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Das SIA-Normenprojekt 269 –  
Erhaltung von Tragwerken 
 
 
Einleitung 
 
Die Erhaltung bestehender Bauwerke ist eine Aufgabe mit zunehmender Wichtigkeit für Archi-
tekten und Bauingenieure. In den nächsten Jahren wird die Bedeutung dieser Aufgabe noch 
zunehmen: 1985 wurde fünfmal mehr in Neubauten investiert als in Eingriffe in die bestehen-
de Bausubstanz, während das Verhältnis heute rund zwei zu eins beträgt [1]. Bauwerkserhal-
tung ist die Gesamtheit der Tätigkeiten und Massnahmen zur Sicherstellung des Bestandes 
sowie der materiellen und kulturellen Werte eines Bauwerks. Neben der reinen Werterhaltung 
zwingen auch rechtliche Bestimmungen bezüglich der Verantwortlichkeit des Grundeigentü-
mers (ZGB, Art. 679) und der Haftung (OR Art. 58) den Werkeigentümer, in die Erhaltung sei-
nes Bauwerks zu investieren! 
 
Die Beurteilung der Bausubstanz bestehender Tragwerke mit Blick auf eine verlängerte oder 
aber veränderte Nutzung unterscheidet sich deutlich von der Projektierung eines Neubaus. 
Während man bei der Planung eines Neubaus von diversen Annahmen (Einwirkungen, geo-
metrische Abmessungen, mechanische Eigenschaften der Baustoffe, etc.) ausgeht, sind bei 
der Bauwerkserhaltung neben Projektierungsannahmen (Nutzung, etc.) viele Informationen 
über das bestehende Bauwerk vorhanden, welches es gezielt zu erheben und in den Projek-
tierungsprozess einzubinden gilt. Bei der Planung von Neubauten liegen Informationen zu den 
die Bemessung massgeblich beeinflussenden Einwirkungen, zu den mechanischen Baustoff-
eigenschaften (charakteristische Werte der Steifigkeit und der Festigkeit) und zu den klimati-
schen Umgebungsbedingungen oft nur in genereller Form, also in gewissem Sinne unpräzis 
vor. Demgegenüber sind die Menge und insbesondere die Qualität der Information bei beste-
henden Tragwerken deutlich grösser bzw. besser. 
 
Das bei der Planung von Neubauten meist last- bzw. kraftbasierte Denken des Ingenieurs 
muss bei der Erhaltungsplanung durch das verformungsbasierte Denken ergänzt werden. As-
pekte der Systemwirkung (serielle bzw. parallele Systeme), der plastischen Statik (Schnitt-
kraftumlagerung und Kräftegleichgewicht in zulässigen Verformungszuständen) und der Sich-
tung von möglichen Reserven im Tragwerk gewinnen stark an Bedeutung. In der Erhaltungs-
planung empfiehlt es sich ausserdem, stufenweise vorzugehen und dabei den Grad der Ver-
tiefung schrittweise anzuheben. 
 
Vorhandene Baunormen sind häufig prioritär auf die Planung von Neubauten zugeschnitten 
und Angaben über die Erhaltung von Bauwerken und die damit zusammenhängenden Aufga-
ben des Ingenieurs fehlen. Dies gilt auch für die in der Schweiz verwendeten SIA-
Tragwerksnormen der 260er-Reihe (SIA 260 – 267), welche die Projektierung von Tragwerken 
regeln, wie dies jeweils in Ziffer 0.1 Abgrenzung formuliert ist. Regelungen für die Erhaltung 
bestehender Tragwerke enthalten sie nicht. Die Grundsätze für die Erhaltung von Tragwerken 
sind in der Norm SIA 469 "Erhaltung von Bauwerken" (Ausgabe 1997) [2] und in der Richtlinie 
SIA 462 "Beurteilung der Tragsicherheit bestehender Bauwerke" (Ausgabe 1994) [3] fest-
gehalten. Die "Erhaltung von Betonbauten" ist in der Empfehlung SIA 162/5 (Ausgabe 1997) 
[4] geregelt. Diese SIA-Regelwerke sind nach wie vor in Kraft, bedürfen jedoch einer grundle-
genden Überarbeitung bzw. Ergänzung, um die Kompatibilität mit den Normen SIA 260 – 267 
sicherzustellen. Daher hat der SIA im Jahre 2005 das Projekt "Normen für die Erhaltung be-
stehender Tragwerke" lanciert. Der vorliegende Beitrag orientiert über die Ziele und den Stand 
des Projekts und geht auf einige in den neuen Erhaltungsnormen vorhandene spezifische 
Begriffe und Überlegungen ein. 
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Informationen zum Projekt 
 
Motivation 
 
Im Jahre 2003 sind die neuen SIA-Tragwerksnormen 260 – 267, die Swisscodes (SC) er-
schienen. In diesen Normen wurden die Bemessungsvorschriften der europäischen Trag-
werksnormen (Eurocodes EC) praxisgerecht und auf die schweizerischen Bedürfnisse zuge-
schnitten umgesetzt. Sowohl EC als auch SC betreffen die Projektierung von neuen Tragwer-
ken, nicht aber den Erhalt bestehender Bauwerke. Um diese Lücke zu schliessen, wurde da-
her im Jahre 2005 das SIA-Projekt "Normen für die Erhaltung von Tragwerken" gestartet. 
 
Modularität 
 
Analog zu den Eurocodes und den daraus abgeleiteten SIA-Tragwerksnormen 260 – 267 sind 
die Normen für die Erhaltung von Tragwerken modular aufgebaut. Vorgesehen ist zunächst 
als Pendant zur Norm SIA 260 "Grundlagen der Projektierung von Tragwerken" [5] eine Mut-
ternorm SIA 269 "Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken". Darauf aufbauend sollen dann 
Regelwerke SIA 269/i entstehen, welche die Bedürfnisse der einzelnen Bauweisen abdecken 
und die baustoffspezifischen Aspekte der Erhaltung regeln. Der Buchstabe "i" steht dabei für 
eine Ziffer zwischen 1 und 7, entsprechend den Tragwerksnormen SIA 261 – 267. Für den 
Holzbau von Bedeutung sind die Normen: 
 
• SIA 269 "Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken" 
• SIA 269/1 "Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen" 
• SIA 269/5 "Erhaltung von Tragwerken – Holzbau" 
• SIA 269/3 "Erhaltung von Tragwerken – Stahlbau" (für die Nachweise von Stahlteilen). 
 
Sämtliche Erhaltungsnormen sollen komplementär zu den Tragwerksnormen SIA 260 – 267 
sein. Auf Wiederholungen von Texten aus diesen Normen wird daher verzichtet und Wider-
sprüche sind zu vermeiden. Falls solche trotzdem nicht vermieden werden können, werden 
Anpassungen an den Normen 260 – 267 nötig. Die neuen Erhaltungsnormen sollen die Trag-
werksnormen mit seit deren Herausgabe 2003 neuen Bemessungsregeln nicht ergänzen und 
auch in den Tragwerksnormen erkannte Fehler nicht korrigieren. Diese Anpassungen sind im 
Rahmen von ordentlichen Revisionen der Tragwerksnormen vorzunehmen. 
 
Vorhandene SIA-Normen, -Richtlinien, -Merkblätter für die Bauwerkserhaltung 
 
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein gibt als eine seiner Hauptaufgaben in 
regelmässigen Abständen Ordnungen für den Bauprozess heraus (www.webnorm.ch), dies in 
Form von Normen, Richtlinien, Merkblättern und Empfehlungen. Wichtige Hintergrundinforma-
tion und weiter führende Erklärungen sind in SIA-Dokumentationen  abgedruckt. Als Normen 
werden Publikationen mit technischen Bestimmungen bezeichnet. Merkblätter enthalten Erläu-
terungen und ergänzende Regelungen zu speziellen Themen. Während Normen längere Gül-
tigkeit (5 Jahre) behalten, bevor sie teil- oder totalrevidiert werden, ist die Gültigkeit von Merk-
blättern auf 3 Jahre beschränkt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne muss die Gültigkeit des Merk-
blatts verlängert werden oder das Merkblatt wird in eine Norm umgewandelt. Zur Einführung 
und Überprüfung in der Anwendung können künftige Ordnungen vorerst als Empfehlungen 
herausgegeben werden. Richtlinien (RL) waren als Ordnungen mit gegenüber Normen weni-
ger bindendem Charakter gedacht. Bei Rechtsprechungen, wo es um die Beurteilung der Ein-
haltung der "anerkannten Regeln der Baukunde" ging, wurde den RL jedoch häufig die gleiche 
juristische Bedeutung zuerkannt, wie den Normen. Seit Inkrafttreten des SIA-Reglementes r48 
[6] werden keine RL mehr abgefasst. Noch vorhandene RL werden durch Normen oder Merk-
blätter abgelöst. 
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Die zurzeit gültigen SIA-Normen, -Richtlinien und -Merkblätter für die Erhaltungsplanung sind 
nachfolgend aufgeführt. 
 
Norm SIA 260 "Grundlagen der Projektierung von Tragwerken"  
Den Aspekten der Erhaltung bestehender Tragwerke wird in den derzeit gültigen Tragwerks-
normen 260 – 267 insofern Rechnung getragen, als dass die Norm SIA 260 [5] in der Figur 1 
die Bauwerkserhaltung im Gesamtlebenszyklus eines Bauwerks darstellt und wichtige Grund-
begriffe (u. a. für die Erhaltung) definiert (siehe Anhang). Diese Angaben reichen jedoch, wie 
bereits erwähnt, nicht aus.  
 
Richtlinie SIA 462 "Beurteilung der Tragsicherheit bestehender Bauwerke" 
Diese aus dem Jahre 1994 stammende Richtlinie [3] gilt für alle Arten von Bauwerken und 
beschränkt sich im Wesentlichen auf rechnerische Untersuchungen und entsprechende Mass-
nahmen. Die RL 462 soll durch die neuen Normen SIA 269 "Grundlagen der Erhaltung von 
Tragwerken" und 269/1 "Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen" abgelöst werden. 
 
Norm SIA 469 "Erhaltung von Bauwerken" 
Die Norm SIA 469 [2] bezweckt die fachgerechte und wirtschaftliche Erhaltung von Bauwer-
ken (Tragwerk, Gebäudehülle, Ausbau und technische Anlagen) unter Berücksichtigung ihres 
wirtschaftlichen und kulturellen Werts. Da Tragwerke Bestandteile von Bauwerken sind, ist die 
Norm SIA 469 gewissermassen als übergeordnete Norm zu betrachten. Sie stellt erhaltungs-
spezifische Tätigkeiten in einen Gesamtzusammenhang, enthält jedoch keine Angaben be-
messungstechnischer Art. Die Norm soll weiterhin bestehen bleiben und wird zurzeit revidiert. 
 
Norm SIA 162/5 "Erhaltung von Betontragwerken" 
Die Norm 162/5 [4], [7] wurde in Koordination mit der Norm SIA 469 erarbeitet. Sie bezweckte 
die Ergänzung der Norm SIA 162 "Betonbau" für den Bereich der Erhaltung von Betontrag-
werken. Obwohl sie letztlich spezifisch auf Betontragwerke zugeschnitten ist, enthält sie zu-
sätzliche Angaben allgemeingültiger Art. Diese werden in die Norm SIA 269 eingebaut. Was 
den betonspezifischen Teil betrifft, wird die Norm durch die Norm SIA 269/2 abgelöst werden. 
 
Merkblatt 2017 "Erhaltungswert von Bauwerken" 
Das Merkblatt 2017 [8] dient der Ermittlung des Erhaltungswerts von Einzelbauwerken und 
baut auf der Norm SIA 469 "Erhaltung von Bauwerken" auf. Auch in der neuen Norm SIA 269 
"Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken" ist geplant, unter der Ziffer "Erhaltungswert" auf 
das Merkblatt 2017 zu verweisen. Im Merkblatt wird ein Vorgehen beschrieben, welches er-
laubt, das gegenwärtige und das zukünftige Potential eines Bauwerks möglichst objektiv zu 
ermitteln. Der Wert eines Bauwerks setzt sich aus vielen verschiedenen Qualitäten zusam-
men. Neben den üblichen Kriterien der Wirtschaftlichkeit sind weitere immaterielle und mate-
rielle Kriterien in die Beurteilung einzubeziehen. Immaterielle Werte sind der Situationswert, 
der historisch-kulturelle Wert, der gestalterische Wert, der handwerklich-technische Wert, der 
sozio-kulturelle Wert und der emotionale Wert. Der materielle Wert ergibt sich aus Lage 
(Standort), Nutzung, Bausubstanz, Gesellschaft, Wirtschaftlichkeit und Umwelt. 
 
Merkblatt 2018 "Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben" 
Die Norm SIA 261 "Einwirkungen auf Tragwerke" [9] schreibt für Neubauten die Annahme 
wesentlich höherer Erdbebeneinwirkungen als bisher vor. Allerdings können die Bemes-
sungswerte letztlich bei entsprechender konstruktiver Ausbildung (duktiles Tragwerksverhal-
ten) reduziert werden. Für bestehende Tragwerke ist die Situation anders, da keine Bemes-
sung mehr durchgeführt wird, sondern im Rahmen der Überprüfung festzustellen ist, ob das 
Tragwerk die gestellten Anforderungen erfüllt. Für die Anforderungen an die Tragsicherheit 
gibt es die Richtlinie SIA 462 [3]. Diese enthält jedoch bezüglich Erdbeben nur rudimentäre 
Angaben. Als Übergangslösung bis zum Erscheinen der Erhaltungsnormen wurde daher das  
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Merkblatt 2018 [10], [11] herausgegeben. Dessen Inhalt soll später in eine Norm SIA 269/8 
"Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben" überführt werden. 
 
Arbeitsstand des Projektes im März 2008 
 
Im März 2008 präsentiert sich das Erhaltungsnormen-Projekt in folgendem Stand: 
 
• Die Norm SIA 269 "Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken" hat die interne und die 

externe Vernehmlassung durchlaufen. Notwendige Anpassungen wurden vorgenom-
men. Noch immer sind jedoch einzelne Einsprachen gegen den derzeitigen Norment-
wurf hängig. Diese haben dazu geführt, dass das Projekt vorerst gestoppt und ein Medi-
ationsteam eingesetzt wurde. 

• Die Einwirkungsnorm SIA 269/1 und die baustoffspezifischen Erhaltungsnormen SIA 
269/2 (Betonbau), SIA 269/3 (Stahlbau), SIA 269/5 (Holzbau) und SIA 269/7 (Geotech-
nik) befinden sich zurzeit in der internen Vernehmlassung. Der Start der externen Ver-
nehmlassung dieser Normen ist für die 2. Hälfte 2008 geplant. Die Norm SIA 269/6 
(Mauerwerksbau) weist wegen schwierigen Fragen bei den Natursteinmauerwerken 
Rückstand auf. Die Arbeiten an der Norm SIA 269/4 (Verbundbau) starten erst, wenn die 
dafür relevanten Normen SIA 269/2 und 269/3 in stabiler Form vorliegen. 

• Parallel zu den externen Vernehmlassungen der Normen SIA 269/1 – 269/7 sind auch 
Probeanwendungen geplant. Aufgrund der Resultate der Probeanwendungen werden im 
Laufe des Jahres 2008 eventuell nötige Präzisierungen und Ergänzungen in die Norm-
entwürfe eingebaut. 

 
Über fertig gestellte Normen und laufende Vernehmlassungen wird regelmässig in der Fach-
presse (tec21, tracés) und im SIA-Normenforum (www.sia.ch/forum) informiert. Die Fertigstel-
lung des gesamten Erhaltungsnormenpakets war ursprünglich auf Ende 2008 geplant. Ob 
dieser Fahrplan eingehalten werden kann, ist derzeit nicht absehbar. 
 
 
Norm SIA 269 – Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken 
 
Die Norm SIA 269 "Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken" liegt erst als Entwurf vor. Mit 
Rücksicht auf die noch immer hängigen Einsprachen, sieht der zuständige Lenkungsaus-
schuss derzeit von einer Verbreitung des Normentwurfs ab. Im Folgenden wird daher nicht auf 
die Norm SIA 269 konkret eingegangen, sondern es werden einige im Zusammenhang mit der 
Erhaltung wichtige Themen aufgegriffen. 
 
Abgrenzung zwischen bestehenden Tragwerksteilen und Umbau / Erweiterung 
 
Im Rahmen der Bauwerkserhaltung sieht man sich häufig mit der Situation konfrontiert, dass 
bestehende Tragwerksteile zwar erhalten werden können, jedoch verstärkt werden müssen 
oder dass ganze Bauwerksteile umgebaut oder erweitert werden. Demzufolge ist auch eine 
Abgrenzung zwischen den zu verwendenden Normen nötig. Die neuen Erhaltungsnormen SIA 
269 und 269/1 – 269/7 verfolgen die Strategie, dass bestehende Tragwerksteile mit diesen 
Normen überprüft werden, dass neue Tragwerksteile oder Verstärkungen jedoch gemäss den 
Tragwerksnormen SIA 260 – 267 zu bemessen sind. 
 
Welchen Ansprüchen hat die Bauwerkserhaltung zu genügen? 
 
Die Erhaltung bestehender Tragwerke sollte wirtschaftlich sein, umweltschonend sowie kultur- 
und sozialverträglich erfolgen und gleichzeitig auf die neuen Anforderungen und Bedürfnisse 
(Nutzung, aber auch Sicherheitsbedürfnisse von Einzelpersonen und der Gesellschaft) einge- 
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hen. Im Wesentlichen sind die Nutzungsanforderungen sowie die gesetzlichen Anforderungen 
zu erfüllen, Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit müssen gewährleistet sein und der Er-
haltungswert eines Bauwerks sollte unter gebührender Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
und immaterieller Komponenten (Merkblatt 2017, [8]) bewahrt werden. Wie bei der Projektie-
rung von Neubauten spielt die Nutzungsvereinbarung eine Schlüsselrolle in der Erhaltungs-
planung. Ausserdem muss die Restnutzungsdauer zusammen mit den zugehörigen Nut-
zungszuständen in Absprache mit dem Bauherrn festgelegt werden. 
 
Wie kann beurteilt werden, ob sich Erhaltungsmassnahmen lohnen? 
 
Um beurteilen zu können, ob sich Erhaltungsmassnahmen lohnen, stellt man am besten de-
ren Aufwand (direkte und indirekte Kosten für die Erfüllung der Anforderungen) und Nutzen 
(Gewinn an Erhaltungswert und Zuverlässigkeit) einander gegenüber, dies bezogen auf die 
Restnutzungsdauer. Als Instrumentarium empfiehlt sich der bereits im Merkblatt 2018 [10] 
eingeführte Begriff der Verhältnismässigkeit. Letztere kann zunächst rein empirisch beurteilt 
werden. Man kann jedoch auch zu einem konkreten (rechnerischen) Nachweis der Verhält-
nismässigkeit übergehen, wie im Merkblatt 2018. Da es dort um die aussergewöhnliche Ein-
wirkung Erdbeben geht, wird die Verhältnismässigkeit anhand der sogenannten Rettungskos-
ten beurteilt [11]. Zur generelleren Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bzw. Verhältnismässigkeit 
von Erhaltungsmassnahmen ist eine Aufweitung des Nachweises nötig. Neben den Sicher-
heitsanforderungen von Individuum und Gesellschaft sind weitere Aspekte wie z. B. die Ver-
fügbarkeit eines Bauwerks oder einer Anlage, das Schadensausmass für Personen, Sachgü-
ter, Umwelt und die Erhaltung des kulturellen Werts von Bedeutung. Der Aufwand für Erhal-
tungsmassnahmen kann in Kosten für die Erfüllung der Anforderungen an die Tragsicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit eines Tragwerks ausgedrückt werden. Als Nutzen der Erhaltungs-
massnahmen kann man den Gewinn an materiellen und kulturellen Werten, die Reduktion von 
Kosten für Überwachung und Instandhaltung sowie die Risikoreduktion durch die Wiederher-
stellung der geforderten Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit ausweisen. Die Restnut-
zungsdauer ist ein Schlüsselparameter in der Kostenermittlung. Rückbaukosten sind ebenfalls 
in die Rechnung mit einzubeziehen. 
 
Wie geht man mit Informationen um? 
 
Wie bereits eingangs des Beitrags erwähnt ist der Umgang mit Informationen bei der Erhal-
tungsplanung bestehender Bauwerke von grosser Bedeutung. Vorhandene Kenntnisse über 
das Tragwerk müssen mit (allen verfügbaren) neuen Informationen ergänzt werden. Diesen 
Prozess bezeichnet man als "Aktualisierung", ein Begriff, der bereits in der Norm SIA 162/5 [4] 
verwendet wurde. Die Aktualisierung erstreckt sich auf die Einwirkungen, die Baustoff- und 
Baugrundeigenschaften, das Tragwerksmodell, die geometrischen Grössen, den Tragwider-
stand und auf das Verformungsvermögen sowie auf Schädigungsmechanismen. Die Informa-
tionen stammen aus Beobachtungen und Messungen während der bisherigen Nutzung und 
aus Zustandserfassungen. Voraussehbare Veränderungen während der Restnutzungsdauer 
stellen zusätzliche Informationen dar. Aktualisierte Grössen müssen in den rechnerischen 
Nachweisen deutlich gekennzeichnet werden z. B. durch einen Zusatz-Index "act". 
 
Aktualisierung von Einwirkungen 
Das Vorgehen bei der Aktualisierung von Einwirkungen sowie entsprechende aktualisierte 
charakteristische Werte von Einwirkungen werden in der Norm SIA 269/1 aufgeführt sein. Mit 
Blick auf die zielgerichtete Planung von Erhaltungsmassnahmen, gewinnt bei bestehenden 
Bauwerken die Gruppierung von Einwirkungen in lastgesteuerte (F = m⋅g, z. B. Eigenlast, Auf-
last, Nutzlast), kraftgesteuerte (F = m⋅a, z. B. Erdbeben) und verformungsgesteuerte Vorgän-
ge (z. B. Setzungen, Temperaturänderungen, etc.) an Bedeutung. Der bei bestehenden Bau-
werken gegenüber der Projektierung von Neubauten verbesserte Informationsgehalt zu den 
Einwirkungen (insbesondere zu Eigenlast und Auflast) kann dadurch berücksichtigt wer- 
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den, dass die Partialfaktoren γf reduziert werden dürfen. Neben der Aktualisierung der Infor-
mation zu den "normgemässen" Einwirkungen ist es gerade im Holzbau wichtig, auch die kli-
matischen Bedingungen im Innern des Bauwerks und in der näheren Umgebung zu untersu-
chen. Dies nimmt Einfluss auf die Aktualisierung der Umrechnungsfaktoren η und, falls Schä-
den entstanden sind, auf die Aktualisierung der Baustoffwiderstände und der Tragwiderstände 
von Verbindungen. Durch Umnutzungen bedingte Änderungen an der Gebäudehülle oder bei 
technischen Installationen (stillgelegte Ventilatoren) können markante Änderungen im Innen-
klima (Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur) bewirken, was zu Schäden im Tragwerk führen 
kann. Auch Veränderungen in der Umgebung des Bauwerks (Beschattung durch "erwachse-
ne" Bäume) muss Beachtung geschenkt werden. 
 
Aktualisierung von Baustoff- und Baugrundeigenschaften 
Auch Baustoff- oder Baugrundeigenschaften müssen aktualisiert werden. Ausgangspunkt ist 
hier zumeist das Studium der Bauwerksakten. Im Rahmen der Zustandserfassung muss ge-
prüft werden, ob die Angaben in den Bauwerksakten zutreffend sind. Detailliertere Angaben, 
auch zur Aktualisierung von Umrechnungsfaktoren η und von Widerstandsbeiwerten γM,act 
werden in den Normen SIA 269/2 bis 269/7 gegeben. 
 
Aktualisierung von Tragwerksmodellen und geometrischen Grössen 
Eine wichtige Grundaufgabe bei der Erhaltungsplanung ist die Wahl eines geeigneten Trag-
werksmodells, welches sämtliche relevanten Einflussgrössen (z. B. Systemwirkung) korrekt 
erfasst. Bei der Aktualisierung von geometrischen Grössen (Abmessungen, Spannweiten, 
Schütthöhen, Dachneigungen, etc.) geht es nicht nur um die reine zahlenmässige Festlegung 
der Grössen, sondern gleichzeitig um die Berücksichtigung von Schädigungen und Defiziten 
(Es ist geplant, hierfür den Begriff "Manko" einzuführen, da der Begriff "Mangel" bereits juris-
tisch belegt ist.), welche dazu führen, dass die effektiv mitwirkenden Querschnitte (z. B. infol-
ge Alterung, Korrosion, Fäulnis, etc.) geringer sind, als die messtechnisch erhobenen. 
 
Aktualisierung von Tragwiderständen und des Verformungsvermögens 
Es gilt, nicht nur lokal einzelne Tragelemente zu untersuchen. Man muss sich vielmehr ein 
Bild vom gesamten Tragverhalten der Struktur machen und damit zusammenhängend auch 
das (bisherige) Verformungsverhalten und das (zukünftige) Verformungsvermögen bzw. die 
damit zusammenhängende Versagensart (spröd, duktil, progressiv, etc.) beurteilen. Dabei 
muss man beachten, dass sich die Einwirkungen und das Verformungsvermögen des Trag-
werks gegenseitig beeinflussen können. Auch hier muss man die Einflüsse von Schädigungen 
und Defiziten auf den Tragwiderstand und das Verformungsvermögen möglichst quantifizieren 
und in die Aktualisierung der geometrischen Grössen oder der Baustoff- und Baugrundeigen-
schaften in die Nachweise einfliessen lassen. 
 
Wo liegen die Unterschiede beim Nachweis von Tragsicherheit gegenüber Neu-
bauten? 
 
Die Nachweise erfolgen in der Regel auch bei der Erhaltungsplanung nach dem deterministi-
schen Verfahren, d. h. nach dem Konzept der Partialfaktoren (γ-Werte) gemäss den 
Grundsätzen der Norm SIA 260 [5]. Allerdings ist die Situation bei bestehenden Bauwerken 
insofern anders, als dass bei Neubauten die Eingabewerte (Auswirkungen und Tragwider-
stände) in den Nachweisen eine unterschiedliche Informationsqualität aufweisen. Bei der Pro-
jektierung von Neubauten werden die Eingabewerte durch den Projektierenden in Form von 
Lastannahmen und Baustoffen (Festigkeitsklasse) gewählt und der Nachweis unter Annahme 
einer planmässigen Geometrie (Querschnittsabmessungen, Spannweiten, etc.) für eine zu-
künftige reale Situation geführt. Bei bestehenden Tragwerken können die Auswirkungen und 
Widerstände anhand der effektiven Situation real ermittelt (bzw. überprüft) werden. Dieser 
verbesserte Informationsgehalt fliesst ein in die aktualisierten charakteristischen Werte von 
Einwirkungen und Widerständen sowie in aktualisierte Partialfaktoren. Diesem Unterschied  
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kann man dadurch gerecht werden, dass man bei Nachweisen von bestehenden Tragwerken 
von "Überprüfungssituation" anstelle von "Bemessungssituation" und von "Überprüfungswert" 
anstelle von "Bemessungswert" redet. So wird in statischen Berechnungen auch klarer er-
sichtlich, welche Tragwerksteile überprüft wurden und welche neu gebaut, umgebaut oder 
verstärkt wurden. 
 
Während bei der Bemessung von Neubauten im Rahmen des Tragsicherheitsnachweises 
lediglich gezeigt wird, dass die vorhandenen Bemessungswerte der Auswirkungen Ed geringer 
sind, als die Bemessungswerte des Tragwiderstands Rd (Ed ≤ Rd), interessiert man sich bei 
der Überprüfung nicht nur dafür ob der Nachweis erfüllt ist, sondern auch, wie gross die Re-
serven bzw. die Defizite sind. Diese Frage beantwortet sich am einfachsten, indem man den 
Bemessungswert des Tragwiderstands Rd mit demjenigen der Auswirkungen Ed in ein Ver-
hältnis setzt und so einen Erfüllungsgrad oder Erfüllungsfaktor (αeff = Rd,act / Ed,act) errechnet. 
Der Begriff des Erfüllungsgrades wurde erstmals im Merkblatt 2018 [10] eingeführt. 
 
In Situationen, wo der Erfüllungsgrad geringer ist als 1.0, muss ein Tragwerk verstärkt oder 
die Nutzung eingeschränkt werden. Wenn der Nachweis nur knapp nicht erbracht werden 
kann und/oder wenn die zu ergreifenden Verstärkungsmassnahmen sehr aufwändig und kos-
tenintensiv sind, lohnt es sich unter Umständen, den Nachweis der Tragsicherheit verfeinert 
zu führen. Darunter versteht man die Verfeinerung von Modellen und die weitere Verbesse-
rung der Kenntnis über die massgebenden Bemessungsgrössen. Zu den verfeinerten Model-
len gehört u. a. das Konzept des probabilistischen Nachweises des Tragwiderstands nach 
Methoden der Zuverlässigkeitstheorie. Diese Nachweisform wurde auch für die Projektierung 
neuer Bauwerke in der Norm SIA 260 (Ziffer 4.6) [5] eingeführt. Beim probabilistischen Nach-
weis der Tragsicherheit werden sämtliche Modellparameter (Geometrie, Einwirkungen bzw. 
Auswirkungen, Tragwiderstände) durch statistische Verteilungsfunktionen beschrieben. Es 
wird dann eine Versagenswahrscheinlichkeit errechnet und mit dem Zielwert der Zuverlässig-
keit bzw. der Versagensrate verglichen. Dieser Zielwert wird unter Berücksichtigung des ak-
zeptablen Personenrisikos, der Effizienz von Massnahmen und der Rettungskosten festgelegt. 
Dabei ist eine Klassierung der Bauwerke entsprechend der Konsequenzen eines Versagens 
nötig, wie man dies bereits für die Einwirkung Erdbeben [9] (Bauwerksklassen) kennt. Proba-
bilistische Nachweise sind ausserdem geeignet bei besonders hohem oder besonders tiefem 
Kenntnisstand über das Tragwerk und seinen Zustand, bei grossen Konsequenzen eines 
Tragwerkversagens, um die Effizienz von Überwachungs- und Instandstellungsstrategien zu 
beurteilen und für grundsätzliche Entscheide einen ganzen Tragwerksbestand betreffend 
(z. B. Eisenbahnbrücken aus Stahl mit Nietverbindungen). Probabilistische Nachweise erfor-
dern entsprechendes Fachwissen und sind in der Regel aufwändiger als deterministische 
Nachweise. Dieser erhöhte Aufwand kann jedoch meist durch die begründete Unterlassung 
von baulichen Erhaltungsmassnahmen gerechtfertigt werden. 
 
Wie geht man bei der Überprüfung am besten vor? 
 
Die Überprüfung erfolgt mit Vorteil (u. a. wegen der Kostenplanung) schrittweise mit zuneh-
mender Vertiefung. Dies erreicht man dadurch, dass man mit einer generellen Überprüfung 
beginnt und später gegebenenfalls eine oder mehrere detaillierte Überprüfungen vornimmt, 
ein Vorgehen, dass bereits die Normen SIA 469 [2] und SIA 162/5 [4] verlangten. Der Grad 
der Vertiefung sollte sich dabei nach der Qualität der zur Verfügung stehenden Informationen 
richten und nach der Bedeutung des Tragwerks. 
 
Bei der generellen Überprüfung wird das gesamte Tragwerk untersucht, inkl. nicht tragender 
Bauteile, sofern diese eine Gefährdung für Personen, wertvolle Sachgüter und die Umwelt 
darstellen. Gestartet wird in der Regel mit einem Studium der Bauwerksakten. Dann wird als 
zentrale Basis für die nächsten Schritte die Nutzungsvereinbarung erstellt bzw. überarbeitet. 
Nach der Abfassung oder Aktualisierung der Projektbasis und der Beurteilung des Konzepts  
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des vorhandenen Tragwerks kann mit der Zustandserfassung begonnen werden. Im Rahmen 
der generellen Überprüfung besteht diese aus visuellen Kontrollen und einfachen, in der Re-
gel zerstörungsfreien Untersuchungen am Tragwerk. Dabei sollen Schädigungen, Defizite und 
Schädigungsmechanismen erkannt werden. Abgeschlossen wird die generelle Überprüfung 
mit überschlägigen Nachweisen der Tragsicherheit und allenfalls der Gebrauchstauglichkeit. 
Als zentrales Ergebnis müssen diejenigen Bereiche des Tragwerks erkannt werden, welche 
bei der Gegenüberstellung mit den Anforderungen massgebend sind. 
 
Falls in der generellen Überprüfung der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nicht er-
bracht werden kann und der erwartete Nutzen den vorgesehenen Aufwand rechtfertigt, kann 
eine detaillierte Überprüfung vorgenommen werden. Diese beschränkt sich in der Regel auf 
ausgewählte Teile eines Tragwerks und kann in mehreren Schritten mit zunehmender Vertie-
fung erfolgen. Die detaillierte Überprüfung dient der Ursachenfindung von allfälligen Schädi-
gungen und der vertieften Untersuchung von wichtigen Defiziten. Ausserdem wird das Trag-
werk detaillierter analysiert und die Einwirkungen und Auswirkungen sowie die Tragwider-
stände und das Verformungsvermögen werden mit höherer Genauigkeit ermittelt. Dazu wer-
den verfeinerte Modelle und spezielle Untersuchungsmethoden wie Laborprüfungen oder 
messtechnische Untersuchungen verwendet. 
 
Wie werden die Resultate der Überprüfung umgesetzt? Wie wird geplant? 
Auch die Planung von Erhaltungsmassnahmen erfolgt zweckmässigerweise mehrstufig. Die 
Überprüfung sollte mit einer Massnahmenempfehlung abschliessen. Falls auf Grund dieser 
Empfehlung bauliche Massnahmen zu planen sind, beginnt man mit einem Massnahmenkon-
zept. Dieses entspricht in Inhalt und Stufe einem Vorprojekt und umfasst die Beschreibung 
von Erhaltungsvarianten inkl. deren Machbarkeit, einen Variantenvergleich und einen begrün-
deten Vorschlag einer optimalen, empfohlenen Variante. Wenn in Absprache mit dem Bau-
herrn die auszuführende Variante festgelegt wurde, beginnt die detaillierte Planung in Form 
eines Massnahmenprojekts. Dieses entspricht in Umfang und Inhalt einem Bauprojekt. 
 
 
Norm SIA 269/1 "Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen" 
 
Die Norm gibt Vorschriften und Bedingungen zur Aktualisierung von Einwirkungen auf Grund 
vorliegender oder zwingend zu erhebender Informationen. Der Aktualisierung von Einwirkun-
gen kommt im Rahmen der gesamten Erhaltungsplanung eine wichtige Bedeutung zu. Sämtli-
che Informationen, welche zu einer Anpassung der charakteristischen Werte aus der Norm 
SIA 261 führen sind zu berücksichtigen. Es kann dabei zur Reduktion der Normlasten, aber 
auch zu einer Erhöhung kommen! 
 
 
Baustoffspezifische Normen SIA 269/2 – 269/7 
 
Neben grundsätzlichen, für alle Bauweisen gültigen Vorschriften (z. B. zur generellen Vorge-
hensweise oder zur Verhältnismässigkeit von Erhaltungsmassnahmen) sind v. a. für die Nach-
weise von Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit baustoffspezifische Angaben nötig. Die-
se werden in den Normen SIA 269/2 – 269/7 gemacht. Diese Normen werden identisch auf-
gebaut sein und gelten stets in Verbindungen mit der Grundlagennorm SIA 269 und den SIA-
Tragwerksnormen 260 – 267. Auf Wiederholungen von bereits in diesen Normen vorhande-
nen Texten wird konsequent verzichtet. Folgende für die Erhaltungsplanung zentrale Anga-
ben, werden in den baustoffspezifischen Normen thematisiert: 
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• Eigenschaften und Bemessungswerte von Baustoffen aus früheren Normen (z. B. Stahl 
St37, Schnittholz FK II, Brettschichtholz FA, etc.) 

• Vorgehen im Rahmen der Zustandserfassung und geeignete Methoden 
• Angaben zur Durchführung von Versuchen (z. B. Stichprobengrössen, Prüfnormen) und 

zur Auswertung von Versuchsresultaten 
• Hilfestellungen für die Aktualisierung (z. B. bei Schäden wie Rissen etc.) 
• Besondere Angaben zum Nachweis der Tragsicherheit (z. B. Festlegung von Sicher-

heitsbeiwerten γM,act und Umrechnungsfaktoren ηact) 
• Angaben zu Tragwerksmodellierung (Umgang mit Imperfektionen, etc.) und zu damit 

zusammenhängenden Berechnungsverfahren (Plastizitätstheorie, etc.) 
• Vorgehen bei der Zustandsbeurteilung und Massnahmenempfehlung 
• Anforderungen an die Massnahmenplanung 
• Ausführung, Qualitätssicherung und Überwachung von Erhaltungsmassnahmen 
• Angaben zum Vorgehen bei historischen Bauwerken 
• Verweisungen auf weiterführende Dokumente (z. B. Brandschutz, Holzschutz, etc.) 
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Anhang 
 

 
Figur 1: Beziehungen zwischen verschiedenen Projektierungselementen [5] 

 


