
En raison de l’indexation des prix dans le secteur de la construction, 
votre bâtiment est assuré à une valeur supérieure (+ 13,35 %) depuis le  
1er janvier 2023 alors que les taux de primes restent inchangés.

Une fois tous les 15 ans, chaque bâtiment doit faire l’objet d’une nouvelle 
estimation pour déterminer sa valeur d’assurance dans le but de pouvoir  
reconstruire entièrement ce même bâtiment en cas de sinistre. 

Afin de garantir chaque année ce principe de couverture d’assurance, la valeur 
estimée du bâtiment est adaptée selon l’évolution des prix du marché des 
entreprises travaillant dans le secteur de la construction si la variation de l’indice 
est supérieure à 2 % (Indice suisse des prix de la construction « Espace Mittelland » 
de l’Office fédéral de la statistique).

Depuis 2012, il n’a pas été nécessaire d’adapter les valeurs d’assurance. Cependant, 
en raison notamment de la hausse des prix des matériaux, l’évolution importante 
de cet indice en 2023 oblige légalement l’ECAB à adapter et indexer les valeurs 
d’assurance de + 13,35 %.

Malgré des taux de primes inchangés, la valeur d’assurance étant augmentée  
par l’effet de l’indexation, la facture est adaptée en conséquence. Ce mécanisme 
d’adaptation vise à protéger l’assuré d’un manque de couverture  
d’assurance en cas de sinistre.

Exemple en chiffres : Pour un bâtiment assuré à CHF 500’000.– ; en 2023 et en intégrant l’indexation de 13,35 %, il en coûterait environ 
le montant de CHF 566’750.– pour le reconstruire, soit CHF 66’750.– de plus. 
Avec le mécanisme d’indexation, ce montant de CHF 66’750.– est intégré dans la valeur d’assurance, donnant ainsi une couverture  
d’assurance entière à l’assuré.
Au taux de prime de CHF 0.52 ‰, cette adaptation de couverture d’assurance implique une augmentation de la facture de CHF 34.70. 

▶  La sinistralité n’a pas nécessité la modification des taux de primes et surprimes.  
En 2022, l’ECAB a indemnisé 4’000 sinistres pour un montant total de CHF 28 millions. Malgré une sinistralité en hausse 
sur les 2 derniers exercices (2021 = CHF 112 millions), les taux de primes et surprimes restent inchangés en 2023.
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Aufgrund der Preisindexierung im Bausektor ist Ihr Gebäude  
seit dem 1. Januar 2023 zu einem höheren Wert versichert (+ 13,35%). 
Die Prämienansätze bleiben unverändert.

Alle 15 Jahre wird jedes Gebäude neu geschätzt, um dessen Versicherungswert zu 
bestimmen, damit im Schadenfall dasselbe Gebäude vollständig wieder aufgebaut 
werden kann.

Um dieses Prinzip der Versicherungsdeckung jedes Jahr zu gewährleisten, wird der 
Schätzungswert des Gebäudes der Marktpreisentwicklung der im Bausektor  
tätigen Unternehmen angepasst, wenn die Veränderung dieses Index 2% 
übersteigt (Baupreisindex «Espace Mittelland» vom Bundesamt für Statistik).

Seit 2012 war keine Anpassung der Versicherungswerte mehr erforderlich. Durch 
die signifikante Veränderung dieses Index im Jahr 2023 aufgrund der gestiegenen 
Materialpreise, ist die KGV gesetzlich verpflichtet, die Versicherungswerte  
anzupassen und um + 13,35% zu indexieren.

Trotz unveränderten Prämienansätzen erhöht sich der Versicherungswert 
infolge dieser Indexierungswirkung und die Rechnung wird deshalb entsprechend 
angepasst. Der Zweck dieses Anpassungsmechanismus ist der Schutz der  
Versicherten vor fehlender Versicherungsdeckung im Schadenfall.

Ein Zahlenbeispiel: Der Wiederaufbau eines zu CHF 500’000.– versicherten Gebäudes würde im Jahr 2023 unter Berücksichtigung der 
Indexierung von 13,35% ungefähr CHF 566’750.– kosten, was einem Mehrbetrag von CHF 66’750.- entspricht.
Durch den Indexierungsmechanismus wird dieser Betrag von CHF 66’750.– im Versicherungswert berücksichtigt und der Versicherte 
erhält dadurch einen vollständigen Versicherungsschutz. Bei einem Prämienansatz von CHF 0.52‰, entspricht diese Anpassung der  
Versicherungsdeckung einer Erhöhung der Rechnung um CHF 34.70.

▶  Die Schadenlast erforderte keine Anpassung der Ansätze der Prämien und Zusatzprämien. 
Im Jahr 2022 entschädigte die KGV 4’000 Schadenfälle für einen Gesamtbetrag von CHF 28 Millionen.  
Trotz steigenden Schadenfällen während den letzten 2 Jahren (2021 = CHF 112 Millionen) bleiben die Ansätze der 
Prämien und Zusatzprämien im Jahr 2023 unverändert.
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Der Versicherungswert Ihres Gebäudes 
erhöht sich im Jahr 2023

Weitere Informationen finden Sie unter: ecab.ch


