
  

 
 

NATURGEFAHREN 
Ausführung 
923_201 
Status freigegeben 

 

Ausgabe 2012 
Erstellungsdatum 21.12.2011 
Freigabedatum 15.02.2012 
Version 1.0 

Seite 1 / 2 

 

 
Verkehr und Infrastruktur (vif) 

 

Checkliste Arbeiten an Fliessgewässern 
 

1 Notizen 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Arbeiten an Fliessgewässern 
 

Checkliste für die Bauleiter, Bauführer und Poliere zur Massnahmenplanung und Notfallplanung 
im Bereich Hochwasser 

 
Hochwassersituationen sind zu jeder Jahreszeit möglich. Durch 
richtige Notfall- und Massnahmenplanung können Schadenfolgen 
gemildert und das Restrisiko vermindert werden. 
 
Nicht zutreffendes bitte durchstreichen 
 
Führung auf der Baustelle 

 sind Kompetenzen und Pflichten festgelegt?   ja/nein 

 sind Kontrollen angeordnet?   ja/nein 

 ist ein Frühwarndienst eingerichtet?   ja/nein 

 
Massnahmen 

 sind Verhältnisse im Einzugsgebiet (Ortskenntnisse) bekannt?   ja/nein 

 sind schadenträchtige Situationen    ja/nein 
(Geschiebeherde, Windholz, Verklausungen,   ja/nein 
gefrorener Boden usw.) bekannt?   ja/nein 

 sind die Geschiebesammler leer?   ja/nein 

 sind die Rechenanlagen gereinigt?   ja/nein 

 sind Art und Zustand der Verbauungen bekannt?   ja/nein 

 
 

Bemerkungen: 
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Nicht zutreffendes bitte durchstreichen 
 

Checkup auf der Baustelle  

 sind Zustandsaufnahme vor Baubeginn erfolgt?  ja/nein 

 sind Einbauten (Lehrgerüste, Dämme usw.) erfolgt?  ja/nein 

 Freier Abfluss bei Hilfsbrücken 
oder Durchlässen (Verklausungsgefahr) gewährleistet?  ja/nein 

 Ist die Wasserhaltung / Abflusskapazität ausreichend?  ja/nein 

 Wurden Provisorische Durchleitungen erstellt?  ja/nein 

 Wurden Kolk- und Erosionswirkung durch 
Einbauten festgestellt?  ja/nein 

 Sind Eingriffe an den Böschungen nötig?  ja/nein 

 Besteht Gefahr durch Unterspülungen?  ja/nein 

 Befinden sich Deponieplätze, Lagerplätze usw. 
im Hochwasserabflussprofil  ja/nein 

Rückmeldung an die örtliche Bauleitung: 

 Kritische Bauzustände so kurz wie möglich gehalten?  ja/nein 

 Baustelle geräumt nach Arbeitsende? 
(Abend, Wochenende)  ja/nein 

 Ist die Baustelle in und am  
Wasser während der Ferienzeit gesichert?  ja/nein 

 
 

Massnahmen aus anderen Bereichen 
(Gewässerschutz, Fischerei usw.) 

sind nicht aufgeführt. 
 

Arbeiten an Fliessgewässern 
 
Gefährdungen bei Überschwemmungen im Bereich der Baustelle 
 

Nicht zutreffendes bitte durchstreichen 

 
Auswirkungen  

 Sind Personen gefährdet?   ja/nein 

 Ist eine Evakuierung sichergestellt?   ja/nein 

 Sind Sachschäden möglich?   ja/nein 

 Gibt es kritische Stellen (wo?)   ja/nein 

 Gibt es Barrieren (wo?)   ja/nein 

 Gibt es Gerinneausweichrouten (wo?)   ja/nein 

 
 
Checkup 

 Alarmliste, Kommunikationssysteme 
(Baustelle, Gemeinde, Polizei, Bauleitung, 
KSI, vif ) vorhanden?   ja/nein 

 Verkehrsverbindungen und Zufahrten offen?   ja/nein 

 Hilfeleistung von Aussen (FW usw.) möglich?   ja/nein 

 Sind Baumaschinen und Hilfsmittel 
(Sandsäcke usw.) bereitgestellt?   ja/nein 

 Ist ein gewolltes oder ungewolltes Fluten 
ohne grosse Folgen möglich.?   ja/nein 

 

 

 Sind (vorhandene) Stauräume freigehalten   ja/nein 

 
 
 

 

 
 


