
Sicherheit für Gebäudeeigentümer im Bündnerland

Liebe Gebäudeeigentümerin, lieber Gebäudeeigentümer

Als nicht gewinnorientierte, selbständige Anstalt des Kantons sorgt die Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) für
Sicherheit beim Wohnen, beim Arbeiten und bei jedem Aufenthalt in irgendeinem Gebäude. Wenn Sie einmal durch
Feuer oder Naturereignisse bedroht sind, hilft die Feuerwehr. Bei Schäden hilft die GVG finanziell mit ihrer Neuwert-
versicherung, damit Ihr Gebäude zu den aktuellen Baukosten wiederhergestellt werden kann und niemand existenziell
bedroht wird. Mit der Prävention im risikoangepassten Brandschutz und mit der Beratung bei von Naturgefahren be-
drohten Bauvorhaben sorgt die GVG für langfristig tiefe Schäden und damit tiefe Prämien. 

Weil die GVG in den letzten Jahrzehn-
ten ihre Präventions- und Interventi-
onsaufgaben besonders effektiv und
effizient gelöst hat und die Schaden-
quote sehr tief lag, gehört sie zu den
Gebäudeversicherungen mit den tief-
sten Schäden und hat die zweittiefsten
Prämien der Schweiz. Damit Sie auch
in Zukunft von sehr tiefen Prämien
profitieren können, muss sich die GVG
den Herausforderungen der Zukunft
frühzeitig stellen. Einerseits muss sie
weiterhin kostengünstig produzieren
und deshalb ineffiziente Prozesse eli-
minieren. Als obligatorische Versiche-
rung beschränkt sie sich deshalb ab
01. 01. 2016 auf die obligatorische
Versicherung von Gebäuden und gibt
die freiwilligen Versicherungen auf.
Die Prämienrechnung für Gebäude im
Miteigentum wird wie in der restlichen
Schweiz und wie im Stockwerkeigen-

tum üblich nur noch einer Person zu-
gestellt.

Andererseits stärkt die GVG ihre Prä-
ventions- und Interventionsbemühun-
gen. Dazu gehört das Risikomanage-
ment in den Gemeinden. Zusammen
mit den Partnern Amt für Militär und
Zivilschutz, dem Amt für Wald und
Naturgefahren und anderen Ämtern hat
die GVG ein Risikoanalyseverfahren für
Gemeinden entwickelt. Die Gemeinde-
behörden analysieren zusammen mit
ihren Sicherheitsfachleuten wie loka-
len Naturgefahrenberatern, Bauamts-
leitern, Feuerwehr- und Zivilschutz-
kommandanten ihre Risiken und kön-
nen entsprechende Massnahmen ab-
leiten. Die Sensibilisierung der
Gemeindeverantwortlichen wird aus
Sicht der Gebäudeversicherung die
Qualität von Planungen und Baubewil-
ligungen in Gefahrengebieten erhöhen,
Investition in Schadenverhütungs-
massnahmen initiieren und die Vor-
sorge für den Ernstfall mit Interven-
tionskarten verbessern. Damit kommt
die GVG ihrem Leitsatz «nachhaltig si-
chern, demokratisch versichern» einen
weiteren Schritt näher. Als selbständig
öffentlich-rechtliche Anstalt ist unser
Auftrag demokratisch abgesichert,
indem der Grosse Rat und die Regie-
rung des Kantons Graubünden den
gesetzlichen Rahmen unserer Tätigkeit
setzen. Wir beraten zudem Gemeinden

in Risikofragen und unterstützen sie im
Feuerwehrwesen (Intervention). 

Wir freuen uns mit der ersten Kunden-
informationszeitung der Gebäudever-
sicherung Graubünden, unseren Kon-
takt zu Ihnen etwas enger knüpfen zu
können. Unsere persönlichen Kunden-
kontakte beschränkten sich bis dato
oft auf die glücklicherweise seltenen
Schadenereignisse. Die Gebäudeschät-
zung erfolgt im Kanton Graubünden
über das kantonale Amt für Schät-
zungswesen (ASW). Im Rahmen eines
Kooperationsprojektes werden zurzeit
auch die Bewerterinnen und Bewerter
des ASW in Gebäudeversicherungsfra-
gen ausgebildet. Damit soll eine mög-
lichst umfassende Beratung unserer
Kunden vor Ort garantiert werden. 

Für weitere Informationen empfehlen
wir Ihnen den Besuch unserer «brand-
neuen» Website www.gvg.gr.ch.

Markus Feltscher 
Direktor
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Prämienrechnung 2016 – Sie profitieren weiterhin von tiefen Prämien

Die beiliegende Prämienrechnung gibt Auskunft über die versicherten Gebäude, deren Versicherungswert sowie
über die Jahresprämie inkl. Präventionsabgabe. Die Prämienrechnung erhält, wer zum Zeitpunkt der Rech-
nungsstellung Eigentümer oder Verwalter ist. Bei Handänderungen erfolgen keine Prämienabrechnungen. 

Versicherungsindex – Versicherungs-
wert

Die Versicherungswerte werden jähr-
lich der Entwicklung der Baukosten
angepasst. Massgebend für die An-
passung ist der schweizerische Bau-
preisindex, Bereich Hochbau, Gross-
region Ostschweiz. Der Versicherungs-
und Entschädigungsindex der Gebäu-
deversicherung Graubünden ist per
01.01.2016 von 123.1 auf 121.9
Punkte gesenkt worden. Dies ent-
spricht einer negativen Bauteuerung
von 0.97 %.  

Was ist versichert?

Versichert ist das Gebäude mit den
gebäudevollendenden Einrichtungen.
Kleinbauten sind versichert, sofern
diese mit dem Hauptgebäude verbun-
den sind. 

Ihr Gebäude ist versichert gegen
Feuerschäden, die entstanden sind
durch Feuer, Rauch oder Hitze, Blitz-
schlag und Explosionen. 

Unter die gedeckten Elementarschä-
den fallen Schäden verursacht durch
Sturmwind, Hagel, Hochwasser, Über-
schwemmung, Lawinen, Schneedruck,
Steinschlag, Erdrutsch und Rüfen.

Was ist nicht versichert?

Nicht versichert sind zum Beispiel frei-
stehende Gebäude mit Erstellungs-
kosten von unter CHF 20‘000.–, be-
triebliche  Einrichtungen/Installatio-
nen, Fahrhabe, bauliche Anlagen und
Leitungen ausserhalb des Gebäudes,
Lebenshaltungskosten, Mietzinsaus-
fall und Betriebsunterbruch. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich hierzu von Ihrer
Privatversicherung beraten zu lassen. 

Melden Sie uns Gebäudeschäden
sofort

Melden Sie uns sofort, wenn Ihr Ge-
bäude einen Feuer- oder Elementar-
schaden erlitten hat. Sie können die
Meldung telefonisch, per Mail oder
direkt auf unserer Internetseite ma-
chen. Wir besichtigen Schadenfälle
und stehen beratend zur Seite. Nach
Behebung angemeldete Schäden, bei
welchen Schadenursache und Scha-
denumfang nicht mehr von uns fest-
gestellt oder anhand von Fotos,
Arbeitsrapporten oder zum  Beispiel
auch eines ersetzten Gerätes über-
prüft werden können, müssen wir ab-
lehnen.

Private Gebäudewasserschaden-
versicherung abschliessen

Wasserschäden, die nicht auf ein
Elementarereignis zurückzuführen
sind (wie zum Beispiel Leitungsbruch,
Überlaufen von Behältern, Grundwas-
seranstieg, Kanalisationsrückstau)
sind nicht bei der Gebäudeversiche-
rung versichert. Wir empfehlen Ihnen,
bei Ihrer privaten Versicherungsgesell-
schaft solche Wasserschäden zu versi-
chern. Wir stellen oft fest, dass eine
Wasserschadenversicherung fehlt und
im Schadenfall der Kunde den Scha-
den selber tragen muss.

Melden Sie Umbauinvestitionen zur
Versicherung an

Bauvorhaben, für welche keine Bau-
bewilligung notwendig ist, sind nicht
automatisch versichert. Sie können
uns wertvermehrende Umbaukosten
einfach telefonisch oder per Internet
zur Versicherung anmelden. Dieses
unbürokratische Vorgehen wird von
unseren Kunden sehr geschätzt.

Wesentliche Umbauten sowie Neu-
bauten sind unmittelbar nach Beendi-
gung der Arbeiten beim zuständigen
kantonalen Schätzungsbezirk zur
Schätzung anzumelden
(www.asw.gr.ch).

Bauvorhaben in Gefahrenzonen – 
Genehmigung der Gebäude-
versicherung

Baubewilligungen und BAB-Bewilli-
gungen (Bauten ausserhalb der Bau-
zone) in Gefahrenzonen dürfen nur
erteilt werden, wenn eine Genehmi-
gung der Gebäudeversicherung vor-
liegt. Erkundigen Sie sich frühzeitig
bei der Gemeinde, ob Ihr Bauprojekt
in einer Gefahrenzone steht und wen-
den Sie sich für Fragen an die Gebäu-
deversicherung oder direkt an den für
Ihre Region zuständigen Prüfinge-
nieur der GVG. Die Prüfingenieure
sind auf unserer Internetseite sowie
auch in den «Richtlinien für bauliche
Schutzmassnahmen und für den an-
gemessenen Objektschutz bei Bau-
vorhaben in Gefahrenzonen» erwähnt.
Diese Richtlinien geben Ihnen zudem
Auskunft über das ganze Verfahren
und enthalten weitere wertvolle Infor-
mationen. 

Christiana Danuser 
Abteilungsleiterin Versicherung/ESK



Elementarschadenprävention

Gebäudeschutzmassnahmen in gelben Gebieten der Gefahrenkarten als Teil des integralen Risikomanagement
in Gemeinden

Die Prävention ist Bestandteil der
Vorbeugung im Kreislauf des integra-
len Risikomanagement. Der Kanton
Graubünden tätigt mit der Ausschei-
dung von roten und blauen Gefahren-
zonen seit vielen Jahren erfolgreich
Präventionsarbeit für gravitative
Naturgefahren im Bereich von Sied-
lungszonen und Verkehrswegen.
Damit einhergehend ist ein fakti-
sches Bauverbot in roten Gefahrenzo-
nen und ein Bauen mit Auflagen in
blauen Gefahrenzonen. 

Die Geschichte hat aber gezeigt, dass
eine Vielzahl der Schäden durch Na-
turgefahren innerhalb der gelben Ge-
fahrengebiete der Gefahrenkarten
auftreten. Gelbes Gefahrengebiet be-
deutet geringe Gefahr, wobei Perso-
nen kaum gefährdet sind, an Sachen
können dagegen, insbesondere bei
Überschwemmungen, beträchtliche
Schäden entstehen. 

Die GVG hat aus diesem Grund ihre
Präventionsbemühungen hinsichtlich
Neubauten und nach Schadenfällen
in gelben Gebieten der Gefahrenkar-
ten verstärkt. 

Besteht bei Bauvorhaben oder nach
Elementarereignissen in gelben Ge-
fahrengebieten eine beträchtliche
Schadenserwartung, schlägt die GVG
nach Art und Umfang definierte wirt-
schaftliche Schutzmassnahmen vor.
Der Bauherrschaft wird dabei die
Wahlmöglichkeit überlassen, ob sie
die vorgeschlagenen Schutzmass-
nahmen umsetzen will oder ob sie
auf allfällige Massnahmen verzichten
möchte und stattdessen eine Ele-
mentarzuschlagsprämie bezahlt. 

Das hier genannte Vorgehen soll kein
Hindernis für Ihr Bauvorhaben dar-
stellen, sondern einen Anreiz für eine
selbstverantwortliche Risikominimie-
rung bieten. 

Feuerwehr

Feuerwehr = Sicherheit

Vom Wissen zum Handeln

Ereignisse treten oft unvorhersehbar
ein. Je besser die Interventionskräfte
auf Ereignisse vorbereitet sind, desto
höher sind die Chancen einer erfolg-
reichen Bekämpfung dieser. 

Eine Risikoanalyse über das Einsatz-
gebiet ermöglicht Gefahren mit dem
höchsten Risiko zu ermitteln. Mit die-
sem Wissen lassen sich entsprechen-
de vorsorgliche Einsatzplanungen als
optimale Vorbereitung erarbeiten. 

Je besser wir die Risiken kennen und
vorbereiten, desto einfacher ist ein
erfolgreiches Handeln. 

Die Feuerwehr muss innert Minuten
nach Alarmierung das Richtige tun.
Die ersten Minuten sind für den Er-
folg entscheidend. 

Mit allfälliger Unterstützung eines
Gemeindeführungsstabes oder weite-
ren Mitteln kann erst nach einer ge-
wissen Zeit gerechnet werden (mehr
als einer Stunde). 

Die Risiken kennen, bedeutet weiter
die notwendigen und richtigen Mittel
beschaffen. Zu verschiedensten The-
men wie Strassen-, Bahn- oder Tun-
nelrettung, Elementar-, Öl-Chemie-

wehr und Waldbrand betreibt die Ge-
bäudeversicherung Graubünden
Stützpunkte, die im Ereignis jeweils
eingesetzt werden. 

Fazit

Aus Sicht der Intervention ist es not-
wendig Risikoanalysen über das ge-
samte Einsatzgebiet zu erstellen und
die notwendigen vorsorglichen Mass-
nahmen zu ergreifen. Nur so kann er-
folgreich interveniert werden. 

Mass-
nahme wird
umgesetzt

Versichert
MIT

Elementarzu-
schlagsprämie



Brandschutz / Feuerpolizei

Einige Tipps zur Brandverhütung
Brände entstehen nicht von selbst: Sie haben immer eine Ursache.
Wie sieht das Brandrisiko in Ihrem Umfeld aus? Können Sie die folgenden Punkte abhaken?

n Meine elektrischen Geräte werden nur für den vor-
gesehenen Einsatz verwendet.

n Die elektronischen Einrichtungen (Schalter, Steck-
dosen, Kabel, Kochplatten, Elektroöfen, Fernseh-
apparate, Kaffeemaschinen usw.) weisen keine
sichtbaren Mängel auf.

n An der gleichen Steckdose sind nirgends zu viele
Geräte angeschlossen.

n Elektrische Geräte werden soweit möglich abge-
schaltet. Mein Fernseher steht nicht „stand-by“
unter Strom, wenn er nicht benützt wird.

n Auf Elektroöfen werden nie Kleider oder Textilien
getrocknet.

n Keine Lampen sind mit Stoffen, Plakaten oder an-
deren brennbaren Materialien abgedeckt- auch
nicht in den Kinderzimmern.

n Asche wird immer in nichtbrennbaren, geschlos-
senen Behältern mindestens 20 cm von allem
Brennbaren entfernt auf nichtbrennbarer Unter-
lage gelagert.

n Rauchzeugabfälle werden brandsicher und von
anderen Abfällen getrennt entsorgt.

n Kerzen stehen auf nichtbrennbarer Unterlage,
brennen nur in Anwesenheit von Personen.
Selbstverständlich rauche ich nie im Bett.

n In meinem Haushalt sind genügend Rauchmelder
installiert, bzw. Löschdecken vorhanden.

Sie können bei der Gebäudeversicherung folgende Präventionsartikel bestellen: 

Rauchmelder Fire Alarm 
Fr. 30.00 pro Stück

Löschdecke 
120 x 120 cm 
Fr. 18.00 pro Stück

Rauchmelder Fire Flex 
Fr. 25.00 pro Stück

Ascheneimer
Fr. 10.00 pro Stück 
oder Bezug über Kaminfeger 

Bestellung unter: www.gvg.gr.ch/Über uns/Shop oder telefonisch: 081 258 90 00
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