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Vernehmlassung zum Gebäudeversicherungsgesetz Basel-Landschaft (GVG BL) und 

Gebäudeversicherungsdekret Basel-Landschaft (GVD BL) 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung zum oben genannten Entwurf. Gerne 

nehmen wir hiermit wie folgt Stellung. 

Mit der Ausarbeitung des revidierten Gesetzes sowie des Dekrets sind wir im Grundsatz 

einverstanden.  

Jedoch lehnt die FDP den weiteren Ausbau des Leistungskatalogs der BGV z.B. im Hinblick auf 

Erdbebenversicherung ab. Dies aus folgenden Gründen: Die Gebäudeversicherung zementiert 

und stärkt mit einem weiteren Ausbau des Leistungskatalogs die eigene Monopolstellung. 

Aufgrund des direkten Zugangs zu Gebäudedaten im Kerngeschäft kann diese zu 

Marktverzerrungen in erweiterten Geschäftsfeldern führen, in welchen private 

Versicherungsanbieter bereits Lösungen anbieten. Die Vorlage ist deshalb überall dort zu 

entschlacken, wo ein weiterer Leistungsausbau geplant ist. 

§19 «Härtefall» ist unserer Meinung nach zu ungenau definiert. Hier bedarf es einem 

finanziellen Rahmen, sodass klar ersichtlich wird, bis zu welchem Betrag die BGV eine Leistung 

ausrichtet. Zudem fordern wir hier die Benennung des Entscheidungsträgers sowie eine 

Rechenschaftspflicht. Beides führt zu mehr Transparenz.  

 

Grundsätzliches: 

Die FDP BL ist aus ordnungspolitischen Grundsätzen nicht für eine staatlich garantierte 

Monopolstellung der BGV, anerkennt jedoch, dass die BGV in der Bevölkerung ein hohes 

Ansehen geniesst. Die FDP BL anerkennt zudem deren Verdienste in der Vergangenheit. In die 

Zukunft schauend ist jedoch die Notwendigkeit einer Monopolstellung bei der 

Gebäudeversicherung fraglich. Es ist in diesem Zusammenhang laufend zu prüfen, ob die 

Baselbieter Bevölkerung im heutigen System trotz Monopolstellung den besten Preis für die 

Dienstleistung erhält. Es ist deshalb umso bedeutender für die FDP, dass die BGV ihre 

Monopolstellung nicht weiter ausbaut und zementiert. Bei einer Liberalisierung des 
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Gebäudeversicherungsmarktes im Kanton Basel-Landschaft würde sich automatisch die Frage 

stellen, welcher Organisation die Feuerwehren angegliedert werden sollen. Die FDP ist der 

Meinung, dass diese Frage bei dieser Vernehmlassung zu weit führen würde, jedoch ist auch 

im Zusammenhang mit den Entwicklungen der Feuerwehren und den laufenden Projekten die 

Grundsatzfrage zu stellen, ob die Feuerwehr zukünftig eine Gemeinde- oder eine 

Kantonsaufgabe sein soll. Deshalb ist sicherzustellen, dass mit diesem Gesetz nicht eine 

weitere Verlagerung von Feuerwehrzuständigkeiten zur BGV erfolgt. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

FDP.Die Liberalen Baselland 

 

 

   
Saskia Schenker   Andreas Dürr 
Präsidentin    Fraktionspräsident 

 

Ersteller: Fachkommission Finanzen 


