
  l  Medienmitte i lung 
    

 

 

 

Sturm Burglind wird teuer 
 

Solothurn, 12. Januar 2018 
 
Der Sturm Burglind vom 3. Januar 2018 hat die kommunizierten 3'000 Gebäudeschadenfälle 
im Kanton Solothurn überschritten. Wir rechnen für die Solothurnische Gebäudeversiche-
rung (SGV) mit einer Schadensumme von gegen 10 Mio. CHF. 
 
Am 3. Januar 2018 fegt der Sturm Burglind mit grosser Kraft durch die Schweiz und verursacht an 
einem einzigen Tag mehr Gebäudeschäden als sonst in einem ganzen Schadenjahr. 
Zum Glück gibt es auch im Kanton Solothurn keinen Personenschaden. 
Am stärksten betroffen ist die Region Thal / Gäu mit über 800 Schadenfällen. Unsere Kundinnen 
und Kunden im Bucheggberg und im Schwarzbubenland wurden am wenigsten getroffen. Bei der 
Solothurnischen Gebäudeversicherung sind in gut einer Woche über 3’000 Schadenmeldungen 
eingegangen. Dabei handelt es sich neben Bagatellschäden, bei welchen einige Ziegel vom Dach 
abgehoben wurden auch um grössere bis ganz grosse Schäden von mehr als 1 Mio. CHF. 
 
Die Versicherungsabteilung der SGV befindet sich darum seit über einer Woche im Ausnahmezu-
stand. Die Schätzungsexperten werden durch erfahrene externe Experten unterstützt, um die 
Schäden so rasch wie möglich vor Ort zu besichtigen und das weitere Vorgehen mit den Betroffe-
nen abzustimmen sowie den Schaden zu bewerten. Der Innendienst der SGV ist durch weitere in-
terne und externe Mitarbeitende mehr als verdoppelt worden und befindet sich auch nach gut einer 
Woche noch mit vollem Einsatz an der Erfassung und Bearbeitung der täglich eintreffenden Scha-
denmeldungen. 
 
Obwohl wir alles daran setzen unsere versicherten Kundinnen und Kunden rasch zu bedienen, 
möchten wir an dieser Stelle um Geduld und Verständnis bitten. Wir rechnen mit weiteren Scha-
denmeldungen und deren Bearbeitung während der ganzen ersten Jahreshälfte. 
 
_________________________________________________________________________________ 
Für Fragen und ergänzende Informationen: 

Markus Schüpbach, Direktor 
Telefon:  032 627 97 01 
Mail:  markus.schuepbach@sgvso.ch 
_________________________________________________________________________________ 
 
Über die Solothurnische Gebäudeversicherung - SGV 

Die öffentlich-rechtliche, juristisch selbständige Institution erfüllt im Kanton Solothurn einen gesetzlichen Leistungsauf-
trag und erbringt integrale Dienstleistungen in den Bereichen Schadenverhütung (Brandschutz und Elementarschaden-
prävention), Schadenbekämpfung (Kantonales Feuerwehrinspektorat) und Schadenerledigung (Gebäudeversicherung). 
Sie hat als Ziel die Sicherheit der Bürger zu garantieren und im Schadenfall, ihre Existenzgrundlage zu erhalten. Im Jahr 
2016 waren bei der SGV 98’650 Gebäude mit einem Versicherungswert von CHF 86,61 Mia. versichert. Mehr über die 
SGV erfahren Sie auf www.sgvso.ch. 




