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Information zur Schadensabwicklung in Zusammenhang mit dem Geothermieprojekt  
 
Insgesamt sind bei der Geopower Basel AG aufgrund der Erdstösse bisher über 1'500 Schadensmel-
dungen eingegangen. Davon stammen etwa zwanzig Prozent aus Deutschland und fünf Prozent aus 
Frankreich. Die Geopower Basel AG behandelt alle Schadensmeldungen mit hoher Priorität und ü-
bernimmt die Kosten für die Schadensaufnahme - was üblicherweise Sache der Geschädigten wäre. 
Zudem wird gegenwärtig mit der Versicherung und den Schadensexperten eine vereinfachte Abwick-
lung insbesondere der Schadensfälle mit geringen Kosten erwogen. 
 
Seit dem 8. Januar sind bis gegen Ende Februar in rund 250 Fällen Schäden an Gebäuden von einem 
Ingenieurbüro aufgenommen worden. Die Aufnahmen erfolgen aufgrund der Dringlichkeit gemäss der 
Schadensbeschreibung sowie in der Reihenfolge des Eingangs der Meldungen. Vor Ort wird der Zu-
stand dokumentiert, ohne dass eine Beurteilung erfolgt. Die Schadensexperten gehen nach einem 
standardisierten Verfahren vor, das auch bei Grossbaustellen angewendet wird. Um die Abwicklung 
der Schadensaufnahmen zu beschleunigen wurde die Zahl der im Einsatz stehenden Fachleute von 
anfänglich sechs auf zehn erhöht. Bei der weiteren Bearbeitung der Schadensmeldungen wird aus-
serdem die Priorität auf denjenigen Gebieten liegen, wo gemäss den Messungen des Schweiz. Erd-
bebendienstes (SED) die höchsten Bodengeschwindigkeiten gemessen wurden. Entsprechende Da-
ten sind auch aus Deutschland angefordert worden. 
 
Bisher wurden keine Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt. Es handelt sich vorwiegend um 
Risse im Putz, in Tapeten oder Plättli. Der durchschnittliche Schadenswert der bisher ermittelten Fälle 
liegt bei rund 700 Franken. Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen wird – wie bei Sachversi-
cherungsfällen üblich – der Zeitwert vergütet. 
 
Die Geopower Basel AG geht im Moment davon aus, dass die Schadensaufnahmen noch gegen drei 
bis vier Monate dauern werden und weist darauf hin, dass Liegenschaftsbesitzer selber eine vorsorg-
liche Beweisaufnahme durch einen unabhänigen Experten durchführen lassen können. Ausserdem 
macht sie die Liegenschaftsbesitzer darauf aufmerksam, dass diese verpflichtet sind, alle erforderli-
chen Massnahmen zu ergreifen, um eine Gefährdung durch einen Schaden oder die Vergrösserung 
des Schadens zu verhindern. 
 
Bisher hat die Geopower Basel AG für die Schadensaufnahmen etwa 50'000 Franken aufgewendet. 
Die Gesamtsumme für die Durchführung der Schadensaufnahmen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
auf 100'000 bis 200'000 Franken geschätzt.  
 
23.2.07  
___________________________________ 
IWB, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel 
René Kindhauser 
Leiter Kommunikation/PR 
Telefon: 061 275 51 68 
Fax: 061 275 96 86 
E-Mail: rene.kindhauser@iwb.ch 
www.iwb.ch <file://www.iwb.ch> 
______________________ 
Partner von Swisspower 
www.swisspower.ch <file://www.swisspower.ch>   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


