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Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission, er-
laubt sich eine kurze Replik an den Finanzdirektor: Der Stawiko-Präsident hat nicht 
gesagt, der Regierungsrat würde die Berichte der Stawiko generell nicht lesen. 
Aber es gibt einfach Direktionen und Ämter, die das nicht wollen, können oder was 
auch immer.  
Zurück zum Geschäft: Grundsätzlich sei auf den Bericht der erweiterten Stawiko 
verwiesen. Die Frage zu den Rückstellungen hat folgenden Hintergrund: Zu Beginn 
des letzten Jahrzehnts, in den Jahren 2010, 2011 und 2012, kam diese Frage in 
der Stawiko auch schon auf. Nachdem die Gebäudeversicherung ihre Prämien von 
Mitte der Neunzigerjahre relativ stark von 80 auf 50 Rappen gesenkt hatte, wurde 
erkannt, dass die Reserven zu tief waren. Dann wurden die Prämien wieder ein 
bisschen erhöht. Das war dannzumal ein Thema in der Stawiko, und darum hat 
man sich nun erkundigt, wie sich die Reservesituation entwickelt hat. Zur Kenntnis 
zu nehmen ist, dass sie sich stark verbessert hat gegenüber den Jahren 2011, 
2012 und 2013. Die Stawiko beantragt, den Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 
2020 der Gebäudeversicherung zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Alois Gössi hält fest, dass die Ratsmitglieder den Bericht der Gebäudeversiche-
rung 2020 ja nur zur Kenntnis nehmen. Das sollte sie aber nicht daran hindern, 
trotzdem oder erst recht Fragen zur Gebäudeversicherung zu stellen. Aber als Erstes 
entschuldigt sich der Votant beim Sicherheitsdirektor: Er hat ihm seine Fragen relativ 
spät zugestellt, geht aber davon aus, dass dieser als Verwaltungsratspräsident der 
Gebäudeversicherung die Fragen auch mehr oder weniger aus dem Stegreif kom-
petent beantworten kann.  
Im Bericht der Stawiko steht: «Wie im Geschäftsbericht (Seite 28) aufgeführt, be-
trug der per 31.12.2020 in der Bilanz ermittelte zusätzliche Rückstellungsbedarf 
1,968 Mio. Franken. Dies entspricht knapp 2,5 Prozent der bilanzierten Rückstel-
lungen […].» Auf der anderen Seite wurde ein Reingewinn für 2020 von 8,743 Mio. 
Franken ausgewiesen, gegenüber 1,888 Mio. Franken im Jahr 2019. 
• Wieso weist die Gebäudeversicherung einen so hohen Gewinn aus, und auf der 
anderen Seite ist noch ein zusätzlicher Rückstellungsbedarf von 1,968 Mio. offen? 
Der Votant als Laie würde annehmen, dass alle nötigen Rückstellungen, wenn es 
die finanzielle Lage zulässt, auch getätigt werden. Wieso hat dies die Gebäude-
versicherung nicht gemacht? 
• Ist die Gebäudeversicherung jetzt finanziell so gut aufgestellt, dass der Verwal-
tungsrat langsam über eine Prämienreduktion nachdenken kann, oder was fehlt 
noch dazu?  
Der Votant dankt dem Sicherheitsdirektor im Voraus für die Beantwortung. 
 
Sicherheitsdirektor Beat Villiger hält fest, dass Alois Gössi ihm die Fragen vor 
zehn Minuten zugestellt hat, aber er kann sie beantworten. Auch die Stawiko hat 
Fragen in diese Richtung gestellt. Es geht um Rückstellungen, das Eigenkapital 
und den Reingewinn. Es ist jeweils eine primäre Aufgabe des Verwaltungsrats, das 
Risiko einer Gebäudeversicherung einzuschätzen. Es gibt Risiken im Elementar -
bereich, im Bereich Feuer, und es gibt die interkantonale Risikogemeinschaft. 
Wenn also im Kanton Freiburg ein grosses Unwetter stattfindet, das Hunderte von 
Millionen kostet, ist der Kanton Zug auch verpflichtet, Zahlungen zu leisten – um-
gekehrt ist das aber auch so. Das sind komplexe Berechnungsmechanismen. 
Ebenso gibt es eine Garantieverpflichtung im Erdbeben-Pool. Das alles gibt dann 
die insgesamt rund 80 Mio. Franken, die als Reservekapital eingeplant sind. Natür-
lich sind Schwankungen vorhanden, und abhängig davon legt der Verwaltungsrat 
fest, wie viel vom Reingewinn in die Reserven gehen und wie viel ins Eigenkapital. 


