
Die Schweiz liegt mit Alpen, Mittelland, Jura und 
Rhein graben in einem geologisch komplex aufge-
bauten Gebiet. Erdbeben sind keine Seltenheit, pro 
Jahr werden  zwischen 500 und 800 Beben verzeich-
net. Beben mit einer Magnitude von mindestens 5  
kommen etwa alle 10 bis 20 Jahre vor, solche mit einer 
Magnitude von 6 oder mehr alle 100 bis 150 Jahre.  
Statistisch gesehen müsste nach dem Beben von 
Visp im Jahr 1855 (Magnitude 6,2) also wieder mit einem 
Ereignis gerechnet werden.

Neue Gebäude werden erdbebengerecht gebaut 
(Erdbebenbaunorm SIA 261 und SIA Merkblatt 2018). Von 
über 90 Prozent der Schweizer Gebäude ist aber nicht be-
kannt, ob sie erdbebensicher sind. Und: erd bebengerecht 
heisst vor allem Menschen vor ein stürzenden Bauwerken 
zu schützen, nicht, dass Erschütterungen einem Gebäude 
nichts anhaben können.

Bei einer Bauweise, wie sie in der Schweiz üblich ist, treten 
Schäden an Gebäuden im Allgemeinen bei Erdbeben ab 
einer Magnitude von 5 auf. Zerstöre rische Schäden sind 
ab einer Magnitude von 6 bis 7 zu erwarten. Zu Rissen 
kann es aber bereits bei kleineren Intensitäten kommen.

Schäden durch Erdbeben sind selten, aber wenn, dann 
haben sie oft kostspielige Folgen. Aus diesem Grund stel-
len Erdbeben in der Schweiz die Naturgefahr mit dem 
grössten Schadenspotenzial dar.

Eine Wiederholung des Basler Erdbebens von 1356 
mit einer Magnitude von 6,6 würde heute Schäden im  
Umfang von mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken 
verursachen. Erdbebenschäden sind in der obligatori-
schen Gebäudeversicherung nicht oder nur unzureichend 
gedeckt. Diese Deckungslücke kann gravierende Folgen 
haben, denn 44 Prozent des Vermögens eines durch-
schnittlichen Schweizer Haushalts stecken im Eigenheim. 

Wie hoch für Hausbesitzer und Stockwerkeigentümer 
das finanzielle Risiko ist – nicht nur bezüglich Reparatur-
kosten, sondern auch hinsichtlich ihrer Hypothek – wird 
häufig unterschätzt.
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Die Karte zeigt die zehn stärksten Erdbeben des letzten Jahrtausends 
in der Schweiz (rote Punkte) sowie die Epizentren aller instrumentell 
aufgezeichneten Erdbeben von 1975 bis 2017 mit einer Magnitude 
von 2 oder grösser (Quelle: Schweizerischer Erdbebendienst an der 
ETH Zürich).

Die GVB Privatversicherungen AG steht gerne für Auskünfte zur Verfügung.


