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Ein GEwinn für allE 
Das Erdbebenrisiko ist das grösste natur

gefahrenrisiko der schweiz. Erdbeben 
treten in der schweiz selten auf, 

sie sind aber die naturgefahr mit dem 
grössten zerstörungspotenzial. 

auch wenn die Risikoexposition unter 
schiedlich ist, kann es jede Region treffen.

Das Risikobewusstsein und die vorsorge 
sind ungenügend. Das zeigen die un

zureichenden Bauvorschriften wie auch 
die fehlende Erdbebenversicherung. 

Ein Erdbeben in der nähe von Basel mit 
einer stärke von 6,9 hätte grob geschätzt 

45 mrd. Fr. gebäude und rund 15 mrd. 
Fr. mobiliarkosten zur Folge. Hinzu kämen 

milliardenKosten für zerstörte  infra
strukturen und Betriebsunterbrechungen. 

Das Erdbebenrisiko ist, obwohl ein klassi
scher Elementarschaden, heute als solches 
nicht versicherbar. grosse Deckungslücken 

sind die Folge. Dies wird von den Hauseigen
tümerinnen verkannt und in den Hypothe

karportefeuilles der Banken ausgeblendet.  

Die  Behelfslösungen sind ungenügend: 
• 18 der 19 kantonalen Gebäudeversicherer 

haben sich 1978 zum Pool für eine Erdbeben
versicherung zusammengeschlossen. 

Die freiwilligen Leistungen betragen ins
gesamt 2 mrd. Fr. pro Erdbeben. 

• Die Gebäudeversicherungsanstalt des 
Kantons zürich deckt Erdbebenschäden 
aus den mitteln eines eigenen Fonds mit 

einer Deckung von 1 mrd. Fr. 
• Ein Pool für freiwillige Entschädigungen 

der privaten gebäudeversicherer wurde 
per Ende 2010 aufgelöst. 

seit 2005 arbeiten die Versicherer an einer 
Lösung für eine landesweite Erdbeben 
versicherung, die wie bei den Lawinen, 

Hochwasser, Überschwemmungs oder 
Hagelschäden als zehntes Risiko in die 
bestehende Elementarschadenrisiko
versicherung integriert werden kann. 

Die Lösung mit einer bescheidenen Prämie 
wurde vom HauseigentümerVerband 

torpediert mit dem Hinweis, wie bei der 
uBs soll der staat das Risiko tragen. 

Das ist eine kurzsichtige Haltung. 
Die schaffung  einer obligatorischen Erd

bebenversicherung ist ein gewinn für alle.
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obligatorische 
erdbebenversicherung 

in der Schweiz
Von der naturgefahr Erdbeben war bis vor kurzem 

in der schweiz kaum die Rede.  insider haben 
nun aber auf die erhebliche Erdbebengefahr und 

die damit verbundenen Risiken für  Personen und 
sachwerte hingewiesen.  teXt  othmar helbling

n
ach dem ständerat hat 
am 14. märz 2012 auch 
der nationalrat einer 
entsprechenden mo
tion für die Einfüh

rung einer obligatorischen Erd
bebenversicherung mit einheitlichen 
Prämien in der ganzen Schweiz zu
gestimmt. Der Bundesrat muss somit 
eine gesetzliche grundlage für die Einfüh
rung einer solchen Versicherung ausar
beiten. Damit soll gemäss dem Parlament 
der mässigen bis mittleren Erdbeben
gefahr in der schweiz und dem unge
nügenden Ver sicherungsschutz für ge
bäudeschäden nach einem Erdbeben 
Rechnung getragen werden. 

aktuelle Versicherungsleistungen 

zum heutigen zeitpunkt gibt es keine ob
ligatorische Erdbebenversicherung in der 
Schweiz, ausser im Kt.  Zürich. Im Pool 
für Erdbebendeckung der 18 kantonalen 
gebäudeversicherungen sind freiwilli
ge Leistungen im Falle eines Erdbebens 
von 2 milliarden Franken abgesichert. 
Die privaten Versicherer stellen 200 mil
lionen Franken für die freiwillige Ent
schädigung nach einem Erdbeben bereit. 
Hauseigentümer haben bereits heute 
die möglichkeit, sich freiwillig gegen das 
Erdbebenrisiko versichern zu lassen. Die 
entsprechenden Prämien sind aber rela
tiv hoch. 

Erdbebenschutz des Gebäude
bestandes in der Schweiz

Mehr als die Hälfte, ca. 55 Prozent, der 
gebäude in der schweiz wurde vor 1970 
gebaut, somit vor dem Erscheinen der 
ersten Erdbebenbestimmungen. seit Ein
führung der aus heutiger sicht modernen 
Erdbebennorm im Jahre 1989 wurden ca. 
20 Prozent der heute bestehenden Ge
bäude gemäss diesen Bestimmungen 
gebaut. Nur 5 Prozent der Gebäude wur
den nach der neuen normengene ration 
aus dem Jahre 2003 erstellt. Die an
forderungen in den normen 2003 wur
den auf Basis der neuen Erkenntnisse 
im Erdbebeningenieurwesen und in der 
seismologie angepasst und sind in die 
Bemessungsmethoden der sianormen 
260267 eingeflossen. insgesamt sind die 
gebäude in der schweiz für Erdbebenein
wirkungen schlechter vorbereitet als etwa 
in Kalifornien, Japan oder neuseeland, 
da in diesen Ländern moderne normen 
bereits seit Jahrzehnten, in der schweiz 
aber erst seit 1989 im Einsatz sind.

Vorschriften für neubauten

neubauten müssen gemäss Vorgabe der 
einschlägigen sianormen des schwei 
ze  rischen ingenieur und architekten
verbandes erdbebensicher geplant und 
gebaut werden. Eine systematische Ein 
haltung und umsetzung der Erdbeben
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iSt EinE obliGatoriSchE ErdbEbEn
VErSichErunG SinnVoll? 
Die sensibilisierung  zu Risiken von 
schäden starker Erdbeben ist in den ver
gangenen paar Jahren in der  Bevölkerung 
klar gestiegen. Die Beben mit grossen 
schäden in italien aber auch in der Karibik 
und in Fernost haben das Bewusstsein 
für die Risiken solcher art verstärkt. Wir 
wissen zwar, dass ein solches Ereignis 
theoretisch überall mit grosser Heftig
keit auftreten kann. und doch zeigen die 
seismischen Karten für unser Land, mit 
ausnahme  der gegend von Basel und dem 
Wallis keine ausserordentlichen gefahren 
auf. 

Das letzte schwerwiegende Beben fand in 
der gegend der stadt Basel vor über 650 
Jahren statt. andere seismische Ereig
nisse, wie sie öfters auch in unserem 
Land auftreten, richten in der Regel keine 
oder nur sehr geringe schäden an. Wenn 
wir also einen sehr grossen schadenfall 
versichern wollen, der nur alle 500 bis 
1000 Jahre eintrifft stellt dies  ein derart 
grosses schadenpotenzial darstellt, dass  
es ver sicherungstechnisch nicht  sinnvoll 
finanziert werden kann. Versicherungs
technisch sind solche Risiken fast nicht zu 
berechnen, weil neuere, erdbebensichere 
gebäude anders zu bewerten sind als 
ältere, die Eigentümer neuerer gebäude 
also die höheren Risiken der älteren 
Bauten tragen müssen. Die gebäudever
sicherungen sind in ihrer ausgestaltung 
kantonale Kompetenzen. 

Die meisten Kantone kennen eine obligato
rische gebäudeversicherung. Dazu haben 
sich 8 Kantone  in einem freiwilligen Erd
bebenpool  zusammengeschlossen. 
Aus diesem Pool, der einen Deckungs
umfang von zwei milliarden Franken hat, 
würden im schadenfall  Leistungen an die 
geschädigten Hauseigentümer geleistet. 
Ein ErdbebenversicherungsObligatorium 
für alle gebäudeeigentümer in unserem 
Land schiesst über das ziel hinaus. 
Die Lösung liegt klar bei einer subsidiären 
Lösung zwischen gebäudeversicherun 
gen, Privatversicherern und den Gebäude
eigentümern. 
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anforderun gen ist momentan bei privaten 
Bauprojek ten nicht gegeben. nur wenige 
Kantone und sehr wenige gemeinden ma
chen das Erteilen einer Baubewilligung von 
erdbebenspezifischen auflagen bei pri
vaten Projekten abhängig. Nicht alle Neu
bauten werden aber gemäss dem BaFu, 
dem Bundesamt für umwelt, nach den 
aktuellen Richtlinien und Vorgaben erstellt. 
Dies, obwohl die sianormen zu den Re
geln der Baukunde gehören und somit von 
den Planern angewendet werden müssen. 
Bauherren ist zu empfehlen, bei der Pla
nung eines gebäudes die entsprechenden 
Vorgaben mit den beteiligten Planern 
schriftlich zu vereinbaren. als Vorgabe 
dafür dient die sianorm 260 nutzungs
vereinbarung, welche die anforderungen 
an die gebäudekonstruktion bestimmt. 

überprüfung bestehender Gebäude

Da die Erdbebenbestimmungen in den 
vergangenen Jahrzehnten mehrmals ver 
schärft wurden, hat die sia im Jahre 2004 
mit dem Merkblatt SIA 2018 «Überprüfung 
bestehender gebäude bezüglich Erdbeben» 
eine grundlage erarbeitet. sind bei einem 
gebäude instandsetzungen oder umbauten 

geplant, muss die Erdbebensicherheit 
geprüft werden, damit die notwendigen 
massnahmen rechtzeitig berücksichtigt 
werden können. Erfüllt das bestehende ge
bäude die heutigen Erdbebenbestimmun 
gen nicht voll, besteht nicht automatisch 
die Verpflichtung für bauliche Ertüchti
gungsmassnahmen. im Einzelfall muss in 
Bezug auf die anfallenden Kosten die zu 
erwartende Risikoreduktion beurteilt wer
den. Daraus ergibt sich, ob die Verhältnis
mässigkeit respektive die zumutbarkeit für 
Ertüchtigungsmassnahmen gegeben sind.

Erdbebensichere ausführungen

gemäss angaben des BaFu betragen die 
Mehrkosten für Neubauten 0,5 Prozent der 
Bausumme. Bei ein bis zweistöckigen 
gebäuden sollten keine mehrkosten ent
stehen. Für die Erdbebenertüchtigung 
bestehender gebäude können Kosten 
von einigen bis im Extremfall 20 Pro
zent des gebäudewertes entstehen. im 
Durchschnitt betragen sie etwa 5 bis 10 
Prozent des Gebäudewertes. Werden die 
massnahmen im zuge von umbau und in
standsetzungsarbeiten realisiert, können 
die Kosten dank synergiegewinn entspre
chend gesenkt werden. 
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Weitere informationen
WWW bundesamt für umwelt bafu – www.bafu.admin.ch/erdbeben/ 

Koordinationsstelle erdbebenvorsorge (Kev) – www.bebende.ch
Schweizerischer versicherungsverbandes – www.svv.ch


