nicht überall realitätsgetreu 



94 Lokalisation potenziell gefährdeter Gebäude 

berechnet. Wie Abbildung 32 zeigt, liegt das geschädigte Gebäude nicht im modellierten Abflussgebiet 

des nahe gelegenen Feldblocks. 
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Abbildung 32: Modellierte Abflussgebiete beim Schadensfall in Russy, hinterlegt mit der LK25 von 

Swisstopo. Das geschädigte Gebäude (grau gekennzeichnet und eingekreist) fällt nicht in die Kategorie 

potenziell gefährdeter Gebäude, weil es sich nicht im Abflussgebiet des nahe gelegenen Feldblocks 

befindet. 

 

Ähnliche Situationen konnten auch während den Feldbegehungen beobachtet werden. Die in Abbildung 

33 dargestellten Gebäude liegen unterhalb einer als Leitlinie wirkenden Strasse und sind daher 

potenziell gefährdet durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion geschädigt zu werden. Die 

Modellierungen weisen jedoch nur das Ökonomiegebäude im Vordergrund als gefährdet aus. Das 

Gebäude im Hintergrund befindet sich aufgrund von Ungenauigkeiten im DTM‐AV2 nicht im 

modellierten Abflussgebiet der Strasse und fällt dadurch nicht in die Kategorie potenziell gefährdeter 

Gebäude. 
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Abbildung 33: Beispiel für nahe beieinander liegende Gebäude unterschiedlicher Gefährdung. Die Karte 

ist mit der LK25 von Swisstopo hinterlegt. Lediglich das Ökonomiegebäude im Vordergrund fällt in die 

Kategorie potenziell gefährdeter Gebäude (vgl. grau eingekreiste Stelle). (Foto: Lea Bernet, 16.05.2012) 

 

Ein weiteres Problem ergibt sich aus den Pufferbreiten der Strassen. Manche Gebäude liegen so nahe an 

den gepufferten Strassen, dass sie diese schneiden. Daher werden sie selbst dann als potenziell 

gefährdet ausgewiesen, wenn sie oberhalb der betreffenden Strasse liegen (vgl. Abbildung 34). 
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Abbildung 34: Beispiel für nahe an einer Strasse liegende Gebäude. Die Karte ist mit der LK25 von 

Swisstopo hinterlegt. Die grau eingekreisten Gebäude werden selbst dann als potenziell gefährdet aus‐

gewiesen, wenn sie oberhalb der betreffenden Strasse liegen. 

 

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die potenzielle Gefährdung der modellierten Schadensfälle in 

Frienisberg, Seedorf, Wiler bei Seedorf, Kallnach, Lyss, Ruppoldsried, Leuzigen, Habstetten, Möhlin, 

Fontaines, Prez‐vers‐Noréaz, Russy, Courtepin, Barberêche, Kerzers und Lufingen. Insgesamt fallen 39 % 

der geschädigten Gebäude in die hohe Gefährdungsklasse. 33 % werden als mittelmässig und 11 % als 

gering gefährdet klassiert. 17 % der geschädigten Gebäude werden aus den oben erläuterten Gründen 

nicht als gefährdet erkannt. Da in gewissen Fällen Gebäude, die oberhalb einer Strasse liegen (vgl. 

Abbildung 34), fälschlicherweise als gefährdet ausgeschieden werden, dürfte der Fehler der Model‐

lierungen insgesamt noch etwas höher liegen.  

 

Gebäudegefährdung hoch mittel gering keine 

Anzahl Schadensfälle 7 6 2 3 

Prozentualer Anteil 39 % 33 % 11 % 17 % 

Tabelle 11: Überblick über die Gebäudegefährdung der modellierten Schadensfälle. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das entwickelte Modell Standorte, an denen Gebäude 

potenziell gefährdet sind, zumindest an Siedlungsrändern mit einigen Ausnahmen plausibel abzubilden 

vermag. Da nur wenige Schadensfälle im Siedlungsinnern bekannt sind, kann schlecht abgeschätzt 

werden, wie gut Schäden im Siedlungsinnern wiedergegeben werden können. Bei indirekt an‐

geschlossenen Gebäuden muss darüber hinaus berücksichtigt werden, dass die Unsicherheiten der 

Modellierungen mit zunehmender Fliessdistanz grösser werden. 
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10 Überblick über die modellierten Gebiete 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über den Siedlungsanschluss von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen und über die Gebäudegefährdung in den modellierten Gebieten im 

Kanton Bern gegeben. Die einzelnen Berechnungsperimeter sind im Anhang 1 aufgeführt. Tabelle 12 

zeigt den prozentualen Anteil der an Siedlungsgebieten angeschlossenen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Flächenanteile gemessen an der gesamten 

modellierten landwirtschaftlichen Nutzfläche.  

 

 Frienisberg ‐ 
Lyss 

Kallnach Ruppoldsried Leuzigen Habstetten 

Modellierte landwirtschaftliche 
Nutzfläche 

32.5 km2 2.4 km2 7.6 km2 6.1 km2 3.8 km2 

An Siedlungsgebiete 
angeschlossene Fläche 

25.0 % 18.0 % 19.9 % 27.7 % 48.2 % 

Tabelle 12: Überblick über den prozentualen Anteil der an Siedlungsgebiete angeschlossenen, potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

 

Der Anteil der an Siedlungsgebiete angeschlossenen, potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaft‐

lichen Nutzflächen variiert stark zwischen den verschiedenen Gebieten. Er liegt in Kallnach nur gerade 

bei 18 %. In Habstetten hingegen sind 48.2 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen an Siedlungsgebiete 

angeschlossen. In den übrigen Gebieten wurden 19.9 % (Ruppoldsried), 25 % (Frienisberg ‐ Lyss) und 

27.7 % (Leuzigen) angeschlossene Flächen berechnet. Der Grund für diese Varianz liegt wohl in erster 

Linie in den unterschiedlichen Flächenanteilen der direkt an Siedlungsgebiete grenzenden landwirt‐

schaftlichen Nutzflächen. In Habstetten grenzen 94 % der Feldblöcke direkt an Siedlungsgebiete. In 

Kallnach sind dies nur 55 %. Eine weitere Erklärung stellt die unterschiedliche Hangneigung der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen in den verschiedenen Gebieten dar. In Habstetten sind 95 % der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen über 2 % geneigt. In Kallnach weisen nur gerade 52 % der Flächen eine 

Neigung über 2 % auf. Auf Flächen mit einer Hangneigung weniger als 2 % sind keine Boden‐

erosionsereignisse zu erwarten. Deshalb fällt der Anteil an Siedlungsgebiete angeschlossener, potenziell 

erosionsgefährdeter landwirtschaftlicher Nutzflächen in Kallnach deutlich kleiner aus als in Habstetten. 

In den von ALDER (2012) modellierten Gebieten sind jeweils zwischen 60 % und 70 % der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen an Gewässer angeschlossen. Darin sind auch indirekt, das heisst über 
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entwässerte Strassen angeschlossene Flächen enthalten. Im Schweizer Mittelland grenzen viele 

landwirtschaftliche Nutzflächen direkt an entwässerte Strassen. Im Gegensatz dazu befindet sich ein 

kleiner Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen in unmittelbarer Nähe zu Siedlungsgebieten. Daher ist 

der Anteil von an Gewässer angeschlossenen Flächen deutlich höher als derjenige von an Siedlungs‐

gebiete angeschlossenen. 

 

 Frienisberg ‐ 
Lyss 

Kallnach Ruppoldsried Leuzigen Habstetten 

An Siedlungsgebiete 
angeschlossene Fläche 

8.1 km2 0.4 km2 1.5 km2 1.7 km2 1.8 km2 

Fläche mit geringer 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

58.6 % 46.6 % 75.3 % 55.0 % 42.2 % 

Fläche mit mittlerer 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

30.4 % 44.6 % 19.6 % 31.9 % 37.7 % 

Fläche mit hoher 
Anschlusswahrscheinlichkeit 

11.0 % 8.8 % 5.1 % 13.1 % 20.1 % 

Tabelle 13: Überblick über die Flächenanteile der verschiedenen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeits‐

klassen. 

 

In Tabelle 13 sind die Flächenanteile der verschiedenen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeitsklassen 

aufgeführt. Diese sind an der gesamten angeschlossenen landwirtschaftlichen Nutzfläche gemessen. In 

allen Gebieten ist der Anteil der Flächen mit hoher Anschlusswahrscheinlichkeit am geringsten, 

währenddem die meisten Flächen lediglich eine geringe Anschlusswahrscheinlichkeit aufweisen. Dies 

kommt daher, dass die Intervalle der Fliessdistanzen mit zunehmender Entfernung von Siedlungs‐

gebieten grösser werden, währenddem das Erosionsrisiko in den einzelnen Intervallen weniger stark 

gewichtet wird (vgl. Tabelle 6). In Gebieten mit grossen Fliessdistanzen, wie zum Beispiel in 

Ruppoldsried, ist der Anteil der Flächen mit einer geringen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit 

deshalb besonders hoch. In Gebieten, in denen viele siedlungsnahe landwirtschaftliche Nutzflächen ein 

hohes Erosionsrisiko aufweisen, ist der Anteil der Flächen mit hoher und mittlerer Anschlusswahrschein‐

lichkeit entsprechend grösser. Dies ist zum Beispiel in Habstetten der Fall. 

Bei der Berechnung des Siedlungsanschlusses werden lediglich Strassen in Siedlungsnähe (< 500 m) als 

Leitlinien berücksichtigt. Werden alle Strassen als potenzielle Leitlinien angesehen, nimmt der Anteil der 

angeschlossenen Flächen zu (vgl. Anhang 7). Statt 25 % beträgt dieser Anteil im Gebiet Frienisberg ‐ Lyss 

26.5 %. Dabei gewinnen insbesondere die Flächen mit einer geringen Anschlusswahrscheinlichkeit an 

Ausmass. 
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Tabelle 14 zeigt den prozentualen Anteil der potenziell gefährdeten Gebäude in den modellierten 

Gebieten. Wie bereits beim Siedlungsanschluss variiert dieser Anteil in den unterschiedlichen Gebieten 

beträchtlich. Während in Kallnach lediglich 8.8 % der Gebäude potenziell gefährdet sind, sind es in 

Leuzigen 26.9 %. 

 

 Frienisberg ‐ 
Lyss 

Kallnach Ruppoldsried Leuzigen Habstetten 

Anzahl Gebäude 5'141 501 631 614 1'368 

Anteil gefährdete Gebäude 15.0 % 8.8 % 12.2 % 26.9 % 16.2 % 

Tabelle 14: Überblick über den prozentualen Anteil der potenziell gefährdeten Gebäude. 

 

In Kallnach liegen nur wenige Gebäude unterhalb der erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen. Entsprechend ist der Anteil der potenziell gefährdeten Gebäude gering. In Leuzigen 

hingegen befinden sich viele erosionsgefährdete Flächen oberhalb des Dorfes und das Erosionsmaterial 

hat zahlreiche Möglichkeiten über Strassen ins Siedlungsinnere zu gelangen. Daher ist hier der Anteil 

potenziell gefährdeter Gebäude hoch. Auch in Habstetten grenzen viele stark erosionsgefährdete 

landwirtschaftliche Nutzflächen an Siedlungsgebiete. Doch machen die Siedlungsgebiete von Bolligen 

einen grossen Teil des Berechnungsperimeters aus (vgl. Anhang 1). In diesen Siedlungsgebieten liegen 

viele Gebäude weit von landwirtschaftlichen Nutzflächen entfernt, weshalb der Anteil potenziell 

gefährdeter Gebäude über den gesamten Berechnungsperimeter gesehen lediglich bei 16.2 % liegt. 
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 Frienisberg ‐ 
Lyss 

Kallnach Ruppoldsried Leuzigen Habstetten 

Anzahl gefährdete Gebäude 771 44 77 165 221 

Anteil Gebäude mit geringer 
Gefährdung 

29.6 % 31.8 % 45.4 % 22.4 % 20.9 % 

Anteil Gebäude mit mittlerer 
Gefährdung 

43.2 % 40.9 % 41.6 % 39.4 % 25.3 % 

Anteil Gebäude mit hoher 
Gefährdung 

27.2 % 27.3 % 13.0 % 38.2 % 53.8 % 

Tabelle 15: Überblick über den prozentualen Anteil der verschiedenen Gebäudegefährdungsklassen. 

 

In Tabelle 15 werden die prozentualen Anteile der verschiedenen Gebäudegefährdungsklassen in den 

modellierten Gebieten wiedergegeben. Die Verteilung der einzelnen Gefährdungsklassen ergibt kein 

eindeutiges Bild. In den Gebieten Frienisberg ‐ Lyss, Kallnach und Leuzigen ist der Anteil der Gebäude in 

der mittleren Gefährdungsklasse am grössten. In Ruppoldsried ist die Mehrzahl der Gebäude lediglich 

gering gefährdet, währenddem in Habstetten die meisten Gebäude stark gefährdet sind. Der grosse 

Anteil stark gefährdeter Gebäude in Habstetten beruht wohl auf den vielen stark erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen in Siedlungsnähe, wohingegen im Berechnungsperimeter rund um 

Ruppoldsried viele an Siedlungsgebiete angeschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen lediglich ein 

geringes Erosionsrisiko aufweisen. 
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11 Stärken und Schwächen der Modellierungen 

Die Plausibilitätsüberprüfung hat gezeigt, dass das Modell zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von 

potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen und zur Bestimmung der Gebäude‐

gefährdung in verschiedenen Regionen der Schweiz auf mögliche Gefahrenstellen hinzuweisen vermag. 

Die resultierenden Karten sind vergleichbar mit den kantonalen Gefahrenhinweiskarten. Diese geben 

einen groben Überblick über die Gefährdungssituation durch verschiedene Naturgefahren, analysieren 

und bewerten eine Gefahr aber nicht im Detail. Das Modell braucht eine geringe Anzahl Inputdaten und 

ist einfach in ArcGIS und SAGA GIS zu berechnen. Es kann auf die gesamte in der ERK2 berechnete 

Fläche einheitlich angewendet werden (Tal‐ und Hügelzone sowie Bergzonen I und II, vgl. Anhang 3). 

Somit sind Vergleiche zwischen einzelnen Regionen möglich. 

Ein Modell ist immer nur ein mehr oder weniger vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Zur Entwicklung 

einer Modellvorstellung müssen Annahmen getroffen werden. Einige Aspekte können berücksichtigt 

werden, andere müssen ausgeklammert werden. Kehrseite der geringen Anzahl Inputdaten und des 

grossen räumlichen Bezugrahmens sind Abstriche in der Detailliertheit der Modellierungen. Die hohe 

Auflösung des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen von 2x2 Metern und die Angaben zur Gebäudegefährdung entsprechen keineswegs der 

Genauigkeit der Modellierungen. So dürfen die Anschlusswahrscheinlichkeit einzelner Pixel und die 

potenzielle Gefährdung einzelner Gebäude nicht überbewertet werden. 

Die Überprüfung der Plausibilität der Modellierungen hat weiter verdeutlicht, dass die an Siedlungs‐

gebiete angeschlossenen, potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen aufgrund des 

verwendeten MD8‐Algorithmus tendenziell überschätzt werden (vgl. Kapitel  8.3). Weil einzelne 

Einzugsgebiete durch die MD8‐Berechnungen zudem nicht eindeutig ausgeschieden werden können, ist 

das Modell nicht imstande, direkt angeschlossene von indirekt angeschlossenen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen zu unterscheiden. Bei der Gebäudegefährdung hingegen kann lokal nicht immer nach‐

vollzogen werden, weshalb einzelne Standorte, an denen Gebäude potenziell gefährdet sind, durch die 

D8‐Berechnungen nicht als gefährdet erkannt werden. Andererseits werden andere Gebäudestandorte 

als gefährdet ausgewiesen, obwohl sie oberhalb von Strassenabschnitten liegen, auf denen im 

Ereignisfall Erosionsmaterial transportiert werden könnte (vgl. Kapitel  9.3). 

Mit dem entwickelten Modell kann die Gefährdungssituation qualitativ abgeschätzt werden, doch es 

können keine Aussagen über die zu erwartenden Materialmengen gemacht werden. Die ERK2 gibt den 

langjährigen mittleren potenziellen Bodenabtrag an. Dieser kann zwar als Mass für das Erosionsrisiko 
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betrachtet werden, doch eignet er sich nicht zur Abschätzung von möglichen Materialmengen während 

eines Schadensereignisses. Dafür wäre vielmehr eine Karte nötig, in der die maximalen Bodenabtrags‐

raten während einem Einzelereignis angegeben sind. Ebenso können die verschiedenen Siedlungs‐

anschlusswahrscheinlichkeitsklassen nicht mit der Intensität und Menge eines Niederschlagsereignisses 

verknüpft werden, das ein Bodenerosionsereignis mit Folgeschäden an Gebäuden auslösen könnte. 

Dazu wäre für die Modellentwicklung eine Vielzahl von Schadensfällen inklusive Informationen über die 

auslösenden Niederschlagsereignisse und den Zustand der landwirtschaftlichen Nutzflächen erforderlich 

gewesen. 

Da gemäss der Zielsetzung dieser Arbeit Standorte lokalisiert werden sollen, an denen Gebäude 

potenziell gefährdet sind, wird nicht zwischen verschiedenen Gebäudetypen unterschieden und auch 

deren Vulnerabilität wird nicht berücksichtigt. Die Gebäudegefährdung wird anhand der ERK2‐Werte am 

Rand der Feldblöcke bestimmt. Das Erosionsrisiko im Einzugesgebiet eines Gebäudes wird nicht 

betrachtet. Wo und wann es zu einem Schadensereignis kommt, ist zudem von zahlreichen 

Singularitäten abhängig. Das vorliegende Modell kann auf solche Singularitäten nicht eingehen. So 

werden zum Beispiel weder die aktuelle Bodenbearbeitung und Vegetationsbedeckung auf 

landwirtschaftlichen Nutzflächen noch die Oberflächenbeschaffenheit von Strassen, die Lage von 

Einlaufschächten in die Kanalisation sowie kleinräumige Schutzmassnahmen in die Modellierungen 

miteinbezogen, welche die tatsächliche Gefährdung massgeblich beeinflussen. 
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12 Schlussfolgerungen 

Ziel dieser Arbeit war es, auf der Basis der ERK2 ein einfaches GIS‐Modell zu entwickeln, mithilfe dessen 

die potenzielle Gefahr, die von landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgeht, Gebäude durch Schlamm‐

eintrag infolge von Bodenerosion zu schädigen, vorhergesagt werden kann und mithilfe dessen 

Standorte, an denen potenziell Gebäude gefährdet sind, lokalisiert werden können. Das Modell sollte 

auf Daten basieren, die schweizweit verfügbar sind und sich einheitlich auf die in der ERK2 berechnete 

Fläche anwenden lassen. Zudem sollte es über eine hohe räumliche Auflösung verfügen und in der 

Praxis einsetzbar sein (vgl. Kapitel  2). 

In einem ersten Schritt wurde das Modell zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen erarbeitet. In einem weiteren Schritt wurde 

dieses zur Bestimmung der Gebäudegefährdung weiterentwickelt. Um die Berechnungszeit in GIS so 

kurz wie möglich zu halten, wurden dazu einzelne Datensätze verwendet, die bereits bei der 

Modellierung des Siedlungsanschlusses erstellt wurden. Es wäre jedoch auch möglich, Standorte, an 

denen Gebäude potenziell gefährdet sind, direkt anhand der drei Grundlagendatensätze (ERK2, DTM‐

AV2 und Vektor25) unabhängig vom Siedlungsanschluss landwirtschaftlicher Nutzflächen zu bestimmen. 

Die beiden Modelle können demnach als eigenständig betrachtet werden. 

Die entwickelten Modelle zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzflächen und zur Bestimmung der Gebäudegefährdung stellen einen Versuch 

dar, die Hürde eines grossen räumlichen Bezugsrahmens zu überwinden, ohne Abstriche in der 

räumlichen Auflösung der Modellierungen machen zu müssen. Dies ist dank der leistungsfähigen 

Computer und der erhältlichen GIS‐Software heutzutage möglich. Eine hohe räumliche Auflösung ist 

jedoch nicht mit einem hohen Detailliertheitsgrad der Modellierungen gleichzusetzen. Aufgrund der 

beschränkten Datengrundlagen mussten bei der Entwicklung der Modellvorstellung vereinfachte 

Annahmen getroffen werden. Es konnten lediglich jene Informationen miteinbezogen werden, die in der 

ERK2, in Vektor25 und im DTM‐AV2 erfasst sind: Das Erosionsrisiko auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

in Form des langjährigen mittleren potenziellen Bodenabtrags, die Lage von Siedlungsflächen, 

Gebäuden, Strassen und zusätzlichen Flächen, welche den Oberflächenabfluss und das Erosionsmaterial 

beeinflussen, sowie das Relief. Weitere zentrale Einflussfaktoren mussten vernachlässigt werden (vgl. 

Kapitel  11). 
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In den folgenden Kapiteln wird erläutert, welche Herausforderungen sich aus den Stärken und 

Schwächen der Modellierungen beim Einsatz in der Praxis ergeben und wie die Modelle allenfalls 

verbessert bzw. weiterentwickelt werden könnten. 

 

12.1 Herausforderungen beim Einsatz des Modells in der Praxis 

Die modellierten Karten zum Siedlungsanschluss von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaft‐

lichen Nutzflächen und zur Gebäudegefährdung ermöglichen es, einen Überblick über die potenzielle 

Gefährdungssituation in einer Region zu gewinnen. Sie sind damit insbesondere für Landwirte und 

Landwirtinnen, Gebäudebesitzer und ‐besitzerinnen, Gemeindevertreter und ‐vertreterinnen sowie für 

Gebäudeversicherungen von Interesse. Im Rahmen dieser Arbeit wurden nur einzelne Gebiete 

berechnet. Sollten die Karten in der Praxis eingesetzt werden, so müsste das Modell auf weitere 

Regionen bzw. die gesamte in der ERK2 berechnete Fläche (vgl. Anhang 3) angewendet werden, um 

entsprechende Karten zu generieren. ALDER (2012) kann mit seinem Modell den Gewässeranschluss von 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen für ein Kartenblatt der Landeskarte 1:50'000 

bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden der Siedlungsanschluss und die Gebäudegefährdung für 

ein Gebiet von ungefähr 60 km2 modelliert. Dafür wurden grösstenteils dieselben GIS‐Tools wie bei 

ALDER verwendet. Daher sollte es ebenfalls möglich sein, die beiden Modelle auf ein Kartenblatt der 

Landeskarte 1:50'000 anzuwenden. Dies müsste aber noch getestet werden. 

Die Plausibilitätsüberprüfung hat gezeigt, dass landwirtschaftliche Nutzflächen, von denen eine 

potenzielle Gefahr für Siedlungsgebiete ausgeht, vom Modell relativ zuverlässig abgebildet werden. Die 

in dieser Arbeit betrachteten Schadensfälle sind hauptsächlich von dunkelbraunen Flächen, das heisst 

von Flächen mit einer hohen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeit, ausgegangen. Deshalb gilt es sich 

beim Siedlungsanschluss insbesondere auf solche Flächen zu konzentrieren. Liegen diese brach, so reicht 

ein Niederschlagsereignis von vergleichsweise geringer Intensität und Menge aus, um ein 

Erosionsereignis mit Folgeschäden an Gebäuden auszulösen. Auch von hellbraun und beige eingefärbten 

Flächen kann ein solches Erosionsereignis ausgehen, doch braucht es hierfür ein Niederschlagsereignis 

grösserer Intensität und Menge. Die Grenzen zwischen den einzelnen Anschlusswahrscheinlichkeits‐

klassen dürfen nicht pixelscharf betrachtet werden. Auch angrenzende Flächen können zu einem 

Schadensereignis beitragen. Der Siedlungsanschluss in den Randbereichen der angeschlossenen Flächen 

ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten. In diesen Bereichen werden die angeschlossenen, potenziell 

erosions‐gefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen vom Modell tendenziell überschätzt. 
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Bei der Gebäudegefährdung sollte die Aufmerksamkeit auf die rot und orange eingefärbten Gebäude 

gerichtet werden. Rot eingefärbte Gebäude liegen in der Nähe einer stark erosionsgefährdeten 

landwirtschaftlichen Nutzfläche. Bereits ein Niederschlagsereignis vergleichsweise geringer Intensität 

und Menge kann zum Abtrag von Bodenpartikel führen und das Erosionsmaterial zu den betreffenden 

Gebäuden transportieren. Die potenzielle Gefahr eines Gebäudeschadens ist an diesen Standorten 

entsprechend hoch. Orange eingefärbte Gebäude befinden sich zwar in der Nähe einer weniger stark 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzfläche oder aber es ist wegen der grösseren Fliessdistanz 

weniger wahrscheinlich, dass das Erosionsmaterial im Ereignisfall bis zu ihnen gelangt. Wie die 

Plausibilitätsüberprüfung der Modellierungen jedoch gezeigt hat, sind Schadensfälle auch bei orange 

eingefärbten Gebäuden häufig. Deshalb sollten diese ebenfalls vertieft betrachtet werden. Bei einem 

Niederschlagsereignis von grosser Intensität und Menge sind Schäden bei gelb eingefärbten Gebäuden 

ebenso möglich. Doch ist die Wahrscheinlichkeit für solche Schäden deutlich geringer. 

Da die Gebäudegefährdung vom Modell an manchen Stellen überschätzt, an anderen unterschätzt wird, 

ist insbesondere die Betrachtung des Gesamtkontextes entscheidend. Das heisst, in die Beurteilung der 

Gefährdung eines einzelnen Gebäudes sollten das grossräumige Relief, die umliegenden Gebäude und 

allenfalls leitende Strassen miteinbezogen werden. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Unsicherheiten der Modellierungen zunehmen, je weiter ein Gebäude von einer landwirtschaftlichen 

Nutzfläche entfernt liegt. 

Besteht an einer bestimmten Stelle eine potenzielle Gefährdung, müssen die Faktoren, welche die 

tatsächliche Gefährdung bestimmen, anhand von Feldbegehungen beurteilt werden. Wird die 

landwirtschaftliche Nutzfläche, von der die Gefahr ausgeht, als Ackerfläche genutzt oder liegt sie 

vielleicht gar brach, so besteht die Möglichkeit eines Gebäudeschadens. Ist sie hingegen dauerhaft mit 

Vegetation bedeckt, sind Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion unwahr‐

scheinlich. Weiter müssen gegebenenfalls die Oberflächenbeschaffenheit, das Querprofil und der 

Verlauf der potenziell beteiligten Strassen sowie Einlaufschächte in die Kanalisation in die Betrachtung 

miteinbezogen werden. Es muss abgeschätzt werden, inwiefern die betreffenden Strassen das 

Erosionsmaterial im Ereignisfall zu einem Gebäude leiten können und ob Einlaufschächte das Material 

möglicherweise auffangen können. Darüber hinaus muss abgeklärt werden, ob bereits wirkungsvolle 

Schutzmassnahmen ergriffen wurden, die vom Modell nicht erfasst werden. 

Zeigen die Feldbegehungen, dass ein Gebäude tatsächlich gefährdet ist, so sollten mögliche Schutzmass‐

nahmen mit den Betroffenen diskutiert werden. Dies können sowohl landwirtschaftliche Massnahmen 

wie auch Objektschutzmassnahmen sein. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich schlägt zum 

Beispiel eine angepasste Bewirtschaftung zur Stabilisierung des Bodens, aber auch den Rückhalt des 
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Erosionsmaterials durch einen Erdwall oder eine Mauer, die Ablenkung des Oberflächenabflusses durch 

Rinnen oder die Abdichtung von Gebäuden durch das Höhersetzen der Zugänge und Lichtschächte vor 

(GEBÄUDEVERSICHERUNG KANTON ZÜRICH). Es ist zu beachten, dass durch Objektschutzmassnahmen zwar ein 

Gebäude geschützt, nicht aber im Sinne der Ursachenbekämpfung der Bodenabtrag auf land‐

wirtschaftlichen Nutzflächen als solcher minimiert werden kann. Hierfür sind landwirtschaftliche 

Massnahmen notwendig. 

 

12.2 Ausblick 

Die beschriebenen Modelle zur Vorhersage des Siedlungsanschlusses von potenziell erosions‐

gefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen und zur Bestimmung der Gebäudegefährdung wurden 

anhand von Erkenntnissen aus Feldbeobachtungen und der Analyse von zehn Schadensfällen im Kanton 

Bern entwickelt und anhand von acht Schadensfällen in weiteren Regionen der Schweiz getestet. Dabei 

konnten gute Resultate erzielt werden. Um die Modelle und insbesondere die vorgenommenen 

Klassenbildungen empirisch besser abzustützen, wäre die Analyse weiterer Schadensfälle nötig. Zum 

Beispiel könnte anhand weiterer Schadensfälle versucht werden, die akkumulierten Erosionsrisikowerte 

am Rand eines Feldbocks sinnvoll zu klassieren, um darüber die räumliche Verteilung des Erosionsrisikos 

im Einzugsgebiet eines Gebäudes in die Modellierungen einzubeziehen. 

Die einzelnen Siedlungsanschlusswahrscheinlichkeitsklassen werden nach dem Ansatz von ALDER (2012) 

gebildet. Es wäre spannend, die Anschlusswahrscheinlichkeitsklassen hinsichtlich der nötigen Nieder‐

schlagsintensität und ‐menge einzugrenzen, die zur Auslösung eines Schadensereignisses erforderlich 

ist. Um die Bildung der Anschlusswahrscheinlichkeitsklassen besser abzustützen, bräuchte es ebenfalls 

zusätzliche Schadensfälle inklusive Informationen zu den auslösenden Niederschlagsereignissen. 

Wie diese Arbeit gezeigt hat, ist es momentan aber sehr aufwändig, an Daten über Schadensfälle zu 

kommen. Das BAFU dokumentiert Naturereignisse wie Lawinen, Sturzprozesse, Überschwemmungen, 

Murgänge und Rutschungen in Zusammenarbeit mit den kantonalen Naturgefahrenfachstellen in der 

Datenbank StorMe (EIDGENÖSSISCHE FORSTDIREKTION 2002). Es wäre zu begrüssen, wenn Bodenerosions‐

ereignisse und deren Folgeschäden zukünftig ebenfalls schweizweit einheitlich in einer Datenbank 

erfasst würden. 

Die entwickelten Modelle geben an, welche potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen an Siedlungsgebiete angeschlossen sind und an welchen Standorten Gebäude potenziell 

gefährdet sind, durch Schlammeintrag infolge von Bodenerosion geschädigt zu werden. Um Aussagen 
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zur tatsächlichen Gefährdungssituation machen zu können, wäre die Integration der Bodenbearbeitung 

und Vegetationsbedeckung nötig. Zudem müssten Informationen über die Oberflächenbeschaffenheit 

von Strassen und gegebenenfalls über die Lage von Einlaufschächten vorliegen. 

Das vorliegende Modell zur Bestimmung der Gebäudegefährdung bildet die potenzielle Gefährdung für 

jeden Standort eines Gebäudes einzeln ab. Die Zuweisung einzelner Gebäudestandorte zu einer 

Gefährdungsklasse verleitet dazu, eine hohe Genauigkeit der Modellierungen zu vermuten. Tatsächlich 

liegt die Fehlerquote über alle 18 modellierten Schadensfälle hinweg gesehen aufgrund von 

kleinräumigen Ungenauigkeiten im DTM‐AV2 bei etwa 17 % (vgl. Kapitel  9.3). Bei einer allfälligen 

Weiterentwicklung des Modells sollten deshalb Möglichkeiten getestet werden, mit denen erreicht 

werden kann, dass solche Ungenauigkeiten im DTM‐AV2 weniger ins Gewicht fallen. Zum Beispiel 

könnte nach einem weniger sensiblen Algorithmus zur Bestimmung der Abflussgebiete von potenziell 

erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen gesucht werden. Damit die Angaben zur 

potenziellen Gebäudegefährdung vom Betrachter nicht überbewertet werden, könnte alternativ 

versucht werden, einzelne Gebäudestandorte zu Einheiten zusammenzufassen und die potenzielle 

Gebäudegefährdung flächenhaft wiederzugeben. 

Die Entwicklung des Siedlungsgebiets verläuft sehr dynamisch. Die vorliegenden Berechnungen stellen 

eine Momentaufnahme dar. Die Vektor25‐Daten, welche verwendet wurden, sind in einigen Gebieten 

bereits überholt. Die Gefährdung von Gebäuden, die nach der letzten Aktualisierung gebaut wurden, 

kann deshalb nicht abgeschätzt werden. Oftmals sind es jedoch gerade neuere Gebäude, die geschädigt 

werden, da sie sich an Siedlungsrändern und somit an der Grenze zu landwirtschaftlichen Nutzflächen 

befinden und die Schutzmassnahmen noch ungenügend sind. Da Vektor25 demnächst vom TLM3D 

abgelöst wird, sollte sowohl die ERK2 wie auch das in dieser Arbeit entwickelte Modell zukünftig auf das 

TLM3D abgestimmt werden. 

Für planerische Aspekte sind darüber hinaus nicht nur die aktuellen Standorte von Gebäuden, sondern 

ebenso mögliche Standorte zukünftiger Gebäude relevant. Um der zukünftigen Entwicklung der 

Siedlungsgebiete Rechnung zu tragen, könnten unüberbaute Bauzonen als mögliche Standorte 

zukünftiger Gebäude in die Betrachtung miteinbezogen werden. Das Bundesamt für Raumentwicklung 

(ARE) verfügt über einen digitalen Datensatz zu unüberbauten Bauzonen, der dazu herangezogen 

werden könnte (BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG 2007). Welche Modellanpassungen nötig wären, 

müsste abgeklärt werden. 

In dieser Arbeit wurden die Modelle einzig auf Gebäude und Siedlungsgebiete angewendet. Strassen 

wurde lediglich dann eine Gefährdung zugewiesen, wenn sie im Ereignisfall Erosionsmaterial zu einem 

Gebäude transportieren können. Doch auch die Reinigung von Strassen, Einlaufschächten und weiterer 
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Infrastruktur nach einem Erosionsereignis kann bei den Gemeinden hohe Kosten verursachen. Mit 

einigen Anpassungen könnten die Modelle im Hinblick auf die Gefährdung von Strassen und weiterer 

Gemeindeinfrastruktur erweitert werden. 

 

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle sind das Resultat einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit 

Fragen rund um die GIS‐basierte Gefahrenabschätzung von Gebäudeschäden durch Schlammeintrag 

infolge von Bodenerosion. Sie wurden ergänzend zur ERK2 und dem Modell zur Bestimmung des 

Gewässeranschlusses von potenziell erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzflächen erarbeitet. 

Diese beiden Modelle haben ihren Ursprung ebenfalls in einer Masterarbeit an der AIG und werden 

mittlerweile in der Praxis eingesetzt. Es würde mich freuen, wenn die in dieser Arbeit entwickelten 

Modelle zukünftig zur Prävention von Gebäudeschäden durch Schlammeintrag infolge von Boden‐

erosion genutzt und in kommenden Projekten weiterentwickelt und verbessert würden. 
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Anhang 

Anhang 1: Berechnungsperimeter in den verschiedenen Gebieten 
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Anhang 2: Pufferbreiten der verwendeten Objekte aus Vektor25 (GISLER et al. 2010) 

Kategorie Objektart Attributnamen ObjektVal Pufferbreite 

Bahnhofareal Z_BhAreal 0 m 

Flughafenareal Z_FlAreal 0 m 

Anlagen Flächen‐Objektarten 

Flughafenbahnhofareal Z_FlugBh 0 m 

Güterbahn Gt_Bahn 4 m 

Industriegeleise I_Geleis 3 m 

Museumsbahn MS_Bahn 4 m 

Normalspurbahn eingeleisig NS_Bahn1 5 m 

Normalspurbahn mehrgeleisig NS_Bahn2 7 m 

Schmalspurbahn eingeleisig SS_Bahn1 3 m 

Schmalspurbahn mehrgeleisig SS_Bahn2 5 m 

Strassenbahn Str_Bahn 3 m 

Eisenbahnnetz Linien‐Objektarten 

Streckenverknüpfung innerhalb 
des Bahnhofareals 

Srt_Bhof 3 m 

Abgelegener Gasthof Z_Gasthof 0 m 

Gebäude/Einzelhaus Z_Gebaeude 0 m 

Hütte Z_Huette 0 m 

Innenhof Z_Innenhof 0 m 

Kirche Z_Kirche 0 m 

Kühlturm Z_Kuehlturm 0 m 

Lagertank Z_Lagertank 0 m 

Perrondach Z_Perron 0 m 

Schiessstand, Schützenhaus Z_Schiessstand 0 m 

Schloss, Burg Z_Schloss 0 m 

Station/ÖV Haltestelle Z_Station 0 m 

Treibhaus Z_Treibhaus 0 m 

Gebäude Flächen‐Objektarten 

Wasserbecken Z_WBecken 0 m 
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Kategorie Objektart Attributnamen ObjektVal Pufferbreite 

Bach, kleiner Fluss Bach 9 m 

Bach ohne erkennbare/eindeutige 
Fliessrichtung 

Kanal 9 m 

Fiktiver Bachverlauf Bachachs 9 m 

Fluss Fluss 9 m 

Fiktive Seeachse innerhalb eines 
Sees 

Seeachse 9 m 

Gewässernetz Linien‐Objektarten 

Seeufer See 9 m 

Einzelbaum EinBaum 1.25 m Punkt‐Objektarten 

Obstbaum ObstBaum 1.25 m 

Baumreihe BauReihe 4 m 

Hecke Hecke 4 m 

Hecken und Bäume 

Linien‐Objektarten 

Obstbaumreihe OBReihe 4 m 

Baumschule Z_Baumschule 0 m 

Fels Z_Fels 0 m 

Fluss Z_Fluss 6 m 

Gebüsch Z_Gebue 0 m 

Geröll Z_Geroel 0 m 

Geröll auf Gletscher Z_GerGle 0 m 

Geröll in Wald Z_GerWa 0 m 

Geröll in offenem Wald Z_GerWaO 0 m 

Geröll mit Gebüsch Z_GerGeb 0 m 

Gletscher Z_Glet 0 m 

Graspiste Z_GsPist 0 m  

Kiesgrube Z_KiGrub 0 m 

Lehmgrube Z_LeGrub 0 m 

Obstanlage Z_ObstAnl 0 m 

Piste mit Hartbelag Z_HaPist 0 m 

Reben Z_Reben 0 m 

See Z_See 6 m 

Siedlung Z_Siedl 0 m 

Staudamm Z_StauDa 0 m 

Staumauer Z_StauMa 0 m 

Primärflächen Flächen‐Objektarten 

Steinbruch Z_Ste_Bru 0 m 
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Kategorie Objektart Attributnamen ObjektVal Pufferbreite 

Sumpf Z_Sumpf 3 m 

Sumpf in Wald Z_SumWa 3 m 

Sumpf in offenem Wald Z_SumWaO 3 m 

Sumpf und Gebüsch Z_SumGeb 3 m 

Übriges Gebiet Z_Uebrig 0 m 

Wald Z_Wald 3 m 

Primärflächen 
(Fortsetzung) 

Flächen‐Objektarten 
(Fortsetzung) 

Wald offen Z_WaldOf 3 m 

Autobahn Autobahn 12 m 

Autobahn richtungsgetrennt Autob_Ri 14 m 

Autobahnzufahrt A_Zufahrt 4 m 

Autostrasse Autostr 6 m 

Ein‐/Ausfahrt Ein_Ausf 4 m 

1. Klass‐Strasse 1_Klass 5 m 

2. Klass‐Strasse 2_Klass 4 m 

3. Klass‐Strasse 3_Klass 3 m 

4. Klass‐Strasse 4_Klass 3 m 

5. Klass‐Strasse 5_Klass 3 m 

6. Klass‐Strasse 6_Klass 2.5 m 

Strassennetz Linien‐Objektarten 

Quartierstrasse Q_Klass 2.5 m 
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Anhang 3: Anwendungsgebiet der ERK2 (GISLER et al. 2010) 
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Anhang 4: Anleitung zur Modellierung des Siedlungsanschlusses mit der Toolbox 

‚Siedlungsanschluss’ 

 

1. Manuelle Vorbereitung 

Die Grundlagendaten für die Modellierungen müssen manuell vorbereitet werden. 

• Ein Polygon sowie ein Raster mit dem Wert 1 des zu untersuchenden Gebietes erstellen und 

diese als ‚grundpol’ bzw. ‚grundras’ benennen. Unter ‚Geoprocessing Environments Settings’ 

den Processing Extent auf ‚grundras’ setzen. 

• Das DTM‐AV2 und die ERK2 importieren. Diese im Raster Calculator mit dem ‚grundras’ 

multiplizieren, um das zu untersuchende Gebiet auszuschneiden. Unter dem Namen ‚dtm’ bzw. 

‚erk’ abspeichern. 

• Anlagen (Polygon), Eisenbahnen (Linie), Gebäude (Polygon), Gewässernetz (Linie), Hecken und 

Bäume (Linie und Punkte), Primärflächen (Polygon) sowie Strassen (Linie) aus Vektor25 

importieren. Mit dem ‚grundpol’ je ein Clip des zu untersuchenden Gebietes erstellen. Die 

Dokumente wie folgt benennen: Anlagen = ‚anl’, Eisenbahnen = ‚eis’, Gebäude = ‚geb’, 

Gewässernetz = ‚gwn’, Hecken und Bäume = ‚heb_line’ bzw. ‚heb_point’, Primärflächen = ‚pri’, 

Strassen = ‚str’. 

 

2. Modell 01_Preprocessing_leitende_Strassen 

 

 

 

In diesem Modell wird ein geglättetes Höhenmodell der Strassen berechnet (str_dtm) und es werden 

Referenzlinien auf den Strassen oberhalb von Siedlungsflächen und Gebäuden (cn_str) bestimmt. Diese 

beiden Datensätze sind die Grundlage für die Berechnung von Strassen in Siedlungsnähe (< 500 m) und 

mit einem Gefälle Richtung Siedlung in SAGA GIS. 

Referenzlinien auf Strassen oberhalb von Siedlungen und Gebäuden Siedlungen und Gebäude 

Höhenmodell der Strassen Buffer der Strassen 
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Weiter extrahiert das Modell die Siedlungsflächen aus den Primärflächen (siedl), es selektiert Gebäude 

ausserhalb von Siedlungsflächen (egeb_select) und es generiert Einzugsgebiete von Gebäuden im 

Umkreis von 20 m (egeb_wat). Diese Datensätze werden in weiteren Modellierungsschritten benötigt. 

Modellinputs sind die zuvor erstellten Datensätze ‚grundras’, ‚dtm’, ‚pri’, ‚geb’ und ‚str’. 

 

3. Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS 

Die Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS zur Bestimmung von Strassen in Siedlungsnähe und 

mit einem Gefälle Richtung Siedlung müssen manuell durchgeführt werden. 

• Die beiden Datensätze ‚str_dtm’ und ‚cn_str’ in SAGA GIS importieren. 

• Unter ,Terrain Analysis – Preprocessing’ ein Fill Sinks (Planchon/Darboux, 2001) des ‚str_dtm’ 

ausführen. 

• Mit der Funktion ,Overland Flow Distance to Channel Network’ im Modul ,Terrain Analysis – 

Channels’ die Fliessdistanzen des Erosionsmaterials zu Siedlungsflächen und Gebäuden 

berechnen. Unter Elevation das ‚str_dtm’ mit den gefüllten Senken und unter Channel Network 

‚cn_str’ auswählen. Die Berechnung mit dem Multiple Flow Direction Algorithmus durchführen. 

• Den Output des Tools ‚Overland Flow Distance’ als ‚olf_str’ ins ArcGIS exportieren. 

 

4. Modell 02_Preprocessing_Fliessdistanz 

 

 

 

Modifiziertes Höhenmodell Bremsende Flächen 

 
 
 
 
Leitende Strassen 

Siedlungsgebiete 
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Dieses Modell dient der Vorbereitung der Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS zur 

Bestimmung der Fliessdistanzen des Erosionsmaterials zu Siedlungsgebieten. 

Modellinputs sind ‚grundras’, ‚anl’, ‚eis’, ‚gwn’, ‚heb_line’, ‚heb_point’, ‚pri’, ‚str’, die im Modell 

01_Preprocessing_leitende_Strassen erstellten Datensätze ‚siedl’, ‚egeb_select’ und ‚egeb_wat’ sowie 

die aus dem SAGA GIS importiere Oberflächenfliessdistanz ‚olf_str’. 

Berechnet werden die bremsenden Objekte sowie die leitenden Strassen. Daraus wird ein modifiziertes 

Höhenmodell erstellt (dtm_mod). Ausserdem werden die Siedlungsgebiete ermittelt (siedlungsgeb). 

Diese Datensätze werden für den Import ins SAGA GIS benötigt. Modelloutput sind zudem die leitenden 

Strassen (leitende_str), die bremsenden Objekte aus Vektor25 (bremse_union) sowie die Flächen mit 

einer Neigung geringer als 2 % (slope_er). Die leitenden Strassen dienen lediglich der Veranschau‐

lichung. Die bremsenden Objekte aus Vektor25 sowie die Flächen mit einer Neigung geringer als 2 % 

sind Modellinputs bei der Berechnung der Gebäudegefährdung. 

 

5. Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS 

Die Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS zur Bestimmung der Fliessdistanzen des Erosions‐

materials zu Siedlungsgebieten müssen ebenfalls manuell durchgeführt werden. 

• Die beiden Datensätze ‚dtm_mod’ und ‚siedlungsgeb’ in SAGA GIS importieren. 

• Unter ‚Terrain Analysis – Preprocessing’ ein Fill Sinks (Planchon/Darboux, 2001) von ‚dtm_mod’ 

ausführen. 

• Mit der Funktion ,Overland Flow Distance to Channel Network’ im Modul ,Terrain Analysis – 

Channels’ die Fliessdistanzen des Erosionsmaterials zu Siedlungsgebieten berechnen. Unter 

Elevation das ‚dtm_mod’ mit den gefüllten Senken und unter Channel Network ‚siedlungsgeb’ 

auswählen. Die Berechnung mit dem Multiple Flow Direction Algorithmus durchführen. 

• Den Output des Tools ‚Overland Flow Distance’ als ‚olf_sa’ ins ArcGIS exportieren. 
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6. Modell 03_Verschnitt_Fliessdistanz_mit_ERK2 

 

 

 

In diesem Modell wird der Siedlungsanschluss von erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen 

Nutzflächen durch eine Kombination aus der Fliessdistanz des Erosionsmaterials zu den Siedlungs‐

gebieten und dem Erosionsrisikos auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen berechnet. 

Dazu wird der Datensatz ‚erk’ sowie die zuvor in SAGA GIS modellierte Fliessdistanz des 

Erosionsmaterials zu Siedlungsgebieten ‚olf_sa’ benötigt. Modelloutput ist ein Abbild des Erosionsrisikos 

auf den Flächen mit Siedlungsanschluss (erk_sa) und der Siedlungsanschluss in neun Klassen (sa). 

 

7. Darstellung des Siedlungsanschlusses 

Mithilfe des Layer‐Files ‚sa_class’ kann der Siedlungsanschluss mit den Farben Beige, Hellbraun und 

Dunkelbraun in drei Anschlusswahrscheinlichkeitsklassen dargestellt werden. 

 

 

Siedlungsanschluss Fliessdistanz zu 
Siedlungsgebieten 

Angeschlossene Flächen 
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Anhang 5: Anleitung zur Modellierung der Gebäudegefährdung mit der Toolbox 

‚Gebäudegefährdung’ 

 

1. Manuelle Vorbereitung 

Die Modellierung der Gebäudegefährdung orientiert sich an den Berechnungen des Siedlungs‐

anschlusses. Analog zum Siedlungsanschluss muss das ‚grundras’ unter ‚Geoprocessing Environments 

Settings’ als Processing Extent gesetzt werden. Die Datengrundlagen für die Modellierung werden bei 

der Berechnung des Siedlungsanschlusses erstellt. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Daten braucht 

es einen Feldblockplan. 

• Schweizerische Feldblockkarte von GISLER et al. (2010) importieren. Mit dem ‚grundpol’ ein Clip 

des zu untersuchenden Gebietes erzeugen. 

 

2. Modell 01_Preprocessing_Fliessdistanz Strassen 

 

 

 

 

Dieses Modell dient der Klassierung des Erosionsrisikos am Rand eines Feldblocks und der Bestimmung 

der Flächen unterhalb eines erosionsgefährdeten Feldblocks. Pro Erosionsrisikoklasse wird eine Datei 

erstellt. Im Datensatz ‚erk_line1’ sind jene Feldblockränder enthalten, an denen eine geringe Gefahr 

besteht, dass Erosionsmaterial im Ereignisfall weitertransportiert wird. ‚erk1_wat’ bezeichnet die 

Flächen unterhalb dieser Feldblockränder. Die Datensätze ‚erk_line2’ und ‚erk2_wat’ stehen für eine 

mittlere, ‚erk_line3’ und ‚erk3_wat’ entsprechend für eine hohe Gefährdung. Die ‚erk_line’‐Datensätze 

dienen der Veranschaulichung, ‚erk_wat’‐Datensätze werden in einem weiteren Modellierungsschritt 

 
Invertiertes Höhenmodell der 
Strassen 

Erosionsrisiko am Rand eines Feldblocks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flächen unterhalb der 
erosionsgefährdeten 
Feldblöcke 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellen, an denen 
das Erosionsmaterial 
auf eine Strasse 
gelangen kann 
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benötigt. Modelloutput stellt auch der Datensatz ‚dtm_erase’ dar. Dieser fliesst ebenfalls in einem 

weiteren Modellierungsschritt in die Berechnungen ein. 

Darüber hinaus wird für die Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS ein invertiertes Höhenmodell 

der Strassen (str_dtm_inv) erstellt und es werden die Stellen ermittelt, an denen das Erosionsmaterial 

im Ereignisfall auf eine Strasse gelangen kann. Diese Stellen werden nach dem Erosionsrisiko benannt. 

,isect1’ steht für eine geringe, ‚isect2’ für eine mittlere und ‚isect3’ für eine hohe Gefährdung, dass 

Erosionsmaterial im Ereignisfall auf die Strasse gelangt. 

Als Modellinputs werden die Datensätze ,grundras’, ‚feldblock’, ‚sa_erk’, ‚dtm’, ‚str_dtm’, ‚slope_er’, 

‚bremse_union’ und ‚str’ benötigt. 

 

3. Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS 

Die Oberflächenabflussberechnungen in SAGA GIS zur Bestimmung der Fliessrichtung sowie der 

Fliessdistanzen des Erosionsmaterials auf Strassen müssen manuell durchgeführt werden. 

• Die Datensätze ‚str_dtm_inv’ sowie ‚isect1’, ‚isect2’ und ‚isect3’ in SAGA GIS importieren. 

• Unter ,Terrain Analysis – Preprocessing’ ein Fill Sinks (Planchon/Darboux, 2001) von 

‚str_dtm_inv’ ausführen. 

• Mit der Funktion ,Overland Flow Distance to Channel Network’ im Modul ,Terrain Analysis – 

Channels’ die Gefällsrichtung der Strassen und die möglichen Fliessdistanzen des 

Erosionsmaterials berechnen. Unter Elevation das ‚str_dtm_inv’ mit den gefüllten Senken 

auswählen. Die Berechnung je einmal mit ‚isect1’, ‚isect2’ und ‚isect3’ als Channel Network mit 

dem Multiple Flow Direction Algorithmus durchführen. 

• Die Outputs des Tools ,Overland Flow Distance’ als ‚olf_erk1’, ‚olf_erk2’ bzw. ‚olf_erk3’ ins 

ArcGIS exportieren. 
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4. Modell 02_Flächen_Gebäudegefährdung 

 

 

 

Im Modell 02_Flächen_Gebäudegefährdung werden die Flächen bestimmt, in denen Gebäude potenziell 

gefährdet sind, durch Schlammeintrag infolge Bodenerosion geschädigt zu werden. Diese Flächen 

werden gemäss den Angaben in Tabelle 10 anhand des Erosionsrisikos und der Fliessdistanz in drei 

Gefährdungsstufen gegliedert. Innerhalb der Fläche ‚gef1’ besteht eine geringe Gefahr, dass es zu einem 

Gebäudeschaden kommt. ‚gef2’ und ‚gef3’ stehen für eine mittlere bzw. hohe Gefährdung. 

Die Modelloutputs ‚str1_kl’, ‚str2_kl’ und ‚str3_kl’ dienen der Veranschaulichung. Auf den im Datensatz 

‚str1_kl’ enthaltenen Strassenabschnitten besteht eine geringe Gefahr, dass Erosionsmaterial in 

Gebäudenähe transportiert wird. Die Strassenabschnitte in ‚str2_kl’ und ‚str3_kl’ weisen entsprechend 

eine mittlere bzw. hohe Gefährdung auf. 

Modellinputs stellen die Datensätze ‚str’, ‚olf_erk1’, ‚olf_erk2’, ‚olf_erk3’, ‚erk1_wat’, ‚erk2_wat’, 

‚erk3_wat’ sowie ‚dtm_erase’ dar.  

Flächen, in denen 
Gebäude gefährdet 
sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strassenabschnitte, auf denen das Erosionsmaterial 
im Ereignisfall transportiert werden kann 

Flächen unterhalb der 
Strassenabschnitte, auf 
denen das Erosions-
material im Ereignisfall 
transportiert werden 
kann 
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5. Selektion gefährdeter Gebäude 

Für die Selektion gefährdeter Gebäude werden die Datensätze ‚gef1’, ‚gef2’ und ‚gef3’ sowie ‚geb’ 

benötigt. Dazu wird die ArcGIS Funktion ‚Select by Location’ verwendet. Gering gefährdete Gebäude 

müssen in drei Arbeitsschritten selektiert werden. In einem ersten Arbeitschritt müssen mit der 

Selektionsmethode ‚select features from’ Gebäude ausgewählt werden, die die Fläche ‚gef1’ schneiden. 

In zwei weiteren Arbeitsschritten müssen mit der Selektionsmethode ‚remove from the currently 

selected features in’ jene Gebäude entfernt werden, die gleichzeitig die Flächen ‚gef2’ und ‚gef3’ 

schneiden. 

Mittelmässig gefährdete Gebäude werden selektiert, indem mit der Selektionsmethode ‚select features 

from’ jene Gebäude ausgewählt werden, die die Fläche ‚gef2’ schneiden. Anschliessend müssen mit der 

Selektionsmethode ‚remove from the currently selected features in’ wiederum jene Gebäude entfernt 

werden, die gleichzeitig die Fläche ‚gef3’ schneiden. 

Zur Selektion stark gefährdeter Gebäude müssen mit der Selektionsmethode ‚select features from’ 

Gebäude ausgewählt werden, die die Fläche ‚gef3’ schneiden. 

 

6. Darstellung der Gebäudegefährdung 

Mithilfe der Layerfiles ‚geb1’, ‚geb2’ und ‚geb3’ können gering, mittel und stark gefährdete Gebäude in 

den Farben Gelb, Orange und Rot dargestellt werden. Zur verbesserten Lesbarkeit gefährdeter Gebäude 

empfiehlt es sich zudem die Strassenabschnitte, auf denen Erosionsmaterial in Gebäudenähe 

transportiert werden kann, in denselben Farben abzubilden. 
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Anhang 6: Siedlungsanschluss und Gebäudegefährdung bei den Schadensfällen, die zur 

Modellentwicklung verwendet wurden 

Die grauen Kreise markieren die geschädigten Gebäude, die grauen Pfeile zeigen die bekannten 

Fliesswege auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen, von denen die Schäden ausgegangen sind. 

 

 Schadensfälle Frienisberg 

  

 Schadensfall Wiler bei Seedorf Schadensfall Seedorf 
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 Schadensfall Kallnach Schadensfall Lyss 

   

 Schadensfall Ruppoldsried Schadensfall Leuzigen 
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 Schadensfall Habstetten 
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Anhang 7: Siedlungsanschluss im Gebiet Frienisberg unter Berücksichtigung aller Strassen 

als Leitlinien 
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