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Überprüfung und Ertüchtigung von bestehenden Gebäuden 

Thomas Wenk  
Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH, Zürich 

1 EINLEITUNG 

Mit jeder neuen Erdbebennormengeneration steigen 
die Anforderungen an die Erdbebensicherheit. Beste-
hende Bauten erfüllen die Anforderungen an Neubau-
ten häufig nicht. Die nachträgliche Anhebung der Erd-
bebensicherheit auf das Niveau für Neubauten ist 

teuer und die Kosten können unverhältnismässig im 
Vergleich zur erzielten Risikoreduktion werden. Ferner 
ist die Tragwerksanalyse eines bestehenden Gebäu-
des meist wesentlich anspruchsvoller als diejenige 
eines Neubaus. Deshalb sind beim Umgang mit be-
stehenden Gebäuden zusätzliche Aspekte zu berück-

sichtigen, die bezüglich Überprüfung im Merkblatt SIA 
2018 (2004) normiert sind. 

Die Erdbebenertüchtigung bietet eine besondere 
Herausforderung, die optimale Lösung unter Beach-
tung der sich teilweise widersprechenden zahlreichen 
Randbedingungen zu finden. Im Folgenden werden 

einige Aspekte besprochen, die bei der Ertüchtigung 
zu beachten sind.  

2 NORMENGENERATIONEN 

Die geschichtliche Entwicklung der Erdbebenbestim-
mungen in der Schweiz ist durch vier Normengenera-
tionen charakterisiert: 

– Vor 1970 gab es keine Erdbebenbestimmungen in 

den SIA-Normen. 
– Von 1970 bis 1989 galt die Ausgabe 1970 der 

Norm SIA 160 Belastungsannahmen, die generell 
eine horizontale Ersatzkraft von 2% des Gewichts 
für normale Gebäude und 2,8% für Gebäude mit 
grösserer Menschenansammlungen entsprechend 

der heutigen Bauwerksklasse II vorsah. Für Regio-
nen mit stärkerer Erdbebengefährdung war vorge-
sehen, dass die Behörden die Ersatzkraft auf 5% 
bzw. 7% erhöhen. Nur im Kanton Basel-Stadt wur-
de diese Erhöhung umgesetzt. 

– Von 1989 bis Mitte 2004 war die Ausgabe 1989 der 

Norm SIA 160 Einwirkungen auf Tragwerke gültig, 
die aus heutiger Sicht erstmals moderne Erdbe-

benbestimmungen aufwies. Dazu gehören eine 
probabilistische Erdbebengefährdungskarte, Ant-
wortspektren für zwei unterschiedliche Baugrund-
klassen, drei Bauwerksklassen sowie Verhaltens-
beiwerte in Funktion der Bauweise und der Trag-

werksart mit Berücksichtigung der Überfestigkeit.  
– Anfang 2003 sind die neuen Tragwerksnormen SIA 

260 bis 267 in Kraft getreten. Darin sind die Erdbe-
benbestimmungen aus dem Eurocode 8 angepasst 
auf die in der Schweiz vorherrschende niedrige bis 
mittlere Seismizität integriert. Gegenüber der Norm 

SIA 160 (1989) erfolgte eine stärkere Differenzie-
rung der Bemessung nach Bauweisen und Trag-
werksarten. Für duktiles Tragwerksverhalten wurde 
eine erdbebengerechte Bemessungsmethode, die 
Kapazitätsbemessung mit besonderen konzeptio-
nellen und konstruktiven Regeln eingeführt. Anstel-

le von zwei werden neu fünf Baugrundklassen un-
terschieden. Und als Ergänzung für bestehende 
Gebäude wurde Ende 2004 das Merkblatt SIA 2018 
eingeführt. 

Die Stärke der Erdbebeneinwirkung für ein be-
stimmtes Bauwerk hängt von verschiedenen Einfluss-

grössen wie Erdbebenzone, Bauwerksklasse, Bau-
grundklasse, Bauweise, Schwingungs- und Verfor-
mungsverhalten ab (Dazio (2008)). Als Beispiel zeigt 
Abb. 1 die Entwicklung während der letzten vier Nor-
mengenerationen der Erdbebeneinwirkung für Ge-
bäude mit bis zu ungefähr vier Geschossen, d.h. mit 

horizontal relativ steifem Tragsystem. Dargestellt ist 
der Ersatzkraftindex, d.h. die horizontale Ersatzkraft in 
Prozenten des Gebäudegewichts, für unterschiedliche 
Bauweisen der Bauwerksklasse I und einen Standort 
in Erdbebenzone Z1 auf Baugrundklasse C. Dabei 
sind zwei klare Entwicklungstrends zu erkennen. Ei-

nerseits nimmt das allgemeine Einwirkungsniveau mit 
jeder neuen Normengeneration zu. Andererseits er-
folgt eine immer stärkere Differenzierung nach der 
Duktilität oder dem plastischen Verformungsvermögen 
der einzelnen Bauweisen. Deshalb erfolgte gerade bei 
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der verbreitetsten Bauweise bei uns, dem unbewehr-

ten Mauerwerk, ein sehr starker Anstieg der Erdbe-
benkräfte gegenüber früheren Normengenerationen.  

Die Zunahme der Erdbebeneinwirkung in den SIA-
Normengenerationen ist nicht etwa auf eine grössere 
Erdbebengefährdung zurückzuführen, sondern in 
erster Linie auf die Zugrundelegung grösserer Boden-

beschleunigungen bei gleichen Erdbebenstärken so-
wie auf eine pessimistischere Einschätzung des Ver-
formungsvermögens traditioneller Bauweisen auf-
grund neuerer Forschungsergebnisse. Hinzu kommt 
die Anhebung des Sicherheitsniveaus auf eine Über-
schreitungswahrscheinlichkeit des Bemessungsbe-

bens von 10% in 50 Jahren bei Bauwerksklasse I 
entsprechend der Vorgabe im Eurocode 8. 

Nicht alle Bauwerke sind von der erwähnten Zu-
nahme gleichermassen betroffen. Bei Bauwerken mit 
sehr niedrigen Grundschwingzeiten, wie z.B. bei 
Hochhäusern oder bei grossen Brücken, erfolgte im 

Gegenteil eine Abnahme der Erdbebeneinwirkung seit 
der 1970-er Normengeneration. 

 

 

Abb. 1 Entwicklung der Erdbebeneinwirkung (Ersatzkraft-
index) während der letzten vier Normengeneratio-
nen bei niedrigen Gebäuden unterschiedlicher 
Bauweisen der Bauwerksklasse I in Erdbebenzone 
Z1 auf Baugrundklasse C.  

 

3 GEBÄUDEALTER 

Die Gebäude in der Schweiz sind mehrheitlich vor 
1970 erstellt worden, d.h. vor dem Inkrafttreten der 

ersten Erdbebenbestimmungen in den SIA-Normen. 
Aus den Daten des Bundesamts für Statistik lässt sich 
eine durchschnittliche Erneuerung des Gesamtbe-
standes von 1,5 Mio. Gebäude von 1,3% pro Jahr 
während der letzten 40 Jahre ableiten (BFS (2004)). 
Daraus ergibt sich für das Jahr 2008 eine Aufteilung 

auf die vier Erdbebennormengenerationen wie in Abb. 
2 dargestellt.  

Bis zum Jahre 1970 sind 55% der Gebäude erstellt 

worden. Ein Viertel fällt auf die Zeit zwischen 1971 
und 1989. Und gut 20 % sollten seit 1990 nach aus 
heutiger Sicht modernen Erdbebennormen erstellt 
worden sein. Bei der Aufteilung des Gebäudebestan-
des auf die vier Zeitperioden wurde jeweils ein Jahr 
Übergangsfrist zur Umsetzung einer neuen Normen-

generation berücksichtigt. Zu Umbauten liegen keine 
Daten vor, so dass sie in Abb. 2 unberücksichtigt blie-
ben. 

 

Abb. 2 Gebäudebestand in der Schweiz aufgeteilt nach 
Baujahr auf die vier Erdbebennormengenerationen. 

 

4 ÜBERPRÜFUNG 

Das normgemässe Vorgehen jeder Überprüfung eines 

bestehenden Bauwerks umfasst die drei Schritte (SIA 
269 (2007)): 

– Zustandserfassung 
– Zustandsbeurteilung 
– Massnahmenempfehlung 

wie in Abb. 3 schematisch dargestellt. 

Im Folgenden werden Besonderheiten dieser drei 
Schritte bei der Überprüfung bezüglich Erdbeben er-
läutert. 

 

 

Abb. 3 Vorgehen bei der Überprüfung der Erdbebensi-
cherheit (Vogel (2005)). 

14



Überprüfung und Ertüchtigung von bestehenden Gebäuden 

 

4.1 Zustandserfassung 

Die Zustandserfassung bezüglich Erdbeben erfolgt 

grundsätzlich nach den gleichen Verfahren wie bei 
den übrigen Einwirkungen. Ergebnis der rechneri-
schen Untersuchungen sind die Beanspruchungen 
der Bemessungssituation Erdbeben in allen massge-
benden Schnitten des Tragwerks. Nicht tragende Bau-
teile, wie z.B. Zwischenwände aus Mauerwerk, sind 

ebenfalls in die rechnerischen Untersuchungen einzu-
beziehen. Konzeptionelle und konstruktive Schwach-
stellen werden qualitativ bewertet.  

Das Vorgehen folgt a priori den Tragwerksnormen 
SIA 260 bis 267 analog zu Neubauten. Wenn jedoch 
das Ergebnis kritisch ist, sollte eine verfeinerte Unter-

suchung in Betracht gezogen werden, wenn damit auf 
eine kostspielige Ertüchtigung verzichtet werden 
kann. Praktisch bedeutet dies bei der Bestimmung der 
Erdbebeneinwirkung, dass für Neubauten übliche 
Vereinfachungen und Schematisierungen, wie z.B. die 
Einteilung in Erdbebenzonen und Baugrundklassen, 

durch verfeinerte Untersuchungen im Einzelfall ersetzt 
werden. Anstelle des elastischen Antwortspektrums 
der Norm SIA 261 kann mittels einer bodendynami-
schen Untersuchung ein standortspezifisches Ant-
wortspektrum bestimmt werden, wie im Merkblatt SIA 
2018 erwähnt (SIA D 0211 (2005)).  

Bei der kräftebasierten Tragwerksanalyse soll das 
aufwendigere Antwortspektrenverfahren auch dann 
anstelle des Ersatzkraftverfahrens angewandt wer-
den, wenn die Regularitätskriterien erfüllt sind. Damit 
wird eine ungünstige Überlagerung von Annahmen 
auf der sicheren Seite bei bestehenden Bauten ver-

mieden, die im Falle von Neubauten durchaus 
zweckmässig sein kann.  

Die verformungsbasierte Tragwerksanalyse er-
laubt, das effektive plastische Verformungsvermögen 
aufgrund nicht linearer Baustoffgesetze zu berechnen, 
anstatt es mit einem pauschalen Verhaltensbeiwert 

wie bei der kräftebasierten Tragwerksanalyse abzu-
schätzen. Das verformungsbasierte Verfahren ist im 
Merkblatt SIA 2018 für Betonbauten normiert. Es darf 
nur bei so genannten verformungsfähigen Tragwerken 
angewandt werden. Für Mauerwerk wird das verfor-
mungsbasierte Verfahren in einem neuen Merkblatt 

SIA 2033 Mauerwerk und Erdbeben, das gegenwärtig 
in Arbeit ist, behandelt werden. 

4.2 Zustandsbeurteilung 

Der zentrale Begriff der Zustandsbeurteilung ist der 
Erfüllungsfaktor !eff. Er beschreibt mit einer Zahl den 
Grad der Erfüllung der Anforderungen an die Erdbe-
bensicherheit für Neubauten. Er ist gleich dem Quo-

tienten des normengemässen Widerstands Rd und der 

normengemässen Auswirkung Ed der Bemessungssi-

tuation Erdbeben: 
!eff = Rd /Ed  
Massgebend ist der kleinste !eff - Wert aller Bautei-

le des Gebäudes. Bei verformungsbasierter Trag-
werksanalyse wird der Quotient aus den entspre-
chenden Verformungsgrössen gebildet.  

Bei einem Erfüllungsfaktor !eff ! 1 werden die 
normgemässen Anforderungen für Neubauten voll 
erfüllt. Dieser Fall ist weiter kein Problem und der Ist-
Zustand des Gebäudes kann als genügend erdbe-
bensicher akzeptiert werden.  

Bei bestehenden Bauten ist der Erfüllungsfaktor 

!eff jedoch meist kleiner als eins. Für die rechnerische 
Zustandsbeurteilung wird der Erfüllungsfaktor !eff mit 
den Reduktionsfaktoren !min und !adm verglichen und 
es werden drei Fälle aufgrund risikobasierter Beurtei-
lungskriterien unterschieden (Abb. 4): 

– Fall 1: !eff  < !min 

zumutbare Massnahmen erforderlich 
– Fall 2: !min  " !eff  < !adm 

verhältnismässige Massnahmen erforderlich  
– Fall 3: !adm  " !eff  

keine Massnahmen empfohlen.  

Die konzeptionelle und konstruktive Beurteilung er-

folgt entweder qualitativ oder es wird ein Erfüllungs-
faktor geschätzt aus dem Quotienten der Erdbeben-
einwirkung, die infolge des betrachteten Mangels zum 
Versagen von tragenden Bauteilen führt, und der 
normgemässen Erdbebeneinwirkung. 

Die Restnutzungsdauer wird bei der Überprüfung 

als Zeitspanne festgelegt, über die bei der vorgese-
henen Nutzung Tragsicherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit sichergestellt sein soll. Am Ende der ange-
nommenen Restnutzungsdauer wird eine weitere 
Überprüfung fällig. 

 

 
 

Abb. 4 Beurteilung der Erdbebensicherheit in Funktion des 
Erfüllungsfaktors und der Restnutzungsdauer bei 
Bauwerksklassen I und II (SIA 2018 2004). 
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4.3 Massnahmenempfehlung 

Grundsätzlich stehen bauliche Massnahmen im Vor-

dergrund, mit denen der normgemässe Zustand für 
Neubauten erreicht werden kann. Wenn die Verhält-
nismässigkeit solcher Massnahmen gegeben ist, 
müssen diese ausgeführt werden. Wenn das Errei-
chen des normgemässen Zustands unverhältnismä-
ssige Kosten verursachen würde, sind Massnahmen 

nur soweit zu ergreifen, als sie noch verhältnismässig 
bzw. zumutbar sind. Und wenn mit zumutbaren Mass-
nahmen der Erfüllungsfaktor nicht mindestens auf den 
minimalen Reduktionsfaktor !min angehoben werden 
kann, muss das Individualrisiko mit betrieblichen 
Massnahmen begrenzt werden. 

Sofortmassnahmen, wie eine vorübergehende 
Sperrung des Zutritts zu einem Gebäude, aus Grün-
den ungenügender Erdbebensicherheit sind bisher in 
der Schweiz keine bekannt geworden. Bei einem ex-
trem niedrigen Erfüllungsfaktor bezüglich Erdbeben ist 
meist auch die Sicherheit bezüglich Wind oder die 

Stabilität unter Nutzlasten oder unter Schnee ungenü-
gend, so dass sich primär aus letztern Gründen So-
fortmassnahmen aufdrängen. Das Erdbebenrisiko 
kann während der kurzen Zeit bis zur erforderlichen 
Ertüchtigung in der Regel akzeptiert werden. In 
Deutschland wurde ein Schulgebäude in Steinen bei 

Lörrach gesperrt (Abb. 5), nachdem eine Überprüfung 
zeigte, dass die gültige Erdbebennorm zur Zeit des 
Baus des Gebäudes in den 1970-er Jahren nicht er-
füllt war (Badische Zeitung (2001)).  

 

Abb. 5 Bekanntmachung: „Aus bautechnischen Gründen 
darf das Schulgebäude bis auf weiteres nicht betre-
ten werden“ an der Eingangstüre eines Schulge-
bäudes in Steinen bei Lörrach (Foto: F.-H. Schlüter, 
Karlsruhe). 

4.4 Bauwerksklasse III 

In der Bauwerksklasse III sind so genannte Lifeline-

Gebäude mit lebenswichtiger Infrastrukturfunktion 
eingeteilt. Dazu gehören Akutspitäler, Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes wie Feuerwehr- und Poli-
zeigebäude sowie Ambulanzgaragen (SIA 261 
(2003)). Bei Bauwerksklasse III ist das Risiko nicht 
nur auf das Gebäude selbst beschränkt, sondern es 

betrifft auch die Funktion in der Rettungskette, deren 
Einsatzbereitschaft gerade nach einem Ereignis be-
sonders wichtig ist. Deshalb ist eine besondere Be-
handlung der Bauwerksklasse III erforderlich. 

Für Bauwerksklasse III gilt ein höherer minimaler 
Reduktionsfaktor von !min = 0,4 (Abb. 6) und es ist 

neben der Tragsicherheit auch die Gebrauchstaug-
lichkeit zu überprüfen (SIA 260 (2003)). Zu beachten 
ist ferner, dass bei Bauwerksklasse III die Erdbeben-
einwirkung mit einem Bedeutungsfaktor von !f = 1,4 
multipliziert wird. Insgesamt resultiert dadurch ein um 
den Faktor 1,4 x 0,4 / 0,25 = 2,24 höherer Minimal-

wert verglichen mit Bauwerksklasse I. 
 

 

Abb. 6 Beurteilung der Erdbebensicherheit in Funktion des 
Erfüllungsfaktors und der Restnutzungsdauer für 
Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bei Bau-
werksklasse III (SIA 2018 (2004)). 

 

4.5 Anlass für eine Überprüfung 

Gemäss SIA 269 (2007) soll unter Anderem in folgen-
den Fällen ein bestehendes Bauwerk überprüft wer-
den:  

– bei vorgesehener Änderung der Nutzungszustände   
– bei vorgesehener Verlängerung der Restnutzungs-

dauer  

– bei einer vorgesehenen Veränderung des Trag-
werks  

– wenn bedeutende Schädigungen oder Mängel am 
Tragwerk festgestellt wurden  

– wenn bedeutende Baugrund- oder Tragwerksbe-
wegungen oder -verformungen festgestellt wurden  
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– wenn neue Erkenntnisse über Einwirkungen oder 

Tragwerkseigenschaften vorliegen. 

Bestehende Bauten sollten auf ihre Erdbebensi-
cherheit überprüft werden, wenn Erhaltungsmass-
nahmen geplant sind. Erforderliche Ertüchtigungs-
massnahmen können dann zusammen mit den übri-
gen baulichen Massnahmen umgesetzt werden. Bei 

wichtigen Bauten, d.h. Bauwerksklasse II und insbe-
sondere Bauwerksklasse III, sollten unabhängig von 
der längerfristigen allgemeinen Erhaltungsplanung 
systematisch auf ihre Erdbebensicherheit überprüft 
und falls erforderlich ertüchtigt werden. 

5 VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT UND  
ZUMUTBARKEIT 

Die Verhältnismässigkeit und die Zumutbarkeit einer 

Erdbebenertüchtigungsmassnahme werden gemäss 
Merkblatt SIA 2018 (2004) durch eine Gegenüberstel-
lung von Kosten und Nutzen unter Berücksichtigung 
der Sicherheitsansprüche des Individuums beurteilt. 
Bei den Kosten werden die Massnahmenkosten zur 
Erhöhung der Erdbebensicherheit unter dem Begriff 

der Rettungskosten erfasst. Beim Nutzen wird die 
Reduktion der Personenrisiken in Form von vermie-
denen Todesopfern betrachtet. Als verhältnismässig 
gilt eine Massnahme, wenn die Rettungskosten klei-
ner als CHF 10 Mio. und als zumutbar, wenn sie klei-
ner als CHF 100 Mio. pro gerettetes Menschenleben 

sind.  
Das Kriterium der Zumutbarkeit ist im Prinzip ein 

strenger gefasstes Kriterium der Verhältnismässigkeit. 
Es kommt zum Tragen, wenn das Individualrisiko 
nicht mehr akzeptierbar ist. Mit Individualrisiko wird 
die Todesfallwahrscheinlichkeit bezeichnet, d.h. die 

Wahrscheinlichkeit mit der eine einzelne Person, die 
sich rund um die Uhr im Gebäude aufhält, infolge 
Erdbeben den Tod erleidet. Das Individualrisiko ist 
akzeptierbar, wenn es den Wert 10-5 pro Jahr nicht 
übersteigt (Fall 1 im Abschnitt 6).  

Das kollektive Personenrisiko aus Erdbeben wird 

sowohl beim Kriterium der Verhältnismässigkeit als 
auch beim Kriterium der Zumutbarkeit über die mittle-
re Personenbelegung bei der Berechnung der Risiko-
reduktion berücksichtigt. 

5.1 Rettungskosten 

Die Rettungskosten sind definiert als Verhältnis der zu 
einer Massnahme gehörenden Sicherheitskosten SKM 

und der durch die Massnahme erzielbaren Risikore-
duktion "RM, beide bezogen auf ein Jahr. Die Sicher-
heitskosten SKM berechnen sich als jährliche Ab-
schreibungsrate über die Restnutzungsdauer der an-

fänglichen sicherheitsbezogenen Investitionskosten 

für die betrachtete Massnahme. Der anzunehmende 
Diskontzinssatz wird im Merkblatt SIA 2018 auf 2% 
festgelegt.  

Zu den sicherheitsbezogenen Investitionskosten 
einer Massnahme gehören sowohl die Baukosten 
inklusive Honorare als auch allfällige Kosten der ein-

geschränkten Nutzung während des Umbaus. Die 
Verhältnismässigkeit einer Ertüchtigungsmassnahme 
wird deshalb günstiger, wenn sie zusammen mit ei-
nem sowieso geplanten Umbau oder einer Instand-
setzung erfolgt und nicht alle Aufwendungen dem 
Erdbeben angerechnet werden müssen. 

 

 
 

Abb. 7 Risikofaktor RF (Todesfallwahrscheinlichkeit pro 
Jahr) bei ununterbrochenem Aufenthalt in einem 
Gebäude mit Erfüllungsfaktors !eff (SIA 2018 
(2004)) 

 

Die Risikoreduktion "RM ausgedrückt in geretteten 
Menschenleben pro Jahr, errechnet sich aus der Dif-
ferenz des kollektiven Personenrisikos vor und nach 
der Umsetzung einer Ertüchtigungsmassnahme. Das 

Merkblatt SIA 2018 erlaubt eine einfache Abschät-
zung der Risikoreduktion "RM als Produkt aus der 
Personenbelegung PB, definiert als Erwartungswert 
der Personenbelegung bezogen auf ein Jahr, und der 
Differenz der Risikofaktoren "RF vor und nach Um-
setzung einer Massnahme: 

"RM = "RF.PB  
Die dimensionslosen Risikofaktoren RF sind in 

Abb. 7 in Funktion des Erfüllungsfaktors !eff darge-
stellt. Der Risikofaktor RF entspricht der Todesfall-
wahrscheinlichkeit pro Jahr bei ununterbrochenem 
Aufenthalt im betrachteten Gebäude. Ein Erfüllungs-
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faktor von !eff = 0,25 entspricht einem Risikofaktor 

von RF = 10-5 (Abb. 7). 
In die Personenbelegung PB einzurechnen sind 

jene Personen, die im Umfeld des Gebäudes durch 
dessen Versagen gefährdet sind.  

Im Allgemeinen genügt es, einzig die Risikoreduk-
tion bezüglich geretteter Menschenleben zu betrach-

ten. Die Risikoreduktion bei den Verletzten ist darin 
eingerechnet. Wenn Sachschäden eine gegenüber 
Personenschäden nicht zu vernachlässigende Grösse 
annehmen z.B. bei besonders wertvollen Gebäude-
inhalten, sollte die Risikoreduktion bei den Sachschä-
den ebenfalls berücksichtigt werden. Sie kann direkt 

bei den Sicherheitskosten SKM abgezogen werden. 
Die Verknüpfung der Risikofaktoren RF mit dem 

Erfüllungsfaktor !eff wurde auf der Grundlage der Ver-
letzbarkeitsklassen und der Schadengrade der Euro-
päischen Makroseismischen Intensitätsskala EMS-98 
für das Erdbebengefährdungsniveau in der Schweiz 

erarbeitet (Kölz & Schneider 2005). Sie basiert auf 
kräftebasierten Analysen und ist mit erheblichen Un-
schärfen behaftet.  

5.2 Fallbeispiel 

Die Grössenordnung von verhältnismässigen Sicher-
heitsinvestitionen kann an einem einfachen Fallbei-
spiel pro Person der mittleren Personenbelegung PB 

aufgezeigt werden. Ausgehend von einer Restnut-
zungsdauer von 40 Jahren und einem Erfüllungsfaktor 
!eff = 0,25 im Ist-Zustand, werden für eine Ertüchti-
gung bis zu einem Erfüllungsfaktor von 0,5 Investiti-
onskosten bis zu CHF 1‘900.- pro Person verhältnis-
mässig. Für eine weitergehende Ertüchtigung bis zu 

einem Erfüllungsgrad von 1,0 betragen die verhält-
nismässigen Investitionskosten CHF 2‘600.- pro Per-
son.  

Ausgehend von einem sehr kleinen Erfüllungsfak-
tor von nur "eff = 0,1 resultieren beim gleichen Bei-
spiel zumutbare Investitionskosten von CHF 140‘000.-

pro Person, um den minimalen Reduktionsfaktor von 
"min = 0,25 zu erreichen. Die zumutbaren Investitions-
kosten steigen für kleine Erfüllungsfaktoren ab etwa 
!eff < 0,2 rasch an, wie aus dem scharf ansteigenden 
RF-Kurvenverlauf in diesem Bereich in Abb. 7 ersicht-
lich. 

6 ERTÜCHTIGUNG 

Für bauliche Massnahmen zur Erhöhung der Erdbe-
bensicherheit von bestehenden Bauten wird der 
Fachbegriff Erdbebenertüchtigung anstelle von Erd-
bebenverstärkung verwendet, um zu verdeutlichen, 
dass die Verstärkung des Tragwerks nur eine von 
mehreren Möglichkeiten ist. Eine erdbebengerechte 

Ertüchtigung sollte optimal auf das Zusammenwirken 

der drei wichtigsten Tragwerkseigenschaften Steifig-
keit, Tragwiderstand und Verformungsvermögen zur 
Aufnahme der dynamischen Erdbebenanregung ab-
gestimmt sein. Daraus ergeben sich einige Besonder-
heiten gegenüber der üblichen Verstärkung für stati-
sche Lasten. 

6.1 Ertüchtigungsstrategien 

Die wichtigsten vier Ertüchtigungsstrategien Verstär-
ken, Duktilität erhöhen, Schwächen und Einwirkung 
reduzieren werden im Folgenden anhand von Beispie-
len kurz erläutert. 

6.1.1 Verstärken 

Die Verstärkung, d.h. die Erhöhung des Tragwider-

stand eines bestehenden Tragwerks, erfolgt meist 
mittels neuer Bauteile, z.B. mit neuen Stahlbetonwän-
den oder Stahlfachwerken. Mit einer Verstärkung er-
höht sich immer auch die Steifigkeit und damit in der 
Regel auch die Erdbebeneinwirkung. Die Verstärkung 
ist die am häufigsten angewandte Ertüchtigungsstra-

tegie.  
 

 

Abb. 8 Verstärkung mit neuem Stahlfachwerk (linke Wand) 
und mit neuer Stahlbetonwand (rechte Wand). 

6.1.2 Duktilität erhöhen 

Die Duktilität von spröden Bauteile, z.B. Wände aus 
Mauerwerk, kann durch Lamellen aus Stahl oder Koh-

lefaser-verstärkten Kunststoffen erhöht werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Umschnürung oder Um-
mantelung von Bauteilen insbesondere von Stützen. 
Der Tragwiderstand wird dabei ebenfalls etwas er-
höht, doch tritt dieser Effekt meist in den Hintergrund 
gegenüber der starken Erhöhung der Duktilität. 
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Abb. 9 Erhöhung der Duktilität durch nachträgliches Auf-
kleben von Kohlefaserlamellen auf eine Mauer-
werkswand. 

6.1.3 Schwächen 

Eine Schwächung des Tragwerks bedeutet eine Re-
duktion der horizontalen Steifigkeit, z.B. durch die 
seismische Isolation eines Gebäudes auf Erdbeben-
lagern (Abb. 10). Die resultierende Verschiebung der 

Grundschwingzeit in den langperiodischen Bereich 
bewirkt eine starke Reduktion der Erdbeben-
beanspruchungen.  

6.1.4 Einwirkung reduzieren 

Die Erdbebeneinwirkung kann durch eine höhere 
Dämpfung so weit reduziert werden, z.B. durch den 

Einbau von Dämpfern, bis das bestehende Bauwerk 
eine ausreichende Erdbebensicherheit aufweist. Bei 
der seismischen Isolation werden hochdämpfende 
Lager zur Reduktion der Erdbebeneinwirkung ver-
wendet. 

6.2 Kapazitätskurven 

Zur Veranschaulichung der einzelnen Ertüchtigungs-

strategien zeigt Abb. 11 schematisch das Kraft-
Verschiebungs-Verhalten anhand so genannter Kapa-
zitätskurven auf. Die Kapazitätskurve stellt vereinfa-
chend den Verlauf der horizontalen Ersatzkraft in 
Funktion der horizontalen Verschiebung des Gebäu-
des dar. Ebenfalls eingezeichnet ist die Bedarfskurve  

 
 

 

Abb. 10 Seismische Isolation des Feuerwehrgebäudes 
Lützelhof der Berufsfeuerwehr des Kantons Basel-
Stadt durch den Einbau von Erdbebenlagern im Un-
tergeschoss. 

 
der Erdbebeneinwirkung als elastisches Bemes-
sungsspektrum in ADRS-Format (SIA D 0211 (2005)). 
Wird der anfängliche linear-elastische Ast der Kapazi-
tätskurve bis zum Bemessungsspektrum verlängert, 
erhält man im Schnittpunkt den Verschiebungsbedarf. 

(in Abb. 11 gestrichelt gezeichnet). Die Kapazitätskur-
ve des ertüchtigten Gebäude muss darüber hinaus-
gehen, um den Verschiebungsbedarf des Bemes-
sungsbebens abzudecken.  

 

 

Abb. 11 Kapazitätskurven unterschiedlicher Ertüchti-
gungsstrategien im Vergleich mit dem Bemes-
sungsspektrum im ADRS-Format. 
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Meist werden mehrere Ertüchtigungsstrategien 

kombiniert angewandt, da sich die Veränderung einer 
einzelnen Tragwerkseigenschaft für sich allein tech-
nisch meist nicht realisieren lässt. Mit jeder baulichen 
Massnahme soll die Regelmässigkeit bezüglich der 
Verteilung von Steifigkeit, Tragwiderstand und Masse 
im Aufriss und im Grundriss des Tragwerks verbessert 

werden, d.h. die neuen Bauteile sollen so geplant 
werden, dass ein regelmässigeres Tragwerk entsteht. 

6.3 Kosten der Ertüchtigung 

Von einigen wenigen ausgeführten Erdbebenertüchti-
gungen in der Schweiz sind in den letzten Jahren die 
Kosten bekannt geworden. Eine Zusammenstellung 
von 22 Beispielen zeigt eine grosse Bandbreite der 

Ertüchtigungskosten zwischen 0,4% bis 30% des 
Gebäudeversicherungswertes, wobei erwartungsge-
mäss die Kosten mit höherer Erdbebenzone und 
Bauwerksklasse zunehmen (Wenk (2008)). Konstruk-
tive Randbedingungen der Erdbebenertüchtigung 
haben jedoch einen viel stärkeren Einfluss. Wenn der 

bauliche Eingriff auf wenige Stellen im Gebäude be-
grenzt werden kann, z.B. auf eine Wand in einem 
Geschoss, dann können die Kosten niedrig gehalten 
werden. Wenn jedoch neue Tragelemente über die 
ganze Höhe eingezogen werden müssen, steigen die 
Kosten rasch an, insbesondere wenn zusätzlich noch 

die Fundation verstärkt werden muss. 
Knapp die Hälfte dieser Beispiele sind Gebäude 

der Bauwerksklasse II (Schulen und Verwaltungs-
gebäude) in der niedrigsten Erdbebenzone Z1, bei 
denen die Kriterien der Verhältnismässigkeit des 
Merkblatts SIA 2018 angewandt wurden. Die durch-

schnittlichen Erdbebenertüchtigungskosten bei diesen 
9 Gebäuden betragen 1,9% des Gebäudewertes. Zur 
Bestimmung der Kosten bei einem grösseren Gebäu-
debestand wäre ferner zu berücksichtigen, dass bei 
einem Teil der Bauten bereits der Ist-Zustand als ge-
nügend erdbebensicher akzeptiert werden kann und 

sich bauliche Massnahmen erübrigen. 
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