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Mit dem Bau eines Gebäudes entstehen Risiken, auf die Sie vorbereitet sein sollten.

Bauherrenhaftpflichtversicherung

Schon vom ersten Spatenstich an haften Sie für Schäden, die anderen Personen durch Ihre 
Bautätigkeit entstehen. Rutscht zum Beispiel ein Passant auf dem verunreinigten Gehweg aus, 
kommt ein Auto durch den Schmutz ins Schleudern oder fällt ein Kind in die nicht ausreichend 
gesicherte Baugrube, werden Sie als Bauherr in die Pflicht genommen.

Die Bauherrenhaftpflichtversicherung bietet Versicherungsschutz für eigenverursachte Schäden
oder Schäden durch private Bauhelfer. Auch für Schäden, die durch beauftragte Unternehmen 
entstehen, können Sie als Bauherr haftbar gemacht werden, wenn sich kein Verantwortlicher für
den Schaden ermitteln lässt. Der Abschluss bereits bei Kauf des Grundstückes ist daher ratsam
. Der Versicherungsschutz gilt meistens für eine Bauzeit von bis zu zwei Jahren.

Bauleistungsversicherung

Die Bauleistungsversicherung deckt Schäden ab, die durch unvorhersehbare extreme 
Wetterereignisse oder durch mutwillige Beschädigung am Bau verursacht werden.
Beispiele: 
Ein Sturm bringt den gerade gesetzten Dachstuhl zum Einsturz. 
Unbekannte stehlen den schon montierten Heizkörper.

Für Beschädigungen am Bau haftet in der Regel der Schadensverursacher. Dieser ist unter 
Umständen aber nicht zu ermitteln. Sie können sich vorstellen, dass verschiedene Handwerker 
mehrerer Firmen gleichzeitig auf der Baustelle tätig sind: dann ist es schwer zu ermitteln, wer 
den verschmutzten Eimer in die neue Badewanne gestellt hat oder wem ein Werkzeug auf das 
frisch verlegte Parkett gefallen ist. Aufgrund mangelnder Beweise greift in solchen Fällen die 
Versicherung der einzelnen Handwerker nicht. Daher ist eine Absicherung durch die 
Bauleistungsversicherung ratsam. Auch hier gilt: wägen Sie ihr persönliches Risiko im Vergleich
zum jährlichen Versicherungsbeitrag ab und entscheiden Sie dann, in welchen Bereichen ein 
Versicherungsbedarf für Sie besteht.

Hinweis: Glasschäden sind im Allgemeinen durch die Bauleistungsversicherung abgedeckt. 
Aber jede zerschlagene Scheibe gilt hier als einzelner Schaden. Dabei wird auch jedes Mal die 
vereinbarte Selbstbeteiligung fällig. Je nach Höhe der Selbstbeteiligung und der Menge der am 
Bau verwendeten Scheiben, Glasbausteine oder Lichtkuppeln kann deshalb auch eine 
gesonderte Glasversicherung sinnvoll sein.

Feuerrohbauversicherung
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Schäden durch Brand und Explosion können Sie durch eine Feuerrohbauversicherung 
abdecken.

Tipp: Einige Versicherungsgesellschaften stellen die Feuerrohbauversicherung beitragsfrei, 
wenn Sie für später eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Die 
Wohngebäudeversicherung tritt dann in Kraft, sobald Sie die Bezugsfertigkeit melden.

Hinweis: Viele Banken fordern den Abschluss einer solchen Versicherung als 
Grundvoraussetzung für die Kreditvergabe.

Bauhelferunfallversicherung

Beachten Sie auch, dass Sie als Bauherr und Ihr Ehepartner, im Gegensatz zu mithelfenden 
Freunden oder Verwandten, bei Arbeiten auf der Baustelle nicht durch die gesetzliche 
Unfallversicherung versichert sind. Mehr Informationen bekommen Sie bei der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Eine private Bauhelferunfallversicherung 
sichert den Bauherrn und seinen Ehepartner bei dauerhaften Schäden nach einem Bauunfall 
finanziell ab. Privaten Bauhelfern bietet sie für ihre Mitarbeit eine zusätzliche Sicherheit zur 
gesetzlichen Absicherung.

Restschuldlebensversicherung

Ein plötzlicher Tod des Hauptverdieners der Familie kann die Baufinanzierung gefährden. Eine 
Restschuldlebensversicherung sichert die Baufinanzierung für einen solchen Fall ab. Wägen Sie
hier Ihre sonstigen Absicherungen ab. Vielleicht haben Sie schon eine Lebensversicherung oder
sind in einem Arbeitsverhältnis, aus welchem eine ausreichende Witwenversorgung besteht. 
Informieren Sie sich rechtzeitig über Ihre individuelle Versorgungslage.

Vertiefende Informationen

Weitere Informationen zum Thema "Versicherungen" finden Sie unter "Versicherungen für 
" und " ".Mieter Versicherungen für Eigentümer und Vermieter

Wenn Sie sich bei der Auswahl von Versicherungen unsicher sind, lassen Sie sich von 
Fachleuten beraten - beispielsweise von der .Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
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