
Bauleistungsversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

 

Unternehmen: 
AIG Europe S.A., 
Direktion für Deutschland 

 Produkt:  
Bauleistungsversicherung von 
Gebäudeneubauten durch Auftraggeber 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Bauleistungsversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung 
Ihres Bauvorhaben gegen unvorhergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschaden).Hierbei 
versichern wir alle Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsvertrag genannte Bauvorhaben. 
 
 

 
 

Was ist versichert? 
 

Versichert sind die Lieferungen und Leistungen 
für das im Versicherungsvertrag genannte 
Bauvorhaben durch 
 Unvorhergesehen eintretende Beschädigung 

und Zerstörung von versicherter Sachen 
sowie 

 Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude 
fest verbundener versicherter Bestandteile. 

 

Was wird ersetzt? 
 

 

Kosten, die aufgewendet werden müssen, um 
einen Zustand wiederherzustellen, der dem 
Zustand unmittelbar vor Eintritt des Schadens 
technisch gleichwertig ist. 

 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 

Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit 
Ihnen individuell. Sie soll dem Neuwert der 
versicherten Sachen entsprechen. 

 

 
 

Was ist nicht versichert? 
 

Schäden an 
 Kleingeräte und Handwerkzeuge 
 maschinelle Einrichtungen für 

Produktionszwecke 
 Wechseldatenträger 
 

Schäden durch  
 politische Gefahren wie Krieg, 

kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand, 
Innere Unruhen; 

 Kernenergie; 
 Erdbeben; 
 

Schäden die Sie oder Ihr Repräsentant 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
   
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 

! Schäden durch normale 
Witterungseinflüsse, mit den wegen der 
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse 
gerechnet werden muss; 

! Schäden, die Sie oder ihr Repräsentant 
grob fahrlässig herbeigeführt haben; 

! Schäden durch Mängel der versicherten 
Lieferungen und Leistungen; 

! Verluste von versicherten Sachen, die 
nicht fest mit dem Gebäude verbunden 
sind. 

 
 
  



 Wo bin ich versichert? 
 Sie haben Versicherungsschutz innerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten 

Versicherungsortes. 
 

  

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
 

- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
- Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 
- Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 
- Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen 

Sie uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann. 
 

  

 
Wann und wie zahle ich? 
 

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen. 
 

  

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung 
des Beitrags rechtzeitig erfolgt. 
Der Versicherungsschutz endet: 
- mit der Bezugsfertigkeit Ihres Gebäudes oder 
- nach Ablauf von sechs Tagen seit Beginn der Benutzung oder 
- mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 
Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 

  

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 

Sie und wir können nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. Dann 
endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


