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__Eine Erdbebenversicherung kann allen-
falls in verstärkt gefährdeten Regionen 
sinnvoll sein. Dazu gehören die Regio-
nen beider Basel, das Wallis und Teile 
der Innerschweiz. Wohnhäuser sind bis 
in die 70er-Jahre hinein nicht « erdbeben-
sicher » gebaut worden, halten aber den in 
der Schweiz üblichen kleinen Erschütte-
rungen meist stand. Dennoch sind Ängste 
vor den finanziellen Konsequenzen im 
Fall eines stärkeren Erdbebens verständ-
lich. Die Erdbebenversicherung ist zurzeit 
aber auch deshalb in aller Munde, weil 
kantonale Gebäudeversicherungen ver-
mehrt über mögliche Zusatzversicherun-
gen informieren – das Angebot kreiert 
hier auch eine Nachfrage. 

Gerade darum gilt es, das Angebot gut 
zu prüfen : Was genau ist versichert ? Ab 
welcher Bebenstärke zahlt die Versiche-
rung ? Wie hoch wäre der Selbstbehalt 
im Schadenfall ? Wie hoch ist überhaupt 
die Entschädigung ? Wird das Haus wie-
der in den ursprünglichen Zustand ge-
setzt ? Und nicht zuletzt : Was kostet die 
Versicherung jährlich ? Die Preise gehen 
weit auseinander ; es lohnt sich, mehrere 
Angebote einzuholen.

Eine schweizweit flächendeckende 
Erdbebenversicherung wird in der Politik 
diskutiert. Auf diese Weise würde das Ri-
siko von allen solidarisch getragen. Wann 
diese obligatorische Versicherung umge-
setzt wird, bleibt aber bislang offen.__

Ruedi Ursenbacher,   

fairsicherungsberatung

Brauchen wir 
 eine Erdbeben-
versicherung ?

« Wir haben ein Einfamilienhaus 
im Baselbiet. Unsere Versicherung 
hat uns Unterlagen zur Erdbeben-
versicherung geschickt. Ist so eine 
Versicherung nötig ? »

__Der sorglose Umgang mit umweltge-
fährdenden Abfällen in den vergangenen 
Jahrzehnten hat deutliche Spuren hin-
terlassen. Gemäss dem Bundesamt für 
 Umwelt BAFU gibt es bis heute landes-
weit etwa 38 000 belastete Standorte. 
 Darunter befinden sich rund 4000 Alt-
lasten, die durch den Austritt von Schad-
stoffen  früher oder später eine Gefahr 
für Mensch und Umwelt darstellen.

Vor dem Kauf eines Grundstücks soll-
te ein Käufer ergänzend zur Auskunft 
des Verkäufers abklären, ob der Unter-
grund mit Schadstoffen belastet ist. Die 
Kantone sind durch das Bundesgesetz 
über den Umweltschutz und die Alt-
lastenverordnung verpflichtet, die mit 
Schadstoffen belasteten Standorte in 
 einen Kataster einzutragen. Der Kataster 
der belasteten Standorte ist öffentlich 
 zugänglich ; die kantonale Fachstelle er-
teilt Auskunft. 

Muss ein belasteter Standort saniert 
werden, so können bis zu zwei Drittel 
der Kosten dem ursprünglichen Verur-
sacher übertragen werden. Ist dieser 
nicht ausfindig zu machen, übernimmt 
der Kanton einen Anteil. Im Kaufvertrag 
müssen die jeweiligen Pflichten und die 
Kostenanteile der beiden Parteien be-
stimmt werden, damit klar ist, wer für 
die Analyse des Untergrundes und die 
Entsorgung des kontaminierten Aus-
hubmaterials aufkommen muss.__

Othmar Helbling, Zentralvorstand Haus- 

verein Schweiz, hbq Bauberatung

Wer ist für die 
 Sanierung von Alt-
lasten zuständig ?

« Wir planen den Bau eines Einfa-
milienhauses und wollen dafür ein 
Grundstück kaufen. Wie können 
wir prüfen, ob auf dem Grundstück 
Altlasten vorhanden sind, und 
wer kommt für die allfälligen Sanie-
rungskosten auf ? »

__Grundsätzlich gilt : Gekauft wie ge-
sehen. Eine Reinigung ist also nicht vor-
geschrieben. Dennoch ist es üblich, dass 
das Haus gereinigt übergeben wird. Es ist 
aber wichtig, dies im Kaufvertrag zu re-
geln, um unterschiedliche Erwartungen 
von Verkäuferschaft und Käuferschaft zu 
vermeiden. 

Vertraglich kann auch festgehalten 
werden, dass die Liegenschaft nur besen-
rein sein muss. Besenrein heisst, dass die 
Liegenschaft leer ist, die Böden sowie 
 Küche und Bad aber nicht gründlich ge-
reinigt werden. Diese Übergabemethode 
bietet sich dann an, wenn bei der Liegen-
schaft Umbautätigkeiten anstehen.

Auch kann im Vertrag festgehalten 
werden, dass die Liegenschaft mit dem 
gesamten Mobiliar übergeben wird, bei-
spielsweise weil die Käuferschaft für 
 einen Teil des Mobiliars Verwendung 
hat oder die Verkäuferschaft sich nicht 
mehr um die Räumung kümmern will 
oder kann.

Neben dem Mobiliar gibt es jene Ein-
richtungen, welche mit der Liegenschaft 
fest verbunden sind. Die Apparate /  Be-
triebseinrichtungen müssen noch kor-
rekt funktionieren, es sei denn, es wurde 
vertraglich anders geregelt. Sollte be-
züglich der Apparate / Betriebseinrich-
tungen nichts erwähnt sein und die Ge-
räte funktionieren nicht, so kann dieser 
Missstand von der Käuferschaft bean-
standet werden.__

 Michel Wyss, Berater Hausverein Schweiz,  

Wyss Liegenschaften GmbH

Müssen wir das Haus 
vor der  Übergabe 
 reinigen lassen ?

« In unserem Bekanntenkreis gab 
es nach einem Hausverkauf einen 
Streit über die Reinigung. Wir 
möchten das vermeiden. Muss das 
Haus bei der Übergabe geputzt 
sein ? »
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