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Vorwort

Die Fachtagung "Rutschungen" - 17. Weiterbildungsseminar an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Thematik der Massenschwerebewegungen 
findet bereits im 17. Jahr statt und wird gemeinsam mit dem Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz (ZWW) veranstaltet. Die 
große Anzahl der Teilnehmer/innen in den letzten Jahren spiegelt das Interesse an der Thematik gravitative Massenschwerebewegungen an Hängen und 
Böschungen wider.

Die Zielsetzung der Fachtagung ist, Ingenieuren, Planern, Geologen und Mitarbeitern von Unternehmen, Behörden und Hochschulen, die mit der 
Naturgefahr Massenschwerebewegungen konfrontiert werden, ein Basiswissen über die Ursachen und Folgen und für die Schadensminimierung zu 
vermitteln. Neueste Ergebnisse aus Wissenschaft und Praxis fließen in die Wissensvermittlung ein.

Folgende Schwerpunkte werden den Teilnehmer/innen im Rahmen von Fachvorträgen und einer Geländeexkursion im Rahmen der diesjährigen  
Veranstaltung präsentiert:

•   Unwetterartige Starkregenereignisse stellen oft das auslösende Moment von Hangrutschungen und Murgängen dar. Der Deutsche Wetterdienst 
entwickelt neue Methoden und Produkte zur Optimierung von Vorhersagen und Warnmeldungen, um dieser wachsenden Gefährdung wirksam  
begegnen zu können. Der Leiter des Referats Niederschlagsüberwachung des DWD berichtet hierüber.

•   Die Erstellung von Gefahrenhinweiskarten zu Massenbewegungen ist Aufgabe der Staatlichen Geologischen Dienste. Die Methodik zur Ausweisung 
entsprechender Flächen und deren Anwendungsbereiche sowie Einschränkungen werden am Beispiel von Bayern durch Mitarbeiter des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt erläutert.

•   Mittels der Spezial-Software RAMMS werden komplexe mathematisch-physikalische Prozesse wie Murgänge und Hangmuren berechenbar gemacht.  
Die Modellierer der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft geben eine Einführung.

•   Inwiefern kann bzw. darf der Einfluss der Wurzelkohäsion für Standsicherheitsanalysen berücksichtigt werden. Eine spannende Frage, mit der sich der 
Mitbegründer des Schweizer Ingenieurbüros Keller+Lorenz AG auseinandersetzt.

•   An den steilen Moselhängen führten Setzungen an der talseitigen Böschungsschulter einer Kreisstraße zu teils massiven Schäden. Das Sanierungs- 
konzept umfasst eine Stabilisierung der bestehenden Stützwand im Hydrozementationsverfahren und die Einbringung von Mikropfählen. Der Bauleiter 
des ausführenden Spezialtiefbauunternehmens erläutert die Anforderungen und Problematiken beim Bauablauf.

•   Neue Aspekte bei der Bemessung von Felssicherungen an steilen Felswänden präsentiert der Geschäftsführer des Weimarer Ingenieurbüros Dr. Köhler 
Geoplan GmbH an aktuellen Fallbeispielen. Insbesondere werden Verwitterungs- und Erosionsprozesse nach Ausführung entsprechender Sicherungs-
konstruktionen näher analysiert.

•   Ein sächsisches Felssicherungsunternehmen stellt sich den Herausforderungen bei besonders anspruchsvollen Bauprojekten. Mit dem Einsatz eines 
speziellen Maschinenparks und eigens für die Vorhaben entwickeltem Baumanagement wird die Umsetzung der oft sehr schwierig auszuführenden 
Bauleistungen gewährleistet.

•   Im Bereich der Haftung für Planungs- und Bauleitungsfehler ist die Rechtsprechung für Ingenieure sehr weitgehend. Ein Fachanwalt für Baurecht 
informiert über Rechte und Pflichten, die sich aus der Haftpflichtversicherung des Ingenieurs ergibt.

•   Immer wieder führen extreme Witterungsereignisse zu Verschüttungen und Schäden im Bereich von Bahn und Straße im tiefeingeschnittenen Mittel-
rheintal infolge von Massenschwerebewegungen. Im Rahmen der Geländeexkursion in das untere Mittelrheintal zwischen Taunus und Hunsrück werden 
aktuelle Sicherungsmaßnahmen zur Rückhaltung von Steinschlag und Murgang sowie deren Wartungsaufwand aufgezeigt und fachlich vertieft.

Wir hoffen, dass wir damit für Sie wieder eine interessante Auswahl an Beiträgen zusammenstellen konnten.

Wir begrüßen die Teilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen von Ingenieur- und Planungsbüros, aus dem Verkehrswegebau, aus dem Tief- und Siedlungsbau 
sowie Tage- und Bergbau, aus Verwaltung und Flurbereinigung, von Herstellerunternehmen, von Fachverbänden und Hochschulen sowie unsere Mitglieder 
und Referenten/innen.
Ebenso sind auch interessierte Studierende aus den Bereichen Geowissenschaften und des Bauingenieurwesens herzlich willkommen. Wir hoffen, dass wir 
ihr Interesse an ingenieurgeologisch-geotechnischen Problemstellungen wecken können.
Der Teilnehmerkreis aus einer Vielzahl von Bundesländern, aus Österreich und der Schweiz verdeutlicht, dass ein überregionales Interesse an der 
Fachveranstaltung besteht.
Den Referenten/innen, Mitautoren/innen, der Tagungs- und Exkursionsleitung, den Mitarbeitern/innen der Universität Mainz und der Zentralstelle für 
wissenschaftliche Weiterbildung, unserer Mitarbeiterin Frau Biehs, auf der die Hauptbürde der Seminarvorbereitung lastete, sowie allen anderen an der 
Seminarorganisation Mitwirkenden möchten wir unseren Dank aussprechen.

Allen Beteiligten wünschen wir ein erfolgreiches Seminar mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen.

Mainz, im Mai 2017

Dr. Manuel Lauterbach
(Geschäftsführer)
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Die Forschungsstelle Rutschungen in Mainz

Hang- und Böschungsrutschungen nehmen weltweit infolge des Bevölkerungswachstums, des Ausbaus der Infrastrukturen sowie der globalen 
Klimaveränderung dramatisch zu. Die Entwicklung neuer Methoden im Umgang mit dem Phänomen Rutschungen werden immer dringlicher.
Auch in Rheinland-Pfalz, wo die Forschungsstelle Rutschungen ihren Sitz hat, verursachen die Folgen von Massenschwerebewegungen erhebliche 
wirtschaftliche Schäden an Straßen, Gebäuden und anderen Infrastrukturen. Durch Steinschläge, Felsstürze, Hangrutschungen und Murabgängen  
sind dabei oftmals auch Menschenleben unmittelbar gefährdet.

Ziele
Die Forschungsstelle Rutschungen e.V. wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, das Wissen über Hang- und Böschungsbewegungen zu bündeln, 
verfügbar zu machen und effektive Lösungsmöglichkeiten bei der Sanierung und Stabilisierung von Rutschungen zu entwickeln.
Im Vordergrund steht dabei die interdisziplinäre, praxisnahe Forschung auf dem Gebiet der Schadensreduzierung und der Risikominderung,  
im Hinblick auf Daseinsvorsorge und Umweltschutz.
Ein weiteres Ziel ist, die unmittelbaren Auswirkungen sowie die langfristigen Folgewirkungen menschlicher Eingriffe in Hanglagen qualitativ und 
quantitativ zu erfassen und zu bewerten. Beispiele solcher Eingriffe sind Veränderungen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, Flurbereini-
gungen, Bau von Verkehrswegen und Siedlungen sowie Änderungen in der Grundwasserführung.
Die Forschungsstelle Rutschungen arbeitet aktiv und koordinierend mit bei der Lösung von Hangstabilitäts- und Erosionsproblemen. Sie bringt 
Fachkenntnisse, Erfahrungen und Methoden in fachlichen Gremien ein. Sie berät und gibt Empfehlungen für Verwaltung und Gesetzgeber.

Profil
In der Forschungsstelle Rutschungen haben sich Wissenschaftler aus Forschung und Praxis der Fachdisziplinen Ingenieurgeologie, Hydrogeologie, 
Geomorphologie, Geophysik und Bauingenieurwesen vereinigt, um die unterschiedlichen Aspekte bei der Beurteilung von Hang- und Böschungs- 
bewegungen zu sammeln und durch interdisziplinäre Zusammenarbeit neue Lösungsmöglichkeiten bei der Gefahrenabwehr und -beseitigung zu 
finden. Durch die praxisnahe Forschungstätigkeit wird ein Beitrag zu einer umweltgerechten Planung von Baumaßnahmen und Infrastrukturen geleistet.
Aufgrund langjähriger Erfahrung der Mitarbeiter im In- und Ausland bildet die Forschungsstelle Rutschungen eine kompetente Anlauf- und Informations-
stelle für Behörden, Ingenieurbüros und Privatpersonen.

Mitgliedschaften
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die ein den Zweck des Vereins berührendes Hochschul- oder Fachhochschulstudium 
abgeschlossen hat. Ebenso können wissenschaftliche Gesellschaften, Institute, Verbände, Fachfirmen und Behörden die juristische (unpersönliche) 
Mitgliedschaft erwerben.
Um einen Anreiz für den Erwerb der Mitgliedschaft zu schaffen, wurden die Beiträge zwischenzeitlich erheblich gesenkt. Der Beitrag für die  
Mitgliedschaft natürlicher Personen beträgt nur 90,- € im Jahr. Für juristische Personen bzw. Körperschaften/Firmen wird ein Mitgliedsbeitrag von  
mind. 250,- € erhoben. Für Doktoranden, Ruheständler und arbeitssuchende Mitglieder gilt der ermäßigte Jahresbeitrag in Höhe von 45,- €.
Mitglieder dürfen selbstverständlich kostenfrei an den Weiterbildungsseminaren teilnehmen.
 

Aufgabengebiete
•  Wissens- und Technologietransfer
•  Aus- und Weiterbildung
•  Öffentlichkeitsarbeit für Medien
•  Vergabe und Mitbetreuung von wissenschaftlichen Arbeiten
•   regionale Gefahren- und Risikoabschätzung: 

Rutschungsursachen 
Gefahrenkarten 
Risikokarten

•   praxisnahe Forschung:  
Rutschungsursachen 
Kinematik/Dynamik 
Stabilisierungs-/Sanierungsmethoden 
Messtechnik

•  Expertensysteme
•  Schnittstelle Forschung – Praxis
•   Informationen zu umweltrelevanten Fragen bezüglich Standsicherheiten, Gestaltung und Rekultivierung von Böschungen an  

Verkehrswegen und Tagebauen im Planungs-, Ausführungs- und Unterhaltungsstadium
•  Informationsstelle über Stabilisierungs- und Sanierungsmethoden bei Hang- und Böschungsrutschungen
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Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung

Das Weiterbildungsseminar "Rutschungen: Folgen - Forschung - Praxis" ist lt. Bescheid der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, vom 05.04.2017, unter folgender Reg.-Nr. als Fortbildungsveranstaltung anerkannt:

Reg.-Nr.    38819 (Tag 1), 38820 (Tag 2), 38821 (Tag 3),  
Veranstaltungsbezeichnung: Rutschungen: Folgen - Forschung - Praxis
Bildungsträger:   Forschungsstelle Rutschungen e.V.
     an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Datum Veranstaltung: 29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017
Ort:  55128 Mainz 55128 Mainz 55128 Mainz
Zeitdauer: 7,00 Zeiteinheiten  6,00 Zeiteinheiten 4,00 Zeiteinheiten
  zu je 45 Min. zu je 45 Min. zu je 45 Min.

Teilnehmer:   - Beratende Ingenieure (§ 2 Abs. 1 FuWO)
     - Ingenieure (§ 2 Abs. 1 FuWO)
     - saSV für Erd- und Grundbau (§ 2 Abs. 2 FuWO)
     - öbuvSV für die Prüfung der Standsicherheit (§ 2 Abs. 2 FuWO)
     - öbuvSV in diesem Sachgebiet (§ 2 Abs. 2 FuWO) 

Die Veranstaltung ist im Internet veröffentlicht unter:
www.ikbaunrw.de-Recht&Service-Seminarkalender

Teilnahmebescheinigung

Die Teilnahmebescheinigung wird den Teilnehmern/innen - sofern die Eintragung in das Teilnehmerverzeichnis  
der jeweiligen Veranstaltungstage erfolgt ist - nach Ende der Veranstaltung ausgestellt und zugesandt.

Teilnehmerverzeichnis

Das Teilnehmerverzeichnis lag zum Zeitpunkt der Drucklegung des Tagungsbandes noch nicht vollständig vor.  
Im Anschluss an die Veranstaltung wird das Verzeichnis den Teilnehmern/innen zugesandt.
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Erfahren Sie mehr: 
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NEU: 

Bemessungs-

Software  
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www.mygeobrugg.com
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1 Einleitung

Geogene Naturgefahren wie Steinschläge, Felsstürze und Hangrutschun-
gen sind natürliche Ereignisse, die zu Sach- oder Personenschäden füh-
ren können. Gefahrenhinweiskarten bieten eine großräumige Übersicht 
der Gefährdungssituation durch verschiedene Geogefahren und dienen 
insbesondere als Instrument für die Raumplanung. 

Die Erstellung von Gefahrenhinweiskarten zu gravitativen Massen- 
bewegungen ist eine Aufgabe der Staatlichen Geologischen Dienste 
(SGD) (Ad-hoc-Arbeitsgruppe Geologie 2016). In Bayern werden seit 1987 
im Georisk-Projekt ein Geogefahren-Kataster und Gefahrenhinweis- 
karten bearbeitet. 

2  Untersuchte Geogefahren

Bei den Arbeiten zur „Gefahrenhinweiskarte Bayern“ werden Gefahren 
durch gravitative Massenbewegungen erfasst. Dies umfasst Bergstürze, 
Felsstürze, Stein- und Blockschläge, Rutschungen, Hanganbrüche, Sen-
kungsgebiete und Erdfälle.

In der Gefahrenhinweiskarte werden für jede untersuchte Geogefahr unab-
hängig voneinander Flächen mit Hinweis auf Gefährdung (rot) und Flächen 
mit Hinweis auf Gefährdung im Extremfall (orange) ausgewiesen. Hierbei 
wird die gesamte, zukünftig potenziell betroffene Fläche, bestehend aus 
Anbruch-, Transport- und Ablagerungsbereich, dargestellt. Je nach Typ der 
Geogefahr kommen entweder computerbasierte Modelle (Stein-/Block-
schlag und Felssturz; Hanganbruch) oder empirische Methoden, basie-
rend auf Expertenwissen (tiefreichende Rutschungen, Verkarstung), zum 
Einsatz.

3 Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen

Die Ermittlung von Gefahrenhinweisbereichen erfolgt objektunabhängig, 
das heißt ohne Berücksichtigung potenziell betroffener Infrastruktur. Dazu 
gehört auch, dass bestehende Schutzmaßnahmen bei der Erstellung von 
Gefahrenhinweiskarten nicht berücksichtigt werden. 

Grundlage für die Ausweisung von Gefahrenhinweisflächen ist neben  
dem Digitalen Geländemodell und verschiedenen Kartenwerken das  
GEORISK-Kataster, in dem seit 1987 Daten zu bekannten, auch  
historischen Ereignissen erfasst werden (online einsehbar unter: http:// 
www.umweltatlas.bayern.de).

Für die Ermittlung der Gefahrenhinweisbereiche von Steinschlag findet 
eine 3D-Modellierung statt. Potenzielle Anbruchbereiche sind dabei Hang-
bereiche mit einer Neigung ≥ 45°. Für jede geologische Einheit wird die 
relevante Blockgröße im Gelände bestimmt und der Berechnung als  
Bemessungsereignis zugrunde gelegt. Da ein intakter Wald einen guten 
Schutz vor Steinschlag bietet, jedoch eine veränderliche Größe ist, werden 
neben Berechnungen unter Berücksichtigung des bestehenden Wald- 
bestands (rote Gefahrenhinweisbereiche) auch Reichweiten für ein  
Szenario ohne Waldbestand berechnet (orange Gefahrenhinweisbe-
reiche). Fels- und Bergstürze, bei denen ein größeres Volumen zu erwar-
ten ist und die eine größere Reichweite als Steinschlagereignisse haben, 
werden anhand einer Pauschalwinkel-Analyse ausgewiesen. Da dies eher 
seltene Extremereignisse sind, werden die ermittelten Bereiche mit den 
orangen Gefahrenhinweisflächen für Steinschlag zusammengefasst.

Die Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen von tiefreichenden Rutschun-
gen (> 5 m Tiefgang) basiert auf Expertenwissen. Gerade größere Rut-
schungen sind meist keine einmaligen Ereignisse – die Masse kommt 
nach einer Bewegungsphase zunächst wieder zur Ruhe, bis sie nach Jah-
ren, Jahrzehnten oder sogar Jahrtausenden reaktiviert wird. Rote Gefah-
renhinweisbereiche werden daher dort ausgewiesen, wo reaktivierbare 
tiefreichende Rutschungen vorliegen. Orange sind hingegen die Bereiche, 
wo es Anzeichen einer Anfälligkeit für die Bildung tiefreichender Rutschun-
gen gibt. Die Flächen entsprechen dem potenziell betroffenen Bereich  
bei Reaktivierung, beziehungsweise Neubildung einer tiefreichenden  
Rutschung. Die Gefahrenhinweisflächen enthalten keine Information zu 
Alter oder Aktivität der Rutschungen. Für jede rote Gefahrenhinweisfläche 
und für einen Großteil der orangen Gefahrenhinweisflächen wurde ein 
GEORISK-Objekt angelegt, das Detailinformationen enthält. Digitale  
Geländemodelle als Hillshades liefern die wesentlichen Hinweise auf  
Rutschungsbereiche; die fachliche Bewertung erfolgt durch Geländeein-
sicht.

1  Das Georisk-Projekt: Gefahrenhinweiskarten  
zu Massenbewegungen in Bayern

DR. ANDREAS VON POSCHINGER & DR. BERNHARD WAGNER,  
BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, AUGSBURG/HOF

Abb. 1: Felssturz in Stein an der Traun
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Abb. 3: Beispiel einer Geogefahrenfläche für Steinschlag:  
Infrastruktur im roten Bereich

Die Gefahrenhinweisflächen zu Hanganbrüchen werden für zwei Szenari-
en (mit und ohne Waldbestand) modelliert. In die Berechnungen fließen 
mehrere Parameter, wie die Hangneigung und der geologische Unter-
grund, ein. Aus diesen werden die Hangstabilität und die möglichen Anriss-
zonen ermittelt. Hangabwärts dieser Anrisszonen werden in Fließrichtung 
die Ablagerungen mit ihrer Reichweite berechnet. Aus den Anriss- und 
Ablagerungsflächen ergibt sich der komplette Prozessraum und somit der 
Gefahrenhinweisbereich. Da Hanganbrüche meist bei Starkniederschlä-
gen auftreten, stellen sie Extremereignisse dar, die in der Gefahrenhin-
weiskarte schraffiert dargestellt werden.

Das Auftreten von Erdfällen ist schwer vorherzusagen. Es kann aber von 
einer gewissen Erhöhung des Gefahrenpotenzials in der Umgebung be-
reits bestehender Dolinen ausgegangen werden. Rote Gefahrenhinweis-
bereiche werden daher im Umkreis von 50 m um bestehende, bekannte 
oder verfüllte Dolinen/ Erdfälle ausgewiesen. Da Erdfälle auch in Gebieten 
auftreten können, in denen bisher keine Dolinen bekannt sind, weist die 
Gefahrenhinweiskarte zusätzlich Flächen des verkarstungsfähigen Unter-
grunds aus (orange schraffiert). 

Detaillierte Informationen zur Methodik bei der Ermittlung der Gefahren-
hinweisflächen können dem Anhang der Landkreisberichte „Gefahren- 
hinweiskarte Bayern – Vorgehen und technische Details“ im Internet ent-
nommen werden (unter ➝ Geologie ➝ Georisiken Daten ➝ Massenbe-
wegungen).

Abb. 2: Rutschung Aich bei Brannenburg

4 Anwendungsbereiche und Einschränkungen

Gefahrenhinweiskarten richten sich vor allem an die Planer und Entschei-
dungsträger vor Ort, um Gefahren für Siedlungsgebiete, Infrastruktur  
und andere Flächennutzungen frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren. 
Damit können präventive Maßnahmen zur Gefahrenminderung oder -ver-
meidung gezielt und nachhaltig geplant werden – sei es durch technischen 
Schutz, eine angepasste Nutzung oder ein angepasstes Verhalten. So 
leisten Gefahrenhinweiskarten einen wesentlichen Beitrag als Planungs-
hilfe und sind Bestandteil einer zeitgemäßen nachhaltigen Bauleitplanung. 

Die Gefahrenhinweiskarte beinhaltet eine großräumige Übersicht über die 
Gefährdungssituation mit Angaben der Gefahrenart, jedoch nicht zu  
Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit. Sie wurde für den Zielmaßstab  
1 : 25.000 erarbeitet. Sie stellt keine parzellenscharfe Einteilung von  
Gebieten in unterschiedliche Gefahrenbereiche dar. Die Abgrenzung der 
Gefahrenhinweisflächen ist als Saum und nicht als scharfe Grenze zu  
verstehen. Auch erheben die ermittelten Gefahrenhinweisbereiche keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Dies betrifft sowohl bereits erfolgte als auch 
zukünftige Massenbewegungsereignisse. Es handelt sich um eine Darstel-
lung von Gefahrenverdachtsflächen, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
auf Basis der verfügbaren Informationen und mit Hilfe zeitgemäßer Metho-
den ermittelt werden konnten.

Bei der Bearbeitung werden Massenbewegungsereignisse herangezogen 
bzw. modelliert, die häufiger auftreten, damit repräsentativ sind und als 
Risiko empfunden werden. Selten auftretende Extremereignisse sind nicht 
aufgenommen, müssen aber als nicht zu vermeidendes Restrisiko in Kauf 
genommen werden.

Die Gefahrenhinweiskarte dient als Grundlage für die Bauleitplanung zu 
einer ersten Erkennung von Gefahrenverdachtsflächen und möglichen  
Interessenskonflikten. Sie ist eine nach objektiven, wissenschaftlichen  
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Kriterien erstellte Übersichtskarte mit Hinweisen auf Gefahren, die identifi-
ziert und lokalisiert, jedoch nicht im Detail analysiert und bewertet werden. 
Sie gibt den aktuellen Bearbeitungsstand wieder und wird fortlaufend aktu-
alisiert. Die Gefahrenhinweiskarte dient nicht der Detailplanung, sondern 
der übergeordneten (regionalen) Planung. 

Gefahrenhinweiskarten sollen nicht als Bauverbotskarten wirken, sondern 
nur in allen kritischen Fällen den Bedarf nach weitergehenden Untersu-
chungen offen legen. Gegebenenfalls muss dann in diesen Fällen in einem 
Detailgutachten festgestellt werden, ob im Einzelfall eine Sicherung not-
wendig, technisch möglich, wirtschaftlich sinnvoll und im Sinne der Nach-
haltigkeit tatsächlich anzustreben ist.

Die Gefahrenhinweiskarte kann unmöglich alle Naturgefahrenprozesse 
auf der Maßstabsebene 1 : 25.000 enthalten. Weder werden jemals alle 
Prozesse bekannt sein, noch hat man die Möglichkeit, sich der Vielfältig-
keit der Ereignisse ohne Generalisierungen anzunähern. Die Gefahrenhin-
weiskarte hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist ein „lebendes 
Produkt“, welches vor allem durch Berichte über stattgefundene Naturge-
fahrenprozesse seine Aktualität beibehält. Die Erfassung neuer und die 
fortlaufende Bewertung bereits bestehender Gefahrenhinweisflächen wird 
zukünftig weiterhin erfolgen.

5 Rechtliche Aspekte

In einem interministeriell abgestimmten Rundschreiben vom 17.08.2010 
(Hinweise zur Umsetzung der Gefahrenhinweiskarte für den Verwaltungs-
vollzug; Download unter: www.lfu.bayern.de ➝ Geologie ➝ Georisiken 

➝ Daten und Karten ➝ Massenbewegungen) wurden Hinweise für den 
rechtlichen Umgang mit Gefahrenhinweiskarten gegeben. Kurzgefasst ist 
darin folgendes festgestellt worden:

Sicherheitsrecht

Anordnungen nach dem Sicherheitsrecht können nur bei Vorliegen einer 
konkreten Gefahr erfolgen. Eine konkrete Gefahr liegt dann vor, wenn in 
überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt hinreichend wahr-
scheinlich gerechnet werden kann. Die Einstufung in der Gefahrenhinweis-
karte allein lässt in der Regel keinen Rückschluss auf das Vorliegen einer 
konkreten Gefahr zu. Für die Annahme einer konkreten Gefahr bedürfte es 
weiterer Anhaltspunkte und ggf. spezieller Gutachten. 

Baurecht
Bauleitplanung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und umwelt- 
bezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit zu be-
rücksichtigen. Daher muss sich eine Gemeinde, die eine Fläche in einem 
gekennzeichneten Hinweisbereich für Geogefahren überplanen will, im 
Rahmen der Abwägung mit den bestehenden Risiken auseinandersetzen. 
Hierzu kann im Rahmen der Behördenbeteiligung das LfU hinzugezogen 
werden. Dieses kann Hinweise für den jeweiligen Einzelfall geben, ggf. 
geeignete Schutzmaßnahmen empfehlen oder auch an einen spezialisier-
ten Gutachter verweisen.

Einzelbauvorhaben

Auch bei Vorhaben im nicht überplanten Innenbereich und bei Außenbe-
reichsvorhaben müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und  
Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. Im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans sind Anlagen unzulässig, wenn sie Belästigungen oder  
Störungen ausgesetzt werden, die nach der Eigenart des Baugebiets 
unzumutbar sind. Zudem muss das jeweilige Grundstück nach seiner Be-
schaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet sein und Anlagen 
sind so zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere Leben und Gesundheit nicht gefährdet werden. Die bloße Lage 
eines Grundstücks in einem Gefahrenhinweisbereich ist kein Grund, ein 
Bauvorhaben abzulehnen. Es bedarf ggf. weiterer Anhaltspunkte, die auf 
das Vorliegen einer konkreten Gefahr hindeuten (z. B. Kenntnis über regel-
mäßige Steinschläge in dem Bereich). Liegen diese der Bauaufsichts- 
behörde vor, so sind weitere Nachforschungen anzustellen und ggf. das 
LfU oder ein Privatgutachter hinzuzuziehen.
 
Verkehrssicherungspflicht

Entsprechend dem Zitat eines BGH-Urteils kann zusammengefasst wer-
den: Wer sich an einer gefährlichen Stelle ansiedelt, muss grundsätzlich 
selbst für seinen Schutz sorgen. Er kann nicht von seinem Nachbarn  
verlangen, dass dieser nunmehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen 
ergreift. Der Nachbar ist lediglich verpflichtet, die Durchführung der erfor-
derlichen Sicherungsmaßnahmen auf seinem Grundstück zu dulden. Für 
allein von Naturkräften ausgelöste Schäden kann der Eigentümer nicht 
verantwortlich gemacht werden. Der Eigentümer ist nur dann haftbar, 
wenn z. B. ein Felssturz durch von Menschenhand vorgenommene Verän-
derungen des Hanggrundstücks, zum Beispiel durch die wirtschaftliche 
Nutzung, verursacht wurde.

6 Bereitstellung der Ergebnisse

Die Daten werden bei Änderungen fortlaufend aktualisiert. Es wird daher 
empfohlen jeweils aktuelle Daten als Grundlage für weitere Planungen zu 
verwenden.

Die im Rahmen des Projektes ermittelten Gefahrenhinweiskarten sind im 
Internet öffentlich zugänglich. Eine Übersicht zu den vorhandenen Daten 
und Links (Gefahrenhinweiskarten, GEORISK-Objekte, Berichte etc.)  
findet sich unter: http://www.lfu.bayern.de/geologie/georisiken_daten/ 
massenbewegungen/index.htm

Über folgende Quellen kann online auf die Daten zugegriffen werden:

UmweltAtlas 
http://www.umweltatlas.bayern.de

Im Reiter Angewandte Geologie sind die Gefahrenhinweiskarten für alle 
Geogefahren einsehbar. Zudem können unter Massenbewegungen alle 
bestehenden GEORISK-Objekte und ihre Detailinformationen inklusive 
vorhandener Kartensignatur abgerufen werden.
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Im Register Standortauskunft lassen sich umfassende Beschreibungen zu 
Gefahrenhinweiskarten und Georisiken an einer ausgewählten Lokalität in 
Bayern abrufen. Die Standortauskunft kann auch über die Homepage des 
Landesamtes für Umwelt (www.lfu.bayern.de) unter Themen ➝ Geologie 

➝ Georisiken ➝ Standortauskunft Georisiken erreicht werden. Über die 

Geodatendienste des Landesamts für Umwelt

Darüber hinaus stehen die Ergebnisse der Gefahrenhinweiskarte als  
WebMapService (wms) und als Downloaddienst zu Verfügung. 

Der Abruf der Dienste erfolgt unter folgenden Quellen:

wms-Dienst und Metadaten
http://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/geologie/georisiken?

http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/
index_detail.htm?id=03f453e2-198a-3fed-b690-
5650053ee4fe&profil=WMS

Abb. 4: UmweltAtlas Bayern mit Gefahrenhinweisflächen und Punktdaten aus dem Georisk-Kataster

Angabe einer Adresse, eine Koordinatenangabe oder eine Punktauswahl 
in der Karte werden die für diesen Ort vorliegenden Informationen zu Geo-
gefahren in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Zur Generierung 
des PDF-Dokuments Georisiken auswählen.

Download-Dienst und Metadaten
http://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/georisiken.xml

http://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/
index_detail.htm?id=d142f7ea-7c25-4a28-abaa-
52fef201cc61&profil=Download
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2  Modellierung von Murgängen und Hangmuren mittels RAMMS als 
Grundlage für die Bemessung von Schutzmaßnahmen / Modelling 
of Debris Flows and Hillslope Debris Flows using RAMMS as a  
basis for dimensioning protection measures

DR. BRIAN W. MCARDELL, PH.D., GEOLOGIST
EIDG. FORSCHUNGSANSTALT FÜR WALD, SCHNEE UND LANDSCHAFT, BIRMENSDORF (CH)

Introduction

Debris-flow runout modelling is increasingly being used for practical appli-
cations such as the design of hazard maps, dimensioning of mitigation 
structures, and for back-calculation of historical events. In this contribution, 
we will illustrate the application of one such model, and describe typical 
problems associated with runout modeling. For this contribution, we mainly 
use the RAMMS debris-flow runout model (http://ramms.slf.ch/ramms/), 
however the results and discussion are intended to be independent of the 
model application. 

The RAMMS Runout Model

Development of the RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation; Christen 
et al., 2012) model started in the mid 2000’s based on the existing AVAL-
1D model which was developed at the WSL Swiss Federal Institute for 
Snow and Avalanche Research (SLF) in Davos, Switzerland, to predict the 
runout of flow-type snow avalanches (Christen et al., 2002). While 1D mo-
dels are quite useful in channelized situations, many flows spread laterally 
near populated areas, which are typically situated in valley bottoms and on 
alluvial or debris-flow fans. For practical applications, it is generally neces-
sary to predict the spatial distribution of flow velocity and flow depth over 
the inundated area, which is difficult to do with a 1D model. Both AVAL and 
RAMMS rely on the Voellmy friction relation to describe the frictional beha-
vior of the flow. The Voellmy model has also been extensively used in the 
field of landslide and debris-flow runout modeling in many different debris-
flow runout models (e.g. McDougall et al., 2004, Berger et al., 2016, 
Schraml et al., 2015). 

The RAMMS model (Christen et al., 2012) solves the two-dimensional 
depth-averaged equations of motion for granular flows using the Voellmy 
relation to describe the frictional behavior of the sediment-water mixture. 
The model uses a second-order finite-volume numerical scheme to solve 
the equations, and additionally it includes additional terms in the equations 
to account for curvature effects to increase the accuracy of the model over 
3D natural topography. 

The Voellmy friction relation includes both a term to describe the basal  
sliding friction and a second term to describe the turbulent frictional resi-
stance in the flow. Debris flows and hillslope debris flows consist of a mix-
ture of water and sediment, often mixed with lesser amounts of vegetation 
or woody debris, however models which explicitly describe the coupled 
frictional behavior of both the fluid and solid phases (Iverson & George 
2014, von Boeticher et al. 2016) have not yet been extensively used for 
practical applications. 

While other friction relations are available (e.g. Naef et al., 2006), all of 
them need to be calibrated, typically using previous events as a reference. 
The Voellmy friction relation was found to be useful for practical applica-
tions because the friction coefficients can be easily adjusted to match pre-
vious events (Rickenmann et al., 2006). Therein lies one major weakness 
of modeling debris-flow runout using relatively simple friction relations: a 
priori prediction of debris-flow runout requires independent prediction of 
the friction coefficients, which is typically associated with some uncertainty. 

The RAMMS model was intended to be used by practitioners, and so it  
includes a user-friendly interface with many additional functions to visua-
lize both the input files and results. Simulations are run on a 2D grid in a 
standard GIS format, and results can be visualized using topographic 
maps or aerial images within the user interface.

Running the RAMMS Model

To run the RAMMS model, users need to specify the size of the debris flow 
event and from where it will start. The model can be initiated using either a 
block release of a given size or by specifying the location where mass can 
enter the model domain similar to a hydrograph. The block release option 
is useful for modeling relatively small-volume hillslope debris flows or in 
cases where such information is available. The hydrograph release option 
is useful especially in cases where the details of the initiation area are 
unknown and a design debris-flow event can be input to the model at a 
convenient location, for example at the apex of an alluvial fan. Further  
details on running the RAMMS model are available online in the user hand-
book at http://ramms.slf.ch/ramms/. 

In general the model is applied to a known test case and the friction coeffi-
cients are systematically and iteratively adjusted until a satisfactory model 
result is achieved (Fig 1). 
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The influence of relatively smooth features such as roads can also be con-
sidered by creating shape files which then are assigned different friction 
values in comparison to the rest of the computational domain. 

Challenges to Modelling

There are many challenges to using any runout model in an applied or 
engineering setting. Here we describe a few typical problems that we have 
encountered using runout models. These problems are not unique to 
RAMMS, and in general model results depend strongly on the initial condi-
tions supplied by the user. 

Accuracy of the DTM. Channels and existing structures such as late-
ral berms are often not accurately represented in existing digital elevation 
models. This can result in predictions which may be too pessimistic, be-
cause e.g. the effective discharge capacity of a channel may be substanti-
ally smaller in the DTM in comparison with reality. This problem becomes 
worse as the size of the feature (e.g. channel width) approaches the grid 
scale. An additional issue is that torrent channels change with time and the 
conditions when the DTM data were collected may no longer be appropri-
ate for a hazard analysis.

Accuracy of input parameters. Debris-flow runout predictions tend  
to be sensitive to the values of the initial conditions, e.g. to the volume es-
timate (Figs. 1 and 2).

Entrainment of sediment. While hillslope debris flows in Alpine areas 
are often small enough that they do not cause significant erosion of the 
hills-lope, channelized debris flows can cause very large erosion, e.g. 20 m 
of vertical incision due to four debris flows in a case described by Frank et 
al., 2015. The resulting channel-bed erosion then causes a corresponding  
increase in debris-flow volume. 

Is the model correct? All models are simplified representations of  
natural processes, so it is possible that a model may be applied for condi-
tions where it is not appropriate or where it has not yet been tested. For this 
reason, engineering judgment and experience are essential when interpre-
ting the results. A useful recommendation is to visit the field site and exa-
mine critical areas to see if the model results are plausible. For example, it 
is helpful to examine potential channel-overflow locations to evaluate if it is 
possible that a flow leave the channel, or if there may be a problem due to 
an error in the DTM. 

Recommendation to work with scenarios. The points mentioned 
above collectively indicate that care must be taken to properly interpret 
model results. One recommendation is to work with hazard scenarios. If a 
bridge crossing is present in a channel, it would be possible for example to 
create a small dam in the channel to simulate the influence of a channel 
blockage. It may also be helpful to compare results for a hazard scenario 
with the flow modeled as one surge or as two surges. In that case, it is 
possible to update the topography within the channel to help indicate how 
such a multi-surge scenario would influence the results. 

In many cases, the initial landslide volume is not well known, and the de-
tails of the landslide failure are also not well known. In RAMMS the entire 
landslide mass is assumed to instantaneously start flowing under the influ-
ence of gravity, while in real events there may be a progressive failure over 
a longer period of time. If such information is available, it is possible to start 
the model using an approximation of the initial failure using an input hydro-
graph which starts at the base of the landslide. 

Simulation results can be quite sensitive to the initial volume of the land- 
slide. For the case in Figure 1, small changes in initial landslide volume can 
significantly change the runout distance (Fig. 2). Other cases are some-
times geometrically confined and the runout distance is somewhat less 
sensitive to landslide volume.

Incorporating Constructions into RAMMS

It is possible to include man-made features in RAMMS e.g. buildings, 
roads, and retention basins. Buildings or walls can be included by drawing 
no-flux boundaries in the user interface (or by importing shape files if 
available). Otherwise it is possible to draw dams with a user-specified  
elevation in the input interface. 

Figure 1: Best-fit simulation result of the runout of a hillslope debris flow 
in a pre-Alpine area in Switzerland (Case 3001, where the front of the 
actual flow (not shown) stopped on a somewhat flat area of a field  
(Data courtesy of Ch. Rickli, WSL).

Figure 2: Sensitivity of runout distance to initial landslide volume.  
Small changes in the initial volume estimate for case 3001 result in  
large changes in the runout distance. Other cases (e.g. 3028) are 
geometrically constrained by the landscape and the runout distance  
is much less sensitive to the initial volume.
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3   Der Einfluss der Wurzelkohäsion auf die Standsicherheit  
steiler Kolluvium-Hänge am Beispiel der gravitativen Prozesse  
am Sonnenberg bei Luzern

 
DR. BEAT KELLER, KELLER+LORENZ AG, LUZERN (CH)

Einleitung

In der Nacht 6./7. Juni 2002 lösten Wolkenbrüche an der steilen Nordabda-
chung des Sonnenbergs westlich von Luzern insgesamt 28 Rutschungen 
und Murgänge starker Intensität aus, die teilweise die viel befahrene Kan-
tonsstrasse Littau / Malters – Kriens überschütteten (Abb. 1). Auffallend 
war, dass ¾ der gravitativen Massenbewegungen Windwurfflächen der 
Orkane Vivian und Wiebke (1990) und Lothar (1999) entsprangen. Somit 
stellte sich die Frage nach dem stabilitätsmindernden Einfluss der durch 
die Orkane geschädigten Waldbedeckung. Die Phänomene, die geolo-
gisch-hydrogeologische Grunddisposition und temporäre Destabilisierung 
durch den 12 Jahre vorher stattgefundenen, flächigen Windwurf wurden 
durch Keller (2003) eingehend untersucht, wozu in der Schweiz wohl erst-
mals der Einfluss der Wurzelkohäsion auf die Sicherheit der Kolluvial-
hänge berechnet wurde.

Grunddisposition

Der Sonnenberg erhebt sich bis knapp 800 m ü.M. und liegt im Frontal-
bereich der im Mittel 2000 m ü.M. aufragenden Randkette des Pilatus 
(Abb. 2), die das erste topographische Hindernis für die aus W bis NW 
herannahenden Niederschlagsfronten bildet. In Folge dieser ungünstigen 
Exposition entstehen in diesem Gebiet häufig Stauregen, Starknieder-
schläge und Gewitterzellen. 

Die Rutschungen und Murgänge ereigneten sich an der steilen Nord- 
abdachung des Sonnenbergs, dessen mittlere Hangneigung 33° bis 39° 
beträgt, bei Maxima von 45° (Abb. 3). 

Am beidseitig abfallenden Hügelzug sind die hydrologischen Einzugs- 
gebiete je Geländeabschnitt sehr klein.

Der Felsuntergrund besteht aus harten Sandsteinen der Oberen Meeres-
molasse (Keller 2012). Die Schichten streichen mehr oder weniger parallel 
zur Hügelkrete und fallen mit 70° bis 80° Neigung steil überkippt bergwärts 
ein. Die Verwitterungszone des Felsen ist geprägt durch eine zur glazial 

Abb. 1: Dünnflüssige Murgangablagerungen (Muren Nr. 1 im Vorder-
grund, Mure Nr. 2 im Hintergrund, Situation vgl. Abb. 4) mit viel Sturm- 
holz auf der verkehrsreichen Kantonsstrasse Littau / Malters – Kriens.

Abb. 2: Die beim Ränggloch durchbrochene Hügelkette des  
Sonnenbergs mit dem Pilatus im Hintergrund. Blickrichtung Süden.

Abb. 3: Geländeprofile entlang der Murgänge Nr. 2 und Nr. 8 (Abb. 4). 
Bei den Geländeknicken der Strassen erfolgte oft eine Entmischung mit 
teilweiser Sedimentation, so dass sich der Rest als hyperkonzentrierte 
Strömung weiter talwärts ergoss.
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Abb. 4: Karte der Phänomene des Ereignisses vom 6./7. Juni 2002. Rund ¾ der gravitativen Sedimentumlagerungen ereigneten sich aus  
Windwurfflächen der Orkane Vivian und Wiebke (1990) sowie Lothar (1999).

abgeschliffenen Felsoberfläche parallel verlaufenden Entlastungsklüftung. 
Die meist zwischen 0.5 bis 2.5 m mächtige Lockergesteinsbedeckung ist 
lokal erodiert und wird gegen den Hangfuss zunehmend mächtiger. Dieses 
Kolluvium besteht aus tonigem, stark siltigem Sand (SC-ML bis SM-ML) 
und entstammt dem verwitterten Anstehenden. Die Winkel der inneren 
Reibung (Φ‘ 25° bis 30°) der Lockergesteine sind deutlich kleiner als die 
Hangneigung, was in generell labile Verhältnisse mündet. Weiter begünsti-
gen hohe Porositäten und hohes Wasseraufnahmevermögen Liquefakti-
onen, und zusammen mit der Scheinkohäsion aus kapillaren Saugspan-
nungen resultieren daraus weitere stabilitätskritische Faktoren. Die 
Lockergesteine wirken als Grundwassergeringleiter (kf x·10-6 bis x·10-7 

m/s). Demgegenüber bildet die Verwitterungszone des Felsen einen 
durchlässigem Kluftgrundwasserleiter (kf  x·10-4 m/s). Unter diesen Verhält-
nissen fliesst ein grosser Teil des nicht vom Baumbestand, dem Wald- 

boden und den hochporösen Lockergesteinen zurückgehaltenen oder ver-
sickerten Niederschlags als Oberflächenabfluss talwärts. Auch hydrogeo-
logisch liegt eine ungünstige Disposition vor, in dem der durchlässige  
Kluftgrundwasserleiter von grundwasserhemmenden Lockergesteinen 
überlagert wird: In dieser Konfiguration entstehen in Hanglage je nach  
Niederschlagsgeschehen rasch gespannte Hangwasserdruckverhältnisse 
mit erhöhten Porenwasserspannungen, am Hangfuss bei extremen  
Niederschlägen mutmasslich auch artesische Verhältnisse. Weiter fällt  
die kapillare Kohäsion bei zunehmender Wassersättigung erheblich ab, bis 
hin zur Verflüssigung.

Aus diesen Begebenheiten resultiert eine generell ungünstige  
geologisch-hydrogeologische Grunddisposition bezüglich 
gravitativer Massenbewegungen.



20

WEITERBILDUNGSSEMINAR 17 (2017)  l  Forschungsstelle Rutschungen

Ereignisse vom 6./7. Juni 2002

In der Nacht vom 6./7. Juni 2002 ereignete sich im Raum Luzern ein  
eigentlicher Wolkenbruch – damit wird die höchste Intensität von Starknie-
derschlägen bezeichnet  – mit Niederschlagsspitzen von über 68 mm/h. 
Vorangehender Dauerregen vom 6. Juni mit einem Tagesniederschlag von 
111.8 mm führte zu einer bedeutenden Vorsättigung des Untergrunds. Am 
westlichen Sonnenberg passierten auf einem Gebiet von knapp 1 km2 ins-
gesamt 28 Rutschungen und Murgänge (Abb. 4). Zwei davon überquerten 
die Kantonsstrasse, vier erreichten knapp die Kantonsstrasse und die üb-
rigen kamen im Abhang zum Stillstand. Die längsten Fahrböschungen der 
Murgänge betrugen bis über 300 m.

Die hohe Vorsättigung verursachte eine sehr ungünstige, 
temporäre Disposition, und der Wolkenbruch wirkte als  
primärer Auslöser (Trigger) der Lockergesteins-Massen- 
bewegungen.

Phänomene und Mechanismus der Sedimentbewegung

Das eingehendere Studium der zahlreichen gravitativen Sedimentum- 
lagerungen offenbarte eine erstaunliche Vielfalt:

Am häufigsten waren flachgründige Rutschungen (Debris Slide) des 
Kolluviums – sei es als isolierte Spontanrutschungen mit geringer Disloka-
tion, sei es im Startraum der Murgänge. Als lokale, sekundäre Trigger  
der Rutschungen wurden sowohl punktförmige Kluftwasseraustritte  
(episodische Quellen) als auch Einleitungen von Strassenentwässerungen 
identifiziert.

Die Murgänge (Debris Flow) entstanden überwiegend durch Lique- 
faktion wassergesättigter Rutschmassen nach dem Überschreiten der  
Liquiditätsgrenze. Je nach Gefälle, Volumen und Grad der Wassersätti-
gung hatten sie unterschiedlich lange Fahrböschungen (Runout). Diesen 

Abb. 5: Flugaufnahme der Murränge Nr. 1, 2, 3, und 6 (von rechts  
W nach links E) vom 25.06.2003. Die Murgangrinnen sind bereits  
ausgeräumt und mit Kokosmatten befestigt.

Abb. 6: Die Ansicht der Fahrböschung der aus Murgang Nr. 11 durch 
Entmischung entstandenen hyperkonzentrierten Strömung verdeutlicht 
die nur mehr geringe Sedimentfracht. Die hohe Energie dieser 
hyperkonzentrierten Strömung lässt sich auf Grund der auf das 
Wiesland katapultierten Baumstämme erahnen. Im Hintergrund  
ist die Kantonsstrasse sichtbar.

zähflüssigen Sedimentströmen ist ein hoher Feststoffanteil von über 50 % 
zuzuschreiben. Im oberen Teil der Fahrböschung erodierten sie oft Rinnen 
aus dem anstehenden Untergrund und schlossen im Ablagerungsraum mit 
Lockergesteinsakkumulationen von 1 bis 2 m Mächtigkeit ab. In Folge von 
Entmischung wurden die Murgänge bei Gefällsknicken insbesondere im  
Bereich der Strassen  meist schlagartig wieder abgesetzt (Abb. 3).

Die hyperkonzentrierten Strömungen (Hyperconcentrated Flow) 
resultierten in sehr dünnen, örtlich fast fehlenden Ablagerungen. Bei einem 
geschätzten Feststoffanteil von < 25 % wurde überwiegend Baum  und 
Astmaterial mitgeschleppt – an einer Stelle wurden mehrere bis knapp  
10 m lange Baustämme mitten in eine Weide geschleudert (Abb. 6). Die 
hyperkonzentrierten Strömungen ergossen sich ohne Tiefenerosion  
über den Abhang. Auf den Weiden waren sie durch in Fliessrichtung „ge-
kämmtes“ Gras sowie schwach ausgebildete Levees erkennbar. Dieser 
hochenergetische Prozesstyp (Nr. 8, 11, 13, 14, 18 und 20, Abb. 2 und 5) 
resultierte aus der schlagartigen Entmischung (Wasser- / Feststoff-Phase) 
von Murgängen bei den Gefällsknicken. Vereinzelt lag der Ursprung in 
durchbrochenen Verklausungen episodischer Rinnen.

Zusammenfassend liegen sowohl einfache Spontanrutschungen als auch 
Ereigniskaskaden mit Murgängen und hyperkonzentrierten Strömungen vor.
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Analyse der Hangstabilität

Dass von den 28 beobachteten gravitativen Massenbewegungen ¾ Wind-
wurfflächen entsprangen (Abb. 4), ist ein deutlicher Hinweis auf die  
verminderte Stabilität in den durch Orkane geschädigten Bereichen. Der 
Wurzelkohäsion eines intakten Baumbestands kommt bei kolluvialen  
Hängen mit ungünstiger Disposition wie den vorliegenden eine massge-
bende Bedeutung zu, was spätestens ab den 1970er Jahren bekannt war 
(z. B. Wu et al. 1979, Ziemer 1981). Der Zusammenhang zwischen Orkan-
schäden und dem Auftreten von flachgründigen Rutschungen in Zusam-
menhang mit einem Starkregen wurde beispielsweise von Rickli (2001) 
dargelegt.

Aus diesen Untersuchungen wird der positive Effekt einer Durchwurzelung 
auf die Hangstabilität deutlich. Das Ausmass sowie der Tiefgang der Wir-
kung der Wurzelkohäsion sind abhängig von der Art (Abb. 7), der Dichte 
und der Vitalität der Vegetation. Da Rutschungen den Ausgangspunkt der 
Murgänge und hyperkonzentrierten Strömungen waren, stellt sich somit 
die Frage nach der Gesamtstabilität der Lockergesteinsbedeckung der 
Nordabdachung des Sonnenbergs.

Stabilitätsmodell LISA

Zur Risikoanalyse der Auswirkungen von Rodungen sowie zur forstlichen 
Planung wurde vom amerikanischen Forstdienst USDA das Stabilitäts-
modell LISA (Level I Stability Analysis) entwickelt (Hammond et al. 1992), 
das für flach  bis mittelgründige Instabilitäten aussagekräftig ist. Die Stand- 
sicherheit der Böschungen am Sonnenberg und der Einfluss der örtlich 
fehlenden Wurzelkohäsion wurden mit LISA rechnerisch analysiert  
(Keller 2003). Als einfachere Alternative zum komplexen, nur unter DOS 
laufenden LISA bietet sich SLIP4EX von Greenwood (2006) an.

Abb. 7: Einfluss auf die Scherfestigkeit von Lockergesteinen in 
Abhängigkeit der Tiefe und unterschiedlicher Vegetationstypen  
(nach Lu & Godt 2013). Daraus wird deutlich, dass aus der Wurzel- 
kohäsion ein positiver Effekt für flachgründige Rutschungen resultiert. Abb. 8: Schematische Darstellung der in der Stabilitätsformel für 

unendlich lange Böschungen mit ebener Gleitfläche verwendeten 
Parameter (nach Hammond et al. 1992).

Ein Problem bei der Beurteilung natürlicher Abhänge stellt die grosse  
Variabilität der massgebenden Faktoren dar: So variieren die Böschungs-
neigungen, die Mächtigkeiten des Kolluviums, die Lage des Hangwasser-
spiegels und die möglichen Porenwasserspannungen örtlich oft so stark, 
dass eine flächendeckende deterministische Standsicherheitsanalyse 
kaum verlässlich kalkulierbar ist. Diesen Unzulänglichkeiten versucht das 
Stabilitätsmodell LISA Rechnung zu tragen: Es beruht auf einer Wahr-
scheinlichkeitsrechnung für den Sicherheitsfaktor F. Dazu wird jedem  
Eingangsparameter eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (Probability Distri- 
bution Function PDF) zugeordnet. Durch eine Monte Carlo Simulation  
(stochastisches Prozedere, benannt nach der spielcasinoreichen Stadt am 
Mittelmeer) werden 1000 verschiedene Kombinationen der Parameter und 
die stochastisch kalkulierten Verteilungen der Sicherheitsfaktoren F be-
rechnet. Daraus wird die Wahrscheinlichkeit eines Versagens (F<1) abge-
leitet.

Für die Analyse natürlicher Abhänge wertvoll ist die Berücksichtigung der 
massgebenden Vegetation in LISA: Zum einen geschieht dies durch den 
stablitätsfördernden Faktor der Reissfestigkeit der Wurzeln, ausgedrückt 
als Wurzelkohäsion cr. Zum anderen wird die Last der Bäume q0 [kN/m2] 
als Einfluss der Baumlast IT = (q0 cosα tanϕ’)/(q0 sinα) berücksichtigt:  
Diese ist bis zu einer gewissen Hangneigung stabilitätsfördernd (IT > 1), 
dann aber mit zunehmender Steilheit stabilitätsmindernd (IT < 1). Diese 
Schwelle (IT = 1) liegt in dem Bereich, wo die Hangneigung dem Winkel der 
inneren Reibung des Kolluviums entspricht. Als Berechnungsgrundlage 
von LISA dient eine modifizierte Stabilitätsformel für unendlich lange  
Böschungen mit ebener Gleitfläche (Hammond et al. 1992, Abb. 8):
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F Sicherheitsfaktor [-]
D  totale Mächtigkeit der Lockergesteinsschicht  

über der Gleitfläche [m] / [ft]
Dw Mächtigkeit des wassergesättigten Lockergesteins [m] / [ft]
cr  Reissfestigkeit der Wurzeln,  

ausgedrückt als Kohäsion [kN/m2] / [psf]
c`s Kohäsion des Lockergesteins [kN/m2] / [psf]
q0 Baumlast [kN/m2] / [psf]
α Böschungsneigung [°]
ϕ’ effektiver Reibungswinkel [°]
γ Feuchtraumgewicht des Lockergesteins [kN/m3] / [pcf]
γsat Raumgewicht des wassergesättigten Lockergesteins [kN/m3] / [pcf]
γw Raumgewicht des Wassers [kN/m3] / [pcf]
Einheiten: [metrische Einheiten] / [in LISA verwendete US-Einheiten]

Nachfolgend sind die wichtigsten Parameter und Grundlagen der Stabilitäts-
analyse kurz erläutert: Die Mächtigkeit des wassergesättigten Lockerge-
steins Dw ist stark niederschlagsabhängig. In Hochzonen eines Hanges liegt 
der Hangwasserspiegel generell tiefer als in Senken. Bei Hangwasser- 
austritten entspricht die Mächtigkeit des wassergesättigten Locker- 
gesteins der totalen Mächtigkeit der Lockergesteinsschicht. Im Weiteren füh-
ren Kahlschlag und Windwurfflächen zu einer grösseren Niederschlagsinfil-
tration, woraus ein verstärkter unterirdischer Abfluss und höhere Hang- 
wasserspiegel resultieren. Dieser Umstand wirkt sich deutlich stabilitäts-
vermindernd aus. Die Reissfestigkeit der Wurzeln cr ist abhängig vom Un-
tergrund sowie von der Pflanzenart und kann als erste Näherung der Lite-
ratur (z.B. O’Loughlin 1974, Waldron 1977, Hammond et al. 1992) 
entnommen werden:

Für die Baumlast q0 können bei einem hochstämmigen Wald Werte von 
zwischen 0.5 bis 2.0 kN/m2 angenommen werden. Die geotechnischen 
Kennwerte der Kohäsion c`s, des Winkels der inneren Reibung ϕ’, des  
Raumgewichts γ sowie des Wassergehalts lassen sich entweder durch 
Laboruntersuchungen oder durch den erfahrenen Geotechniker/Geologen 
an Hand von Probenbeschreibungen aus den einschlägigen Tabellen-
werken beibringen.

Für die vorliegende Fragestellung bedeutsam ist, dass nach einer  
flächigen Rodung - je nach Klima und Vegetation - nach 3 ÷ 5 Jahren bis 
10 ÷ 20 Jahren minimale Reissfestigkeiten der Wurzeln auftreten (Ziemer 
1981, Lu & Godt 2013), bei alpinen Windwurfflächen zwischen 20 ÷ 30 
Jahren (Rickli 2001) (Abb 9). Nach Waldbränden werden minimale Reiss-
festigkeiten bereits nach 0 ÷ 3 Jahren erreicht (Hammond et al. 1992).

Abb. 9: Zeitliche Entwicklung der relativen Bodenverstärkung durch  
Wurzelkohäsion nach Holzschlag oder Sturmschäden. Die Zusammen-
stellung zeigt je nach klimatischer Waldvergesellschaftung und Art der 
Schädigung die grossen Unterschiede der Abnahmen der Wurzel- 
kohäsion, des Regenerationsverlaufs sowie der kritischen Zeiträume  
mit erhöhten Risiken von Rutschungen (Kompilation nach Ziemer 1981, 
Rickli 2001, Lu & Godt 2013).

Art cr [kN/m2] Art cr [kN/m2]

Nadelbäume 0.9 ÷ 4.4 Pappel 2.0 ÷ 9.0
Föhrenjungwuchs 5.0 Erlen

Jungwuchs
2 ÷ 12

1.6 ÷ 11.5Fichte 4.2 ÷ 14
Birke 1.5 ÷ 9.0 Luzerne 4.9 ÷ 9.8
Ahorn 3.8 ÷ 7.0 Klee 0.1 ÷ 2.0

Zur Charakterisierung der Variabilität der einzelnen Faktoren für die Monte 
Carlo Simulation stehen verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
zur Verfügung: uniforme, bivariate und lognormale Verteilung, Dreiecks-  
und Betaverteilung, Normalverteilung und Histogramme. In Hammond et 
al. (1992) sind die Anwendungsbereiche dieser statistischen Verteilungen 
eingehend diskutiert.

Um den stabilitätsmindernden Effekt des Windwurfs mit LISA abzu- 
schätzen, wurden Analysen des Ausgangszustands sowie des heutigen  
Zustands mit Windwurf, reduzierter Wurzelkohäsion und verändertem 
Wasserhaushalt vorgenommen. Für die genauen Eingangsparameter der 
durchgeführten Simulation sei auf Keller (2003) verwiesen.

Resultate der Simulation LISA

Unter Normalbedingungen mit einer gesunden Bestockung weist 
die Nordabdachung des Sonnenbergs wegen der ungünstigen Grund- 
disposition bereits eine geringe Sicherheit F um 1.1 auf; der 
Hang ist aber mehrheitlich stabil. Bei Starkniederschlägen können in expo-
nierten, labilen Teilbereichen bereits Rutschungen ausgelöst werden.  
Die Wahrscheinlichkeit eines Versagens P[F<1] ist 0.4.

Im Zustand mit flächigem Windwurf, verminderter Wurzelkohäsion 
und ungünstigem Hangwasserhaushalt sinkt der Sicherheitsfaktor F 
auf knapp 0.9 ab (Abb 10). Der Hang kann bei Starkniederschlägen  
flächenweise versagen, angezeigt durch die Wahrscheinlichkeit eines Ver-
sagens P[F<1] von 0.8.

Im Vergleich zur intakten Bestockung haben die Windwurfflächen ein etwa 
doppelt so grosses Risiko von Rutschungen. Dieses Resultat deckt sich 
mit den Beobachtungen, dass ¾ der am Sonnenberg beobachteten gravi-
tativen Massenbewegungen den Windwurfflächen der Orkane Vivian und 
Wiebke (1990) sowie Lothar (1999) entsprangen. Nach Hammond et  
al. (1992) bergen Hänge mit Wahrscheinlichkeiten eines Versagens  
P[F<1] > 0.25 sehr grosse Risiken und sind für flächenhafte Rodungen 
absolut ungeeignet - Voraussetzung wären Werte < 0.16.
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Beurteilung der Methodik LISA

Das Stabilitätsmodell LISA liefert bereits bei geringem Untersuchungs-
aufwand gute Resultate zur Beurteilung von natürlichen Hängen und des 
Einflusses der Bestockung. Die Simulationsresultate des Ausgangszu-
stands und der Windwurfflächen stehen in guter Übereinstimmung mit den 
beobachteten Verhältnissen. Die Ergebnisse lassen sich mit gebührender  
Vorsicht auf vergleichbare Hänge übertragen. Insbesondere wind- 
wurfgeschädigte oder flächig gerodete, steile Waldpartien mit ähnlichen 
geologisch-hydrogeologischen Verhältnissen dürften eine vergleichbare 
Sensibilität gegenüber von Starkniederschlägen aufweisen.

Anwendbarkeit für Gefahrenkarten

Die Simulationen mit LISA berechnen stochastische Sicherheitsfaktoren F 
eines Hanges und daraus die Wahrscheinlichkeit eines Versagens (F<1). 
Da die Berechnungen als Grundlage für die Risikobeurteilung konzipiert 
sind (Hammond et al. 1992), ist ein Kommentar der Anwendbarkeit für die 
Erstellung von Gefahrenkarten (z.B. Buwal et al. 1997) angezeigt.

LISA berechnet keine Intensitäten, wie sie für die Gefahrenbeurteilung 
ausschlaggebend sind; diese sind durch andere Berechnungen zu er- 
mitteln. Unter der Annahme, dass Rutschungen in liquefaktionsgefähr-
deten Lockergesteinen in Murgänge übergehen können, lässt sich deren  
Eintretenswahrscheinlichkeit abschätzen. Aus der Wahrscheinlichkeit  
P = 1-(1-1/T)n (Buwal et al. 1997) leitet sich die Wiederkehrperiode  
T = 1/(1-(1-p)1/n)) ab, wobei n für die Nutzungsperiode steht. Gehen wir für 
den vorliegenden Fall von Nutzungsperioden n von 30, 50 und 100 Jahren 
aus, so errechnen sich für den Wald an der Nordabdachung des  
Sonnebergs im Normalzustand aus der Versagenswahrscheinlichkeit 
P[F<1] = 0.4 Wiederkehrperioden von Murgängen T von 60 (mittlere  
Wahrscheinlichkeit), 100 (mittlere/geringe Wahrscheinlichkeit), resp.  

Abb. 10: Histogramm der mittels der Monte Carlo Simulation von  
LISA berechneten Sicherheitsfaktoren F und der daraus ermittelten 
Wahrscheinlichkeiten eines Versagens P[F<1] der Nordabdachung  
des Sonnenbergs.

200 Jahren (geringe Wahrscheinlichkeit). Im Zustand mit Windwurf- 
schäden mit einer Wahrscheinlichkeit eines Versagens P[F<1] von 0.8 be-
tragen die entsprechenden Wiederkehrperioden T 20 (hohe Wahrschein-
lichkeit), 30 (hohe/mittlere Wahrscheinlichkeit), resp. 60 Jahre (mittlere 
Wahrscheinlichkeit).

Unter der Annahme mittlerer bis starker Intensitäten der Rutschungen, 
Murgänge und hyperkonzentrierten Strömungen wäre aus dem Gefahren-
stufendiagramm für den Normalzustand eine mittlere Gefährdung vorzuse-
hen, für den zeitlich limitierten Zustand mit Windwurf (n ca. 30 Jahre) eine 
erhebliche Gefährdung. Diese Beurteilung impliziert automatisch eine 
Neubeurteilung der Gefahrenstufen, wenn in einem labilen, bewaldeten 
Hang eine flächige Schädigung des Waldes vorliegt.

Nach Pfister (1999) sind in den letzten 500 Jahren durchschnittlich alle 15 
Jahre schwere Winterstürme durch das Schweizer Mittelland gezogen. 
Seit 1600 ist in jedem Jahrhundert ein orkanartiger Sturm dokumentiert, 
der als Jahrhundertereignis bezeichnet werden kann. Die jüngste Klima- 
geschichte zeigt jedoch, dass im Zeitraum 1967-2017 bereits fünf  
Orkane das Schweizer Mittelland heimgesucht haben: 23.02.1967 Adolph- 
Bermpohl, 27.02.1990 Vivian, 28.02.1990 Wiebke, 26.12.1999 Lothar und 
18.01.2007 Kyrill. Daraus errechnet sich eine jährliche Orkan-Wahrschein-
lichkeit von 9.80·10-02, bei einem Fehler von ±57.5%.

Setzt sich diese Tendenz im Zuge der Klimaerwärmung fort, so wäre für 
Gefahrenkarten orkanexponierter Hänge wohl eher der Zustand mit Wind-
wurf massgebend.

Schlussbemerkungen

Der vorliegende Artikel soll eine Anregung zu einer vertieften, über die  
übliche Gefahrenkartierung hinausgehende Analyse kritischer Hänge bie-
ten. Es gilt zu bedenken, dass Sensitivitätsanalysen mit LISA dem Gesetz 
„garbage in = garbage out“ folgen (Hammond et al. 1992).

Die vorangehenden Erläuterungen zeigen, dass die Windwurfflächen von 
Vivian und Wiebke (1990) in den labilen Hängen des Sonnenbergs wegen 
der verminderten Wurzelkohäsion zwischen 2010 und 2020 den kritischs-
ten Stabilitätszustand erreicht haben, diejenigen von Lothar (1999) heute 
wohl noch nicht ganz. Die vorgestellten Resultate und Simulationen mit 
LISA stehen in Einklang mit dem auf einer breiten Basis reiner Beobach-
tungen beruhenden Befund von Rickli (2001) über die Unwetter von Sach-
seln (15.08.1997): Es wurde festgestellt, dass die durch Borkenkäferbefall 
und Windwurf geschädigten Waldflächen besonders stark von Rutschun-
gen betroffen waren. Da eine wärmere Atmosphäre auch eine turbolente-
re und niederschlagsaktivere ist, wird diese Problematik auch künftig und 
andernorts von grösster Bedeutung sein, weshalb nachfolgend einige Ge-
danken zur Prävention formuliert sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
Mit umgehenden Aufforstungen von Windwurfflächen ist die Problematik 
des Verlusts der Wurzelkohäsion (sensitiver Faktor cr) kaum zu beseiti-
gen, da der Jungwuchs seine vollen Wurzelzugkräfte erst nach mehreren 
Jahren erreicht. Sie verkürzt allenfalls die kritische Phase. Einer gut abge-
stuften, durchmischten und standortgerechten Bestockung kommt aber 
ebenso eine präventive Wirkung zu wie der Schutzwaldpflege. Folgerichtig 
ist bei flächigen Rodungen in sensitiven Hängen grösste Vorsicht geboten. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass in Windwurfflächen steiler Abhänge mit 
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labiler Lockergesteinsbedeckung das Zurückkippen der Wurzelstöcke ge-
stürzter Bäume eine einfache, wirkungsvolle Präventionsmassnahme  
gegen beginnende Erosion und ungünstige Veränderungen des lokalen 
Wasserhaushalts (sensitiver Faktor HDW) darstellen kann. Das Initialstadi-
um Rutschung muss in murgangfähigen Lockergesteinen unbedingt ver-
hindert werden. Von eminenter Bedeutung sind auch Veränderungen des 
sich über Jahrtausende eingespielten Wasserhaushalts (sensitiver Faktor 
HDW) des Untergrundes. Künstliche Veränderungen durch Bauwerke – wie 
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Unwetterereignisse mit Starkregen und Sturzfluten besitzen ein erheb-
liches Schadenspotential inklusive der Auslösung von Hangrutschungen. 
Starkregen sind allerdings kleinräumige meist konvektive Ereignisse deren 
Dynamik eine raum-zeitliche Variabilität besitzt, die von konventionellen 
Niederschlagsmessnetzen nicht vollständig erfasst wird. Dies gilt insbe-
sondere für die Starkregen sehr kurzer Andauern von 6 Stunden oder kür-
zer. Gleichzeitig haben die Ereignisse des letzten Frühsommers (Ende 
Mai, Anfang Juni 2016) in Braunsbach oder Simbach gezeigt, welch gewal-
tige Schadenswirkung Starkregen auslösen kann, wobei auch lokale Fak-
toren eine erhebliche Rolle spielen. Der Deutsche Wetterdienst begegnet 
der Problematik sowohl durch eine weitere Optimierung seiner Kapazi-
täten im Vorhersage und Warnwesen, als auch durch die Verbesserung 
der Hintergrundinformationen zur Starkregengefährdung. Dabei werden 
als grundsätzlich neue Information die extremstatistische Auswertung  
der lückenlosen radargestützten Niederschlagsüberwachung für ganz 
Deutschland in einer raum-zeitlichen Auflösung von 1 qkm und 1h der  
letzten 16 Jahre seit 01. Januar 2001 verwendet. Hierzu wurde das beim 
DWD für den Echtzeitbetrieb entwickelte RADOLAN Verfahren (www.dwd.
de/radolan) zur quantitativen radargestützten Niederschlagsanalyse so 
neu konfiguriert das eine retrospektive Reprozessierung aller seit Anfang 
2001 erhobenen Radar und Ombrometerdaten performant (in weniger als 
einem Monat) berechnet werden kann. Erstmals kann für den resultie-

renden Datensatz die Annahme einer nahezu lückenlosen Erfassung  
aller Niederschlagsereignisse gemacht werden, was die Regionalisierung  
der gemessenen Niederschläge im Vergleich zur stationsgebundenen  
Starkniederschlagsklimatologie substantiell erleichtert. Der allerdings ver-
gleichsweise kurze Analysezeitraum limitiert aber derzeit noch die Belast-
barkeit der resultierenden neuen Karten zur Starkregengefährdung. Erste 
Aussagen können aber getroffen werden und weisen auf eine Unterschät-
zung der Naturgefahr Starkregen insbesondere bei kurzen Andauern und 
insbesondere in den eher dicht besiedelten Flachland Regionen Deutsch-
lands hin. Die raum-zeitlich höher aufgelöste und neue Bewertung der 
Starkregengefährdung in Deutschland findet auch Berücksichtigung bei 
der Bestimmung der reliefgesteuerten Sturzflutgefährdung und hat das 
Potential die Analyse von Naturrisiken wie Hangrutschungen durch eine 
verfeinerte Gefährdungskarte weiter zu verbessern. Der DWD engagiert 
sich im Rahmen des Themenfeldes 1 (Verkehr und Infrastruktur an Klima-
wandel und extreme Wettereignisse anpassen) im Expertennetzwerk der 
dem BMVI untergeordneten Behörden BASt, BWA, BfG, BSH, EBA und 
DWD indem er Auswertungen zu Niederschlagsextremen ereignisbezogen 
und hydro-klimatisch beisteuert. Die hier vorgestellten radarbasierten Aus-
wertungen sollen die bisher rein stationsbasierte Starkregenklimatologie 
(KOSTRA) dabei sukzessive verbessern.
 

4   Neue Methoden und Produkte des DWD zur Bewertung  
des Starkregenrisikos in Deutschland

DR. ANDREAS BECKER, LEITER REF. NIEDERSCHLAGSÜBERWACHUNG,  
DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH
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5   Stützwandsicherung im Hydrozementationsverfahren und  
mit Mikropfählen am Fallbeispiel der K34 am Valwiger Berg

DIPL.-GEOL. JÜRGEN MAHL, SIDLA & SCHÖNBERGER SPEZIALTIEFBAU GMBH, BÜRO VOLXHEIM

Einleitung

Im Bereich der steilen Moselhänge kommt es immer wieder zu Schäden  
an Straßen, Mauern und anderen Bauwerken. Aufgrund von Starkregen- 
ereignissen, Alterungsprozessen der Bauwerke oder aber auch durch  
Ausführungen die der heutigen Verkehrslast nicht gerecht werden, entste-
hen Setzungen oder auch Abbrüche im Bereich der Straßenschultern.
Der hier beschriebene Sanierungsabschnitt befindet sich in den Schichten 
des Devon (Ulmen-Stufe), die in höheren Lagen Richtung Valwigerberg 
von fluviatilen Ablagerungen überlagert werden.
Es handelt sich um einen Straßenabschnitt der K34 mit talseitig darunter 
liegender Natursteinmauer, an einem Südosthang. Unterhalb der Mauer 
befindet sich eine Brachfläche (ehem. Weinberg), bergseitig der Straße 
steht abschnittsweise Festgestein (Devon) an.
Der Straßenabschnitt weist eine Länge von etwa 125 m auf, der Bereich 
zwischen Straße und Mauer ist mit etwa 38° - 47° abgeböscht. 
Im hangseitigen Straßenabschnitt kam es vermehrt zu Setzungen im  
Straßenkörper.

Bodenverhältnisse

Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass der Unterbau der  
Straße aus steinig-tonige Auffüllungen – bis ca. 1,8 m u.GOK – und  
steinigem Hanglehm besteht. Der Hanglehm steht bis mindestens 3 m u.
GOK an und besteht aus einem stark schluffigen Ton-Stein-Gemisch. Der 
Festgesteinshorizont liegt talseitig zwischen 3 und 5 m unter der Ober-
kante der Straße. Bergseitig liegt er teilweise bei 0,2 m bis ca. 2,5 m.

Zustand der Mauer

Die unterhalb der Straße liegende Natursteinmauer stützt den talseitigen 
Fahrbahnbereich und die Böschung. Sie weist eine Neigung von 76° auf 
und besteht aus trocken versetzten, teilweise mit Lehm vermörtelten Ton-
schiefer und Grauwacke Bruchstücken. Die Mauer ist im Wesentlichen auf 
der anstehenden Felsoberfläche gegründet.
Es zeigten sich Ausbauchungen und starke Verwitterungserschein- 
ungen. Der größte Teil der Mauer war stark bewachsen und nicht überall 
zugänglich.

Zustand der Mauer vor der Sanierung

Randbedingungen

Dieser Bereich des Valwiger Berges ist Nistplatz des geschützten Apollo-
falters, gerade die Lücken der Natursteinmauer werden als Nistplatz ge-
nutzt. Daher sollte jede Maßnahme diese Maueroberfläche erhalten oder 
zumindest ähnlich wieder errichtet werden. Das ganze Areal ist Wein-
baugebiet und auch die Zuwegung zu den Wingerten sollte während der 
Bauphase für Traktoren erhalten bleiben.
Eine große Herausforderung stellte auch die sehr schmale und kurvige 
Straße für die Einrichtung und Anlieferung der Baustelle dar. 
Schweres Bohrgerät konnte auch aufgrund der statischen Verhältnisse 
nicht an der Böschungskante arbeiten. 

Sanierungsvarianten

Von Seiten des Planers (WPW Geoconsult) wurden verschiedene  
Varianten geprüft, dies waren:
-  Rückverankerte Spundwand und abschnittsweiser Rückbau und  

Erneuerung der Stützwand mit Gabionen
-  Errichtung einer Bohrpfahlwand ohne Rückbau der Natursteinmauer
-  Hydrozementationsverfahren (HZV); Herstellung eines Erdbeton – 

Randbalkens, der mittels Mikropfahl rückverankert wird, darunter 
liegende Stützkörper, die im Fels gründen, und die Sanierung der 
Natursteinmauer

In Anbetracht der vorgenannten Randbedingungen, als auch aufgrund der 
Kosten, entschied man sich für die Variante des rückverankerten Rand-
balkens.
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Ausführungsplan

Herstellung der Mikropfähle

Ausgebesserter Mauerabschnitt mit Netz

Ansicht der Baustelle mit freigelegter Mauer

Ausführung

In der ersten Phase wurde die Mauer freigelegt, um den tatsächlichen 
Zustand zu bewerten. Die schadhaften Stellen wurden ausgebessert und 
teilweise einzelne Mauerabschnitte neu aufgebaut.

Nach Sicherung des Straßenbereiches wurden von oben Nägel in die  
Natursteinmauer gebohrt und diese mit einem Schutznetz überzogen.

Im Anschluß daran wurden im Bereich der Straße die Stützkörper  
eingebaut und direkt darüber der Randbalken durchgezogen. 
Als nächstes wurden 10 m lange Mikropfähle diagonal durch den Rand-
balken gebohrt. Diese binden ca. 5 m im Fels ein.
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6   Ingenieurgeologische und konstruktive Besonderheiten bei der 
Bemessung von Sicherungskonstruktionen an steilen Felswänden 

DR.-ING. ULF KÖHLER & DIPL.-ING. (TU) CARSTEN WERNER, DR. KÖHLER GEOPLAN GMBH, WEIMAR

1. EINFÜHRUNG

Verwitterung und Erosion von Boden und Fels sind Prozesse, die immer 
stattfinden und die wir im technischen Sinne im besten Falle in ihrem zeit-
lichen Verlauf so ändern können, dass ein gut gestaltetes und langfristig 
standsicheres Bauwerk entsteht. 
Bei der Sicherung und Anlage von Böschungen im Fels mit Neigungen 
über 45° bis hin zu ca. 80 … 90° hat man es in den meisten Fällen  
aus technischer, ingenieurgeologischer und ingenieurbiologischer Sicht 
mit 2 voneinander getrennten Brucherscheinungen zu tun. 
Durch die Versteilung von natürlichen Hängen treten erhebliche zusätz-
liche Gravitationskräfte auf, die auch im intakten Fels vorzugsweise ent-
lang von tektonisch vorgeprägten Strukturen (Klüfte, Schichtflächen usw.) 
zu Zerrungen und Auflockerungen führen können.
Böschungen im Fels werden meist/in der Regel als steile Böschungen an-
gelegt. Der Prozess der Herstellung einer Böschung im Fels ist gemessen 
an der gesamten Nutzungsdauer nur ein sehr kurzer Moment; in dieser 
Phase ist die aufgefahrene Felswand meist frisch und unverwittert. Auch 
die maschinellen Aufwendungen müssen sich nach derjenigen Festigkeit 
der geologischen Beschaffenheit (Klüftung, Schichtung) richten, die sie 
beim Prozess des Lösens des Felsens und der Ausformung der Böschung 
vorfinden. Dabei können neben konventioneller Schachttechnik auch 
Sprengen und Fräsen und andere Techniken erforderlich werden. 
Für die Gewährleistung der globalen Sicherheit von Einschnitten/Felswän-
den, die nicht im natürlichen Zustand aufgrund der hohen Festigkeit mono-
lithisch reagieren, sind Verankerungen erforderlich. Länge, Durchmesser 
und Festigkeit dieser Anker/Nägel ist die Aufgabe der Nachweise der äu-
ßeren Standsicherheit, auf die wie hier nicht vertieft eingehen. 
Der zweite, wesentliche Bruchmechanismus ist von anderer Natur. Nach 
dem Freilegen von Felsböschungen können je nach mineralischer Zusam-
mensetzung und tektonischer Vorbeanspruchung der Gesteine schon kur-
ze Zeit nach dem Freilegen, oftmals schon innerhalb der Bauphase, durch 
Regen, Wind auch in Kombination mit Frost-Tau-Wechseln unverzüglich in 
einen Zerfallsprozess übergehen. In den meisten Fällen jedoch setzt die 
Bildung von Verwitterungsmaterial erst später ein; die frische Böschung 
vermittelt den Eindruck keiner/kaum einer Sicherung zu bedürfen. Alle kon-
struktiven Sicherungsmaßnahmen, die in Felsböschungen (und steilen 
Lockergesteinsböschungen) eingebaut werden, müssen an der Oberflä-
che einen Abschluss erhalten. Bei Vernagelungen oder Verankerungen 
muss diese Außenhaut Kräfte übertragen können. 

Das mechanische Verhalten einer Verwitterungsschicht, die allmählich an 
der Oberfläche entsteht, ist nicht mit den Eigenschaften von Fels, sondern 
mit denen eines Lockergesteins zu beschreiben. Dabei ist allein schon der 
Reibungswinkel des entstehenden Lockergesteins (25…35°) wesent- 
lich geringer als die Neigung der angelegten Böschung (70…85°). Diese 
Lockergesteins-„Schwarte“ ist also per se nicht standsicher und muss von 
dem Geflecht dauerhaft gehalten werden. 

In diesem Sinne ist der Schutz der Böschungsoberfläche vor Erosion und 
Materialabtrag in erster Linie eine technische Aufgabe für die Gewähr- 
leistung der Standsicherheit einer Böschung. Er dient der Minimierung  
des Aufwandes der Unterhaltung. Hierfür besteht aber sowohl bei der  
Baugrunduntersuchung als auch bei der Bemessung noch keine hinrei-
chende Klarheit. 

Bild 1: Felsböschung im Sandstein mit starken Auflockerungs- 
erscheinungen nach rund 55 Jahren Standzeit

Dieser Beitrag betrachtet nicht die geschlossenen Bauweisen mit Stahl- 
beton, sondern die offenen Bauweisen, die mit unterschiedlichen Arten 
von Vernetzungen die Verbindung zwischen Anker-/Bodennagel und  
Böschungsoberfläche herstellen. Die Standsicherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit/ Formstabilität der Böschung ist dabei davon abhängig, in welchem 
Maße Verwitterungsmaterial aus der Böschung erodiert werden kann.  
Einerseits hat der Abtransport von Material aus der Böschungsoberfläche 
Einfluss auf die langfristige Stabilität. Zum Zeitpunkt der Errichtung der 
Vernetzungen können die Ankerplatten noch straff auf der Böschungs-
oberfläche sitzen. Abtrag von Material führt bei deutlich erosivem Gestein 
dazu, dass Ankerplatten und Geflecht nicht mehr mit der Felsoberfläche 
verbunden sind. Das sich bildende Verwitterungsmaterial kann sich frei 
bewegen, wenn es nicht zurückgehalten wird.
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2. DIE VERWITTERUNGSSCHICHT

Eine wesentliche Rolle bei der standsicheren Bemessung von Fels- 
böschungen ist die mechanische Zusammensetzung und vor allem die  
Dicke der Verwitterungsschicht. Das sind die entscheidenden Parameter 
für die Bemessung der Geflechte von Felssicherungen. Dabei wird häufig 
die Bildung von Verwitterungsschichten unterschätzt oder bei Baugrund-
gutachten für Felsbaumaßnahmen gar nicht angegeben. Die Bildung der 
Verwitterungsschicht bedarf einer gesonderten geologischen Bewertung. 
Sie muss im Baugrundgutachten gesondert ausgewiesen werden. Auch 
das zu erwartende Material sollte in einem Gutachten über Felshänge an-
gegeben werden. Dabei wird die Bildung von Verwitterungsmaterial wegen 
der hohen Festigkeit der einzelnen Strukturkörper oder wegen einer gün-
stigen Klüftung unterschätzt. Die Frage, die sehr schwer zu beantworten 
ist, lautet: wie dick kann eine Verwitterungsschicht innerhalb der Nutzungs-
dauer eines Bauwerkes überhaupt werden. Anhaltspunkte dafür gibt es 
kaum. Allerdings kann bei einer gezielten felsmechanischen Untersuchung 
eines Hanges zum Beispiel im Zuge von Besteigungen darauf gesondert 
geachtet werden. Ein besonders krasser Fall zeigte sich 2015/2016 bei 
einer Felsbaumaßnahme im Sandstein in Hannoversch Münden; Bild 1. 

Eine vorhandene Einschnittsböschung, die in den 60er Jahren angelegt 
und nur mit einem schlaffen Geflecht gesichert wurde, hatte schon seit ei-
nigen Jahren auffällige Materialabgänge und lokale Rutschungen gezeigt. 
Der Hang an sich schien weitgehend standsicher. Im Zuge der Baugrund-
untersuchung war die Verwitterungsschicht nicht explizit untersucht wor-
den. Die für die Bemessung anzusetzende Verwitterungsschicht wurde mit 
Verweis auf die hohe Festigkeit des Sandsteins mit 50 cm Dicke angege-
ben. Nach dem Abräumen der Böschung – vorgesehen war nur der Abtrag 
von losem Material- zeigten sich relevante tief reichende Auflockerungen 
im Felsgefüge, die eindeutig zeigten, dass sich innerhalb der Standzeit der 
bisherigen Böschung von rund 55 Jahren in großen Flächen Verwitte-
rungsschalen von bis zu einem Meter und lokal tiefer reichende Rutsch-
körper als Folge von Auflockerungen gebildet hatten. Einzelne größere 
und kleinere Felstürme bis max. ca. 7 m Höhe sind eingestürzt.

Bild 2 zeigt die wesentlichen Zerstörungsmechanismen. Jeder Einschnitt 
in einer Fels- oder auch Lockergesteinsböschung ändert das bisherige 
Gleichgewicht. Die Schwerkraft wirkt immer und dauerhaft. Das gilt auch 
für festen, harten Fels. Bei Fels stellt sich nur die Frage, wie groß sind die 
Kluftkörper, die sich allmählich bilden und werden sie im mechanischen 
Sinne ein Ganzes bleiben oder doch eher in die geometrisch meist labile 
Form des Blockstapels übergehen oder wie in den meisten Fällen in  
Lockergesteine oder grobklastische Gemische zerfallen. Die wesent- 
lichen Einwirkungen sind dabei Frost - meist in Kombination mit Kluft- 
wasser-, Wasserdruck und hydromechanische Prozesse, die zum Ausflie-
ßen von Zersatzprodukten führen. 

Wer einmal bei einem starken und lange andauernden Regenereignis eine 
Felsböschung besichtigt, wird feststellen, dass sich in einem an sich tro-
ckenen Hang in der Verwitterungsschicht eine regelrechte Strömung aus-
bilden kann, siehe Bild 3. 

Die im Bild 1 gezeigte Felswand ist während der Bauzeit über eine längere 
Zeit bei Regen durchströmt worden und hat anschaulich das in Bild 3  
gezeigte Phänomen demonstriert. Diese Besonderheit wird häufig nicht 
berücksichtigt. Das ist besonders dann relevant oder gefährlich, wenn sich 
oberhalb der zu sichernden Böschung noch der Hang weiter fortsetzt, so 
dass ein großes Einzugsgebiet bei geringer Wasserinfiltration über die 
Hangsicherung entwässert. Da die Verwitterungsschicht im Unterschied 
zum Fels kein Kluftwasserleiter, sondern ein Porenwasserleiter ist, muss 
die gesamte Schicht bei der Bemessung unter Wassereinfluss betrachtet 
werden. Das weithin bekannte Bemessungstool RUVOLUM von Geobrugg 
hat daher extra einen „Schalter“ für Wassereinwirkung, der in den meisten 
Fällen unbedingt eingeschaltet sein muss. Der darunter liegende Fels 
muss dabei nicht zwangsläufig unter Grundwassereinfluss stehen. Ob 
Wassereinwirkung in der Verwitterungsschicht und wie tief Grundwasser 
im Fels oder auch nur aufgelockerten Felsbereichen anzunehmen ist, 
muss das Baugrundgutachten eindeutig aussagen. In der Regel handelt es 
sich nur um temporäre Einwirkungen, die aber auf der sicheren Seite  
liegend wegen der meist unklaren tatsächlichen Dauer im Lastfall BSP 
nachzuweisen sind. 

Bild 3: Wasser in der Verwitterungsschicht/  
hydraulischer Böschungsbruch

Bild 2: Wesentliche Zerstörungsmechanismen in Felsböschungen

Frost moves whole joints

Water pressure in joints

Eroded matrial "flows" 
through grid net

Anchor plate

Grid net

Mash width of grid net

Soil nail
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Bei den Standsicherheitsnachweisen ist im Wesentlichen nach dem Bild 4 
vorzugehen. Diese Modellvorstellung geht aber davon aus, dass der im 
Rahmen der Bemessung modellierte Felskörper während der Nutzungs-
dauer auch formstabil bleibt. Wenn die Verwitterungsschicht nicht am  
Abgehen oder sogar Ausfließen gehindert wird, ändert sich die Form der 
Oberfläche. 

Aus diesem Grunde ist es in vielen Fällen notwendig, dass die Oberfläche 
der Felsböschung unter der Vernetzung mit einer Erosionsschutzmatte 
abgedeckt wird. Das kann vollflächig notwendig sein, oder auch nur in  
Teilflächen. Bild 5 zeigt eine Teilfläche der Baumaßnahme aus Bild 1 in 
fertigem Zustand, wobei nicht die gesamte Wandfläche sondern nur be-
sonders anfällige Bereich mit Erosionsschutzmatten abgedeckt wurden. 

Auf die Besonderheiten beim Einsatz von Erosionsschutzmatten wird aus-
führlicher in /1/ eingegangen. 

Die Dicken der Verwitterungsschicht betragen in den meisten Fällen von 
0,5 bis 1m. Eine klare Abgrenzung nach Gesteinen ist nicht möglich, wenn-
gleich die meisten Sedimentgesteine eher dickere Verwitterungsschalen 
und feinere Zerfallsprodukte bilden. Nachfolgend sollen ausgewählte  
Situationen in verschiedenen Gesteinsarten und Hinweise zur Zusammen-

Bild 5: Fertig gestellte Maßnahme in Hannoversch Münden mit 
bereichsweise aufgebrachten Erosionsschutzmatten

Bild 6: Sandsteinhang vor  dem Einschnitt

Bild 7: Bodenvernagelung im Sandsteinhang mit Erosionsschutzmatten 
auf den frischen Sandsteinflächen

setzung der Zerfallsprodukte gegeben werden, die wiederum Einfluss auf 
die mechanischen Parameter der Verwitterungsschale und die Auswahl 
von Erosionsschutzmatten haben. 

3. SICHERUNGEN IM SANDSTEIN

Bei Sicherungen im Sandstein kommt es darauf an, welches mineralische 
Bindemittel für die Festigkeit des Sandsteins verantwortlich ist und in wel-
chem Maße und wie schnell die einzelnen Sandkörner des Sandsteins 
durch Verwitterung aus dem Bindemittel gelöst werden können. Kalzitische 
Bindemittel können sehr hohe Festigkeiten bedingen, tonige Bindemittel 
führen in den meisten Fällen schon nach wenigen Frost-Tau-Wechseln zu 
einem tiefgründigen Aufweichen des Sandsteins. Derartige Böschungen 
zerfallen schnell zu einem Lockergestein. Wenn man in solchen Sandstei-
nen eine Bodenvernagelung mit einem offenen System/Drahtgeflecht bau-
en möchte, so muss man zwingend Erosionsschutzelemente in die Gesta-
tung der Böschungshaut mit einbeziehen, da ansonsten verwittertes 
Sandsteinmaterial mit rasanter Geschwindigkeit von der Böschung abge-
tragen wird und die Ankerköpfe freigelegt werden. Derartige Böschungen 
„geben erst Ruhe“, wenn sie sich auf eine Neigung von 30 … 40° abge-
flacht haben. Um das zu verhindern, muss der Sandstein bzw. das entste-
hende aufgelockerte Material an Ort und Stelle verbleiben. In den Bildern 
6 und 7 sind Anwendungen an einem Sandsteinhang dargestellt. 

Bild 4: Bemessungssituation von Felsböschungen
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Schon während der Bauphase wurde im Ergebnis von einzelnen Regene-
reignissen sichtbar, welch große Sandmassen von der Böschung abgetra-
gen worden. Der untere Teil des Bauwerkes wurde als Stützwand mit 
Spritzbetonschale ausgebildet (Bild 8 u. 9). Der obere Teil der Sandstein-
böschung wurde auf eine mittlere Neigung von ca. 50 … 70° angelegt. 
Beobachtungen im Hang vor Beginn der Baumaßnahme haben eindeutig 
gezeigt, dass es zwingend erforderlich ist, für das offene Bausystem ober-
halb der Stützwand einen Erosionsschutz einzubauen. 
Die Bilder 8-9 zeigen zwei Phasen der Wirkung einer Krallenmatte aus 
extrudierten Polypropylenfäden. In dem Falle dieser Böschung handelt es 
sich um einen Sandstein, der überwiegend mit einem kalzitischem Binde-
mittel verfestigt ist. Der Fels zerfällt zu Sand, wird durch Wind, Temperatur-
spannungen und Wasser erodiert und in dünnen Lagen abgetragen.
Wenn eine Krallenmatte straff auf der Böschungsoberfläche aufliegt, 
kommt es zum Sandtransport in der Böschungsoberfläche. Durch die ex-
trudierten Krallenfäden werden die Transportwege für einzelne Sandparti-
kel auf wenige cm verkürzt. Bild 10 zeigt zwei Typen von Krallenmatten. 
Die Krallenmatte füllt sich mit dem Sand aus der Böschung von unten nach 
oben. Teilweise kommt auch die Einlagerung von Verwitterungsmaterial 
hinzu, welches vom Hang oberhalb des Baubereiches einfließt. Eine Be-
grünung der Böschung war nicht erforderlich. In dem Verwitterungsmateri-
al aus dem Sandstein sind genügend Mineralstoffe enthalten, so dass sich 
in der Böschung innerhalb kurzer Zeit durch natürliche Sukzession eine 
Begrünung ergeben hat. 

Bild 9 zeigt die Begrünung nach 8 Monaten. Nachdem sich die Krallen-
matte vollständig mit Verwitterungsmaterial gefüllt hat, bildet sie, obwohl 
sich darunter felsartiges Gestein befindet, einen ausreichenden Anwuchs-
horizont für eine Pionierbegrünung. Die Erosion in der Böschung war nach 
dem Auffüllen der Krallenmatte mit erodiertem Material praktisch vollstän-
dig beendet.

In die Ablaufrinnen am Fuße der Felsböschung (siehe Bild 8) sind nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme auch nach Jahren nie größere Sand-
mengen angetroffen worden. Auch die einzelnen Bodennägel sind nie  
freigespült worden, so dass auch die Vernetzung über die gesamte Stand-
zeit des Bauwerkes hin immer straff und bündig auf der Felsoberfläche 
verblieben ist.

Der Fels der offenen Felsböschung wurde unter Berücksichtigung des 
Systems der Erosionssicherung den gleichen rechnerischen Ansätzen  
vorgenommen, wie für die Bodenvernagelung, die mit einer Spritzbeton-
wand abgeschlossen wurde; siehe Bild 4. Die Verwitterungsschicht wurde  
wegen der bekannten schnellen Verwitterung mit 1 m und Durchströmung 
angenommen. Im Bereich des offenen Systems wurde unter Berücksichti-
gung der Klüftung des Felsens die ermittelte Erddruckbelastung der  
Außenhaut (Stahldrahtgeflecht) rechnerisch modelliert und die entspre-
chenden Durchstanznachweise für die Vernetzung geführt. Ein solcher 
rechnerischer Ansatz ist nur möglich, wenn die Böschung formstabil bleibt.

Typische Zerfallsprodukte von Sandstein und Kalkstein sind im Bild 11  
dargestellt. Der Sandstein zerfällt überwiegend zu Sand (je nach Festigkeit 
auch bis zum steinigen Kies). Beim Kalkstein entsteht meist eine hetero-
gene Matrix aus Kalksteinbruchstücken (Kies/Sand/Stein) mit einem  
„Füllstoff“ aus Schluff- und Tonpartikeln. 

Bild 8: Felssicherung im Sandstein / Bauzustand

Bild 10: 2 Typen von Krallenmatten

Bild 9: Felssicherung im Sandstein mit Erosionsschutz  
8 Monate nach Fertigstellung

Bild 11: Sieblinien Verwitterungsmaterial vom Sandstein



34

WEITERBILDUNGSSEMINAR 17 (2017)  l  Forschungsstelle Rutschungen

4.  SICHERUNGEN IN DER WECHSELLAGERUNG 
SANDSTEIN-TONSTEIN

Tonsteine und Sandsteine mit tonigem Bindemittel gehören zu den verän-
derlichen festen Gesteinen und werden auch als weicher Fels bezeichnet. 
Im folgenden Beispiel handelt es sich um die Errichtung einer Stützwand, 
die ebenfalls aus der Kombination einer Bodenvernagelung aus Spritz-
beton und Naturstein und einer oberen mit Bodenvernagelung gesicherten 
Felsböschung als offenes System gebaut wurde. 

Tonsteine und Sandstein sind mit Gips durchzogen, der weitestgehend 
ausgelaugt ist. Einzelne Gipsbänke waren noch vorhanden. Eine Reihe 
von fossilen Erdfällen waren bereits mit Zersatzmaterial von Tonstein und 
Sandstein, in Form von tonigen und schluffigen Sanden gefüllt. Im Tiefen-
horizont des baulichen Eingriffes verfügte die Wechselfolge von Tonstein 
und Sandstein über sehr geringe Druckfestigkeiten von 0,5…10 MN/m².  
Es war bekannt, dass das Material nach dem Freilegen sehr schnell auf-
lockert und durch Verwitterung und Erosion mobil wird. Im Unterschied zu 
härteren Sandsteinqualitäten kommt es hier nicht zu einem allmählichen 
Abschälen von dünnen Partikelschichten, die sich nur langsam aus dem 
mineralisch gebundenen Zusammenhalt des Gesteins lösen, sondern es 
kommt innerhalb kurzer Fristen, bei Frosteinwirkung beispielsweise schon 
nach wenigen Frost-Tau-Wechseln zu einem tiefgründigen Aufweichen 

Bild 12: Rohböschung in der Wechsellagerung Tonstein-Sandstein

Bild 15: Der Kleine Waldkater im Harz

Bild 14: Verlauf der Entfestigung von mürbem Tonstein und mürbem 
Sandstein

Bild 13: Felssicherung an der A38 bei Bleicherode nach Fertigstellung

des Felsens mit komplexem Übergang in eine Lockergesteinsqualität. 
Kommt intensive Regeneinwirkung hinzu, kann sich das Material in einzel-
nen Schichten 30 … > 50 cm Dicke praktisch verflüssigen. 

Bild 14 zeigt den typischen Verlauf der Entfestigung von mürbem Tonstein 
und mürbem Sandstein mit tonigem Bindemittel; das Zersatzmaterial 
durchläuft rasch den Prozess vom Kies bis zum Schluff/Ton.  
Eine Bodenvernagelung mit einem offenen System ohne Erosionsschutz 
ist nicht sinnvoll, da die üblichen Drahtgitternetze über eine Maschenweite 
von 6...10 cm verfügen und folglich das aufgelockerte mobile Bodenmate-
rial durch das Drahtgitter hindurch abtransportiert wird. Die Folge wäre 
eine rasche Umformung der Böschungsoberfläche; die Ankerköpfe werden 
freigelegt, das Stahldrahtgeflecht liegt schlaff und ungeschützt auf der 
Oberfläche, lokale Rutschungen in der Böschungshaut können ungehin-
dert unterhalb des Netzes ablaufen. 

5. HARTE GESTEINE

Bild 15 zeigt einen Granitturm im Harz. Hier liegt der Sonderfall vor, dass 
die Verwitterung und Auflockerung nicht zu einem relevanten Abtrag von 
Verwitterungsmaterial führt, sondern nur zur Auflockerung/Aufweitung von 
Klüften und Schichtflächen maßgebend durch Frost. 
Hier entstehen häufig turmartige oder scheibenartige Gebilde aus aufge-
stapelten isolierten Felskörpern, die nicht zutreffend mit den Methoden der 
Böschungssicherung bemessen werden können.

Hier wird bei stark fortgeschrittener Verwitterung nach einer genauen geolo-
gischen und geometrischen Aufnahme eine Modellierung mit dem s.g. Topp-
ling notwendig, bei dem die isolierten Körper modelliert werden können.
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Bild 17: Frei liegende Ankerplatte infolge von Erosion, nach wenigen 
Jahren Standzeit

Bild 16: Bemessungssituation beim Toppling

6. KONSTRUKTIVE KONSEQUENZEN

Bei der Konstruktion und Bemessung von Felsböschungen in veränderlichen 
festen Gesteinen muss die boden- und felsmechanische Veränderung des 
geologischen Körpers zwingend berücksichtigt werden.
Fels, der beim Lösen noch hart ist und nur mit schwerer Technik bearbeitet 
werden kann, kann sich nach dem Wegnehmen der geologischen Auflast 
und Entspannung des Gefüges sowie durch den unmittelbaren Angriff der 
Verwitterung (Wasser, Frost, Wind, Schwerkraft...) je nach mineralogischer 
Zusammensetzung langsam und schichtweise in dünnen Lagen oder rasch 
und tiefgründig in ein Lockergestein / Boden verwandeln. Dabei dominieren 
die Zersatzprodukte in den Ton-Schluff-Fraktionen bis zu Sand und Kies. 
Die Bildung solcher Lockergesteinsschichten müssen im Rahmen der  
Baugrundgutachten beschrieben und ihre Dicke sowie die mechanischen 
Parameter und der Lastfall „Wasser“ angegeben werden. Der Blick in die 
Zukunft ist dabei meist nicht leicht; eine eher konservative Bewertung ist 
immer angeraten.

Werden offene Systeme der Böschungssicherung mit Drahtgeflechten ge-
baut, können die Zersatzprodukte durch die Drahtgeflechte hindurch aus 
dem Böschungskörper heraustreten (ausfließen) und verändern seine geo-
metrische Form so sehr, dass sich das statische System ändern kann. 

Bild 17 zeigt eine Böschung im Wellenkalk, die als offenes System errichtet 
wurde. Hier kann das gesamte Verwitterungsmaterial die Vernetzung unge-
hindert passieren. Ein kraftschlüssiger Verbund zwischen Anker und Ge-
flecht ist nicht mehr gegeben. Je nach Zerfallsneigung können in mürben  
Gesteinen (weicher Fels) die Bedingungen für Felsböschungen nicht zutref-
fend sein, sondern bedingt durch die Verwitterungsprozesse sind diese  
wie Lockergesteinsböschungen zu betrachten. Für solche Nachweise der 

äußeren und inneren Standsicherheit wird der gesamte Bodenkörper wie ein 
Lockergestein modelliert; siehe Abb. 4. Dabei gilt stillschweigend, dass die-
ser rechnerische Ansatz nur gerechtfertigt ist, wenn die geometrische Unver-
änderlichkeit der Böschung angenommen werden darf. Auch muss konstruk-
tiv gewährleistet werden, dass der Erddruck tatsächlich auf die Außenhaut 
wirken kann und sich nicht durch Erosion allmählich abbaut.
Eine weitere Besonderheit in diesen Böschungen ist der Umstand, dass es 
im Ergebnis langer Trockenperioden auch zu Schrumpfverformungen kom-
men kann. Das Entstehen von Schrumpfrissen in der Böschung ist nicht 
völlig auszuschließen. Analog dazu können durch die Entspannung von 
Felsböschungen Klüfte auch im hinteren scheinbar sicheren Böschungs-
körper aufgehen und sich bei Niederschlägen mit Wasser füllen. Es muss 
deshalb bei derartigen Systemen ein Sonderlastfall untersucht werden, wo 
auf einzelne Böschungsabschnitte Wasserdruck einwirkt; siehe Bild 2. 
Durch Verwitterung aufgelockertes Material kann sich in einen breiartigen 
Zustand verwandeln und „will“ aus der Böschung ausfließen. Wir bezeichnen 
das als hydraulischen Böschungsbruch, vergl. Abbildung 3. Der hydraulische 
Böschungsbruch tritt oft nur lokal auf, eben da, wo Material am stärksten 
auflockern konnte und immer im Zusammenhang mit einer Wasserbewe-
gung in der Böschungshaut (z.B. nach intensiven Niederschlägen). Um das 
Ausfließen zu vermeiden, muss unterhalb des Stahldrahtgeflechtes ein aus-
reichend stabiles Erosionsschutzelement vorhanden sein, ansonsten darf 
eine flächenhafte Aufnahme des Erddruckes über Bodennagel, Ankerplatte 
und Stahldrahtgeflecht nicht angenommen werden. Das Berechnungssche-
ma für den Lastfall lokaler hydraulischer Böschungsbruch ist in der Abb. 3 
skizziert. Mit diesem einfachen Schema kann man als besonderen Lastfall 
den Druck auf das Stahldrahtgeflecht bestimmen, der sich durch die Wirkung 
der ausfließenden Masse ergibt. Der Boden wird unter Wasserauftrieb und 
mit undränierter Scherfestigkeit modelliert.

7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Bei der Sicherung und Anlage von Böschungen im Fels muss der Frage der 
Verwitterung und Erosion an der Oberfläche aus technischer, ingenieurgeo-
logischer und ingenieurbiologischer Sicht besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Die Entstehung von Verwitterungsschalen muss schon im  
Rahmen der Erkundung von Felssicherungen prognostiziert werden; Zu-
sammensetzung, Dicke und eine mögliche Durchströmung sind im Rahmen 
der Begutachtung verbindlich anzugeben. 
Das Gesamtsystem von konstruktiven Böschungssicherungen mit Boden-
nägeln und Stahldrahtgeflecht soll so geplant werden, dass es während der 
Nutzungsdauer standsicher und gebrauchstauglich bleibt. Bei der Bemes-
sung sind Sonderlastfälle wie der hydraulische Böschungsbruch oder  
Wasserdruck in der Böschung zu berücksichtigen. Für die Formstabilität der  
Böschung ist die Kombination der Drahtgeflechte mit langfristig wirkenden 
Erosionsschutzmatten sinnvoll, die faktisch ein wichtiger Bestandteil der 
Gesamtkonstruktion sind.

/1/ Köhler; U.: (2009) Use of geosynthetics for erosion control as decisive element 
in retaining construction of steep erosive slopes; Geoafrica; Cape Town, 2009

/2/ Werner, C.: (2015) Vergleichende analytische Untersuchungen zu  
Böschungs- und Felssicherungssystemen mit aufliegender Vernetzung,  
Diplomarbeit (unveröffentlicht), TU Dresden Fakultät Bauingenieurwesen/
Institut für Geotechnik,

/3/ Wallrauch, E. (1969) Verwitterung und Entspannung bei überkonsoli-
dierten tonig-schluffigen Gesteinen Südwestdeutschlands; Diss. Universität 
Tübingen
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7    EINSATZ VON SPEZIALTECHNIK  
UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

DIPL.-ING (FH) JENS JÄHNIG & DIPL.-GEOL. ANNETT GEPPERT,  
JÄHNIG FELSSICHERUNG GMBH, DORFHAIN

In der 25-jährigen Entwicklungsgeschichte der Jähnig GmbH wurden an-
spruchsvolle Projekte mit einem besonderen Lösungsansatz verfolgt. Die 
Zielsetzung dabei war der Gedanke einer konsequenten Mechanisierung.

Eine eigens dafür installierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung wird 
in die Projektvorbereitung eingebunden und greift auf Bewehrtes zurück 
oder sucht nach neuen Wegen. Aus diesen langjährigen Erfahrungen ist 
ein Maschinenpark entstanden, der in der Gesamtheit Lösungen bietet, um 
auch unter schwierigen Bedingungen und extremer Zugänglichkeit mecha-
nisiert zu arbeiten. Diese technischen Rahmenbedingungen in Verbindung 
mit hochqualifiziertem Personal und gelebtem Projektmanagement bietet 
unseren Kunden die beste Basis zur Umsetzung der gestellten Bauauf-
gaben.

In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit ausgewählten Beispielen und 
konzentrieren uns auf die gestellten Bohr- und Verankerungsarbeiten.

Beispiel 1:   Neubau der Weißeritztalbrücke BAB A17 
Dresden - Prag

Beim Neubau der BAB A 17 Dresden - Prag wurde mit dem 
Bau einer Talbrücke und den beiden doppelröhrigen berg-
männisch aufzufahrenden Tunneln Dölzschen und Coschütz 
ein besonders anspruchsvolles Teilstück der Autobahn reali-
siert.

In einer Kombination aus Tunnel – Brücke – Tunnel verbindet 
die Weißeritztalbrücke mit 220 m Länge in halber Höhe bis zu 
80 m hohe Steilwände und überquert dabei den namensge-
benden Fluss.

Die Jähnig GmbH war an beiden Tunnelportalen zur Siche-
rung der Steilwand im temporären sowie im permanenten 
Zustand beteiligt.

Die Erstellung der Entwurfs- und Ausführungspläne wurde 
durch das Büro Dr. Spang aus Freiberg realisiert.

Die Herausforderung:
-  Sicherung einer bis zu 80 m hohen Steilwand im  

Festgestein aus Syenit
-  Weit durchgehende Trennflächen talwärts geneigt
-  nicht ausreichend standsichere Bruchkörper aufgrund 

ungünstiger Verschneidungen und hohe Durchtrennungs-
grade an den geplanten Hohlraumrändern und im Bereich 
der  Widerlagerschäfte

-  ca. 1,5 Jahre vor Baubeginn Felsstutzereignis mit 400 m³ 
Masse

- Kippgefährdung der Gesamtböschung
- Flächige Steinschlag- und Felssturzrisiken bis 50 m³
-  temporäre Sicherung unter Beachtung der Vortriebs- 

technologie mittels Bohren und Sprengen
-  dauerhafte Sicherung der Felswand gegenüber  

Steinschlag im Betriebszustand
- Bauzeit ca. 6 Monate

Quelle: Jähnig GmbH
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Das Konzept:
-  Einbau von vorgespannten Litzenankern mit 25 m Länge 

zur Sicherung der globalen Standsicherheit;
-  Bohrlochdurchmesser 150 mm - 180 mm in Höhen  

bis zu 60 m über Talsohle
-  Herstellung von Einzelbock- und Systemvernagelung  

zur Sicherung der lokalen Standsicherheit
-  Montage eines Steinschlagschutznetzes schwerer  

Bauart im Bereich der permanenten Sicherung
-  Montage von leichten Steinschlagschutznetzen im 

temporären Bereich der Baustellenzufahrten und  
Montageplätze

Die Lösung :
-  Errichtung einer Arbeitsrampe aus bewehrter Erde  

mit einer Höhe von ca. 30 m
-  Einsatz von Teleskopbohrgeräten mit Auslegerlängen  

von 40 m
-  Anpassung und Umbau von Geräten auf die speziellen 
Bedingungen und Erfordernisse der Baumaßnahme,  
wie z. B. sehr große Höhen, enge Platzverhältnisse,  
örtliche Baugrundsituation

-  Einsatz eigener Sonderkonstruktionen auf Basis  
konventioneller Geräte in Kombination mit leichten  
Anbaugeräten und unter Beachtung aller Anforderungen 
und Ansprüche des Arbeitsschutzes

 
Quelle: Dr. Spang modifiziert d. Jähnig GmbH

Quelle: Dr. Spang modifiziert d. Jähnig GmbH
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Grundriß der Begerburg mit Eintragung der Baugrube Bohrloch- und 
Ankeranordnung sowie Betonschacht für die Überwachung der 
Vorspannung (Planung und Zeichnung Dr. SPANG, Freiberg)

Mitwirkung der Jähnig GmbH zur Schaffung der Widerlagerkonstruktion 
auf der Luftseite

Deutlich zu sehen sind die farblich angepassten Ankerköpfe der 
Spannanker unterhalb der Burg. Quelle: Jähnig GmbH

Quelle: Dr. Spang

Sicherungsziele:
-  Stabilisierung des Felsmassives unter dem Gebäude zur 

Vermeidung einer erschütterungsbedingten weiteren 
Auflockerung

-  Vorspannung des Kluftkörpergefüges zur Verhinderung 
globalen Versagens in Form von Kippen

Lösung:
-  Einbau von 6 Litzenspanngliedern unterhalb des  

Gebäudes mit Längen bis zu 27 m
-  Herstellung der Bohrungen von der Land- zur Luftseite  

der Steilböschung

Sicherung der Begerburg im Zuge des Neubaus der 
Weißeritztalbrücke

Die Begerburg steht in unmittelbarer Nähe zur Großbaustelle 
BAB 17. Durch den bergmännischen Tunnelvortrieb ent- 
stehen bei den Sprengarbeiten erhebliche Erschütterungen. 
Ein Felssturz mit ca. 400 m³ Masse ereignete sich ca. 1,5 
Jahre vor Baubeginn. Die Standsicherheit ist herzustellen.

Die Herausforderung:
- Felswand aus Syenit mit ca. 80 m über Talsohle
-  Zufahrten zur Böschungsoberkante nur über schmale  

Anliegerstraßen
- Extrem beschränkte Zufahrt zum Böschungsfuß

Das Konzept:
-  Herstellung von Litzenankern mit einer lastverteilenden 

Kopfkonstruktion

Quelle_Dr. Spang

Quelle: Jähnig GmbH

Quelle: Jähnig GmbH
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Die Baumaßnahme befindet sich auf der Strecke 3900 Kas-
sel - Frankfurt/M. östlich von Pohl-Göns. Der Streckenab-
schnitt ist rund 715 m lang und liegt in einem ca. 20 m tiefen 
Geländeeinschnitt mit Böschungsneigungen zwischen 30 
und 45°.

Eine Extremwetterlage führte zur Durchfeuchtung der an-
stehenden Lockergesteinsböschungen mit daraus resultie-
renden großflächigen Rutschungen. Im Zuge einer geotech-
nischen Geländebegehung wurden zusätzlich an vielen 
Stellen im Einschnittbereich Rutschungsphänomene mit al-
ten Abrissen im Bereich der Böschungsschulter (erkennbar 
als deutliche Böschungsversteilung) und Wulstbildungen 
(Akkumulationszone) im Mittel- und Fußbereich der Bö-
schung festgestellt. Der Geländeeinschnitt wurde vor etwa 
100 Jahren angelegt.

Die Herausforderung:
-  die baulichen Anlagen waren so herzurichten, dass die 

Standsicherheit der Böschungen wieder hergestellt wird
-  Aufrechterhaltung des Betriebes in den Gleisen ist 
zwingend zu gewährleisten

Beispiel 2:  Bodenvernagelung an DB-Strecken; Gambacher Wald; Strecke 3900 Kassel - 
Frankfurt/M. östlich von Pohl-Göns

-  Sicherung gegen Wind und Sog aus Fahrten im Gleis
-  Sicherung des Betriebsgleises und der unter elektr. 

Spannung stehenden Oberleitung gegen unbeabsichtigtes 
Hineingeraten von Körperteilen, Geräten und Materialien

-  eine Belastung der Böschungsschulter durch schweres 
Gerät ist ausgeschlossen

-  ein Befahren der gefährdeten Böschungsabschnitte mit 
Geräten von einem Dienstgewicht über 5 t und hoher 
Bodenpressung ist ausgeschlossen

Das Konzept:
-  Herstellung einer Bodenvernagelung mit Injektions- 

bohrankern System Ischebeck TITAN 30/11 mit Einzel-
längen bis zu 9,0 m

-  Montage eines vorgespannten Sicherungsnetzes System 
Tecco

Quelle: Jähnig GmbH

STEINSCHLAGSCHUTZNETZ
MIT OPTIONALER VERSEILUNG
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Die Lösung:
-  Einsatz einer Hangbohrraupe (Bergtiger) mit einem 

Dienstgewicht von 3,5 t
-  Sicherung mittel Seilwindentechnik
-  Aufbau einer hochflexiblen Kinematik zur Erreichung der 
Bohransatzpunkte

Quelle: gbm Limburg modifiziert durch Jähnig GmbH

Quelle: Jähnig GmbH Quelle: Jähnig GmbH
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Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement SIB führt 
gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
eine mehrjährige und schrittweise Sanierung der Dresdner
Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger durch. U.a. soll ein 
unterirdischer, in die Ausstellung integrierter Durchgang im 
Untergeschoss entstehen.

Die Herausforderung:
-  Tunnelerweiterung im Untergeschoss der Gemäldegalerie 

Alte Meister im Ostflügel
-  schwierige Baugrundverhältnisse
- Beachtung des Denkmalschutzes

Beispiel 3:  Errichtung eines Besuchertunnels innerhalb eines historischen Gebäudes  
unter laufendem Museumsbetrieb; Zwinger Dresden

- Arbeiten unter laufendem Museumsbetrieb
-  vorhandene hochsensible Datenleitungen des  

Diebstahl-, Überwachungs- und Brandschutzes
- äußerst beengte Platzverhältnisse
- nur 3 Monate Bauzeit

Das Konzept:
-  Verbesserung des anstehenden Baugrundes durch 

Gel-Injektion der Firma TPH
- Schrittweiser Ausbau mit Abschlagslängen von 60 cm
- Sicherung der Museumsdecke mit Doppel-T-Trägern
- Sicherung der Baugrubenwände mittels Spritzbeton

Quelle: Alexander/Fotolia

Quelle:  Planautor Sunder-Plassmann und SIB NL D1, ergänzt d. Jähnig GmbH
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Die Lösung:
-  Einsatz eines Kleinbohrgerätes mit 360° Roll-over zur 

Herstellung der Injektionsbohrungen exakt in Richtung, 
Neigung und Tiefe

-  Installation einer Injektionsanlage mit Druck und Mengen-
schreiber zum kontrollierten Einbau der Stützkörper

-  alle Geräte im Elektrobetrieb zur Vermeidung von Abgasen 
in geschlossenen Räumen

Die Abbrucharbeiten wurden mit einem elektro-hydraulisch betriebenen 
Abbauhammer durchgeführt. Erschwert wurden die Bauarbeiten durch 
sehr beengte Platzverhältnisse, unter Betrieb stehende Kabeltrassen, 
Bewetterung und künstliches Licht.

Im April 2015 wurden die Bauarbeiten der Jähnig GmbH an der 
Tunnelerweiterung im Rohbau abgeschlossen. Andere Gewerke 
komplettierten den Ausbau zu einem modernen Museumsgang.
Sämtliche Bauarbeiten erfolgten während des laufenden Museums- 
betriebes. Rund 400.000 Besucher kamen 2013 in die Gemäldegalerie. 
Während der Bauarbeiten sind es nicht weniger geworden.

Quelle:  Planautor Sunder-Plassmann und SIB NL D1, ergänzt d. Jähnig GmbH

Quelle: Jähnig GmbH Quelle: Jähnig GmbH

Quelle: Jähnig GmbH
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Quelle: Jähnig GmbH

Quelle: Jähnig GmbH
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8   Die Haftung von Ingenieuren im Fokus der Haftpflichtversicherung
 
RA DR. JUR. FRANZ-PETER GALLOIS, RECHTSANWÄLTE DR. GALLOIS, TRINKL & KOLLEGEN, MAINZ

Architekten und Ingenieure haften für Planungs- und Bauleitungsfehler 
nach dem Werkvertragsrecht des BGB. Dies gilt auch für die zukünftigen 
Neuregelungen des Bauvertragsrechts im BGB, die zum 01.01.2018 in 
Kraft treten werden. Dass die Rechtsprechung im Bereich der Haftung der 
Architekten und Ingenieure sehr weitgehend ist und sowohl von diesen als 
auch von Baurechtsanwälten kritisiert wird, braucht an dieser Stelle nicht 
näher dargelegt zu werden. Als jüngstes Beispiel dieser sehr rigiden 
Rechtsprechung sei aber auf das Urteil des OLG Celle vom 28.09.2016 
Az. 7 U 77 / 16 (IBR 2017, Seite 2464) verwiesen. In diesem Urteil heißt es:

„Es ist die Aufgabe des bauüberwachenden Architekten, dadurch, dass er 
anwesend ist und die ausführenden Handwerker anweist und anleitet, für 
eine mangelfreie Ausführung Sorge zu tragen. Demgegenüber genügt es 
nicht, bereits entstandene Mängel festzustellen und auf deren Beseitigung 
zu dringen."

Konkret ging es in diesem Verfahren um die falsche Herstellung eines 
Ringankers. Der Bauleiter hatte dies festgestellt und gegenüber dem Un-
ternehmer den Mangel gerügt. Das Gericht meint, dies habe nicht genügt. 
Der Architekt habe vielmehr die fehlerhafte Errichtung des Ringankers 
durch Verhängung eines Baustopps verhindern müssen! Er hätte dem  
Unternehmer also quasi in den Arm fallen müssen!

Angesichts dieser sich weiter verschärfenden Rechtsprechung ist es umso 
wichtiger für den Architekten und Ingenieur, umfassend durch eine Haft-
pflichtversicherung abgesichert zu sein.

Das Vorhalten eine Haftpflichtversicherung ist nach den Architekten- und 
Ingenieurgesetzen der Länder und den einschlägigen Berufsordnungen 
eine Berufspflicht des Architekten/Ingenieurs. Ein Verstoß hiergegen kann 
mit einem Bußgeld geahndet werden, auch wenn der Architekt/Ingenieur  
z. B. in beengten finanziellen Verhältnissen lebt oder meint, durch langjäh-
rige Berufserfahrung sei er in der Lage, fehlerfreie Leistungen zu erbringen 
(OVG Rheinland-Pfalz, IBR 2011, Seite 349). Bei besonders hartnäckigen 
Verstößen gegen diese Berufspflicht kann unter Umständen auch der  
Ausschluss aus der Kammer verfügt werden.

Die landesrechtlichen Regelungen sehen auch Mindestversicherungssum-
men vor; sowohl für Personenschäden (in der Regel 1,5 Millionen €) als 
auch für Sachschäden (250.000 bis 300.000 €). Dass diese Mindestver-
sicherungssummen in vielen Fällen bei weitem nicht ausreichend sein 
werden, liegt auf der Hand. Man braucht sich nur bei einem Einfamilien-
haus oder einem kleineren Ingenieurbauwerk einen Wasserschaden kurz 
vor der Abnahme vorzustellen. Die Ingenieure sind also gut beraten, ihre 
Mindestversicherungssummen kritisch zu überprüfen und vor allem bei 
größeren Projekten, gesonderte Vereinbarungen mit Ihrem Versicherer zu 
treffen.

Ein Ingenieur ist nach der Berufsordnung verpflichtet, seinem Auftraggeber 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses über Inhalt und Umfang seiner Ver-
sicherung Auskunft zu geben. Diese Verpflichtung trifft ihn auch dann, 
wenn der Bauherr zu einem späteren Zeitpunkt diese Auskunft verlangt 
(OVG Nordrhein-Westfalen IBR 2013, Seite 695). Dies ist eine selbstver-
ständliche Berufspflicht und Nebenpflicht aus dem Ingenieurvertrag und 
muss nicht einmal im Vertrag ausdrücklich enthalten sein.

Nach den Versicherungsbedingungen der Haftpflichtversicherer ist der  
Ingenieur im Sinne einer Obliegenheit verpflichtet, einen Schadensfall  
umgehend seine Versicherung zu melden. Diese kann dann entscheiden, 
ob sie den Schaden reguliert oder einen Rechtsstreit zur Abwehr der  
Ansprüche führen möchte. 

Versäumt der Ingenieur diese Obliegenheit, kann ihm dies später unter 
Umständen vorgehalten werden und auch zum Ausschluss des Versiche-
rungsschutzes führen.

Zu beachten ist die so genannte Nachmeldefrist: Vom Versicherungs-
schutz sind nach den Berufshaftpflichtversicherungsbedingungen nur  
solche Verstöße umfasst, die zwischen Beginn und Ablauf des Versiche-
rungsvertrages begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später 
als fünf Jahre nach Ablauf der Versicherung gemeldet werden. Wird die 
Frist nicht eingehalten, entfällt der Versicherungsschutz. 

Nur wenn der Ingenieur ohne Verschulden diese Nachmeldefrist versäumt, 
greift der Versicherungsschutz gleichwohl ein. Die Versicherungsbedin-
gungen sind nämlich nach der Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 
20.07.2011, Az. IV ZR 180 / 10; Kammergericht Berlin, Beschluss vom 
15.06.2012, Az. 6 U 179 / 11) einschränkend dahingehend auszulegen, 
dass dem Versicherer im Interesse eines sorgfältigen Versicherungsneh-
mers nach Treu und Glauben ein Berufen auf die Fristversäumnis verwehrt 
bleibt, wenn den Versicherungsnehmer im Einzelfall kein Verschulden an 
der Fristversäumung trifft. Hierfür darlegungs- und beweispflichtig ist im 
Einzelfall der Versicherungsnehmer.

Zum versicherten Personenkreis der Haftpflichtversicherung gehören alle 
Betriebsmitarbeiter einschließlich der freien Mitarbeiter. Nicht mitversichert 
sind Subplaner. 

Die Abgrenzung zwischen angestellten Mitarbeitern und freien Mitarbeitern 
kann von entscheidender Bedeutung im Falle des Regresses des Ver- 
sicherers sein. Reguliert er einen Schaden, kann  er nämlich keinen  
Regress bei dem versicherten Ingenieur oder seinem angestellten Mitar-
beiter nehmen, wohl aber bei dem mitversicherten freien Mitarbeiter. 
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In einem  Regressprozess des Versicherers gegen den Schadensver- 
ursacher muss also im Einzelfall geklärt werden, ob dieser angestellter  
Mitarbeiter oder freier Mitarbeiter ist. Als Indizien gelten insoweit die  
Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters oder das Vorliegen eines schrift-
lichen Arbeitsvertrages (LG Krefeld, IBR 2012, Seite 1294).

Beachten muss der Ingenieur auch, dass kein Versicherungsschutz be-
steht, wenn er nicht nur plant sondern auch Bauleistungen selbst erbringt. 

Dies gilt nach der Entscheidung des OLG Düsseldorf IBR 2007, Seite 103 
beispielsweise für einen Architekten, der ein Bauträgerobjekt plant und 
gleichzeitig mit einer Bauträgergesellschaft, deren Geschäftsführer er ist, 
die Bauleistungen erbringt.

Ähnlich hat das OLG Frankfurt IBR 2011, Seite 728 entschieden, dass eine 
Berufshaftpflichtversicherung von der Leistung frei ist, wenn der Planer 
maßgeblich an der den Bau durchführenden Bauherren-GbR beteiligt ist. 

In solchen Fällen kann der Architekt aber den Versicherungsschutz durch 
eine gesonderte Vereinbarung mit der Haftpflichtversicherung abdecken.

Von besonderer Bedeutung in der Praxis ist oft der Ausschluss des Versi-
cherungsschutzes bei einer Schadensverursachung durch ein bewusst 
gesetzes-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidriges Verhalten des Versicher-
ten. Dieser Ausschluss greift dann ein, wenn dem Versicherten bewusst 
ist, dass er sich pflichtwidrig verhält. 

Dies lag beispielsweise in dem vom Landgericht Chemnitz IBR 2013, Seite 
1336 entschiedenen Fall auf der Hand: Ein Architekt hatte für einen Bau-
träger falsche Bautenstandsberichte erstellt. Mit diesen Bautenstands- 
berichten wies der Bauträger nach der Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV) gegenüber den Erwerbern den Bautenstand für die fälligen Kauf-
preisraten nach. Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Bautenstandsberichte 
wiesen die Erwerber die finanzierenden Banken an, die angeblich fälligen 
Kaufpreisraten zu bezahlen. Nachdem der Bauträger insolvent geworden 
war, stellte sich heraus, dass dieser überzahlt war. Die Erwerber nehmen 
daraufhin den Architekten erfolgreich auf Schadensersatz in Anspruch. 

Im darauf anschließenden Deckungsprozess entschied das Landgericht 
Chemnitz, dass der Architekt wusste, dass er einen falschen Bautenstand 
attestiert hatte und er mit der in der Baupraxis naheliegenden Möglichkeit 
der Insolvenz des Bauträgers und damit eines Schadens der Erwerber 
rechnen musste. Die Versicherung musste also nicht eintreten.

Diffiziler war die Sachlage in dem von dem Landgericht Bad Kreuznach, 
Urteil vom 09.05.2014, Az. 4 O 124 / 11 entschiedenen Fall: Ein Golfclub 
baute zwei Speicherbecken auf seinem Golfplatz. Der Planer, der für den 
Golfplatz bereits zuvor planerisch tätig war, hielt es aufgrund seiner Kennt-
nis der Örtlichkeit nicht für nötig, Baugrunduntersuchungen durchzuführen. 
Nach Errichtung der Speicherbecken kam es aufgrund der fehlenden 
Stand- und Gleitsicherheit der Dämme und Böschungen zu Rutschungen. 
Der Golfclub erhob erfolgreich Klage gegen den Planer worauf dieser  
einen Deckungsprozess gegen seine Versicherung führte.

Das Landgericht Bad Kreuznach stellte in diesem Verfahren zunächst fest, 
dass die Vorverurteilung im Rechtsstreit des Golfclubs gegen den Planer 
Bindungswirkung habe, die Versicherung also im Deckungsprozess nicht 
mehr einwenden kann, dass kein Fehler des Planers vorliegt.

Allerdings gelang es in diesem Rechtsstreit dem Planer, durch Zeugen 
nachzuweisen, dass er in der irrigen Annahme handelte, die Bodenverhält-
nisse des Golfplatzes zu kennen und dass deshalb eine geotechnische 
Untersuchung aufgrund seiner Erfahrungen entbehrlich sei. Die Versiche-
rung wurde deshalb verurteilt, Deckungsschutz zu übernehmen. 

Dass dieser Fall für den Versicherten auch ohne weiteres negativ hätte 
ausgehen können, macht deutlich, welche Bedeutung die Ausschluss-
klausel zur Pflichtwidrigkeit in der Praxis hat.

Deshalb ist auch immer höchste Vorsicht geboten, wenn ein Auftraggeber 
bzw. sein Anwalt einen Ingenieur wegen eines Planungsfehlers in An-
spruch nimmt oder wenn dieser den Schadensfall seiner Versicherung 
meldet. Alle Formulierungen in entsprechenden Schreiben, aus denen 
eine bewusste Pflichtwidrigkeit geschlossen werden könnte, sind also  
tunlichst zu vermeiden. Sehr schnell kommt sonst die Versicherung auf die 
Idee, den Deckungsschutz wegen Pflichtwidrigkeit zu versagen.
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Esslingen - Frankfurt - Freiberg - Nürnberg - Naumburg - Witten 

Felssicherung und Steinschlagschutz weltweit 

 

Telefon  (02302) 914 020  
www.dr-spang.de 

Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, 
Geologie und Umwelttechnik mbH 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Hang- und 
Böschungssicherung 
Steinschlagschutz 
Rockfall-Software 
Felsbau 
Tunnelbau 
Brückenbau 
Umwelttechnik 
Wasserbau 
Naturschutz 
Beweissicherung  
Ingenieurgeologie  
Hydrogeologie 
Geotechnik 
Spezialtiefbau 
Altbergbau 
Altlastensanierung 
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