
Einheitsprämie

Die Luzerner Regierung hat entschieden, per 1. Januar 
2023 eine Einheitsprämie für massive und nichtmas-
sive Bauten einzuführen. Die Prämie für nichtmassive 
Bauten wird damit von bisher 0,68 auf 0,55 Promille 
des Versicherungswertes reduziert.

Nichtmassive Bauten sind Bauten, die einen Anteil 
von mehr als 20 Prozent an brennbaren Baustoffen 
– wie insbesondere Holz – aufweisen. Holz als wich-
tigster einheimischer und klimafreundlicher Baustoff 
für nichtmassive Bauten hat sich in den letzten Jah-
ren stark weiterentwickelt. Bezüglich des Brandschut-
zes erfüllt die heutige Holzbauweise die gleichen 
Anforderungen wie Massivbauten. Durch die Verein-
heitlichung der Prämie soll Holz als Baustoff weiter 
gefördert werden.

Hinweis: Als Eigentümer/in von nichtmassiven Bauten 
profitieren Sie von der Einheitsprämie – sind Sie Eigen-
tümer/in von Massivbauten, bleibt Ihre Prämie gleich.

Anpassung des Versicherungswertes

Die Gebäudeversicherung Luzern versichert 123 250 
Gebäude. Der Versicherungswert eines Gebäudes 
wird nach Abschluss der Bauarbeiten ermittelt und 
periodisch überprüft (Neu- und Revisionsschatzung). 
Damit eine Liegenschaft auch nach einem Totalscha-
den zu aktuellen Baupreisen wieder in gleicher Art 
und Grösse aufgebaut werden kann, muss ihr Ver-
sicherungswert aktuell sein. Dies wird erreicht, indem 
der Versicherungswert einer Liegenschaft an die Bau-
preise angepasst wird, und zwar immer dann, wenn 
sich der Baupreisindex seit der letzten Anpassung 
um mehr als +/– fünf Prozent verändert hat. Dies ist 
aktuell der Fall. Eine direkte Folge davon ist, dass die 
bestehenden Versicherungswerte der Gebäude ange-
passt werden müssen.

Der schweizerische Baupreisindex wird zweimal jähr-
lich vom Bundesamt für Statistik BFS erhoben. Er misst 
die Entwicklung der Baupreise im Hoch- und Tiefbau.

Hinweis: Um gestiegenen Baupreisen gerecht zu 
werden, erhöht sich der Versicherungswert Ihrer Lie-
genschaft. Weil Ihre Prämie an den Versicherungswert 
gekoppelt ist, erhöht sich für Sie der zu bezahlende 
Betrag in Franken. Ihre Liegenschaft ist im Gegenzug 
zu aktuellen Baupreisen versichert und kann im Scha-
denfall in gleicher Art und Grösse wiederhergestellt 
werden.

eBill

Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht mehr per 
Post, sondern digital in Ihrem eBanking. Mit weni-
gen Klicks prüfen und bezahlen Sie die Rechnungen. 
Sie sparen somit viel Zeit sowie Papier und schonen 
zugleich die Umwelt.

Hinweis: Damit Sie eBill nutzen können, müssen Sie 
sich im eBanking Ihrer Bank für eBill registrieren. Dazu 
benötigen Sie die Kundennummer. Diese finden Sie 
auf der Prämienrechnung. Der eBill-Service ist kosten-
los und vorerst nur für Privatpersonen nutzbar.
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Auf diesem Merkblatt sind die wichtigsten Anpassungen der Prämienrechnung per 

1. Januar 2023 kurz erklärt. Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen.


