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Massnahmen an Gerinneeinhängen: Grundsätze und waldbauliche Kriterien  
(von Amtskonferenz vom 20.09.2006 verabschiedet) 

1. Grundsätze 

1. Wenn es um Bäume geht, steht der Forstdienst – primär der Revierförster – als erster Ansprechpartner und kompetenter Berater zur Verfü-
gung und hilft eine Lösung zu suchen, unabhängig davon, ob es um Wald, Uferbestockungen oder Feldgehölze etc. geht. 

2. Im Wald zeichnet der Forstdienst an; er prüft und entscheidet über forstliche Beiträge. 
3. Die Massnahmen sind unter den zuständigen Stellen zu koordinieren. Im Wald ist für diese Koordination der Forstdienst zuständig, d.h. er 

sorgt für den Einbezug der weiteren interessierten Stellen. Durch diese Koordination ändert sich nichts an den geltenden Verantwortlichkei-
ten (z.B. der Wasserbaupflichtigen). 

4. Ausserhalb des Waldareals steht der Forstdienst als kompetenter Berater zur Verfügung; er sorgt dafür, dass die zuständige Stelle, bei 
welcher die Entscheide liegen, vom Vorhaben erfährt.  

5. Diese Dienstleistungen des Forstdienstes sind grundsätzlich kostenlos. 
6. Bei allen Massnahmen ist der Arbeitssicherheit grösste Beachtung zu schenken. 

2. Waldbauliche Kriterien 

Art der Mass-
nahmen 

Umschreibung Waldbauliche Kriterien 

Notmassnah-
men 

Massnahmen während oder 
unmittelbar nach einem Er-
eignis zur Beseitigung von 
unmittelbaren Gefahren für 
Leib und Leben sowie erheb-
liche Sachwerte. 

Keine;  

bei Notmassnahmen haben waldbauliche Überlegungen in der Regel keinen Platz. 

Sofortmass-
nahmen 

Dringende Massnahmen, 
welche Tage oder Wochen 
nach einem Ereignis ergriffen 
werden, um neue Gefahren 
zu vermeiden. 

Grundsätzlich gelten Ziele, Massnahmen und Kriterien der ordentlichen Massnahmen. Diese 
sind der Situation anzupassen, wie sie nach einem Ereignis vor Ort angetroffen werden. 

Erfahrungsgemäss stellt sich oft zuerst die Frage: “Rutscht es oder rutscht es nicht?“ 
Auf aktiven Rutschflächen ist gezielt einzugreifen: 

 in der Regel ist die Bestockung sofort zu entfernen 

 es ist zu verhindern, dass Oberflächenwasser in die bestehende Rutschfläche ein-
dringt. 
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Art der Mass-
nahmen 

Umschreibung Waldbauliche Kriterien 

Ordentliche 
Massnahmen 

Massnahmen, welche unab-
hängig eines erfolgten Ereig-
nisses ergriffen werden, wie 
laufender Unterhalt und prä-
ventive Eingriffe. 

Ziele: 

 stabile Bestockung, damit möglichst kein Holz ins Gerinne gelangen kann 

 gut durchwurzelter Boden, damit Einhänge selbst stabil sind (mechanische Armierung und 
Wasserhaushalt positiv beeinflussen) 

 keine Problemstellen, wo Boden offen oder aufgerissen ist (z.B. durch mit Wurzelteller um-
gestürzte Bäume) 

Massnahmen: 

 instabile Bäume und rutschgefährdete Stämme und Wurzelstöcke entfernen 1 

 generell Tanne und Laubholz bevorzugen 

Kriterien: 

 Lückengrösse max. 6 a und Deckungsgrad > 50%  

 Böden möglichst nicht mit schweren Maschinen (Bagger) befahren; dort wo zwingend nö-
tig, Standorte bewusst wählen, keine flächige Bodenverdichtung 

 

3. Hinweise 

 Weitere Informationen – insbesondere zur räumlichen Abgrenzung von Gerinneeinhängen und Hochwasserprofil – enthält das KS KAWA 
6.1/5 „Minimale Schutzwaldpflege an Gerinneeinhängen“ 

 Grenzen bei der Hangneigung: N < 25° (47%): Rutschung unwahrscheinlich; N > 40° (85 %) Waldwirkung stark abnehmend2 
 

                                                
1 Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS), Anhang 1, Seite 19 - 22 
2 NaiS, Anhang 1, Seite 11 


