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An den Grossen Rat 05.8200.02 

 
 
BD/P058200 
Basel, 22. November 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 21. November 2006 
 
Antrag Maria Berger-Coenen und Konsorten zur Einreichung einer Standesinitiative 
betreffend Oberaufsicht des Bundes über die Erdbebenvorsorge 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 13. April 2005, den nachstehenden Antrag betref-
fend Standesinitiative betreffend Oberaufsicht des Bundes über die Erdbebenvorsorge dem 
Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Die Erdbebengefährdung in der Schweiz wird im weltweiten Vergleich als „mittelstark" eingestuft. 
Erdbeben treten in unserem Land etwa ein- bis zweimal in jedem Jahrhundert auf. Weil sie seltene 
Ereignisse sind, ist die Sensibilisierung auf das Risiko zu gering. Die Erkenntnisse zum erdbeben-
sicheren Bauen und zur Prävention wurden zwar stetig verbessert, doch finden sie trotz niedrigen 
spezifischen Kosten nur wenig Anwendung. Das führt dazu, dass die Erdbebenvorsorge vernach-
lässigt wird und daher ein stärkeres Erdbeben immense Schäden verursachen könnte. 
Seit dem 1. Juli 2004 gilt die neue SIA-Norm 260/261; allerdings gibt es für die meisten Neubauten 
keinen gesetzlichen Zwang zur Einhaltung und auch keine baupolizeilichen Kontrollen. Die Vor-
schriften kommen daher meist nur zum Tragen, wenn die Bauherrschaft es vertraglich verlangt; 
dies ist der Grund, weshalb heute viele private Neubauten noch ungenügend gegen Erdbeben ge-
schützt sind. Dabei würden die erforderlichen Massnahmen für erdbeben-sicheres Bauen nur max. 
1% der Rohbaukosten ausmachen, wenn sie von Anfang an eingeplant werden. 
Die Rückversicherungsgesellschaften gehen in ihren Szenarien davon aus, dass ein hundertjähri-
ges Ereignis (Magnitude 5.5 - 6) einen Schaden von rund 7 Milliarden Franken verursachen würde 
(Gebäude und Mobiliar), ein fünfhundertjähriges Ereignis (Magnitude 6 - 6.5) einen solchen von 
rund 40 Mrd. Franken und ein tausendjähriges (Magnitude über 6.5) rund 60 Mrd. Franken (45 Mrd. 
Gebäude- und 15 Mrd. Mobiliarschaden) Schaden. Dazu kommen die menschlichen Opfer solcher 
Ereignisse, die nicht zu beziffern sind. 
Eine risikogerechte, landesweite Erdbebenvorsorge und eine angemessene Versicherung von Erd-
bebenschäden sind überfällig. Zu diesem Zweck ist dem Bund die Oberaufsicht bei der Erdbeben-
vorsorge einzuräumen - mit dem Ziel, einen ausgewogenen, nach einheitlichen Kriterien festgeleg-
ten Schutzgrad in der ganzen Schweiz sicherzustellen. Nur der Bund ist in der Lage, diese landes-
weite Aufgabe zu koordinieren und die nötigen Strategien rationell zu entwickeln. Die Kantone sol-
len angewiesen werden, auf ihrem Gebiet die notwendigen baulichen Vorschriften zu erlassen. Der 
Bund soll zudem dafür sorgen, dass schweizweit eine minimale Versicherungsdeckung bei Erdbe-
ben angeboten wird. Er soll die Kantone sowie die Privatversicherungswirtschaft damit beauftragen 
können; diese sollten sich insbesondere für die Rückversicherung zusammenschliessen. 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, dem Grossen Rat eine entsprechende Vorlage zu 
unterbreiten. Ein gleich lautender Antrag wird im Landrat des Kantons Basel-Landschaft einge-
reicht. 
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M. Berger-Coenen, Dr. O. Inglin, Chr. Keller, B. Jans, M. Lüchinger, St. Maurer, G. Mächler, E. 
Rommerskirchen, Dr. M. Wüthrich, Dr. L. Labhardt, F. Gerspach, St. Gassmann, H. Schai, Dr. R. 
von Aarburg, Dr. P. Eichenberger, St. Ebner, M. Rünzi, P. Marrer, D. Stolz, M.R. Lussana, Chr. 
Egeler, P. Hafner “ 

 
 
Wir berichten zu diesem Antrag wie folgt: 
 
Die Schaffung der Rechtsgrundlagen für eine Bundeskompetenz im Sinne des vorliegenden 
Antrages wurde im Bund erst kürzlich geprüft. Nach dreijährigen Vorarbeiten lehnte aber die 
zuständige Nationalratskommission am 18. November 2003 die von ihr selbst ausgearbeite-
te parlamentarische Initiative für einen Verfassungsartikel über den Schutz vor Naturgefah-
ren ab. Damit wurde die Schaffung einer Bundeskompetenz zur „Verbesserung der Rechts-
grundlagen“ und „Möglichkeiten der Finanzierung von Grossschäden aus Erdbeben“ abge-
lehnt. 
 
Am 12. Januar 2005 hat der Bundesrat darüber diskutiert, die Kompetenz zur Erdbebenvor-
sorge mit einem Verfassungsartikel dem Bund zu übertragen. Er kam aber zum Schluss, 
dass die bisherige Aufgabenverteilung vorläufig beibehalten werden soll. Der Bundesrat hat 
aber zur Kenntnis genommen, dass die UVEK zusammen mit der Konferenz der Baudirekto-
ren und Baudirektorinnen der Kantone die Erdbebenprävention in der Schweiz bespricht und 
geeignete Massnahmen prüft. Im April 2005 fand eine entsprechende Aussprache statt. Die 
Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK hat anschliessend 
zu Handen der Kantone Folgendes festgehalten: 
 
• Der Bund hat im Bereich Erdbebenprävention keine Kompetenzen, die Kantone zu ver-

pflichten. Er soll für seine Bauten die notwendigen Massnahmen anordnen, aber nicht 
legislatorisch tätig werden. 

• Die Kantone haben das Problem anerkannt und streben ebenfalls Vorbildfunktion an; 
vordringlich ist diese Frage bei publikumsintensiven Bauten. 

• Die Kantone werden die Gemeinden entsprechend anhalten. 
• Die Kantone wollen aber je autonom handeln; sie benötigen dafür weder einen Verfas-

sungsartikel noch ein Konkordat. 
• Das Problem, dass keine Handhabung besteht, die Privaten zu verpflichten, wird eben-

falls anerkannt. Die Kantone sollen die rechtlichen Grundlagen prüfen und vorbereiten 
und bei einer der nächsten Baugesetzrevisionen allenfalls eine entsprechende Geset-
zesbestimmung einfügen.  

• Alt- und geschützte Bauten müssen separat behandelt werden, weil deren Sanierung 
sehr kostenintensiv ist.  

• Unbestritten ist ein Informations- und Ausbildungsbedarf der Fachleute; hier wollen die 
Kantone mit dem Bund zusammenarbeiten. Dafür braucht es aber nicht spezielle Vor-
schriften. 
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Mangels einer gesamtschweizerischen Lösung sind die Kantone somit in doppelter Hinsicht 
gefordert: Sie müssen zum einen geeignete Massnahmen zur Erdbebenprävention in die 
Bauvorschriften integrieren und zum anderen Massnahmen zur erdbebengerechten Sanie-
rung von Altbauten ergreifen. Ausser den Kantonen Wallis und Basel-Stadt schreibt derzeit 
kein Kanton die Erdbebenvorsorge in der Baugesetzgebung fest.  
 
Im Kanton Basel-Stadt verlangt § 59 des Bau- und Planungsgesetzes vom 17. November 
1999, dass Bauten und Anlagen sicher sein müssen. Sie müssen so konzipiert, erstellt, aus-
gestattet, betrieben und unterhalten werden, dass Menschen keinen vermeidbaren Gefahren 
ausgesetzt werden. In § 19 der Bau- und Planungsverordnung vom 19. Dezember 2000 wird 
vorgeschrieben, dass Bauten und Anlagen nach den anerkannten Regeln der Technik und 
der Baukunde erstellt, ausgestattet, betrieben und unterhalten werden müssen, wenn Ge-
setze und Verordnungen nichts Anderes vorschreiben. Das Bauinspektorat wird damit beauf-
tragt, eine Liste der Normen und Richtlinien zu führen, die es als dem Stand der Technik und 
der Baukunde entsprechend anerkennt. Diese Liste wird vom Bauinspektorat seit geraumer 
Zeit im Internet publiziert oder sie wird auf Verlangen am Schalter des Bauinspektorats aus-
gehändigt. In dieser Liste des Bauinspektorats ist als aktuelle Norm mit Bezug auf die stati-
sche Dimensionierung der Bauten und Anlagen die SIA-Norm 260 aufgeführt. Diese Norm 
ist daher im Kanton Basel-Stadt verbindlich anzuwenden. Diese Norm regelt wie Bauten und 
Anlagen unter Berücksichtigung des spezifischen Erdbebenrisikos und des konkreten Bau-
grundes statisch zu bemessen sind. Für die Überprüfung von bestehenden Bauten und An-
lagen mit Bezug auf das Erdbebenrisiko gilt gemäss der Normenliste des Bauinspektorats 
das aktuelle Merkblatt 2018 des SIA. Für den Kanton Basel-Stadt besteht deshalb in Bezug 
auf die Erdbebenprävention und die erdbebengerechte Sanierung von Altbauten vorderhand 
kein Handlungsbedarf. 
 
Seit der Einreichung des Antrages Maria Berger-Coenen und Konsorten ist auf Bundesebe-
ne ein Prozess in Gang gesetzt worden, der den Anliegen des Antrages weitgehend ent-
spricht. So ist zur Zeit eine Arbeitsgruppe der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
(VKF) und des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV) unter der Leitung des Bun-
desamtes für Privatversicherung dabei, die Einführung der Versicherungsdeckung bei Erd-
bebenschäden im Bereich der obligatorischen Gebäudeversicherung auf das Jahr 2008 zu 
prüfen. Es erscheint sinnvoll, vorerst abzuwarten, welchen Ausgang diese Anstrengungen 
nehmen werden. Sollten diese Bemühungen nicht zu einen annehmbaren Resultat führen, 
so kann immer noch der Weg über eine Standesinitiative beschritten werden. 

Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Antrag betreffend Standesinitiative 
betreffend Oberaufsicht des Bundes über die Erdbebenvorsorge stehen zu lassen. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider      Dr. Robert Heuss 
Präsidentin      Staatsschreiber 


