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Bauvorhaben bergen regelmässig vielfältige 

und kostspielige Risiken und Schadensmög-

lichkeiten. Das Gesetz macht in erster Linie 

den Bauherrn dafür verantwortlich, Personen- 

und Sachschäden anderer abzuwenden, denn 

er ist schliesslich aufgrund seiner Bautätigkeit 

Verursacher dieser Risiken. Es ist dabei irre-

levant, ob der Schaden vom Bauherrn selbst 

oder von einem der vielen Planer oder Unter-

nehmer verursacht wird. Der Bauherr haftet 

nur schon deswegen, weil er Eigentümer des 

Grundstücks ist (Art. 679 ZGB) bzw. weil er Ei-

gentümer eines Gebäudes oder eines anderen 

Werks ist (Art. 58 OR). Er haftet somit kausal 

aufgrund seiner Eigentümerstellung, und zwar 

auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft. 

Von fehlbaren Planern oder Unternehmern 

kann er zwar Schadenersatz verlangen, aber 

in der Regel nur dann, wenn diese schuldhaft 

gehandelt haben. Selbst dann besteht die 

Gefahr, dass diese zahlungsunfähig sind. Der 

Bauherr trägt beim Bauen deshalb ein enor-

mes Risiko.

Mit dem Abschluss einer Versicherung soll im-

mer ein Risiko abgedeckt werden. Da das Ri-

siko beim Bauen in erster Linie beim Bauherrn 

liegt, ist es grundsätzlich auch seine Aufgabe, 

die nötigen Versicherungen abzuschliessen. 

Doch auch Planer und Unternehmer sind ri-

sikobehaftet. Kann ihnen ein schuldhaftes 

Verhalten, das zu einem Schaden geführt hat, 

nachgewiesen werden, ist eine Schadener-

satzforderung des Bauherrn möglich. Auch 

sie können ihr Risiko daher mittels einer Ver-

sicherung minimieren.

Abgrenzung von 

anderen Sicherungsmitteln

Zunächst sind die Bauversicherungen von 

anderen Sicherungsmitteln abzugrenzen, die 

vereinbart werden können:

� Art. 82 OR wie auch SIA-Norm 118 gewäh-

ren dem Bauherrn ein Recht auf Rückbehalt 

bei Nicht- oder nicht gehöriger Erfüllung.

� Um seinen Anspruch auf allfällige Mängel-

behebung zu sichern, kann der Bauherr mit 

dem Unternehmer vereinbaren, dass ein 

Dritter als Solidarbürge haftet. Leistet ein 

Versicherungsunternehmen Bürgschaft, so 

wird dies als Baugarantieversicherung be-

zeichnet.

� Gemäss SIA-Norm 118 kann der Bauherr 

mit dem Unternehmer eine bestimmte 

«Bargarantie» bzw. einen «Garantierückbe-

halt» vereinbaren, sodass er einen Teil der 

Vergütung erst nach Ablauf der Garantie-

frist bezahlen muss, und auch nur dann, 

wenn der Unternehmer bis dahin alle Män-

gel behoben hat.

Bei diesen Sicherungsmitteln handelt es sich 

nicht um eigentliche «Versicherungen»: Es 

wird kein Risiko versichert, sondern es wird 

sichergestellt, dass der Unternehmer seine 

Pß ichten erfüllen wird. Sie können ergänzend 

zu den Bauversicherungen vereinbart werden, 

um einen umfassenden Schutz zu garantieren.

Arten von Versicherungen

Generell ist im Versicherungswesen zu unter-

scheiden nach der Art der Schäden, welche 

eine Versicherung deckt. Im Bauwesen sind 

vor allem die folgenden Versicherungen re-

levant:

� Personenversicherungen

 Personenversicherungen decken Schäden 

aller Art an der versicherten Person. Typi-

sche Beispiele für Personenversicherun-

gen sind beispielsweise die obligatorische 

Krankenversicherung, die Unfallversiche-

rung, Lebensversicherungen sowie Vor-

sorgeversicherungen (AHV/IV etc.).

� Sachversicherungen

 Abgedeckt von Sachversicherungen wer-

den � wie der Name schon sagt � Sachen 

und nicht Personen. Als typische Sachver-

sicherungen lassen sich die obligatorische 

Gebäudeversicherung sowie die Hausrat-

versicherung anführen. Sie decken das 

 Risiko, dass an der versicherten Sache 

direkt ein Schaden entsteht.

� Vermögensversicherungen

 Vermögensversicherungen decken nicht 

Schäden an der versicherten Person oder 

an versicherten Sachen, sondern Schäden 

am Vermögen der versicherten Person. Bei 

einem Haftpß ichtfall tritt der Schaden nicht 

Überblick im Dschungel 
der Bauversicherungen
Welche Bauversicherungen braucht ein Bauherr, der sein Eigenheim bauen will? 

Wie gelangt ein Bauunternehmer zu optimalem Versicherungsschutz? Welche 

Versicherungen decken welche Schäden ab? Und wie schützt man sich, wenn 

der Bau abgeschlossen ist? Der vorliegende Artikel soll die einzelnen Versiche-

rungen durchleuchten und einen Überblick über die unterschiedlichen Versiche-

rungen geben.

Von Roman Wyrsch
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bei der versicherten Person ein, sondern 

bei einer Drittperson oder einer fremden 

Sache. Die versicherte Person muss aber 

Schadenersatz leisten, wenn eine Haft-

pß icht sie trifft; für sie liegt der Schaden 

also darin, dass sie Þ nanziellen Schaden-

ersatz leisten muss und damit ihr Vermö-

gen verringert. Wenn die Versicherung 

diesen Schaden trägt, schützt sie also das 

Vermögen der versicherten Person.

Sämtliche Bauversicherungen lassen sich 

einer oder mehreren dieser drei Kategorien 

zuordnen. In der Praxis ist zudem aber die 

Unterscheidung wichtig, ob eine Versicherung 

ein Risiko während der Bauphase oder nach 

Bauvollendung deckt.

ACHTUNG
Versicherung ist nicht gleich Ver-
sicherung. Jede Versicherungsgesellschaft re-
gelt den Deckungsumfang einer Versicherung 
individuell. Was bei der einen Versicherungs-
gesellschaft zum Standardpaket gehört, muss 
bei einer anderen Gesellschaft als Zusatzversi-
cherung abgeschlossen werden. Es empÞ ehlt 
sich, sich beim Abschluss der Versicherung 
genau beraten zu lassen.

A. Versicherungen während 

der Bauphase

Die Versicherungen während der Bauphase 

dienen der Absicherung der mit dem Bau 

verbundenen Risiken von möglichst allen Sei-

ten. Sowohl der Bauherr wie auch die Planer 

und Unternehmer tragen ein Haftungsrisiko, 

weshalb die einzelnen im Bau involvierten 

Personen unterschiedliche Versicherungen 

abschliessen können. Es steht den beteiligten 

Personen in der Regel frei, ob sie die Versi-

cherungen abschlies sen oder nicht (ausser 

z.B. ein Unternehmer ist vertraglich dazu 

verpß ichtet). Angesichts der enormen Risiken 

beim Bau empÞ ehlt sich aber ein umfassen-

der Versicherungsschutz.

A1. Bauherrenhaftpß ichtversicherung

Die Bauherrenhaftpß ichtversicherung deckt 

Schäden, die Dritte durch den Bau erleiden. 

Es geht also um Ansprüche aus Personen- 

und Sachschäden gegen den Bauherrn bzw. 

den Eigentümer des Baugrundstücks. Ver-

sichert sind nicht die verletzten Personen 

oder die geschädigten Sachen, sondern der 

Bauherr: Die Versicherung deckt Þ nanzielle 

Ansprüche gegen ihn. Es handelt sich somit 

um eine Vermögensversicherung.

Da diese Versicherung Þ nanzielle Ansprüche 

gegen den Bauherrn deckt, ist diese Versiche-

rung vom Bauherrn abzuschliessen. Auch 

wenn alle am Bau beteiligten Planer und Un-

ternehmer korrekt haftpß ichtversichert sind, 

ist eine Bauherrenhaftpß ichtversicherung un-

bedingt zu empfehlen. Der Bauherr haftet rein 

aufgrund seiner Position als Grundstücks- 

und Werkeigentümer und damit weiter, als 

es die Planer und Unternehmer tun. Entsteht 

beispielsweise am Nachbargrundstück oder 

-gebäude ein Schaden, so haftet in erster 

 Linie der Bauherr. Im Optimalfall kann er vom 

fehlbaren Planer oder Unternehmer Schaden-

ersatz fordern. Dies setzt aber voraus, dass 

der Schuldige überhaupt eruiert werden kann 

und dieser zahlungsfähig ist. Ist dies nicht der 

Fall, muss der Bauherr ohne Bauherrenhaft-

pß ichtversicherung den Schaden aus eigener 

Tasche bezahlen.

HINWEIS
Die Privathaftpß ichtversicherung 
des Bauherrn reicht meist nicht aus, um grös-
sere Schäden zu decken. Falls Bauvorhaben 
am Eigenheim überhaupt gedeckt sind, ist die 
Deckung meist auf einen Betrag beschränkt 
(meist CHF 100 000.�). Eine Bauherrenhaft-
pß ichtversicherung bietet einen deutlich höhe-
ren Versicherungsschutz.

A2. Bauwesenversicherung

Die Bauwesenversicherung ist vergleichbar 

mit einer Kaskoversicherung. Sie deckt Eigen-

schäden des Bauherrn, mithin Schäden am 

Bau durch Bauunfälle und durch Naturereig-

nisse. Sie ist eine Ergänzungsversicherung zu 

den Sach- und Haftpß ichtversicherungen der 

Baubeteiligten.

Die Bauwesenversicherung springt dort ein, 

wo ein Schaden nicht eindeutig einem Unter-

nehmer zugewiesen werden kann. Sie deckt 

Bauunfälle unabhängig von der Ursache und 

bevorschusst in Haftungsfällen die Schaden-

summe. Sie sichert damit die Weiterführung 

des Bauvorhabens ab, indem durch die Be-

vorschussung der Haftpß ichtleistung der 

tatsächliche Verursacher nicht schon jetzt 

eruiert werden muss und daher keine Termin-
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verzögerungen entstehen. Die Versicherung 

schützt daher in erster Linie die Interessen 

des Bauherrn und ist daher vom Bauherrn 

abzuschliessen.

HINWEIS
Die Bauwesenversicherung deckt 
allerdings nur Schäden, die während der Bau-
phase entstanden sind. Entsteht ein Schaden 
nach Abschluss der Bauarbeiten, muss auf den 
Unternehmer bzw. Planer zugegangen werden. 
Die Bauwesenversicherung übernimmt keine 
Bevorschussung mehr. Viele Versicherungsge-
sellschaften bieten eine Zusatzversicherung an, 
die für solche Schäden während einer gewis-
sen Dauer nach dem Bauende aufkommt.

Eine Bauwesenversicherung ist auch dann 

nötig, wenn alle Unternehmer eine Betriebs-

haftpß ichtversicherung abgeschlossen haben. 

Denn die Betriebshaftpß ichtversicherungen 

machen zunächst genaue Abklärungen, ob ihr 

Versicherungsnehmer tatsächlich haftbar ist, 

und bezahlen nur in diesem Falle. Während 

der Abklärung bleibt der Schaden ungedeckt. 

Gelangt die Versicherung gar zum Ergebnis, 

dass ihr Versicherungsnehmer nicht verant-

wortlich ist oder über keine bzw. ungenügen-

de Versicherungsdeckung verfügt, muss der 

Bauherr den Prozessweg beschreiten. Das 

Bauvorhaben steht aufgrund der oft ange-

spannten Þ nanziellen Verhältnisse still.

Mit der Bauwesenversicherung ist damit nicht 

alles doppelt versichert, wie oft behauptet 

wird. Die Bauwesenversicherung schliesst 

Deckungslücken und Deckungsausschlüsse 

der Berufshaftpß icht-, Betriebshaftplicht- 

und Bauherrenhaftpß ichtversicherungen (z.B. 

Eigenschäden, die sonst nicht gedeckt sind). 

Durch die Bevorschussung der Haftpß ichtleis-

tung rettet sie manches Bauvorhaben, das an-

sonsten für mehrere Jahre stillstehen würde. 

Der Abschluss einer Bauwesenversicherung 

ist daher uneingeschränkt empfehlenswert.

HINWEIS
Nach Bauabschluss entstandene 
oder entdeckte Mängel sind regelmässig nicht 
von der Bauwesenversicherung oder der Bau-
herrenhaftpß ichtversicherung versichert. Män-
gelbehebung oder Schadenersatz muss direkt 
beim Unternehmer oder Planer eingefordert 
werden. Viele Versicherungen bieten aber eine 
Bauherrenrechtsschutzversicherung als 
Zusatzversicherung an. Mit einer Rechts-
schutzversicherung erhalten Sie Unterstützung 
bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Män-
geln, die erst nach Abnahme entdeckt werden 
und nicht schon früher erkennbar waren.

A3. Betriebshaftpß ichtversicherung

Die Betriebshaftpß ichtversicherung deckt die 

gesetzliche Haftpß icht eines Betriebs ab, und 

zwar für Personen- und Sachschäden durch 

betriebliche Vorgänge, durch Lieferung von 

Produkten oder durch ausgeführte Arbeiten. 

Die Zielgruppe der Betriebshaftpß ichtver-

sicherung besteht auf den Unternehmern 

(Bauunternehmer, Gipser etc.) und den Liefe-

ranten. Es ist also eine Versicherung, die das 

Risiko des Unternehmers deckt, falls er ge-

genüber dem Bauherrn schadenersatzpß ich-

tig wird, und ist daher vom Bauunternehmer 

abzuschliessen.

Die Versicherung deckt zudem auch das An-

lagerisiko des Unternehmers (Schäden an 

Grundstücken, Anlagen etc., die ganz oder 

teilweise dem versicherten Betrieb dienen), 

das Betriebsrisiko (Schäden, die im Zusam-

menhang mit dem Betrieb des Unternehmens 

entstehen, z.B. Fehlmanipulationen) sowie 

das Produkterisiko (Schäden, die durch feh-

lerhafte Produkte verursacht werden, z.B. 

Konstruktionsfehler) ab.

A4. Berufshaftpß ichtversicherung

Die Berufshaftpß ichtversicherung deckt die 

gesetzliche Haftpß icht eines Planers für Per-

sonen- und Sachschäden ab. Die Berufs-

haftpß ichtversicherung ist genau gesehen 

eine umfassendere Betriebshaftpß ichtver-

sicherung für spezielle Berufsgruppen, na-

mentlich für Architekten, Ingenieure etc. Ihr 

Deckungsumfang ist derselbe wie derjenige 

der Betriebshaftpß ichtversicherung, wobei sie 

aber etwas weitergeht und oftmals auch reine 

Vermögensschäden deckt.

Die Berufshaftpß ichtversicherung deckt so-

mit Schäden durch fehlerhafte Planung und 

Bauleitung der Planer (Architekten, Ingenieu-

re) und Bauleiter. Sie ist daher vom Planer 

abzuschliessen.

A5. Baugarantieversicherung

Die Baugarantieversicherung stellt keine ei-

gentliche Versicherung dar. Sie deckt kein 

Risiko des Versicherungsnehmers, sondern 

ist als Erfüllungsgarantie zugunsten des Bau-

herrn zu verstehen: Die Versicherungsgesell-

schaft tritt als Bürge auf, dass der versicherte 

Unternehmer alle vertraglichen Pß ichten erfül-

len wird. Sie ersetzt dem Unternehmer somit 

die Barkaution oder die Bürgschaftsverpß ich-

tung, die er andernfalls dem Bauherrn leisten 

müsste. Erfüllt der Unternehmer seine ver-

traglich geschuldeten Leistungen nicht ord-

nungsgemäss, so kann der Bauherr die Scha-

densumme von der Versicherung fordern. Es 

handelt sich somit um eine Versicherung, die 

vom Unternehmer abzuschliessen ist.

A6. Feuer- und Elementarschaden-

versicherung («Bauzeitversicherung»)

Die sogenannte Bauzeitversicherung ist als 

Gebäudeversicherung während der Bauzeit zu 

verstehen. Sie soll die Risiken abdecken, dass 

das Gebäude während des Baus durch Feuer- 

oder Elementarschäden (z.B. Überschwem-

mung, Sturm, Blitzschlag, Hagel, Steinschlag 

oder Explosion etc.) beschädigt wird. Gerade 

während der Bauphase sind die Risiken von 

Feuer- und Elementarschäden hoch, ist die 

Gebäudehülle doch lange Zeit offen und sind 

feuergefährliche Gerätschaften auf der Bau-

stelle vorhanden. Da die Versicherung das 
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B3. Glasbruchversicherung

Die Glasbruchversicherung versichert Bruch-

schäden an Mobiliar- und Gebäudeglas. Sie 

schützt damit nicht nur vor Schäden an Fens-

tern, sondern auch z.B. an Vitrinen, Aquarien 

etc.

B4. Fahrhabeversicherung

Die Fahrhabeversicherung deckt Schäden an 

Vorrichtungen, die nicht mit dem Gebäude zu-

sammen versichert sind. Darunter fallen z.B. 

Schwimmbäder, Treppen, Leitungen, Solar-

energieanlagen und Wärmepumpen ausser-

halb des Gebäudes.

B5. Gebäudehaftpß ichtversicherung

Die Gebäudehaftpß ichtversicherung ist das 

Pendant zur Bauherrenhaftpß ichtversiche-

rung, die Schutz während der Bauphase bietet. 

Sie deckt die Haftpß icht des Gebäudeeigentü-

mers nach Bauvollendung (Werkeigentümer-

haftung) ab. Denn auch nach Bauvollendung 

haftet der Grund- bzw. Werkeigentümer 

kausal weiter, er haftet also beispielsweise, 

wenn durch herabfallende Ziegel ein Sach- 

oder Personenschaden entsteht. Auch hier 

gilt, dass der Bauherr vom verantwortlichen 

Dachdecker möglicherweise Schadenersatz 

verlangen kann, falls dieser schuldhaft ge-

handelt hat. Die Gebäudehaftpß icht deckt die 

Schäden aber auch, wenn den Dachdecker 

keine Schuld trifft.

Meist ist die Gebäudehaftpß icht schon durch 

die private Haftpß ichtversicherung des Grund-

eigentümers gedeckt. Es empÞ ehlt sich aber, 

dies genau zu prüfen und nötigenfalls eine 

Gebäudehaftpß ichtversicherung abzuschlies-

sen.

Weitere Versicherungen

Es existieren weitere Versicherungen, die ins-

besondere für Unternehmer von Bedeutung 

sind. So beispielsweise Maschinen- und Ma-

schinenkaskoversicherung, die Schäden an 

Baumaschinen des Unternehmers abdecken, 

aber auch die Transportversicherung, die den 

Verlust und die Beschädigung von Gütern 

während des Transports versichert. Auch die 

Montageversicherung ist für Unternehmer von 

Bedeutung, da sie Schäden an vorgefertig-

ten Montageobjekten während der Montage 

deckt. Teilweise sind Montagen bereits in der 

Bauwesenversicherung integriert.

Fazit

Mit den oben genannten Bauversicherungen 

lässt sich ein hoher Schutz für Bauvorhaben 

erzielen, sodass ein Grossteil der Risiken 

versichert ist. Es muss aber berücksichtigt 

werden, dass einzelne Risiken nicht versi-

cherbar sind und viele Versicherungen in den 

«Basisversionen» der jeweiligen Bauversiche-

rungen keinen umfassenden Schutz anbieten. 

Oftmals kann ein umfassender Schutz nur mit 

Abschluss von Zusatzversicherungen erreicht 

werden.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch 

mit Abschluss aller Versicherungen ein ju-

ristisches Nachspiel oft unausweichlich 

ist. Besonders bei Haftpß ichtfällen werden 

die involvierten Versicherungsgesellschaften 

umfassende Abklärungen vornehmen, ob ihr 

Versicherungsnehmer tatsächlich haftbar ist. 

In Fällen mit schwieriger Beweislage (z.B. weil 

kaum eruierbar ist, welcher von mehreren 

Unternehmern einen Schaden verursacht hat) 

oder in Fällen, wo die Versicherung aufgrund 

groben Selbstverschuldens ihre Leistung kür-

zen will, sind langwierige Vergleichsverhand-

lungen oder gar gerichtliche Auseinanderset-

zungen programmiert.

Dennoch können mit einem ausgewogenen 

Versicherungsschutz viele Bauvorhaben ab-

geschlossen werden, die ohne Versicherung 

wegen eines unerwarteten Schadens zu Kos-

tenexplosionen und Abbruch der Bauarbeiten 

führen würden. Eine umfassende Beratung ist 

empfehlenswert, sei dies vor Baubeginn oder 

beim Eintritt eines Schadenfalls.

Bauvorhaben schützt, ist sie vom Bauherrn 

abzuschliessen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bau-

versicherungen ist die Bauzeitversicherung 

in den meisten Kantonen obligatorisch; Aus-

nahmen gibt es in den Kantonen Genf, Tessin, 

Wallis und Appenzell Innerrhoden. Ein Ver-

sicherungsschutz besteht jedoch nur, wenn 

das Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten 

gemeldet und die Versicherungsprämie 

bezahlt wurde.

B. Versicherungen nach Bauvollendung

Die Versicherungen nach Bauvollendung die-

nen grundsätzlich einzig dem Eigentümer. Die 

Versicherungen sind somit alle durch den 

Bauherrn abzuschliessen, wobei es ihm 

aber bei den meisten Versicherungen freisteht, 

ob er diese abschliessen möchte oder nicht.

B1. Feuer- und 

Elementarschadenversicherung

In den meisten Kantonen (z.B. Kt. ZH) wird 

das Risiko von Feuer- und Elementarschäden 

nach Bauvollendung durch die obligatorische 

Gebäudeversicherung versichert. In anderen 

Kantonen kann diese Versicherung bei priva-

ten Versicherungsgesellschaften abgeschlos-

sen werden. Die Feuer- und Elementarscha-

denversicherung deckt dieselben Schäden, 

wie die sogenannte Bauzeitversicherung es 

während der Bauphase tut, namentlich Schä-

den durch Brand, Wasser, Blitz, Steinschlag, 

Explosion etc. Diese Versicherung ist in fast 

allen Kantonen obligatorisch.

B2. Wasserschadenversicherung

Sie deckt Wasserschäden, die nicht durch 

die Elemente (Gewitter, Überschwemmungen) 

entstanden sind, z.B. Rohrbruch. Sie dient da-

mit als Ergänzung zur Feuer- und Elementar-

schadenversicherung, da diese Wasserschä-

den aus Rohrbrüchen und anderen nicht in 

der Umwelt liegenden Gründen ausdrücklich 

ausschliesst.

Versicherungen während der Bauphase

Vom Bauherrn abzuschliessen Von Baubeteiligten abzuschliessen
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