Auftraggeber

Amt für Wald
d beider Basell
Rufsteinweg
g4
4410 Liestal

Auftragsbezeichhnung

Gemeind
de Thürnen
n, Gebiet Grütsch
G

Berichttitel

Anpassung Naturrgefahrrenkart
rte, Los
s 4:
Gebie
et Grüttsch

Verfasser

Johannes Pietsch
Peter Jordan
n

Gruner Böhrringer AG
Mühlegasse 10
1
CH-4104 Obe
erwil
T +41 61 406
6 13 13
F +41 61 406
6 13 14
www.gruner.cch

Auftragsnummer

Datum

210 355 000

7. Juni 2016

Amt für W
Wald beider Basel
B
Thürnen
n, Grütsch: Re
evision Naturge
efahrenkarte

Kontrrollblatt
Ansprechpperson
Tel. direkt
Email

Pete
er Jordan
+41 61 406 13 02
2
pete
er.jordan@gru
uner.ch

Änderrungsgesc
chichte
Version
n
0.1
1.0

Änd
derung
Festtlegung Vorge
ehen aufgrund
d Aktennotiz 231_ano_4441_160311_bagg

Kürzel
pij / jop
jop

Datum
18.02.2016
15.04.2016

Status
s
Kapitel
alle

Inha
alt

Status
final

Verteiler

E/Be_160415_final.docx

Firma
Wald beider Basel
B
Amt für W
Gruner B
Böhringer AG (Belegexemp
plar)

Fassung
g 07.06.16

Na
ame
Gu
uido Bader
Drr. Peter Jordan
n

Anz. Expl.
1
1

n9
Seite 2 von

Amt für W
Wald beider Basel
B
Thürnen
n, Grütsch: Re
evision Naturge
efahrenkarte

Inhalttsverzeich
hnis
Seiite
1
1.1
1.2
1.3

E
Einleitung
A
Ausgangslage
G
Gefahrenkartte vor Revisio
on
A
Anforderunge
en für Revisio
on

4
4
4
4

2

F
Für die Revis
sion der Naturgefahren
nkarte verwe
endete Grun
ndlagen

5

3

R
Revision derr Naturgefah
hrenkarte, G
Gebiet Grüts
sch

6

4

U
Umfang abgegebener Daten
D

6

E/Be_160415_final.docx

g
Anhang
1 Revidiertes Szen
narienblatt
2 Stelllungnahme zu
z "Geologisch-geotechn
nischer Bericht als Grundlage für einee Neubeurteilung der Na-turge
efahrenkarte
e, Los 4" (Pfirrter, Nyfeler + Partner AG
G, 25.09.2015), Bericht G
Gruner Böhringer AG
(21.12.2015)

Fassung
g 07.06.16

Seite 3 von
n9

Amt für W
Wald beider Basel
B
Thürnen
n, Grütsch: Re
evision Naturge
efahrenkarte

1 Einlleitung
1.1 Au
usgangslag
ge
In der G
Gemeinde Th
hürnen wird durch
d
Herrn H.R. Kilchen
nmann aus Lugnorre auf Parzelle 100
02 eine
Wohnüb
berbauung geplant.
g
Dies
se Parzelle lie
egt in der aktuellen Naturgefahrenkarrte in der roten Zone (er-hebliche
e Gefährdun
ng).
Nach ve
erschiedenen anderen Untersuchung
gen bzgl. Geffährdung durrch Massenbbewegungen wurde die
Firma P
Pfirter, Nyfele
er + Partner AG
A aus Mutttenz (im folge
enden PNP) mit einer Neeubeurteilung
g der fraglichen Pa
arzelle beaufftragt. Die Be
eurteilung so
ollte anhand dreier zusätz
zlicher Sond ierbohrungen erfolgen,
von den
nen eine als Piezometer und zwei alss Verschiebungsmessstellen ausgebaaut werden sollten.
s
Ziel derr Untersuchu
ungen und de
er Neubeurte
eilungen sind
d eine allfällig
ge Umzonierrung der Parz
zelle 1002 in
n
Thürnen
n. Dies bedin
ngt eine Beurteilung der g
gesamten Gefahrenfläch
he.
Unsere Firma wurde
e per Schreib
ben vom 19. 11.2015 bea
auftragt, zum
m Bericht "Geeologisch-geo
otechnischerr
Bericht als Grundlag
ge für eine Neubeurteilun
N
ng der Naturrgefahrenkartte, Los 4" [1]] vom 25.09.2015, welcher
die Ressultate der Ne
eubeurteilung durch PNP
P zusammen
nstellt, Stellun
ng zu beziehhen sowie au
us der Neube
earbeitun
ng resultierende nötige Anpassungen
A
n an der Natu
urgefahrenka
arte durchzufführen.
Eine Zu
usammenstellung der His
storie der Ru tschung, sow
wie der Untersuchungen findet sich in
n unserer
n Stellungna
früheren
ahme zu den damaligen A
Abklärungen der SolGeo AG [4].

1.2 Ge
efahrenkarrte vor Rev
vision
Die vor Revision gültige Naturge
efahrenkarte
e der Gemein
nde Thürnen (Los 4) wurdde durch A. Aegerter
A
& Dr.
D
O. Bossshardt AG mit fachlicher Verstärkung durch die Geotechnisch
G
e Institut AG
G (Basel) ersttellt [2].
Die Einschätzung des betreffend
den Gebiets ist dort wie folgt:
f
Flurnam
me:

Grütsschacher

Prozesss:

Perm
manente Ruts
schung

mmer:
GQ-Num

4.650
003

Szenariio:

v < 2 cm/ Jahr (sc
chwache Inte
ensität)

m Reaktivierrung:
Kriterium

RR (d
dv > 10v [cm/Jahr])

Kriterium
m Differentia
albewegunge
en:

DD: d
dl > 2 [cm/m und Jahr]

Kriterium
m Tiefgang:

T (>1 0 m, kleiner 30 m - jedoc
ch ohne Einflluss auf Disp
position

1.3 An
nforderung
gen für Rev
vision
Gemäss Absprache
e zwischen dem Amt für W
Wald beider Basel und PNP müssen für eine Neu
ubeurteilung
und Neueinstufung der Gefährdung folgende
e Punkte gek
klärt bzw. nachgewiesen werden [2]:
1. Der untere Ablagerungs
A
sraum der Ru
utschung mu
uss interpretiert werden uund es müsse
en Argumente
geliefert we
erden, wesha
alb dieser abg
gegrenzt we
erden kann vo
on einem obberen, sich in Bewegung
befindenden Ablagerung
gsraum.
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2. Mit einer Bo
ohrung muss
s belegt werd
den, dass die
e Rutschstirn
n effektiv auf den Schotte
ern der Talfülllung auflieg
gt und dadurc
ch entsprech
hend gut drainiert wird.
3. Im Gebiet Grütsch,
G
oberhalb der Pa
arzelle, entsta
and zeitweilig
g ein Weiherr, welcher dra
ainiert wurde
e.
Es muss ge
ezeigt werden, wann und von wem de
er Weiher en
ntwässert/ saaniert wurde.
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4. Neue Drainagen/ Fassu
ungen des W
Wasseraustritttes müssen dokumentier
d
rt und der Wa
asserhausha
alt
muss besch
hrieben werd
den.
5. Es muss be
elegt werden, dass die Be
ewegungen < 2cm / Jahrr betragen.
6. Es müssen Aussagen über
ü
differenttielle Bewegu
ungen/ Beschleunigungeen der Masse
e usw. gemacht werd
den.
7. Schlussend
dlich muss eine Gesamtb
beurteilung vo
orgenommen
n werden, weelche zwinge
end neue Fakten enthält, die belegen, dass die bissherige Beurteilungen zu
u konservativv waren.
8. Für die gesamte Überba
auung ist ein
n Konzept fürr die Baugrub
bensicherunggsmassnahm
men und die
Fundation der
d Gebäude
e zu erstellen
n.
Die Anfforderungen für eine Rev
vision wurden
n mit dem Be
ericht der Pfirter, Nyfeler + Partner AG
G erfüllt. Derr
Bericht liefert neue Erkenntnisse
e über Aufba
au und Unterrgrund der Rutschung, diee darauf hind
deuten, dasss
die bish
herige Einsch
hätzung zu konservativ
k
w
war. Eine aus
sführliche Ste
ellungnahmee zum Berich
ht der Pfirter,
Nyfeler + Partner fin
ndet sich in Anhang
A
2.
Eine Re
nkarte wurde
evision der Naturgefahre
N
e gemäss un
nserer Empfe
ehlung vom 221.12.2015 (Anhang 2:
Kapitel 4) vorbereite
et (Kapitel 3)). Für die Ink raftsetzung dieser
d
Revision wird ein V
Verfahren vo
orgeschlagen
n
(Kapitell 0).

2 Für die Revis
sion der Na
aturgefah renkarte verwendet
v
te Grundlaagen
[1] Pfirter, Nyfe
eler + Partne
er AG: 4441 T
Thürnen, Parzelle 1002, Beurteilung Naturgefahre
enkarte und
Baugrund: Geologisch-g
G
geotechnisch
her Bericht als
a Grundlage
e für eine Neeubeurteilung
g der Naturge
efahrenkarte
e, Los 4; 25.0
09.2015
[2] A. Aegerterr & Dr. O. Bosshardt AG: Naturgefahrrenkarte Los 4, Technisccher Bericht, Gemeinde
Thürnen; Se
ept. 2011
[3] SolGeo AG: Bericht 12.0456.001: R
Rutschung Grrütsch, Thürn
nen / Naturgeefahrenkarte
e - Zweitmeinung. 26. April
A
2013
[4] Böhringer AG:
A Stellungn
nahme zum Bericht der SolGeo
S
AG, Solothurn,
S
voom 26. April 2013: "Rutschung Grü
ütsch, Thürne
en - Naturgeffahrenkarte - Zweitmeinu
ung" [3]; 15.007.2013
[5] Gruner Böh
hringer AG: Stellungnahm
S
me zu "Geolo
ogisch-geotechnischer Beericht als Gru
undlage für
eine Neube
eurteilung der Naturgefah
hrenkarte, Lo
os 4" (Pfirter, Nyfeler + Paartner AG, 25
5.09.2015);
21.12.2015; diesem Berricht als Anh ang 2 angeh
hängt.
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[6] Kommunale
e Nutzungsplanung, Grun
ndlagen: Um
msetzung der Naturgefahrrenkarte in die kommuna
ale
Nutzungsplanung. Hera
ausgegeben vvom Kanton Basel-Lands
schaft, Bau- und Umwelttschutzdirekttion, Amt für Raumplanun
ng, Ortsplan ung. Juni 20
011.
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3 Rev
vision der Naturgefa
ahrenkarte
e, Gebiet Grütsch
G
Gemäss unserer Em
mpfehlung au
uf Basis der Neubeurteilu
ung durch die
e Pfirter, Nyffeler + Partne
er AG wurde
e
die Natu
urgefahrenka
arte, Los 4 wie
w folgt ange
epasst:
Für den
n unteren, im
m Naturgefahrenkartenperrimeter befin
ndlichen Bere
eich wird dass bisherige Szenarienblat
S
tt
4.65003
3 durch das neue Szenarrienblatt 7.00
0001 ersetzt. Der obere Bereich
B
des Hangs (oberrhalb Erlenhof) lieg
gt ausserhalb
b des Perime
eters und mu
uss daher nic
cht mit einem
m Szenarienbblatt beschrie
eben werden
n.
Das neu
ue Szenarien
nblatt 7.0000
01 weist folge
ende Änderu
ungen zum bisherigen
b
Szzenarienblattt 4.65003 auf:
Das Szenario bleibtt mit v < 2 cm
m/ Jahr beste
ehen.
Das Kriterium Differrentialbewegungen wurde
e komplett gestrichen.
Das Kriterium Reakktivierungspo
otential wurde
e von RR (dv
v > 10v) auf R (2 v < dv < 10v) herabgesetzt.
Das revvidierte Szen
narienblatt fin
ndet sich in A
Anhang 1.
Hangbereich
Da die Revision nurr den unteren
n, im Naturge
efahrenkarte
enperimeter befindlichen
b
h betrifft, wurrde die zzugehörige Gefahrenque
G
elle geteilt. De
er obere Berreich (oberha
alb Erlenhof)) wurde gelös
scht, da er
ausserh
halb des Perrimeters liegt. Sollte der P
Perimeter zu einem späte
eren Zeitpun kt erweitert werden,
w
ist
zwingen
nd eine Neub
beurteilung dieses
d
Bereicchs nötig.
fe
Aus derr Szenariena
anpassung ergibt sich fürr den unteren
n Hangbereic
ch eine Redu
uktion der Gefahrenstu
G
von rott auf blau.
Aus derr Anpassung
g der Naturge
efahrenkarte Massenbew
wegungen erg
geben sich eebenfalls Änd
derungen an
der synoptischen Gefahrenkarte
e.

4 Umffang abge
egebener Daten
D
Die Geffahrenkarten
ndaten wurde
en gemäss K
Kapitel 3 angepasst. Dies umfasst folggende Tabellen gemäss
Datenm
modell (DM10
02_Gefahren
nkarte_20101
1001_GKBL)):
 GQ
QRutschungP
Permanent
 GQ
QRutschungP
PermanentPos
 Ru
utschungPerm
mIK
 RrutschGK
 SyynoptischeGK
K
 SyynoptischeGK
KPos

E/Be_160415_final.docx

Die ang
gepassten Ta
abellen wurden in den Ge
esamtkanton
nsdatensatz im Interlisforrmat reimporrtiert und träg
gt
den Namen: NGK_B
BL_160108.itf
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5 Verffahren derr Inkraftse
etzung derr Revision
n
5.1 Au
usgangslag
ge
Das derr Revision zu
u Grunde lieg
gende Gutacchten der Firma Pfirter, Nyfeler
N
+ Parttner AG [1], hält ausdrüccklich festt, dass auch nach der angeregten Rü
ückstufung Bauen
B
im betrreffenden Geebiet nur unter bestimmte
en
Auflage
en und Bedin
ngungen mög
glich ist (ähn liche Auflage
en und Bedin
ngungen hat übrigens be
ereits das Gu
utachten der SolGeo AG [3] formu
uliert). Um da
as zu gewährleisten, darff die Umstufuung erst erfo
olgen, wenn
die Umssetzung der Auflagen und Bedingung
gen in jedem Fall gewährrleistet ist. Alllein die Eins
stufung "Blau
u"
in der N
Naturgefahrenkarte oder deren undiffe
erenzierte Umsetzung in die Nutzunggsplanung ge
enügen dazu
u
nicht, da in den Gru
undlagen zur Kommunale
en Nutzungsp
planung betrreffend der U
Umsetzung der Naturgefahrenkkarte in die ko
ommunale Nutzungsplan
N
nung [6] für ausgewiesen
a
e Rutschgebbiete allein fo
olgendes verrlangt wiird:
1. Gebäude und haustechnische Anlag
gen sind so zu
z bauen, da
ass sie durchh die Art der möglichen
Rutschereig
gnisse und unter Beachtu
ung der gemäss der Gefa
ahrenzone aausgewiesene
en Gefahren
nstufe nicht wesentlich
w
be
eschädigt we
erden oder Folgeschäde
F
n verursacheen.
2. Die Ver- und Entsorgungsleitungen zum Gebäud
de sind so au
uszubilden, ddass sie der Art der möglichen Rutschereignisse unter Beach tung der gem
mäss der Gefahrenzone aausgewiesen
nen Gefahrenstufe ohne Leck stan
ndhalten.
3. Die massge
ebenden Einw
wirkungen de
er Rutschgefahr sind mitt einer Baugrrunduntersuc
chung zu ermitteln.
Bei jede
em einzelnen
n Baubewillig
gungsverfahrren wäre som
mit separat eine
e
Baugrunnduntersuchu
ung zu verlangen aufgrund we
elcher dann spezifische
s
A
Auflagen und
d Bedingunge
en zu formuliieren sind. Dies
D
obwohl
solche jja bereits im Gutachten der
d Firma Pfiirter, Nyfeler + Partner AG
G [1] ausfüh rlich und prä
äzise dargelegt wurrden.

5.2 Au
uflagen und Bedingungen für B
Bauten im Gebiet
G
Grüttsch (aktueell Parzelle Nr. 1002)
Aus dem
m Gutachten
n der Firma Pfirter,
P
Nyfele
er + Partner AG [1] ergeb
ben sich folg ende Auflagen und Bedingung
gen für das Gebiet
G
Grütsch als eine rräumlich definierte Untere
einheit der G
Gefahrenzone
e Rutschung:

E/Be_160415_final.docx

n der Rutsch
1 Die massgebenden Einwirkungen
E
h- und Setzungsgefahr siind zwingend
d mit einer
er
Baugrun
nduntersuchu
ung zu ermittteln. Insbeso
ondere wenn mehr als einn Gebäude nebeneinand
n
und gleicchzeitig erste
ellt wird, müsssen die Bau
ugrubenverhä
ältnisse im D
Detail studiertt und ein enttsprechen
ndes Sicheru
ungskonzeptt erstellt werd
den.
2 Baugrub
benanschnitte
e müssen ab
b einer Tiefe von 2.5 m mittels
m
Betonssporen gesic
chert werden.
Die Sporren müssen durch eine F
Fachperson dimensionier
d
rt werden.
3 Die Aush
hubsohle ist mit geradem
m Baggerlöffe
el abzuziehen. Die Sohlee ist gleichentags mit eine
er
Magerbe
etonschicht zu
z bedecken und darf nic
cht mehr befa
ahren werde n. Die Baugrrubensohle
darf durcch Wasserein
nfluss nicht a
aufgeweicht und muss en
ntwässert weerden. Aufge
eweichtes Ma
aterial an der Baugrub
bensohle mu
uss geeignett ersetzt werd
den (z.B. Maagerbeton od
der Kalksteinschroppe
en mit Vlies).
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4 Die Gebäude sind mit
m einer Flach
hgründung mit
m einer genügend stark dimensionie
erten Bodenplatte zu
u fundieren. Das
D Kellerge
eschoss ist als "steife Kiste" in Stahlbeeton auszufü
ühren. Die
2
Bodenprressung ist auf
a σzul = 150
0 kN/m zu be
eschränken.
5 Erdberüh
hrende Gebä
äudeteile (Bo
odenplatte, Kelleraussen
K
wände usw.)) sind geeign
net abzudichten bzw. in wasserdichter Bauwe
eise zu erstelllen.
6 Die Aush
hubarbeiten und der Bau
u des Kellergeschosses sind
s
nach Mööglichkeit in der
d frostfreien
Jahresze
eit durchzufü
ühren. Bei Frrostgefahr müssen Massn
nahmen geggen das Durc
chfrieren des
Bodens geplant werd
den. Bei freil iegenden Fu
undamenten und Mauernn sind entspre
echende
Frostrieg
gel vorzusehen.
7 Zur Baug
grube zudrin
ngendes Wassser (Hang-, Sicker- und Niederschlaagswasser) is
st zu fassen
und abzu
uleiten. Das Wasser darff die Böschung und Baug
grubensohle nicht aufweichen.
8 Werden mit dem Aus
shub Wasserraustritte aus
s der Böschu
ung festgesteellt, müssen diese mit au
usreichend
d dimensionie
ertem Sickerrbetonriegel gefasst und zur Baugrubbensohle abg
geleitet werden. Bei erst später zudringende
z
em Wasser sind weitere Sickerbetonri
S
iegel auszufü
ühren, damitt
die Baug
grubenbösch
hung nicht au
ufweichen ka
ann.
9 Ab Aush
hubbeginn istt die Baugrub
be sorgfältig zu entwässe
ern. Zur Verm
meidung eine
er Aufweichung de
er Sohle, darrf Wasser niccht im Arbeittsgraben steh
hen. Vielmehhr ist es mit geeigneten
g
Massnah
hmen auf kürzestem Weg
g im freien Gefälle
G
aus der Baugrubee herauszuzie
ehen.
10 Das Umffeld der Bauten ist nach Möglichkeit zu
z drainieren
n. Voraussetz
tzung ist die Bewilligung
der Einle
eitung in ein bestehendess Oberfläche
engewässer.
11 Meteor- und Drainag
gewasser darrf nicht versic
ckert werden
n.
12 Gartenm
mauern sind mit
m Wasserd urchlässen zu
z versehen und mit eineer Sickerschicht zu hinterrfüllen.
13 Für Starkregenereign
nisse sind ge
eregelte Abflussbahnen für
f den Oberrflächenabfluss vorzusehen.
14 Das Setzzungsverhaltten rund um Neubauten ist in den ers
sten drei Jahhren jährlich, später alle 5
Jahre vo
on einer Fach
hperson zu u
untersuchen und zu beurteilen.
15 Im Übrig
gen gelten die
e für Gefahre
enzone Ruts
schung formu
ulierten allgeemeinen Besttimmungen
(Abschnitt x Bauregle
ement) sowe
eit sie den ob
ben formulierrten nicht widdersprechen. Das sind diie
Absätze 1 und 2 gem
mäss Grundla
agen zur Kom
mmunalen Nutzungsplan
N
nung [6]:
1 Gebä
äude und hau
ustechnische
e Anlagen sin
nd so zu bau
uen, dass siee durch die Art
A der mögli-chen Rutschereig
gnisse und un
nter Beachtu
ung der gemä
äss der Gefaahrenzone au
usgewiesene
en
Gefahrenstufe nic
cht wesentlicch beschädig
gt werden oder Folgeschääden verursa
achen.
2 Die VerV und Ents
sorgungsleitu
ungen zum Gebäude
G
sind
d so auszub ilden, dass sie
s der Art de
er
möglichen Rutsch
hereignisse u
unter Beachttung der gem
mäss der Geffahrenzone ausgewiesea
nen Gefahrenstuf
G
fe ohne Leckk standhalten
n.
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5.3 Um
msetzung
Eine ve
erbindliche Fe
estlegung die
eser Auflage
en und Bedin
ngungen ist durch
d
deren IIntegration in
ns Bauzonen
nregleme
ent möglich bei
b gleichzeittiger Bezeich
hnung des be
etreffenden Gebietes
G
im Zonenplan. Aktuell ist die
Nutzung
gsplanung der Gemeinde
e Thürnen in
n Überarbeitu
ung. Dies erm
möglicht einee einfache Integration derr
Gefahre
enzone Grütssch (innerha
alb der Bauzo
onengrenze, d.h. der aktu
uellen Parzeelle 1002) in den
d Zonenplan und das Baure
eglement. Alle
erdings musss dann die Genehmigung
G
g des Planweerkes abgew
wartet werden
n,
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bevor d
die Revision der
d Gefahren
nkarte im enttsprechende
en Gebiet um
mgesetzt werdden kann.Um
m die Revisio
on
der Geffahrenkarte zeitnah
z
umzu
usetzen, hab
ben der Grun
ndeigentümer sowie das A
Amt für Wald
d beider Basel
folgendes Vorgehen
n vereinbart:
Die Revvision der Ge
efahrenkarte wird umgessetzt, wenn die Baubesch
hränkungen ggemäss Punkt 5.2 mittelss
Dienstb
barkeitsvertra
ag ins Grundbuch eingetrragen sind. Der
D Dienstba
arkeitsvertragg und somit auch
a
der
Grundb
bucheintrag kann
k
wiederu
um aufgelöstt resp. gelösc
cht werden, sobald
s
die A
Auflagen und Bedingunge
en
später in die Nutzun
ngsplanrevision, d.h. in d as künftige Bauzonenreg
B
glement, einffliessen und rechtsverbindlich
h sind.
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