
Schadensbeispiele
Der vom Bauherren bestellte Bauschutt-Container ragt in die 
Fahrbahn hinein. Ein Motorradfahrer erkennt bei Dunkelheit das 
unbeleuchtete Hindernis zu spät, streift den Container und stürzt. 
Schadenersatzforderungen gegen den Bauherrn wegen Verletzung 
seiner Verkehrssicherungspflichten: Ansprüche aus Heilbehand-
lung, Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Regressforderungen der 
Krankenkasse des Fahrers, Sachschaden am Motorrad und An-
waltskosten des Geschädigten.

Kinder spielen auf einer nicht ausreichend gesicherten Baustelle. 
Ein Kind stürzt in einen offenen Kellerschacht und erleidet einen 
komplizierten Beinbruch. Der Bauherr wird wegen Verletzung seiner 
Verkehrssicherungspflichten in Anspruch genommen: Die Kran-
kenversicherung hat Aufwendungen für Krankenhausaufenthalt 
inkl. Operationskosten in Höhe von 8.000 EUR, die persönlichen 
Ansprüche des Kindes beziffert der beauftragte Rechtsanwalt mit 
3.500 EUR.

Egal, ob berechtigte oder un-
berechtigte Ansprüche an Sie 
gestellt werden, eine Bauher-
renhaftpflichtversicherung 
hilft Ihnen in jeder Lage und ist 
unverzichtbar. 

Versichert ist ihre gesetzliche 
Haftpflicht  als Bauherr für die 
im Versicherungsschein bezeich-
nete Baumaßnahme.

Versichert ist auch das Bauen 
mit eigener Leistung (Selbsthilfe 
beim Bau). In diesem Fall sind 
auch alle mit den Bauarbeiten 
beschäftigten Personen mitver-
sichert. Eine Eigenleistung kann 
gegen Zuschlag mitversichert 
werden.

Mitversichert ist ebenfalls die 
gesetzliche Haftpflicht als Haus- 
und Grundbesitzer für das zu 
bebauende Grundstück und das 
zu errichtende Bauwerk. 

Bestehen die Ansprüche des Ge-
schädigten an den Bauherrn zu 
unrecht, wehrt die Versicherung 
diese ab. Dies kann auch bis zu 
einem gerichtlichen Entscheid 
der Fall sein. In diesem Fall über-
nimmt die Bauherrenhaftpflicht-
versicherung auch sämtliche 
Anwalts- und Gerichtskosten, 
erfüllt also eine Rechtsschutz-
funktion.

Für welche Schäden 
besteht Versicherungs-
schutz?
Die Bauherrenhaftpflichtver-
sicherung deckt während der 
Bauzeit Ansprüche ab, die von 

Dritten an den Bauherrn gestellt 
werden wegen:

• Personenschäden
• Sachschäden
• Vermögensschäden

Und zwar auf Grund von Schä-
den, die durch das Bauvorhaben 
eingetreten sind. 

Zum Beispiel Schadenersatz 
durch eine mangelhaft gesi-
cherte Baugrube oder schlecht 
aufgestellte Bauzäune.

Mitversichert ist ebenfalls die 
gesetzliche Haftpflicht wegen 
Gewässerschäden die während 
der Bauzeit entstehen und nicht 
durch Lagerung oder Verwen-
dung von gelagerten Stoffen 
entstehen.

Versicherungsschutz besteht bis 
zur Höhe der vertraglich verein-
barten Deckungssumme.

Deckungssumme
Sie können Versicherungsschutz 
in zwei Tarifstufen wählen, ent-
weder

• 3.000.000 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden 

• sowie 50.000 EUR für Vermö-
gensschäden

oder

• 5.000.000 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden 

• sowie 75.000 EUR für Vermö-
gensschäden.

Versicherungsbeitrag
Der Beitrag für die Versicherung 
ist von der Höhe der Bausumme 
abhängig.  Die Bausumme ist 
die Summe der tatsächlichen 
Aufwendungen für die gesamte 
Bauausführung einschließlich 
Grabearbeiten und die Kosten 

für das Einbauen von Maschi-
nen – nicht aber die Kosten der 
Maschinen selbst.

Bei der Versicherungsprämie 
handelt es sich um eine Einmal-
prämie für die gesamte Laufzeit 
des Vertrages.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Versicherungsschutz beginnt 
mit dem im Versicherungsschein 
genannten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zugang des Versiche-
rungsscheines oder einer schrift-
lichen Annahmeerklärung beim 
Versicherer.

Die Versicherung endet mit der 
Beendigung der Bauarbeiten, 
spätestens nach zwei Jahren. 
Für Fertigbauhäuser beträgt die 
Versicherungsdauer maximal 
sechs Monate.

Soll der Versicherungsschutz 
dann verlängert werden, kann 
dies durch Zahlung eines Zu-
schlages vereinbart werden.

Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, die Schlüsselfertigkeit 
und die endgültige Bausumme 
anzuzeigen. In diesem Fall endet 
der Versicherungsvertrag.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGünstigVer-
sichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 

sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Der Risikoträger ist die Mannhei-
mer Versicherung.

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrecken 
sich oftmals über viele Seiten. Da 
Umweltschutz für unser Unter-

nehmen ein wichtiges Anliegen 
ist, verzichten wir auf das Versen-
den von großen Papiermengen.

Hier finden Sie zur Ansicht und 
zum Download auf Ihren Rechner 
Ihre vollständigen Vertragsunter-
lagen:

www.gutguenstigversichert.de/
antragsunterlagen-bhhv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. Natürlich können Sie 
sich Ihre Unterlagen auch über 
den Postweg von uns zusenden 
lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 
Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.

Ihr Experte für Versicherungen rund um‘s Haus
GutGünstigVersichert bietet mehr als 15 verschiedene Versiche-
rungen rund um das Thema Haus an und ist einer der führenden 
Versicherungsmakler auf diesem Gebiet.

Wir bieten Ihnen unter anderem folgende Absicherungen während 
der Bauzeit

• Bauleistungsversicherung
• Feuerversicherung
• Bauhelferunfallversicherung

und nach Ende der Bauzeit

• Wohngebäudeversicherung
• Hausratversicherung
• Wohnungsrechtsschutz
• Haus-/Grundbesitzerhaftpflichtversicherung



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

 • Abwehr ungerechtfertigter Ansprüche 
(Rechtsschutzfunktion)

 • Wahlweise drei oder fünf Mio. EUR Versi-
cherungssumme

 • Regressansprüche der Berufsgenossen-
schaft eingeschlossen

 • Sensationell günstiger Preis

 • Bauen in eigener Regie ist versicherbar

 • Abwehr unberechtigter Ansprüche an Sie 
(Rechtsschutzfunktion)

Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
Mannheimer

Sicher bauen.

Die Bauherrenhaftpflichtversiche-
rung ist eigentlich ein Muss für je-
den Bauherrn. Wer einen Schaden 
verursacht, haftet mit seinem gan-
zen Vermögen und eine Baustelle 
stellt eine besonders hohe Gefah-
renquelle dar.

Wer ein Haus baut, vergisst bei seinen Plä-
nen häufig eines: Baustellen stecken voller 
Risiken und Gefahren. Kommt es zu einem 
Schaden und hätte der Bauherr, selbst als 
Laie, diese Gefahr erkennen können, muss 
er haften.

Die Aufgabe des Bauherrn ist es, auch wäh-
rend der gesamten Bauzeit, dafür zu sor-
gen, dass das Betreten der Baustelle durch 
Unbefugte, insbesondere Kinder, verhindert 
wird. Die weit verbreitete Meinung, das 
Aufstellen eines Schildes mit dem Text „Be-
treten der Baustelle verboten. Eltern haften 
für ihre Kinder.“ reiche aus, um sich von der 
Haftung zu befreien, ist falsch! Der Bauherr 
muss durch das Errichten eines Zaunes 
oder einer anderen geeigneten Maßnahme 
die Baustelle gegen das unbefugte Betreten 
sichern.

Ihre Notizen
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