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Die norm Sia 358 «geländer und 
Brüstungen» weist einen hohen Be- 
achtungsgrad auf. Bauherrschaften 
und Planer befürchten schwerwie-
gende Konsequenzen bei abstürzen 
von Personen wegen nicht normen-
konformer Schutzelemente bei his- 
torischen Bauten. in vielen Fällen ist 
auch die Praxis der Baupolizei hin- 
sichtlich abweichungen von der norm 
sehr restriktiv.

Bei Anpassungen von Geländern und Brüs- 
tungen in wertvollen historischen Bauten sind 
die Interessen zwischen der Erhaltung von 
Kulturgut und der Sicherheit gegenüber einer 
Gefährdung durch Absturz abzuwägen. Es 
ist dabei zu berücksichtigen, dass an der Er-
haltung historisch wichtiger Bauten ein vitales 
öffentliches Interesse besteht. 
Mit dem dokumentierten Nachweis, dass be-
stehende Schutzelemente eine ausreichende 
Sicherheit gegenüber Absturz bieten oder 

dass sich die Gefährdung durch Absturz bei 
Anpassungen auf ein akzeptierbar kleines 
Mass beschränkt, wird die Sorgfaltspflicht er-
füllt. Mit einem Sicherheitsnachweis wird ge-
genüber den Baubewilligungsbehörden so-
wie den beurteilenden Instanzen bei einem 
Schadenfall nachgewiesen, dass die Regeln 
der Baukunde eingehalten worden sind.

gELÄnDER UnD BRÜSTUngEn 
BEi HiSTORiSCHEn BaUTEn
1. Gefährdungsbild
Die Anforderungen an Schutzelemente ge-
mäss der Norm SIA 358 beziehen sich auf 
deren Höhe, die geometrische Ausbildung, 
die Festigkeit und die Werkstoffe. Ist das Ge-
fährdungsbild «Fehlverhalten unbeaufsich-
tigter Kinder» massgebend, müssen bezüg-
lich der geometrischen Ausbildung erhöhte 
Anforderungen berücksichtigt werden. 
Dieses im Rahmen von Sicherheitsbeurtei-
lungen oftmals massgebende Gefährdungs-
bild betrifft Wohnbauten, Kindergärten und 
andere Bauten, in denen sich unbeaufsich-
tigte Kinder aufhalten. Es bezieht sich im 
Weiteren auf Kinder im Vorschulalter. Zum 
Gefährdungsbild ist festzustellen, dass sich 
schwerwiegenden Abstürze von Kindern sehr 
oft auf Balkonen und in Treppenhäusern er-
eignen.

2. Sicherheitssituation
Mit einer Beurteilung der Sicherheit gegenü-
ber einer Gefährdung durch Absturz wird der 
Nachweis erbracht, dass die Sorgfaltspflicht 
bei der Planung einer Erneuerung erfüllt ist. 
Die Beurteilung beinhaltet eine Abwägung 
zwischen den Aspekten der Sicherheit und 
der Erhaltung des historischen Bauwerks in 
Substanz und Erscheinung. Der Sicherheits-
nachweis muss von einer Fachperson bear-
beitet und dokumentiert werden. Er ist bei 
einem Verzicht auf Anpassungen an Schutze-
lementen gemäss SIA 358 als auch beim Ein-
satz «anderer Massnahmen» notwendig.

3. Massnahmen
Im Fall von historischen Bauten können ver-
schiedene bauliche oder auch organisato-
rische Massnahmen als Alternativen zu An-
passungen von Geländern und Brüstungen 
an die Norm SIA 358 ergriffen werden. Bau-
liche Massnahmen sind unter anderem die 
Installation von Auffangnetzen oder die Er-

SiCHERHEiT vOn gELÄnDERn

01 Entscheidungsdiagramm zum vorgehen bei der Beurteilung der notwendigkeit von anpassungen 
(Diagramm: Daniel Schuler)
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gänzung bestehender Schutzelemente mit 
Seilen oder Wehrstäben. Als organisatorische 
Massnahme kann die temporäre Absperrung 
von Gefahrenbereichen bezeichnet werden.

BEiSPiEL EinES 
SiCHERHEiTSnaCHWEiSES 
Der Nachweis wird anhand eines Geländers 
auf der Terrasse eines historisch und archi-
tektonisch bedeutenden Bauwerks geführt 
(Bild 4).
Beurteilung des Geländers gemäss den An-
forderungen der Norm SIA 358:
– Mit einer Höhe von 77 cm, gemessen von 
der Mauerkrone (begehbare Fläche), erfüllt 
das Geländer die Anforderungen nicht.
– Mit einer Mittelleiste in halber Höhe ist die 
geometrische Ausbildung des Geländers 
normgemäss.
– Bezüglich Festigkeit und Werkstoff genügt 
das Geländer den erwarteten Beanspru-
chungen. Das Geländer wird vor Korrosion 
geschützt und unterhalten.

Auf Grund der zu geringen Höhe muss die 
Notwendigkeit von Anpassungen an die 
Norm SIA 358 überprüft werden:
1. Gefährdungsbild
Das Gebäude wird für eine Stadtverwaltung 
genutzt. Die Terrasse ist nicht öffentlich zu-

gänglich und kann nur über Büros betreten 
werden. Ein Fehlverhalten unbeaufsichtigter 
Kinder (Gefährdungsbild 1) gemäss SIA 358 
kann somit ausgeschlossen werden.

2. Sicherheitssituation
Das Geländer hat im Wesentlichen den 
Zweck, eine Absturzstelle anzuzeigen. Ande-
re Aufgaben wie das Zurückhalten von Per-
sonen, insbesondere bei Gedränge, das Ver-
hindern des Überkippens von Personen beim 
Heben von Lasten über das Geländer oder 
das Aufhalten von stolpernden oder ausrut-
schenden Personen sind bei der vorlie-
genden Situation wenig relevant.

3. Massnahmen
Die Sicherheit gegenüber einer Gefährdung 
durch Absturz ist im vorliegenden Fall ohne 
Anpassungen an die Norm SIA 358 nachge-
wiesen.
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03 Historisches geländer in einem gebäude um 
1755, heute genutzt als verwaltungsgebäude. 
Trotz zu geringer Höhe und zu grossen Öffnun- 
gen ohne veränderungen beibehalten

Anmerkung der Autoren:
Der hier abgedruckte Beitrag ist das Ergebnis 
der Diskussion in einer Arbeitsgruppe, der die 
beiden Autoren sowie Klaus Fischli, Urs Gasche 
und Giuseppe Martino vom SIA-Generalsekreta-
riat angehörten. 

Kommentar des SIA-Generalsekretariates:
Die SIA-Normen sind traditionsgemäss sehr offen 
formuliert. Der Ausnahmeartikel der technischen 
Normen erlaubt Abweichungen von der Norm, 
wenn sie durch Theorie oder Versuche ausrei-
chend begründet werden oder neue Entwicklun-
gen und Erkenntnisse dies rechtfertigen.
Der im vorliegenden Artikel beschriebene Sicher-
heitsnachweis ist in der Norm SIA �58 so nicht 
vorgesehen. Es ist fraglich, ob er bei Eintritt eines 
konkreten Schadenfalls in einem Rechtsstreit ent-
lastend wirkt. 
Hilfreich ist in jedem Fall, wenn Entscheidungen 
hinreichend begründet und nachvollziehbar do-
kumentiert werden. Dies gilt nicht nur wie hier 
im Konflikt zwischen Denkmalschutz und Normen, 
sondern auch bei Divergenzen zwischen Normen 
unterschiedlicher Herkunft (zum Beispiel Brand-
schutz u.ä.) und bei widersprüchlichen Verwal-
tungsanordnungen. 
Der SIA wird zu einem späteren Zeitpunkt in 
einer eigenen Darstellung Empfehlungen zum 
Vorgehen bei einander widersprechenden Vorga-
ben formulieren.
Dr. Markus Gehri und Beat Flach

04 zum «Beispiel eines Sicherheitsnachweises»: 
modernes geländer auf der Terrasse eines 
historischen gebäudes
(Bilder: Bernhard Furrer)

02 Balustrade vor einem wenig tiefen Balkon mit 
Fenstertüren im gleichen gebäude. Ein zusätzli- 
cher Wehrstab in normhöhe schützt vor unbeab- 
sichtigtem Überkippen. Die zu breiten Öffnungen 
zwischen den Balustern und die zu grosse Lücke 
zwischen Balustradenabdeckung und Wehrstab 
werden akzeptiert


