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S IGNALETIK

1Einführung

Der Anti-Graffiti-Schutz von Gebäuden und Bauteilen ist äusserst wichtig. 

Das wird leider oft erst dann deutlich, wenn der Schaden irreparabel ist. 

So weit muss es nicht kommen. Heute ermöglicht eine Vielzahl von Produkten 

und Verfahren, jedes Bauwerk optimal vor Schmierereien zu schützen. 

Bei der Verfahrens- und Produktewahl gilt es stets den gesamten Zyklus 

eines Graffitischutzes im Auge zu behalten: sowohl die Schutzwirkung je 

nach Untergrund wie auch die Art der Entfernung im Schadensfall.

Kenntnisse über den Umgang mit bzw. die Entfernung von Graffiti werden 

in der Ausbildung der am Bau und Unterhalt beteiligten Berufsgruppen leider 

noch kaum vermittelt. Schlecht bestellt ist es auch um entsprechende Wei-

terbildungskurse. Für Gebäudeverantwortliche ist es deshalb schwierig, sich 

einen Überblick über das Thema zu verschaffen und die richtige Wahl zu 

treffen.

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, sich im Dschungel von Systemen, Pro-

dukten und Untergründen zurechtzufinden. Auch Themen wie die Polizeiar-

beit, Ausschreibungen und die Bauphysik werden behandelt. Trotz des 

umfassenden Überblicks will «Graffiti – was nun?» einen handlichen Umfang 

wahren. Die zusammengetragenen Informationen sind deshalb nicht ab-

schliessend.
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2.4 Beton

Beim Beton muss unterschieden werden, wofür er im Einsatz ist. Die Ansprüche 

im Hoch- und Tiefbau sind nicht dieselben. Permanente Schutzsysteme 

reduzieren die Wasserdampfdurchlässigkeit und bilden eine CO2-Bremse, was  

zu Abplatzungen von Baustoffen oder auch Algenbildung führen kann. Im 

Hochbau ist dies verheerend.

 

Bewehrungen im Beton profitieren aber von einem Korrosionsschutz, weil sie 

nicht mit Feuchtigkeit und Luft in Kontakt kommen. Im Tiefbau ist dieser 

Effekt gern gesehen. Der Wasserdampfdurchlässigkeit werden also je nach 

Nutzung unterschiedliche Prioritäten zugeschrieben. 

2.5 Beton lasiert

Beton soll in der Regel mit temporären Systemen geschützt werden. Lasierter 

Beton leidet bei der Reinigung im Schadensfall, da die meisten Lasuren thermo-

plastisch reagieren und sich zum Teil zusammen mit der Opferschicht lösen. Es 

gibt verschiedene Alternativen. Entweder kann das temporäre Schutzsystem 

eingefärbt oder auf den lasierten Beton ein permanentes Schutzsystem aufge-

bracht werden. Die eleganteste Variante ist allerdings, wenn der Beton mit 

einer Silikatlasur gefärbt wird. Sie hält der Reinigung stand.

2.6 Waschbeton

Waschbeton ist gleich zu schützen wie reiner Beton. Hier ist allerdings zu 

beachten, dass wegen der groben Oberflächenstruktur das Sprühverfahren zum 

Auftragen der Schutzschicht gewählt werden soll.

9  Graffiti – was nun?  |  Untergründe und ihre Eigenschaften 

2.4   2.5 2.6

2.1 Naturstein

Es gibt sehr unterschiedlich poröse und harte Natursteine. Zu den porösen 

zählen unter anderen Sandsteine, Kalke und Travertin. Zu den härteren zählen 

zum Beispiel einige Gneise und Granite sowie silikatische Sandsteine.

Steine nehmen viel Wasserdampf auf und geben diesen wieder ab. Daher benöti-

gen sie auch einen wasserdampfdurchlässigen Schutz. Zu empfehlen ist ein 

temporäres Schutzsystem (Kapitel 3.6). Je poröser der Stein ist, desto mehr 

Schutzschichten werden nötig. Natursteine sind lösungsmittelempfindlich, 

deshalb sind diese Mittel im Schadensfall zu meiden.

2.2 Kunststein

Kunststeine reagieren ähnlich wie Natursteine. Je nach Zusammensetzung 

(Anteile Naturstein, Bindemittel, Mörtel) unterscheiden sich der Härtegrad 

der Steine sowie ihre Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme. 

Temporäre Schutzsysteme (Kapitel 3.6) sind zu empfehlen. Im Schadensfall 

sollten Lösungsmittel vermieden werden.

2.3 Backstein

Backsteine sind mit oder ohne Presshaut erhältlich. Mit Presshaut sind sie leicht 

glänzend, unporös und nehmen nur geringe Mengen Wasser auf. Ohne 

Presshaut sind sie matt, porös und nehmen viel mehr Wasser auf. Die Stoss- 

und Lagefugen (Mörtel) weisen in der Regel eine hohe Porosität auf. Deshalb 

sind temporäre Schutzsysteme zu empfehlen.

8   Graffiti – was nun?  |  Untergründe und ihre Eigenschaften 
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2.10 Kunststoff

Kunststoffe können mit permanenten Systemen geschützt werden. Viele Kunst-

stoffe reagieren aber empfindlich auf Lösungsmittel. Deshalb muss hier darauf 

geachtet werden, dass im Schadensfall eine Reinigung möglich ist, ohne den 

Kunststoff zu beschädigen. Ein zweischichtiges, semipermanentes System ist 

deshalb zu bevorzugen (Kapitel 3.7). Das Preis-Leistungs-Verhältnis eines 

Schutzes ist kritisch zu betrachten.

2.11 Keramikplatten

Keramikplatten können im Schadensfall relativ gut mit einem Graffitireiniger 

gereinigt werden. Einzig die Fugen sind kritisch: Je grösser der Fugenanteil, 

desto sinnvoller ist ein Graffitischutz (permanente wie auch semipermanente 

Variante).

2.12 Mosaik

Mosaike gibt es aus verschiedenen Materialien wie zum Beispiel Glas, Keramik 

oder Stein. Je nach Porosität können alle Schutzsystemarten angewendet 

werden. Die Oberfläche kann sehr uneben sein und der Fugenanteil ziemlich 

gross. Deshalb ist eine Reinigung im Schadensfall schwierig und ein Schutz 

empfehlenswert.
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2.10  2.11 2.12

2.7 Verputzte Fassaden

Auf verputzten Fassaden ist es nicht sinnvoll, mit einem herkömmlichen System 

zu schützen. Bei nicht absolut fachmännischer Handhabung löst sich bei 

der Reinigung die Schutzschicht zusammen mit der Dispersionsfarbe ab 

(Dispersion ist hitze- und druckempfindlich). Hier gibt es aber eine Alterna-

tivlösung mit mineralischer Farbe. Die rein mineralische und somit wasser-

dampfdiffusions Anti-Graffiti-Farbe, extra als Graffitischutz hergestellt, ist mit 

kaltem Wasser und wenig Wasserdruck ablösbar. Sie kann auf die Dispersi-

onsfarbe abgetönt und darüber aufgetragen werden. Im Schadensfall kann 

dann die mineralische Farbe mit dem Graffiti entfernt und lokal erneuert werden. 

2.8 Kalkschlämme

Kalkschlämme ist eine ganz alte Art Putz. Sie besteht aus gelöschtem Kalk 

und ist sehr weich. Es ist fast unmöglich, im Schadensfall einen Graffitischutz 

mit einem Wasserstrahler zu entfernen. Die Kalkschlämme würde zu stark 

beschädigt. Bei diesem sehr seltenen Untergrund ist es deshalb nötig, im 

Schadensfall entweder mit einer deckenden Farbe zu streichen oder die 

Schlämme zu erneuern. 

2.9 Holz

Holz ist dafür bekannt, dass es quillt und schwindet. Diese Eigenschaft 

macht es sehr schwierig, Holz nachhaltig zu schützen. Zwei Methoden haben 

sich aber bewährt: Einerseits ist es möglich, Holz mit Ölfarbe zu streichen 

und im Schadensfall wieder zu überstreichen. Wenn Holz nicht gestrichen werden 

soll, kann andererseits mit einer Grundierung/Imprägnierung die Saugfähigkeit 

reduziert werden, bevor mit einer Opferschicht geschützt wird.
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2.13 Glas

Glas kann sehr einfach mit einem Graffitireiniger und/oder mit Abziehklingen 

gereinigt werden. Hier ist ein Schutz nicht nötig. 

2.14 Metall unlackiert

Unlackierte Metalle müssen nicht geschützt werden, da sie mit einem Graffiti-

reiniger recht einfach gereinigt werden können.

2.15 Metall lackiert

Auf Zweikomponentenbasis lackierte Metalle können mit einem permanenten 

Schutzsystem geschützt und im Schadensfall gereinigt werden. Im Schadensfall 

kann eine so behandelte Fläche aber auch einfach neu lackiert werden, je 

nach Grösse und Komplexität der Fläche. Bei Einkomponentenfarben wie zum 

Beispiel Kunstharzfarben oder Acryllacken ist eine Reinigung vorsichtig 

durchzuführen.

2.13  2.14 2.15
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3.4 Reinigung des Untergrundes

Bevor ein Schutz aufgetragen werden kann, muss in der Regel eine Reinigung 

vorgenommen werden. Fassaden sind meist mit so viel atmosphärischer 

Verschmutzung belastet, dass die Haftung für eine Beschichtung nicht gewähr-

leistet ist. Abgesehen davon profitiert die Fassade optisch von einer Reinigung 

und der Schutz kann gleichmässig und somit unauffälliger angebracht werden.

3.5 Matt oder Glanz

Ob ein Schutz matt oder glänzend wirkt, wird durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst, zum Beispiel durch Streiflicht oder die allgemeinen Lichtverhältnisse.

Wichtige Einflussfaktoren sind im Weiteren:

Produktwahl

Wie bei den Schutzsystemen beschrieben, sind temporäre Schutzsysteme 

allgemein weniger auffallend als permanente. 

Temperatur

Es empfiehlt sich, das Datenblatt des Lieferanten genau zu studieren und 

dessen Empfehlungen zu folgen. Die Erfahrung zeigt, dass unter 10°C Fassa-

dentemperatur kein Schutz aufgetragen werden sollte (unerwünschter Glanz). 

Auftragungsart

Bei grossen und porösen Flächen ist ein Air-less-Spritzgerät die speditivste 

Auftragungsvariante. Bei unporösen Untergründen ist diese Auftragungsart nicht 

ideal, da zu grosse Mengen Material aufgetragen werden. In diesem Fall ist 

ein Roller für die Materialverteilung effizienter.

Die herkömmliche Auftragungsart mit Roller oder Pinsel bewährt sich auf allen 

Untergründen. Bei kleinen, sehr unebenen Flächen (strukturierter Sandstein o.ä.) 

ist eine (Tapezier-)Bürste das richtige Instrument, bei grösseren Flächen kann 

wiederum das Spritzgerät helfen.

Professioneller Verarbeiter

Auf diesen wichtigen und sehr schwierig einzuschätzenden Punkt wird später 

noch eingegangen (Kapitel 8). Auf jeden Fall ist in diesem Zusammenhang zu 

beachten, dass ein Schutz umso auffälliger wirkt, je besser die Grenze zum 

ungeschützten Bereich sichtbar ist. Der Abschluss der Schutzfläche fällt also 

mit Vorteil mit einer Strukturänderung oder einer baulichen Abhebung (Fens-

terbänke, Dekorlinie o.ä.) zusammen.

17  Graffiti – was nun?  |  Schutzsysteme und ihre Verwendung

3.1 Bauphysik

Vor dem Auftragen einer Beschichtung ist an die bauphysikalischen Folgen zu 

denken. Die Ansprüche sind je nach Untergrund und Nutzung sehr unter-

schiedlich und eine genaue Analyse ist sinnvoll. Salze können beispielsweise 

eine grosse Rolle spielen. Es kann passieren, dass auf dem Mauerwerk Salz-

ablagerungen vorhanden sind, welche keine genügende Tragfähigkeit für einen 

Schutz bieten. Ein grosses Salzvorkommen in der Mauer wiederum kann dazu 

zwingen, ein temporäres Schutzsystem zu verwenden. 

3.2 Denkmalpflege

Bei Fassadensanierungen von inventarisierten oder geschützten Bauten muss 

die städtische respektive kantonale Denkmalpflege einbezogen werden. Nicht 

alle diese Ämter pflegen exakt die gleiche Philosophie. In der Regel werden 

aber permanente Schutzsysteme nicht toleriert. Erkundigen Sie sich bei der 

zuständigen Stelle.

3.3 Unterschiede im Hoch- und Tiefbau

Gebäude sollen den Menschen vor Kälte und Nässe schützen. Deshalb muss 

darauf geachtet werden, dass diese Funktion auch nach dem Auftragen eines 

Fassadenschutzes gewährleistet bleibt. Die Wasserdampfdurchlässigkeit der 

Beschichtung ist dabei für poröse Untergründe massgebend. 

Im Tiefbau ist der Feuchtigkeitsaustausch in einen Innenraum nicht gefragt. 

Der Schutz der Bewehrung kann hier priorisiert und entsprechend auch 

auf Beton mit porösem Untergrund ein permanenter, nicht atmender Schutz 

angebracht werden. 

Die Massnahmen sind dem Untergrund, der Nutzung und der Schadensanfäl-

ligkeit anzupassen.

3. Schutzsysteme und ihre Verwendung
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Bei Mehrschichtsystemen (zuerst eine permanente, dann eine temporäre 

Schicht) wird im Schadensfall die Opferschicht abgetragen und lokal erneuert.

 

Für beide Schutzvarianten gilt: Die permanente Schicht ist nicht reversibel 

und reduziert die Wasserdampfdurchlässigkeit massiv. Entsprechend 

kann dieses System bei denkmalgeschützten Objekten in der Regel nicht 

angewendet werden. 

3.8 Permanente Schutzsysteme

Zweikomponentensysteme verbinden sich beim Auftragen mit dem Untergrund 

und bieten meist über mehrere Jahre oder drei bis sechs Graffitientfernungen 

Schutz gegen Schmierereien. Auch hier sind schonende Arbeitsvorgänge 

einzuhalten. Permanente Schutzsysteme sind nicht atmungsaktiv und deshalb 

im Hochbau auf Stein oder Beton nicht zu empfehlen. Ein positiver Nebenef-

fekt ist allerdings, dass Stahlbeton durch die Feuchtigkeitsbarriere einen Korro-

sions- und Karbonatisierungsschutz erhält. Im Tiefbau ist dieses Argument 

häufig gewichtiger als der Verlust der Atmungsaktivität.

 

Zweikomponentensysteme können farbig eingestellt werden, was Gestaltungs-

möglichkeiten eröffnet. Beispielsweise kann ein Beton anstatt lasiert, mit 

einem eingefärbten Schutzanstrich versehen werden.

Es gibt aber auch noch die Variante des Heisswachses. Dieser ist im Hochbau 

gut einsetzbar. Auf denkmalgeschützten Bauten ist hingegen Vorsicht 

geboten, weil Heisswachs nur schwer komplett entfernbar ist (abflammen). 

Wenn Brunnen oder andere (Kunst-)Objekte, welche mit Wasser in Berührung 

kommen, vor Graffiti geschützt werden sollen, kann ein permanenter Schutz 

verwendet werden.

Schema zu semipermanenten Systemen: Nach der Reinigung mit Wasserdampf bleibt nur 

die Grundschicht (a) auf der Fassade, der Spraylack (c) wurde zusammen mit der Opfer-

schicht (b) entfernt. Die Opferschicht wird anschliessend lokal erneuert (d).
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3.6 Temporäre Schutzsysteme

Die temporären Systeme sind ein- bis zweischichtig aufgebaut. Sie sind alle 

wieder entfernbar und können somit auch auf denkmalgeschützten Objekten 

eingesetzt werden. Produkte aus Polysacchariden sind noch einfacher entfern-

bar als Wachse, da sie sich bereits bei wenig Wasserdruck und Hitze ablö-

sen. Wachse benötigen etwas mehr Wasserdruck und Hitze, sind aber auch 

stabiler und dauerhafter in der Verwendung als Polysaccharide. 

Die Anzahl der benötigten Applikationen ist abhängig von der Porosität der 

Fassadenfläche. Meist sind drei Anstriche nötig. Nach der Reinigung im Scha-

densfall muss der Schutz lokal erneuert werden.

Abgesehen von einem geringen Glanz, sind temporäre Schutzsysteme optisch 

kaum wahrnehmbar. Sie weisen eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf 

und sind mit heissem Wasser (ca. 70 bis 80°C) ablösbar. Dadurch sind sie 

geeignet für empfindliche Natursteine, da diese chemische Lösungsmittel 

schlecht vertragen. Eingefärbte Anstriche sind möglich.

Schema zu temporären Systemen: Die Opferschicht (a) wird im Schadensfall mit dem 

Spraylack (b) entfernt und muss lokal erneuert werden (c).

3.7 Semipermanente Schutzsysteme

Semipermanente Schutzsysteme bestehen entweder aus einer Grundbeschich-

tung (permanent) und einer Opferschicht (temporär) oder aus einem Ein-

schichtsystem (permanent), welches in mehreren Anstrichen aufgetragen wird.

Einschichtsysteme halten je nach Intensität der Reinigungsvorgänge drei bis 

sechs Reinigungen stand. Anderslautende, sehr hohe Angaben der Anbieter 

sind mit Vorsicht zu geniessen. Solche Einschichtsysteme sind optisch 

mässig wahrnehmbar. Einige Produkte weisen eine gute Wasserdampfdurch-

lässigkeit auf. Die Dauerbeständigkeit ist vergleichbar mit den permanenten 

Systemen. 

18   Graffiti – was nun?  |  Schutzsysteme und ihre Verwendung
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3.10 Nanotechnologie im Graffitischutz

Der berühmte Lotuseffekt, also das Abperlen von Fremdstoffen auf einer Ober-

fläche, wird vielerorts gepriesen und beeindruckt den Nutzer. Er verspricht 

selbstreinigende Textilien, Autolacke oder Sanitärplatten. 

Vorab: Die zurzeit vorherrschende Expertenmeinung lautet, dass noch kein 

Graffitischutz mit Nanotechnologie auf dem Markt ist, der auf Stein oder 

Beton seinen Zweck erfüllt. 

Der Begriff «Nanotechnologie» ist nicht geschützt. Er wird oft in unklarem Zusammen-

hang gebraucht. Zum Teil werden zwar sehr kleine Partikel wie Silane verarbeitet, 

was aber noch nichts mit der eigentlichen Nanotechnologie zu tun hat. Teilchen im 

Nanobereich zu gewinnen, welche den Lotuseffekt erzeugen, ist enorm aufwändig 

und teuer. Ein echtes Nanoprodukt hätte einen Kilopreis um 300 Franken.

 

Nanoprodukte gehen eine permanente Verbindung mit dem Untergrund ein (eignen 

sich also nicht für denkmalgeschützte Objekte) und haben eine sehr lange

Austrocknungszeit (bis sechs Tage). Poröser Stein würde so viel Produktflüssigkeit 

aufsaugen, dass eine Nanobeschichtung unbezahlbar wäre. Und nicht zuletzt 

ist im Schadensfall nach wie vor auch der Einsatz von umweltschädigenden 

Lösungsmitteln nötig.
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 Semipermanent Semipermanent
 1. Schicht permanent, 2. Schicht temporär  Einschichtsystem 

Sichtbarkeit kaum sichtbar kaum sichtbar

Witterungs- 1. Schicht stabil, Opferschicht  stabil

beständigkeit weniger dauerhaft

Bauphysikalische  geringe C0
2
-Bremse, wasserdampf- geringe C0

2
-Bremse, wasserdampf- 

Aspekte durchlässige Systeme möglich durchlässige Systeme möglich 

Betreuungsintensität mässig gering bis mässig

Reversibilität Grund nicht reversibel,   nicht reversibel

 Opferschicht reversibel

Einsatzgebiete Metall, Beton (Tiefbau),  Metall, Beton (Tiefbau), 

 Kunststoff, Holz Kunststoff, Holz

Standzeiten 1. Schicht 6 –10 Jahre,   6–10 Jahre

 Opferschicht 2–5 Jahre

Kosten Schutz ca. 30– 50.– CHF/m2 ca. 30–50.– CHF/m2

Reinigungsmethode Heisswasser  Heisswasser     

 Niederdruck: 70– 80°C Niederdruck: 70–80°C

Folgen Schutz lokal erneuern Schutz lokal erneuern

Kosten Reinigung ca. 10–25.– CHF/m2 ca. 10– 25.– CHF/m2

   Temporär Permanent Permanent

   Wachsparaffin oder   Zweikomponenten-  Heisswachs

   Polysaccharid systeme    

Sichtbarkeit kaum sichtbar, optische Veränderung kaum sichtbar, 

   Wachs farbig möglich des Untergrundes,  farbig möglich

    Farben möglich  

Witterungsbestän- weniger dauerhaft stabil stabil

digkeit

Bauphysikalische  geringe C0
2
-Bremse,  C0

2
-Bremse, Wasser- mässige C0

2
-Bremse, 

Aspekte wasserdampf- dampfdurchlässigkeit  wasserdampf-

   durchlässig stark beeinträchtigt durchlässig

Betreuungsintensität mässig gering gering

Reversibilität alle reversibel nicht reversibel nicht reversibel

Einsatzgebiete Natur- und Kunststein,  Metall, Beton (Tiefbau), Stein, Beton, Holz, 

   Beton, Holz Kunststoff Kunststoff, Metall  

Standzeiten 2–5 Jahre 6–10 Jahre 2 Jahre

Kosten Schutz ca. 13– 35.– CHF/m2 ca. 25–45.– CHF/m2 ca. 13 – 30.– CHF/m2

Reinigungsmethode Heisswasser  Chemische Reinigung Heisswasser 

   Niederdruck: 70– 80°C  Niederdruck: 70–80°C

Folgen Schutz lokal erneuern Umweltbelastung erschwerte Entfernung

     auf porösem Untergr.

Kosten Reinigung ca. 10–25.– CHF/m2 ca. 25– 60.– CHF/m2 ca. 10–25.– CHF/m2

Im Schadensfall müssen Graffiti auf Zweikomponentensystemen mit chemischen 

Reinigungsmitteln abgelöst werden. Diese belasten die Umwelt, was auch bei 

der Entsorgung des Wassers zu beachten ist. Bei Heisswachs kann allein mit 

70- bis 80-grädigem Wasser gearbeitet werden.

Permanente Schutzsysteme sind im Vergleich zu anderen Verfahren am 

besten sichtbar. Sie glänzen nicht selten.

3.9 Übersicht über alle Systeme

Schema zu permanenten Systemen: Die Beschichtung (a) überdauert die Reinigung. Um 

den Spraylack (b) zu entfernen, müssen Chemikalien eingesetzt werden. 
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Mineralische, abwaschbare Farbe 

Für gestrichene Untergründe fehlt bisher ein gutes Schutzsystem, weil herkömm-

liche Schutzschichten mit Heisswasser und Wasserdruck entfernt werden 

müssen. Dispersionsfarbe reagiert aber thermoplastisch. Das heisst, dass sie 

sich bei Wärme und Druck lösen kann. Bei der Entfernung entstehen unschöne 

Flecken oder die Farbe löst sich sogar ganz. 

Hier kann auf eine andere Alternative zurückgegriffen werden: eine minerali-

sche Farbe. Diese besteht nur aus geriebenem Stein und Wasserglas. Solche 

Farben können mit kaltem Wasser und wenig Druck (Schwamm) gelöst wer-

den und sind komplett reversibel. Die Fachstelle Graffiti bietet Ihnen auf ihrer 

Homepage (www.stadt-zuerich.ch/graffiti) eine Liste mit entsprechenden 

Produkten an. 

Mineralische Farbe kann auf den Untergrund (zum Beispiel Dispersion) abge-

tönt werden und dann wie eine Schutzschicht bis in eine Höhe von rund drei 

Metern aufgetragen werden. So kann im Schadensfall ein Graffiti entfernt 

werden, ohne den Untergrund zu schädigen. 
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3.12

Fazit: Nanoprodukte können heute ausschliesslich auf unporösen Untergründen 

empfohlen werden (Metall, Glas, gebrannte Keramik etc.). Genau dort ist 

aber eine Graffitientfernung ohnehin einfach und der Schutz mit konventionel-

len Schutzsystemen deutlich günstiger. 

3.11 Imprägnierungen

Auch Imprägnierungen werden im Bautenschutz häufig verwendet. Bestimmte 

Kombinationen mit Graffitischutzsystemen verbessern den Effekt des Schut-

zes. Bei Holz beispielsweise ist die Kombination von Imprägnierung und Graffiti-

schutz von Vorteil. Die Saugfähigkeit kann reduziert werden und der Schutz 

reisst weniger schnell, wenn das Holz quillt und schwindet. Auch bei sehr 

porösem Stein kann eine solche Kombination empfehlenswert sein. Achten Sie 

darauf, dass die Imprägnierung (zum Beispiel auf Kunststoffpolymerbasis) 

dieselben Anforderungen an Wasserdampfdurchlässigkeit etc. erfüllt wie eine 

Graffitischutzschicht.

3.12 Alternative Schutzsysteme

Begrünung

Als Alternative zu Schutzbeschichtungen können auch Begrünungen in Frage 

kommen. Geeignet sind zum Beispiel Schling- und Kletterpflanzen wie:

  •   Efeu, 

  •   Wildrebe, 

  •   Clematis, 

  •   Lonicera, 

  •   Wisteria, 

  •   Aristolochia oder 

  •   Humulus.

Grob strukturierter Untergrund

Ebenfalls eine Alternative stellt die Verwendung von sehr unebenem Unter-

grund dar. Die grobe Lamellenstruktur von Schallschutzmauern bietet Sprayern 

beispielsweise kaum Angriffsfläche. Auch Konstruktionsweisen, welche ein 

Bild so zerreissen, dass es nicht erkennbar ist, sind für Sprayereien unattraktiv. 

Achtung: Wenn eine dieser Flächen trotzdem besprayt werden sollte, 

erwächst daraus ein sehr grosser Reinigungsaufwand. Aus diesem Grunde ist 

die präventive Behandlung mit einer permanenten Schutzschicht empfehlens-

wert.     
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4.4 Einflüsse durch Temperatur und Feuchtigkeit

Die Umgebungstemperatur hat einen grossen Einfluss auf die Verarbeitbarkeit 

und die anschliessende optische Wahrnehmung eines Graffitischutzes. In der 

Regel soll die Fassadentemperatur nicht unter 10°C liegen, damit das Ergebnis 

gut wird. Bei Heisswachs sind es 15°C. Die Feuchtigkeit im Untergrund spielt 

ebenfalls eine grosse Rolle. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit sollte mit dem 

Auftragen eines Schutzes zugewartet werden. Vor allem bei permanenten 

Systemen, bei welchen die Wasserdampfdurchlässigkeit stark beeinträchtigt 

wird, ist es wichtig, dass der Untergrund nicht feucht ist. Auch ein genügendes 

Austrocknen nach dem Bau ist wichtig.
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4.1 Vorbereitung der Oberflächen

Eine Oberfläche muss vor dem Auftragen eines Schutzsystems folgende 

Anforderungen erfüllen:

  •  Sie muss trocken und sauber sein.

  •  Sie muss fettfrei sein.

  •  Sie muss tragfähig und frei von abblätternden Trennschichten sein.

  •  Eventuell schon vorhandene Beschichtungen müssen für den 

   Graffitischutz tragfähig sein oder entfernt werden.

In den meisten Fällen wird aus diesen Gründen eine Vorbehandlung der zu schüt-

zenden Fläche nötig. Wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Objekt handelt, 

ziehen Sie bitte die zuständige Denkmalpflege bei und sprechen die Arbeiten ab. 

4.2 Auftragungsarten des Graffitischutzes

Graffitischutzsysteme werden im Spritz-, Roll- oder Streichverfahren aufge-

bracht. Je nach System werden unterschiedlich viele Schichten und unter-

schiedlich lange Trocknungszeiten benötigt.

Bei permanenten Systemen muss auf das Arbeitstempo wie auch die Tempera-

turverhältnisse des Untergrundes geachtet werden, da sonst die Schutzmi-

schung bereits während des Auftragens aushärtet.

4.3 Auftragungsmengen

Je poröser ein Untergrund ist, desto mehr Schichten müssen aufgetragen 

werden, bis ein genügender Schutz vorhanden ist. Auf unporösen Oberflächen 

genügen meist zwei Schichten, auf sehr porösen können es vier Schichten 

sein. Hier müssen die jeweiligen Anweisungen des Produktherstellers beachtet 

werden.

4. Auftrag von Schutzschichten
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5.3 Heissdampfverfahren

Im Heissdampfverfahren wird bis zu 150°C heisser Dampf mit 20 bis 120 bar 

Druck und verschiedenen Düsen (Punkt-, Flach-, Wirbelform) auf den Unter-

grund geleitet. So wird Farbschicht um Farbschicht aufgeweicht und abgelöst. 

Falls Hitze und Druck auf den Untergrund abgestimmt sind, ist dies eine sehr 

schonende Art der Entfernung. Dazu braucht es allerdings entsprechendes 

Know-how.

Auch hier ist bei der Ausführung darauf zu achten, dass die Umgebung

geschützt wird. Beim Heissdampfverfahren sind diese Vorkehrungen einfach. 

5.4 Reinigungsprodukte

Reinigungsmittel gibt es auf dem Markt unzählige. Es ist empfehlenswert, 

Fachleute beizuziehen, die das Produkt sowie die richtige Anwendung beim 

ersten Mal demonstrieren. Achten Sie auf die Umweltverträglichkeit und 

halten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers ein.

5.5  Auswahlkriterien für Reinigungsprodukte und 
 -verfahren (Zyklus)

Reinigungsmassnahmen müssen mit viel Fingerspitzengefühl vorgenommen 

werden. Sonst können leicht irreparable Schäden entstehen.

Wie den vorangegangenen Kapiteln bereits zu entnehmen war, sind bei der 

Auswahl des geeigneten Reinigungsprodukts – nebst dem Kosten-Nutzen-

Verhältnis – insbesondere die Art des Untergrundes und die optische Wirkung 

zu berücksichtigen. Je nach Nutzung und Schadensanfälligkeit ergibt sich 

in bestimmten Fällen allerdings eine Priorisierung:

Kriterium  Priorisierung

Bauphysik/Wasserdampfdurchlässigkeit Oberste Priorität bei denkmalgeschützten Bauten

Dauerhaftigkeit/Witterungsbeständigkeit Oberste Priorität bei Tiefbauten

Umweltverträglichkeit/Inhaltsstoffe Oberste Priorität bei Bauten direkt am Wasser
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5.1 Trockenstrahlverfahren

Beim Trockenstrahlverfahren wird Strahlgut (Granulat, Sand, Glaskügelchen, 

Backpulver o.ä.) unter Druck von einem Kompressor verwirbelt und auf das 

Objekt geschossen. Somit wird Oberfläche abgetragen und aufgeraut. Je 

härter und gröber das Strahlgut, desto mehr Material wird abgetragen. An 

Hochbauten ist deshalb Vorsicht geboten. An geschützten Bauten ist diese 

Lösung zu meiden.

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Umgebung (Passanten und 

empfindliche Materialien) genügend geschützt und dass Rückstände einge-

sammelt und fachgerecht entsorgt werden.

5.2 Nassstrahlverfahren

Das Nassstrahlverfahren mit Niederdruck ist vergleichbar mit dem Trocken-

strahlverfahren. Es wird mit reinem Wasser oder mit Mischungen aus Wasser 

und Strahlgut gearbeitet. Je weniger Strahlgut verwendet wird, desto eher 

eignet sich das Verfahren für empfindliche Untergründe. 

Die Umgebung ist bei der Ausführung ebenfalls gut zu schützen, was durch 

den Einsatz von Wasser allerdings schwieriger und aufwändiger ist.

5. Reinigungssysteme und -produkte
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Kleiner Ausflug in die Theorie des Sinnerschen Kreises

Bei jeder Art Reinigung sind vier Komponenten im Spiel. Diese vier Anteile lassen 

sich im Verhältnis zueinander verschieben. In Grafik A sind die vier Anteile ausge-

glichen. In Grafik B wird mehr Zeit aufgewendet, dafür kann die Chemie massiv 

reduziert werden. 

 ••  Temperatur 
 ••  Mechanik 

 ••  Chemie 

 ••  Zeit

 Grafik A  Grafik B

So beeinflussen sich alle Anteile gegenseitig:

• Zeit beeinflusst Chemie.     • Temperatur beeinflusst Chemie.

• Zeit beeinflusst Mechanik.  • Temperatur beeinflusst Mechanik.

• Chemie beeinflusst Mechanik. 

5.7 Gewässerschutz

Erfahrungsgemäss stellen sich beim Gewässerschutz das Auffangen des verwen-

deten Wassers und die Bestimmung der richtigen Kanalisation zur Einleitung des 

Abwassers als die beiden grössten Probleme heraus. In diesem Zusammen-

hang sind Verfahren mit Kreislaufführung oder wenigstens mit Absaugung (zum 

Beispiel mittels Krake) oft die beste Lösung. 

An heiklen Standorten – wie an offenen Gewässern oder in Gewässerschutz-

zonen – und für die schnelle Reinigung von Kleinflächen in stark frequentierten 

Bereichen sind sie die einzige Möglichkeit zur umweltgerechten Entfernung. 
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5.6 Ökologie

Graffitischutzprodukte und Graffitientferner enthalten diverse bedenkliche 

Stoffe, die es zu meiden gilt. Das sind zum Beispiel Lösungsmittel oder 

halogenhaltige Stoffe wie Fluor. Für die meisten Produkte, welche solche 

Stoffe enthalten, gibt es Alternativen. Wo solche Alternativprodukte 

vorhanden sind, verlangt die Richtlinie der Stadtzürcher Bauökologie deren 

Verwendung. Konkrete Beispiele: 

  • Bei permanenten Schutzsystemen, einschichtigen semipermanenten  

   Systemen oder bei der Nanotechnologie müssen im Schadensfall 

   Lösungsmittel eingesetzt werden. Hier sind als Alternative temporäre  

   oder mehrschichtige semipermanente Schutzsysteme zu verwenden. 

   Deren Opferschichten brauchen im Schadensfall nur mit Wasser abge-

   waschen zu werden. 

  • Auf unlackiertem Metall ist der Einsatz von Scheuermitteln o.ä. nicht 

   ratsam. Alternativen zu Lösungsmitteln (Graffitireiniger) sind hier  

   nicht bekannt. Allerdings reicht bereits viel weniger davon, wenn man

   sie etwas einwirken lässt. 

Informationen zu bedenklichen Stoffen sind in den technischen Merkblättern 

der Produkte zu finden. Wenn Sie für die Interpretation dieser Informationen 

Unterstützung brauchen, können Sie sich an die jeweilige Stelle für bauökologi-

sche Fragen der Hochbauämter wenden. In der Stadt Zürich ist dies der 

Bauökologe im Amt für Hochbauten (Fachstelle für nachhaltiges Bauen). 

Auf der Homepage der Fachstelle Graffiti (www.stadt-zuerich.ch/graffiti) finden 

Sie eine Übersicht der Produkte, welche den Ökologietest des Bauökologen 

der Stadt Zürich bestanden haben. Wenn Sie auf der Liste bestimmte Produkte 

vermissen, so sind diese entweder nicht getestet worden oder haben den 

Test nicht bestanden. Kontaktieren Sie für Details die Fachstelle Graffiti.

Zwei Publikationen zum Thema:

  • Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610). 

   Bundesamt für Umwelt, 2005.

  • Malen und renovieren – umweltbewusst und sicher. Umweltfachstellen  

   der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein, 2007.
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Das umweltschonendste Vorgehen ist die Wiederverwendung des eingesetzten 

Wassers, Strahlmittels oder Reinigungsmittels in Kreislaufanlagen. Gesetze und 

Verordnungen zum Thema sind:

  • das eidgenössische Gewässerschutzgesetz GSchG und die darauf 

   bauende 

  • Gewässerschutzverordnung GSchV (Waschwasser).

5.8 Korrekte Einleitungsstelle für Abwasser

Schachtdeckel und Einlauföffnungen der Kanalisation erlauben in den wenigsten 

Fällen eine genaue Zuordnung zur Abwasserart, die darin fliesst. Es ist ohne 

Pläne nicht zu erkennen, ob es sich um eine Meteorkanalisation (direkte Einleitung 

von unverschmutztem Abwasser in ein Gewässer) oder um eine Schmutz- 

respektive Mischwasserkanalisation (Ableitung in ein Klärwerk) handelt. Schmutz- 

und Meteorwasserschächte liegen häufig nah beieinander. Die Deckel sind 

aber nicht bezeichnet oder einfach mit «Kanalisation» beschriftet.

Fehleinleitungen können zu gravierenden Gewässerverschmutzungen (Grund-

wasser, öffentliche Gewässer) führen und werden gerichtlich verfolgt. Für die 

korrekte Einleitung von Abwasser ins öffentliche Kanalnetz wenden Sie sich 

bitte an die entsprechende Fachstelle Ihrer Gemeinde. Dort erhalten Sie 

ebenfalls Auskünfte über die Wasserschutzzonen und die Zulässigkeit be-

stimmter Verfahren. In der Stadt Zürich ist dies Entsorgung und Recycling 

Zürich (www.erz.ch).
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6Materialien der Sprayer, 
Writer, Edger und Scratcher

Sprayer, Writer (Schreiber) und andere «Kreative» benutzen für ihr Tun verschie-

dene Produkte. Die bekanntesten sind sicher Sprays und permanente 

Markierstifte. Von beiden gibt es herkömmliche Versionen, welche man in Bau-

märkten oder ähnlichen Geschäften kaufen kann, aber auch extra für diesen 

Zweck hergestellte, schwieriger zu entfernende Produkte. 

Im Weiteren werden Bitumen und Tektil (Karosserieschmierstoff) verwendet 

oder die verschiedenen Stoffe werden gemischt. Diese Mischungen sind 

schwerer zu entfernen, aber sie verraten durch das individuelle Mischverhält-

nis die Sprayer. Die Zuordnung der einzelnen Schadensfälle ist damit sehr 

viel einfacher.

Nicht mehr ganz neu, aber doch noch nicht so häufig vorkommend sind Säure-

anschläge. Diese aggressive Methode wird vor allem an Fenstern in Zügen 

oder Trams angewendet. Hier besteht die Gefahr, dass sich nicht nur die Writer 

selbst, sondern auch unbeteiligte Personen verletzen können, weil die Säure 

auf dem Fenster noch eine Weile aktiv bleibt. Aus diesem Grund werden Säure-

anschläge von der Polizei als Offizialdelikt geahndet und nicht wie die anderen 

Sachbeschädigungen als Antragsdelikt. Die meisten Scheiben werden aber mit 

harten Gegenständen verkratzt (scratchen).
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7.3  Im Schadensfall

Das Vorgehen im Schadensfall sieht folgendermassen aus:

  • Bei einem Säureanschlag (Glas) ist immer die Polizei beizuziehen  

   (Offizialdelikt).

  • In der Stadt Zürich steht ein Online-Strafantrag auf www.stadt-zuerich. 

   ch/graffiti zur Verfügung. Für die graphologische Zuordnung der 

   Schriftzüge müssen digitale Fotos mitgeliefert werden.

  • Ausserhalb der Stadt Zürich muss für die Schadensaufnahme die  

   Polizei aufgeboten werden. 

  • Den Strafantrag (bei unbekannter Täterschaft) kann jede/r stellen. 

   Es genügt sogar die mündliche Form.

  • Die Anzeige (bei bekannter Täterschaft) muss dann über den/die 

   EigentümerIn bzw. EigentümervertreterIn erstattet werden.

  • Wenn die Täterschaft gefasst ist, kann auf zivilrechtlichem Weg 

    Schadenersatz erhoben werden. 

7.4  Abarbeiten von Strafen durch 
 jugendliche Ersttäter

Die Stadt Zürich hat eine Graffitiordnung, angesiedelt bei der Dienstabteilung 

Entsorgung und Recycling Zürich, welche sich ganzjährig um Schmierereien 

an Tief- und Kunstbauten kümmert. Wenn an diesen Objekten gesprayt wurde 

und der (zumeist) jugendliche Täter bzw. die Täterin gefasst ist, arrangiert die 

Jugendanwaltschaft eine Abarbeitungsstrafe mit Entsorgung und Recycling 

Zürich. 

Dieses Vorgehen beruht auf der Einwilligung des Täters und wird insbesondere 

bei Ersttätern angestrengt. Sie sind froh, wenn ihnen ein Ausweg aus der 

misslichen Lage geboten wird, und bereit, die Konsequenzen ihres Verhaltens 

auf diese Weise zu tragen. Die Zeit bei Entsorgung und Recycling Zürich 

löst denn meist auch ein Umdenken aus, was weitere Untaten verhindert. Bei 

Wiederholungstätern, wenn also bereits Einträge im Strafregister vorhanden 

sind, ist dieser Weg hingegen selten von Erfolg gekrönt. 
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7.1  Prävention – Aufklärungsarbeit

In der Aufklärungsarbeit sind zwei hauptsächliche Bereiche zu erwähnen: 

die Informationskampagnen der Stadtpolizei Zürich (Plakate, TV-Spots, Schulin-

struktoren) und die Beratung und Information durch die Fachstelle Graffiti 

(Homepage, Flyer). Das vorrangige Ziel dieser präventiven Anstrengungen ist 

die Aufklärung der Sprayer über die Konsequenzen ihres Verhaltens. 

Innerhalb der Sprayerszene werden die Konsequenzen heruntergespielt und 

es wird darauf verwiesen, dass die Aufklärungsquote sehr niedrig sei. Die 

Polizei lässt solche Behauptungen im Raum stehen. Fakt ist: Wenn ein Sprayer 

erwischt wird, kommen ihn seine Taten teuer zu stehen. Die Schäden, welche 

verurteilten Sprayern zur Last gelegt werden, belaufen sich nicht selten auf 

mehrere hunderttausend Franken.

7.2  Prävention – Schutz von Bauten

Die Stadt Zürich schützt ihre Bauten konsequent. Sie verwendet für den Schutz 

Produkte, die den bauökologischen Ansprüchen genügen. 

Die beste Prävention besteht darin, dass man den Tätern die Lust nimmt. Und 

dieses Ziel, das zeigt sich an mehreren Projekten, kann erreicht werden, 

indem konsequent und schnell gehandelt wird. Die Täter haben es sich heute 

zum Sport gemacht, ihre Tags oder Bilder als Erinnerung zu fotografieren, 

sobald es hell wird. Wenn das Graffiti dann aber bereits weg ist, fehlt bald 

die Lust auf neue Werke.

7. Wie arbeitet die Stadt Zürich?
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7.5  Selbst Streichen/Reinigen

Viele HauseigentümerInnen erkundigen sich, wie sie am besten selbst die 

Schmierereien entfernen können. Dies ist nicht in allen Fällen ratsam. Wenn es 

sich allerdings um eine gestrichene Fassade handelt, können auch Laien 

aktiv werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass viele Dispersionsfarben zwar im 

ersten Moment das Graffiti decken, sich die Lackfarbe aber mit der Dispersion 

verbindet und nach einiger Zeit durchdrückt. Es empfiehlt sich also, eine qualita-

tiv hoch stehende Farbe zu kaufen, welche gut deckt (mineralische Anteile 

helfen), oder die Stelle mit einer Isolationsschicht vorzubereiten. Diese schützt 

dann die aufgetragene Dispersion vor dem Lack.

Wenn Glas oder Metall betroffen sind, kann mit einem Graffitientferner 

(Lösungsmittel) gearbeitet werden. Auch hier ist zu empfehlen, dass ein Profi 

die Anwendung vor Ort erklärt und das Produkt erst dann dem Anwender 

überlässt.

Nicht empfehlenswert ist das Eingreifen bei Untergründen wie Stein, Beton oder 

Holz. Diese porösen Stoffe reagieren sehr heikel auf Lacke und Graffitientfer-

ner und lassen die Stoffe noch weiter eindringen, anstatt sie zu entfernen. Lassen 

Sie hier nur Fachleute ans Werk.

7.6  Auftrag an Anbieter

Geben Sie den Anbietern so konkrete Vorgaben wie möglich. Diese umfassen die 

genaue Art des Untergrundes, die zu verwendenden Farben bzw. Reinigungs-

systeme, die Art des Schutzes und alle Richtlinien, die zu berücksichtigen 

sind. Nur so können Sie sicher sein, dass nach Ihrem Wunsch gearbeitet wird. 

Mehr dazu finden Sie im Kapitel zu den Ausschreibungen (Kapitel 8.1).
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8.3   Angebote im Vergleich
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8.3 Angebote im Vergleich

Anbieter lassen sich für Nutzer verschiedene Dienstleistungen einfallen. Auf dem 

Markt verbreitet sind beispielsweise so genannte Drei-Jahres-Garantien. 

Das heisst, dass der Nutzer nur die Erstapplikation des Schutzes bezahlt und 

der Anbieter anschliessend ohne weitere Verrechnung während dreier Jahre 

im Schadensfall reinigt. Für häufig von Graffitianschlägen betroffene Bauten kann 

sich dies lohnen. Auch ist es angenehm, wenn man für Anti-Graffiti-Arbeiten 

einen festen Partner hat und im Schadensfall keine Offerte mehr benötigt.

8

47  Graffiti – was nun?  |  Anbieter

8.1 Ausschreibungen

Bei der Ausschreibung muss dem Anbieter so viel wie möglich vorgegeben 

werden, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Erwähnen Sie in der 

Ausschreibung folgende Aspekte: 

  •  zu schützende Untergründe im Detail,

  •  Häufigkeit und Umfang der zu erwartenden Graffitianschläge,

  •  ausgewählte Art des Schutzsystems, 

  •  bevorzugte Art der Reinigung im Schadensfall und

  •  Aspekte des Denkmalschutzes (Inventarisierung).

Verlangen Sie mit der Offerte die entsprechenden Produktmerkblätter zum Schutz 

(technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Produktdeklaration des 

Verbandes der schweizerischen Lack- und Farbenfabrikanten) sowie Informa-

tionen über die zur Reinigung nötigen Produkte oder Methoden. Bei der 

Auswertung der Merkblätter können Bauökologen Ihrer Hochbauämter weiter-

helfen. Generell ist es ratsam, halogenhaltige Produkte (zum Beispiel Fluor) 

und Lösungsmittel zu vermeiden.

Lassen Sie sich auch die Kostenübersicht detail l iert aufstellen (Erstapplika-

tionskosten sowie Folgekosten).

Informationen liefert im Weiteren der Normpositionenkatalog der Schweizerischen 

Zentralstelle für Baurationalisierung (NPK Bau 2000, Version 2007). Das 

Kapitel «Malerarbeiten aussen» behandelt auch den Punkt «Graffitischutz auf 

Fassadenflächen» (Position 700ff). Bezugsquelle: Schweizerische Zentralstelle 

für Baurationalisierung CRB, Steinstrasse 21, 8036 Zürich, www.crb.ch.

8.2  Gütesiegel/Normen

Gütesiegel für Produkte von unabhängiger Seite sind leider nicht vorhanden. Die 

Deutsche Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. bietet Anbietern die Möglichkeit, 

die Produkte testen zu lassen und ein Gütesiegel zu erhalten. Aber auch die 

Gütegemeinschaft besteht aus einem Ring von Anbietern, ist also nicht 

unabhängig.

In der Schweiz bestehen für Produktetests zurzeit ebenfalls keine Normen 

(zum Beispiel des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, SIA). 

8. Anbieter
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49  Graffiti – was nun?  |  Haftung und Versicherung

Für mutwillig begangene Schäden (Vandalismus) übernimmt die Versicherung 

des Betroffenen in der Regel keine Leistungen. Die Haftung liegt also beim 

Verursacher. Bei Minderjährigen entscheidet der Richter, ob sie alt genug sind, 

ihr Handeln und dessen Konsequenzen zu verstehen. Nur wenn dies nicht 

der Fall ist, fällt die Haftungspflicht auf die Eltern. Diese können allerdings in 

vielen Fällen belegen, dass sie ihre Aufsichtspflicht nicht vernachlässigt 

haben und somit die Schuld bei den Kindern liegt. Dann bleibt die Haftungs-

pflicht bei den Jugendlichen.

In verschiedenen Städten haben Versicherungen und/oder die Stadt Angebote 

für private Hauseigentümer erarbeitet, bei denen sich diese versichern können. 

Die Städte Bern, Luzern und Zürich zum Beispiel bieten solche Möglichkeiten an. 

Erkundigen Sie sich bei den städtischen Verwaltungen.
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Strafverfahren und zivilrechtliche Schadenersatzansprüche

Eigentümer, deren Hausmauer versprayt oder deren Glasscheiben zerkratzt 

wurden, können im Rahmen des Strafverfahrens ihre finanziellen Forderungen 

gegenüber der Täterschaft geltend machen. Nebst dem Urteil über Schuld 

oder Unschuld hat das Gericht im Falle der Verurteilung auch über die Höhe 

der Schadenersatzsumme zu befinden.

Wiedergutmachung/Schadenersatzleistung

Der durch das Besprayen oder Zerkratzen zu Schaden gekommene Eigentümer 

hat das Recht, den Verursacher für die entstandenen Kosten verantwortlich zu 

machen. Widersetzt sich der Verursacher den Geldforderungen, so sind diese in 

der Schweiz ausschliesslich auf dem Betreibungsweg durchzusetzen.

Haftpflichtversicherung/Regress auf die Eltern

Eltern haben eine dem Alter ihrer Kinder angepasste Aufsichtspflicht. Aber 

Jugendliche, die vorsätzlich Schäden verursachen und vom Gericht als alt 

genug erachtet werden, ihre Handlungen zu begreifen, müssen die Konse-

quenzen selber tragen (Art. 333 des Zivilgesetzbuches). 

Auch die Versicherung übernimmt in diesem Fall keine Kosten, da vorsätzlich 

angerichtete Schäden nicht vergütet werden.

Betreibungsverfahren/Verlustschein

Hat der Schadensverursacher (Betriebene) nicht genügend Geld, um den 

Schaden zu ersetzen, stellt das Betreibungsamt dem geschädigten Eigentümer 

(Gläubiger) einen Verlustschein aus. Mit diesem kann innert der nächsten 20 

Jahre auf den Betriebenen zurückgegriffen werden, insbesondere wenn er zu 

neuem Vermögen gelangt, was nach Eintritt in die reguläre Berufstätigkeit der 

Fall sein dürfte. 

Wer grossen Sachschaden verursacht, läuft Gefahr, diesen während mehrerer 

Jahre in Raten abzahlen zu müssen. Der erwähnte Verlustschein erschwert 

überdies die Suche nach einer eigenen Wohnung, da er im Betreibungsregis-

terauszug erwähnt ist. 

10.2 Meldung

Zentraler Punkt im reibungslosen Ablauf der Schadensbekämpfung ist die 

Schadensmeldung. Auf dem Papier kann ein Prozess noch so schön aussehen –, 

ohne Meldung nützt er nichts. Darum arbeitet die Stadt Zürich intensiv daran, 

ihre BürgerInnen zu sensibilisieren und ihnen die Kontaktstellen aufzuzeigen. 

Nur so ist gewährleistet, dass Schmierereien schnellst möglich entfernt 

werden.
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10.1 Strafantrag (strafrechtliche und 
  zivilrechtliche Aspekte)

Die Rechtslage für die Täterschaft stellt sich wie folgt dar: Wer beim unerlaub-

ten Sprayen, Writen, Edgen oder Scratchen erwischt wird oder im Nachhinein 

als Täter ermittelt wird, muss mit einer Reihe von polizeilichen Massnahmen 

rechnen. Auch wer nicht als Writer an Graffiti beteiligt ist und beispielsweise 

«nur» Schmiere steht, macht sich strafbar. Folgende Massnahmen kann die 

Polizei gegenüber Tatverdächtigen durchführen (Beispiel Stadt Zürich):

Personenkontrolle/Identitätsfeststellung und Mitnahme auf die Wache

Die Polizei kann eine Person jederzeit kontrollieren. Die kontrollierte Person 

ist verpflichtet, den Polizeiorganen auf Verlangen die Personalien anzugeben oder 

Ausweise vorzulegen. Die Polizei kann Personen zur genaueren Abklärung auf 

die Wache mitnehmen (Art. 5 der Allgemeinen Polizeiverordnung der Stadt Zürich).

Vorläufige Festnahme durch Private

Nicht nur die Polizei, sondern auch Private können Personen, die in flagranti bei 

Verbrechen oder Vergehen erwischt werden – wozu auch die Sachbeschädigung 

durch unerlaubtes Besprayen oder Zerkratzen zu zählen ist –, anhalten und 

der Polizei übergeben (§ 55 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich [StPO]).

Hausdurchsuchung

Sind Beweismittel für strafbare Handlungen beizubringen, kann die Untersu-

chungsbehörde (Jugend- oder Staatsanwaltschaft) eine Hausdurchsuchung 

vornehmen. Wenn Gefahr in Verzug ist und deshalb kein Aufschub toleriert 

werden kann, kann die Polizei eine Wohnung auch ohne schriftlichen Hausdurch-

suchungsbefehl durchsuchen (§ 88ff. StPO).

Sicherstellen von Beweismitteln 

Die Polizei stellt Beweismittel sicher, die dann durch die Untersuchungsbehörde 

(Jugend- oder Staatsanwaltschaft) beschlagnahmt werden können (§ 96 StPO). 

Über den Beizug dieser Beweismittel befindet das Gericht (§ 318 StPO).

Schriftliche Einvernahmen

Beim Vorwurf der Sachbeschädigung werden die tatverdächtigen Personen 

auf der Wache schriftlich einvernommen.

Erkennungsdienstliche Behandlung

Je nach Situation kann die Polizei auch die erkennungsdienstliche Behandlung 

anordnen (Verordnung des Kantons Zürich über die erkennungsdienstliche 

Behandlung von Personen). Es werden persönliche und biometrische Daten einer 

Person erhoben: Adresse, Alter, Grösse, Fingerabdruck, Foto, Speichelprobe etc.

10. Strafantrag und Ermittlung
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10.6  Ermittlung

Es gibt einen gewissen «Spray-Tourismus»: Sprayer reisen durchs Land bzw. 

durch die Länder und hinterlassen ihre Spuren. Darum arbeiten die Polizei-

korps in der Schweiz und im Ausland eng zusammen. Die Schriftbilder werden 

verglichen und für Anklagen verwendet. Einen allzu tiefen Einblick in ihre 

Ermittlungen möchte die Polizei aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht 

geben.

10.7  Regress auf Täter

Mit einem Verlustschein aus einem Prozess kann ein Geschädigter die nächsten 

20 Jahre jederzeit auf den Betriebenen zurückgreifen, insbesondere wenn er 

zu neuem Vermögen gelangt, was nach Eintritt in die reguläre Berufstätigkeit der 

Fall sein dürfte.
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10.3  Strafantrag für Mitarbeitende der 
  Stadtzürcher Verwaltung

Für MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Zürich besteht die Möglichkeit, auf dem 

Intranet der Stadt (http://intra.graffiti.zuerich.stzh.ch) einen Strafantrag zu 

erstellen. Es handelt sich dabei um eine verkürzte Version jenes Dokuments, 

das auch im Internet zu finden ist (Kapitel 10.4). Der Antrag aus dem Intranet 

wird online direkt an den polizeilichen Assistenzdienst geschickt. Auf diesem 

Weg wird Zeit gespart und die Schmierereien können noch schneller entfernt 

werden, weil die Polizei nicht zuerst vor Ort erscheinen muss.

10.4 Strafantrag für private Hauseigentümer 
  mit Liegenschaften in der Stadt Zürich

Private HauseigentümerInnen mit Liegenschaften auf Zürcher Stadtgebiet 

haben die Möglichkeit, auf der Homepage der Fachstelle Graffit i 

(www.stadt-zuerich.ch/graffiti) online einen Strafantrag zu erstellen. Dazu 

werden digitale Fotos benötigt, um die Schriftzüge zuordnen zu können. 

Wenn die Polizei den Täter findet, nimmt sie mit dem/der Anzeigenden Kontakt 

auf.

10.5  Fälle, in denen die Polizei aufgeboten 
  werden muss

Ausserhalb der Stadt Zürich müssen bis dato Strafanträge und Anzeigen direkt 

von der Polizei aufgenommen werden. In der Stadt Zürich kann dieses Ver-

fahren mit der Online-Anzeige abgekürzt werden. In folgenden zwei Fällen 

muss die Polizei allerdings immer aufgeboten werden:

  • bei Säureanschlägen (Offizialdelikt) oder

  • wenn der Täter bekannt ist (in flagranti ertappt oder bei Verdacht).
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11.4 Kosten

Auftragsarbeiten sind nicht gratis. Die Graffitikünstler arbeiten professionell 

und verrechnen den Materialaufwand, die Konzeption sowie die Arbeit. 

Die folgende Übersicht verdeutlicht dies:

 • Die Konzeption umfasst Skizzen, Absprachen mit dem Auftraggeber  

  und ein daraus resultierendes Detailkonzept.

 • Der Bildaufbau benötigt vier bis fünf Schichten Farbe. Das entspricht  

  ca. fünf Dosen pro Quadratmeter Bild. 

 • Zusätzliches Arbeitsmaterial sind Leitern, Gerüste oder Abdeckfolie. 

 • Die eigentliche Sprayarbeit schliesst den Auftrag ab. 

Durch diesen Aufwand entstehen Kosten von 100 bis 200 Franken pro 

Quadratmeter Bild. Je grösser das Bild, desto günstiger wird der Quadratme-

terpreis.

59  Graffiti – was nun?  |  Auftragsarbeiten Graffiti

11.1 Graffitikünstler

Stark belastete Flächen können anstatt dauernd gereinigt, alternativ mit einer 

Auftragsarbeit aufgewertet werden. Wenn diese Arbeiten von respektierten 

Graffitikünstlern gemacht werden und damit die so genannte Street Credibility 

mit sich bringen, werden diese Wände in der Regel nicht mehr versprayt.

Einzelne Sprayer, welche das Auge und das Talent für grossartige Bilder 

besitzen, arbeiten in Auftrag und setzen gerne Wünsche um. Sie sind in der Regel 

mit einem Auftritt im Internet vertreten oder können über die Fachstelle 

Graffiti erfragt werden.

11.2 Street Credibility

Bei der Umsetzung einer Auftragsarbeit darf nicht vergessen werden, dass das 

Bild in der Sprayerszene respektiert werden muss, damit es nicht mehr versprayt 

wird. Dazu muss die Sprache der Sprayer-Szene ins Bild integriert werden. Die 

Graffitikünstler sorgen für diese Bildsprache, wenn der Auftraggeber ihnen den 

Spielraum lässt. Sicher kann ein Farbkonzept oder auch ein Thema vorgegeben 

werden, dieses darf aber die detaillierte Umsetzung nicht vorschreiben. 

11.3 Ein Beispiel aus der Stadt Zürich

Das Flussbad Oberer Letten in Zürich war sehr stark verschmiert. Reinigun-

gen an den Fassaden über dem Wasser waren immer heikel und teuer. 

Eine Auftragsarbeit sollte das Problem lösen. Als Thema wurde, passend zur 

Lage der Badeanstalt, der Fluss gewählt. Die Idee wurde dann konkretisiert, 

ohne den künstlerischen Freiraum einzuschränken: Der Auftrag sollte sich sowohl 

der Szenerie über dem Wasser als auch jener darunter annehmen. Als Auftrag-

nehmer wurde bewusst ein Sprayer ausgesucht, der in der Zürcher Sprayer-

szene sehr bekannt ist. Das Bild entstand im Sommer 2006 und war bis 

Frühjahr 2008 nicht verschmiert worden.

11. Auftragsarbeiten Graffit i
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Diverse Städte haben bereits Projekte lanciert, um Sprayern Flächen zur 

Verfügung zu stellen. In der Regel war damit der Anspruch verknüpft, dass 

im Rest der Stadt weniger Schmierereien entstehen. Dies kann aber nicht 

funktionieren. 

Grob gesagt gibt es zwei Gruppen von Sprayern: Die einen sprayen, weil sie 

den Kick des Illegalen suchen. Die anderen, weil sie die grauen Flächen 

verschönern und sich gestalterisch betätigen möchten. Die erste Gruppe wird sich 

nicht dazu bewegen lassen, nur noch auf freigegebene Wände zu sprayen, 

denn so fehlt der gesuchte Kick. Sie werden sich weiterhin illegal betätigen. 

Wer also Wände freigeben möchte, kann das tun. Allerdings sollte damit nicht die 

Hoffnung verbunden werden, dass im Gegenzug weniger illegal gesprayt wird. 

Eine stark belastete Fläche wird mit aufwändigen Arbeiten optisch aufgewertet. 

Ohne die Angst, jeden Moment erwischt zu werden, können sich die Sprayer 

Zeit nehmen und entsprechend anspruchsvollere Werke gestalten.
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13Gestaltete Flächen schützen

Es ist das klassische Beispiel: Eine Gemeinde will eine Unterführung vor Vanda-

len schützen und delegiert eine Kindergarten- oder Schulklasse zum Verzie-

ren. Doch wie können solche Wandmalereien anschliessend geschützt 

werden?

Auf mineralischen Untergründen kann mit mineralischen Farben gearbeitet 

werden. Sie verbinden sich chemisch mit dem Untergrund und sind entspre-

chend fest verankert. Darauf kann ein Graffitischutz angebracht werden, 

um im Schadensfall die Schmierereien wieder zu entfernen. 

Auf gestrichenen Untergründen kann mit verschiedenen Farben gearbeitet 

werden (rein mineralische Farben sind in diesem Fall allerdings ungeeignet). 

Der Schutz muss anschliessend mehrschichtig sein: die untere Schicht eine 

permanente, die obere eine Opferschicht. Nur so kann die Malerei im Scha-

densfall geschützt werden.
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